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MEDEL gestern, heute und morgen 
 
Die Neue Richtervereinigung ist Mitglied der im Jahre 1985 gegründeten Richtervereinigung 
„Europäische Richter für Demokratie und Grundrechte“ (Magistrats Européens pour la 
Démocratie et les Libertés, MEDEL). Deren 20-jähriges Bestehen wurde am 20. Mai 2005 in 
Rom  gefeiert. Christoph Strecker hat für diese Festschrift seine Begrüßungsrede ins 
Deutsche übersetzt. 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
MEDEL wird 20 Jahre alt - das feiern wir heute gemeinsam. 
 
Meine kurze Schilderung einer langen Geschichte kann unmöglich allen wichtigen Ereignisse 
und Aspekte umfassen. Ich beschränke mich auf einige subjektive Betrachtungen. Dazu be-
ginne ich mit der Vorgeschichte, den Wurzeln von MEDEL. 
 
In der Zeit des Faschismus hat die Justiz in Europa - mit wenigen Ausnahmen - kläglich ver-
sagt. Statt den Rechtsstaat und die Bürgerrechte zu verteidigen, haben Richter und 
Staatsanwälte die Diktatur legitimiert. 
 
Nach dem Zusammenbruch der faschistischen Systeme sind viele in ihren Ämtern 
verblieben. Die Richterorganisationen kümmerten sich hauptsächlich um die 
Arbeitsbedingungen und Privilegien der Richter, an einer Auseinandersetzung mit der Ver-
gangenheit waren sie nicht interessiert. 
 
Erst in der jüngeren Richtergeneration bildeten sich Gruppen, die sich mit der Geschichte 
beschäftigten. Sie kamen zu der Erkenntnis, dass zur Verteidigung der Demokratie eine 
demokratische Justiz nötig ist. 
 
Diese Gruppen gaben sich Namen, die ihren demokratischen Anspruch unterstrichen: 
Richter in Frankreich und Belgien sowie Staatsanwälte in Portugal nannten ihre 
Organisationen „Gewerkschaften“ (syndicat, sindicato). In Deutschland traten die kritischen 
Richter und Staatsanwälte in die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes ein. Spanische 
Staatsanwälte nannten sich „fortschrittlich“ (Unión progresista de Fiscales), in Italien und 
Spanien finden wir den Begriff  „Demokratie“ in den Namen der Vereinigungen („Magistratura 
Democratica“, Jueces para la Democracia“). 
 
Gegen Ende der 70er und zu Beginn der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts entstanden 
Kontakte zwischen diesen Organisationen. Alljährlich im November fand in Paris im Jus-
tizpalast die Mitgliederversammlung der französischen Richtergewerkschaft „Syndicat de la 
Magistrature“ statt. Zunehmend fanden sich dort Gäste aus den anderen europäischen 
Ländern ein. 
 
Im Februar 1983 organisierte das Syndicat de la Magistrature gemeinsam mit der Universität 
Lille in deren Räumen einen internationalen Kongress „Justiz und Demokratie in Europa“. 
(Die Vorträge sind später in einem Buch unter dem Titel „Etre Juge Demain“ veröffentlicht  
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worden.) Bei dieser Gelegenheit haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen 
europäischen Ländern beschlossen, eine gemeinsame europäische Organisation zu 
gründen. Nach zwei Vorbereitungstreffen in Brüssel und Bordeaux trafen wir uns am 
15.6.1985 in Straßburg in den Räumen des Europäischen Parlaments. Dort erhielten wir 
Unterstützung für die Gründung der Vereinigung, der wir den Namen „Europäische Richter 
für Demokratie und Grundrechte“ gaben, „Magistrats Européens pour la Démocratie et les 
Libertés“, MEDEL. 
 
Ich freue mich, hier Freunde wiederzusehen, die ich seit dieser Gründung oder gar aus der 
Zeit davor kenne: Hélène Imerglik aus Frankreich, Hans-Ernst Böttcher und Reiner Huhs aus 
Deutschland, Giovanni Palombarini und Pierluigi Zanchetta aus Italien. 
 
Als Ziele der Vereinigung finden wir in der Satzung 
 
die Realisierung und Verteidigung 
- des Rechtsstaates in einem vereinigten Europa, 
- einer europäischen Rechtskultur mit einer unabhängigen und transparenten Justiz unter 

öffentlicher Kontrolle, 
- einer Justiz, die die Rechte der Minderheiten und Unterprivilegierte verteidigt; 

die Verteidigung der den Richtern zustehenden Grundrechte wie Freiheit der 
Meinungsäußerung, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie ihres Rechts auf 
Mitgliedschaft in Gewerkschaften. 

 
Bald begann MEDEL zu wachsen. Griechische Kollegen gründeten eine griechische Sektion 
(mittlerweile haben wir auch eine zypriotische), die portugiesischen Richter kamen hinzu, 
und nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Systeme in Europa gegründeten 
polnische und tschechische Kolleginnen und Kollegen Vereinigungen, die heute MEDEL 
angehören. 
 
Die laufende Arbeit von MEDEL erfolgt im Verwaltungsrat, der aus Delegierten der nationa-
len Vereinigung besteht und sich in der Regel 3 mal jährlich trifft. Er wählt den Vorstand und 
den Vorsitzenden. Bisher hatten wir Vorsitzende aus Belgien (Christian Wettinck), Frankreich 
(François Guichard), Deutschland (Heinz Stötzel) und Portugal (Orlando Afonso). Derzeitiger 
Vorsitzender ist ein Italiener (Ignazio Juan Patrone). Sein Stellvertreter kommt aus Spanien 
(Miguel Carmona), dessen Vorgängerin aus Polen (Teresa Romer). [N.B. März 2007: Inzwi-
schen ist Miguel Carmona Vorsitzender, sein Stellvertreter ist Vito Monetti aus Italien.] 
 
Im Verwaltungsrat und auf Kongressen beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen, die die 
Aufmerksamkeit einer demokratischen Richterschaft verdienen - Immigration, Freiheitsent-
ziehung, Korruption, Terrorismus, friedliche Streitbeilegung und so weiter. 
 
Ich will nicht die ganze Geschichte darstellen. Aber wenn ihr die Namen Palermo oder 
Neapel hört, werdet ihr euch daran erinnern, wie viel Arbeit wir zuvor investiert und dass wir 
beim Europarat einigen Erfolg hatten mit unseren dort beschlossenen Vorschlägen für ein 
europäisches Richterstatut. Wenn ich Triest, Popovo und Belgrad, Barcelona und Povoa do 
Varzim erwähne, dann erinnern wir uns daran, wie wir den Blick auf die früher sozialistischen 
Länder Europas und später auf Lateinamerika gerichtet haben. Dort gibt es Kolleginnen und 
Kollegen, die unsere Solidarität benötigen. Beim Namen Irak erinnern wir uns an unseren 
Protest gegen Krieg und Folter. Bei mehreren Gelegenheiten hat MEDEL in öffentlichen 
Erklärungen den Vorrang des Rechts und der internationalen Gerichtsbarkeit betont. 
 
Ohne zu übertreiben, können wir selbstbewusst feststellen, dass wir die Bedeutung vieler 
Themen früher erkannt haben als die Mehrheiten in Justiz und Politik. So konnten wir oft 
qualifizierte Beiträge zu den beginnenden öffentlichen Diskussionen leisten. 
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Seit einigen Tagen haben wir eine Präsentation im Internet („medelnet.org“). Wir danken Ma-
rie Anne Swartenbroeckx für ihre anspruchsvolle Arbeit und ermutigen sie, damit fortzufah-
ren. 
 
Seit wir beim Europarat mit Beobachterstatus akkreditiert sind und auch die Institutionen der 
Europäischen Union unser Fachwissen in Anspruch nehmen, haben wir ein Problem: 
 
Um alle Wünsche zu erfüllen und alle Aufgaben zu bewältigen, benötigen wir mehr Arbeits-
kraft als wir aufbringen können. Wir müssen es schaffen, mehr Mitglieder außerhalb des 
Verwaltungsrats in unserer Arbeit einzubeziehen. Wie können wir sie dazu motivieren, bei 
unseren faszinierenden Aktivitäten mitzumachen? 
 
Vielleicht könnten wir mehr Generalversammlungen abhalten. Aber da stoßen wir auf ein 
anderes Problem: unsere finanziellen Mittel beschränken sich auf die Beiträge der nationalen 
Mitgliedsorganisationen. Sie reichen kaum für den laufenden Betrieb aus, aber nicht für 
große Veranstaltungen mit Simultanübersetzung und dergleichen. Und wo können wir 
finanzielle Unterstützung finden? Aber selbst wenn wir sie finden sollten: können wir sie 
wirklich wünschen? Die stets angespannte finanzielle Lage ist der Preis für unsere völlige 
Unabhängigkeit. 
 
Wir benötigen dringend eine Geschäftsstelle mit einer Teilzeitkraft. Die Verwaltungstätigkeit 
von Ignazio Patrone, Miguel Carmona und Marie-Anne Swartenbroeckx bindet zu viel von 
ihrer kostbaren Zeit, die sie dringend für die inhaltliche Arbeit benötigen. Aber hier stoßen wir 
wieder auf das ökonomische Problem: wo finden wir finanzielle Ressourcen, ohne unsere 
Unabhängigkeit zu gefährden? 
 
Bei der Verteidigung der Unabhängigkeit haben wir gelernt, Solidarität zu üben. Solidarität 
war von Anfang an eines unserer zentralen Themen. Ich erinnere mich an einem Kongress in 
Belgien zur Unterstützung von Christian Panier, der von einem Disziplinarverfahren bedroht 
war. Ich erinnere mich an verschiedene Aktionen zur Unterstützung unserer italienischen 
Kolleginnen und Kollegen. Solidarität auch über die Grenzen Europas hinweg: mit kolumbia-
nischen Richterinnen und Richtern, Kolleginnen und Kollegen in anderen lateinamerikani-
schen Ländern und vor nicht langer Zeit mit dem tunesischen Richter Yahyaoui. 
 
Unsere Solidarität ist nicht etwas, das wir geben. Solidarität ist eine gegenseitige Beziehung, 
in der wir von den Kolleginnen und Kollegen lernen, die wegen ihres Engagements und ihres 
Mutes in Bedrängnis geraten.  
 
Das führt nun zu dem individuellen Aspekt unseres Lebens als Richter und Staatsanwälte. 
Alles, und worüber ich bisher gesprochen habe, betraf etwas anderes als unsere eigene 
tägliche Arbeit. 
 
Erstens: Die Stellungnahmen von MEDEL sind an die politische Welt adressiert. 
Zweitens: Wenn wir Solidarität mit bedrängten Kolleginnen und Kollegen ausdrücken, die wir 
für ihren Mut und Ihren Einsatz bewundern, können wir selbst doch schlechte Richter sein, 
ängstlich, unterwürfig und anpassungsbereit. Solidarität mit Kollegen zu äußern, ist weit 
leichter als ihrem Beispiel zu folgen, und es ist keine Garantie dafür, dass wir das auch tun 
werden. 
 
Seit 20 Jahren galt unser Einsatz dem Rechtsstaat in einem vereinigten Europa mit einer un-
abhängigen Rechtsprechung. Nun beginnt das vereinigte Europa Realität zu werden. Der eu-
ropäische Haftbefehl und die Richtlinie „Brüssel-2-A“ erlauben es schon jetzt, in einem Lande 
ergangene Entscheidungen ohne jegliches Anerkennungsverfahren in einem anderen Lande 
zu vollstrecken. Weitere derartige Regelungen werden hinzukommen. Das ängstigt uns. 
Warum ängstigt es uns? Es ängstigt uns, weil wir zu wenig über das Verfahren und die 
Praxis in anderen Ländern wissen, zu wenig darüber, wie die Kolleginnen und Kollegen dort 
zu ihren Entscheidungen kommen. Wir trauen ihnen nicht. 
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Diese europäischen Vorschriften beruhen aber auf der Voraussetzung, dass Richter in 
Europa sich auf die Entscheidungen ihrer Kolleginnen und Kollegen in den anderen 
europäischen Ländern verlassen können. 
 
Auf wen können wir uns verlassen? Wer kann sich auch uns verlassen? Die Grenzen verlau-
fen nicht zwischen den verschiedenen Ländern. Innerhalb eines jeden Landes gibt es 
Grenzen zwischen verschiedenen Einstellungen, zwischen Gewissenhaftigkeit und 
Nachlässigkeit, zwischen Empathie und Zynismus. Woher nehmen wir die Gewissheit, immer 
auf der richtigen Seite zu sein? 
 
Das ist keineswegs selbstverständlich.  
 
Selbst innerhalb MEDEL wissen wir sehr wenig über die Berufspraxis der anderen. Die be-
ginnende Diskussion über die berufliche Ausbildung in Europa wird nicht nur den Austausch 
von Informationen und die Entwicklung von Ausbildungsgängen umfassen müssen, sondern 
auch gegenseitige Besuche zwischen den Gerichten in ganz Europa, mit dem Austausch von 
Erfahrungen aus der Praxis. 
 
Und wir, die in MEDEL organisierten Richterinnen und Richter, sollten unseren Stolz darein 
setzen, unsere Verfahren und Entscheidungen so zu gestalten, dass keinerlei Zweifel an 
unserer Haltung und an der Aufrichtigkeit unserer Bemühungen möglich ist. Es muss 
erkennbar sein, dass wir der Demokratie und den Menschenrechten verpflichtet sind. Dann 
kann unsere tägliche Berufspraxis zu einem vereinigten Europa beitragen, vor dem sich 
niemand fürchten muss. 
 
Nun streiten wir seit 20 Jahren für den Rechtsstaat, für die richterliche Unabhängigkeit und 
für viele Ziele, die unseren Einsatz verdienen. Haben wir die Welt verändert? Ist sie besser 
als zuvor? Wenn ich sehe, wie oft Errungenschaften und Fortschritte wieder zunichte 
gemacht werden, muss ich an den Mythos von Sisyphos denken. Immer und immer wieder 
musste er einen Fels einen Berg hinauf rollen. Immer, wenn er es fast geschafft hatte, rollte 
der Stein wieder hinab. Was für eine Frustration, immer und immer wieder zu scheitern! 
Andererseits - sind wir denn verpflichtet, mit unserem Felsen oben anzukommen? Vielleicht 
ist es auch Größenwahn, zu meinen, wir könnten die Welt messbar verändern. Vielleicht 
lässt sich unser Bemühen mit den Begriffen „Ankunft“ und „Erfolg“ überhaupt nicht 
angemessen darstellen. 
 
Der Rechtsstaat kann niemals vollkommen erreicht werden. Der Begriff beschreibt nicht ei-
nen beobachtbaren Zustand, sondern ein Ziel, den Weg dorthin, eine Bewegung. Wir sind 
ein Teil davon. 
 
Nun haben wir die Freiheit, frustriert zu sein wie Sisyphos oder nach einer anderen Metapher 
Ausschau zu halten, die angemessener ist für einen niemals endenden Prozess. Wie wäre 
es mit dem Wasser? Wasser kommt niemals an, und niemand ist frustriert. Wasser kommt 
und fließt und erfrischt. Wasser kann machtvoll und unwiderstehlich sein, falls nötig. Wasser 
ist eine Bedingung allen Lebens. Ich denke, dass solch eine Metapher für unsere 
Bemühungen um das Recht angemessen ist. Wir müssen kein Ziel erreichen, wir müssen 
nicht ankommen. 
Als MEDEL und als Einzelne erfüllen wir unsere Pflicht, wenn wir wie Wasser sind – wenn 
wir entschlossen und erfrischend unseren Beitrag leisten zu einer Welt, in der es sich leben 
lässt. Und auch das ist schon ein hochgestecktes Ziel, das viel von uns verlangt. 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, wir sollten uns nicht auf Sisyphos beziehen, sondern auf 
Amos, den Propheten im Alten Testament, dessen Worte (5, 24) mich durch mein 
Berufsleben begleitet haben: „Das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie 
versiegender Bach.“ 
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