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Flüchtlinge – zwischen 

Willkommenskultur und 

Abschreckungspolitik

Prof. Johann Bader, VG Stuttgart

Die große Zahl der Flüchtlinge war 
das Megathema des vergangenen Jah-
res und wird es auch im Jahre 2016 
bleiben. Um welchen Personenkreis 
geht es, aus welchen Ländern und aus 
welchen Beweggründen kommen sie 
zu uns? Gibt es Möglichkeiten, den 
Zuzug nach Deutschland zu begren-
zen oder die Zuwanderer in ihre Hei-
matländer zurückzuführen und wäre 
eine solche Begrenzung überhaupt im 
Interesse der Bundesrepublik? Was 
erwarten wir von denen, die bleiben 
dürfen, was dürfen wir von ihnen 
verlangen?

I. Migranten

Nach dem jüngsten Migrationsbe-
richt der Bundesregierung sind 
2015 rund 2 Millionen Ausländer 
in die Bundesrepublik Deutschland 
gekommen; genaue Zahlen liegen 
noch nicht vor. Ca. die Hälfte von 
ihnen waren Migranten aus anderen 
EU-Staaten, die andere Hälfte wa-
ren Flüchtlinge, vor allem aus dem 
Nahen und mittleren Osten sowie – 
mit deutlich abnehmender Tendenz 
– aus den Staaten des Westbalkan. 
Diesen Zuzügen standen und stehen 
Abwanderungen aus Deutschland in 
beträchtlichem Umfang gegenüber. 
So wanderten 2014 ca. 1,5 Millionen 

Menschen ein, davon 880.000 aus 
anderen EU-Staaten (= 60%); nach 
Abzug der Abwanderungen war aber 
nur eine Nettozuwanderung von ca. 
550.000 Menschen zu verzeichnen. 
Ist eine Zuwanderung in dieser oder 
einer noch größeren Dimension gut 
oder schlecht für Deutschland?

1. Arbeitsmigranten

„Wer betrügt, der fliegt“ – erinnert 
sich noch jemand an die Kampagne 
gegen „Sozialbetrüger aus Osteuro-
pa“? Hunderttausende von Zuwan-
derern aus Bulgarien und Rumäni-
en bedrohten unsere Sozialsysteme, 
die „Zuwanderer-Flut“ überforderte 
Länder, Gemeinden und Sozialkas-
sen, der Untergang des Abendlandes 
stand unmittelbar bevor. Davor wa-
ren es die polnischen Arbeitnehmer, 
die Deutschland zu überrollen droh-
ten und vor den Polen waren es die 
Arbeitnehmer aus Südeuropa, von 
deren massenhaften Zuzug der „Un-
tergang“ zu befürchten war. Keine 
EU-Erweiterung ist ohne eine solche 
Debatte erfolgt.

Irgendwie scheinen diese „Unter-
gänge“ unmerklich stattgefunden zu 
haben oder doch an uns vorüber ge-
gangen zu sein. In den Nachrichten 
finden sich zum Thema „Armuts-

migranten aus Osteuropa“ jedenfalls 
kaum mehr Meldungen, außer bei-
spielsweise der, dass das Bundessozi-
algericht jüngst diesen EU-Zuwande-
rern einen Anspruch auf Leistungen 
der Grundsicherung nach dem SGB 
XII zugesprochen hat oder den Bei-
trag in der Süddeutschen Zeitung 
vom 10.10.2015, in dem dargestellt 
wird, wie Hunderttausende Frauen 
aus Osteuropa in der Bundesrepublik 
Deutschland alte Menschen pflegen 
oder zu erbärmlichen Bedingungen 
als Haushaltshilfe arbeiten. 
Zur Migration von Arbeitnehmern 
ist jedenfalls festzuhalten: Migrati-
on innerhalb der EU ist kein Übel, 
sondern durch die Freizügigkeitsre-
gelungen des Gemeinschaftsrechts 
ausdrücklich ermöglicht und auch 
erwünscht. Zum anderen ist unse-
re Art zu wirtschaften und zu leben 
ohne diese Zuwanderer undenkbar, 
wir sind unabweislich auf diese Ärzte, 
Krankenschwestern, Altenpflegerin-
nen, Handwerker etc. aber auch die 
Arbeitskräfte, die einfache Tätigkei-
ten verrichten, angewiesen; aktuell 
und erst recht in der Zukunft. Nach-
teilig ist diese Zuwanderung von 
Arbeitskräften nach Deutschland in 
erster Linie für die Herkunftsländer, 
die in großem Umfang qualifizier-
te Fachkräfte verlieren und mit den 
Auswirkungen der Abwanderung zu 
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Recht kommen müssen. So sind aus 
Rumänien mehr Ärzte (ca. 21.000) 
abgewandert, als im Land verblie-
ben sind und Hundertausende ru-
mänische Kinder wachsen elternlos 
auf, weil deren Eltern in anderen 
EU-Staaten einer Arbeit nachgehen, 
um nur einige Beispiele zu nennen.

2. Flüchtlinge

Wer die Asyldebatten der letzten 30 
Jahre betrachtet, findet durchweg 
Diskussionsbeiträge, die mit denen 
über EU-Zuwanderer vergleichbar 
sind. „Das Boot ist voll“ steht – pars 
pro toto – für die überwiegende Ein-
schätzung der vergangenen Jahre. Die 
„Flut der Asylbewerber“ bedrohte 
unser Gemeinwesen, egal, ob 10.000, 
100.000 oder mehr Asylanträge zu 
verzeichnen waren. Letztlich wirft die 
neue Zuwanderung von Flüchtlingen 
aus dem Westbalkan und den Staa-
ten des Nahen und mittleren Ostens 
ähnliche Fragen auf, wie die oben 
angesprochene Arbeitsmigration aus 
den osteuropäischen EU-Staaten. 

Bei den Flüchtlingen steht zwar zu-
nächst die Frage der Schutzgewäh-
rung im Vordergrund, wenn die 
Voraussetzungen der §§ 3 ff. AsylG 
oder des § 4 AsylG gegeben sind. Bei 
dem gesamten Kreis der Asylsuchen-
den stellt sich aber immer auch die 
Frage, welche Chancen und Risiken 
mittel- und langfristig für unsere Ge-
sellschaft mit dieser Zuwanderung 
verbunden sind. Nur wenn man 
diese Auswirkungen in den Blick 
nimmt und das Pro und Contra ab-
wägt, kann entschieden werden, ob 
Deutschland von dieser Zuwande-
rung profitiert oder ob die große 
Zahl der Flüchtlinge die Gesellschaft 
überfordert. Es ist jedenfalls nicht 
sachgerecht, „Wirtschaftsflüchtlinge“ 
um jeden Preis zu expedieren, wenn 
die Bundesrepublik von deren Ver-
bleiben konkrete Vorteile hat. Wer 
beispielsweise schon einen Arbeits-
platz oder eine Ausbildungsstelle ge-

funden hat sollte – auch aus einem 
Asylverfahren heraus – grundsätzlich 
eine Bleibe- und Arbeitsmöglichkeit 
eröffnet bekommen.

II. Die Zweiteilung der 
Flüchtlinge

Die momentane Asyl-Debatte ist von 
einer Zweiteilung der Asylsuchenden 
in die „guten“ Asylbewerber, die man 
möglichst schnell anerkennen und 
integrieren will und die „Wirtschafts-
flüchtlinge“, die man abschrecken, 
jedenfalls möglichst schnell wieder 
loswerden möchte, geprägt. Eine 
solche Zweiteilung ist schon deshalb 
verfehlt, weil sie überhaupt nicht in 
der Lage ist, das verfolgte Ziel der 
„Begrenzung der massenhaften“ Zu-
wanderung zu erreichen. Denn die 
allermeisten Flüchtlinge gehören zur 
ersten Gruppe, weil sie aus Syrien 
oder anderen Ländern „mit Bleibe-
perspektive“ kommen. Die Zwei-
teilung der Asylbewerber, wird auch 
dem individuellen Anspruch der 
Asylsuchenden nicht gerecht. Das 
Asylrecht wird behandelt, als ob man 
es in seiner Dignität vor den Asylbe-
werbern schützen müsse. Man achtet 
Rechte aber nicht, wenn man nicht 
den achtet, der sie besitzt.

1. Sichere Herkunftsstaaten

Von der Zweiteilung der Asylsuchen-
den ist auch das Asylverfahrensbe-
schleunigungsgesetz vom 20.10.2015 
(BGBl. I S. 1722) gekennzeichnet. 
Insbesondere wurde durch Art. 1 Nr. 
35 dieses Gesetzes die Anlage II zu 
§ 29a AsylG neu gefasst. Zu „siche-
ren“ Herkunftsländern sind nun auch 
Albanien, Kosovo und Montenegro 
bestimmt worden. Zudem wird die 
rechtliche Stellung von Flüchtlingen 
aus den „sicheren Herkunftsstaaten“ 
im Asylverfahren signifikant ver-
schlechtert. Diese Einordnung ist 
weder durch die tatsächlichen Ver-
hältnisse in diesen Herkunftsstaaten 

gerechtfertigt, noch macht sie mittel-
fristig Sinn.

2. Flüchtlinge aus den Staaten des 

Westbalkans

Die Flüchtlinge vom Westbalkan – es 
gibt sie nicht. Es gibt sie so wenig wie 
es die syrischen Asylbewerber gibt. 
Maßgeblich sind allein die Umstän-
de des Einzelfalls, die es genau zu 
betrachten gilt. So ist für die meisten 
Serben Serbien sicherlich ein „siche-
rer Herkunftsstaat“; für die Angehö-
rigen von Minderheiten in Serbien 
gilt dies aber gerade nicht.

a) Wie zweifelhaft die bereits mit 
dem Gesetz vom 31.10.2014 (BGBl. 
I 2014, S. 1649) erfolgte Einstufung 
Serbiens zum sicheren Herkunftsstaat 
war und ist, wird durch das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte vom 07.07.2015 (Kam-
mer II, Bsw. Nr. 60125/11, NLMR 
2015, 305) bestätigt. Mit diesem 
Urteil wurde Belgien wegen des Ver-
stoßes gegen Art. 3 und 13 EMRK 
verurteilt. Die belgischen Behörden 
hatten Asylbewerber aus Serbien, eine 
Roma-Familie, faktisch zur Rückkehr 
nach Serbien gezwungen, ohne dass 
deren Beschwerden untersucht wor-
den waren. In dieser Entscheidung 
des EGMR finden sich zur Situation 
der Roma in Serbien folgende Aus-
führungen (a. a. O., S. 310, Rn. 191): 

„Was die Situation in Serbien an-
geht, von wo die Bf. geflohen wa-
ren, verfügt der GH über mehrere 
Berichte, die zeigen, dass Serben mit 
Roma-Hintergrund in Serbien Dis-
kriminierungen ausgesetzt waren, 
unter bedauernswerten Verhältnissen 
lebten und keinen Zugang zu Ge-
sundheitsversorgung, Wohnung oder 
Bildung hatten. Nach Ansicht des 
GH müssen diese Informationen mit 
den von den Bf. vor den belgischen 
Asylbehörden geltend gemachten Be-
hauptungen von in Serbien erlittener 
Diskriminierung und Misshandlung 
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kombiniert werden, und mit den 
Faktoren der Verwundbarkeit, die 
den Bf. aufgrund der Beteiligung 
einer jungen, schwer behinderten 
Tochter und von jungen Kindern – 
darunter ein Säugling – eigen war. 
Diese Elemente in ihrer Gesamtheit 
genügen dem GH um zu erwägen, 
dass die Rügen im Hinblick auf die 
Gefahren bei einer Rückkehr nach 
Serbien vertretbar waren.“

b) Der Abgeordnete Pitterle (MdB) 
hat im Hinblick auf dieses Urteil 
des EGMR die Bundesregierung un-
ter dem 05.10.2015 gefragt, ob die 
Einstufung von Serbien als sicherer 
Herkunftsstaat nicht einer Überprü-
fung unterzogen werden müsse. Das 
Bundesministerium des Innern hat 
unter dem 13.10.2015 u. a. wie folgt 
geantwortet:

„Die Bundesregierung verkennt dabei 
nicht, dass Roma in Serbien nach wie 
vor auf schwierige Lebensbedingun-
gen auch aufgrund weit verbreiteter 
Diskriminierung stoßen. Soweit die-
se im Einzelfall so schwere Auswir-
kungen haben, dass sie einer asylre-
levanten Verfolgung gleichkommen, 
so wird dies – unabhängig von der 
Einstufung Serbiens als sicherer Her-
kunftsstaat – bei der Einzelfallprü-
fung berücksichtigt.“

c) Mit dieser Lageeinschätzung führt 
die Bundesregierung ihre Einstu-
fung von Serbien als sicherem Her-
kunftsstaat ad absurdum. Nach der 
Rechtsprechung des BVerfG (Urteil 
vom 14.05.1996 – 2 BvR 1507/93, 
2 BvR 1508/93 – BVerfGE 94, 115) 
kommt eine Bestimmung als sicherer 
Herkunftsstaat nur dann in Betracht, 
wenn „Sicherheit vor politischer Ver-
folgung landesweit und für alle Per-
sonen- und Bevölkerungsgruppen“ 
besteht. Wenn eine ganze Volksgrup-
pe aber – unstreitig – landesweit und 
schwerwiegend diskriminiert wird 
und die Schwelle zur asylrelevanten 
Verfolgung potentiell in jedem Ein-

zelfall überschritten sein kann, ver-
kehrt sich das Regel-Ausnahme-Ver-
hältnis des § 29a Abs. 1 AsylG in 
sein genaues Gegenteil. Dann besteht 
eben gerade nicht eine Situation, in 
der politische Verfolgung (regelmäss-
ig) fernliegend ist, und es deshalb ei-
nem Asylsuchenden auferlegt wird, 
Tatsachen und Beweismittel geltend 
zu machen, die – abweichend von der 
allgemeinen Lage im Herkunftsland 
– seine politische Verfolgung (aus-
nahmsweise) belegen. Es besteht viel-
mehr bei Angehörigen dieser Minder-
heit, die „weit verbreitet“ diskrimi-
niert werden, prima facie die Vermu-
tung, dass diese Diskriminierung im 
konkreten Einzelfall die Schwelle zur 
asylrelevanten Verfolgung überschrit-
ten haben kann. Solche Asylanträge 
als „offensichtlich unbegründet“ zu 
qualifizieren ist offensichtlich ver-
fehlt. Es bedarf vielmehr im Behör-
den- und Gerichtsverfahren der ge-
nauen Erhebung und Bewertung, ob 
die bestehende Diskriminierung im 
Einzelfall die asylrelevante Schwelle 
erreicht hat.

d) Der Einschätzung des Bundesin-
nenministeriums, dass der individu-
ellen Betroffenheit von Flüchtlingen 
aus den Westbalkanstaaten bei der 
Bearbeitung ihrer Asylanträge Rech-
nung getragen werden kann, wird 
durch die praktische Ausgestaltung 
des Asylverfahrens für diesen Per-
sonenkreis vollends die Grundlage 
entzogen. Diese Anträge werden in 
beschleunigten Verfahren, häufig in 
besonderen Einrichtungen (z.B. in 
Manching und in Bamberg), die auf 
die schnelle Rückführung der Asyl-
bewerber ausgelegt sind, durchge-
führt. Schon dieser äußere Rahmen 
spricht nicht für eine gründliche 
individuelle Prüfung der Anträge. 
Hinzu kommt, dass mit der Bear-
beitung dieser Anträge häufig neue 
Beschäftigte des BAMF, die in ihr 
neues Aufgabengebiet zum Teil nur 
durch einen Schnellkurs von einer 
Woche (!) eingeführt worden sind, 

betraut sind. Wie dann mit den „oh-
nehin aussichtslosen Asylverfahren“ 
umgegangen werden wird, liegt auf 
der Hand. Damit verletzt die Bun-
desrepublik Deutschland zudem 
ihre Verpflichtungen aus der Verfah-
rensrichtlinie 2013/32/EU. Denn 
dort ist mehrfach geregelt, dass die 
entscheidungsbefugten Bediensteten 
über „angemessene Kenntnisse in 
Fragen des internationalen Schutzes 
verfügen oder die hierzu erforderliche 
Schulung erhalten haben“ müssen 
(Vgl. z. B.: vor Art. 1 Abs. 16, Art. 4 
Abs. 1 und 3 und Art. 10 der Richtli-
nie 2013/32/EU).

3. EU-Perspektive

Die Auffassung, die schnelle Rück-
führung von Asylbewerbern aus den 
Westbalkanstaaten in ihre Herkunfts-
länder löse das Problem der massen-
haften Zuwanderung von Flücht-
lingen, ist in mehrfacher Hinsicht 
falsch. Neben allen rechtlichen und 
praktischen Problemen der Behand-
lung von Asylbewerbern aus dieser 
Region, spielt dieser Personenkreis in 
jüngster Zeit schon zahlenmäßig kei-
ne entscheidende Rolle mehr. Auch 
politisch ist deren besondere Behand-
lung nicht zielführend, sondern äuss-
erst kurzsichtig.

a) Der Westbalkan liegt mitten in Eu-
ropa. Er ist nicht nur geographisch, 
sondern auch historisch und kulturell 
untrennbarer Teil der gemeinsamen 
europäischen Geschichte. Konflikte, 
die in diesen Ländern bestehen oder 
neu entstehen, berühren direkt die 
Interessen der angrenzenden Staaten, 
aber auch die der Bundesrepublik 
Deutschland und der Europäischen 
Union insgesamt. Wir Europäer kön-
nen uns weder ein Krisengebiet, noch 
ein Armenhaus auf dem Westbalkan 
leisten. Das ist bei den Auseinander-
setzungen nach dem Zerfall Jugos-
lawiens überdeutlich geworden und 
gilt für die aus diesen Konflikten bis 
heute resultierenden Folgeprobleme 
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unverändert fort. Wir können auch 
deshalb den Kopf nicht in den Sand 
stecken, weil ein großer Teil der ak-
tuell bestehenden Probleme von uns 
(mit)verursacht worden ist. Im Ge-
gensatz zu anderen Kriegs- und Kri-
sengebieten auf dieser Welt sind wir 
hier eindeutig örtlich zuständig.
b) Die Perspektive für die Staaten 
des Westbalkans kann nur eine eu-
ropäische sein. Dies ist auch erklär-
tes Ziel der deutschen Außenpolitik, 
die den Wiederaufbau der von den 
Kriegen der 1990er Jahre betroffenen 
Ländern mit erheblichen Entwick-
lungshilfezahlungen und Darlehen 
unterstützt. Es ist absehbar, dass je-
denfalls einige dieser Länder in naher 
Zukunft EU-Mitglieder sein wer-
den, wie es Slowenien und Kroatien 
bereits geworden sind. Dann aber 
haben die Staatsangehörigen dieser 
Länder das Recht auf Freizügigkeit in 
der EU und können genau das tun, 
was aktuell mit großem Geschrei und 
finanziellem Aufwand verhindert 
wird: in der Bundesrepublik zu blei-
ben und zu arbeiten. Wo ist der Sinn 
der Abschreckungs- und Rückfüh-
rungspolitik? Warum gibt man z. B. 
jungen Menschen aus dem Kosovo, 
die dort von Arbeits- und Perspekti-
vlosigkeit bedroht sind, deren Leben-
schancen seit vielen Jahren von einem 
korrupten Regime zunichte gemacht 
werden, nicht jetzt schon die Chan-
ce, sich hier einen Arbeitsplatz zu su-
chen? 

4. Asylbewerber aus Syrien

Als Prototyp des „guten“ Asylbewer-
bers mit Bleibeperspektive werden in 
der momentanen Debatte vor allem 
die Asylbewerber aus Syrien genannt. 
Aber auch hier zeigt sich bei näherer 
Betrachtung sehr schnell, dass Syrer 
nicht gleich Syrer ist, dass eine Ein-
zelfallprüfung der Asylanträge un-
verzichtbar ist. Das beginnt mit der 
Problematik der gefälschten syrischen 
Pässe, selbst wenn die „falschen Syrer“ 
kein Massenphänomen sein sollten. 

Näherer Betrachtung bedürfen auch 
solche syrischen Staatsangehörigen, 
denen Menschenrechtsverletzungen 
anzulasten sind, ob sie nun dem herr-
schenden Regime dienten oder einer 
der gegen das Regime kämpfenden 
Gruppen. Vor allem aber gibt es den 
erheblichen Unterschied zwischen 
denen, die direkt vor dem Kriegsge-
schehen in Syrien fliehen und denje-
nigen, die – zum Teil schon vor Jah-
ren – in den Nachbarländern von Sy-
rien Zuflucht gefunden haben. Auch 
diese Flüchtlinge haben zweifelsohne 
ein beklagenswertes Schicksal er-
fahren und leben in diesen Lagern 
oft unter erbärmlichen Umständen. 
Aber ist ihre Betroffenheit wirklich so 
grundverschieden von den Armuts-
flüchtlingen aus anderen Herkunfts-
ländern, derer man sich möglichst 
schnell wieder entledigen will? Die 
Asylanträge der einen als offensicht-
lich unbegründet und die der ande-
ren als offensichtlich begründet zu 
behandeln, ist offensichtlich verfehlt.

III. Grenzen

Die aktuelle Debatte wird stark von 
Forderungen nach Begrenzung der 
Zuwanderung, nach „Obergrenzen“ 
für die Aufnahme von Migranten 
bestimmt. Eine solche Begrenzung 
setzt aber – unabhängig von den 
damit verbundenen rechtlichen Pro-
blemen – eine faktische Einschrän-
kung der Einreisemöglichkeit nach 
Deutschland voraus. Ob dies mittel- 
und langfristig durch die Beseitigung 
von Fluchtursachen gelingen kann, 
oder ob die oft beschworene Siche-
rung der EU-Außengrenzen zu einer 
wirksamen Zuzugsbegrenzung führen 
wird, mag vorliegend dahin stehen; 
kurzfristig wirken beide Maßnahmen 
jedenfalls nicht. Gleiches dürfte auch 
für den Versuch gelten, die Einreise 
von Flüchtlingen über die Türkei in 
die EU zu unterbinden. Als kurzfris-
tige Lösung stehen vor allem nationa-
le Grenzkontrollen zur Debatte. Der 

Grenzzaun in Ungarn war der Beginn 
dieser Entwicklung, diesen Weg sind 
jüngst auch Schweden und Däne-
mark gegangen. Einreisebeschrän-
kungen wären aber rechtlich und mo-
ralisch zweifelhaft und auch faktisch 
nicht sonderlich erfolgversprechend.

1. Nationale Grenzkontrolle

Es ist sicherlich ein legitimes Bedürf-
nis eines jeden Staates, die Kontrolle 
darüber auszuüben, wer einreist und 
wer ausreist. Dies rechtfertigt sich 
allein aus den Gründen der Krimi-
nalitätsbekämpfung, aber auch hin-
sichtlich der hier interessierenden 
Migranten besteht ein berechtigtes 
Interesse an der Identitätskontrolle 
und der Erfassung für ärztliche und 
sonstige Überprüfungen sowie das 
sich anschließende Verfahren. 

a) Wenn man solche Grenzkontrol-
len diskutiert, muss man auch nicht 
gleich an Mauerbau und Schießbefehl 
denken. Auch vor dem Schengen-Ab-
kommen gab es in der Bundesrepu-
blik Deutschland Grenzkontrollen, 
die sich deutlich von denen der DDR 
unterschieden haben. Richtig ist aber 
auch, dass sich genau diejenigen, 
die eine Kontrolle an der Grenze zu 
fürchten hätten, einer solchen Kon-
trolle möglichst entziehen würden. 
„Symbolische Zäune“, wie jüngst 
in Österreich errichtet, würden die 
Grenze kaum wirksam sichern. Die 
aktuellen Pläne der Bundespolizei 
(vgl. Die WELT vom 15.12.2015, S. 
4) sind denn auch ungleich martiali-
scher. Die größeren Grenzübergänge 
sowie die Brücken über die Salzach 
und den Inn sollten hiernach gesperrt 
und durch intensive Kontrollen im 
Hinterland die Personen aufgegriffen 
werden, die über die grüne Grenze 
ins Bundesgebiet gelangt sind. In ei-
ner dritten Linie sollten Personen aus 
bayerischen Aufnahmezentren mit 
Hubschraubern wieder direkt an die 
Grenze gebracht werden. Umsonst 
wäre ein solches „robustes“ Verfahren 
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indes nicht zu haben. Die vorhande-
nen Mittel würden nach Einschät-
zung der Bundespolizei voraussicht-
lich – auch bei Unterstützung durch 
die Bereitschaftspolizei – nur für eine 
Umsetzungsdauer von drei bis sie-
ben Tagen reichen; dann kann man 
es auch gleich bleiben lassen. Eine 
dauerhafte wirksame Grenzsicherung 
wäre mit erheblichem Aufwand ver-
bunden und würde sehr viel Geld 
kosten.

b) Seit es Staaten gibt, gibt es Gren-
zen. Und seit es Grenzen gibt, gibt es 
die Erkenntnis, dass diejenigen, die 
die Grenzen überwinden wollen, sich 
auch von martialischen Befestigungen 
nicht abschrecken lassen. So gehört 
der Zaun an der amerikanisch-mexi-
kanischen Grenze, der vor allem Ar-
mutseinwanderung verhindern soll, 
zu den bestbewachten, aber auch den 
am meisten überquerten Grenzen der 
Welt; Schätzungen gehen von ca. 11 
Millionen illegalen Einwanderern in 
die USA aus (FAZ 29.12.2015, S. 
11). Vergleichbare Beispiele gibt es 
auch an vielen anderen Orten der 
Welt. Wer Zuwanderung ins Bundes-
gebiet durch Grenzkontrollen nach-
haltig faktisch verhindern will, muss 
genau darlegen, welche Mittel er ein-
setzen würde und weshalb er meint, 
dass diese Mittel wirksam sein wer-
den. Grenzbefestigungen würden auf 
jeden Fall dazu führen, dass Schlep-
pern auch künftig ein auskömmliches 
Einkommen garantiert würde.

c) Wer andere durch Grenzkontrol-
len aussperrt, sperrt sich auch selbst 
ein. Dies ist nicht nur ein psycholo-
gisches Problem, sondern hat massive 
faktische und wirtschaftliche Auswir-
kungen für jeden grenzüberschrei-
tenden Verkehr. Alle Vorteile, die das 
Schengen-Abkommen gebracht hat, 
stünden auf dem Spiel. Für Urlauber 
mag eine solche punktuelle zusätz-
liche Belastung ärgerlich aber noch 
hinnehmbar sein, grenzüberschrei-
tende Pendler, die täglich zusätzliche 

Wartezeiten von ein bis zwei Stunden 
für Grenzkontrollen berücksichtigen 
müssten, sind schon deutlich stärker 
betroffen. Für grenzüberschreitende 
Wirtschaftsleistungen würden solche 
Grenzkontrollen zumindest erheb-
liche Kostensteigerungen bedeuten. 
Die Abkehr vom Schengen-Abkom-
men wäre nicht nur mit einem sehr 
hohen Preis für den europäischen 
Einigungsprozess, sondern auch mit 
massiven wirtschaftlichen Einbußen 
der Betroffenen verbunden.

2. Abweisung an der Grenze

a) Rechtlich wäre eine Abweisung 
von Asylsuchenden an der Grenze 
fast durchweg zulässig, da die Bun-
desrepublik Deutschland von siche-
ren Drittstaaten umgeben ist. Denn 
nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 AsylG ist 
einem Ausländer u.a. die Einreise 
zu verweigern, wenn er aus einem 
sicheren Drittstaat (§ 26a) einreist. 
Nach § 26a Abs. 2 AsylG sind sichere 
Drittstaaten die Mitgliedstaaten der 
EU sowie die Schweiz und Norwe-
gen (Anlage I zu § 26a AsylG). Bei 
einer Abweisung des Ausländers nach 
§ 18 Abs. 2 AsylG ist aber auch Art. 
4 Abs. 2 Richtlinie 2013/32/EU zu 
beachten, wonach eine Verweigerung 
der Einreise durch die Grenzbehörde 
im Rahmen des Verfahrens nach Art. 
43 der Richtlinie 2013/32/EU nur 
aufgrund einer mit Gründen versehe-
nen Stellungnahme der Asylbehörde 
erfolgen dürfte. Von der Einreise-
verweigerung ist nach § 26a Abs. 4 
Nr. 2 AsylG abzusehen, wenn das 
Bundesinnenministerium dies aus 
völkerrechtlichen, humanitären oder 
politischen Gründen anordnet. Von 
dieser Möglichkeit hat der BMI rich-
tigerweise Gebrauch gemacht, weil 
die Konsequenzen einer massenhaf-
ten Abweisung von Asylsuchenden 
an der deutschen Grenze unabsehbar 
wären. Nach den schon jetzt gemach-
ten Erfahrungen würde sich eine 
Abweisungspraxis im Dominoeffekt 
nach Süden fortpflanzen und in ers-

ter Linie Griechenland und die ande-
ren Balkanstaaten treffen. Diese sind 
zur Aufnahme einer größeren Anzahl 
von Flüchtlingen nicht ansatzweise in 
der Lage. Die dort schon ohnehin be-
stehenden Spannungen könnten sich 
zudem durch eine solche Überforde-
rung explosionsartig entladen. 

b) Zu Recht in den Hintergrund 
getreten ist die Debatte um die sog. 
Transitzonen. Hier wäre eine gesetz-
liche Neuregelung nötig, die sich an 
§ 18a AsylG anlehnen würde. Bei 
Einreisen auf dem Luftwege wird 
asylsuchenden Ausländern zunächst 
die Einreise verweigert, wenn diese 
aus einem sicheren Herkunftsstaat 
(§ 29a) oder ohne gültigen Pass oder 
Passersatz einreisen. Diese Auslän-
der verbleiben im Transitbereich 
des Flughafens während über ihren 
Asylantrag in einem verkürzten Ver-
waltungs- und Gerichtsverfahren 
entschieden wird. Dem Ausländer ist 
die Einreise zu gestatten, wenn sein 
Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz 
erfolgreich ist (§ 18a Abs. 4 und 5 
AsylG) bzw. wenn die Voraussetzun-
gen des § 18a Abs. 6 AsylG vorlie-
gen. Die Einrichtung eines solchen 
Verfahrens an den Landgrenzen 
wäre wohl europarechtlich zulässig 
(Art. 3 Abs. 1, Art. 31 Abs. 8, Art. 
43 der Richtlinie 2013/32/EU). Zu 
beachten wäre hier aber auch Art. 
4 Abs. 2 der Richtlinie 2013/32/
EU, wonach eine Verweigerung der 
Einreise durch die Grenzbehörde im 
Rahmen des Verfahrens nach Art. 
43 nur aufgrund einer mit Grün-
den versehenen Stellungnahme der 
Asylbehörde erfolgen dürfte. Art. 
43 Abs. 3 der Richtlinie 2013/32/
EU sieht zwar ausdrücklich die Ab-
weichungsmöglichkeit von den Ver-
fahrensvorschriften des Absatzes 1 
vor, wenn eine „erhebliche Anzahl 
von Drittstaatsangehörigen“ einreist; 
für die Größenordnung, von der die 
Bundesrepublik aktuell betroffen ist, 
stellen Transitzonen aber keine prak-
tisch taugliche Lösung dar.
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3. Abschiebung

Eine ebenfalls oft diskutierte Mög-
lichkeit der Begrenzung der Anzahl 
der Ausländer soll deren verstärkte 
Rückführung darstellen. Die Zahl der 
Abschiebungen hat zwar in letzter Zeit 
nominal zugenommen, in Relation 
zur stark gestiegenen Gesamtzahl der 
Flüchtlinge stellt sie unverändert keine 
relevante Größenordnung dar. Hieran 
wird sich auch künftig nichts ändern.

a) Wer mehr Abschiebungen for-
dert, muss klar sagen: Wer, wohin, 
aus welchen Gründen und wie abge-
schoben werden soll. Die vermehrte 
Zahl der Abschiebungen in jüngs-
ter Zeit betraf vor allem Asylbewer-
ber aus den Westbalkanstaaten. Die 
Zahl der Asylsuchenden aus diesen 
Ländern ist aber in den letzten Mo-
naten deutlich zurückgegangen, so 
dass eine beschleunigte Rückführung 
solcher Flüchtlinge zahlenmäßig ir-
relevant ist. Wenn Asylbewerber aus 
den Hauptherkunftsländer wie z. B. 
Syrien, Afghanistan, Iran den Flücht-
lingsstatus oder subsidiären Schutz 
erhalten, scheidet eine Abschiebung 
ohnehin aus. Aber auch diejenigen, 
die einen solchen Status nicht erhal-
ten, werden in diese Länder – aus 
guten Gründen – nicht abgeschoben. 

b) Abschiebungen sind auch finan-
ziell kein Patentrezept für den Staat. 
Denn auf den erheblichen Kosten 
der Abschiebungen bleibt er fast voll-
ständig sitzen. Im Jahr 2014 hat bei-
spielsweise das Land Berlin 602 Aus-
länder abgeschoben, was mit Kosten 
von 4,4 Millionen Euro verbunden 
war. Dies entspricht einem Aufwand 
von 7.239,54 Euro pro Abschiebung 
(Die WELT, 05.01.2016, S. 20). Die 
Abschiebung von nur 100.000 Aus-
ländern würde demzufolge über 700 
Millionen Euro kosten. Allein damit 
beantwortet sich die Frage, ob eine 
massenhafte Abschiebung ein erfolg-
versprechendes Konzept sein kann. 
Hinzu kommt die Möglichkeit der 

Wiedereinreise des Ausländers nach 
erfolgter Abschiebung. Diese ist zwar 
verboten, aber faktisch möglich und 
nach aller Erfahrung auch realistisch.
 

IV. Integration – oder die 
„Deutschenmacher“

Wie soll man mit den Ausländern, 
die bleiben dürfen, umgehen; was 
ist von ihnen zu fordern? Verfolgt 
man die seit Monaten heftig geführ-
te Debatte über die Integration der 
Zuwanderer, fühlt man sich an den 
Streit um die „deutsche Leitkultur“, 
aber auch an den Film „Die Schwei-
zermacher“ von Emil Steinberger er-
innert. Insbesondere wird verlangt, 
dass die Zuwanderer unbedingt un-
sere Grundwerte akzeptieren müss-
ten, wenn sie in der Bundesrepublik 
Deutschland leben wollten. Asylbe-
rechtigte sollen gar „gesetzlich zur In-
tegration in Deutschland verpflichtet 
werden.“ Unverzichtbar sind sicher-
lich Informationen, die den Flücht-
lingen helfen, sich im Aufnahmeland 
zu orientieren und Missverständnisse 
zu vermeiden. Was wir aber sicherlich 
nicht brauchen, ist die Neuauflage 
einer Wertedebatte, die auch in der 
Vergangenheit zu nichts geführt hat.

1. Werte

a) Die Bundesrepublik Deutschland 
ist eine pluralistische, offene Gesell-
schaft, die dem einzelnen die Freiheit 
gibt, sein Leben eigenverantwortlich 
zu gestalten und diesem einen eige-
nen Sinn zu geben. Diese individuelle 
„Wertsetzung“ muss nicht im Ein-
klang mit den Werten anderer oder 
den Werten einer Mehrheit stehen. 
Wer in Deutschland lebt, muss sich 
an die Gesetze halten. Die in diesen 
– wandelbaren – Gesetzen zum Aus-
druck kommenden Wertsetzungen 
muss er aber persönlich nicht teilen; 
dies gilt sogar für die Regelungen 
des Grundgesetzes. Das Grundgesetz 
baut zwar auf der Erwartung auf, dass 

die Bürger die allgemeinen Werte 
der Verfassung akzeptieren und ver-
wirklichen, erzwingt die Werteloya-
lität aber nicht (BVerfG, Beschluss 
vom 04.11.2009 – 1 BvR 2150/08 
– BVerfGE 124, 300 <Wunsiedel> 
m. w. N.). Eine moralische Erhö-
hung des aktuell geltenden Rechts als 
„Werte“ oder „Wertordnung“ stünde 
im diametralen Widerspruch zur Of-
fenheit des Grundgesetzes. 

b) Von Flüchtlingen kann insoweit 
nicht mehr verlangt werden als von 
Deutschen. Auch sie müssen sich an 
die geltenden Gesetze halten, sie müs-
sen aber nicht ihren religiösen oder 
sonstigen Überzeugungen abschwö-
ren. Gegenteilige Forderungen wären 
auch reichlich wirklichkeitsfern. Bei 
der Debatte um die Integration der 
Flüchtlinge wäre es auch nicht ver-
kehrt, sich zu fragen, was wir von den 
Flüchtlingen lernen können. Zum 
Beispiel: Sich Ziele zu setzen, Risiken 
einzugehen, Hindernisse zu überwin-
den und vieles mehr, was manch au-
tochthonem Bewohner dieser Repu-
blik eher fremd ist. Die Flüchtlinge 
müssen deshalb auch nicht möglichst 
lange und intensiv vom Staat betreut 
und bevormundet werden. Gegen 
eine solche Bevormundung sprechen 
im Übrigen auch die damit verbun-
denen Kosten. Hätte man früher um 
jeden Vertriebenen, Spätaussiedler 
oder Gastarbeiter mehrere öffentliche 
Diener gruppiert, wäre deren Integra-
tion in die deutsche Gesellschaft un-
finanzierbar gewesen. 

c) Eine erfolgreiche Integration der 
Zuwanderer wird nicht über eine 
Wertedebatte, sondern nur über den 
Arbeitsmarkt gelingen. Von daher 
ist das monatelange Verweilen in 
Erstaufnahmeeinrichtungen nebst 
Beschäftigungsverbot völlig kontra-
produktiv, von den damit verbun-
denen Belastungen, Spannungen 
und Konflikten ganz zu schweigen. 
Sinnvoll wäre es vielmehr, bestehende 
Restriktionen weiter abzubauen, um 
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den Zugang zum Arbeitsmarkt zu be-
schleunigen und zu erleichtern. Völ-
lig unverständlich ist es, wenn Men-
schen, die bereits eine Arbeits- oder 
Ausbildungsstelle gefunden haben, 
abgeschoben werden. Es gibt in die-
sem Bereich zwar – und nicht zuletzt 
auf Druck der Arbeitgeber – eine 
Tendenz zu mehr Pragmatismus im 
Einzelfall, insbesondere zur Absolvie-
rung einer Ausbildung bedarf es aber 
einer gewissen Verlässlichkeit der 
Rahmenbedingungen für Arbeitgeber 
und Auszubildenden. Die Chancen 
der Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt 
werden von Arbeitgeberseite als gut 
eingeschätzt, weil die Motivation der 
Flüchtlinge meist besonders hoch ist. 
Sie haben ein großes Interesse daran, 
in der deutschen Gesellschaft anzu-
kommen und voranzukommen. 

2. Parallelgesellschaften

Die Integrationsdebatte ist vor allem 
auch von der Forderung geprägt, dass 
„Parallelgesellschaften“ möglichst 
vermieden werden sollen.

a) Wer eine solche Forderung auf-
stellt, müsste zunächst die Frage be-
antworten: Parallel zu was? Das ein-
zige, was für alle gleichermaßen ver-
bindlich ist, ist das Gesetz. Wie der 
einzelne sein Leben aber im Rahmen 
der Rechtsordnung einrichtet, unter-
liegt seiner freien Entscheidung. Er 
kann sich an den Vorstellungen an-
derer oder der Auffassung der Mehr-
heit orientieren, muss dies aber nicht. 
Die offene Gesellschaft des Grund-
gesetzes erlaubt eine Vielzahl von 
Lebensentwürfen, sie ist die Summe 
von vielen Parallelgesellschaften, auch 
wenn diese Verhaltensweisen anderen 
als fragwürdig oder unverständlich 
erscheinen mögen. Für überzeugte 
Vegetarier stellen Jäger eine Parallel-
gesellschaft mit nicht akzeptablen Le-
bensformen dar; und umgekehrt.

b) Das eigentliche Problem sind 
nicht die sog. Parallelgesellschaften, 

sondern rechtsfreie Räume. An die 
zwingenden Regelungen des Gesetzes 
sind alle Normadressaten gebunden. 
Der Rechtsstaat darf grundsätzlich 
nicht hinnehmen, dass das Gesetz 
nicht beachtet wird und er muss das 
Recht ggf. auch mit Gewalt durch-
setzen. Um dies zu erreichen, bedarf 
es keiner neuen Gesetze, die glei-
chermaßen dem Risiko der Nicht-
beachtung ausgesetzt wären, sondern 
einer ausreichenden Ausstattung 
von Polizei und Justiz. Rechtsfreie 
Räume können auch nicht nur dort 
entstehen, wo Ausländer leben. Man 
findet sie beispielsweise auch auf der 
Autobahn, bei den Regensburger 
Domspatzen, im Steuerrecht und an 
vielen anderen Stellen.

c) Viele sehen mit der Zuwanderung 
in erster Linie Risiken und Gefahren 
für unser Land verbunden. Für eine 
solche Einschätzung lassen sich eben-
falls gute Gründe nennen. Aber selbst 
wenn sich eine solche ablehnende 
Haltung auf rechtsextreme Überzeu-
gungen stützen würde, wäre sie zu-
lässig. Das Grundgesetz kennt nicht 
einmal ein allgemeines antinational-
sozialistisches Grundprinzip, sondern 
überantwortet auch solche extremen 
Meinungsäußerungen der freien 
öffentlichen Auseinandersetzung, 
wie das BVerfG in seiner Wunsie-
del-Entscheidung hervor gehoben 
hat (a. a. O. BVerfGE 124, 300). Von 
daher müssen wir auch Pegida und 
andere vergleichbare Parallelgesell-
schaften ertragen, solange sich diese 
an die Gesetze halten und keine aktiv 
kämpferische, aggressive Haltung ge-
genüber der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung einnehmen.

V. Ausblick

Niemand kann in die Zukunft schau-
en und die Entwicklung von Flücht-
lingsströmen und deren Richtung 
vorhersagen. Sicher ist aber, dass die 
weltweite Zahl der Flüchtlinge auch 

2016 hoch sein wird. Sicher ist auch, 
dass neue Krisen und Kriege, wie 
jetzt in der Osttürkei, schnell neue 
Flüchtlingsströme verursachen kön-
nen. Sicher ist auch, dass Europa – 
und hier auch die Bundesrepublik 
Deutschland – ein bevorzugtes Ziel 
der Flüchtlinge sein wird. Darüber 
sollte sich hier auch niemand wun-
dern oder beschweren, vor allem auch 
deshalb nicht, weil viele Fluchtbewe-
gungen von uns (mit)verursacht sind. 
Wenn z. B. die Hungerhilfe für die 
Flüchtlingslager im Nahen Osten ge-
strichen wird, ist es nicht fernliegend, 
dass sich die Betroffenen auf den Weg 
nach Europa machen. 

Patentrezepte gibt es nicht. Weder 
kann der Zuzug von Flüchtlingen 
nach Deutschland durch nationa-
le Maßnahmen nachhaltig begrenzt 
werden, noch ist zu erwarten, dass es 
kurzfristig eine europäische Lösung 
im Sinne einer Umverteilung oder 
einer Rückkehr zu einem funkti-
onsfähigen Dublin-Verfahren geben 
wird. Eine Begrenzung des Zuzugs 
von Flüchtlingen ist auch kein Wert 
an sich. Zuwanderung birgt nicht 
nur Risiken, sondern auch erhebliche 
Chancen, wenn es z. B. gelingt, junge 
Arbeitskräfte zu integrieren, die unser 
Land gut gebrauchen kann. Eine sol-
che Sichtweise ist jedenfalls nachhal-
tiger, als eine reine Willkommenskul-
tur oder eine Politik, die primär auf 
Abschreckung setzt. Eine rationale 
Politik muss ideologische Vorfestle-
gungen tunlichst vermeiden. Erfolg-
versprechend sind nur flexible und 
pragmatische Verfahren, bei denen 
das alte Prinzip des „trial and error“ 
zentrale Bedeutung hat. Wer bei ei-
nem solchen Konzept politische Ge-
staltungskraft vermisst, sei darauf ver-
wiesen, dass langsames Vorantasten 
im verminten Gelände allemal besser 
ist, als ein forscher Marsch in eine 
(möglicherweise) falsche Richtung.
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Auf der Zielgerade zu den 

Stufenvertretungen

Ulrich Hensinger, LAG Baden-Württemberg

Die Neufassung des Landesrichter- 
und -staatsanwaltsgesetzes (LRiStAG) 
ist auf der Basis des weitgehend un-
veränderten Referentenentwurfs vom 
Dezember 2014 am 01.10.2015 in 
Kraft getreten. 

Mit der Gesetzesänderung ist ein ek-
latantes Defizit bei der Mitbestim-
mung der Richter/innen und Staats-
anwälte/innen in allgemeinen und 
sozialen Angelegenheiten beseitigt 
worden. Insbesondere sind derartige 
Beteiligungsrechte auf der Ebene der 
Obergerichte und des Justizministe-
riums eingeführt worden (Stufenver-
tretungen). 

Es war schon immer nicht nachvoll-
ziehbar, warum Beamtinnen und 
Beamte sowie Angestellte der Justiz 
Prozesse wie beispielsweise den elek-
tronischen Rechtsverkehr oder die 
Einführung der elektronischen Akte 
über den Hauptpersonalrat aktiv 
mitgestalten können, während die 
ebenfalls betroffene große Gruppe 
der Richter und Staatsanwälte ausge-
schlossen war.

Die neuen Bezirksrichterräte und 
Bezirksstaatsanwaltsräte auf der Ebe-
ne des jeweiligen Obergerichts (mit 
Ausnahme der einstufigen Finanz-
gerichtsbarkeit) bzw. der General-
staatsanwaltschaft sind zuständig in 
Angelegenheiten, die sich über den 
örtlichen Zuständigkeitsbereich ei-
nes Richterrats bzw. Staatsanwaltsrats 

hinaus erstrecken oder in denen ein 
Richterrat bzw. Staatsanwaltsrats und 
das jeweilige Gericht sich nicht eini-
gen können.

Der auf der Ebene des Justizminis-
teriums angesiedelte Landesrichter- 
und -staatsanwaltsrat wird zuständig 
in allgemeinen und sozialen Angele-
genheiten der obersten Dienstbehör-
de von justizweiter Bedeutung.

Nachdem alle vier Fraktionen des 
Landtags Baden-Württemberg das 
vorliegende Gesetz einhellig begrüßt 
haben und es in der Plenarsitzung am 
30.09.2015 einstimmig beschlossen 
worden ist, stellt sich nur die Frage, 
warum dieses für die Mitbestimmung 
der Richter bei der Einführung des 
elektronischen Rechtsverkehrs und 
der elektronischen Akte so wichtige 
Gesetz nicht schon viel früher auf den 
Weg gebracht worden ist.

So sehr das vorliegende Gesetz ein 
großer und guter Schritt zu mehr 
Mitbestimmung für die Richter-und 
Staatsanwaltschaft in allgemeinen 
und sozialen Angelegenheiten ist, 
möchte ich auf zwei Punkte hinwei-
sen, die meiner Meinung nach drin-
gend einer Änderung bedürfen:

1. Das unnötig komplizierte 
Wahlverfahren

Die derzeit geltenden Wahlvorschrif-
ten für die Bezirksstufenvertretungen 
sind unübersichtlich und unnötig 
kompliziert und können deshalb die 
Akzeptanz der Mitbestimmung be-
einträchtigen. Im neuen LRiStAG 
wird für die Wahl der Richterräte und 
der Staatsanwaltsräte auf die Wahl-
grundsätze des Landespersonalver-
tretungsgesetzes (LPVG) verwiesen 
(§ 21 Abs. 3 LRiStAG). Dies führt in 
unübersichtlichen Verweisungsketten 
zu den Bestimmungen der Wahlord-
nung zum LPVG. Danach müssen 
neben dem Bezirkswahlvorstand 
beim Obergericht bei jedem Gericht 
ein örtlicher 3-köpfiger Wahlvor-
stand gebildet werden. Und das dem 
Wortlaut nach auch bei Minigerich-
ten, in denen weniger als 3 Richter/
innen arbeiten!

Warum so unpraktisch, schwerfäl-
lig und kompliziert? Vorbild für das 
Wahlverfahren der Stufenvertretun-
gen hätten doch ganz einfach die 
Vorschriften für die Wahl des Präsidi-
alrats sein können (§§ 37, 100 LRiSt-
AG, Wahlordnung zum LRiStAG). 
Danach wird die Wahl von einem 

Wahlvorstand in Briefwahl durchge-
führt. Hier besteht dringender Re-

formbedarf bis zur nächsten Wahl 

im Jahr 2019!
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Bericht aus dem Präsidialrat

Cornelie Eßlinger-Graf, LG Stuttgart

Der Präsidialrat wirkte auch im ver-
gangenen Jahr an einer Vielzahl von 
Personalentscheidungen mit. Unver-
ändert ist die Situation, dass bei einer 
Vielzahl der Bewerbungen um eine 
Beförderungsstelle als Vorsitzender  
Richter/in am Landgericht und als 
Richter/in am Oberlandesgericht nur 
wenige Mitbewerbungen zu verzeich-
nen sind. Es ist kaum anzunehmen, 
dass nur wenige Kollegen Interesse 
an solchen Stellen haben, vielmehr 
kann man sich des Eindrucks nicht 
erwehren, dass im Vorfeld gezielt er-
wünschte Bewerber ermutigt und 
unerwünschte Bewerber entmutigt 
werden. Gegen diese Strategie hilft zu 
meiner Überzeugung nur, solche Ein-
flussnahmen öffentlich zu machen 
und, soweit man sich für die Stelle als 
geeignet erachtet, sich zu bewerben.

Interessant waren die Beratungen 
über die Bewerbung mehrerer Kol-
legen um die Leitung eines Oberge-
richtes. Hier ist der Präsidialrat nicht 
dem Vorschlag des Justizministers 
und des Oberlandesgerichtspräsi-
denten gefolgt, sondern hat einen 
Gegenvorschlag gemacht, da nach 
der Auffassung des Präsidialrats die-
ser Bewerber seinen Mitbewerbern 
– trotz vollkommen gleicher Noten 
aller Bewerber in den anlässlich der 
Bewerbung erteilten dienstlichen 
Beurteilungen – nach der fachlichen 
Eignung deutlich vorging. Das Jus-
tizministerium folgte dem Gegen-
vorschlag des Präsidialrats nicht, wes-
halb es zu einem Einigungsgespräch 
im Justizministerium mit Minister 

Stickelberger, Frau Ministerialdirek-
torin Gallner und mehreren mit der 
Angelegenheit befassten Mitarbeitern 
des Justizministeriums kam, bei dem 
allerdings eine Einigung nicht erzielt 
werden konnte. Das sehr intensiv 
geführte Gespräch war geprägt vom 
Austausch über Kriterien der fachli-
chen Eignung, deren Bewertung und 
die Ausschärfung von Aussagen in 
Dienstzeugnissen unter Berücksichti-
gung der höchstrichterlichen Recht-
sprechung.
Nachdem der Justizminister dem 
Vorschlag des Präsidialrats nicht fol-
gen wollte, rief er, für den Bereich der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit erstmals 
seit vielen Jahren, den Richterwahl-
ausschuss an. Der Richterwahlaus-
schuss folgte in seiner Sitzung im Juli 
2015 schließlich dem Vorschlag des 
Präsidialrats1.

Der Gegenvorschlag des Präsidial-
rats war allerdings durchaus brisant. 
Der Vorgeschlagene gehört nämlich 
dem Präsidialrat an. Der Präsidialrat 
hat über viele Jahre hinweg, einem 
ungeschriebenen Gesetz folgend, da-
von abgesehen, Gegenvorschläge zu 
Gunsten von Mitgliedern des Präsidi-
alrats zu machen, um jeden Anschein 
einer Selbstbedienungsmentalität 
zu vermeiden. Das halte ich und in 
seiner Mehrheit auch der Präsidialrat 
nach wie vor für richtig. Gleichwohl 
kann sich diese Situation letztend-
lich im Einzelfall nicht zum Nach-
teil eines Mitglieds des Präsidialrats 
auswirken, weshalb in eindeutigen 
Fällen eben doch ein Gegenvorschlag 

zugunsten eines Mitglieds des Präsi-
dialrats gemacht werden muss.
 
Die Entscheidung hatte weitere Fol-
gen für den Präsidialrat. Der jetzt 
zum Präsident des Oberlandesge-
richts Ernannte, der zugleich stell-
vertretender Vorsitzender des Prä-
sidialrats ist, kommt, wenn er bei 
Konkurrenzbewerbungen für einen 
bestimmten Bewerber votiert hat, in 
einen Konflikt zwischen seiner Mit-
wirkung an der Personalpolitik und 
der Kontrolle derselben. Von Gesetz 
wegen ist dieser Konflikt nicht gere-
gelt, die Niederlegung des Amtes als 
stellvertretender Vorsitzender wurde 
daher erwogen. Davon hat der stell-
vertretende Vorsitzende des Präsidial-
rates letztendlich abgesehen, weil eine 
Nachwahl des Vorsitzenden des Präsi-
dialrats nicht vorgesehen ist, die Ver-
tretung auch sonst gesetzlich nicht 
hinreichend geregelt ist und ansons-
ten die sehr erhebliche Arbeitslast des 
Vorsitzenden des Präsidialrats, der 
jeden einzelnen Personalvorgang im 
Rahmen des von uns geübten Vier-
augenprinzips lesen muss und liest, 
überhandgenommen hätte und eine 
Vertretung bei zwölf Sitzungen im 
Jahr nicht mehr möglich gewesen 
wäre.

Um den beschriebenen Interessen-
konflikt einzugrenzen, hat der Prä-
sidialrat seine Geschäftsordnung 
geändert. In den Fällen, in denen 
der stellvertretende Vorsitzende des 
Präsidialrats zugleich als Oberlandes-
gerichtspräsident für einen Personal-


