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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried Hassemer
Strafrechtswissenschaftler und Vizepräsident des
Bundesverfassungsgerichts a.D.
Der bekannte Strafrechtswissenschaftler und frühere Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Winfried Hassemer, ist seit Anfang Oktober 2008 als Rechtsanwalt zugelassen und bei HammPartner als Strafverteidiger
tätig.
Von 1991 bis 1996 war Hassemer Hessischer Datenschutzbeauftragter. Von 1996 bis Mai 2008 war er Richter des Bundesverfassungsgerichts und gehörte dem Zweiten Senat an - seit
April 2002 als dessen Vorsitzender und als Vizepräsident des
Gerichts.
Winfried Hassemer erhielt die Ehrendoktorwürde durch die
Aristoteles-Universität Thessaloniki (1998), die Bundesuniversität Rio de Janeiro (2001), die Universität Lusíada Lissabon
(2004), die Universität Pablo de Olavide Sevilla (2005) und die
National Taipei University (2010). Zudem wurde er 2005 zum
Honorarprofessor der Renmin University of China und im
Jahr 2008 des Instituto Nacional des Ciencias Penales, Mexico,
ernannt.
Seit dem Jahr 2001 ist Winfried Hassemer Protagonista della
Cultura Giuridica Europea der Universität Florenz und war
von 2005 bis 2011 Senator der Max-Planck-Gesellschaft. Er ist
seit 2008 Ehrenmitglied der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht
des Deutschen Anwaltvereins und seit 2009 der Criminal Law
Society of Japan.
Winfried Hassemer ist Träger des Großen Verdienstkreuzes der
Bundesrepublik Deutschland mit Stern und Schulterband.
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Prof. Dr. Rainer Hamm
Fachanwalt für Strafrecht, Honorarprofessor
1979 hat Rainer Hamm zusammen mit dem früheren Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. h.c. Werner
Sarstedt die eigene Anwaltspraxis HammPartner gegründet.
Seit 1991 ist Hamm Honorarprofessor für Strafprozessrecht
an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt am
Main. Eines seiner Hauptanliegen besteht darin, in der praktischen Arbeit als Strafverteidiger wissenschaftliche Standards
anzuwenden und in der universitären Strafrechtsdogmatik
und Lehre den Bezug zur Realität der Justizpraxis zur Geltung
zu bringen.
Von 1996 bis zum 30.06.1999 war Rainer Hamm neben dem
Beruf des Rechtsanwalts Hessischer Datenschutzbeauftragter.
Als Referent im Deutsche Strafverteidiger e.V. ist er seit 1990
tätig. Im Deutschen AnwaltVerein gehört er dem Strafrechtsausschuss an. Seit 2010 ist er Mitglied des Kuratoriums des
Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales
Strafrecht in Freiburg im Breisgau.
Der Fachwelt ist Hamm durch zahlreiche Veröffentlichungen
bekannt. Seit 1987 ist er Mitherausgeber der „Neuen Juristischen Wochenschrift“ (NJW). Unter seinen Buchveröffentlichungen sind besonders zu erwähnen das Standardwerk „Die
Revision in Strafsachen“ sowie das von ihm mit herausgegebene und mit verfasste „Beck‘sche Formularbuch für den
Strafverteidiger“.
Im Jahr 2011 verlieh ihm der Deutsche Strafverteidiger e.V. den
Max-Alsberg-Preis.
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19. Alsberg-Tagung „Justiz und Anwaltschaft nach dem 30. Januar 1933,
Flucht – Anpassung – Widerstand“

Laudatio zur Verleihung des
Max-Alsberg-Preises 2013 an
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
am 18. Oktober 2013
LAUDATIO von Winfried Hassemer mit persönlichen Ergänzungen
vorgetragen von Rainer HamM

Dies ist keine gewöhnliche Laudatio, wie man sie aus vielen anderen Veranstaltungen und Ehrungen kennt. Vor zwei Jahren gab es zwei Preisträger und einen
Laudator. Es gab auch schon einmal einen Laudator, der drei Preisträger zu würdigen hatte. Heute haben wir eine Preisträgerin und zwei (besser: 1 ¼) Laudatoren.
Sie alle haben sich ebenso wie ich darauf gefreut, aus dem Munde einer dazu besonders berufenen Persönlichkeit, unseres Kollegen und früheren Vizepräsidenten
des BVerfG Prof. Dr. Dr. hc. mult. Winfried Hassemer mit seiner unnachahmlichen
Diktion und Rhetorik jene Ehrung begründet zu hören, die – wenn man es genau
nimmt, sich eigentlich selbst erklärt. Leider haben Winfried Hassemer – Herr Roßkamp erwähnte es schon – die Folgewirkungen einer ansonsten hoffentlich
erfolgreichen medizinischen Behandlung an der Reise nach Berlin gehindert.
Nicht aber an der Herstellung des Manuskripts für seine Laudatio.
Auch dieses ist anders geraten als die in sonstigen Laudationes verbreiteten Aufzählungen von biografischen Stationen und Heldentaten, bei denen meist sogar
mit der direkten Ansprache an den oder die Geehrte(n) ihm oder ihr noch einmal
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gesagt wird, was er oder sie selbst doch am besten weiß: „Am 1. April 1970 haben
Sie das Studium begonnen, dann und dann sind Sie in die Politik gegangen ….“
usw.
Das wäre weder der Stil von Winfried Hassemer, der gerne und immer beneidenswert gut Abstraktionsebenen benennt und sortiert, noch würde es der Preisträgerin gerecht werden, die sich wahrscheinlich langweilen würde, wenn der ehemalige Vizepräsident des BVerfG oder ich als sein Vortragsvertreter (1/4-Laudator)
hier ihre Vita aus dem umfangreichen Wikipedia-Kapitel vorläse.
Die Rolle des Vorlesers habe ich gerne übernommen, nachdem feststand, dass
mein Freund und Kollege die Reise nicht antreten konnte und er mich darum
gebeten hatte. Deshalb hören Sie jetzt eben aus meinem Munde, wie Winfried Hassemer die Ehrung in drei Abschnitten (1. Guthaben, 2. Sprache und Kontext und
3. Theorie und Praxis) begründet:

6

LAUDATIO von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried Hassemer,
GELESEN VON Prof. Dr. Rainer Hamm

Guthaben
Sie, liebe und verehrte Frau Leutheusser-Schnarrenberger, Sie haben es gut:
Sie bekamen soeben den Max-Alsberg-Preis überreicht und geraten dadurch
in engeren Kontakt nicht nur mit diesem großen Strafverteidiger, der uns bis
heute ein doppeltes Vorbild ist: in seiner hartnäckigen und phantasievollen
Arbeit für ein rationales Strafrecht und Strafprozessrecht einerseits und in
seiner beharrlichen Weigerung, sich auf einen Unrechtsstaat professionell einzulassen, andererseits – ein Vorbild an Kopf und Herz also. Sie kommen auch
in geistige Berührung mit den früheren Preisträgern: Heinrich Hannover, Gerhard Herdegen, Franz Salditt, Sabine Rückert, Stefan König, der Redaktion des
STRAFVERTEIDIGER, Rüdiger Deckers, Rainer Hamm und Gerhard Schäfer.
Damit haben Sie die Möglichkeit, sich an ihnen nachdenklich zu messen.
Aber, bitteschön, bloß keine Panik angesichts dieser Schwergewichte als vorangegangene Preisträger; an diesen bisherigen Preisträgern wird man als aktuelle
Preisträgerin zwar auch gemessen. Das ist die Regel, und es ist unausweichlich.
In unserem Fall freilich gibt es Schwergewichte, aber kein Ungleichgewicht,
mit dem man bei Preisträgern angesichts der potenten Vorgänger ja immer
rechnen muss.
Denn wenn ich die Kisten und Kasten an Verdienst und Lebensleistung vor
meinem geistigen Auge sehe, mit denen Sie, liebe Frau Leutheusser-Schnarrenberger, hier angereist sind und die Ihre Zugehörigkeit zu Max Alsbergs Denken
und Handeln belegen, so hat es keine Not. Der Preis schmückt nicht nur Sie. Sie
schmücken auch den Preis, und so soll es sein.
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So ist das vorläufige Ergebnis: Der Max-Alsberg-Preis stärkt und begründet
sich auch an Ihnen, der Preisträgerin dieses Jahres. Und noch einmal: Sie haben
es gut. Soviel zu Ihrem Gut-Haben.
Schreiber und Sprecher
Aber auch ich (Winfried Hassemer), liebe und verehrte Frau LeutheusserSchnarrenberger, habe es gut – und vielleicht sogar noch ein bisschen besser
als Sie. Diese Erwartung des Besseren begründet sich auf eine besondere Weise
– nämlich nicht zuletzt darauf, dass mein Kollege und Freund Rainer Hamm
sich bereit erklärt hat, den vokalen Teil meiner Laudatio zu übernehmen. Seine
Stimme ist meinem Text in diesen Zeiten einfach genehmer und förderlicher
als meine eigene – also Dank dafür. Wer Genaueres wissen will: an der Kasse.
Ich als der schreibende Teil darf anlässlich dieser Preisverleihung an Frau
Leutheusser-Schnarrenberger nach vielen Jahren meiner harten rhetorischen
Diaspora jetzt endlich laut und vernehmlich verkünden (lassen), warum dieser
Preis zu Ihnen passt und umgekehrt.
Bis heute hatte mich über Jahre hinweg ganz einfach keiner danach gefragt,
warum Frau Leutheusser-Schnarrenberger die schlechthin geeignete Preisträgerin für den Max-Alsberg-Preis ist. Jetzt, da meine Ansichten und meine
Gründe dieses Podium erklimmen und überschwemmen werden, werde ich
die Chance nicht ungenutzt lassen, die sich jedem in der Wolle gefärbten Universitätsprofessor umso zwingender aufdrängt, je länger er schon emeritiert ist
und von Rechts wegen nichts mehr zu sagen hat:
Ich werde der stattlichen Zahl von Anwesenden, die arglos hier erschienen
sind, um Frau Leutheusser-Schnarrenberger zu sehen und zu hören und ihr die
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Hand zu schütteln und vielleicht ein Gläschen mit ihr auf ihren Preis zu trinken - dieser großen Zahl, also Ihnen allen - werde ich die heute selten gewordene Chance eröffnen, endlich mal wieder die Wahrheit zu hören, oder doch
wenigstens ein Stück davon, wenn auch aus fremdem, aber unverdächtigem
Munde – aus dem von Rainer Hamm.
Hörerinnen und Hörer
An meisten nämlich, liebe Frau Leutheusser-Schnarrenberger, werden es die
hier Anwesenden gut haben, wenn sie jetzt endlich den Lobgesang hören (ein
wenig war ja schon für die besonders aufmerksamen Hörer eingestreut, angedeutet und angeklungen).
Also: Verehrte Anwesende!
Sie werden jetzt Einleuchtendes und Unvergessliches zur Kenntnis bekommen
über moderne Strafrechtspolitik und die Rolle der Politiker, vor allem der
liberalen Rechtspolitiker. Dass Sie das zu hören bekommen, ist angesichts der
Umstände unabweisbar und liegt an der persönlichen Präsenz der heutigen
Preisträgerin. Sie nämlich sind, verehrte Frau Leutheusser-Schnarrenberger,
wenn man das heute noch so sagen darf, gewissermaßen „alternativlos“, wenn
es sich um fortschrittliche Kriminalpolitik der letzten Jahre in Deutschland
handelt, und jedweder Laudator kann versuchen, was immer er will – an dieser
Verbindung von Person und Sache, von Leutheusser-Schnarrenberger und
moderner Kriminalpolitik, kommt er einfach nicht vorbei.
Und da ich getrost davon ausgehen darf, dass es in diesem Saal niemanden
gibt, der Frau Leutheusser- Schnarrenberger nicht wenigstens einmal bewundernd die Hand gedrückt hat – oder gerne hätte – oder ihr wenigstens für
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ihre rechtspolitische Vorhaben die Daumen gedrückt hat - darf ich Ihrer aller
Aufmerksamkeit sicher sein. Soweit zu 1. Das Gut-Haben und ihre Subjekte.
Sprache und Kontext:
Hinter diesem Bild von kriminalpolitischem Wirken unserer Preisträgerin stehe ich ohne jede Einschränkung (ich habe es ja selbst gezeichnet) – auch wenn
ich Ihnen jetzt endlich eingestehen muss, dass ich Sie bis zu diesem Zeitpunkt
ein ganz klein wenig hinters Licht geführt habe; diese Einschränkung verdankt
sich dem Kontext, in dem Frau Leutheusser-Schnarrenberger fast ihr Leben
lang gehandelt hat und der am Ende der Grund dafür ist, dass sie zu unserer
Preisträgerin geworden ist.
Dieser Kontext wirkt sich aus auf die Sprache der Laudatio und auf ihre Beispiele, an denen der Laudator die Gründe der Preisverleihung entwickeln darf
– also nicht auf den Inhalt, wohl aber auf das gesamte Äußere, in dem diese
Laudatio daherkommt. Zwei Beispiele dafür:
Das erste: Ich habe Ihnen als Preisträgerin keine Literatin vorzustellen, die ihr
Leben lang, wie beispielsweise ich (Hassemer), Urteile gepinselt und Aufsätze
gedrechselt hat, sondern eine Frau, die ihre Meinungen in erster Linie handelnd und streitend geformt und vertreten hat. Diese Professionalität kann
man sprachlich nicht in dieser rhetorischen Übertriebenheit, mit diesem
künstlichen Feuer und diesem abstrakten Glanz vortragen und belegen, wie ich
das gerade versucht habe zu tun; dazu braucht es eine andere Sprachform: die
rauere Form des alltäglichen Handelns.
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Diese Form ist weder schön noch glatt; sie ist aber näher an der Wirklichkeit
der Politik – gar im Bereich des Strafrechts. Die Verdienste unserer Preisträgerin finden sich nämlich im Alltag und im Kompromiss, nicht im System. Die
Felder, auf denen sie uns voranbringen, sind eine widersprüchliche Materie,
kaum berechenbar und prognostizierbar.
Auch Max Alsberg, der ja unser Maßstab ist, kann nicht unumwunden als das
sprachliche Muster gelten, an dem die Dignität der Preisträger gemessen wird.
Seine Form des Sprechens ist schon deshalb nicht das in unsere Moderne übersetzte Urteil, weil seine Zeit nicht unsere Moderne war und weil deshalb seine
liberalen und rechtsstaatlichen Antworten auf die Fragen seiner Zeit andere
sein mussten als unsere Antworten auf unsere Zeit. Aber trotzdem vergleichen
wir und begründen – und wir haben unsere Gründe. Schauen Sie sich die bisherigen Preisträger bloß an!
Fazit bis hierhin: Wir haben ein Übersetzungsproblem.
Alsberg ist uns in den Hinsichten, auf die es hier ankommt, zugleich fremd und
nahe, und die professionellen Verdienste unserer Preisträgerin haben ihr eigenes Gesicht und Gewicht, aber sie spiegeln zugleich Max Alsberg. Wir müssen
also eine gemeinsame Basis finden.
Das zweite Beispiel: Wie’s der Teufel will (und er will es natürlich immer und
ohne Einschränkung), fiel die Phase, innerhalb derer ein pflichtbewusster
Laudator wie ich sich ernsthaft fragen musste, ob er jetzt endlich mit dem Formulieren sollte beginnen müssen und was es denn zugunsten der zu ehrenden
Person vorzubringen gibt, fiel das alles innenpolitisch in eine Zeit, in der sich
diese Person – ein weiteres Mal – verändert und gehäutet hat oder, wenn man

11
Verleihung des Max-Alsberg-Preises 2013 an
	Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

das so formulieren will: gehäutet wurde. Es war nämlich die Bundestagswahl
im September 2013. Würde ich Ihnen jetzt vortragen, ich hätte dieses Desaster
für die FDP so ungefähr vorausgesehen, so würden die allermeisten im Saal
mir ja doch nicht glauben, und so lasse ich es lieber sein.
Was ich aber nicht lassen werde, ist der Hinweis auf die professionellen Handlungsbedingungen der Preisträgerin, die es mit sich bringen können, dass ein
solides, jahrelang aufgebautes kriminalpolitisches Werk von jetzt auf gleich
unter die Abrissbirne geraten kann.
Jedenfalls aber werde ich auch nicht mit mir handeln lassen bei der Frage, ob
eine Juristin und Politikerin vom Schlage von Frau Leutheusser-Schnarrenberger vom Ausgang der Wahl tief berührt war oder nicht: Ich bin fest davon
überzeugt: Sie muss es gewesen sein. Denn ich kenne sie. Sie hat doch schon
immer neben dem kühlen Kopf der Politikerin das Herz der Bürgerin nicht
verborgen, die am Ende einfach hofft, dass alles gut gehen möge. Und so war
sie auch darin Alsberg nahe, der seine Gefühle nicht verborgen und auch sie
zur Richtschnur seines Handels gemacht hat.
Mein vorletztes Fazit: Wir haben außer dem Übersetzungsproblem auch ein
Koordinationsproblem.
Die professionellen Welten, die wir in einen stimmigen Vergleich setzen müssen, liegen weit auseinander. Sie erstrecken sich vom schlecht prognostizierbaren Ausgang einer Bundestagswahl über das Gelingen oder Misslingen von
Absprachen im Einzelfall bis hin zu theoretisch unanfechtbaren Strukturen
eines rationalen Strafrechtssystems.
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Weiter könnten die Pole kaum auseinander liegen, zwischen denen eine
Vergleichbarkeit des guten Strafrechts und seiner praktischen Verwirklichung
gesucht werden muss.
Letztes Fazit: Wir haben ein scheinbar unlösbares Problem.
Theorie und Praxis
Dieses letzte Fazit würde, zu Ende gedacht, darauf hinaus laufen, dass das
Verfahren zur Findung eines Preisträgers oder einer Preisträgerin jedenfalls
im Bereich politischen Handelns und außerhalb der strengen Wissenschaften
mehr und mehr aleatorisch wird. Zufällig? Beliebig? Über die Konsequenzen
und deren Wünschbarkeit möchte ich mich hier ebenso wenig verbreiten wie
über die Frage, wie weit wir in dieser Entwicklung bei sonstigen Preisträgerauswahlverfahren bereits gekommen sind.
Der Antwort auf diese intrikaten Probleme bin ich nämlich deshalb enthoben,
weil ich hier zu begründen habe, dass unsere Preisträgerin Sabine LeutheusserSchnarrenberger heißt, und sonst nichts. Ihre Person schickt uns nicht auf eine
lang währende Suche nach der Zahl und dem Gewicht der Merkmale, die sie
am Ende Max Alsberg vergleichbar machen. In ihrer Person finden sich alle die
Merkmale selbstverständlich versammelt, die diesen Vergleich begründen und
tragen. Und auf diese Evidenz berufe ich mich frank und frei.
Für mich sind es zwei Erfahrungen, die mir jeden Zweifel darüber verbieten, dass Frau Leutheusser-Schnarrenberger diesen Preis verdient hat. Diese
Merkmale heben sie aus ihrer Profession hervor, sie sind uns allen bekannt,
und sie lassen sich in zwei Ereignissen benennen. Beide sind bezogen auf den
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Liberalismus als Grundlage der europäischen Moderne, und beide, so hoffe ich,
werden unsere Tage überdauern und auch übermorgen noch die Bedingungen
und Linien der europäischen Tradition von Innenpolitik und Kriminalpolitik
vorzeichnen. Und an beide kann ich in einer Form erinnern, welche mit zum
deutschen kollektiven Gedächtnis geworden ist:
Erstens: Unsere Preisträgerin tritt vom Amt der Justizministerin des Bundes
zurück, nachdem sich die Mitglieder ihrer Partei in einer fundamentalen Frage
der Verfassungsauslegung anders entschieden haben als sie, und zweitens: Sie
kämpft weiter für ihre Position. Sie tut das zuerst in der Rolle der Anwältin
mit dem Erfolg einer Stärkung von Grundrechten durch das Bundesverfassungsgericht und erhält dann auch wieder Gelegenheit, so gestärkt in das
frühere Amt zurückzukehren und ihr Verständnis von liberaler Rechtspolitik
durchzusetzen.
Unsere Preisträgerin vermittelt die Freiheitlichkeit nicht als Verhandlungsmasse in der politischen Auseinandersetzung, sondern als einen Pfeiler der
europäischen Kultur.
Herzlichen Glückwunsch zum hoch verdienten Max-Alsberg-Preis 2013!
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Nachtrag von Prof. Dr. Rainer Hamm

Soweit also Winfried Hassemer. Aber er hat dem Vorleser Rainer Hamm auch
ausdrücklich gestattet, den letzten Bemerkungen noch ein persönliches Erlebnis
hinzuzufügen:
Im September 2011 durfte ich als Teilnehmer der von Frau Justizministerin
Leutheusser-Schnarrenberger angeführten deutschen Delegation an dem
11. Symposium im Rahmen des Chinesisch-deutschen Rechtsstaatsdialogs in
Qingdao teilnehmen. „Tsingtao“ war in der Zeit, als Max Alsberg 1906 in Berlin
seine Anwaltspraxis gründete, eine durch Pachtvertrag unterhaltene deutsche
Kolonie am chinesischen Meer. Das gleichnamige Bier, die von den Deutschen
erbaute erste Brauerei und Kirche sowie Häuser im wilhelminischen Baustil
zeugen noch davon.
Inzwischen hat sich in China und Deutschland bekanntlich einiges verändert.
Und in beiden Ländern gab und gibt es die verschiedensten Anlässe, über Staatsformen und Rechtssysteme nachzudenken und zu streiten. Max Alsberg wurde
von den Feinden des Rechtsstaates 1933 aus seinem Land und letztlich in den Tot
getrieben. Und ob es für heutige demokratisch gewählte westliche Politiker den
Versuch wert ist, den chinesischen Machthabern ausgerechnet am Beispiel des
Strafprozessrechts unser Verständnis von Rechtsstaatlichkeit nahe zu bringen, war
im Umfeld jenes Symposiums vor zwei Jahren durchaus nicht unumstritten.
Wer aber in Qingdao 2011 dabei war, hat erkannt, wie gut es war, dass die deutsche Justizministerin dieses Projekt vorangetrieben und aktiv begleitet hat. Wir
deutschen Teilnehmer waren auch beeindruckt davon, mit welcher Offenheit und
Überzeugungskraft nicht nur der Deutsche Botschafter in China, Herr Schäfer,
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sondern eben auch unsere Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger in den
Arbeitsgruppen, aber auch in den Plenarsitzungen die richtigen Worte fanden,
mit denen sie unsere chinesischen Gesprächspartner auf den Wert der Menschenrechte und insbesondere auch auf die elementaren Rechte von Beschuldigten im
Strafverfahren hinwiesen.
Die Gelegenheit dazu war günstig, denn immerhin hatte die chinesische Seite es
zugelassen und sogar gewünscht, dass die derzeit etwas mühsam
vorangetriebene Reform ihres Strafverfahrensrechts zum Generalthema der
Tagung gemacht wurde. Und nun kommt die für Sie vielleicht überraschende
Verbindung zwischen Max Alsberg und unserer Preisträgerin:
Ich habe noch mein handschriftliches Stichwortgekritzel, das während der Vorträge und Diskussionen in der Arbeitsgruppe entstand, die sich mit den Rechten
der Verteidigung in beiden Ländern befasste. Darüber gäbe es viel zu sagen, was
den Rahmen meiner kleinen Ergänzung zur Laudatio Hassemers sprengen würde.
Zum Beispiel wie die Chinesen auf unser Erstaunen reagiert haben angesichts
ihres Plans, dass auch noch in der reformierten Strafprozessordnung der Beschuldigte immer erst nach seiner ersten Vernehmung durch die Polizei einen Anspruch
auf Kontakt zu einem Verteidiger haben soll. Aber nun zu meinem Eintrag in der
handschriftlichen Mitschrift aus der Diskussion der Arbeitsgruppe 3. Da steht:
„L-Sch: BA-Recht“.
Das bedeutet in meiner Kürzelsprache und nach meiner dadurch wieder aufgefrischten Erinnerung: Frau Leutheusser-Schnarrenberger hat sich in der Volksrepublik China stark gemacht für ein Strafprozesssystem, zu dessen tragenden Säulen die
Möglichkeit der Mitgestaltung des Wahrheitserforschungsprogramms durch den
Angeklagten und seine Verteidigung gehört. Also ein Beweisantragsrecht!
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An diesen Beitrag schlossen sich (auch dies ist den handschriftlichen Notizen zu
entnehmen) interessante Fragen der chinesischen Teilnehmer der Arbeitsgruppe
an, die dazu führten, dass ich das System der §§ 244 Absatz 3 und 4, 245 und 246
Absatz 1 StPO i.V. m. § 261 StPO erklären durfte.
Und dies alles ausgelöst durch die Hervorhebung des Wertes eines starken Beweisantragsrechts durch unsere Ministerin und heutige Preisträgerin!
Wenn wir uns nun an die Rolle von Max Alsberg bei der dogmatischen und justizpraktischen Geschichte des Beweisantragsrechts in der deutschen StPO erinnern,
so werden Sie mir sicher alle beipflichten, wenn ich auf der Max-Alsberg-Tagung
sage, dass sie schon deshalb den Max-Alsberg-Preis mehr als verdient hat und dass
wir stolz darauf sein sollten, eine solche Ministerin zu haben. Was immer nach ihr
kommt. Dass sie uns – wie damals – im Kampf um den liberalen Rechtsstaat als
Verbündete erhalten bleibt, diesem Wunsch Winfried Hassemers schließe ich mich
von ganzem Herzen an.
Zum Schluss auch von mir: Glückwunsch zum Max-Alsberg-Preis 2013.
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Rede DER BUNDESMINISTERIN DER JUSTIZ
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
anlässlich der Verleihung des
Max-Alsberg-Preises durch den Deutschen
Strafverteidiger e.V.
am 18. Oktober 2013 in Berlin
Sehr geehrter Herr Roßkamp,
sehr geehrte Frau Präsidentin Nöhre,
sehr geehrter Herr Professor Hamm,
sehr geehrte Damen und Herren Referenten,
meine sehr verehrten Damen und Herren!
Als Sie sich im Deutschen Strafverteidiger Verein vor einiger Zeit entschlossen, mir die Ehre des angesehenen Max-Alsberg-Preises zukommen zu lassen,
konnten Sie den von ihnen eben erwähnten Ausgang der letzten Landtagsund Bundestagswahl natürlich nicht vorhersehen.
Aber gerade vor diesem Hintergrund hätte der Zeitpunkt, an dem Sie mich mit
der Verleihung des Max-Alsberg-Preises 2013 ehren, – jedenfalls aus meiner
subjektiven Sicht – kaum besser gewählt sein können. Ist mit der Preisverleihung doch ein markanter Licht- und Kontrapunkt gesetzt, der bestens geeignet
ist, mich mit den letzten Wochen etwas zu versöhnen.
Für die Anerkennung meiner rechtspolitischen Arbeit, die mir mit dem
Max-Alsberg-Preis zuteil wird, bin ich Ihnen jedenfalls von ganzem Herzen dankbar.

20

Und ich bedanke mich sehr beim Laudator Herrn Hassemer und bei Ihnen,
lieber Herr Hamm, für die überaus freundlichen Worte, die Sie hier gefunden
haben.
Die Arbeit Max Alsbergs, sehr geehrte Damen und Herren, des Namensgebers
des mir verliehenen Preises, war – Sie wissen das besser als ich – von dem lebenslangen Bemühen gekennzeichnet, dem Strafprozess in all seinen Facetten
eine strikt rechtsstaatliche Basis zu verschaffen. Immer, ob als Rechtsanwalt
oder Wissenschaftler, ging es ihm um die Wahrheitssuche, denn, wie er sagte:
„Die Wahrheit ans Licht zu bringen, ist das Ziel eines jeden Prozesses, in besonderem Maße des Strafprozesses.“
In der Verteidigung hat Alsberg die grundlegende Institution des Strafprozesses gesehen. Bereits in seinem auf dem Deutschen Anwaltstag von 1929 gehaltenen Vortrag „Die Philosophie der Verteidigung“ betonte er, dass
„Jede Weiterentwicklung unseres modernen Strafprozesses (…) zwangsläufig
zugleich die Weiterentwicklung und Stärkung der Rechte der Verteidigung mit
sich bringen“ müsse.
Dass Sie mich heute mit dem Max-Alsberg-Preis auszeichnen, meine Damen
und Herren, obwohl ich zwar als Anwältin zugelassen, aber natürlich keine
Strafverteidigerin oder Praktikerin im engeren Sinne bin, empfinde ich als
besondere Ehre.
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Denn bei meiner gesamten politischen Tätigkeit habe ich immer auch den
Anspruch an mich gestellt, als Verteidigerin und Anwältin der Rechte und des
Rechtsstaates insgesamt zu wirken. Gerade die Ausgestaltung der strafprozessualen Verfahrensrechte ist als „gelebte Verfassung“ Ausdruck und Maßstab des
Zustandes eines Rechtsstaates.
„Freiheit ist kein Privileg, sondern eine Aufgabe“, hat der französische Schriftsteller und Widerständler gegen den Nationalsozialismus Georges Bernanos
einmal gesagt.
Wann immer das Modell des liberalen Rechtsstaates in die Defensive gerät und
der Ruf nach einem ausgeprägten Präventions- und Schutzstaat lauter wird,
müssen wir dem entschlossen entgegentreten. Diese feste Überzeugung war
auch der Hintergrund meines Widerstandes gegen den sogenannten „Großen
Lauschangriff“ und gegen viele andere unverhältnismäßige Eingriffe in die
Freiheit des Einzelnen.
Unverändert aktuell ist bekanntlich die Frage der Einführung einer anlasslosen
Vorratsdatenspeicherung – wie zuletzt zu hören war, soll der Generalanwalt
beim Europäischen Gerichtshof in wenigen Tagen seine Schlussanträge in
den Gültigkeitsvorlagen von Irland und Österreich verkünden. Mit diesen soll
erstmals die Vereinbarkeit der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung mit der
EU-Grundrechtecharta geprüft werden – wie Sie sich vorstellen können, bin
ich auf das Ergebnis sehr gespannt.
Der Widerstand gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung war aus meiner
Sicht aus grundsätzlichen, rechtsstaatlichen Erwägungen notwendig. Die neue
Dimension der Bedrohung, die von der massenweisen und flächendeckenden
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Speicherung persönlicher Daten für die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre auch solcher Bürgerinnen und Bürger ausgeht, die niemals unter Verdacht standen, Straftaten begangen zu haben, ist vielen überhaupt erst durch
die Abhörskandale rund um „Prism“ und „Tempora“ deutlich geworden.
Hinreichender Datenschutz, davon bin ich überzeugt, wird eine der ganz
großen rechtspolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre sein. Doch
es bleibt in allen Bereichen dauerhafte und gemeinsame Aufgabe von Politik,
Rechtswissenschaft und Praxis, rechtsstaatliche Freiheit zu sichern – ganz im
Sinne Max Alsbergs.
Vieles von dem, was Max Alsberg durch sein Wirken vor Jahrzehnten angestoßen und beeinflusst hat, ist gute Rechtswirklichkeit geworden.
Manches aber ist nach wir vor problematisch. Heute, dessen kann man ziemlich sicher sein, würde Max Alsberg zu denjenigen gehören, die in der strafrechtlichen Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union nicht nur
Effizienzgewinne, sondern auch Gefahren für die strafprozessuale Rechtsstaatlichkeit sehen.
Unter der Prämisse, dass die Europäische Union – wie es wörtlich in Artikel 2 des
Vertrages von Lissabon steht – „ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen“ bietet, soll bekanntlich eine ganze Reihe von Instrumenten die zukünftige strafrechtliche Zusammenarbeit der mittlerweile 28 europäischen Mitgliedstaaten effizienter gestalten.
Es ist vor allem das bei dieser Zusammenarbeit zu Grunde gelegte „Prinzip der
gegenseitigen Anerkennung“, das in seinen verschiedenen konkreten Ausformungen zu einer Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit des Strafprozesses zu
werden droht.
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Eine gemeinsame europäische Prozessordnung, welche die Rechte der Betroffenen angemessen sichert, gibt es nicht. Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung und des Vertrauens darf deshalb nicht der Maßstab sein, wenn etwa,
wie es die geplante europäische Ermittlungsanordnung vorsieht, EU-Mitgliedstaaten zukünftig andere mit der Erhebung von Beweisen beauftragen können.
Es muss dem ersuchten Staat möglich bleiben, auch zu prüfen, ob die jeweiligen Ermittlungen ausreichenden rechtlichen Standards hinsichtlich des
Umfangs und der Eingriffstiefe der Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf die
Freiheitswerte des Betroffenen entsprechen. Vor allem gilt es zu klären, wie angemessener Rechtsschutz gewährleistet sein soll, wenn sich von Maßnahmen
anderer Staaten Betroffene an dortige Gerichte wenden müssen.
„Die Sicherheit feiert Richtfest, noch bevor die Fundamente für Recht und Freiheit
gelegt sind“, schrieb ein Journalist vor einigen Tagen mahnend über die geplante justizielle Zusammenarbeit in der EU. 1
Ja, meine Damen und Herren, das Prinzip der Anerkennung anstelle der
schrittweisen Harmonisierung der materiellen Rechtsgrundlagen fängt das
Bauen des Europäischen Rechtsstaats beim Dach an.
Da aber die Idee der strafrechtlichen Zusammenarbeit der Europäischen Union
auf der Vorstellung eines gemeinsamen Rechtsraums aller Mitgliedstaaten
beruht, setzt sie auch ein vergleichbar hohes Grundrechtsschutzniveau als
Fundament voraus. Denn Grundrechte in Europa können niemals der Effizienz
untergeordnet werden.
1 W. Janisch, Süddeutsche Zeitung vom 7. Oktober 2013
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Es kann aber mit gutem Grund bestritten werden, dass wir dieses vergleichbare
Schutzniveau in der ganzen Europäischen Union schon erreicht haben. Über
die noch vorhandenen Unterschiede geben auch die Urteile des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte immer wieder deutlich Auskunft.
Lassen Sie mich am Beispiel des Instituts des europäischen Haftbefehls aber
noch einen weiteren problematischen Aspekt aufzeigen. Nachdem das Bundesverfassungsgericht die ursprüngliche Umsetzung zunächst für verfassungswidrig erklärt hatte, ist das Gesetz bekanntlich im Jahr 2006 in Kraft getreten.
Damit wurden die bislang vom klassischen Auslieferungsrecht geprägten
Kooperationsbeziehungen der Mitgliedstaaten durch ein „System des freien
Verkehrs strafrechtlicher justizieller Entscheidungen“ 2 ersetzt.
Ohne näher auf die praktische Umsetzung eingehen zu wollen, ist ein Aspekt
hieran unverändert problematisch: Der Rückgriff auf partikulare, nationale
Rechtsnormen aufgrund der zwingend vorgeschriebenen Anwendung des
Prinzips der gegenseitigen Anerkennung justizieller Entscheidungen ist auch
Grundlage des Europäischen Haftbefehls.
Damit droht die Anwendung nationaler Normen in einem europäischen
Rechtsinstitut aber auf Dauer festgeschrieben zu werden – und widerspricht
damit zugleich der eigentlichen Idee der europäischen Integration.
Diese Bedenken lassen sich nach meiner Überzeugung nur dann zerstreuen,
wenn sich die europäische justizielle Zusammenarbeit trotz aller Probleme
weiter an dem, wenn auch nur langfristig erreichbaren Ziel orientiert, eines
2 Vgl. RbEuHb, Erwägungsgründe Nr. 5
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Tages tatsächlich ein materiell vereinheitlichtes, grundrechtsorientiertes und
unterschiedliche Rechtskulturen aufnehmendes europäisches Strafrecht zu
schaffen – und sich nicht allein auf einen auf strafrechtliche Repression fixierten Kooperations- und Rechtsetzungswillen reduziert. Das mag heute noch
wie eine ferne Vision, vielleicht sogar eine Utopie erscheinen – darf uns aber
dennoch nicht in unserer Entschlossenheit bremsen.
Trotz der aufgezeigten Gefahren, die sich bei der konkreten Ausgestaltung neuer Instrumente der strafrechtlichen Zusammenarbeit ergeben können, müssen
die Verhandlungen darüber immer auch als ein wichtiger Schritt auf dem Weg
hin zu eben jenem rechtsstaatlich ausbalancierteren Strafverfahrensrecht in
ganz Europa begriffen werden.
Vor diesem Hintergrund ist eine konstruktive Beteiligung Deutschlands an
der Diskussion unbedingt notwendig. Es muss darum gehen, auf grundrechtsorientierte Verfahrensgrundsätze hinzuwirken und europäische Maßnahmen
auch einer angemessenen gerichtlichen Kontrolle zu unterstellen. Eine gewisse
vorsichtige Zurückhaltung, meine Damen und Herren, darf bei allen Verhandlungen keinesfalls als kleingeistige Nationalstaaterei missverstanden werden.
Sie ist im Gegenteil Ausdruck der Anerkennung unseres Grundrechtsschutzes.
In diesem Zusammenhang darf ich auch noch einmal an die Debatten um
Vorratsdatenspeicherung und Lauschangriff erinnern. Das deutsche Strafrechtssystem baut auf den Grundrechten und ihren Schutzmechanismen, auf
den ausgefeilten Verteidigungsrechten, die die StPO vorsieht, und nicht zuletzt
auf dem Selbstbewusstsein und rechtsstaatswahrenden Selbstverständnis der
deutschen Strafverteidiger auf.
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So wie sich die EU Schritt für Schritt an den gemeinsamen Raum justizieller
Zusammenarbeit herantastet, meine Damen und Herren, so müssen auch
die Gegengewichte Schritt für Schritt ausgelotet werden. Gegengewichte, die
verhindern, dass sich der gemeinsame Raum der Sicherheit vergrößert, der
gemeinsame Raum der Freiheit und des Rechts aber immer weniger Zuflucht
bietet.
Der Gedanke eines grundrechtsorientierten Strafrechtssystems mit einer Geltungskraft nicht nur in Deutschland, sondern über dessen Grenzen hinaus im
gesamten europäischen Raum, hätte sicher auch Max Alsberg gefallen.
Meine Damen und Herren,
erst vor wenigen Tagen jährte sich der Tod Max Alsbergs zum 80. Mal. Kurz
nach seiner Flucht aus Deutschland hatte er seinem Leben selbst ein Ende
gesetzt. In einem seiner letzten Briefe schrieb Alsberg:
„Alles, woran ich hing, ist zusammengebrochen. (…) Ich lebe nun einmal in der
deutschen Jurisprudenz. Nichts hat mich so ausgefüllt, wie die Beschäftigung mit
ihr.“ 3
Man möchte heute ergänzen, es hat Max Alsberg wohl auch nichts so sehr
enttäuscht, wie die deutsche Jurisprudenz jener Zeit.
Welch große Herausforderung die Bewahrung und Stärkung des Rechtsstaats
darstellt, und wie schnell sich die Stärke des Rechts in das Recht des Stärkeren
wandeln kann, hat Max Alsberg selbst in furchtbarer Weise erfahren müssen.
3 Zitiert nach Ignor, FS 200 Jahre Juristische Fakultät an der HU zu Berlin, S. 680
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Das Schicksal Alsbergs, meine Damen und Herren, ist eine Mahnung, die unvergessen bleiben muss.
Dass nationalsozialistisches Gedankengut mit dem Untergang des sogenannten Dritten Reiches nicht verschwunden ist, dass es noch heute latent oder
offen fortlebt, bleibt ständige Herausforderung; nicht zuletzt die schrecklichen
Gewalttaten des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds haben uns
sehr drastisch Schwachstellen des Rechtsstaats aufgezeigt. Einer extremistischen Minderheit darf kein Fußbreit Raum gelassen werden. Aus der Mitte der
Gesellschaft muss das Aufkommen dumpfer Ressentiments von Beginn an
bekämpft werden.
Den Kampf gegen Rassenhass, gegen Intoleranz und Ausgrenzung glaubwürdig führen zu können, setzt aber auch die Bereitschaft voraus, sich immer
wieder dem Umgang mit der eigenen Vergangenheit zu stellen.
Dies gilt gerade für staatliche Institutionen und dabei in ganz besonderem
Maße für die Justiz. Vor knapp zwei Jahren habe ich deshalb eine Unabhängige
Wissenschaftliche Kommission bestellt, um die Aufarbeitung der personellen
und sachlichen Kontinuitäten im Bundesministerium der Justiz in der Zeit
nach 1945 aufzuarbeiten; vor wenigen Tagen wurde der erste Forschungsband
auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt.
Wenn wir uns auf dem heutigen Symposium mit dem Thema „Justiz und
Anwaltschaft nach dem 30. Januar 1933“ befassen, stehen wir erneut vor der
Frage, wie der vollständige Zusammenbruch des Rechtsstaats, für dessen Erhalt
sich Menschen wie Max Alsberg so entschlossen eingesetzt haben, wie die systemische und normative Abkehr von Humanität als, ich zitiere Albert Schweitzer, das „Fundament des Rechts“ in einer solchen Weise möglich sein konnte.
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Anlässlich der diesjährigen Gedenkfeier des Deutschen Bundestages zur Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur hielt die mittlerweile
einundneunzigjährige, in der NS-Zeit verfolgte Journalistin und Autorin Inge
Deutschkron im Deutschen Bundestag eine bewegende Rede. Sie sprach darin
auch einen Satz, der die Bedeutung der Erinnerung an engagierte Menschen
wie Max Alsberg, an sein Schaffen und seinen Einsatz für die Stärkung des
Rechtsstaats sehr eindringlich macht. Sie sagte wörtlich:
„Solange die Frage Rätsel aufgibt, wie konnte das Fürchterliche geschehen, ist
die Gefahr nicht gebannt, dass Verbrechen ähnlicher Art die Menschheit erneut
heimsuchen.“
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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SABINE Leutheusser-Schnarrenberger mit den Rechtsanwälten
Dr. Christian Schoop (links) und Mirko Rosskamp (rechts)

URKUNDE anlässlich der Verleihung des Max-Alsberg Preises 2013 an
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
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