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... was von der Freiheit im Strafprozess übrig blieb

Prof. Dr, Ulrich Sommer, Köln

Gerichte modellieren aktuell in aller Stille das traditionelle

Konzept des rechtsstaatlichcn Strafverfahrens um. Die Praxis
pflegt neue Prozessmodelle. Sie reißt dabei alte Strukturen
ein. ohne zu wissen, wie der neue Strafprozess aussehen soll.

l. Die Idee des guten Strafprozesses

Die Umsetzung des staatlichen Strafanspruchs sollte einst im
reformierten Strafprozess abgesichert werden gegen richter-
liche Intuitionen. Nach langer Diskussion hatte der Reichs-
tag die Prinzipien des guten Strafprozesses in der StPO
fixiert. ' Die Beschränkung der Freiheitsrechte durch Strafen
sollte mit weitgehenden Garantien der Richtigkeit der im
Prozess gefundenen Entscheidung einhergeben. Strenge per-
sönliche Neutralität des Richters, strikte Bindung an gesetz-

liche Prozessvorgaben und unbedingte Rational ität der Be-
wcisfübrung sollten einen freien Bürger vor leichtfertiger
Staatsmacht schützen. Strafgerichte sollten der Hort der
Bewahrung der Freiheit sein. Der Inbegriff der Hauptver-
Handlung konzentrierte Wahrnehmungen der Entscheider auf
das Geschehen im Gerichtssaal, in sicherer Entfernung von
emotionalen Einflüssen, sei es durch polizeilichen Jagdeifer,
sei es durch öffentliche Lynchmentalität. Der Dialog und
damit die Auseinandersetzung mit einer alternativen Sicht-
weise anderer Beteiligter im Prozess wurde ebenso fonnell
institutionalisiert wie Kontrollmechanismen durch Kollegi-
algerichte, Rechtsmittel oder die Teilhabe der Öffentlichkeit.

Der Strafprozess des 21. Jahrhunderts hat sich hiervon
schleichend befreit. Der Schutz der Freiheit des Bürgers ist

der Freiheit des Strafrichters gewichen, der sich auch in der
Verhandlung an seinen eigenen Vorstellungen orientiert,
sich der Kontrolle durch Verteidigung, Öffentlichkeit oder

gar Gesetze entzieht.

II. Der gesetzliche Richter auf dem Papier

Die durch die Lobby der Richterschaft maßgeblich ange-
schobenen Gesetzesänderungen der letzten Jahre stabilisie-
ren richterliche Freiheiten im Vorfeld des Prozesses. Die

Einhaltung des Verfassungsgebots des gesetzlichen Richters
wird einem Fristenregimc unterworfen, das die ernsthafte
Überprüfung richterlichen Tuns weitgehend ins Leere laufen
lässt. Die Methode ist von autoritären Regimen bekannt: Das

Recht des Angeklagten wird würdevoll deklariert, um an-
schließend seine Effektivität durch administrative Maßnah-
men zu beseitigen. Verteidigung hat nach der Mitteilung der
Strafkammerbesetzung eine Woche Zeit, sich durch den
Dschungel der Gcschäftsverteilungspläne, unzähliger kom-
plexer Änderungsbeschlüsse des Präsidiums, unübersicht-
licher Formuliemngen von Zuständigkeiten der Schöffen
oder der Korrespondenzen zu ihrer jeweiligen Entbindung

Dokumentiert bei HabnlMugdan, Die gesamten Materialien zu den
R.eichs-jListizgcsetzen, Band 3, Neiidruck der Ausgabe 1885.
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einen Verständnispfad zu schlagen. Alle Gesichtspunkte
befinden sich nicht in der Akte, sondern sind nur bei ver-

schiedenen Geschäftsstellen durch persönliche Vorspräche
aufzufinden. Der Weg von der neuen digitalen Gcrichtswett

in die forensische Steinzeit ist für den auch anderweitig
beschäftigten auswärtigen Verteidiger zeitlich kaum zu leis-

ten. Als Pflichtverteidiger wird ihm der immense Arbcits-
aufwand nicht vergütet.

Für die Außemng von Bedenken gegen die Unvoreingenom-
menheit eines nunmehr in der Besetzungsmitteilung erstmalig
benannten Richters hat der Angeklagte angesichts des Gebots
der Unverzüglichkeit nur wenige Stunden Zeit; den nofwen-
digen Rechtsrat seiner Verteidigung wird er in dieser Zeit fast
nie einholen können, insbesondere wenn er inhaftiert ist.

Ist letztlich doch eine Besetzungsrüge in der gesetzlich auf-

erlegten Hektik angebracht worden, sorgt die Rechtsprechung
der zuständigen Oberlandesgerichte für deren erwünschten

Todesstoß. Fernab gesetzlicher Regelungen werden turmhohe
formelle Anforderungen an den Umfang des Gesuchs gestellt,
die nahezu zwangsiäufig dem Verdikt der Unzulässigkeit zu-
geführt werden können.

Im Übrigen hat das gesamte Prozedere aus Richtersicht einen

unschätzbaren Vorteil der Freiheit: Es wird den Augen der
Öffentlichkeit entzogen.

Dieselbe wohltuende Wirkung für das richterliche Selbstwert-

gefühl haben die neuen Regelungen zu einer möglichen Befan-
genheitsablehnung in der Hauptverhandlung selbst erbracht.
Die Fristsetzung entzieht die Begründung des Befangenheits-
antrags vollständig der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Das
Ablehnungsverfahren ist faktisch als In-c am era-Verfahren aus-
gestaltet, das Richterbild erleidet in der Öffentlichkeit keinen
Kratzer.

III. Der Transport der Polizeiakte
in den Gerichtssaal

Eine der wichtigsten Anliegen des reformierten Strafprozes-
ses ist die Lösung des allein entscheidenden Strafrichters von

den Vorgaben eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens. Der
Inquisitionsprozess kannte niir die - meist einseitig autoritäre
- Sachverhaltsfeststellung und die anschließende richterliche

Bewertung anhand der blutleeren Akte. Die doppelte Beweis-
erhebung des neuen Prozesses tmg der Erkenntnis der Unzu-

verlässigkeit polizeilicher Ermittlungen ebenso Rechnung wie
der Qualität richterlicher Entscheidungen nach direkter per-
sönlicher Rezeption des gesamten Beweisstoffs.
Die Justiz ist aktuell dabei, das Rad der Zeit zurückzudrehen.

Dass bürokratisch gesinnte Geister in unseren Gesellschaften

schon stets dazu neigten, nicht zuletzt aus Bequemlichkeits-
gründen rechtsstaatliche Garantien beiseite zu schieben und

die bar dieser Garantien durchgeführten Voruntersuchungen
in einer öffentlichen Hauptverhandlung nur noch absegnen zu
lassen, stellte schon der Gesetzgeber im 19. Jahrhundert fest.

Es war sein vornehmstes Anliegen, diesen Bestrebungen ent-
gegenzulreten und statt des Polizeistaats den Rechtsstaat zu
etablieren.

"Dass die Natur des Vorverfahrens in der Praxis häufig ver-
kannt wurde, dass die Praxis häufig das Verhältnis in das
Gegentheil verkehrt hat, dass sie die Hauptverhandlung häufig
zu einer Schlussverhandlung degraclirt hat, das ist zuzugeben,
das ist ein notorischer Uebelstand. Dieser kann und soll

beseitigt werden"/

Dieser "Ubeistand" soll wieder zementiert werden. Seit Jah-

ren bereitet die Rechtsprechung den Weg zur Verwässerung
des Unmittclbarkeitsprinzips, wie beispielsweise durch die
Möglichkeit der Anhömng eines polizeilichen Vemehmungs-
beamten zum Inhalt einer Vernehmung im Ermittlungsver-
fahren. Mit einem nunmehr weit verbreiteten Prozessmodell

schaffte die Justiz auch ohne den Gesetzgeber einen beson-
deren effektiven Schritt weg vom ursprünglichen Gesctzes-

zweck: Als erster Zeuge in der Haupt verband! ung wird der
polizeiliche Rnnittlungs Führer geladen, danach wird der we-

sentliche Teil der Ermittlungsakte in ein Sclbstleseverfahren
gepackt.

Abgesehen von einigen zusätzlichen dekorativen Elementen

weiterer Zeugen ist damit die polizeiliche Sicht in Richtung
Urteil auf den Weg gebracht. Der Angeklagte kann sich nun-
mehr gegen die Polizciakte verteidigen. Was aus dem Gerichts-

saal ferngehalten werden sollte, rücken Richter damit zügig in
dessen Zentrum.

Der um seine Freiheit bangende Angeklagte kann nur zu-

schauen, wie das Element der richterlichen Unbefangenheit
sich im Stmdel polizeilicher Hemdsänneligkeit auflöst. Der
Ermittlungsführer führt den distanziert rationalen Blick vom
erhöhten Richtertisch in die faszinierende Welt der Verbre-

cherjagd. Die richterlichen Gedanken folgen der kriminalisti-
sehen Untersuchung mit allen drastischen Verdächtigungen,
die mit beschränkten tatsächlichen Anhaltspunkten im Kopf
eines ICriminalhauptkommissars entstehen. Darstellungsfonn
und Selektion des Polizisten orientieren sich an dem Bedürf-

nis der Rechtfertigung des eigenen Enniltlungsergebnisses.
Dass der Ermittlungsführer mit der Attitüde umfassender
Infonnationskompetenz fast ausschließlich nicht selbst erlebte
Geschichten erzählt, die er nach diesem Maßstab zusammen-

getragen hat, stört die meisten Richter nicht. Schließlich lasse

die StPO auch Zeugen vom Hörensagen zu.
Nach der groben Skizze der Schuldzuweisung durch den Er-
mittlungsführer folgt nach dem aktuell beliebtesten Prozess-

modelt der Strafkammern die feinziselierte Abmndung durch
das Selbstleseverfähren. Neben klassischen Urkunden und Be-

hördengutachten wird dem Leser die polizeiliche Sicht durch
zahllose Vermerke nähergebracht, in denen in oft rudimentärer

Anwendung logischer Denkformen die eigene Überführung des

Hühn/Mitgdan, a. a.0., S. 501 ziir Beratiing im Plenum des Reichstags.
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Täters als "zwangsläufig" oder ähnlich erdrückend dargestellt
wird. Prozessuale Probleme der Einfühmng werden von Rieh"

tem negiert. Es handelt sich bei den Vermerken immerhin um
Gedankenerklärungen, also Urkunden, die regelmäßig verles-
bar seien. § 256 Abs. l Nr. 5 StPO erlaube ausdrücklich die

Verlesung der Berichte über Ermittlungshandlungen in die
Haupt Verhandlung.
Der Transport des polizeilichen Suggestionspotentials in die
Hauptverhandlung wird durch die extensive Nutzung des
Selbstleseverfahrens erleichtert. Wenn ein Richter explizite

Polizeiansichten nicht mehr mit der Übernahme eigener Ver-

antwortung in der Öffentlichkeit vorlesen muss, lässt sich das
dennoch erwünschte Material geräuschlos hinter dem anony-
men Selbstleseverfahren verstecken. Den Eindruck auf die

Schöffen verfehlt es nicht. Dogmatisch wird der mit leichter

Hand erweiterte Inbegriff der Hauptverhandlung mit der ge-
setzlichen Billigung der Berichte über Ermittlungshandlungen

gerechtfertigt. Im Ergebnis wird faktisch Jeder polizeiliche
Vermerk in den Stand einer verlesbaren Ermittlungshandlung
befördert.

Dass die Erlaubnis zur Verlesung als Ausnahmeregel kon-

zipiert ist, vergisst man auf der Richterbank gerne. Dem
historischen Gesetzgeber war keinesfalls jedwede Urkunde
als Beweismittel im Strafprozess genehm. Die Begründung
des Entwurfs der StPO hätte eine Bestimmung, die "schließ-

lich die Verlesung jedes Schriftstücks in die diskretionäre
Gewalt des Gerichts stellt, für unzulässig erachtet".
Die Idee des refomiiertcn Strafprozesses war es, dass Richter

sich ein eigenes Bild durch eigene Besichtigung der Beweis-
mittel oder Befragung der Zeugen machen sollen und sich nicht
mit Erzählungen von Polizeibcamten hierüber begnügen dür-
fen. Dieses tragende Prinzip der Unmittelbarkeit des Strafpro-
zesses wird durch die Verknüpfung des Selbstleseverfahrens
einerseits und die Erweitemng der Verlesungsmöglichkeit in

§ 256 andererseits ebenso elegant wie häufig unbemerkt zer-
stört.

Die Einführung und richterliche Verarbeitung von Urkunden
hatte sich der Gesetzgeber anders vorgestellt. "Die Bestim-

mungen über die Verlesung von Schriftstücken sind wegen
der nahen Beziehung, in welcher einige derselben zu dem
Grundsatz der Mündlichkeit stehen, von besonderer Bedeu-

tung ... Nur wenn die erkennenden Gerichte sich darauf
angewiesen sehen, ausschließlich aus den lebendigen Er-
kenntnisquellen der mündlichen Verhandlung ihre Entschei-
düng zu schöpfen, wird der Vemrtheilte selbst und die
öffentliche Meinung in dem Ausspruch einer Instanz eine

genügende Gewähr für die Rechtssicherheit finden".
Gesellschaftliche Akzeptanz eines Uneils sollte die Trans-

parenz der Einfiihmng von Schriftstücken voraussetzen. Da-
gegen wollen Strafrichter heute die Kontrolle der Offentlich-
keit ausschalten. Kein Zuschauer weiß, was verhandelt wird.

Das Bedürfnis nach Heimlichkeit geht sogar so weit, nicht
einmal die das Verfahren zusammenfassenden Urkundenlis-

ten verlesen zu lassen. Auch wenn die derart eingeführten

Urkunden die entscheidende Gmndlage einer Verurteilung

sind, bleiben sie für die Öffentlichkeit ein Mysterium.

IV. Das Selbstleseverfahren und die Dekon-

struktion des dialogischen Prozesses

Die Banalisierung rechtsstaatlichcr Grundsätze durch das
Selbstleseverfahren wirkt sich noch in einem anderen Ge-

sichtspunkt aus: Da Zeitverbrauch für die Urkundenverlesung
kein relevanter Faktor mehr ist, sind Hemmschwcllen bei der

Quantität der Beweismittel nicht mehr erkennbar. Wenn das
Selbstiesepaket mehrere tausend Blatt der Akten umfasst,
kann der Angeklagte nur noch ahnen, an welch versteckter
Stelle das entscheidende Mosaiksteinchen zur Schuldüberzeu-

gung der Kammer versteckt ist.
Die in der Praxis überhandnehmenden geheimdienstähnlichcn
Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung oder der

langfristigen Observation können über einen weiteren prozes-
sualen Schachzug in ihrer ganzen Wucht zur richterlichen
Entschcidungsgrundlage umformatiert werden. Der BGH. hat
die Tatgerichte von der Einführung der Primärbeweismittel,
wie beispielsweise der Telefongespräche, befreit. Ohne ernst-
hafte Begründung hat er die Berichte von Polizeibeamten über
allein von ihnen angehörte Audiodateien der Einführung des
Telefonats selbst gleichgestellt; Polizisteneindrücke ersetzten
die originäre Beweisaufnahme.
Diese originären Beweismittel können nicht einmal von der
Verteidigung zur Vorbereitung außerhalb der Hauptverhand-
lung überprüft werden. Viele Kammern gehen mit höchst-
richterlichem Rückenwind dazu über, das Anhören von Origi-
naldateien nur noch in der Geschäftsstelle des Gerichts za

gestatten - flir einen auch nur halbwegs beschäftigten Ver-
leidiger ein zeitlich nicht lösbares Problem. Die vorgetäuschte
Begründung ist der - so im Gesetz nirgendwo vorgesehene -
Schutz der Persönlichkeitsrechte von involvierten Dritten.

Vergessen wird, dass der richtige Adressat zur Beachtung
derartiger PersÖnlichkcitsrechte bei den Ermitttungsbeh Orden
zu finden ist, die oft genug nicht erkenntnisbezogcn zielge-
richtet, sondern flächendcckend unter Einbeziehung zahlloser

Unbeteiligter agieren.
Tm Umgang mit der Masse der Ermittlungsergebnisse ma-
chen sich die Strafgerichte in einem weiteren Schritt zum
Handlanger der Ermittler, die es eigentlich zu kontrollieren
gilt. Wenn Dutzende von Gigabyte-Daten bei Abhörmaß-
nahmen produziert werden, finden nur die relevanten Teile
der abgefangenen Kommunikation Eingang in die Akte. Eine
solche Relevanz haben aus Sicht der Verfolger die Daten, die

die eigene Ermittlungshypothese bestätigen. Die Aufdeckung
potentiell entlastender Momente steht zwangsläufig im Ge-
gensatz zur gefühlten Ennittler-Pflicht, der Öffentlichkeit

3 HahnlMiigdan, a. a.O., S. 194 - Motive des Entwurfs.
4 HuhniMuüdan. a. a. O., S. 193 f. - Motive des Entwurfs.
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den Schuldigen zu präsentieren. Die polizeiliche Selektion

und ihre aktenmaßige Darstellung bilden die Gmndlage der

richterlichen Vorstellungswelt über den Umfang seiner Auf-
kl ärungsp flicht. Geben die Polizeiakten nichts her, versagt
die Phantasie der Richter zu Alternativen; so verbleibt es im

Schuldspmch des Urteils oft bei dem richterlichen Fazit, dass
andere Sachverhalte als der Anklagesatz "nicht erkennbar"
seien.

Jeder Richter weiß, dass darüber hinausgehende Kommuni-

kalion ihn nur in seiner vorgeformten Überzeugung stören

kann. Allerdings: Die Gesetzesväter der StPO haben die
^kontradiktorische Form des Strafverfahrens beschworen

und an etlichen Stellen normativ abgesichert. Formalisierte

Stellungnahmen und Beweisanträge kann der Richter (noch)
nicht verhindern. Verhindert wird allerdings der intendierte
Dialog zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten. Dass
Einschätzungen des Gerichts frühestens im Urteil mitgeteilt
werden, hat der BGH bereits zementiert. Dass auch in der

Hauptverhandtung gestellte Anträge nicht zur unerwünsch-
ten Kommanikation ausarten, hat die Rechtsprechung in der
jüngsten Zeit durch das "Zurückstellen" von Anträgen be-

wirkt. Die Verteidiger erleben, dass gestellte Anträge vom
Gericht nur gesammelt und am Ende der Beweisaufnahme

beschieden werden. Pflichten der Verteidigung zu Verwer-

tungswiderspmchen werden von der Rechtsprechung frei-
händig erfunden, um gleichzeitig eine Diskussion hierüber
in der Hauptverhandlung rigide zu unterbinden. Kombiniert
mit der gleichzeitig erfolgten Fristsetzung für weitere An-

träge ist der Weg für ein schnelles kommunikationsfreies
Ende der Beweisaufnahme geebnet. Die Idee des Kontradik-
torischen verwest.

V. Der richterliche Trend zur Gesetzlosigkeit

Die Ursache für einen solchen richterlichen Gestaltungsdrang

ist schwer zu ergründen. Kein Richter will der Polizei die
Herrschaft über den Gerichtssaal überlassen. Zu sehr ist ihr

Selbstverständnis von Ritualen, Roben und Entscheidungs-
autorität geprägt. Die meisten Vorsitzenden halten sich für
souveräne Kommunikatoren und bestrcitcn mangelnde Trans-
parenz. Das Geschehen vor Gericht steht in bemerkenswertem
Gegensatz zum richterlichen Selbstbild.

Wer nach den Ursachen forscht, stolpert unweigerlich über
eine weitere bemerkenswerte Entwicklung der Rechtspre-
chung; den Umgang mit sogenannten Beweisverwertungsver-
boten. Was seit Jahren mit wissenschaftlich anmutender Ar-

gumentation daherkommt, explodiert nunmehr nicht zuletzt
angesichts der Besonderheiten der massenhaften EnchroChat-

Verfahren offen in seiner System stürzenden Wirkung. Mit der
Prämisse, dass der Gesetzgeber zumeist keine konkreten Fol-

gen einer rechtswidrigen Ermittlungshandlung festgelegt hat,
nimmt sich die Richterschaft die Freiheit (und bezieht sich
sogar ausdrücklich auf § 261 StPO), Gesetzesverletzungcn

durch Ermittler für weitgehend irrelevant zu erklären. In
einem Wust selbst erfundener Abwägungsfaktoren kommen

Richter in den allermeisten Verietzungsfällen zu dem Ergeb-
nis, dass man rechtswidrig gewonnene Beweisergebnisse
nicht auf den prozessualcn Müllhaufen werfen dürfe. Schließ-
lich müsse der Täter im Gerichtssaal auch überführt werden.

Dass diese Aufgabe im rechtsstaatlichen Strafprozess nur

unter Einhaltung der strengen gesetzlichen Vorgaben in die-
sem Bereich erfolgen kann, wird achtlos beiseitegeschoben.

Die Botschaft an die Ermittler ist ebenso klar: Gesetze mögen
für Bürger oder Verteidiger gelten, nicht für Polizisten, Staats-

anwälte und Untersuchungsrichter; diese müssen für ihre
Ge setzesve rief zungen nicht einstehen. Im Gegenteil: Ihre Er-

gebnisse werden bei einer Verurteilung noch mit einem pro-
zessualen Lorbeer gekrönt. Der Selbstaufgabe des Rechts

wird hier der rote Teppich ausgerollt. Prozessnormen, deren
Nichtbefolgung nicht sanktioniert wird, können keine Rege-
tungsfunktion mehr entfalten.

Diesen Trend zur Gesetzeslosigkeit hat das Kammergericht

in seiner EnchroChat-Entscheidung besonders deutlich ge-
macht. Der rechtstreuen Bevölkerung - so eines der ent-
scheidenden Argumente - könne es nicht vermittelt werden,

wenn die taktische Möglichkeit der Überführung eines Straf-

täters ignoriert würde. Die Annähemng an das "gesunde
Volkempfinden", das einst zur Bestimmung der Strafbarkcit
einen eigenständigen Stellenwert neben dem Gesetz haben
sollte, war in einer Senatsentscheidung des aktuellen Jahr-
tausencis sicherlich keine Absicht; die gemeinsame Tendenz
zur Lösung von der Gesetzesbindung liegt aber nahe.

VI. Was treibt die Strafjustiz an?

Kein Richter will gesetzlos erscheinen. Er ist es oft dennoch.
Und offen sieht] ich gern. Dass gerade die Akzeptanz des
richterlichen Agierens in den gesetzlichen Fesseln das Selbst-

Verständnis des Strafrichters einst dominierte, ist vergessen.
Der Alltag wird mittlerweile beherrscht von Praktikabilität

und Arbeitserledigung.
Die Wurzeln der Überwindung von Hemmschwellen liegen in
einem schwer fassbaren richterlichen Konformitätsdrang.
Was alle machen, kann nicht falsch sein, auch wenn es im

Gesetz hierfür keine Anhaltspunkte gibt. Die Methode ist in
der deutschen Justiz geläufig - bis hin zum komplikations-
losen Umsturz des Rechtsstaats. Vor fast 90 Jahren schaffte

sie eine Anpassung an völlig veränderte politische Umstände,
ohne dass es gravierender gesetzlicher Änderungen bedurfte.
Seit vielen Jahren gelingt es der Justiz ohne explizite Begrün-

düng, Rechtsinstitute praktisch abzuschaffen. Einen Antrag
aufKlageerzwingung, auf Wiederaufnahme eines rechtskräf-
tigen Verfahrens oder die Befangenheitsablehnung gegen
einen Berufsrichter vor dem Landgericht wagt ein Anwalt

5 S. Z. B. ̂ 4^igdan{Huhn, a. a.O., S. 499.
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allenfalls noch mit der Intention zu stellen, sich der Fantasie

der Ablehnungsbegründung zu stellen. Der praktischen Arbeit
der Justiz sind diese Rechtsvorschriften lästig; Ablehnungen

werden Z. B. nur noch als persönliche Angriffe wahrgenom-
mcn, die der entschlossenen Bekämpfung durch die geeinte
Richterschaft bedürfen.

Die Minimierung der Lästigkeit als Richtschnur des I-Iandelns
dominiert sogar in Randfragen: Während das Gesetz für den
Prozess beispielsweise vorschreibt, dass der Richter nach
jedem Teil der Beweisaufnahme den Angeklagten ausdrück-
lich auf sein jeweiliges Äußemngsrecht aufmerksam machen
soll (§ 257 Abs. l), ist die Rechtsprechung mit Billigung der
ICommentarliteratur (und Ignoranz des Bundesverfassungs-

gerichts) dazu übergegangen, hierzu einen Pauschalhinweis
unmittelbar nach der Anklageerhebung zu geben. In der Be-
weisaufnahme ist der Hinweis längst vergessen. Zwar ist es

dem Gesetzgeber wichtig, dass (auch der schweigende) An-
geklagte zu jedem einzelnen Teil einer erfolgten Beweisauf-
nähme eine Stellungnahme abgibt und damit dem Gericht im
unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang zur Rezeption Ge-

dankenanstäße mitgibt (für die Gesetzesväter ein Beispiel der
"richtigen kuntradiktorischen Behandlung der Beweise").
Das ist allerdings in der Praxis unerwünscht. Das aktuelle
Prozessmodell ist mittlerweile als ideale Koinmunikations-

Vermeidungsstrategie ausgebildet worden.
Der Drang zur Arbeitserledigung lässt die aufwändigen tradi-
tionellen richterlichen Aufgaben verblassen. Dass diese Tra-

dition angesichts kaum zu handhabender Monsterv erfahre n
insbesondere im Wirtschaftsstrafrecht nicht ungebrochen auf-

rechterhalten werden kann, mag sein. Dass Richter die ihnen

von der Gesellschaft zugemuteten Prozesse pflichtschuldig
mit dem erwarteten Ergebnis durchführen und nicht die Pro-
blematik für das überkommene rechtsstaatliche System auf-

zeigen, dokumentiert den Verlust der inhaltlichen Unabhän-
gigkeit der Dritten Gewalt.
Die Justiz verkennt nicht immer, dass auch im Alltag der

rechtsstaatliche Prozcss Schaden genommen hat, rckurriert

angesichts der "knappen Ressource Recht" aber nicht selten
auf eine Art Notwehrsituation. Angesichts sinkender Krimi-

nalitätsraten und steigender Richterzahlen verliert das La-
mento der Überlastung seit Langem an Überzeugungskraft.
Revisionsgerichte - einstmals Hüter der freiheits schützenden
Form des Strafprozesses - spielen mittlerweile die Avantgarde
richterlicher Handlungsfreiheit. Das Auftürmen fomieller Vo-

raussetzungen lässt Kritik am Pehlverhalten des Tatrichters
schon auf der Zulässigkeitsebene scheitern. Innovationen wie

die Widerspruchslösung entbinden Strafrichter von ihrer ihnen
ursprünglich zugedachten Verantwortung.

Das - imaginäre - Ziel ist das ungestörte Richten. Dass als
maßgeblicher Störfaktor die Verteidigung ausgemacht wurde,
ist durch die Verteidigung selbst hinreichend dokumentiert.
Alle Schattierungen von Prozessmodellen sind bekannt, um
Verteidigung zu erschweren oder gar zu verhindern. Können
Initiativen zur Freiheitsbcwahmng von der Justiz nicht ver-

hindert werden - Z. B. der europäische Anstoß zur Erweiterung

der Pflichtverteidigung -, wird das auflcommende Richterpro-
blem auf altbewährte Weise gelöst: Wer morgens in die

Gerichtssäle der Amtsgerichte schaut, wird oft immer diesel-
ben beigeordneten Verteidigcr(innen) sehen, mit denen der für
die Beiordnung zuständige Richter angesichts ihrer Passivität
"gute Erfahrungen" gemacht hat.

VII. Road to Nowhere

Die Analyse der neuen Prozessmodelle fällt beklemmend aus;
Der Strafprozess als kritischer filternder Kontrapunkt zum
Ermittlungsverfahren wird aufgelöst. Wert und Sinn von For-
malien treten hinter Ermessen und gutem Willen als Maßstab
zurück. Persönliches Vertrauen wird eingefordert, wo einst
institutionalisiertes Misstrauen - wie überall in demokrati-

sehen Verfassungen - bürgerliche Freiheit absicherte. Der
gute Wille macht Selbstkritik und Kommunikation überflüs-
sig. Die Würde der strafrichteriichen Selbstbeschränkung ist
der gefühlten Aufgabe der Verbrecherjagd gewichen. Der
Gericlitssaal ist nicht mehr der Ort, an dem die demokratische

Gesellschaft den Wert der Freiheit dokumentiert. Der Ge-

richtssaal verkommt zunehmend zur Bühne, auf der Polizei-

arbeit in robengeschmücktem Ambiente zelebriert und abge-
segnet wird. Dabei bemerken Strafrichter nicht einmal ihre
kollektive Selbsfdemontage durch bloße Beurkundung der
Polizeiarbeit.

Der gute Strafprozess gehört der Vergangenheit an. Ob man
ihn zerstören wollte, mag fraglich sein. Sein Ende ist nicht das
Ergebnis planvoller Aktionen, eher eine K.ombination aus
Achtlosigkeit und Trägheit. Das Ende des guten Prozesses
geht einher mit dem richterlichen Bewusstseinsverlust der
gmndrechtssichernden Verfahrens Strukturen. Reduzierte ge-
sellschaftliche Anerkennung des Richterstandes und geän-

derte Umgangsformcn im Gerichtssaa] haben die Erkenntnis
in den Hintergrund treten lassen, dass nirgendwo brutalere
Staatsmacht ausgeübt wird als gerade dort.
Richter und deren Vordenker haben keinen Plan, wie die Idee

der Machtkontrolle und damit der Prozess der Zukunft aus-

sehen könnte. Der gute Strafprozcss wird nur noch als sinn-
entleerte Hülse benutzt. Die Freiheit der Bürger ist in Gefahr.

HahnlMugdan, a.a.O., S. 864.
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