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„Nein“ zum permanenten 
Ausnahmezustand 

Resolution des Syndicat de la Magistrature 
(Gewerkschaft der RichterInnen und StaatsanwältInnen) vom 29.11.2015

Am 13.11.2015 wurde Frankreich 
von dramatisch mörderischen An-
schlägen getroffen. Am 20. Novem-
ber hat das Parlament nach nur we-
nigen Stunden Diskussion die Ver-
längerung des Ausnahmezustands 
und eine Änderung des Gesetzes 
vom 03.04.19551 beschlossen. Der 
Premierminister, der sich der verfas-
sungsrechtlichen Fragwürdigkeit des 
Gesetzes bewusst war, ermahnte die 
Parlamentarier, eine verfassungsge-
richtliche Kontrolle des beschlosse-
nen Gesetzes zu vermeiden, mit der 
Begründung, diese stelle ein Risiko 
dar. 

Abgesehen von der sonderbaren 
Konzeption des Rechtsstaats, die 
hierdurch vom Premierminister zum 
Ausdruck gebracht wurde, verankert 
das beschlossene Gesetz eine Ausnah-
meregelung in unserem Recht, die 
seit ihrer Einführung noch nie einer 
vollständigen verfassungsgerichtli-
chen Kontrolle unterzogen wurde2. 
Der Kontrast zwischen dem stark 
beeinträchtigenden Charakter dieses 
Gesetzes und seiner verfassungsrecht-
lichen Immunität ist frappierend. 

Die nicht zu leugnende Schwere der 
terroristischen Kriminalität kann be-
sondere Ermittlungsmethoden recht-
fertigen. Diese müssen sich aber in 
einem rechtlichen Rahmen bewegen, 
der ihre Notwendigkeit, ihre Verhält-

nismäßigkeit und ihre Effektivität ga-
rantiert. 
Das Gesetz räumt der Exekutive 
übertriebene Macht ein mit der Be-
gründung, es sei notwendig, auf diese 
Weise den Bedrohungen für Sicher-
heit und Ordnung zu begegnen. 
Hiermit verändert es auf gefährliche 
Weise das institutionelle Gleichge-
wicht. Zu Unrecht wird behauptet, 
Verwaltung und Justiz verfügten 
sonst nicht über ausreichende Kom-
petenzen, um Verbrechen zu verhin-
dern, aufzuklären und zu bestrafen. 

Auch außerhalb des Ausnahmezu-
stands ist es möglich, Versamm-
lungen oder Demonstrationen zu 
verbieten und Vereine aufzulösen. 
Solche Maßnahmen werden dann 
aber im Einzelfall auf ihre Notwen-
digkeit und ihre Verhältnismäßigkeit 
unter Berücksichtigung der Umstän-
de des Einzelfalls und des Gewichts 
der Gefahr geprüft. Richter verfügen 
über eine ausgedehnte Befugnis zur 
Anordnung von Wohnungsdurchsu-
chungen. Diese Anordnungen, mit 
wenigen Ausnahmen auf polizeiliche 
Initiative hin, sind durch den Bezug 
gerechtfertigt, die sie zur Aufklärung 
einer Straftat haben. Die richterlich 
angeordnete Wohnungsdurchsu-
chung ist eine gängige Methode bei 
der Aufklärung einer terroristischen 
Straftat und der Vorbereitung von 
Straftaten, selbst im Keim. Für ter-
roristische Straftaten und solche der 

organisierten Kriminalität können 
Wohnungen sogar zu jeder Tages- 
und Nachtzeit durchsucht werden, 
nachdem dies von einem Richter an-
geordnet wurde, der die Umstände 
des Einzelfalls prüfen konnte. Elek-
tronisch überwachter Hausarrest ist 
häufig die mildeste Maßnahme, die 
während einer richterlichen Ermitt-
lung in diesem Kriminalitätsbereich 
angeordnet werden…

Es handelt sich um eine schädliche 
Entwicklung hin zur Machtlosigkeit 
des Rechtsstaats, die die Garantien 
verschleudert, die der Rechtsstaat bie-
tet. Auf der unsicheren und schwan-
kenden Grundlage eines angenom-
menen Risikos oder einer angenom-
menen Gefährdung, abgeleitet aus 
einem verdächtigen Verhalten ohne 
Bezug zu einer gesetzlich normierten 
Straftat, gibt der Ausnahmezustand 
dem Innenminister und den Präfek-
ten sehr weitgehende Kompetenzen, 
den Gebrauch individueller und kol-
lektiver Freiheiten zu verbieten oder 
einzuschränken. All dies ohne die 
Kontrolle des Verwaltungsgerichts 
fürchten zu müssen, dessen Kompe-
tenz auf eine sehr eng begrenzte Prü-
fung beschränkt ist. 

Das Gesetz hat die Vorschriften, die 
die Pressezensur erlaubten, aus dem 
Gesetz vom 05.04.1955 gestrichen: 
eine erfreuliche, aber vereinzelte Be-
schränkung der Ausnahme. Im Ge-
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genteil dazu wurde der Rahmen er-
weitert, in dem von der Exekutive 
angeordnete Wohnungsdurchsuchun-
gen bei Tag und bei Nacht und in al-
len Orten durchgeführt werden kön-
nen, in denen sich Personen aufhalten 
könnten, von denen vermutet wird, 
dass sie die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung bedrohen könnten. Für den 
elektronisch überwachten Hausarrest 
gilt dasselbe; er beinhaltet nunmehr 
bis zu drei Kontrollen täglich, bis zu 
12 Stunden Wohnungsarrest täglich, 
Abgabe des Passes, Kontaktverbote 
und sogar die Erstellung eines Bewe-
gungsbildes mithilfe einer elektroni-
schen Fußfessel.

In den ersten Tagen seit Inkrafttre-
ten des Ausnahmezustands zeigte 
sich, dass manche Präfekten und das 
Innenministerium von ihren neu-
en Kompetenzen unmäßigen Ge-
brauch machten. Bereits jetzt sind 
nahezu zweitausend administrative 
Durchsuchungen von Wohnungen, 
Restaurants, Moscheen vollzogen 
worden, hunderte von Hausarrestan-
ordnungen verhängt worden, wobei 
das Prinzip der Notwendigkeit vom 
Vorsorgeprinzip und die Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit von der Fantasie 
der Effektivität verdrängt wurden. Im 
Kontext mit dem Weltklimagipfel 
wurde der Kampf gegen den Terroris-

mus missbraucht: Demonstrations-
verbote, Durchsuchungen und Haus-
arrest betrafen auch klimapolitisch 
Engagierte. 

Der Ausnahmezustand installiert eine 
blinde und unkontrollierte Repressi-
on und zerstreut damit polizeiliche 
Kräfte, die besser eingesetzt würden, 
um tatsächliche kriminelle Pläne zu 
entdecken und zu verhindern. 

Die komplexe Realität des Terroris-
mus und der unmäßige Charakter 
der staatlichen Reaktionen erfordern 
eine Evaluation der Maßnahmen, die 
unparteilich, vertieft und interdiszip-
linär erfolgen muss. 

Die Gewerkschaft der Richter und 
Staatsanwälte, teilnehmend an der 
allgemeinen Trauer und vereint in ih-
rer Jahresversammlung:
• ruft in Erinnerung, dass es unbe-

dingt geboten ist, den verschiede-
nen Akteuren im Kampf gegen den 
Terrorismus und in der Prävention 
neuer Attentate ausreichende Mit-
tel zur Verfügung zu stellen, 

• betont die Bedeutung der Zusam-
menarbeit zwischen Sicherheits-
diensten, Polizei und Justiz, um si-
cherzustellen, dass im Rahmen des 
Rechtsstaats Straftaten verfolgt und 
verhindert werden können,

• kritisiert die fehlende verfassungs-
gerichtliche Überprüfung des Ge-
setzes über die Verlängerung des 
Ausnahmezustands, 

• ruft ihre Kritik an den Regelungen 
des Ausnahmezustands nach dem 
Gesetz vom 05.04.1955 in Erinne-
rung, 

• fordert dazu auf, unverzüglich eine 
demokratische und interdiszipli-
näre Beobachtungsstelle für die 
getroffenen Maßnahmen zu er-
richten, zu der auch die Zivilgesell-
schaft Zugang haben muss, 

• bekräftigt, dass die Verteidigung 
der Freiheiten und des Rechtsstaats 
in der Stunde der Prüfung notwen-
diger ist als jemals. 

Übersetzung: 
Susanne Müller, Landgericht Freiburg

Anmerkungen

1  Gesetz, das nach einer Anschlagsserie des FLN 
– Front de libération nationale algérienne – den 
Ausnahmezustand einführte (die Übers.) 

2  Mittlerweile hat der Conseil Constitutionnel, 
das französische Verfassungsgericht, auf Klage 
eines Umweltaktivisten hin am 22. Dezember 
2015 die grundsätzliche Verfassungsmäßigkeit 
bestätigt, allerdings eine einschränkende Auslegung 
vorgeschrieben (AZ 2015-527 QPC) (die Übers.)
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