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GRUSSWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und somit der
24. Februar 2022 kann nur als Zeitenwende für die deutsche
und europäische Außen-, Sicherheits-, Innen- und Energiepolitik bezeichnet werden.

B
Christian Heinz
Vorsitzender LACDJ Hessen

is zuletzt hat kaum jemand
in Deutschland eine solche
Eskalation und Entwicklung
für möglich gehalten. Nun
steht unser Land wieder wie zuletzt vielleicht im Jahr
1990 - vor der existentiellen Frage, wie
ein ausreichender Schutz vor einem
solchen Aggressor gewährleistet werden kann. Ist unsere Gesellschaft für
die notwendigen Veränderungen bereit
und auch bereit die Konsequenzen zu
tragen? Drastisch höhere Ausgaben für
Rüstung und Energie, eine ergebnisoffene Prüfung aller möglichen Ressourcen zur Strom- und Wärmegewinnung
und Steigerung der Resilienz eines ganzen Landes sind nur einige der sich jetzt
stellenden Fragen. In den kommenden
Wochen werden ganz andere Themen
den Diskurs bestimmen, als es die rotgrün-gelbe Bundesregierung geplant
hatte. Eine neue Prioritätensetzung in
kürzester Zeit ist unbedingt erforderlich.
Die deutsche Politik muss sich an die
neuen Herausforderungen anpassen.
Eine Erkenntnis gilt jedoch unverändert:
Die Trennlinie zwischen den Staaten der
Welt verläuft nicht zwischen Religionen
oder Ethnien, sondern zwischen Staaten,
die nach innen wie nach außen das Recht
und die Würde der Menschen respektieren und denen, die Furcht vor der Freiheit
und der Demokratie haben, deshalb ihre
eigenen Bürger unterdrücken oder sogar Nachbarn bedrohen und überfallen.
Der LACDJ Hessen und unser Bundesverband, der BACDJ, leisten fortlaufend einen wichtigen Beitrag zum
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rechtspolitischen Diskurs in Deutschland und in Hessen. „Recht sichert
Freiheit“ – so war das Programm des
BACDJ zur Bundestagswahl im vergangenen Herbst passend überschrieben.
Am 8. und 9. Juli wird der LACDJ Hessen Gastgeber des traditionellen "Südstaatentreffens" mit den benachbarten
Landesverbänden sein. Bitte merken
Sie sich den Termin schon vor, es erfolgt hierzu noch gesondert eine Einladung mit weiteren Infomrationen.
In dieser Ausgabe der info-Rechtspolitik
erwartet Sie ein bunter Strauß an Themen und Berichten. Allen Autoren danke
ich für ihre Beiträge und wünsche eine
anregende Lektüre.
Mit den besten Grüßen,

Christian Heinz

Vorsitzender LACDJ Hessen

Zu Risiken und Nebenwirkungen
Die regierende Ampelkoalition möchte
Cannabis legalisieren

Von Dr. Mirko Schulte, Vizepräsident des Landgerichts Hanau und Dr. Christian Schmidt-Hestermann, Leitender Arzt der Methadonambulanz Marburg
Die Berliner Regierungsparteien setzen
auf eine weitreichende Freigabe von
Cannabis in Deutschland. Die damit verbundene Debatte polarisiert. In ihrem
Mittelpunkt steht die Frage, welche
rechtlichen, sozialen oder medizinischen
Erkenntnisse gegenüber dem Gesundheitsschutz – als das Betäubungs- und
Arzneimittelrecht beherrschenden Gesetzeszweck – in jüngster Zeit neu hervorgetreten, bewiesen, überlegen und
deshalb durchgreifend für die Notwendigkeit einer Änderung der Rechtslage
sind. Der Beitrag möchte dafür einen
Überblick liefern.
A. Inhalt der Änderung
In ihrem Koalitionsvertrag beschreiben
die regierenden Ampelparteien unter
der Überschrift „Pflege und Gesundheit“
ihre zukünftige Drogenpolitik:
Wir führen die kontrollierte Abgabe von
Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.
Dadurch wird die Qualität kontrolliert,
die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz
gewährleistet. Das Gesetz evaluieren
wir nach vier Jahren auf gesellschaftliche
Auswirkungen. Modelle zum Drugchecking und Maßnahmen der Schadensminderung ermöglichen und bauen wir aus.
Bei der Alkohol- und Nikotinprävention
setzen wir auf verstärkte Aufklärung mit
besonderem Fokus auf Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen. Wir verschärfen die Regelungen für Marketing
und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und
Cannabis. Wir messen Regelungen immer wieder an neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen und richten daran Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aus.
Auch „Die Linke“ hält die Legalisierung
von Cannabis für überfällig.
Das Vorhaben beinhaltet in Bezug auf
Cannabis eine erhebliche Änderung

eines seit der Weimarer Republik geltenden Rechtszustandes. Statt des generellen Verbotes, das nur den Konsum
und unerlaubten Besitz von geringen
Mengen ausnimmt, soll Cannabis nun in
umgekehrter Weise ein Genussmittel für
Erwachsene wie Alkohol und Tabak werden – erhältlich in staatlich kontrollierten Geschäften mit Qualitätsstandards.
Unklar sind etwaige Regelungen zur Beschränkung der Menge oder des Wirkstoffgehaltes. So weit gehen nicht
einmal europäische Länder wie die Niederlande und Portugal, Kanada und die
17 US-Bundesstaaten, in denen Cannabis teilweise seit vielen Jahren erlaubt ist.
B. Konturen der rechtspolitischen Debatte
Mit diesen Aspekten sind bereits zentrale
Argumente der rechtspolitischen Debatte angedeutet. Nahezu sämtliche bereits
seit langer Zeit von Befürwortern vorgetragenen Argumente finden sich in den
Wahlprogrammen der Regierungsparteien aus dem Jahr 2021 wieder. Sie neh-

INFO-RECHTSPOLITIK

4

men ihren Ausgangspunkt bei dem angenommenen Befund, dass die vollständige
Prohibition von Cannabinoiden ausweislich einer hohen Zahl an Cannabiskonsumenten in Deutschland kriminologisch
versagt habe und deshalb Prävention
und Rehabilitation den Vorzug verdienten. Bei ihren Beschaffungseinkäufen
würden Konsumenten nicht nur kriminalisiert und mit schwerwiegenden Eingriffen in ihre Biografie wie dem Verlust der
Fahrerlaubnis, mit Schulverweisen oder
Arbeitsplatzkündigungen konfrontiert,
sondern zudem einem unkontrollierten
Schwarzmarkt ohne Verbraucherschutz
vor gefährlichen Zusatz- und Streckmitteln (Sand, Talkum, Blei und Haarspray),
unbekannten Wirkstoffspektren und
Mengen ausgesetzt. Ein solcher Markt
könne mit einer Legalisierung ausgetrocknet und so organisierte und gewaltaffine Kriminalität zurückgedrängt und
die für repressive Kontrolle benötigten
„immensen“ Ressourcen bei Polizei und
Staatsanwaltschaften für andere Zwecke
verwendet werden. Die Vermeidung des
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Kontaktes zu illegalen Dealern vermeide den Einstieg in härtere Drogen. Eine
humane, faktenbasierte Drogen- und
Suchtpolitik verharmlose Drogen ebenso wenig, wie sie diese verteufele und
stelle vielmehr Gesundheits- und Jugendschutz, Prävention und die Selbstverantwortung mündiger Erwachsener
in den Mittelpunkt. Im Erwachsenenalter
könne Cannabis ohne drastische Schä-

den konsumiert werden, demgegenüber
führe der Alkoholkonsum in Deutschland
z.B. zu 74.000 Todesfällen im Jahr 2016.
Die Koalitionäre gehen davon aus, dass
bei einer Besteuerung von Cannabis ähnlich dem Tabak jährlich bis zu 1 Milliarde
€ eingenommen werden könnten.
Damit sind die wesentlichen Argumente
aus den Wahlprogrammen vorgetragen.
Sie fanden sich ganz überwiegend bereits
2013 in einem „Manifest“ des sog. Schildower Kreises, eines aus 35 deutschen
Personen bestehenden „Netzwerkes von
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis“, die insbesondere auf
Volksbefragungen und Redebeiträge von
Politikern in den USA hinweisen. Die
Forderungen finden Unterstützung: 123
Strafrechtsprofessoren haben dies mit
identischem Inhalt in einem Brief an die
Abgeordneten des Deutschen Bundestages im Jahr 2015 zum Ausdruck gebracht.
Der Bund Deutscher Kriminalbeamter ist
gegenüber einer Legalisierung nicht abgeneigt, aber unklar in seiner Position.
Der Drogenbeauftragte der amtierenden Bundesregierung und SPD-Politiker
Burkhard Blienert ist ein engagierter Befürworter der Legalisierung.
Die Gegner einer Cannabisfreigabe
verweisen auf die inzwischen am Markt
etablierten hochpotenten Züchtungen,
die mit unbekannten oder ungünstigen Wirkstoffzusammensetzungen die
Risiken für die biopsychosoziale Ge-

sundheit erhöhten. Dazu zählten depressive Erkrankungen bis hin zu Psychosen bei ungünstiger Prädisposition
oder Langzeitgebrauch, vor allem aber
Entwicklungsschäden am jugendlichen
Gehirn. Die Konsumgesellschaft besitze
mit einem häufig unreflektierten Konsum legaler psychoaktiver Substanzen
wie Alkohol, Tabak und Medikamenten bereits genügend Schwierigkeiten
in unterschiedlichsten Bereichen wie Arbeits- und Verkehrsunfällen, Emotionalität und Enthemmung bei Gewalt
und anderen Kriminalitätsformen mit
erheblichen Abhängigkeits- und Folgekrankheiten und den damit verbundenen Behandlungskosten.
C. Verfassungsrechtlicher Maßstab
In Ausfüllung der Schranken der allgemeinen Entfaltungsfreiheit nach Art. 2
Abs. 1 GG kann ein Verhalten nur dann
verboten werden, wenn ein Gesetzeszweck mit geeigneten, erforderlichen
und angemessenen – also verhältnismäßigen – Mitteln verwirklicht werden
soll. In seinem sog. Cannabisbeschluss
vom 09.03.1994 hat das BVerfG den
Schutzbereich dahingehend klargestellt,
dass es kein allgemeines Recht auf Rausch
gebe, das den Schranken des Art. 2 Abs.
1 GG entzogen wäre oder aus einer gebotenen Gleichbehandlung im Vergleich
zu anderen wirksamgleichen oder -stärkeren legalen Substanzen wie Alkohol
und Nikotin zuzubilligen wäre. Vielmehr
reichten die wissenschaftlichen Hinweise auf gesundheitliche Risiken des Cannabiskonsums aus, um dem Schutz des
Einzelnen und der Gemeinschaft einen
legitimen Gesetzeszweck zuzusprechen.
Die Abwehr von Gesundheitsgefahren
sei mit dem damit verbundenen Gewicht der Einschränkungen für den Einzelnen und die Gemeinschaft in einen Ausgleich zu bringen, wobei insbesondere
mildere Mittel zu bedenken sind. Dagegen lasse sich nicht einwenden, die
bisherige Cannabis-Prohibition habe die
Gesetzesziele nicht vollständig erreichen
können und eine Freigabe von Cannabis
erfülle als milderes Mittel diese Zwecke
eher. Denn die kriminalpolitische Diskussion darüber, ob eine Verminderung des
Cannabiskonsums eher durch die generalpräventive Wirkung des Strafrechts
oder aber durch die Freigabe von Cannabis und eine davon erhoffte Trennung der
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Drogenmärkte erreicht wird, sei noch
nicht abgeschlossen. Wissenschaftlich
fundierte Erkenntnisse, die zwingend
für die Richtigkeit des einen oder anderen Weges sprächen, lägen nicht vor.
D. Gültige Gesetzeszwecke und mildere Mittel – rechtspolitische Argumente auf dem Prüfstand
Gemessen an diesem Verfassungsmaßstab ist deshalb zu fragen, ob der Gesundheitsschutz heute eine geänderte
Bewertung erfährt, dieser Zweck ein
Verbot in Abwägung mit der allgemeinen Handlungsfreiheit auch heute noch
erforderlich macht oder eine weniger
einschneidende Regelung zum gleichen Ziel gelangt. Eine solche wissenschaftlich bewiesene Änderung in der
gesundheitlichen, kriminologischen und
sozialen Bewertung scheint indes nicht
ohne weiteres offen auf der Hand zu liegen. Die der Reformbestrebung zugrunde gelegten Argumente sollen deshalb
als Thesen näher beleuchtet werden.
I. Sprudelnde Steuereinnahmen
These: Die Koalition geht von jährlich
bis zu einer Milliarde Euro an Steuereinnahmen aus, wenn Cannabis ähnlich wie
Zigaretten besteuert würde. Der Deutsche Hanfverband verspricht noch mehr:
4,7 Milliarden im Jahr seien drin, wenn
„die Ampelkoalition die Öffentlichkeit
aufklären und die ideologische Ignoranz
gegenüber Marihuana beenden wird.“
Das zusätzliche Geld solle für Prävention, Suchtbehandlung und Beratung
eingesetzt werden.
Zu entgegnen ist: Bei 80 Millionen
Einwohnern und damit fast einer Million
Konsumenten wird vermutlich der größte regionale legale Cannabismarkt weltweit entstehen. Dazu gehören neben
landwirtschaftlichen Herstellern der
Vertrieb, der Zubehörmarkt für Züchter und schließlich Shopketten, die in
ihrer Lifestyleaufmachung und Internetwerbung Apple & Co. oder Starbucks in
Nichts nachstehen. In diesem Milliardenmarkt stehen im Rennen um staatliche Konzessionen internationale Anbieter (z.B. Curaleaf, Canopy Growth,
Tilray, Aphria) , agile Start-Ups, Investoren und Aktienfonds in den Startlöchern.
Kasse macht sinnlich: Der Verdienst des
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gleichen, sind nicht bekannt.

Staates auf Kosten der Gesundheit und
Umwelt hat bereits bei Tabak, Alkohol,
Glücksspiel und Kraftstoff einen zunehmend unangenehmen Beigeschmack.
Zudem führt eine Steuer zu höheren
Verkaufspreisen als auf dem Schwarzmarkt und damit wie in allen anderen Bereichen der Steuerhinterziehung zu Anreizen für eine Nichtversteuerung – also
eben wieder zu einem Schwarzmarkt.
II. Ausgetrockneter Schwarzmarkt
These: Die gesellschaftliche Akzeptanz
von Cannabis und dessen verbreiteter
Konsum sei ein Faktum. Die bisherige
Verbotspolitik kriminalisiere Genussverbraucher und habe einen Schwarzmarkt entstehen lassen, auf dem Drogen nur unkontrolliert zugänglich und
oftmals gewaltsame Strukturen anzutreffen seien. Durch eine massive
Machtanballung bei Kartellen und Mafia
nehme gar die Gefahr eines Scheiterns der Zivilgesellschaft zu. Stimuliert
durch gigantische Profite aus dem Drogenschwarzmarkt entstünden veritable
Kriege zwischen Drogenkartellen und
in Reaktion darauf sowohl eine QuasiMilitarisierung der Polizei als auch Quasipolizeiliche Funktionen des Militärs. Der
Staat erodiere, Bürgerrechte gerieten in
Gefahr. Der repressive Ansatz binde bei
Polizei und Staatsanwaltschaften Kräfte,
die an anderer Stelle fehlten.
Zu entgegnen ist: Nach der Polizeilichen
Kriminalstatistik haben sich im Jahr 2020
in mindestens 565.977 Fällen Menschen

dafür entschieden, einen sog. einfachen
Ladendiebstahl zu begehen. Dennoch
wird nicht ernsthaft erwogen, deshalb
zumindest § 248b StGB zu streichen. Eine
Legalisierung des Umgangs mit THC-Produkten durch Erwachsene beeinflusst zudem nicht den Bedarf der Konsumenten
von harten Drogen. Sie bestimmen auch
bei einer Cannabisreform ein Hauptarbeitsfeld von Dealern, den Bedarf auf
dem Schwarzmarkt und kriminelle Strukturen – jenseits von kriminologisch nicht
fundiert belegten Szenarien organisierter Kriminalität. Gestrecktes Heroin,
Chrystal-Meth und andere aufputschende Substanzen mit ihren hierauf spezialisierten Händlern verschwinden nicht
deshalb, weil Cannabis künftig in zertifizierter Weise an Erwachsene verkauft
wird. Aus den bereits oben genannten
Gründen wird ein erheblicher Teil bei
THC-Produkten Anteil des Schwarzmarktes bleiben – nämlich sowohl bei der
Versorgung von Minderjährigen als auch
bei dem Umgang mit nicht zertifizierten
Produkten. Der Markt fragt weiterhin
neue und potentere Zubereitungen
nach. Sämtliche verbotenen Substanzen
unterliegen weiterhin der Verfolgung, so
dass ein weitreichendes Verschwinden
der Rauschgiftdezernate bei Polizei und
Staatsanwaltschaften nicht zu erwarten sein wird. Auch nur annähernd verlässliche Erkenntnisse darüber, welcher
Umfang an Strafverfolgung eingespart
werden kann, um gleichzeitige Präventions- und Behandlungskosten auszu-

III. Gefährliche Substanzbeimengungen und Verbraucherschutz
These: Viele der gesundheitlichen
Risiken seien Folgen der Kriminalisierung
von Drogen und ihres Handels auf dem
Schwarzmarkt. So schwankten die Wirkstoffkonzentrationen zwischen fünf bis
60 Prozent, Dealer benutzten alles Mögliche, von Glas über Mehl bis hin zu Blei,
um das Volumen zu strecken und so noch
mehr Geld zu verdienen. Verunreinigte,
mehrfach benutzte Spritzen übertrügen gefährliche Infektionen. Ein Cannabiskontrollgesetz und ein Drugchecking
(z.B. in Clubs) solle deshalb Drogenkonsumenten davor schützen, dass ihre
Drogen nicht verunreinigt sind und entsprechend kontrolliert in lizenzierten
Fachgeschäften veräußert werden.
Zu entgegnen ist: Spritzen und Beimengungen bei anderen Drogen verschwinden nicht durch Legalisierung
von Cannabis und haben mit dieser Substanz nichts zu tun. Dessen Überprüfung
setzt aufwendigste chemische Prüfgeräte
voraus, deren Preis kaum einen Anschaffungsanreiz in Diskotheken auslösen wird. Cannabis wird überwiegend
außerhalb von Diskotheken konsumiert;
meistens zu Hause. Hier wird mit einem
unrealistischen Szenario eine Schein
sicherheit beschrieben.
IV. Legalisierung schafft Selbstbestimmung und ermöglicht Prävention und
Hilfe
These: Menschen, die Drogen gebrauchen, sollen nicht länger kriminalisiert
werden und selbstbestimmt entscheiden
dürfen. Psychoaktive Substanzen sollen
nach ihren gesundheitlichen Risiken gemessen an einem regelmäßigen Konsum
reguliert werden. Abhängige Menschen
mit riskantem Drogengebrauch benötigten wirksame Behandlungsmöglichkeiten. Diese sollen durch Modellprojekte in Kommunen zielgruppenspezifisch und niedrigschwellig erreicht
werden – etwa durch aufsuchende Sozialarbeit, Substanzanalysen, Substitutionsprogramme in Haftanstalten und
Angebote für Wohnsitzlose sowie die
bessere Vermittlung in ambulante und
stationäre Therapie.
Zu entgegnen ist: All das gibt es seit

(FOTO)
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Jahren und in bewährter Weise. Es liegt
nicht auf der Hand, warum eine Freigabe plötzlich andere Rahmenbedingungen für Prävention und Rehabilitation
schafft. Im Gegenteil dürfte ein fehlendes
Verbot noch weniger den von Suchtmedizinern betonten behandlungsnotwendigen Leidensdruck für Konsumenten
mit Abhängigkeitssyndrom bewirken.
Die Forderung verfehlt auch den gültigen Befund des Bestehens einer gegenwärtig bereits leistungsfähigen Hilfestruktur überwiegend freier Träger,
die sich unabhängig davon etabliert und
ständig verbessert, ob Cannabis legal
ist oder nicht. Denn Abhängigkeitserkrankungen kennzeichnen die meisten
Substanzen wie Alkohol, Tabak, Medikamente ebenso wie harte – weiterhin verbotene – Drogen oder erlaubte Verhaltenssüchte. Dieser Missbrauch wird auch
bei der Freigabe von Cannabis nicht
verschwinden – bei Cannabis wird der
Behandlungsbedarf lediglich umetikettiert: Künftig wird er wie bei Alkohol eine
zusätzliche legale Droge betreffen.
Ausgeklammert werden von der Reform
die Folgen für die Sicherheit des Straßenverkehrs. Derzeit gilt Cannabiskonsum
mit seinen Auswirkungen auf das Reaktions- und Hemmvermögen als Hinweis
für eine fehlende gesundheitliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen
und führt bei Verdacht auf dauerhaften
Missbrauch regelmäßig zu einer medizinisch-psychologischen Untersuchung.
Mehr Konsumenten bedeuten statistisch
mehr Verkehrsteilnehmer mit Konsum.
Die psychoaktive Wirkung auf den Fahrzeugführer ändert sich nicht durch Legalisierung – in Kombination mit Alkohol
nimmt sie sogar erheblich zu. Die Arbeitssicherheit liegt auf gleicher Ebene.
Die Auswirkungen auf die übrige Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz sind damit noch nicht im Ansatz behandelt.

Kinder und Jugendliche. Denn unbegrenzt für Erwachsene verfügbare Mengen und ein gesellschaftliches Selbstverständnis eines zum Alltag und zur Geselligkeit gehörenden Genussmittels sind ein
ausgeprägter Anreiz für junge Menschen,
auch dort dazu zu gehören. Die geforderte strikte Zurückhaltung bei der Abgabe
an junge Menschen funktioniert bereits
bei Tabak und Alkohol nicht annähernd in
erwünschter Weise. Erwachsene Freunde oder Geschwister kaufen ein und
geben weiter. Wie schützt man Kinder
wirksam, wenn besteuerungsvermeidende und umsatzinteressierte Dealer sich
künftig Material in unbegrenzter Menge
im Einkauf legal beschaffen können und
nur noch der Vertrieb an Minderjährige
illegal ist? Die Freigabe für Erwachsene
schafft über die Botschaft des Erlaubten
weit hinausgehend einen Lifestyle – mit
einem stylischen Einkauf wie im Apple-Store. Das befördert vermutlich deutlich mehr junge Konsumenten als die von
Befürwortern stets als Konsumanreiz betonte Lust auf das Verbotene.
E. Wissenschaftlicher Stand zu gesundheitlichen Risiken von THC-Produkten
Im Zentrum der Diskussion steht deshalb
die Frage, ob die gegenwärtigen medizin- und sozialwissenschaftlichen
Erkenntnisse eine Ungefährlichkeit oder
zumindest beherrschbare Steuerung des
Konsums von THC-Produkten belegen.

I. Begrifflichkeiten – THC versus CDB
Weibliche Hanfpflanzen (Cannabis sativa) verfügen überwiegend in ihren Blüten und wirkstoffarmen Stengeln und
Blättern (getrocknet als sog. Marihuana)
und dem aus ihnen gewonnenen Cannabisharz (sog. Haschisch) über eine
Vielzahl von Wirkstoffen, von denen die
wichtigsten, am Endocannabinoid-System des Nervensystems wirkenden psychoaktiven Substanzen das berauschende Tetrahydrocannabinol (THC) sowie
das seine Wirkung beeinflussende Cannabidiol (CBD) sind. Durch Extraktionsverfahren kann schließlich ein Konzentrat gewonnen, das deutlich höhere
Wirkstoffgehalte als die beiden anderen
Produkte besitzt.
II. Aktuelle Wirkstoffgehalte von Cannabis
Unabhängig von den drei genannten
Produktarten steigt der Wirkstoffgehalt
seit Anfang der 2000er Jahre kontinuierlich an. Während im Jahr 2010 Cannabiskraut (Marihuana) einen prozentualen
Wirkstoffgehalt von 2 %, Cannabisblüten
11,2 %, Cannabisharz (Haschisch) 6,8 %
und Cannabiskonzentrat 37,7 % aufwies,
stiegen die durchschnittlichen Werte im
Jahr 2019 bei Marihuana bei 2,7 %, Blüten bei 13,7 %, Hartz bei 22,5 (Verdreifachung) und bei Konzentrat bei 49,3
%. Entscheidend ist die Verteilung der
Produktqualität auf dem Markt: Bei den
Cannabisblüten lässt sich von 2014 (10

(FOTO)

V. Kinder- und Jugendschutz
These: Eine moderne Drogenpolitik
schütze Kinder und Jugendliche wirksam vor Drogen. Für sie dürfe deshalb
nicht geworben werden. Wer Drogen wie
Alkohol, Cannabis oder Tabak an Kinder
oder Jugendliche verkauft, müsse bestraft werden.
Zu entgegnen ist: Ein freier Markt für
Erwachsene ist die beste Werbung für
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% Gehalt) bis 2019 (22,5 % Gehalt) eine
geradezu explosionsartige Steigerung
des Wirkstoffs nachweisen. Während im
Jahr 2010 noch der ganz überwiegende
Anteil der Cannabisharzproben (71 %)
einen eher niedrigen THC-Gehalt von
maximal 10 % aufwiesen, ist dieser Anteil bis 2019 kontinuierlich auf zuletzt
23 % Anteil an allen Proben gesunken.
Dafür ist der Anteil von wertigen Cannabisharzproben mit einem THC-Gehalt
von mehr als 20 % von knapp 2 % auf fast
57 % angestiegen, das entspricht einer
Zunahme der potenten Produkte um das
rund 28-fache. Auch hat sich der Anteil
von Cannabisharzproben mit einem THCGehalt von mehr als 30 % Gehalt von
bloß 4 % im Jahr 2015 um das siebenfache auf 27 % aller untersuchter Proben
in 2019 erhöht.
III. Evidenzbasierung – Wissenschaftstheoretische Grundannahmen
Bei der Beurteilung von Belegen für die
gesundheitliche Auswirkung von THC
ist die Frage der sogenannten Evidenzbasierung angesprochen. Dieser Begriff
ist spätestens seit der Corona-Pandemie
als Qualitätsmerkmal staatlichen Handelns in die öffentliche Wahrnehmung
gerückt. Evidenzbasierung – abgeleitet
von dem englischen Begriff „Evidence“
(=Beweis) – meint die Herstellung eines
erfahrungswissenschaftlichen Beweises
für eine klar bestimmte Fragestellung
und deren Beantwortung (Problemlösung). Diese Wissensauswertung erfolgt
nach wissenschaftstheoretisch international anerkannten Regeln und Qualitätsindikatoren. Dazu zählen im Bereich
evidenzbasierter Medizin (vgl. z.B. die Instrumente DELBI oder ÄZQ/KBV-Checkliste) neben einer klaren Benennung
der Ausgangsfrage und nachvollziehbaren Offenlegung der Suchstrategie
(Auswahlkriterien zur Identifizierung von
Evidenzquellen und deren vollständige
Erfassung) entscheidend die Benennung
der als Beweis gewerteten Quellen (u.a.
Autoren und deren Erkenntnisse) sowie
die Benennung der angewandten Methode zur Bewertung der Evidenzstärke,
die Diskussion möglicher systematischer
Fehler und schließlich die Durchführung
eines Konsentierungsverfahrens unter
Beteiligung anderer Gruppen.

IV. Schildower Kreis – Experten
machen Meinung
Die Legalisierungsbefürworter in der Regierungskoalition berufen sich in weiten
Teilen auf den Inhalt des bereits erwähnten „Manifestes“ des Schildower Kreises. Dessen Mitglieder behaupten eine
deutliche Veränderung in der sozialen
Wirklichkeit und in der Wissenschaft,
auf die der Gesetzgeber im Zuge seiner
Überprüfungspflicht reagieren müsse.
Ihre Behauptung einer gescheiterten
Prohibition, die teuer und schädlich für
die Gesellschaft und die Konsumenten
sei und insbesondere meint, normales
jugendliches
Experimentierverhalten
werde kriminalisiert und das Erlernen
von Drogenmündigkeit erschwert, lässt
indes – jedenfalls in der bisherigen
Darstellung – jegliche medizinischen
Erkenntnisse aus und trägt auch sonst
Mindeststandards der Evidenzbasierung
nicht Rechnung. Sie lebt von der Autorität ihrer Urheber und Unterstützer und
von eklektizistisch vorgetragenen Redebeiträgen und Umfragen, überwiegend
aus Nordamerika.

in der Gedächtnisleistung, der Aufmerksamkeit und der Psychomotorik.
• Akuter Konsum erhöht das Verkehrsunfallrisiko um den Faktor 1,25 bis
2,66. Eine weitere Erhöhung tritt bei
Mischkonsum mit Alkohol ein.
• Cannabiskonsum während der Schwangerschaft kann offenbar die Entwicklung
des Fötus und – möglicherweise – auch
die spätere Kindesentwicklung stören.
b) Belegbare Effekte bei chronischem Konsum
• Chronischer Konsum verursacht offenbar hirnstrukturelle Veränderungen,
insbesondere in den für die Gedächtnisbildung wichtigen Strukturen der
Amygdala und des Hippocampus. Möglicherweise stehen diese Veränderungen
in direktem Zusammenhang mit dem
Verhältnis von THC zu CBD.

• Regelmäßiger und häufiger Konsum
führt ebenfalls zu globalen Defiziten der
Kognition, insbesondere der GedächtnisV. Evidenzbasierte Studienlage
leistung. Sie scheinen vorübergehend zu
1. CaPRis von Hoch und Schneider (2017) sein. Eine Minderung der Intelligenz in
Eine fundierte Beurteilungsgrundlage Folge regelmäßigen Cannabis-Konsums
bietet die im Auftrag des Bundesge- konnte nicht belegt werden.
sundheitsministeriums im November
2017 veröffentlichte Studie „Cannabis: • Ein häufiger Cannabiskonsum in der
Potenzial und Risiken. Eine wissenscha- frühen Adoleszenz (vor dem 15. Lebensftliche Analyse“ (CaPRis) von Hoch und jahr) wird mit geringerem Bildungserfolg
Schneider. Deren Autoren sichteten un- und Schulabbruch assoziiert. Die Beeinter Beachtung sämtlicher o.g. Mindest- trächtigungen scheinen linear mit dem
anforderungen für Evidenzbasierung, Lebensalter bei Beginn des regelmäßigen
namentlich der für systematische Li- Konsumbeginns zusammen zu hängen.
teraturrecherchen gültigen internationalen Standards (u.a. dem „Cochrane • Zu wenige empirische Daten liegen beHandbook of Systematic Reviews“ von züglich cannabisassoziierten AuffälligHiggins und Green und dem „Regelwerk keiten im Sozialverhalten und bei der
der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftli- Straffälligkeit vor.
cher Medizinischer Fachgesellschaften“
AWMF) zwei Jahre lang über 2.100 wis- • Das Risiko für Angststörungen und
senschaftliche Publikationen mit dem Depressivität wird durch CannabiskonZiel, den aktuellen wissenschaftlichen sum um den Faktor 1,3 bis 1,7, also leiKenntnisstand zu den Risiken von Can- cht erhöht. Deutlich (Faktor 3,2) wird
nabis als Rauschmittel zu analysieren das Risiko für Angststörungen bei einem
und darzustellen. Die Ergebnisse lauten: frühen Konsumbeginn (vor dem 16. Lea) Belegbare Effekte bei akutem Konsum
bensjahr), bei gleichzeitig langjährigem
und wöchentlichen Cannabisgebrauch
• Bei akut konsumierten Cannabinoiden oder einer aktuellen Abhängigkeit von
sind die Wirkungen ähnlich dem Alkohol. Cannabis erhöht.
Dazu gehören vielfältige kognitive
Beeinträchtigungen und zwar eindeutig • Das Auftreten von bipolaren Störun-

(FOTO)
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gen erhöht sich um den Faktor 1,4 bei
wöchentlichem Konsum und um 2,5
bei nahezu täglichem Konsum. Ein
Neuauftreten bipolarer Symptome wird
durch Cannabiskonsum um den Faktor 3
erhöht.
• Die Häufigkeit psychotischer Störungen wird bei gelegentlichem Konsum
um den Faktor 1,4 bis 2,0, bei hohem
Konsum um das 2,0 bis 3,4-fache erhöht.
Cannabis verstärkt ungünstige Verläufe
einer vorhandenen Störung.
• Im Hinblick auf organische Folgen
erhöht chronischer Cannabiskonsum das
Risiko für respiratorische Symptome und
für Hodenkrebs. Bei anderen Krebsarten
ist kein Nachweis zu führen.
c) Bislang ungeklärte Effekte und weiterer
Forschungsbedarf
• Der Einfluss des Einstiegsalters auf langfristige Kognitionsstörungen konnte
nicht abschließend geklärt werden. Es
bestehe deshalb ein deutlicher Bedarf an
Längsschnitt-Studien und einer Kontrolle des Alterseffekts in diesen Studien.
• Es fehlen internationale Standards bei
wichtigen Variablen des Cannabiskonsums, um die Vergleichbarkeit der Studien und ihrer Ergebnisse zu verbessern.
d) Epidemiologie
An belegbaren Erkenntnissen zu Cannabismissbrauch und Abhängigkeit nennt
die Studie folgendes:
Cannabis ist die in den Ländern Europas am häufigsten konsumierte illegale
Substanz. Etwa 26,3% der Bürger der
Europäischen Union (15 bis 64 Jahre
alt) haben in ihrem Leben Erfahrung mit
Cannabis gemacht (rund 87,7 Millionen
Menschen).
In Deutschland haben 6,1% der Bevölkerung (18- bis 64-Jährige) in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert. In
der Gruppe der jungen Erwachsenen (15
bis 34 Jahre alt) lag der Anteil bei 13,3%.
Es ist davon auszugehen, dass bei 1%
der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung eine
cannabisbezogene Störung (Missbrauch:
0,5% und Abhängigkeit: 0,5%) vorliegt.

In Europa ist die Zahl der Personen, die
erstmals eine Suchtbehandlung wegen
cannabisassoziierten Problemen beginnen, von 43.000 im Jahr 2006 auf 76.000
im Jahr 2015 angestiegen. Diese Entwicklung zeigt sich auch in Deutschland.
Für die Zunahme der Behandlungszahlen, die sich überproportional zu
den Cannabiskonsumzahlen entwickelt,
werden verschiedene Erklärungsansätze
diskutiert. Dies sind beispielsweise eine
Zunahme des Cannabiskonsums und
der cannabisbedingten Probleme, eine
veränderte Risikowahrnehmung, eine
Zunahme des THC-Gehalts in Cannabisprodukten, eine veränderte Zuweisungspraxis oder eine erhöhte Verfügbarkeit
von Behandlungseinrichtungen. Es gibt
verlässliche Hinweise darauf, dass etwa
9% aller Personen, die jemals Cannabis
konsumiert haben, eine cannabisbezogene Störung entwickeln.
2. Beschluss des Deutschen Ärztetages
(2021)
Unter anderem unter Berufung auf
diese Studienergebnisse hat der 125.
Deutsche Ärztetag am 02.11.2021 in
einem Beschluss vor den möglichen Risiken einer Cannabislegalisierung für die
Gesundheit der Konsumierenden und
den möglichen Folgen für die medizinische Versorgung gewarnt. Es gebe zudem aus mehreren Ländern Hinweise darauf, dass es im Zuge einer Legalisierung
zu einem Anstieg des Konsums sowie zu
einer Zunahme cannabisbedingter Notaufnahmen und einem erhöhten psychiatrischen Behandlungsbedarf kam.
Zu bedenken sei zudem ein zu erwartender Anstieg cannabisbedingter tödlicher
Verkehrsunfälle und Suizide. Die Legalisierung verharmlose auch die gesundheitlichen Gefahren, negativen Folgen
und Langzeiteffekte des Cannabiskonsums für Kinder und Jugendliche auf ihre
physische und psychische Entwicklung.

den Verfügbarkeit Cannabisprodukten
mit vermehrt synthetischen Zubereitungen sowie hochpotenten Züchtungen in
Zusammenhang. Bei schweren Störungen wie cannabisinduzierten Psychosen
sei ein signifikanter Anstieg zu beobachten. Im Vergleich dazu sei ein Anstieg bei
der Kombination von Alkohol und Schizophrenie nicht zu verzeichnen. In vielen
hochgezüchteten Cannabissorten sei der
Gehalt an CBD, dem eine entspannende
bis angstlösende Wirkung nachgesagt
wird, gesunken. Dieses Missverhältnis
zwischen viel THC und wenig CBD sei ein
erhöhtes Risiko für Cannabis-Psychosen.
Unbehandelte Psychosen erhöhen das
Risiko für Gewaltdelikte.
Marihuana und Haschisch waren nach
einer aktuellen Auskunft des Berliner Senats 2018 und 2019 in Berlin der
fünfthäufigste Grund für psychische
Erkrankungen bei Jugendlichen.
Dieselben Signale kommen jüngst aus
Kanada. Nach einer am 11.02.2022 im
Ärzteblatt veröffentlichten Studie von
Gardner et. al. habe sich in der Provinz
Ontario der Anteil der wegen einer
Cannabisintoxikation auf einer Notaufnahme behandelten Jugendlichen im Alter von 10 bis 24 fast verfünffacht. Als
Grund wird der erhöhte THC-Gehalt der
erreichbaren Produkte und der noch
höher dosierten synthetischen Cannabinoide angenommen.
F. Europa- und völkerrechtliche
Sperren
Deutschland hat sich bereits 1961 in der
von den Vereinten Nationen verabschiedeten „Single Convention on Narcotic
Drugs“ mit dem Inhalt eines Verbots
von Cannabis gebunden. Das erfordert
zunächst einen einseitigen Austritt aus
diesem internationalen Abkommen. Mit
einem frühestmöglichen Zeitpunkt dafür
zum 1.1.2023 müsste die Ampelkoalition
bis zum 1.7.2022 einen Gesetzentwurf
vorlegen und in Bundestag und Bundesrat erfolgreich zur Abstimmung bringen.
Diese Notwendigkeit zeigt einen Teil
der Isolierung Deutschlands im Rahmen
internationaler Drogenpolitik. Die Legalisierungsbestrebungen führen zu einem
Flickenteppich bei der bislang harmonisierten Vorgehensweise in der Europäischen Union bei dem Besitz und der
Abgabe von Cannabis unter anderem auf

(FOTO)

3. Hinweise aus Suchtkliniken
Auf einen starken Anstieg um den Faktor
4,8 bei stationären Klinikbehandlungen
wegen cannabisinduzierten psychischen
Störungen in der Zeit von 2000 bis 2018
weist auch eine Studie des Universitätsklinikums Ulm von Gahr und Schönfeldt-Lecuona hin. Sie bringt als Ursachen
eines entsprechenden deutschlandweiten Effektes neben der zunehmenINFO-RECHTSPOLITIK
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Grundlage des Wiener Übereinkommens
vom 20.12.1988. Die an den Grenzen
von 19 US-Bundesstaaten auftretenden
Probleme bei Import, Überschreitung
und Kontrollen werden sich innerhalb
des Schengen-Raumes ähnlich darstellen. Die erhofften Einsparungen bei der
Strafverfolgung werden sich auf die
staatliche Kontrolle durch den Zoll verlagern.
G. Fazit
Die Warnungen aus der evidenzbasierten
Medizinwissenschaft sind unüberhörbar. Sie machen das überwiegend sozialpolitisch begründete Vorhaben einer weitreichenden Cannabisfreigabe
– erklärtermaßen – zu einer Experimentalgesetzgebung, die in nicht verantwortlicher Weise umfangreiche Teile der
Bevölkerung – neben jungen Menschen
auch Unbeteiligte im Straßenverkehr
– zu Versuchsobjekten einer angeblich
modernen und nur so rechtspolitisch
im 21. Jahrhundert ankommenden Gesellschaft macht. Denn empirisch bereits
jetzt sehr gut belegt ist, dass biografisch
früher ebenso wie hochdosierter oder
langjähriger und regelmäßiger Cannabisgebrauch das Risiko für unterschiedliche
Störungen der psychischen und körperlichen Gesundheit und der altersgerechten Entwicklung erhöht. Umgekehrt fehlt
es für die von den Reformern behaupteten sozialwissenschaftlichen Vorzüge
und medizinischen Unbedenklichkeiten
an einer auch nur annähernd brauchbaren Studienlage. Weitere Forschung ist
deshalb dringend abzuwarten. Diese
Einschätzung hatte der Gesetzgeber bei
den gänzlich harmloseren Züchtungen
schon im Jahr 1994. Ausführlich ist sie
nachzulesen im Beschluss des BVerfG.
Im Jahr 2022 hat sich daran nichts geändert.
Es wirkt gerade vor diesem Hintergrund
bedenklich, neue Behandlungsplätze
als Erfolg weiterer Steuereinnahmen
zu feiern. Wer die Zahl der Konsumenten durch einen legalen Markt erhöht,
sorgt nicht nur statistisch für mehr
suchtmedizinische Patienten. Jedenfalls
nach derzeitiger Evidenzlage macht Cannabis eine Bevölkerung nicht gesünder,
sondern kränker. Cannabiskonsum führt
zu weiteren Risiken im Straßenverkehr
und am Arbeitsplatz. Für beides ist ein

klarer Kopf genauso unverzichtbar wie
für alle anderen verantwortungsvollen
Aufgaben jedes Einzelnen und der
Gesellschaft.
Solange diese Bedenken nicht zuverlässig
beseitigt sind, ist nicht die Zeit für eine
schnelle Bankrotterklärung gegenüber
der Faktizität eines Cannabiskonsums
und für Gesundheitsexperimente, die
in dem geplanten Ausmaß auch nicht in
die drogenpolitische Landkarte Europas
passen.

SÜDSTAATENTREFFEN
AM 8./9. JULI IN WIESBADEN

EINLADUNGEN & WEITERE INFOS FOLGEN
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Christian Heinz wiedergewählt,
Sven Simon zur Zukunft Europas
Mitgliederversammlung des LACDJ am 19. November 2021

von Jörg Frank, Stell. Vorsitzender des LACDJ Hessen und Wolfgang Sedlak

Nach eineinhalb Jahren Pandemie bedingtem Verzicht auf Präsenzveranstaltungen sahen
sich 40 der 295 Mitglieder zur Mitgliederversammlung des LACDJ am 19. November 2021
in Wiesbaden auch unter 3 G-Plus-Regeln gerne wieder.
Gestärkt von einem kleinen Buffett war
man gespannt auf den Impulsvortrag von
Prof. Dr. Sven Simon, MdEP: Vorstellungen für eine mögliche Weiterentwicklung der Europäischen Union.
Der Referent ist seit 2016 Universitätsprofessor an der Philipps-Universität
Marburg und seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments, einer von zwei
hessischen CDU Abgeordneten, Experte
in Handelsfragen und Mitglied der Parlamentarier Konferenz „Zur Zukunft Europas: Wie positionieren wir uns in der
Welt?“
„Die Volksrepublik China ist unser systemischer Rivale geworden,“ sagte Simon. Es gehe nicht mehr um militärische
und wirtschaftliche Rivalität, sondern um
ein Wohlstandsversprechen. Menschenrechte und parlamentarische Demokratie
setzten sich nicht durch. China sei
schneller und besser durch die Pandemie
gekommen, als liberale Demokratien.
Über 300 Jahre habe Europa weltweit die
Richtung in kultureller und politischer
Hinsicht bestimmt. Der Einfluss Europas
schwinde allgemein und es gehe bergab.
Das zeige sich auch im abnehmenden
Bevölkerungsanteil. Im Jahre 2010 habe
der Anteil der europäischen Bevölkerung
an der Weltbevölkerung 10,7 Prozent betragen, zur Zeit nur noch sieben Prozent.
90 Prozent des weltweiten Wachstums
entstehe außerhalb der EU. Die Europäische Union müsse beweisen, besser aufgestellt zu sein.

Es gebe eine Notwendigkeit zur Weiterentwicklung Europas. Simon sprach
dazu diese Bereiche an:
Handlungsfähigkeit der Europäer.
Derzeit seien wir weder inhaltlich noch
von der Legitimation gerüstet. Immer
müsste auf das langsamste der 27 Länder
gewartet werden. Es gebe keine gemeinsame Handelspolitik und keinen Investitionsschutz. Das habe sich bei den Patentrechten des BioNTech-Vaccines gegen
das Coronavirus gezeigt. Südamerikanische und afrikanische Länder forderten die Aufhebung des Patentschutzes
und von den USA würden sie dabei unterstützt. Prof. Simon gab zu bedenken,
dass zur Entwicklung solcher Medikamente erhebliche Investitionen getätigt
werden müssten und den Unternehmen
zur Refinanzierung der Aufwendungen
Planungssicherheit zu gewähren sei.
Die Europäer träten nicht geschlossen
gegenüber der Welthandelsorganisation Sven Simon bei seinem Vortrag zur
auf. Handelsabkommen seien wichtig,
Zukunft Europas
besonders für Hessen, wo 70 Prozent
der Erzeugnisse der Chemie exportiert
würden. Wir müssten klar machen, dass
der Austausch von Waren Frieden schaffe und Handelsabkommen der Standardsetzung z.B. für Arbeitnehmerrechte
und Verbraucherschutz dienten. Ferner
bemängelte Simon, es gebe keine gemeinsame Forschung der EU. Jeder Staat
arbeite auf dem Gebiet der Forschung
vor sich hin, so dass Synergieeffekte ungenutzt blieben. Außerdem fehle eine
INFO-RECHTSPOLITIK
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fel wären die auf der Liste durch die
Partei benannten Personen nicht in
jedem Nationalstaat bekannt und es
wäre schwierig, für die jeweiligen politischen Ziele und Vorstellungen zu
werben, die einzelstaatlich sehr unterschiedlich sein könnten. Möglicherweise
müsse das Wahlrecht auf europäischer
Ebene insgesamt verändert werden. Zumindest das System der Spitzenkandidatur könne in der bisherigen Form nicht
für kommende Wahlen aufrechterhalten
werden.
Der neue Landesvorstand des LACDJ Hessen
gemeinsame Energiepolitik und es gebe
keine Energieunion.
Sicherheit und Verteidigung.
Weil alle Staaten aufeinander angewiesen seien und sich insbesondere
nicht mehr selbst verteidigen könnten, könnten die Nationalstaaten nicht
als souverän bezeichnet werden. Kein
Staat Europas sei für sich selbst gesehen
verteidigungsfähig und zwar weder gegen klassisch militärische Angriffe, noch
gegen sogenannte Cyberattacken. „Wir
haben nichts zu bieten- eine europäische
Armee? Nein! Bei der Rüstungsbeschaffung bedienen wir 120 Systeme, die USA
20“, stellte Simon ernüchternd fest.
Innovation und Technologie.
Die Region Shanghai gebe mehr für
Künstliche Intelligenz aus, als die EU.
Das europäische Krebsregister werde
vom Datenschutz ausgebremst, so gehe
Datenschutz vor Menschenrechten.
Energieunion.
Die EU habe keine. Frankreich baue zum
Klimaschutz auf die Kernkraft, die anderen auf Erneuerbare Energien.
Nationalstaatliche Souveränität.
Nationalstaatliche Interessen flössen
selbstverständlich in die Politik der europäischen Union ein, nämlich durch
die entsandten staatlichen Repräsentanten in den europäischen Rat. Diese
Repräsentanten wären durch Regierun-

gen entsendet, die durch demokratische
Wahlen gebildet wären, so dass die
Legitimation der jeweiligen Repräsentanten gewahrt sei. Simon bestritt, dass
das EU-Recht zu vier Fünfteln die nationale Rechtsetzung bestimme. Überwiegend handele es sich beim EU-Recht
um Ausführungs- und Inhaltsbestimmungen, die jedoch kein neues Recht
schüfen. Der Einfluss des EU-Rechts auf
die nationalstaatliche Gesetzgebung
sei folglich als deutlich geringer einzuschätzen. Die europäische Union hätte
mit ihren Rechtsetzungsakten deutlich
mehr Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung, wenn das EU-Recht leichter
veränderbar wäre. Möglicherweise sei
es in diesem Sinne überlegenswert, den
AEUV und den EU-Vertrag zu Sekundärrecht herabzustufen. Außerdem mahnte
er eine bessere Einbindung der nationalen Gesetzgebung in die Normsetzung der EU an.
EVP als europäische Partei.
Bezüglich des politischen Systems
meinte Simon, dass mit der EVP bereits eine europäische Partei existiere,
die staatsübergreifend politisch handele und in der auch Einzelpersonen
Mitglied werden könnten. Allerdings
sei es schwierig, auch als europäische
Partei zu handeln. Denn eine einheitliche politische europaweite Liste würde
zu den Wählerinnen und Wählern eine
noch größere Distanz schaffen, als das
bisher schon der Fall sei. Denn im Zwei-

Geldpolitik als Akzeptanzproblem.
Die Geldpolitik der EZB solle nicht allein und für sich genommen als Problem
der Akzeptanz der EU gesehen werden.
Zwischen den EU Staaten gebe es strukturelle wirtschaftliche Unterschiede und
verschiedene Ansichten über die Inhalte
von Wirtschaftspolitik. Dem müsse sich
auch die EZB mit ihrer Geldpolitik anpassen. Es sei also nicht gerechtfertigt,
ausschließlich der EZB die Verantwortung für die Ausweitung der Geldmenge
zuzuschreiben.
Akzeptanz der EU-Rechtsprechung.
Die Akzeptanz der Rechtsprechung der
europäischen Gerichte könnte verbessert werden, wenn die Urteile nicht dem
französischen Vorbild folgend praktisch
nur aus einem großen feststellenden
Teil unter Vernachlässigung der Urteilsbegründung bestünden. Auch Urteilsbegründungen wären zum Verständnis und
zur Akzeptanz von Recht und
Rechtsprechung wichtig, so dass insoweit Forderungen an die europäischen
Gerichte gestellt werden müssten.

(FOTO)
Abschließend
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meinte Prof. Simon, es
gebe rechtskulturelle Differenzen, das
EU Parlament wähle den Kommissionspräsidenten, aber nicht die Kommissare,
die die 27 Mitgliedsstaaten entsendeten
und das Parlament sei stark fragmentiert.
Prof. Simon beendete seinen Überblick:
„Unser System ist dennoch besser, weil
es Fehler korrigiert und Regierungen
abgewählt werden können.“

Mitgliederversammlung des LACDJ am 19. November 2021
Nach diesem facettenreichen und mit gewählt: Dr. Lea Eggerstedt, Tanja Eichviel Beifall bedachten Vortrag folgten die ner, Helene Fertmann, Dr. Tobias FriedVorstandswahlen.
hoff, Dr. Andreas Stomps und Dr. Christoph Ullrich.
Vorsitzender Christian Heinz, MdL erinnerte in seinem Rechenschaftsbericht Der Vorstand und alle Mitglieder in alan den Frühjahrsempfang im März 2020 phabetischer Reihenfolge wurden zu Deals erste und letzte Veranstaltung der legierten für den BACDJ gewählt. Damit
zweijährigen Amtszeit, die von der Co- wird Hessen seine sechs Stimmen (nachrona-Pandemie geprägt war. Das für den gebildet dem Stimmenverhältnis im BunSommer schon vorbereitete Südstaaten- desrat) in Berlin stets in die Waagschale
treffen musste abgesagt werden, ebenso legen können.
die Feiern zu 30 Jahren freundschaftlicher Zusammenarbeit der LACDJs Thürin- Frau Staatsministerin Eva Kühne-Hörgen und Hessen. Eine Videoschalte mann gab in ihrem Grußwort mit Bemit 15 Teilnehmern war ein nur unzu- dauern ihren Eindruck wieder, dass auf
reichender Ersatz. Der neue Landesvor- Länder- und Bundesebene die Justizresstand sollte aus den Erfahrungen mit der sorts bei der Vergabe von MinisterposPandemie Schlüsse ziehen und größere ten nicht sehr angesehen wären. Das
Veranstaltungen in Präsenz sollten nach sei schade, weil die Bürger Vertrauen in
Möglichkeit in die Jahreszeiten von Früh- den Rechtsstaat haben müssten und dies
jahr bis Frühherbst legen.
eine funktionierende, angesehene und
Aber wichtige Dinge sind auch ge- effektive Justiz voraussetze. Sie dankte
lungen: der Vorstand hat die Website neu Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Pfeiffer als Vergestaltet, noch im Winter 2019 den Neu- treter und Sprachrohr Hessens für sein
start des ACDJ Nordhessen mit 10 neu- 20 Jahre langes erfolgreiches Wirken als
en Mitgliedern initiiert und für INFO- Stellvertretender Bundesvorsitzender
RECHTSPOLITIK mit Dr. Tobias Friedhoff und gratulierte Hartmut Honka, MdL
einen neuen Redakteur und auch ein neu- als seinem gestern in Berlin gewähltem
es grafisches Konzept gefunden. Heinz Nachfolger ebenso wie Ingmar Jung,
stellte fest: „Das waren die ungewöhn- MdB zu seiner ersten Wahl als Beisitzer.
lichsten Geschäftsjahre des LACDJ Hes- Der BACDJ sei in den nun anbrechenden
sen der letzten 20 Jahre“. Dem stimmten Oppositionszeiten wichtiger denn je für
die anwesenden „Altvorsitzenden“ Diedrich Backhaus und Hartmut Honka zu.
Da auch die Kasse ein Guthaben für die
Ausgaben des nächsten Jahres aufweist
und ordentlich geführt worden ist, wurde
der Vorstand politisch und finanziell einstimmig entlastet.

die 10 Justizministerinnen und Minister
der Union, die sie koordiniere. „Es ist
eine Herausforderung den Rechtsstaat
in Pandemiezeiten aufrecht zu erhalten Sie sind Rechtsstaat mit Gesicht!“ sagte
die Ministerin.

(FOTO)

Nach dieser Bilanz wurde Christian
Heinz, MdL einstimmig im Amt bestätigt.
Monika Soffer, Fachanwältin für Bankenrecht aus Frankfurt, und Jörg Frank,
Rechtsanwalt aus Marburg, wurden einstimmig zu Stellvertretern gewählt. Einstimmig im Amt bestätigt wurden auch Christian Heinz dankt Thomas Pfeiffer, Monika Banzer und Wolfgang Sedlak
Dr. Tobias Kleiter als Schatzmeister und
Dr. David Barthel als Geschäftsführer.
Ebenfalls einstimmig wurden sechs (drei
davon neue) Beisitzerinnen und Beisitzer
INFO-RECHTSPOLITIK
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Das neue hessische
Untersuchungsausschussgesetz
in der Praxis
von Christian Heinz, MdL1
Das Recht zur Einsetzung parlamentarischer Untersuchungsausschüsse gilt als „Königsrecht“ der
Opposition und ergibt sich unmittelbar aus Art. 92 der Hessischen Verfassung. Eine qualifizierte
Minderheit von einem Fünftel der Abgeordneten kann die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
erzwingen.
Dieses Recht wird regelmäßig von der jeweiligen Opposition als „politisches Kampfinstrument“ genutzt.
Wesentliche Vorteile aus Sicht der Minderheit sind der Zugang zu Akten der Landesregierung und die
Möglichkeit zur öffentlichen Befragung von Zeugen – insbesondere von Angehörigen der Landesregierung.
In der laufenden 20. Wahlperiode des Hessischen Landtags wurden bislang zwei Untersuchungsausschüsse
eingesetzt: Der erste Ausschuss soll das Verhalten der Behörden im Vorfeld des Mordes an Herrn
Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke untersuchen. Der zweite Ausschuss arbeitet den Anschlag in
Hanau am 19. Februar 2020 parlamentarisch auf.

"Ich danke Frau Richterin am Amtsgericht Sina Starcke für wertvolle Hinweise und Ergänzungsvorschläge, die in den Text eingeflossen

1

sind."
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Früheres Verfahrensrecht
Bis einschließlich der 19. Wahlperiode des Landtags – diese endete
im Januar 2019 - arbeiteten Untersuchungsausschüsse in Hessen über
mehrere Jahrzehnte nach den sog.
„IPA-Regeln“ in einer modifizierten
Fassung. Die „IPA-Regeln“ waren ein
besonderes Geschäftsordnungsrecht.
Grundlage war ein nie beschlossener
Gesetzentwurf von Abgeordneten des
Deutschen Bundestages aus dem Jahre
1969. Diese Regeln wandte auch der
Bundestag erstmals 1971 und bis zum
Inkrafttreten des Untersuchungsausschussgesetzes des Bundes (PUAG) im
Jahr 2001 rund drei Jahrzehnte lang an.
Entstehung des Hessischen Untersuchungsausschussgesetzes (HUAG)
Seit dem Inkrafttreten des PUAG gab es
immer wieder den Wunsch aus Reihen
der hessischen Opposition, auch für den
Landtag eine gesetzliche Grundlage –
angelehnt an das PUAG - für die Untersuchungsausschüsse zu schaffen. CDU
und Bündnis 90/Die Grünen vereinbarten dann in ihrem Koalitionsvertrag für
die 20. Wahlperiode, unverzüglich und
möglichst gemeinsam mit der Opposition eine gesetzliche Regelung zu schaffen. Das Präsidium des Landtags setzte
dazu im Frühjahr 2019 eine sechsköpfige Arbeitsgruppe aus Vertretern
aller Fraktionen ein. Diese erarbeiteten einen Gesetzentwurf für ein Hessisches Untersuchungsausschussgesetz
(HUAG). Dieser Entwurf wurde von allen Fraktionen gemeinsam eingebracht
und am 25. März 2020 einstimmig
vom Landtag in 2. Lesung beschlossen. Damit ist es gelungen, wesentliche
Verfahrensregeln künftig streitfrei zu
stellen und in Gesetzesform zu gießen.
Mit einem eigenen Untersuchungsausschussgesetz folgt Hessen nahezu allen
anderen Ländern und dem Bund.

ab. In den vergangenen Wahlperioden
stellte regelmäßig immer eine – meist
die größere – Regierungsfraktion den
Vorsitz. Angesichts der verfahrensleitenden Rechte und der Möglichkeit, in
öffentlichen Sitzungen stets mit der Befragung von Zeugen zu beginnen, kommt dem Vorsitz eine deutliche größere
Bedeutung zu als in den Fachausschüssen des Landtags. Die Rotation beim
Vorsitz war wichtigstes Anliegen der
Opposition.
Ferner wurde die Erstattung von Aufwendungen für zusätzliches der Fraktionen für die Dauer der Arbeit des
Untersuchungsausschusses im Gesetz
festgeschrieben. Dies stärkt die Arbeitsfähigkeit der Opposition. Die jeweilige parlamentarische Mehrheit
kann nicht mehr entscheiden, ob ein
Mehraufwand, insbesondere der Oppositionsfraktionen, durch zusätzliche Personalausstattung abgegolten
werden muss.
Angelehnt an das PUAG wurden zahlreiche weitere Verfahrensregeln ins Gesetz aufgenommen. Diese erschließen
sich durch Lektüre des Gesetzestextes,
sodass eine abschließende Aufzählung
hier nicht sinnvoll erscheint.
Bisherige Erfahrungen mit dem
HUAG
Nach Einsetzung des Untersuchungsausschusses 20/1 (Dr. Lübcke)
wurden ein Christdemokrat zum Vorsitzenden und auf Vorschlag der SPD ein
Abgeordneter der Linken zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Berichterstatter wurde ein Abgeordneter
der SPD.

Im Untersuchungsausschuss 20/2
(Hanau) wurde erstmals ein Vertreter
der Opposition – ein Sozialdemokrat zum Vorsitzenden bestimmt. Sein VerWesentliche Neuerungen:
treter kommt aus den Reihen der GrüMit dem HUAG wurden die Rechte der nen. Die Berichterstattung übernahm
Minderheit gestärkt: Nach § 6 Abs. 1 Michael Ruhl, CDU.
S. 3 HUAG wechseln sich bei aufeinanderfolgenden Ausschüssen in einer Der UNA 20/1 hat seine Arbeit bereits
Wahlperiode die Regierungs- und die vor rund 18 Monaten aufgenommen. In
Oppositionsfraktionen beim Vorsitz dieser Zeit hat er sehr umfangreiches
INFO-RECHTSPOLITIK
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Aktenmaterial gesichtet und in mehreren Terminen Sachverständige und
Zeugen befragt.
Als Zwischenfazit für diesen Ausschuss lässt sich feststellen, dass das
HUAG bislang zu einer Befriedung
der interfraktionellen Zusammenarbeit in Verfahrensfragen beigetragen
hat. So wurden alle Funktionen (Vorsitz, Stellvertretung, Berichterstattung)
einvernehmlich gewählt, eine Auseinandersetzung über Verfahrensregeln

"Auch muss man kein
Prophet sein, um
schon heute sagen
zu können, dass es
im Abschlussbericht
sehr unterschiedliche
Bewertungen des
Handels der
Behörden seitens der
Regierungs- und der
Oppositionsfraktionen
geben wird."
– wie früher üblich – unterblieb. Zahlreiche Beweisanträge, die Terminierung
und weitere Verfahrensfragen wurden
fraktionsübergreifend und weitgehend
einmütig beschlossen.
Die politische Bewertung des durch
Zeugen geschilderten Sachverhaltes
geht regelmäßig weit auseinander.
Auch muss man kein Prophet sein, um
schon heute sagen zu können, dass es
im Abschlussbericht sehr unterschiedliche Bewertungen des Handels der
Behörden seitens der Regierungs- und
der Oppositionsfraktionen geben wird.
Dies soll auch – wie in der Vergangenheit – so sein. Denn zur politischen
Auseinandersetzung
in
einer
Demokratie gehören unterschiedliche
Meinungen.
Auch das HUAG hat nicht alle offenen
Rechtsfragen lösen können: Zu Beginn
der Ausschussarbeit gab es bereits

Das neue hessische Untersuchungsausschussgesetz in der Praxis

einen Konflikt des Ausschusses mit dem
Vorsitzenden des 5. Strafsenats des OLG
Frankfurt am Main. Dieser lehnte in einem Beschluss die Herausgabe von Akten im parallellaufenden Strafverfahren
gegen Stephan Ernst, dem mutmaßlichen
Mörder von Dr. Walter Lübcke, und Markus H. bis zum Ende der Hauptverhandlung an den Untersuchungsausschuss
ab. Begründet wurde diese Entscheidung
u.a. damit, dass bei Aktenvorlage die Gefahr bestünde, die Hauptverhandlung
nicht mehr ungestört und unbeeinflusst
durchführen zu können.

Fazit
Bislang hat sich das HUAG in der praktischen Anwendung bewährt. Da eine
enge Anlehnung an das PUAG erfolgte,
betrat der Landtag überwiegend kein
rechtliches Neuland. Verfahrensfragen
in Gesetzesform zu gießen, anstelle der
Anwendung von besonderem Geschäftsordnungsrecht können zur Befriedung
der - vorher gängigen - Konflikte beitragen. Die weiteren Erfahrungen mit dem
neuen HUAG gilt es abzuwarten.

Der
Untersuchungsausschuss
kam
überein, die Herausgabe der Verfahrensakten gerichtlich durchzusetzen. Dabei
stellte sich die rechtlich spannende und
bisher noch ungeklärte Frage, welcher
Rechtsschutz in der vorliegenden Konstellation einschlägig ist. Dies war u.a.
deshalb problematisch, weil das OLG
Frankfurt am Main als Staatsschutzsenat
gemäß § 120 GVG funktional Bundesgerichtsbarkeit ausübte. Auch vor diesem
Hintergrund war daher fraglich, ob der
Ermittlungsrichter des OLG Frankfurt
am Main nach § 15 Abs. 4 HUAG über
diese Streitigkeit entscheidet oder eine
Beschwerde nach §§ 304 ff. StPO beim
Vorsitzenden des 5. Strafsenats des OLG
Frankfurt am Main einzulegen ist oder
der Senat des OLG Frankfurt am Main
nach § 23 GVG zuständig ist.
Dieser Konflikt des UNA 20/1 mit dem
OLG Frankfurt am Main wurde nicht gerichtlich entschieden, da der Vorsitzende
des 5. Strafsenats nach dem Urteil
erster Instanz gegen Stephan Ernst und
Markus H. die Akten an den Untersuchungsausschuss herausgab. In Folge
dessen erklärte der Untersuchungsausschuss den Rechtsstreit umfassend
für erledigt und der Ermittlungsrichter
des OLG Frankfurt am Main stellte die
Beendigung des Verfahrens nach § 15
Abs. 4 Satz 2 HUAG fest.

ÜBER DEN AUTOR
Christian Heinz gehört dem Landtag seit 2010
als Abgeordneter an. Er ist stellvertretender
Vorsitzender
der
CDU-Fraktion,
rechtspolitischer Sprecher und Vorsitzender des
Innenausschusses. Er ist zudem Vorsitzender
des Untersuchungsausschuss 20/1 (Dr. Lübcke).
In der 19. Wahlperiode war er Vorsitzender der
Untersuchungsausschüsse 19/1 (Stilllegung
Biblis) und 19/3 (Vergabeentscheidung zur
Software Palantir).
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Die Landeskoordinierungsstelle gegen
häusliche Gewalt beim Hessischen
Ministerium der Justiz
Kriminalprävention im Bereich Partnerschaftsgewalt durch Vernetzung,
Sensibilisierung und Fortbildung
Von Eva Kühne-Hörmann, Hessische Ministerin der Justiz
Am 1. Februar 2006 wurde die Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche
Gewalt
(Landeskoordinierungsstelle)
beim Hessischen Ministerium der Justiz geschaffen. Sie hat es sich zum Ziel
gesetzt, Partnerschaftsgewalt nachhaltig und umfassend zu reduzieren. Die
fachliche Einordnung im Justizressort
bildet das Fundament für den ressortübergreifenden Ansatz der Einrichtung. Ein Dreiklang aus Vernetzung,
Sensibilisierung und Fortbildung steht
im Mittelpunkt der Tätigkeit der Landeskoordinierungsstelle und schafft die
Grundlage für eine optimierte Kommunikation und Kooperation unter den beteiligten Akteuren.
Ausgangslage
Häusliche Gewalt im Sinne von Partnerschaftsgewalt gehört auch im Europa des
21. Jahrhunderts zu den schwersten geschlechtsspezifischen
Menschenrechtsverletzungen. Jede vierte Frau in
Deutschland im Alter von 16–85 Jahren
hat im Verlauf ihres Lebens mindestens
einmal körperliche und/oder sexuelle
Übergriffe durch einen aktuellen oder
ehemaligen Beziehungspartner erlebt1.
Dabei kommt geschlechtsspezifische
Gewalt, also Gewalt, die gegen eine Frau
gerichtet ist, weil sie eine Frau ist, oder
die Frauen unverhältnismäßig stark betrifft, nicht etwa nur in sozial schwachen
Milieus vor, sondern in allen sozialen
Schichten und Altersgruppen2. Es handelt sich hierbei um ein globales, gesamtgesellschaftliches Problem, das struktu-

rellen Charakter hat und als eines der
Haupthindernisse für das Erreichen der
Gleichstellung von Frauen und Männern
gilt.
In fast der Hälfte der Fälle häuslicher
Gewalt leben Kinder und Jugendliche
im Haushalt. In verschiedenen wissenschaftlichen Expertisen wurde nachgewiesen, wie stark das Kindeswohl
durch häusliche Gewalt bei anhaltenden
Gefühlen der Bedrohung, Hilflosigkeit
und Überforderung gefährdet wird3.
Väter, die vor ihren Kindern fortgesetzt
Gewalt gegen deren Mutter ausüben,
misshandeln damit auch ihre Kinder.
Die Folgen einer Traumatisierung werden zum Teil schon im Kindes-, oft aber
erst im Jugend- bzw. im Erwachsenenalter sichtbar. Die Fürsorgefähigkeit der
Mütter kann als Folge von Gewalt beein-

trächtigt werden. Zudem erfolgen häusliche Gewalt und Kindesmisshandlung
häufig zusammen. Miterlebte Gewalt
zwischen den Eltern beeinträchtigt Jungen und Mädchen in jeweils geschlechtsspezifischer Weise und behindert die
Entwicklung ihrer sozialen, emotionalen
und kognitiven Fähigkeiten.
Partnerschaftsgewalt, das wird sehr
deutlich, ist ein zentrales Problem unserer Zeit. Daher hat es sich die Hessische Landesregierung zum Ziel gemacht, häuslicher Gewalt entschieden
entgegenzutreten. Die Landeskoordinierungsstelle ist der Kern dieses
Wirkens. Dabei ist es ihr besonderes Anliegen, auch auf die Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Kinder aufmerksam zu
machen.

Eva Kühne-Hörmann, Hessische Ministerin der Justiz

„Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“, Schröttle/Müller in: BMFSFJ 2004.
„Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehung", Schröttle/Ansorge in: BMFSFJ 2009.
3
vgl. z. B. Melanie Büttner (Hrsg.): Handbuch Häusliche Gewalt, Stuttgart 2020.
1
2
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Geschichte
Der hessische Landespräventionsrat
widmet sich seit dem Jahr 2001 mit einer eigenen Arbeitsgruppe dem Thema
„Gewalt im häuslichen Bereich“. In dieser Arbeitsgruppe sind Vertreter des
Justiz-, Innen- und Sozialressorts, die
Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros sowie die freien
Träger der Beratungseinrichtungen und
des Kinderschutzes vertreten. Im Auftrag der Landesregierung erarbeitete
die Arbeitsgruppe einen Landesaktionsplan zur Bekämpfung der Gewalt im
häuslichen Bereich, in dem sie konkrete
Handlungsempfehlungen
formulierte
und den das Kabinett am 29. November 2004 beschlossen hat. Dies war der
Startschuss für ein breites Engagement
der Landesregierung gegen häusliche
Gewalt und das klare und unmissverständliche Statement, dass Gewalt in
der Familie keinesfalls eine Privatsache
ist, sondern aus staatlicher Verantwortung heraus bekämpft werden muss.
Eine der Kernforderungen des Landesaktionsplans war die Einrichtung einer
Landeskoordinierungsstelle, der eine
wesentliche Koordinierungsfunktion bei
der Umsetzung des Landesaktionsplanes
zukommen sollte. Damit öffnete sich die
Landesregierung und damit auch die Justiz für ein gemeinsames, vernetztes Vorgehen im Bereich häusliche Gewalt - und
dies bereits vor mehr als 15 Jahren.
Nachdem die Landeskoordinierungsstelle als fester Bestandteil der hessischen
Kriminalprävention etabliert war, hat
sie es sich – wiederum gemeinsam mit
der Arbeitsgruppe „Gewalt im häuslichen Bereich“ – zur Aufgabe gemacht, die Umsetzung des Landesaktionsplans von 2004 zu evaluieren. Ergebnis dieser Evaluation war schließlich der
2. Landesaktionsplan zur Bekämpfung
der Gewalt im häuslichen Bereich, der
2011 vom Kabinett beschlossen wurde.
Mit dieser Neuauflage des Aktionsplans
hat die Landesregierung die bereits eingeleiteten Maßnahmen zum Schutz und
zur Hilfe für die Opfer und zur Intervention verfestigt und – insbesondere im Be-

reich der Täterarbeit – weiterentwickelt.
Aktuell ist die Landeskoordinierungsstelle gemeinsam mit der Arbeitsgruppe
auch derzeit wieder schwerpunktmäßig
mit der Evaluierung des Landesaktionsplans beschäftigt (hierzu siehe weiter
unten).
Vernetzung, Sensibilisierung und
Fortbildung
Insbesondere die Vernetzungsfunktion
gehört zu den maßgeblichen Aufgaben
der Landeskoordinierungsstelle. Dem
liegt das Wissen zugrunde, dass häusliche Gewalt als gesamtgesellschaftliches
Phänomen nur gemeinsam erfolgreich
bekämpft werden kann, also wenn die
verschiedenen Professionen „an einem
Strang“ ziehen und Verständnis für die
Perspektive und Herangehensweise der
anderen Beteiligten haben. Die Koordinierungsstelle ist auf Landesebene das
Bindeglied für einen fachübergreifenden
Erfahrungs- und Informationsaustausch.
So hat das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden, der Familiengerichte oder des Frauenberatungssystems
bei der Bearbeitung häuslicher Gewalt
jeweils einen anderen Schwerpunkt, das
Ziel der Arbeit ist jedoch in allen Bereichen gleich: Die Opfer sollen geschützt,
die Täter in Verantwortung genommen
und zukünftige Gewalt verhindert werden.
Die Arbeit der Landeskoordinierungsstelle wirkt zudem in die Fläche. In Hessen haben 31 Kommunen Runde Tische
gegen häusliche Gewalt gegründet. Dies
ist essentiell, denn ein so vielschichtiges
Problem wie die häusliche Gewalt darf
– und diese These liegt der gesamten
Arbeit der Landeskoordinierungsstelle
gegen häusliche Gewalt zugrunde – von
den beteiligten Berufsgruppen nicht
isoliert bezogen auf das eigene Fach
betrachtet werden. Vielmehr gilt es auf
allen Ebenen, insbesondere auf örtlicher Ebene, ein verankertes Netzwerk
zu installieren. Dieses Netzwerk unterstützt die Landeskoordinierungsstelle,
indem sie den Kontakt zu den Beteiligten hält, informiert, aber vor allem auch

berät. Schlussendlich ist die Landeskoordinierungsstelle auch das Bindeglied zur
hessischen Justiz und kann Kontakt zu
örtlichen Ansprechpartnern herstellen
aber auch örtliche Justizprojekte, wie das
nahezu flächendeckend ausgebaute Marburger Modell, näherbringen. Kern des
Marburger Modells ist die Optimierung
und Beschleunigung der Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und
Gerichten in Fällen häuslicher Gewalt.
Darüber hinaus werden frühzeitig Beratungsangebote für die Opfer aber auch
Trainingsangebote für die Täter vermittelt.
Essentiell bei der Bekämpfung von
häuslicher Gewalt ist es, in die Öffentlichkeit zu transportieren, dass häusliche
Gewalt keine „Privatsache“ ist. Daher ist
die Öffentlichkeitsarbeit ein wesentlicher Aspekt der Arbeit der Landeskoordinierungsstelle. Hier geht es darum,
durch Teilnahmen an Veranstaltungen,
Redebeiträge, Broschüren etc. das Thema häusliche Gewalt in die Öffentlichkeit
zu bringen und dort zu halten. Die Leiterin der Landeskoordinierungsstelle steht zudem regelmäßig in Fernsehrunden als Expertin zur Verfügung.
Durch die in den letzten Jahren verstärkt aufgekommene Diskussion über
das Phänomen der häuslichen Gewalt
ist es zu einem breiten Umdenken in
der Gesellschaft gekommen. Dies ist
auch ein Erfolg der Öffentlichkeitsarbeit
der Landeskoordinierungsstelle. Häusliche Gewalt wird in der öffentlichen
Wahrnehmung nicht länger als Familienangelegenheit betrachtet, sondern
es beginnt das Verständnis dafür, dass
hier Straftaten verwirklicht werden, die
für die Betroffenen und letztlich für die
gesamte Gesellschaft mit erheblichen
negativen Folgen verbunden sind. Eine
stetige und andauernde Sensibilisierung
hierfür führt dazu, dass immer mehr Opfer – aber auch Dritte – umdenken und
entsprechendes Verhalten nicht weiter
hinnehmen. Statistische Zahlen deuten
darauf hin, dass in den vergangenen
Jahren bereits kontinuierlich mehr Taten
zur Anzeige gebracht wurden. So sind die
Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik

(FOTO)
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“Daher hat es
sich die Hessische
Landesregierung zum
Ziel gemacht, häuslicher
Gewalt entschieden
entgegenzutreten.”

in Hessen zu Einsätzen wegen häuslicher
Gewalt in den letzten Jahren steigend.
2020 wurden 10.013 Fälle häuslicher
Gewalt mit einer Zunahme von 7,7 % im
Vergleich zu 2019 registriert; in 80 % der
Fälle waren die Opfer weiblich4. An der
Aufhellung des Dunkelfeldes gilt es weiterzuarbeiten.
Die Fortbildung der mit dem Thema
häusliche Gewalt befassten Berufsgruppen ist ein weiterer Schwerpunkt der
Arbeit der Landeskoordinierungsstelle.
Auch hier steht im Vordergrund, dass die
Fortbildungsarbeit interdisziplinär erfolgt. Dies betrifft die Inhalte, aber auch
die Referentinnen und Referenten soweit
die Teilnehmenden. Die von der Landeskoordinierungsstelle
konzipierten
Fortbildungen richten sich nicht allein an
eine Berufsgruppe, sondern es werden
Vertreterinnen und Vertreter ganz unterschiedlicher Fachrichtungen an einen
Tisch gebracht. Teilnehmende solcher
Veranstaltungen betonen immer wieder,
wie wichtig und informativ dieser „Blick
über den Tellerrand“, also über den eigenen Zuständigkeitsbereich hinaus, ist.
Ausblick
Derzeit arbeitet die Landeskoordinierungsstelle an der Evaluation des letzten
Landesaktionsplans. Dabei steht insbesondere die Optimierung des Landesaktionsplans in Hinblick auf die durch die
Bundesrepublik ratifizierte Istanbul4

-Konvention im Fokus.
Das Übereinkommen des Europarats
zur Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt, kurz Istanbul-Konvention, ist
am 1. Februar 2018 in Deutschland in
Kraft getreten und gilt seitdem im Range eines Bundesrechts. Die 81 Artikel
umfassende Konvention verpflichtet die
Mitgliedsstaaten, auf allen staatlichen
Ebenen die erforderlichen Maßnahmen
zu ergreifen, um Gewalt gegen Frauen zu
bekämpfen, den Betroffenen Schutz und
Hilfe zu bieten und zukünftige Gewalt zu
verhindern.
Aktuell erstellen die Landeskoordinierungsstelle und die Arbeitsgruppe
eine Bestandsaufnahme für Hessen.
Kernanliegen ist die Frage, in wie weit die
Vorgaben der Istanbul-Konvention durch
den letzten Landesaktionsplan umgesetzt sind und welche entsprechend offenen Bedarfe noch bestehen. Diese Aufstellung soll schließlich die Grundlage
für die 3. Auflage des Hessischen Landesaktionsplans zur Bekämpfung der
Gewalt im häuslichen Bereich werden.
Es wird also deutlich, dass die Landeskoordinierungsstelle in ihren Aufgabenfeldern nicht nur aktuell gefordert
ist, sondern dies auch zukünftig sein
wird. Im Kampf gegen geschlechtsspezi-

https://www.polizei.hessen.de/die-polizei/statistik/
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fische Gewalt genügt es nicht, einmalig
Strukturen zu etablieren. Die dynamischen Entwicklungen in Gesetzgebung,
Rechtsprechung und in der Gesellschaft zeigen vielmehr, dass Vernetzung, Sensibilisierung und Fortbildung zu partnerschaftlicher Gewalt
eine kontinuierliche Herausforderung
ist. Dieser Herausforderung stellt sich
die hessische Justiz mit ihren kriminalpräventiven Strukturen im Landespräventionsrat und der Landeskoordinierungsstelle
gegen
häusliche
Gewalt, um Partnerschaftsgewalt im
21. Jahrhundert nachhaltig zu reduzieren.

Judizialisierung des Klimaschutzes Ausweg oder Irrweg?
Berliner Rechtspolitische Konferenz am 4. und 5. November
2021 der Konrad-Adenauer-Stiftung
Von Jörg Frank, Stellv. Vorsitzender LACDJ Hessen
In der Berliner Rechtspolitischen Konferenz der Konrad Adenauer Stiftung (am
04. und 05. November 2021) widmeten
sich gut 200 Teilnehmer (zum 1. Teil am
04. November) und rund 150 Teilnehmer (zum 2. Teil am 05. November) aus
Politik, obersten Gerichten, Justiz und
Rechtswissenschaft den viel beachteten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) vom 24. März
2021. Das Gericht hatte entschieden,
dass die durch Gesetz bis zum Jahr 2030
zugelassenen Jahresimmissionsmengen
an Treibhausgasen insofern gegen die
Verfassung verstoßen, als hinreichende
Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlen.
Die bundesdeutschen Medien einschließlich der Fachzeitschriften berichteten ausgiebig über den Erfolg, den
die Beschwerdeführer mit ihren Klagen
vor dem BVerfG gegen das Klimaschutzgesetz (KSG) erzielt hatten. Der Zweck
KSG liegt in der Festlegung von nationalen und auf europäischen Vorgaben
beruhenden Klimaschutzzielen. Der
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur soll grundsätzlich auf deutlich
unter 2 Grad Celsius und möglichst auf
1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden,
um die Auswirkungen des weltweiten
Klimawandels so gering wie möglich zu
halten. Dafür sollen die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 schrittweise um 55 % im Vergleich zum Jahr 1990
gemindert werden, wobei die bis dahin
geltenden Reduktionspfade im Gesetz
festgeschrieben sind. Nach den Feststellungen des BVerfG würden durch die
Gesetzeslage sehr hohen Emmissionsminderungslasten unumkehrbar in die
Zeiträume nach dem Jahr 2030 verlagert.
Eine Regelung für die Zeit nach dem Jahr
2030 enthält das Gesetz nicht. Das BVerfG stellt fest, dass der Schutz des Lebens

und der körperlichen Unversehrtheit
nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG den Schutz
vor Beeinträchtigungen durch Umweltbelastungen und den Gefahren des Klimawandels einschließe. Diese Schutzverpflichtung könne auch in Bezug auf
künftige Generationen gelten.
Diese Geltung von Schutzpflichten für
künftige Generationen, also die Generationengerechtigkeit, gehörte zu den
wesentlichen Erwägungen des BVerfG,
die die Verfassungsbeschwerden gegen
das KSG erfolgreich werden ließen. Das
BVerfG führt aus, dass die aus Art. 20a
GG dem Gesetzgeber auferlegte Verpflichtung zur Minderung des Ausstoßes von Treibhausgasen einseitig in
die Zeit nach 2030 verlagert werde und
damit den nachfolgenden Generationen
die Hauptlasten aufgebürdet würde,
die Klimaschutzvorgaben zu erfüllen,
was wiederum in erheblichem Umfang
zu Verpflichtungen und Einschränkungen von Freiheitsrechten – und damit
zur Einschränkung von Grundrechten künftiger Generationen führe. Das BVerfG sieht den Gesetzgeber in der Pflicht,
Vorkehrungen zur Gewährleistung eines
freiheitsschonenden Übergangs in die
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Klimaneutralität zu treffen. Diese Pflicht
hätte der Gesetzgeber verletzt.
Diese Entscheidungen des BVerfG werfen eine Reihe von Fragen juristischer und
politischer Art auf; insbesondere, ob das
BVerfG das Prinzip der Gewaltenteilung
ausreichend berücksichtigt hat, indem
es gestützt auf Art. 20a GG eine verfassungsgerichtliche Kontrolle der Einhaltung des Klimaschutzgebots durch
den Gesetzgeber ausübte.
Selbstverständlich waren diese BVerfG-Entscheidungen umstritten. Überwiegend wurden die Beschlüsse zur
Durchsetzung von Klimaschutz allerdings
begrüßt. Jedoch wurde auch problematisiert, ob das Bundesverfassungsgericht
zur Entscheidung solcher weitreichender ökologisch, ökonomisch und verfassungsrechtlicher Fragen berechtigt sei
oder ob das wegen des Gewaltenteilungsprinzips nicht dem Gesetzgeber
vorbehalten wäre.
Die Entscheidungen des BVerfG bezogen
sich auf die besondere Situation der Verschiebung von Lasten aus dem Klimaschutz in künftige Generationen. Ob die

Judizialisierung des Klimaschutzes - Ausweg oder Irrweg?
dafür vom BVerfG erarbeiteten Grundsätze auch auf andere Rechtsbereiche
übertragbar sind, wurden im Rahmen
der Veranstaltung der Konrad-AdenauerStiftung nicht abschließend beantwortet. Es ist daher abzuwarten und später
zu prüfen, ob die in den Klimaschutz-Beschlüssen entwickelten Grundsätze der
Generationengerechtigkeit, von intertemporalen
Grundrechtsbindungen
und eingriffsähnlichen Vorwirkungen
auf den Bereich des Klimaschutzes beschränkt bleiben werden oder auf andere Gebiete ausgedehnt werden müssten,
wie zum Beispiel die Rente. Ebenfalls
blieb offen, ob sich die Pflicht des Staates zum Ergreifen von Maßnahmen für
den Klimaschutz ausschließlich auf den
Bundesgesetzgeber zum Erlass von entsprechenden Klimaschutzgesetzen bezieht oder ob die Beschlüsse des BVefG
auch auf untergesetzliche Rechtsetzungs- und Genehmigungsverfahren,
wie z.B. für die Straßenplanung, die Genehmigung von Kraftwerken oder die
Bauleitplanung
„herunterzubrechen“
sind. Festzustellen ist, dass zumindest
der Grundsatz der eingriffsähnlichen
Vorwirkung nicht neu ist. Denn das entspricht dem Modell der vorbeugenden
Feststellungsklage, die anerkanntermaßen bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen ohne weiteres
zulässig ist. Auch die Möglichkeit von
mittelbaren Grundrechtsbeeinträchtigungen ist anerkannt; z.B. beim Schutz
vor Abschiebungen von Ausländern in
Staaten, wo den Menschen Gefahren
für Leib und Leben droht. Die Frage des
Klimaschutzes ist aktuell in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen
von hoher Relevanz, so dass die Diskussion über die Beschlüsse des BVerfG so
schnell nicht aufhören wird und mit weiteren Klimaschutzklagen zu rechnen ist.
Es wird sich folglich alsbald klären, ob
und inwieweit die Beschlüsse des BVerfG
vom März 2021 auf andere Themen und
für andere Bereiche übertragbar sind.
Zu klären bleibt außerdem, ob das BVer
fG faktisch ein Grundrecht auf Klimaschutz geschaffen hat, ob also die
Staatszielbestimmung in Art. 25a GG i.
V.m. dem Freiheitsgrundrecht aus Art. 2
GG zu einem subjektiven Recht geworden ist. Daran schließt sich als weitere
Frage an, ob auch aus Art. 25a GG i.V.m.

Art. 1 GG ein Grundrecht auf ein ökolo- könnten weit reichende und schwierigisches Existenzminimum künftig
ge Abwägungsentscheidungen zu trefherausgelesen werden könnte.
fen sein. Z.B., wenn zur Erreichung der
Klimaschutzziele die Gas- und Kohle
Die Verpflichtung zur Erreichung von Kli- kraftwerke abgeschaltet werden müsmaschutzzielen und die Einlegung von sen. Es wäre dann eine Frage der VerhältUmweltschutz- oder Klimaschutzklagen nismäßigkeit, ob der Belang einer gesiist nichts Neues. Denn schon in der Kon- cherten Versorgung mit Elektrizität mit
ferenz von Rio 1992 haben die beteilig- den Klimaschutzzielen dahingehend abten Staaten verbindlich Konventionen gewogen werden müsste, den Weiterbezum Klimaschutz beschlossen. Seitdem trieb der immissionsträchtigen Anlagen
ist das 2-Grad-Ziel zur Begrenzung der anzuordnen oder sogar die Betreiber von
Erderwärmung gesetzt und das wurde AKW zur Aufrechterhaltung der Stromim Klimaübereinkommen von Paris im
Jahre 2015 auf die Begrenzung von möglichst 1,5 Grad neu konkretisiert. Klimaund Umweltklagen sind keinesfalls ein
neues Phänomen und sind auch nicht auf
Deutschland beschränkt, sondern es
gibt weltweit Klimaklagen – von diktatorischen Systemen wie Saudi-Arabien, China und Russland abgesehen. Mittlerweile
richten sich Klagen nicht mehr nur gegen
Staaten, sondern auch gegen Unterneh- produktion zu verpflichten. Ungeklärt
men, wie z.B. die Klage von Peruanern blieben auch Antworten auf die gegegen RWE im Jahre 2015 oder die kürz- dachte Situation, dass sich andere an
lich bekannt gewordene niederländi- den Klimaschutzabkommen beteiligte
sche Gerichtsentscheidung gegen Shell, Staaten nicht an die Abmachungen haldurch die der Konzern zum Verkauf von ten und die Klimaziele nur durch verimmissionsträchtigen Beteiligungen und stärkte Anstrengungen der beteiligten
Unternehmensteile verpflichtet wurde. übrigen Länder, z.B. der Bundesrepublik,
Fraglich ist, ob ein solches Urteil auch erreicht werden können. Sollte dann das
in Deutschland gefällt werden könnte. Deutschland zustehende EmmissionsDas dürfte zu verneinen sein. Denn Shell Budget eingeschränkt werden?
verfügte über behördliche Betriebserlaubnisse und wurde trotzdem dazu ver- Auch wenn sich der EuGH noch nicht mit
pflichtet, die Unternehmensaktivitäten Klagen gegen Staaten zur Einhaltung von
in Sinne des Klimaschutzes zu unterlas- Klimaschutzzielen analog der Entscheisen. In Deutschland gehört der Grund- dung des BVerfG befassen musste, gehört
satz der Einheit der Rechtsordnung das Umweltrecht zum Alltag des EuGHs
zum verfassungsrechtlich geschützten und das europäische Gericht musste sich
Rechtsstaatsprinzip und es wäre damit ebenfalls mit Fragen der Verhältnismäschwerlich zu vereinbaren, wenn einer- ßigkeit im Zusammenhang mit Fragen
seits staatliche Behörden unterneh- des Umweltschutzes befassen. Beispielmerische Betätigungen genehmigen, haft ist der Braunkohleabbau im Dreilänandererseits die Gerichte diese mit ent- dereck zwischen Sachsen, Tschechien
gegenstehenden Entscheidungen wieder und Polen zu nennen. Mit der in Polen abunterbinden.
gebauten Braunkohle wird ein nahes gelegenes polnisches Kraftwerk zur StromNach Auffassung des BVerfG genießt erzeugung betrieben. Der tschechische
der Klimaschutz keinen unbedingten Staat klagte gegen den Kohleabbau und
Vorrang gegenüber anderen Belangen, die Verbrennung der Braunkohle zur
sondern wäre im Konfliktfall mit ande- Stromerzeugung mit dem Argument der
ren durch die Verfassung geschützten Umweltbelastung und mit Auswirkungen
Rechtsgütern und Verfassungsprinzipien auf sein Staatsgebiet. Dem Interesse am
abzuwägen. Weil es keinen Rechtssatz Umweltschutz in Tschechien stehen auf
mit dem Inhalt in dubio pro natura gibt, polnischer Seite die Belange der Erhal-
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lass der Urteile veranlasst sah.

tung von 10.000 Arbeitsplätzen und einer funktionierenden Stromerzeugung
und -versorgung gegenüber. Der EuGH
wird eine Abwägung finden müssen.
In Deutschland ist diese Problematik
bekannt und hier wird dementsprechend
ein sozial verträglicher Ausstieg aus der
Kohleförderung und -verbrennung gesucht. Das Beispiel des bundesdeutschen
Kohlekompromisses zeigt, dass nicht nur
die Gerichte zur Durchsetzung der Einhaltung von Klimaschutzzielen unter
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit berufen sind, sondern die
Politik durchaus in der Lage ist, Umweltschutz und Klimaziele mit entgegenstehenden Belangen abzuwägen und dem
Gewaltenteilungsprinzip entsprechend
Entscheidungen zu treffen. Ein weiteres
Beispiel der Ausübung von Kompetenzen und dem Treffen von Abwägungsentscheidungen durch Gesetzgebung und
Regierung ist die Förderung der Elektromobilität auf dem Verkehrssektor.
Die Justiz sollte nicht über Fördergelder
entscheiden, sondern das entsprechend
dem Prinzip der Gewaltenteilung und
dem Budgetrecht der Politik zur Entscheidung überlassen.
Seit 2003 gibt es den Handel mit CO2
Zertifikaten. Der europäische Gerichtshof war in über 100 Rechtssachen mit
dem Thema befasst, so dass grundsätzliche Fragen geklärt sind. Hervorzuheben ist, dass der EuGH seiner Aufgabe entsprechend die Einhaltung
von Umwelt- und Klimarecht vorwiegend dahingehend prüft, ob EU-Recht
gleichmäßig und diskriminierungsfrei in
den Mitgliedstaaten beachtet und an-

gewendet wird. Im Vergleich zu den jüngsten nationalstaatlichen Entscheidungen aus Frankreich, Irland, Holland und
des deutsche Bundesverfassungsgerichts dürfte der Beitrag des europäischen Gerichtshofs zum Klimaschutz begrenzt bleiben.
Mit Ausnahme vom französischen Conseil d´État erkennen alle Gerichte zu
Gunsten des Gesetzgebers einen weiten Ermessensspielraum an, wie die Klimaschutzziele erreicht werden sollten.
Die Gerichtsbarkeit hält sich folglich
prinzipiell an den Grundsatz der Gewaltenteilung. Trotzdem werfen die Klimaschutzklagen – und insbesondere die
dazu ergangenen Beschlüsse des BVerfG
– Fragen nach dem Inhalt und den Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung, der
Beachtung des Gewaltenteilungsprinzips und die Auswahl der Maßstäbe, an
denen die staatlichen Entscheidungen
gemessen werden sollen, auf. Auch das
BVerfG hat keine neuen Klimaziele erfunden, sondern den Gesetzgeber lediglich dazu verpflichtet, seine eigenen Gesetze und Zielvorgaben auch zu beachten. Unstreitig steht dem Gesetzgeber
ein weiter Ermessensspielraum hinsichtlich der Fragen zu, welche Klimaziele erstrebt und wie diese erreicht werden
können. Erst wenn der Gesetzgeber dafür zu offenbar untauglichen Mitteln
greift, werden Maßnahmen rechtswidrig.
Nach den Beschlüssen des BVerfG und in
den Fällen aus den übrigen Ländern, in
denen Klimaschutzklagen erhoben wurden, waren die Grenzen der Spielräume
durch die Staaten überschritten worden,
so dass sich die Gerichtsbarkeit zum Er-

Die bundesdeutschen Erfahrungen
sprechen dafür, dass auf die Erreichung
von Klimazielen gerichtete Entscheidungen zugunsten der Umwelt und des
Klimas Entscheidungsfindungen der Politik deutlich beschleunigen kann. Denn
nachdem im März 2021 die Beschlüsse des BVerfG verkündet wurden, hatte
der deutsche Gesetzgeber noch vor den
Bundestagswahlen in September 2021
das KSG novelliert. Für eine Kontrolle
der Einhaltung von Klimazielen durch die
Rechtsprechung spricht folglich, dass die
Richter nicht an das enge zeitliche Korsett der Legislaturperioden gebunden
sind. Politisch bedingte Verzögerungen
bei wichtigen Entscheidungen interessieren Gerichte nicht, die ihre Entscheidungen an der (hoffentlich) langlebigeren Verfassung ausrichten.
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Honka und Jung in Bundesvorstand
gewählt - Bundestagswahlergebnis der
Union - Analyse und Konsequenzen
Mitgliederversammlung des BACDJ am 18. November 2021
von Wolfgang Sedlak, Leitender Ministerialrat a.D.
Am 18. November 2021 trat die Mitgliederversammlung des BACDJ nach eineinhalb Jahren digitalen Zusammenkünften
mit großer Freude wieder in Präsenz
- geschützt durch 3 G plus Bedingungen - im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin zusammen. 49 Stimmberechtigte
wählten einen neuen Bundesvorstand
und beschäftigten sich mit dem Wahlergebnis der Union bei der Bundestagswahl.
Der hessische LACDJ war durch seine
stimmberechtigten Bundesvorstandsmitglieder Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas
Pfeiffer und Hartmut Honka, MdL und
durch seine Delegierten Ingmar Jung,
MdB, Dr. Stefan Heck, MdB und Wolfgang Sedlak vertreten.
BACDJ Vorsitzender PStS Prof. Dr.
Günter Krings, MdB würdigte und
verabschiedete unter großem Beifall der
Versammlung Dr. Dr. h.c. Thomas Pfeiffer
nach 20 Jahren aus seinem Amt als
stellvertretender Bundesvorsitzender.
Pfeiffer erwiderte: „Ich werde den Bundesvorstand vermissen, bleibe der guten
Sache aber erhalten“.
Krings erstattete für die Amtszeit von
September 2019 bis November 2021 den
Rechenschaftsbericht mit folgenden Aktivitäten: (seit März 2020 im digitalen
Format) zehn Vorstandssitzungen, einer Klausurtagung, vier Mitgliederversammlungen mit externen Gästen zu
aktuellen rechtspolitischen Themen, vier
Fachkommissionen und Arbeitsgruppen,
die insgesamt 12 Mal getagt hatten.
Auch wurde ein 60 seitiges Rechtspolitisches Papier, das nun nicht dem Koalitionsvertrag, sondern der Oppositionsarbeit dienen wird, erstellt.
Neu zu wählen waren der Vorsitzende,

vier Stellvertreter und 12 Beisitzer.
Prof. Dr. Günter Krings, MdB wurde mit
42 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen im
Amt bestätigt.
Harmut Honka, MdL kandidierte als
Stellvertreter. Er war 11 Jahre rechtspolitischer Sprecher der CDU Fraktion
im hessischen Landtag, 10 Jahre Vorsitzender des LACDJ Hessen und
acht Jahre Beisitzer im BACDJ und ist
Sprecher für Digitales und Datenschutz
der CDU-Landtagsfraktion Hessen. Honka wurde mit dem zweitbesten Ergebnis
(44 von 50 Stimmen) zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt.
Ingmar Jung, MdB erhielt mit 36 von
45 Stimmen das drittbeste Ergebnis bei
der Wahl der Beisitzer. Unter den 12
Beisitzern sind fünf Frauen. Der amtierende Versammlungsleiter Pfeiffer sagte:
„Viel Erfolg allen Gewählten, wir haben
es nötig!“
Aktuelle justiz- und innenpolitische Herausforderungen der kommenden Legislaturperiode
Krings sagte: „Wir reagieren auf
Vorschläge der „Ampel“. Wir fallen nicht
in Depression, sondern nehmen die
Chance, die Fraktion zu unterstützen,
da die Expertise aus den Ministerien
wegfällt, an.“ In der Innen- und Außenpolitik sei die FDP eine linke Partei. Der
sichere Rechtsstaat sei ein ungeteiltes
Phänomen, sichere die Wege ab, entscheide aber nicht, wohin wir gehen.
Recht mache nicht Politik. Die Ampel
wolle „starke“ Kindergrundrechte; Kinder seien aber erst ein mal Menschen,
die Gesellschaft dürfe nicht fragmentiert und es dürfe nicht tief in Eltern- und
Erziehungsrechte eingegriffen werden.
Die Union sei bei Straftätern im Bereich
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der Kinderpornografie für Fußfessel und
lebenslangen Eintrag in das Strafregister.
Ein Wahlrecht mit 16 und der Abschluss
eines Handyvertrages ab 18 passten
nicht zusammen.
Analyse des Wahlergebnisses und hieraus gebotene Konsequenzen

Gastvortrag und Gespräch mit Dr. Viola
Neu, Leiterin der Abteilung Wahl- und
Sozialforschung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
„Wir haben überall ziemlich gleich hoch
verloren. Es gibt keine klare Wählerstruktur mehr. Alle Parteien verfügen
nicht mehr über Stammwähler. Bis zu
fünf Parteien sind für Wähler emotional
wählbar“, so die ernüchternde zentrale
Botschaft von Viola Neu. Seit der letz-

Mitgliederversammlung des BACDJ am 18. November 2021
der Wahlkreisarbeit: „Es gibt keine klassischen Milieus. Wir erreichen viele Kreise nicht mehr. Parteitage sind nicht attraktiv. In Vereinen und Verbänden sind
wir nicht mehr drin. Bei unseren jungen
Mitgliedern fehlen Frauen und Handwerker und wer dabei ist, möchte Berufspolitiker werden. Wir müssen uns für
Sprit- und Bierpreise interessieren. Dann
wird gesagt: Du hörst uns zu, Du verstehst uns, Du bist der Kümmerer“.

ten Bundestagswahl hätten 20 Millionen
Wählerinnen und Wähler ihre Stimme
einer anderen Partei gegeben. Das werde
auch so volatil bleiben. Die Folge sei,
dass 25 Wahlkreise mit weniger als 1 Prozent Unterschied bei den Erststimmen
die Farbe gewechselt hätten. 20 Prozent
der Wechselwähler der AfD seien von der
Union gekommen, aber 80 Prozent nicht.
Wenn die CDU/CSU alle Wähler der AfD,
die sich vorstellen könnten, auch die
Union zu wählen, für sich gewonnen
hätte, so wäre ihr Wahlergebnis um 0,7
Prozent gestiegen; dasselbe bei den
Wählern der Grünen, die in zweiter
Präferenz CDU angegeben hätten, unterstellt, hätte zu einem um 4 Prozent
besseren Ergebnis für die CDU geführt.
Es habe für die Union keinen Schutzwall
bei Themen, Personen, Parteienkompetenz oder Politikfeldern gegeben.
Junge hätten sie nur zu 10 Prozent
gewählt, Frauen über 60 Jahren deutlich
weniger, dagegen sei Stadt-Land kein
strategisches Problem. Kandidat Laschet
sei im April zu spät gestartet. Dann sei
die Flut gekommen und auch als Ministerpräsident habe er keinen Amtsbonus
auf Bundesebene gehabt.
Als Konsequenz müsse der Grundsatzprogramm-Prozess aus dem Jahr
2019 wieder aufgenommen werden.
Bisher verwendete politische Begriffe
müssten überdacht werden; so assoziierten Wähler mit „Bewahrung der Schöpfung“ die christlichen Kirchen, nicht die
Klimapolitik. „Christlich“ und „Konservativ“ seien nicht klar. Menschen bezeichneten sich nicht als „konservativ“. In

der säkularen Gesellschaft gehörten nur
noch die Hälfte der Menschen christlichen Kirchen an, aber „Kirchgänger“
seien zwei Prozent der Wahlberechtigten. Klima- und Gesellschaftspolitik
müssten neu besetzt werden. „In der Organisation der Partei ist es mit der Frauenquote seit 30 Jahren dasselbe Problem
und Kreisparteitage samstags von 12 bis
15 Uhr müssen entstaubt, hybride Veranstaltungen beibehalten und Zufallsmitglieder in Gremien eingeladen werden,“
empfahl Neu.
In der Diskussion war sich alle einig. Es
wurde betont, die CDU sei im vorpolitischen Raum nicht mehr verankert.
Deshalb müsste man in Verbände und
Vereine hingehen und Interesse zeigen.
Andererseits sei in der Zivilgesellschaft
keiner bereit, in Parteien einzutreten,
um sein Anliegen dort zu vertreten. Vorherrschend sei die Aussage: „Ich kenne
die alle und rufe sie an, ich muss nicht in
die Partei eintreten“.
Thomas Pfeiffer fand breite Zustimmung,
als er sagte: „Der Slogan „Die CDU kann
es“ war zu wenig. Was haben dafür eingetauscht? 24 Prozent sind noch ein guter Wert dafür. Der Kandidat hat den
Prozess nicht organisiert. Bei Corona
sind wir gut gestartet, haben Sommer
und Herbst 2020 aber vergeigt. Danach
kamen Lockdown und vier Monate
Maskenaffäre. Beim Klimaschutz hätten
wir uns von den Grünen absetzen müssen.“
Auch Axel Müller, MdB direkt gewählt
für Allgäu und Oberschwaben, erhielt
großen Beifall für seine Erfahrungen aus
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