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SUNUġ

Neden Suç ve Ceza Film Festivali
Suç: Kişinin hak ve özgürlüklerine yönelik bir haksızlık. Ceza: Suça uygulanan bir yaptırım.
Hangi davranışlar suç olmalı? Cezalar attırılmalı mı, azaltılmalı mı? Suç şüphesi altındaki
kişi nasıl yargılanmalı? Bunlar, geçmişten günümüze sürekli cevabı aranan sorular. Suç ve
Ceza! Her zaman, her toplumda var olan ve tartışılan bir ikili. Suçun mağdurları, haksız
mahkûm olanlar… Hepsinin haykırışı ortaktır: Adalet istiyoruz! Bir yandan özgürlüklerimiz
kısıtlanmasın isteriz, diğer yandan güvenliğimizin etkin biçimde sağlanmasını talep ederiz.
Bu tartışmalar ve talepler sadece ceza hukuku bilimini değil, sanat dallarını ve özellikle de
sinema sanatını yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle ―Suç ve Ceza‖ kavramını, dünyada
ilk kez, uluslararası ve geniş kapsamlı bir film festivali olarak gündeme getirmeye karar
verdik.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak 2010 yılında düzenlediğimiz ―Dünyada ve
Türkiye‘de Ceza Hukuku Reformları Kongresi‖ sırasında ortaya çıkan ―Uluslararası Suç ve
Ceza Film Festivali‖ fikrini, hayata geçiriyoruz.

Neden Darbeler? Neden GeçmiĢle YüzleĢme- HesaplaĢma?
Toplumlar ve bireyler geçmişte yaşadıkları travmaların izlerini taşırlar. Hatta bireyler, ait
oldukları toplumların kendileri henüz doğmamışken uğradıkları travmalarını bir önceki
kuşaktan miras olarak alırlar. Birey ve toplum olarak, geçmişte yaptığımız ya da yapılmış
yanlışlarla yüzleşmez, geçmişimizle ve kendimizle hesaplaşmak yerine, suçu hep
başkalarında arayıp olaylara günümüz perspektifinden bakarsak, toplumsal barışı ve
hukukun üstünlüğünü sağlamamız çok zor olur. Bu nedenle, her yıl farklı bir tema etrafında
şekillenecek olan film festivalinin bu yılki teması ―Darbeler‖ ―geçmişle Hesaplaşma‖.
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Darbe ve baskı rejimlerindeki insan hakları ihlalleri, dünya sinemasının sürekli ele aldığı
konulardan biri. Ülkemizde sık yaşanan darbelere ve ara rejimlere rağmen, bu konu diğer
ülkelerdeki kapsamıyla sinemamıza yeterince yansımamış maalesef. Bunun tek nedeninin
sadece resmi sansür olmadığını düşünüyoruz. Ancak sadece sinema alanında değil hukuk
alanında da, bu konu diğer ülkelere göre çok az araştırılmış durumda.
Festival kapsamında ―Hukuk Devleti İlkesi Işığında Geçmişle Hesaplaşma‖ konulu bir
sempozyum düzenlenecek. Böylece ülkemizde bu alanda gecikerek başlayan tartışmanın,
doğru bir perspektifte devam etmesine katkıda bulunmayı istiyoruz. Amacımız yeni bir
cephe açmak, bir kavga başlatmak, geçmişten intikam almak değil. Yapılan yanlışlıkların,
nedenlerini anlamak ve insan hakları ihlallerine, hukukun evrensel ilkelerine uygun şekilde
bir tepki vermek.
Dünya ve ülkemiz sinemasının darbe konulu filmlerin gösterimlerinin yanı sıra, panel,
sempozyum gibi etkinliklerle, festivalin teması hem sanatsal hem de akademik açıdan
irdelenecek. Ayrıca sinemacılar ve konuyla ilgili yerli-yabancı bilim insanları ―Uluslararası
Suç ve Ceza Film Festivalinin‖ konuğu olacak. Hukuk Fakültesi öğrencilerine ve
İstanbullulara yepyeni bakış açıları kazandırmayı hedeflediğimiz festivalin her anlamda
yararlı bir kültür sanat etkinliği olacağına gönülden inanıyoruz.
Tüm destekleyenlere, katılanlara ve izleyenlere gönülden teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Adem Sözüer
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
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PRESENTATION

Why a Crime and Punishment Film Festival
Crime: Injustice done to a person‘s fundamental rights and freedoms. Punishment: A
sanction against crime. Which acts should be considered ‗crimes‘? Should punishments be
made harsher or less harsh? How should a suspect be tried? These are questions we have
long being trying to answer, from past to present. Crime and Punishment! Both are concepts
which have always existed in all societies and have always been the subject of discussion.
Victims of crime and unjustly convicted persons… all their cries are common: ‗We want
justice!‘ On the one hand, we want our freedoms to not be restricted, on the other we
demand that our security is effectively provided for. These discussions and demands not
only concern the science of criminal law, but are also of close interest to branches of art,
especially that of cinema. This is why we have decided to draw attention to the concept of
‗Crime and Punishment‘, for the first time in the world, through a broad, international film
festival. With this, we are bringing to life the idea of an international Crime and Punishment
Film Festival, which was born during the ‗Criminal Law Reforms Congress in Turkey & In
the World‘, organized last year by the Faculty of Law of İstanbul University.
Why Coups? Why Reckoning with the Past?
Societies and individuals carry the scars of traumas suffered in the past. Individuals even
inherit traumas incurred before they were born by the societies they belong to, from the
generation before them. If we, as individuals and as society, instead of reckoning and coming
to terms with past mistakes – ours and those of others - always look to find blame with
others and perceive the past from the perspective of today, ensuring societal peace and the
rule of law will become difficult. This is why the theme of this year‘s festival – which each
year will have a different theme – is ―Coups‖ and ―reckoning with the past‖.
Human rights violations which take place in the context of coup and strict regimes is a
subject which is continually addressed by world cinema. Unfortunately, despite the coups
and different regimes we have experienced in our country, this theme has not been reflected
in our cinema in the same degree as it has been in other countries. We think that censorship
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is not the only reason for this. Compared to other countries, this theme is under-explored,
not only in cinema, but also in law.
The festival will also include a symposium with regards to ―Reckoning with the Past in the
Light of the Principles of the Rule of Law‖. With this, we wish to contribute to the
continuation of the discussion of this theme – which has started late in our country – from a
good perspective. Our aim is not to start a fight or take revenge on the past, but to
understand mistakes made and the reasons for them and to respond to human rights
violations in a manner that is in conformity with the universal principles of law.
During the Festival, besides the screening of films about coups from different countries
around the world as well as our country, the festival theme will also be examined, from both
an artistic and an academic perspective, through panels, discussions and exhibitions.
Moreover, actors, film-makers, producers, directors and foreign and national academicians
will be guests of the ‗International Crime and Punishment Film Festival.‘
We firmly believe that this festival, through which we aim to provide law school students
and the citizens of İstanbul with an entirely new perspective, will, in all respects, be a useful
culture and art event.
We profoundly thank all those who have supported us and all participants.

Prof. Dr. Adem Sözüer
İstanbul University, Dean of the Faculty of Law
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Osmanlı Ġmparatorluğunda Darbeler ve Anayasal GeliĢmeler

Prof. Dr. Fethi Gedikli

―Halkımız biraz endişeli gibi gözüküyor. Şimdi kim ne derse desin. Bunun bir yerde
yazması da gerekmez. Hani diyorlar ya 35. maddeyi kaldır da bilmem ne maddeyi
koy. İster koy ister koyma. Biz Silahlı Kuvvetler olarak bunun için varız. Bu bizim
doğal-tarihî görevimiz. Kimse bunun hakkında bize akıl öğretemez. Bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da vazifemizi müdrik bu duygularla kol kola, omuz omuza
görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bunun başka hiçbir çıkar yolu yok. Sağlam
durmazsak bizden sonrakiler daha büyük sıkıntılar yaşarlar. Bu sıkıntıları dile
getirme ihtiyacını duyduğum için söylüyorum.‖
IĢık KoĢaner, emekli genelkurmay başkanı, ses kaydı 28 Ağustos 20011

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "asker millet" olmanın Türklerin en önemli vasfı olduğunu
belirterek, "Türk toplumunun militarist olmasından Belçika`nın, İsviçre`nin ne zararı
olabilir? Askeri vasıflarını kaybetmiş Avrupa, bizde bulunan bu vasfın da yok
olmasını istiyor" dedi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, MHP`nin Siyaset ve Liderlik Okulu
eğitim faaliyetleri çerçevesinde, parti genel merkezinde düzenlenen "Türk
Devleti`nin Tarihi Temelleri" konulu söyleşiye katıldı. Bizim en önemli vasfımız da
tarih yapmamız, teşkilatçı bir yapıya sahip olmamız. Türk askeri sanatından, askeri
toplum özelliğinden insanlar rahatsız oluyor ama ne yapalım bu Türklerin en önemli
vasfı. Bizde de resim, heykel sanatı yok, musikiyle uğraşılmaz, filozof yoktur, fakat
ölmeyen sanatımız, vasfımız askerliktir." Ordunun siyasete karışmasının da
kaçınılmaz olduğunu, bu tezin tarihsel gerçeklik taşıdığını savunan Ortaylı, "Sivil
siyasetin kendini geliştiremediği ortamda darbe kaçınılmazdır." dedi. (2010 Basın)
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Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulmuş ve 1922 yılında yerini Türkiye Cumhuriyeti
devletine bırakmıştır. Altı asırdan uzun süren hayatı boyunca elbette birçok büyük
hadiselerle karşılaşmıştır. ―Darbe‖ terimi modern dönemde siyaset biliminde yerini almış bir
tabirdir. Osmanlı devrinde buna ―isyan‖ , isyan yoluyla devlet başkanı olmaya ―gasp‖
deniyordu. Elbette bu meşru bir devlet başkanı olma yolu değildi. İbn Haldun‘a göre bu
yolla devlet başkanı olan kimse adaletle hükmederse meşru addedilirdi. Türkler Müslüman
olduktan sonra kurulan ilk Türk devletlerinden bir kısmı (Akşitliler, Tolunoğulları),
kumandanı oldukları devlete isyan ederek kendi müstakil devletlerini kurmuşlardı.
Türklerin ordu-millet olarak tanınmalarını burada hatırlatmak yerine düşer
zannederim.
Osmanlı padişahlarının ilk üç asır boyunca yerleşmiş bir belirlenme usulü yoktu. İlk
dönemlerde ülkenin uzak vilayetinde vali/sancakbeyi olarak görevlendirilen şehzadenin
veliahd tayin edildiği kabul edilmiştir. Bu durumda taht boşaldıktan sonra, padişahın ölümü
daha halka duyurulmadan, veliahd olduğu kabul edilen şehzadeye haberciler giderler ve
onun tahta çıkmak üzere payitahta yola çıkmasına imkan verirlerdi. Daha sonraki dönemde
bu usul değiştirilerek veliahd olarak düşünülen şehzade daha kolayca gelip tahta çıkabilsin
diye, uzak değil, yakın vilayette görevlendirilmiştir. Böyle olmasına rağmen, bazen
merkezdeki güçlü vezirler yahut yeniçeriler ‗veliad‘ı tanımazlar, onun yerine kendilerinin
tercih ettikleri şehzadeye haber gönderirlerdi. Mesela Fatih‘in ölümü üzerine hadiseler böyle
gelişmiş, Fatih‘in ünlü kanunnamesinde adını geçirdiği ve böylece veliahd olarak
belirlendiği ve daha yakın vilayette görevli Cem Sultan‘a giden haberci yakalanıp
öldürülmüş, haber Bayezid‘e ulaştırılmıştır.
Bu dönem Osmanlı Devletinde kardeş katli usulünün de yürürlükte olduğu devirdir.
1595 yılında III. Mehmed‘in culusuyla saraydan 19 cenazenin çıkması üzerine kardeş katli
uygulamasının büyük tepki çekmiştir. Daha sonra bu tepki ve şeyhülislam Esad Efendinin
de tesiriyle, III. Mehmed‘in oğlu olan I. Ahmed‘in ölümünde, şehzadenin de II. Osman
(Genç) küçük olması hasebiyle hanedanın en yaşlı erkek mensubunun tahta çıkmasına karar
verilmiş ve pek az istisnayla Devletin tarih sahnesine veda etmesine kadar da bu usul
(ekberiyet) uygulanmıştır. 1876 Kanun-ı Esasi bu hükmü teyit etmişti.
Bu dönemde Yavuz Sultan Selim babasını tahttan feragat etmeye mecbur bırakmıştır.
Osmanlı devletinde ilk darbe/darbe-benzeri olarak bunu gösterebiliriz. Bundan önce
teşebbüs merhalesinde kalan bazı teşebbüslerden de söz etmek isabetli olur. 1416 yılında
mahiyeti üzerinde halen tartışmaların devam ettiği Şeyh Bedreddin isyanıyla karşılaşılmıştır.
ġeyh Bedreddin İslâm tasavvufunun Vahdet-i Vücud okuluna mensup, filozof ve kazasker
idi. Özellikle 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Fetret Devri sırasında desteklediği Musa
Çelebi'ye verdiği destek ve çağdaş sosyalizm uygulamalarını çağrıştıran yönetim
yöntemleriyle bilinmektedir (wikipedia)
Bu devrin benzer hadiselerinden biri de Düzmece Mustafa veya Mustafa Çelebi
(1393, Edirne - 1422), Yıldırım Bayezid'ın veliaht olan en büyük oğludur. Düzmece lakabı,
sahte şehzade olduğunu ileri süren dönemin Osmanlı tarihçilerince verilmiş ve kalmıştır.
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Bizans'a serbest bırakılmaması için fidye verilmesi, kendisine inananların sayısına ve toplum
içindeki yerlerine bakıldığında, en sonunda yakalandığında Edirne'de asılarak idam edilmesi
de bir belirtidir. Saltanat soyundan gelenlerin kanı akıtılmazdı. II. Murat döneminin
başlangıcında en büyük siyasi krizlerinden birine sebebiyet vermiştir. II. Murat'ın amcası
olan Mustafa Çelebi'yle verdiği mücadeleden bir süre sonra, bir başka krize sebebiyet veren
ve II. Murat'ın ağabeyi olan şehzade Küçük Mustafa Çelebi ile karıştırılmamalıdır
(wikipedia-da daha ayrıntılı bilgi var)
Dramatik hadiselerden bir diğeri de Cem Sultan hadisesidir. (Cem Sultan 22
yaşındayken 3 Mayıs 1481'de Fatih Sultan Mehmet'in ölümü üzerine Amasya'da bulunan
Şehzade Bayezid ve Konya'da bulunan Cem Sultan'a haberciler gönderildi. Veziriazam
Nişancı Karamanî Mehmet Paşa, sultanın vefatını bir süreliğine gizlemeye çalışmışsa da
bunu başaramamıştı. Duruma kızan Yeniçeriler ayaklanıp sadrazam Karamanlı Mehmed
Paşa'yı öldürdüler ve Şehzade Bayezid'in, İstanbul'da bulunan oğlu Korkut'u saltanat naibi
ilan ederek onu taht'a çıkardılar. Ancak Cem Sultan'a gönderilen haberci, yolda Şehzade
Bayezid'in kayınbabası ve Anadolu Beylerbeyi olan Sinan Paşa tarafından yakalandı ve
öldürülmesi neticesinde Cem Sultan haberi aldığında iş işten geçmiş, en büyük destekçisi
sadrazam Karamanlı Mehmed Paşa da yeniçerilerin isyanıyla öldürülmüştü. Cem Sultan,
babasının vefatını dört gün sonra öğrenebildi. Şehzade Bayezid, İstanbul'a varır varmaz
devlet idaresini eline aldı.)
(1511 yılında Şehzade Selim büyük bir maiyet ile Trabzon'dan gemi ile Kırım'a gitti.
Güya oğlu Süleyman'ı ve kayınpederini ziyaret edecekti. Asıl amacı kayınpederi ile sıkı bir
işbirliği yapmak ve oğlu Süleyman'a talimat vermekti. Veliaht Şehzade Ahmet, Kırım
Hanı'na bir mektup gönderdi ve kardeşi Selim'e yardımdan vazgeçmediği takdirde, padişah
olduğu zaman Kırım tahtından ümit kesmesini açıkça söylüyordu. Mengli Giray buna kulak
asmadıysa da, kayınpederini müşkül durumda bırakmak istemeyen Şehzade Selim
Kırım'dan ayrıldı. Kardeşi Ahmet babasına baskı yaparak kayınpederini azlettirebilirdi.)
(Selim Kırım'dan Trabzon'a dönmek yerine Rumeli'ye geçti ve artık Trabzon'a
dönmeyeceğini ve kendisine Rumeli'de bir sancak verilmesini istedi. Şehzadelere Rumeli'den
sancak verilmesi yasalara aykırı olmasına rağmen ordu tarafından sevilen Şehzade Selim'e
Semendire ve Vidin sancakları verildi.)
(Bu arada Şehzade Korkut babasının üzerindeki baskısını arttırarak tekrar Manisa
sancağına atandı. 2 Temmuz 1511'de Konya sancak beyi Şehzade Şehenşah'ın 40 yaşında
eceli ile vefatı üzerine taht adaylarının sayısı üçe indi.)
(1511 Temmuz'unda Şehzade Selim Vidin'den Edirne'ye geldi. Bu şehri işgal ettikten
sonra Çorlu'ya geldi. Ancak 3 Ağustos günü babası II. Bayezid tarafından karşılandı. Birkaç
dakikalık vuruşmadan sonra Şehzade mağlup oldu. Kaçmak zorunda kalan Şehzade ihtiyatı
elden bırakmamıştı. Bulgaristan sahillerinde gemiler şehzadeyi bekliyordu. Bu olaydan
sonra tekrar sancağına dönemezdi. Oğlunun yanına, Kefe'ye gelen şehzade orduyu elde
etmeden taht yolunun zor olduğunu böylece anladı.)
(21 Ağustos 1511 günü II. Bayezid büyük oğlu Ahmet'i tahta geçirmek üzere
İstanbul'a çağırdı. Veliaht Şehzade'nin Maltepe'ye kadar gelmesi üzerine Şehzade Selim'i
destekleyen birlikler ayaklandı. Bunun üzerine Şehzade İstanbul'a giremedi ve Maltepe'den
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geri dönmek zorunda kaldı. Amasya'ya döneceği yerde Konya'ya geçen Şehzade Ahmet
burada padişahlığını ilan ederek babasının orduya söz geçiremediğini iddia etti. Şehzade
Ahmet'in açıkca müddei (talep eden) sıfatını takınması üzerine ulema yüzünü Ahmed'den
çevirdi.)
(Bu arada Şehzade Korkut'un ansızın İstanbul'a gelmesi işleri iyice karıştırdı.
Ağabeyinin bu tavrı üzerine umuda kapılan Korkut babası ve paşalarla görüşmüş ve büyük
saygı görmüştü fakat babasının hayatta olması nedeniyle paşalar Korkut'u desteklemediler.)
(1512 yılının ilk günlerinde Kızılbaşlar Amasya, Tokat bölgesinde tekrar ayaklandılar.
Şehzade Ahmet'in orayı bırakması bölgede büyük bir boşluk oluşturmuştu. Bu olay üzerine
6 Mart günü İstanbul'da Kapıkulu Ocakları isyan çıkardı. Bu olaylar üzerine Şehzade
Ahmet'i desteklemekten vazgeçen Sultan, küçük oğlu Selim lehine bir name yazarak onu
İstanbul'a davet etti.)
Şehzade Selim 19 Nisan'da İstanbul'a ulaştı. Bu arada Şehzade Korkut da İstanbul'da
idi. Kendisinden üç yaş küçük kardeşinin padişahlığını tanıdı ve tebrik etti. 24 Nisan 1512'de
II. Bayezid oğlu Selim namına tahtan feragat ettiğini açıkladı. Böylece babasının vefatından
sonra yeniçerilerin desteği ile tahta çıkan II. Bayezid uzun bir saltanatın sonunda yine
yeniçerilerin baskısıyla tahttan çekilmiş oldu.
Kardeş katli uygulamasından vazgeçilmesiyle başlayan ikinci dönemde padişahlar
sıklıkla darbelerle (I. Mustafa iki kez olmak üzere toplam 13) karşılaşmışlardır. Birinci üç
yüzyılda saltanat süresi ortalama 23 yıl; ikinci üç yüzyılda ortalama 13 yıl olmuştur. İkinci
dönemde bu kadar çok ‗darbe‘ olmasının sebeplerinden biri kardeş katli uygulamasının sona
ermiş olması ve dolayısıyla her zaman tahta çıkarılacak bir padişah adayının mevcut
bulunmasıdır. Ancak şunu belirtelim ki, bu darbeleri gerçekleştirenler Osmanlı hanedanını
bertaraf edip onun yerini almak istememişledir. Mamafih, böyle bazı gerçekleşmemiş
arayışların olduğu (İbrahimzadeler ve Mısır valisi Mehmed Ali Paşa örnekleri) ileri
sürülmektedir1.
Kardeş katlinden vazgeçilmesiyle Osmanlı Devleti için istikrarsız bir devir başlamış
oldu; ekberiyet kuralı uygulanmaya başlandı. Bu dönem I. Mustafa (d. 1591, Manisa – ö. 20
Ocak 1639, Topkapı Sarayı, İstanbul 15. Osmanlı padişahı ve 94. İslam halifesidir. Babası
Sultan III. Mehmed‘dir.) Osmanlı tarihinde ilk defa padişahlığın babadan oğula geçmesi
kuralını bozarak kardeşinin arkasından tahta çıkmış olan padişah olması özelliğini taşır. İki
ayrı defa padişahlık yapmıştır. Ancak I. Mustafa devlet işleri ile ilgilenmeyip, devlet işlerini
ehline teslim etmek istedi. Nitekim tahta çıktıktan 96 gün sonra 26 Şubat 1618 günü tahttan
indi, yerine II. Osman geçti. Ancak yenilik taraftarı olmayanların tahrikleri neticesinde isyan
eden yeniçerilerin 19 Mayıs 1622‘de II. Osman‘ı tahttan indirmeleri, Sultan Mustafa‘nın
yeniden ikinci defa tahta çıkmasına yol açtı. Bu sırada sultan II. Osman Han‘ın, veziriazam
Kara Davut Paşa tarafından şehit ettirilmesi büyük karışıklıklara sebep oldu. I. Mustafa,
Davut Paşa‘yı azletti ancak isyanlar durmadı.

1

Feridun Emecen, “Osmanlı Hanedanlığına Alternatif ArayıĢlar Üzerine Bazı Örnekler ve Mülahazalar” Ġslam
AraĢtırmaları Dergisi, 6/2001, (Ankara 2002), 63-76 ve ayn. mlf. “Osmanlı Hanedanına Alternatif ArayıĢlar:
Ġbrahimhanzadeler Örneği”, XIII. Türk Tarih Kongresi Bildiriler, Ankara 2002, s. 1877-1886.

6

Osmanlı İmparatorluğunda Darbeler ve Anayasal Gelişmeler - Prof. Dr. Fethi Gedikli

(İstanbul‘daki karışıklıklar ve Anadolu‘da meydana gelen isyanlar, Osmanlı
Devleti‘nin başında devlet işlerinden anlayan ve bunu yapmak isteyen bir padişahın
bulunmasını gerekli kılıyordu. Şeyhülislâm Yahya Efendi ve devlet erkânı, I. Mustafa‘nın
yerine IV. Murad‘ın geçmesi konusunda karara vardı. I. Mustafa 1,5 yıl daha hüküm
sürdükten sonra deli olduğu için 10 Eylül 1623 tarihinde şeyhülislam fetvası ile tekrar
tahttan indirildi. Sultan I. Mustafa'nın erkek çocuğu yoktu. Yerine 11 yaşındaki diğer yeğeni
ve Kösem Sultan'ın oğlu olan IV. Murat geçirildi. Sultan I. Mustafa tahttan indirildikten
sonra 16 yıl daha yaşadı. 20 Ocak 1639 günü Topkapı Sarayı'nda vefat etti. Ayasofya
Camii'nde Roma döneminde vaftizhane olarak kullanılan yapıya defnedilmiştir.)
(Sultan Genç Osman, Lehistan seferindeki başarısızlığının sebebi olarak askerin
gayretsizliğini görüyordu. Askeri alanda bazı yenilikler yapma fikri böylece gelişti. İşe
Kapıkulu Ocakları ile başladı. Yaptırdığı sayımda, asker sayısının maaş defterindeki kişi
sayısından az olduğunu anlayınca fazladan para vermeyi kesti. Bu durum da, daha önce
fazladan gelen paraları kendi ceplerine atan zabitlerin, Sultan Genç Osman'a düşman
olmalarına yol açtı.)
Sultan Genç Osman; her şeyin farkındaydı, ancak tecrübesiz olması yüzünden
istediği yenilikleri yapamıyordu. Anadolu, Mısır ve Suriye askerlerinden oluşacak yeni bir
ordu kurmak istiyordu. Aynı zamanda saray, harem ve ilmiye teşkilatlarını yeniden kurmak,
yeni kanunlar çıkarmak gibi yenilikçi düşünceleri de vardı. Kapıkulu Ocakları bu durumdan
rahatsızdı ve bunu belli etmekten kaçınmıyorlardı. Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin başında
bulunduğu ilmiye sınıfı ise fikir belirtmiyordu.
(Sultan Genç Osman'ın Haleb, Erzurum, Şam ve Mısır beylerbeylerine asker
yazdırmak için gizli bir irade gönderdiğinin sarayda adamları olan yeniçeriler tarafından
öğrenilmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Sultan Genç Osman asker toplamak için
Anadolu'ya bizzat kendisi gitmek istiyordu. Bu arada İstanbul'a, Dürzi lider Maanoğlu
Fahreddin'in Lübnan'da bir isyan çıkardığı haberi geldi. Sultan Genç Osman bunu bir fırsat
bilerek, isyanı bastırmak için Anadolu'ya gideceğini söyledi. Ancak Sadrazam Dilaver Paşa
ve Şeyhülislam Es'ad Efendi, koskoca padişahın küçük bir isyan için Anadolu'ya gitmesine
gerek olmadığını söyleyerek, Sultan Genç Osman'ın Anadolu'ya geçmesini engellemeye
çalıştılar. Başka bir çaresi kalmayan Sultan Genç Osman, hacca gideceğini ilan etti. Daha
önce hiçbir padişah hacca gitmemişti. Sadrazam Dilaver Paşa ve Şeyhülislam Es'ad Efendi
çok uğraştılarsa da Sultan Genç Osman fikrinde kararlıydı. Padişahın geçeceği güzergah
üzerindeki vilayetlerin beylerbeyleri haberdar edildi ve hazırlık yapmaları istendi. Sultan
Genç Osman'ın yanında 500 yeniçeri ve sipahi olacak, geri kalan asker İstanbul'un
korunması için İstanbul'da kalacaktı. Sadrazam, defterdar, nişancı, rikab ümerası, gedikliler,
40 müteferrika ve 40 divan katibi hac kafilesinde yer alıyordu.)
Padişah otağının Üsküdar'a kurulacağı günden bir gün önce Yeniçeriler Süleymaniye'de
toplandılar. Ayaklanan yeniçeriler saraya girip bazı devlet adamlarını öldürdüler. Yeniçeri
ve sipahileri ikna etmek isteyen Sultan Genç Osman, yeniçeri ağalarını merhamete getirmeye
çalıştı. Ancak bunda başarılı olamadı. Yerine amcası Sultan Birinci Mustafa ikinci kez tahta
çıkarıldı. İsyancılar o an için Sultan Genç Osman'ı öldürülmesini düşünmüyorlardı. Ancak
Sultan Genç Osman'ın ne kadar dirayetli bir padişah olduğunu bilen isyanın elebaşları
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padişahın Yedikule zindanlarına götürülüp orada öldürülmesini istediler. Sultan Genç
Osman sekiz tane cellada kahramanca karşı koymasına rağmen katledilmiştir.
(*Kuşatmanın ardından Avusturya, Lehistan ve Venedikliler birleşerek karşı saldırıya
geçtiler. Bu dönemde Estergon, Peşte ve Budin kaybedildi. Venedikliler Ayamavra, Preveze,
Mora ve Atina'yı ele geçirdiler. Ordu Mohaç Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğradı. Tüm bu
gelişmeler IV. Mehmet'e karşı bir güvensizlik yarattı. Ordu ayaklanarak padişahın tahttan
indirilmesini ve yerine kardeşi Süleyman'ın geçmesini talep etti. Bu talep kabul gördü ve IV.
Mehmet 1687'de tahttan inmek zorunda kaldı. IV. Mehmet tahttan indirildikten sonra iki
oğluyla birlikte Edirne Sarayı'na kapatıldı // Edirne Vakası ya da Feyzullah Efendi Vakas
1703 yılında İstanbul'da başlayan, Edirne'den Osmanlı devletini yönetmekte olan Osmanlı
padişahı II. Mustafa ile hocası ve yakın danışmanı Şeyhülislam Feyzullah Efendi aleyhine
gelişen büyük bir ayaklanmadır.)

(Edirne vakası: Bu ayaklanma Temmuz 1703 başında İstanbul'daki 200 kadar cebecinin
ulufelerini alamamaları üzerine başladı. 15 Temmuz'da Atmeydanı'nda cebeciler, yeniçeriler
ve esnaf topluluklarının katılması ile büyük bir gösteri yapıldı ve bunu 18 Temmuz'da 20 bin
kadarı asker, 50 bin kadarı halk topluluğunun Atmeydanı toplantısı izledi. İsyancılar
isteklerini Edirne'ye bir kurulla gönderdiler ama kurul yolda engellenip başarı kazanamadı.)
(9 Ağustos'ta örgütlenmiş çok büyük bir asker ve halk grubu Edirne'ye doğru harekete geçti.
Bu ihtilal ordusu Silivri'ye geldiklerinde II. Mustafa'nın tahttan indirilip öz kardeĢi
Ahmed'in tahta geçirilmesi için bir karar ve fetva aldılar. Önce Feyzullah Efendi'nin
azledilmesi ile başlayan Padişah II. Mustafa'nın ve danışmanlarının bu isyancıları ve ihtilal
ordusunu engellemek için aldıkları bütün tedbirler boşa gitti ve 20 Ağustos'da bu ihtilal
kuvveti Edirne'ye ulaştı. 22 Ağustos'ta II. Mustafa tahttan çekilerek yerini öz kardeşi III.
Ahmet'e bıraktı. Asiler 3 Eylül'de Feyzullah Efendi'yi de asarak öldürdüler.)
(4 Eylül 1703'de Sultan III. Ahmet İstanbul'a hareket etti. Böylece Edirne'nin fiilen
Osmanlı devletine başkentlik etmesinin ikinci dönemi kapanmış oldu. 14 Eylül 1703'te
İstanbul'a ulaşan III. Ahmet giderek daha şiddetli ve sert tedbirler alarak devlet idaresini
isyancıların elinden kurtarmaya başladı. Ancak 1704'ün ilk aylarında Padişah III. Ahmet
egemen olabildi.)
(* Damat İbrahim Paşa'nın açtığı zevk ve sefahat devrinden memnun olmayan bu
yapılanları israf olarak gören bir kitle oluşmuştu. Bu topluluk İran seferinden olumsuz
haberler gelmesi üzerine, harekete geçmiş camilerde ve diğer yerlerde propaganda yaparak
ayaklanmanın zeminini oluşturmaya başlamıştı. Yeniçerilerin içerisinde de huzursuzluk
belirmişti. On yedinci Ağa Bölüğü Yeniçerisi Patrona Halil ve yandaşları 25 Eylül 1730'da
ayaklanmayı başlatmışlar ancak halkın onlara katılmaması endişesiyle bu girişimlerinden
vazgeçmişlerdi. İsyancılar üç gün sonra Bayezit caminin Kaşıkçılar kapısı tarafından
yürüyüşe geçerek ayaklanmayı resmen başlattılar. Esnafı da dükkânlarını kapatarak
kendilerine katılmaya ikna eden isyancılar, hapishaneleri boşalttılar ve yeniçerilerden de
yardım gördüler. Yeniçeri ağalarından Hasan Paşa onlara karşı harekete geçtiyse de başarılı
olamadı.)
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(Bu gelişmeler üzerine Sultan III. Ahmet isyancıların ne istediklerinin sorulmasını
istedi. İsyancılar, Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile birlikte 37 kişinin kendilerine teslim
edilmesini istediler. Lale Devrinin önemli kişilerinden olan Damat İbrahim Paşa ve bazı
devlet adamları idam edilerek isyancılara teslim edildi. İsyan sırasında şehir tahrip edildi.
İsyancılar Sadabad Köşkü'nü yaktılar. Ayrıca Divan şairlerinden Nedim de isyan sırasında
öldü.)
Patrona Halil ve diğer isyancı başları, bu sefer de tüm isteklerini yerine getiren Sultan
III. Ahmet'in tahtan indirilmesini istedi. Kendisine ve ailesine zarar verilmemesi durumunda
tahttan çekileceğini bildiren Sultan III. Ahmet, 1 Ekim 1730'da Osmanlı tahtını Şehzade
Mahmut'a bıraktı.
25 Mayıs 1807‘de Nizam-ı Cedide karşı ayaklanma oldu ve 29 Mayıs 1807‘de III.
Selim tahttan indirildi ve Nizam-ı Cedid ilga edildi. Nizam-ı Cedid'i iki anlamda
inceleyebiliriz: Dar Anlam: Avrupa usulünde yetiştirilmek istenen talimli asker. Geniş Anlam:
Yeniçeriliği kaldırmak veya hiç değilse faydalanabilecek şekle getirmek, Avrupa talim
usulünü yeni kurulan askeri kuvvetin baskısı ile kabul ettirmek, ulemanın çağdışı
düşüncesine karşı koyup nüfuzlarını kırmak, Osmanlı Devleti'ni Avrupa'nın ilim, sanat,
ticaret, ziraat, teknik ve sanayide yaptığı ilerlemelere ortak etmek için gelişen yenilik
hareketlerinin bütünü.
Taht değişikliğini gerçekleştirenler yeniçeri ve ulema ikilisi ve bazen de merkezdeki
kudretli beylerdir. Yeniçerilerin zaman zaman ticaretle de meşgul olduğunu biliyoruz. II.
Mahmud‘un yeniçeri ocağını kaldırması ulemayı da tabii bir müttefikinden mahrum
bırakmıştır.
Burada bir parantez açarak kendi ordusunu yok eden başka bir ülkenin Rusya
olduğunu belirtelim: Yağmur Atsız‘ın bir yazısından öğrendiğimize göre (―Fâsid dâire‖, Star
Gazetesi, 30 Ekim 2009 Cuma) ―Rus Çarı Korkunç İvan (1530-1584) da 1550‘de yine hassa
muhâfız alayı olarak ―Streletsi‖ (Okçular) adıyla bir askerî birlik kurdu. Yanılmıyorsam
bizim eski târih kitablarında ―İstreleçler‖ diye geçer. Sonra bu birlik de sayısı tıpkı
Yeniçeriler gibi onbinleri bulan bir eşkıyâ sürüsüne dönüşdü ve devlet içinde devlet hâline
geldi. Çarlara ve Çariçelere isyân edip kelle istemeye başladı. Sonra Çar Büyük Pyotr (Deli
Petro, 1672-1725) yeni bir ordu kurup 1698‘de bunların topunu kılıçdan geçirdi.
Buraya kadar Rusya ile Türkiye arasında benzer bir olaylar zincirinden sözedilebilir.
Ancak daha sonra araya önemli bir fark giriyor. Çar Pyotr‟un kurduğu yeni ordu o andan
îtibâren hiçbir darbe, isyan, edebsizlik, itaatsizlik hareketine karışmayıp sırf siyâsî irâdenin
emrindeki bir silahlı örgüt olarak kalırken Sultan Mahmud‟un kurduğu yeni ordu, o mel‟un
Yeniçeri geleneğinden kendini bir daha aslaa kurtaramıyor. Hesâb etdim, sâdece
Cumhûriyet döneminde, Atatürk‘ün ölümü üzerine Fevzi Paşa yerine İsmet Paşa‘yı
Çankaya‘ya çıkarmak amacıyla yürütülen kaşkariko da dâhil olmak üzere 2009‘a kadar
TSK‘nın girişdiği yâhut en azından planladığı darbe ve hükûmete başkaldırma olaylarının
sayısı tam 16‘yı (yazı ile ONALTI!) buluyor. Yâni Yeniçerinin gövdesi ortadan kalkmakla
―habîs rûhu‖ da kalkmış bulunmuyor.
Bunun sebebi muhtemelen Streletslerin ―sâdece‖ 148 yıl ―icrâ-yı faaliyet‖ etmeleri,
buna mukaabil Yeniçerilerin için için çürümek üzere için tam 496 sene zamâna sâhib
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olmalarıdır. 71 senede 16 kere isyan teşebbüsü demek her 4,4 senede bir isyan teşebbüsü
demekdir. 1938‘i ıskalayıp 1960‘dan bu yana hesablasanız her 3,2 yıla bir cunta düşüyor.‖
Yine bu padişah, ulemanın nüfuzunu kırmak için, ulemanın beslendiği önemli bir
kaynak olan vakıfları denetim altına alma yoluna gitmiştir. Buna rağmen, bundan sonra da
padişahların zorla tahttan indirilmeleri devam etmiştir. Midhat Paşa ve arkadaşları
Abdülaziz‘i indirip yerine zayıf padişah diye V. Murad‘ı tahta çıkarmışlardır. V. Murad
istenenleri yapmayınca, yapacağına dair taahhüdünü aldıkları II. Abdülhamid‘i tahta
çıkardılar. II. Abdülhamid de tahttan indirilmiştir; onun için de selefinin akıbeti tecelli
etmiştir.
Osmanlı Devleti bugün –tarihte kaldığı için- hep yüceltilmektedir. O adeta efsanelere
büründürülmüştür. Oysa Cumhuriyette şahit olduğumuz birçok teamül veya uygulama
Osmanlı Devletinden bize kalmıştır. Bu konuşmanın başında atıf yaptığım Işık Koşaner‘in
sözleri de 35. maddedeki görevin TSK-nın ―doğal tarihî‖ görevi olduğunu söylerken o tarihî
vurgusunun Osmanlı dışlamadığını belirtmek gerekir.
İkinci bir husus Işık Koşaner‘in aynı ses kaydında OYAK-ı savunacaklarına dair
sözleri de dikkati çekmiştir. Ordunun siyasetle meşgul olduğu gibi ticaretle de meşgul
olması gene tarihsel bir miras sayılabilir. Biz Osmanlı Yeniçerilerinin de ticaretle ve zanaatla
meşgul olduğunu biliyoruz. (Bu ticaretle uğraşmanın getirileri arasında bir emekli
büyükelçinin emekli olduğunda aldığı ikramiye ile, aynı süre çalışıp emekli olan bir
generalin aldığı arasında muazzam bir fark olmasıdır**2) Sonuç olarak Türkiye‘de
Cumhuriyet devrinde ordunun siyasete müdahalelerini, TSK-nın yeniçerileşmesi olarak
nitelemek bence de doğrudur. Yeniçeriler de statükonun devamını istiyorlardı, TSK da!
Halef devlet selefinin sadece nüfusu ve toprağını tevarüs etmiyor; mirası içinde böyle
alışkanlıklar da var!
Anayasal gelişmeler deyince modern/Batılı bir gözle bakınca Osmanlı Devletinde
anayasal hareketler 1808 Sened-i İttifak ile başlatılıyor. Ancak Fatih‘in Kanunname-i Âl-i
Osman‘ı da her ne kadar bugünkü manada bir anayasa sayılmasa da ilk defa yazılı olması ve
devlet teşkilatını düzenlemesi bakımından anayasa mesabesinde değerlendirilebilir.
Osmanlı devletinin Weber‘in kadı adaleti diyerek olumsuz tanımlamasının aksine bir
kanun hakimiyeti sağlamak için büyük gayret gösterdiği kanunnameler ve
adaletnamelerden izlenebilir. Magna Carta‘yı andıran Sened-i İttifak ayanlarla padişah
arasında (II. Mahmud) devlet/padişah iktidarını sınırlayan bir belge olarak imzalandığı ve

2

Bu tartıĢmanın fitilini ateĢleyen TBMM’nin AKP’li DıĢiĢleri Komisyonu BaĢkanı Volkan Bozkır’ın Twitter’da
yazdığı bir mesaj. DıĢiĢleri Bakanlığı’ndaki 38 yıl 6 aylık çalıĢmasının karĢılığı 75 bin lira emekli ikramiyesi
aldığın1 belirten Bozkır, “40 yıl karşılığı bir büyükelçi ve vali emekliliğinde ikramiye olarak 75 bin lira, bir
orgeneral ise 600 bin lira alıyor” yazıp asker ve sivil arasındaki bu korkunç uçurum ile ilgili serzeniĢte bulundu.
Bozkır’ın bu sözleri, askerin para üzerindeki vesayetini gündeme getirdi. Bozkır’ın sözünü ettiği, askere fahiĢ
oranda emeklilik ikramiyesi sağlayan kurum ise Ordu YardımlaĢma Kurumu (OYAK). & Ağustos 2011 tarihli
gazeteler.
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ayanlara ve reaya ve fukaraya bazı sınırlı haklar verdiği için, şekli anlamda olmasa bile,
maddi anlamda anayasal nitelikte bir belge olarak kabul edilmektedir.
Sened-i İttifak‘ın imzalanmasının üzerinden 30 yıl geçtikten sonra 1839 Tanzimat
Fermanı Osmanlı Devletinde artık yeni bir dönemi başlatmıştır. Femanla başlayan dönem
bugün de muhtelif değerlendirmelere konu olmayı sürdürmektedir. Tanzimat Fermanı bir
temel haklar bildirisi gibidir. Kavanin-i cedideyi gerekli görür. Ferman‘da mali güce göre
vergi alınması, devlet harcamalarında kanunilik ilkesi, askere almada adaletin gözetilmesi,
ceza muhakemesine dair teminatlar, can güvenliği, ırz ve namus masuniyeti, mülkiyet hakkı,
müsadere yasağı, din farkı olmadan tebanın eşitliği, kanunların hazırlanması –Meclis-i
Ahkam-ı Adliye, kanunların üstünlüğü ilkesini öngörürülmesi, Osmanlı Devleti‘nin
Avrupa‘daki gelişmeleri takip edebildiğini göstermiş olmaktadır.
Kemal Gözler onu tam bir anayasacılık hareketi olarak tanımlar. Öz-sınırlama ve temel
hakları tanıması, padişahın örfi ceza vermekten vazgeçmesi ve kanunların hazırlanmasını bir
meclise bırakması ve kendisinin meclisin hazırlayacağı kanunları tasdik edip yürürlüğe
sokması ve onlara uymayı taahhüt etmesi (yemin) bunu kanıtlamaktadır. Yemini ulema ve
vüzera da edecektir. Bülent Tanör‘e göre, padişah için yemin etme önemli bir bağlanmadır.
Tanzimat Fermanını, Islahat Fermanı takip etmiş ve birincideki hakları daha da
genişletmiştir. Şekli olarak ferman ve fakat maddi anlamda anayasal niteliktedir. 28 Şubat
1856‘da Kırım Harbinden sonra, Osmanlı Devletinin müttefikleri İngiltere, Fransa ve
Avusturya devletlerinin istekleriyle hazırlanmıştı. 1856 Paris Anlaşması öncesinde ilan
edilmişti. Kemal Gözler‘e göre:
―Islahat Fermanının ana hedefi, Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında her yönden
tam bir eşitlik sağlamaktı. Din, vergi, askerlik, yargılama, eğitim, devlet memurluğu ve
temsil alanında o zamana kadar olan farklar kaldırılıyordu. Din bakımından ayrımcılık
kaldırılıyor, dini dolayısıyla kimsenin aşağılanmaması öngörülüyor, din değiştirme hakkı
kabul ediliyor, İslâm‘dan çıkmanın ölüm cezasıyla cezalandırılması usulüne son veriliyordu.
Vergi bakımından olan eşitsizlikler de kaldırılıyordu. Keza askerlik bakımından da eşitlik
sağlanıyordu. Tanzimat‘a kadar Hıristiyan tebaa askere alınmazdı. Islahat Fermanı
gayrimüslimlerin de askerlik hizmeti yapmaları prensibini açıkça kabul etmiştir. Ancak
askerlik hizmetini yapmak istemeyenler için ise ―bedel-i nakdi‖ formülü bulunmuştur. Bu
bir derece haraç vergisinin devamı demekti; ama böylece artık Müslümanların da bedel-i
nakdi vererek askere gitmeme hakları tanınmış oluyordu[4]. Mahkemelerde gayrimüslimler
aleyhine olan eşitsizlikler kaldırılmıştır. Gayrimüslimlerin, Rumlar hariç, devlet
memurluklarına geçme hakları yoktu. Islahat Fermanı bu eşitsizliği de gidermiştir. Gerek
askerlik, gerek memurluk, bunları hazırlayan okullarla ilgili olduğundan gayrimüslimlerin
de askerî ve mülkî okullara girebilmesi esası kabul edilmiştir. Gayrimüslimlere eyalet
meclislerinde ve Meclis-i Vâlâda temsil hakkı verilerek onların siyasal hakları da
tanınmıştır.‖, www.anayasa.gen.tr
Ardından I. Meşrutiyet geldi ve ilk Osmanlı Anayasası Kanun-i Esasi adıyla yürürlüğe
konuldu. II. Meşrutiyet ile birlikte bu anayasada ciddi değişiklikler yapıldı. Cumhuriyetin
kuruluşuna kadar bu anayasa yürürlükte kaldı.
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12 Eylül Darbesinin Gerekçesi ve Mantığı Bağlamında
1982 Anayasasının Temel Felsefesi

Prof. Dr. Nihat Bulut

1-Devlet-Birey ĠliĢkisinde Devlete Tanınan Üstünlük
a-Genel Olarak
1982 Anayasasının hangi felsefeyi benimsediğini anlayabilmek için 12 Eylül rejiminin
mantığına bakmak gerekir. Kuşkusuz, kendini ülkenin yeniden yapılandırılmasına adayan
12 Eylül rejiminin en önemli hedeflerinden biri, ―sarsıldığı varsayılan devlet otoritesini‖
yeniden güçlü bir biçimde tesis etmek ve bu bağlamda, başta gençlik olmak, üzere toplumun
tüm aktif kesimlerini siyasetten arındırmaktı.
Elbette 12 Eylül rejiminin bu yaklaşımının altında yatan neden, devleti, birey ve
topluma karşı koruma güdüsüydü. 1982 Anayasası devleti bu yüzden bir güvenlik devleti
olarak şekillendirme yoluna gitmiştir.
Bunu yaparken de neredeyse herkesin herkesle savaştığı, otoritenin olabildiğince
silikleştiği ya da kaybolduğu, kimsenin kimseye güveninin kalmadığı bir ―12 Eylül Öncesi
Durum‖ tasavvurundan yola çıkmıştır. Hakikaten, gerçek ya da kurgu, 12 Eylül öncesi için
öyle bir durum resmi çizilmiştir ki, bu dönemde ne can ne de mal emniyeti söz konusu
değildir.
Bu durum bize, tam da Hobbes‘un, insanların devleti kurmadan önce içinde
bulunduklarını söylediği ―doğa hali‖ varsayımını hatırlatmaktadır. Elbette kurgu, korku ve
güvenlik endişesine dayandığında, sonucun da aynı şekilde güvenliğe odaklanması
doğaldır.
Şimdi kısaca Hobbes‘un devlet kuramına bakalım ve bunun 1982 Anayasasıyla nasıl
örtüştüğüne görelim. Hobbes‘a göre insanlar, siyasal bir toplum haline gelmeden önce, her
düzeyine çatışma ve şiddetin egemen olduğu bir doğal yaşam sürdürüyorlardı. Yine
Hobbes‘a göre, herkesin mutlak anlamda özgür ve eşit olduğu bu dönem, özü itibariyle bir
“savaĢ dönemidir”. Çünkü otoritenin olmadığı yerde eşitlik ve özgürlük kargaşadan başka
bir şey değildir. Sürekli bir savaşın hüküm sürdüğü bu dönemde hiçbir şeyin önemi yoktur.
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Söz konusu olan öyle bir savaş ortamıdır ki, burada neyin adil olup olmadığının tespiti
olanaksızdır. Hile ve güç, en büyük iki erdemdir. Aynı şekilde mülkiyetten, egemenlikten ve
―benim‖ ―senin‖ ayrımından söz etmek de mümkün değildir. Hepsinden kötüsü, hep
şiddetli ölüm korkusu ve tehlikesi vardır; ve insan hayatı yanız, yoksul, kötü, vahşi ve
kısadır.
Elbette hiç kimsenin ne can ne de mal emniyetinin bulunduğu bu kargaşa
manzarasının sonsuza dek sürmesi düşünülemezdi. Nitekim Hobbes, akıl sahibi insanların
bencil tutkularının harap edici etkilerinden kurtulmak için, özellikle de ölüm korkusuyla,
aralarında bir sözleşme yaparak egemen gücü (devleti) kurduklarını ve üm yetkilerini ona
devrederek artık çekilmez bir hal alan doğal yaşamdan kurtulduklarını söyler. İnsanların,
kural olarak, doğal yaşama dönemindeki haklarını karşılıklı olarak devrettikleri egemen bir
Leviathan’dır. O sözleşmenin tarafı değildir ve büyük bir yetkiler demetiyle donatılmıştır.
Neden? Barış ve güvenliğimizi sağlasın diye.
Eşsizliği ve sınırsız muktedirliği nedeniyle Hobbes tarafından Leviathan olarak
adlandırılan devlet; mutlak, ebedi ve bölünmez yetkilerle donatılmıştır. Devlet artık Tanrı
katındadır. O; yargılama, anlaşmazlıkları çözme, barışa veya savaşa karar verme,
ödüllendirme veya cezalandırma, şeref veya paye ihsan etme, insanlara nelerin öğretileceğini
ve onlara nasıl davranılması gerektiğini belirleme gibi hakların tek sahibidir. Buna karşın
uyrukların; yönetim seklinin değişmesini talep etmeleri, egemene karşı durmaları, hiçbir
surette egemeni eleştirmeleri veya cezalandırmaları mümkün değildir: Egemenin devasa
gücü karşısında, buyruklara bir tek egemene boyun eğmek kalır.
Tekrar vurgulayalım, halkın bu yeryüzü tanrısı formundaki devlete itaat etmesinin
nedeni, devletin, sivil barışı ve insanların güvenliğini sağlamasıdır.
Tabii Hobbes‘un teorisi içinde bulunduğu dönem başta olmak üzere, çağlar boyu
önemini korumuş, çeşitli yönleriyle tartışılmış bir teoridir. Bu teorinin bizim 1982
Anayasasıyla örtüşen yanı şu: Asıl olan, toplumsal barış ve güvenliktir. Barış ve güvenlik
ancak, bireylerin hak ve özgürlüklerini sınırlama kabiliyetiyle donatılmış, ―güçlü devlet‖
yapısıyla mümkündür.
Kuşku yok ki bu anlayış çerçevesinde birey devlet ilişkisine öncelik devlete
verilecektir.
Gerçi, Osmanlı birikimi de dahil, Türk siyasal geleneğinde devletin bireye ve
toplumsal gruplara göre üstün tutulmasının hep süregelen bir olgu olduğu söylenebilir.
Bunun doğal sonucu, devletin toplum üzerinde ve ondan özerk bir varlık olarak algılanması,
devlete sahip olanların kendilerini ulusal menfaatlerin tek temsilcileri saymaları ve giderek
topluma ve onun kurumlarına şüphe ile bakmalarıdır. Esasen demokrasiye geçtikten sonra
da, Türk yönetici elitlerinin bu tutumları çok değişmemiştir. Bürokratik elitler, modern-batıcı
eğilimleri gereği demokrasiyi içtenlikle istiyor görünseler de, demokrasinin, rakip ya da
karşıt çıkarların serbestçe örgütlenebilmeleri ve kuralları önceden belirlenmiş biçimde barış
içinde yaşayabilmeleri yolundaki çağdaş anlayışı tam anlamıyla benimseyememişlerdir. Bu
eğilimin 1982 Anayasasının yapılışında had safhada olduğu aşikardır.
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O kadar ki, Anayasa daha Başlangıçta, ―Hiçbir düşünce ve mülahaza Türk milli
menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi
ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin
karşısında koruma göremez‖ gibi ibareleri kullanarak, kendine özgü bir meşru siyasal alan
oluşturmuş ve bunun dışındaki her türlü yorumu yasaklama yoluna gitmiştir. Demokrasinin
özünü oluşturan, rakip düşünce ve çıkarların serbestçe örgütlenebilmeleri ve kuralları
önceden belirlenmiş biçimde barış içinde yarışabilmeleri olgusu, daha baştan rafa
kaldırılmıştır.
İşte 1982 Anayasasının bireye göre devlete öncelik vermesinin, büyük ölçüde, böyle
bir anlayışın ürünü olduğu söylenebilir. Oysa Batıda anayasa hareketleri esas olarak bireyin
devlete karşı korunmasını amaçlayan bir seyir takip etmiştir.
Fakat bütün bunları söylerken Türk anayasal tarihine haksızlık yapmamak gerekir.
Anayasal gelişim süreci açısından bakılırsa, Türkiye'de 1971 değişiklerine kadar belli başlı
anayasal uğrak noktalarının, siyasal rejimin felsefesini ve çerçevesini özgürleştirmek,
toplumun ve bireyin bağımsızlaşmasına hizmet etmek gibi amaçlarla ortaya çıktıkları
görülür. 1961 Anayasasının, taşıdığı bir takım eksikliklere rağmen (seçimle gelen organların
nispeten zayıf bir konuma itilmeleri, Milli Güvenlik Kurulunun ihdası ile birlikte seçimden
çıkmayan heyetlerin devletin siyasal karar alma organlarında yer almaları ...gibi) bireyi ön
planda tutan özgürlükçü yapısı bunun kanıtıdır.
1982 Anayasası bu bakımdan bir gerilemeyi ifade etmekte ve aslında 1961
Anayasasının bireye ve toplumsal gruplara tanıdığı hakların, devlet otoritesini sarstığı
anlayışına dayanmaktadır. 1982 Anayasasının siyaset içinde halka biçtiği konum bu bakış
açısının bir ürünüdür. Bu bakış açısıyladır ki, 1982 Anayasasında, 1961 Anayasasına göre,
özgürlük ile otorite arasındaki dengede, otoriteye daha fazla ağırlık verilmiştir. Bu
bağlamda, bir yandan yürütmenin güçlendirilmesi yoluna gidilirken, öte yandan temel hak
ve özgürlükler alanında, serbestlikten çok, sınırlandırmacı bir anlayış benimsenmiştir.
Anayasanın sistem içinde, seçimle oluşturulmamış organlara, ama özellikle de Milli
Güvenlik Kuruluna, ağırlık vermesi de aynı anlayışın bir ürünü olarak görülebilir.

b-Güvenlik Vurgusunun Doğal Bir Sonucu: Askeri Bürokrasinin Sistem Ġçindeki
Ağırlığı
aa-1961 Anayasası Dönemi
Gerçekten 1982 Anayasası devleti bireye üstün tutmakla kalmamış, devlet içinde de
seçilmiş organların durumunu zayıflatma yoluna gitmiştir. Esasen bu zayıflatma 1961
Anayasasından miras kalan bir anlayışın yansımasıdır. Özgürlükler rejimini düzenleyen
hükümler açısından çok büyük bir değer taşıyan 1961 Anayasası, ―esas teşkilat‖ı düzenleyen
hükümler bakımından apayrı özellikler taşımış; yürütme erkine, Bakanlar Kurulunun yanı
sıra, devlet bürokrasisini ve özellikle Milli Güvenlik Kurulu mekanizması ile de askeri
bürokrasiyi ortak etmiştir. 1982 Anayasası Kurulun yürütme içindeki etkisini biraz daha
artırmış ve sistem içinde daha önemli bir konuma getirmiştir. Bu gerçekten yola çıkarak,
1982 Anayasasının, milli egemenliğin yanı sıra devlet egemenliğini de tescil ettiği sonucuna
varılabilir.
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1961 Anayasası, ―milli güvenlikle ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun
sağlanmasında yardımcılık etmek üzere, gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna
bildirmek‖le görevli asker ve sivil karışımı, fakat sivil ağırlıklı bir organ olan Milli Güvenlik
Kurulu'nu oluşturmuştu.

bb-12 Mart Dönemi
12 Mart rejimi anayasa değişiklikleri sırasında, kurulun statüsünde değişiklik yapmış
ve sistem içindeki ağırlığı biraz daha artırılmıştır. Anayasanın ilk şekline göre Kurula askeri
kanattan kuvvet temsilcileri katılıyordu ve kurul yardımcılık etmek üzere oluşturulmuştu.
1971 değişikliğiyle kurula askeri kanattan katılacak olanlar, kuvvet komutanları olarak
belirlenmiş ve yardım etmek üzere ibaresi metinden çıkartılarak, tavsiye etmek ibaresi
konulmuştur. 1971 değişikliğinin Milli Güvenlik Kurulunun ve askeri otoritenin statüsünü
güçlendirdiği kabul edilmekle birlikte, kurul kararlarının bağlayıcılığının bulunmadığı ve
Bakanlar Kurulunun hukuken, bu kararlara aynen uyma ve bu kararlar doğrultusunda
icraatta bulunma zorunluluğunun bulunmadığı savunulmuştur. Bu görüşe göre kurul
kararlarının hukuki etkisinden değil ama, siyasi ve moral etkisinden söz edilebilir.

cc-1982 Anayasası
1982 Anayasası ise askeri gücü biraz daha artırmıştır. Gerçekten Anayasa Milli
Güvenlik Kurulundaki sivil üye-askeri üye oranını askeri üyeler lehine değiştirmiş ve
Cumhurbaşkanını bir yana bırakırsak, sayı eşitliği sağlamıştır. Öte yandan Milli Güvenlik
Kurulu yetki ve görev bakımından daha etkin kılınmıştır. Buna göre, kurulun alınmasını
zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate
alınacaktır(md.118).
Ayrıca 1982 Anayasasında, zaten muğlak olan milli güvenlik kavramı daha da
genişletilmiş, askeri ya da iç ve dış savunma ve güvenlik konularını aşan bir kapsam
kazanmıştır. Tanör, Anayasanın Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili maddesinde geçen
―toplumun huzur ve güvenliğinin korunması‖ ibaresinden hareketle, hak ve özgürlükler
rejiminin her kesimiyle milli güvenlik kavramının denetimi altına çekildiğini söylemektedir.
Tanör'e göre ―toplumun huzur ve güvenliği‖ terimi, Türk siyaset ve kamu hukuku
literatüründe, olağanüstü rejim dönemleri başta olmak üzere, siyasal ve sosyal çelişki ve
çatışmaların bastırılması anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu gibi ibareler milli
güvenlik kavramının kapsamını genişletmekte ve askeri kanada, devlet çarkının ve toplum
olaylarının denetlenmesinde daha büyük olanaklar sağlamaktadır.
Demek ki, 1982 Anayasası, ilk şekliyle, hem kapsam genişliği hem de kararların
bağlayıcılığı açısından Milli Güvenlik Kurulunu daha etkin kılmaktadır. Acaba buradan yola
çıkarak söz konusu kararların Bakanlar Kurulunu bağladığını söyleyebilir miyiz?
Hemen belirtelim ki, bu konudaki ağırlıklı görüş Milli Güvenlik Kurulu kararlarının son
tahlilde bir öneri niteliğini taşıdığı ve ancak Bakanlar Kurulunca benimsendiği ölçüde
uygulanacağı şeklindedir. Fakat bu durum, bu görüşü benimseyenlerin de çoğunlukla
vurguladıkları gibi, söz konusu kararların hiçbir etkisinin bulunmadığı anlamına
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gelmemektedir. Milli Güvenlik Kurulu kararları hukuken tam bağlayıcılık özelliği taşımasa
bile, siyasi bir bağlayıcılık özelliğini haizdir. Çünkü kurulun önemli bir bölümü Bakanlar
Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Zaten 28 Şubat 1997 sonrasında yaşanan süreç de bunun
kanıtıdır. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 tarihinde demokratik-laik düzenin korunması
için gerekli gördüğü bir dizi kararlar almış, ancak siyasal iktidar, özellikle iktidarın büyük
ortağı olan RP, bu kararların bağlayıcı olmadığını ileri sürerek uygulamaya yanaşmamış ve
süreç, söz konusu kararları uygulayacağını vaat eden bir hükümetin kurulmasıyla
tamamlanmıştır. Bu durum Milli Güvenlik Kurulu kararlarının siyaseten ne kadar etkili
olduğunun bir göstergesidir.

dd-Değerlendirme
Sonuç olarak, 1982 Anayasasına devlet-birey ilişkileri ve seçilmişlerin sistem içindeki
konumu açısından bakıldığı zaman, güvenlik amacının ön planda olduğu, bireye karşı
devletin ön plana çıkarıldığı; buna bağlı olarak, çağdaş demokrasilere oranla, devlet
otoritesinin güçlendirmesinin amaçlandığı; devlet içinde ise, seçimle gelen otoritelerin
yanında, devlet bürokrasisine önemli bir yer verildiği görülür. Bütün bunlar, 1982
Anayasasının, devleti bireye tercih özelliğinin yanı sıra, sınırlı katılımı öngören bir felsefeye
dayandığının da göstergeleri sayılabilir.
Çağdaş demokrasilerin bireyi ön planda tuttukları, sivil toplum kuruluşlarına kuşku
ile bakmadıkları ve siyasi sorumluluğu bulunmayan kurumları önemli yetkilerle
donatmadıkları dikkate alınırsa, 1982 Anayasasının bu anlayışın gerisine düştüğü görülür.
Fakat bu noktada önemle vurgulamalıyız ki, 1982 Anayasasının çağdaş demokratik anlayışın
gerisine düşmesine neden olan etken, milli güvenliğin altını çizmesi ve Milli Güvenlik
Kuruluna yer vermesi değildir. Milli güvenlik ve milli savunma ülke için tartışılmaz bir
öneme sahiptir. Tartışılmaz olan bir diğer husus, bu alanda konunun uzmanları olan
askerlerden yararlanmanın gerekli oluşudur. Dolayısıyla böylesine önemli bir konuda,
böylesine uzman kişilerden ve bunlarla birlikte en üst düzey sivil yöneticilerden oluşan bir
kurulun alacağı kararların Bakanlar Kurulunda dikkate alınması doğal sayılabilir.
Demokratik açıdan doğal olmayan şey, siyasi sorumluluk taşımayan Milli Güvenlik
Kurulu'nu hükümetin ve parlamentonun üstünde saymak, dahası ikinci bir kabine izlenimi
verebilecek bir işleyişe kavuşturmaktır. 1982 Anayasasının çağdaş demokratik
anayasalardan ayrıldığı nokta da bu olmuştur.

2-Devlet-Birey ĠliĢkisinde Devlete Tanınan Üstünlüğün Özgürlük AnlayıĢına
Yansıması
a-Genel olarak Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi
1982 Anayasasının bireye bakışı onun hak ve özgürlük anlayışına da yansımıştır.
Anayasa uluslararası normlara, özellikle de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine, uygun
olarak yurttaşlara bir takım hak ve özgürlükler tanımışsa da, çağdaş anlayışın gereği olan
―özgürlük kural sınırlama istisna‖ ilkesini tersine çevirmiş ve kutsal saydığı devletin
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otoritesini güçlendirmek için, 1971 ve 1973 değişiklikleri ile belirginleşen temel hak ve
özgürlükleri sınırlama eğiliminin en üst noktasını oluşturmuştur.
Gerçekten 1982 Anayasası özgürlüklerin genel rejimi açısından katmerli sınırlama
sistemi denilebilecek bir mekanizma getirmiştir. Bir kere, istisnasız bütün hak ve özgürlükler
için devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, cumhuriyetin,
milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel
sağlığın korunması gibi genel sınırlama hükmü konulmuştur(md.13). İkinci olarak temel hak
ve özgürlükler, kendi maddelerinde sayılan sınırlama nedenleriyle de daraltılabileceklerdir.
Üçüncü olarak temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması başlığını taşıyan 14.
maddeyle genel bir yasaklama ve yaptırım hükmü konulmuş ve bunların hangi amaçlarla
kullanılmayacakları, aksine davrananların cezalandırılacakları kabul edilmiştir. Başta da
vurguladığımız gibi, bütün bunlar, 1982 Anayasasının devlet otoritesini özgürlükler aleyhine
güçlendirme ve dolayısıyla bireyi devlet karşısında ikinci plana atma eğiliminin bir
göstergesidir.
Tek tek hak kategorilerine baktığımız zaman da farklı bir manzarayla
karşılaşmıyoruz. Anayasa, kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel
alanının sınırlarını çizen ve bireyin maddi ve manevi varlığını koruyan özgürlükleri ifade eden
kişisel haklar ya da negatif statü hakları (Düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, kişi
güvenliği ve konut dokunulmazlığı...gibi) konusunda oldukça tedbirli ve kısıtlayıcı
davranmıştır.
Anayasanın, kişilere çeşitli yollarla yönetimi etkileme ya da bizzat siyasal faaliyette
bulunma hakkı veren siyasal haklar konusundaki yaklaşımı ise, askeri darbenin amaçları
doğrultusunda çok nettir ve basitçe, ―depolitizasyon‖ sözcüğüyle ifade edilebilir.
Toplumda yaşayan yoksul insanlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı ve dolayısıyla, insan
onurunu korumayı hedefleyen sosyal haklara gelince, serbest piyasa ekonomisinin çok
revaçta olduğu bir dönemde bunlardan söz etmek bile güçtü.
İlginçtir, diğer bütün hak ve özgürlükler konusunda oldukça cimri davranan 1982
Anayasası yapıcıları, ekonomik haklar ve anayasada yer alan ekonomik hükümler
bakımından son derece cömert olmuşlardır. Aslında bunun da Hobbist teoriyle çatışır bir
yanı yoktur. Çünkü siyaset söz konusu olduğuna ejderha kesilen Hobbes‘un devleti,
ekonomik alanda minimaldir.

3-Temel Felsefenin AĢındırılması: Anayasa DeğiĢiklikleri
Oysa yapılması gereken şuydu: hak ve özgürlükler belli koşullarla sınırlanabilir.
Ancak bu sınırlamada uyulacak ilkeler vardır.
Bu ilkelerden en önemlisi, özgürlük otorite ilişkisinde dengeyi iyi kurmak ve özgürlüğü
otoriteye feda etmemektir. Elbette, ilk bakışta, düzen ya da otorite ile özgürlük birbiriyle çatışır gibi
gözükmektedir. Fakat gerçekte bunların birbirine ait olan iki şeyin parçası sayılmaları gerekir. Bu
bağlamda, düzen ya da onu sağlamakla yükümlü olan iktidar, özgürlüğün düşmanı değil, şartıdır.
Özgürlük otorite ilişkisinde özgürlüğü ön plana çıkarmak, devlet birey ilişkisinde bireyi ön
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sıraya almak demektir. Dolayısıyla, oluşturulacak sınırlama rejiminde bu gerçeği dikkate
almak ve devleti bireye yeğlememek gerekir. Çünkü özgürlüğün şartı olan devlet, başlı başına
bir amaç değildir. Amaç, insanın seçmiş olduğu gaye doğrultusunda kendisini geliştirme
imkanına sahip olmasıdır. Bu durum dikkate alındığında, özgürlüğün ancak toplum
düzeninin sürmesini sağlamak ve herkesin ondan düzen içinde yararlanmasını olanaklı kılmak
için sınırlanabileceği yargısına varılır.
Bütün bu tespitler, sınırlama yapılırken uyulması gereken bir başka ilkenin gündeme
getirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu, ―özgürlük kural sınırlama istisna‖ ilkesidir. Bu ilke,
sınırlamanın ancak istisnai hallerde, düzenin bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu
durumlarda söz konusu olabileceğini ifade eder. Aksi bir tutum, yani bu ilkeyi tersine çeviren
bir anlayış, insan haklarının yönelmiş olduğu amaçla bağdaşmaz.
1982 Anayasanın bu doğrultuda değiştirilmesi kaçınılmazdı. Nitekim Anayasa bugüne kadar
tam on sekiz kez değişmiştir. En geniş kapsamlı değişikliler 1995, 2001 ve 2010 yıllarına
tekabül edenlerdir. Bu geniş kapsamlı değişikliklerden ilk ikisi daha ziyade temel hak ve
özgürlükler alanı ile ilgiliydi. 2010 değişiklikleri ise ağırlıklı olarak yargı ile ilgili konulara
odaklanmasına rağmen, temel haklara ilişkin olan ve onlara güvence sağlayan değişikliklere
de yer verilmiştir.
Bunlardan 1995 değişiklikleri, 1982 Anayasası'nın öngörmüş olduğu depolitizasyon
olgusunu aşılması bağlamında azımsanamayacak bir gelişme sayılabilir. Gerçekten 1995
değişiklikleriyle, dernekler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile
kooperatiflerin siyasetle ilgilenemeyeceklerine ilişkin yasaklar kaldırılmış ve baskı grubu
olgusunun tanınması sağlanmıştır. Öte yandan kamu görevlilerine sendika kurma hakkı
tanınmış, seçmen yaşı on sekize indirilmiş, gençlerin ve öğretim elemanlarının siyasal
partilere üye olabilmelerinin yolu açılmış ve siyasal partilerin faaliyetlerine ilişkin olumlu
değişiklikler yapılmıştır. Bütün bunlar, siyasal katılım kanallarının açılmasını ve belli bir
ölçüde de olsa depolitizasyon olgusunun aşılmış olduğunu göstermektedir.
2001 yılında 4709 Sayılı Kanunla yapılan anayasa değişiklikleri ise, her şeyden önce iki
açıdan 1982 Anayasasının geleneksel yaklaşımını tersine çevrilmesi bakımından bir umut
olmuştur. İlki, Milli Güvenlik Kurulunun yapısının değiştirilerek sivil üyelere ağırlık verilmesi
ve kararlarının bağlayıcılık gücünün zayıflatılması olgusudur. İkincisi ise, temel hak ve
özgürlüklerin sınırlama rejiminin değiştirilmesidir. Fakat, birey lehine önemli açılımlar
getirmesine karşın, bu değişikliğin beklenen ölçüyü tutturamadığı söylenebilir. Yapılan
değişiklikle 13. maddedeki genel sınırlama nedenlerinin kaldırılmış olması olumlu bir
gelişmedir. Fakat genel sınırlama nedenlerinin pek çoğunun, bazı hak ve özgürlükler için özel
sınırlama nedeni haline getirilmesi değişikliğin olumlu yanını zayıflatmıştır.
14. maddedeki kötüye kullanma biçimlerinin azaltılması ve devletin de bu hükmü ihlal
edebileceğinin öngörülmüş olması, başka bir olumlu gelişmedir.
Aynı şekilde Başlangıç metninde yapılan değişiklikle, beşinci fıkranın başında geçen,
―Hiçbir düşünce ve mülahazanın‖ ibaresinin, ―Hiçbir faaliyetin‖ şeklini almasını da, ilk bakışta,
olumlu bir değişiklik olarak değerlendirmek mümkündür. Yapılan değişiklikle, bu paragrafta
vurgulanan ideolojik değerler manzumesi karşısında, hiç değilse düşünce açıklamalarına
koruma sağlanmak istendiği söylenebilir. Fakat, burada, ―eylemler‖ yerine ―faaliyetler‖
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sözcüğünün tercih edilmesi, Başlangıç‘ın orijinal metninin anlamında ciddi bir değişiklik
yapılmadığı intibaını uyandırmaktadır. Çünkü faaliyet sözcüğü, faal olma halini, çalışmayı,
canlılığı, hareketliliği ifade eder ve doğal olarak, yazma ve konuşma da dahil, her türlü etkinliği
içine alacak bir şekilde yorumlanabilir.
Bunların dışında, öz kriterinin yeniden Anayasaya sokulması, ölçülülük ilkesinin açıkça
anılması da olumlu değişmeler olarak zikredilebilir. Fakat, temel hak ve özgürlükler ile ilgili
maddeler tek tek dikkate alındığında, özel sınırlama nedenlerine gereğince dokunulmamış
olması önemli bir eksiklik olarak kalmıştır.
Bu arada daha sonra yapılan değişikliklerle ölüm cezasının kaldırılması, uluslararası
insan hakları belgelerinin kanunlara üstün kılınması, milletvekili yaş sınırının düşürülmesi gibi
değişiklikler de önemlidir.
Bir önemli değişiklik de kuşkusuz 2010 yılında yapılan ve halk oylaması sonucu
yürürlüğe giren değişikliklerdir. Türkiye‘de 12 Eylül 2010 tarihinde referanduma sunulan ve
% 42.12‘lik hayır‘a karşılık % 57.88‘lik evet oranıyla kabul edilen 17. Anayasa değişiklik
paketi, önceki yapılan değişikliklere nispeten daha köklü ve daha önemli düzenlemeler
getirmektedir. Özellikle hukuk devleti açısından 1982 Anayasası‘nın içinde barındırdığı
birçok aykırılık unsurunun düzeltilmesi bu değişiklik kapsamında yer almıştır. Bu değişiklik
paketi ile Türkiye‘nin kendine özgü hukuk devleti anlayış ve uygulaması, kısmen de olsa
olması gereken hukuk standartlarına yaklaştırılmak istenmiştir.

4-Sonuç
Sonuç olarak, 1982 Anayasası, başlangıç itibarıyla, 12 Eylül darbesinin gerekçesi ve mantığı
bağlamında, güvenliği esas alan ve devlet teşkilatını buna göre şekillendirmeyi seçen,
özgürlükleri düzeni bozucu unsurlar olarak görüp kuşkuyla bakan, kutsal olarak nitelediği
devleti bireye yeğleyen bir felsefeye sahip olmuştur. ―12 Eylül öncesi koşullar‖ gerekçesiyle
meşrulaştırılmaya çalışılan bu anlayış, demokratik yaşam olgunlaştıkça etkisini kaybetmeye
başladı ve 1982 Anayasasında belli aralıklarla önemli değişiklikler yapıldı.
Fakat değişikliklerin boyutu ne olursa olsun, 1982 Anayasasının temel felsefesinin
bütünüyle tasfiye edilebildiği söylenemez. 1982 Anayasası, darbenin mantığı gereği, tekelci,
farklılıkları dışlayıcı ve bireyi ikinci plana iten bir anlayışa sahip olmuş ve bunu hükümlerinin
bütününe yaymıştır.
Örneğin, başlangıç hükmünde bugünkü haliyle yer alan, ―Hiçbir faaliyetin Türk milli
menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi
ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin
karşısında koruma göremeyeceği...‖ ibaresi bunlardan bir tanesidir.
Yine Anayasanın 17. Maddesinin ilk fıkrasında yer alan, ―Herkes, yaşama, maddi ve
manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir‖ ibaresinden sonra, bir tutuklu veya
hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim
veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah
kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri,
birinci fıkra hükmü dışındadır‖ şeklindeki düzenleme nasıl ifade edilebilir? Hem de ölüm
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cezası kaldırılmışken.
Olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemlerinde çıkarılmış olan kanun hükmünde
kararnamelerin yargı denetimi dışında bırakılması da 1982 Anayasasına sinmiş olan güvenlik
endişesinin bir göstergesidir. Askeri bürokrasinin sistem içindeki konumuna ilişkin önemli
değişiklikler yapılmış olmasına rağmen, 108. Maddede yer alan ―Silahlı Kuvvetler, Devlet
Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır‖ hükmünü muhafaza etmek de aynı doğrultuda
değerlendirilebilir
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Juristische Vergangenheitsbewältigung in Ungarn – Langsam und Schwitzend 1.

Dr. Krisztina Karsai

Der Schwerpunkt in diesem Beitrag liegt auf Aspekten der politisch-juristischen
Aufarbeitung und weniger der öffentlichen Erinnerungs- und Memorialkultur, dazu haben wir
zu kurze Zeitrahmen.
Der Übergang zum liberalen Rechtsstaat verlief in Ungarn äußerst rasch und juristisch
gesehen sehr erfolgreich. Der Systemwechsel in Ungarn begann sich bereits in den 80er Jahren
abzuzeichnen, jedoch der Rechtsstaat wurde zwischen 1988 und 1990 juristisch durchgesetzt. In
diesem Übergangsjahr vollzog sich in der Öffentlichkeit die Ausbildung neuer Bürgerrechte,
einer Parteienlandschaft und demokratischer Freiheiten.
„Paradoxerweise scheint aber gerade diese rasche und erfolgreiche Vollendung des
Rechtsstaats zu einer (aus deutscher Perspektive) wenig eindrucksvollen juristischen
"Vergangenheitsbewältigung"
beigetragen
zu
haben.―
Ein
Zitat
des
ehem.
Verfassungsgerichtspräsidenten und Staatspräsidenten László Sólyom veranschaulicht, warum
dies so ist: "Es gibt keinen Schurken, um dessen Bestrafung sich die Schmälerung des
Rechtsstaates lohnen würde"
D.h. eigentlich, dass im Prozess der Wende sowohl die Oppositionsgruppen als auch aber
die hohen Funktionsträger der Partei teilgenommen haben, und ein tatsächlichen Elitenwechsel
hat sich nicht erfolgt.
Dies
mag
auch
eine
Erklärung
für
die
nur
langsam
begonnene
Vergangenheitsbewältigung auf politischer wie gesellschaftlicher Ebene sein. Diese
Zwiespältigkeit hinsichtlich der Vergangenheitsbewältigung in Ungarn resultiert teilweise aus
dem Charakter des Regimes von János Kádár. Der Mann, der vom Sieg der Konterrevolution
1956 bis zur demokratischen Wende 1988 an der Spitze der ungarischen Parteiführung stand,
war nämlich kein "Hardliner" vom Typ Ceausescu oder Honecker, – er führe eine weiche
Diktatur –, sondern jemand, der wesentliche Ziele der Destalinisierung auch nach dem Sieg über
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die Revolution aufrecht erhielt und nicht unbedeutende Tendenzen einer Liberalisierung des
Regimes eingeleitet bzw. toleriert hat. "Dialektik von Repression und Toleranz" bzw. "repressive
Toleranz" gehört zu den wesentlichen Charakteristika der posttotalitären, autoritären Regime in
Osteuropa und auch in Ungarn.
In Ungarn existierte keine umfassende Annäherung zu der juristischen Aufarbeitung
kommunistischer Verbrechen, im Fokus der juristischen Vergangenheitsbewältigung standen
(stehen) nur bestimmte Aspekte:
1. Konsequenzen der Taten der Unterdrückung der antistalinistischen Aufstände von 1956
(Bestrafung der Täter, Entschädigung der Opfer)
2. Durchleuchtung von Personen des öffentlichen Dienstes (Lustrationsgesetze)
3. Ermöglichung der Einsicht in die Überwachungsakten der ungarischen „Gauckbehörde―

1. Die Unterdrückung der antistalinistischen Aufstände von 1956
Der Ungarische Volksaufstand bezeichnet die bürgerlich-demokratische Revolution und
den Freiheitskampf von 1956 in Ungarn, bei denen sich breite gesellschaftliche Kräfte gegen die
kommunistische Diktatur der Regierung und der sowjetischen Besatzungsmacht erhoben. Die
Revolution begann am 23. Oktober 1956 mit einer friedlichen Großdemonstration der Studenten
der Universitäten in Budapest, die demokratische Veränderungen forderte, und gleichzeitig die
Posener Arbeiter – zumindest symbolisch – unterstützten. Die Regierung ließ am Abend in die
rapide wachsende Menge schießen, daraufhin brach der bewaffnete Kampf aus. Die Frage
entsteht also heute insofern, ob die Verletzungen und Tötungen während dieser Kämpfe, durch
das Recht / Strafrecht nach der Wende aufzuarbeiten sind oder aufgearbeitet werden können?
Zu den Opfern der ersten, "harten" Phase zählten die Hunderttausenden Internierte und in
die Sowjetunion verschleppte, von denen nur ein Teil wieder zurückkamen (genaue Zahlen
konnten noch nicht ermittelt werden) und die Opfer der ca. 35.000 nach 1956 inhaftierten
Personen und ca. 400 Hingerichteten. Die Entschädigungsgesetze vom Oktober 1989 und März
1990 betrafen neben den genannten Opfern außerdem die Opfer rassischer und politischer
Verfolgung der Zeit seit 1939 sowie die 1946/47 vertriebenen Ungarn-Deutschen.
Über die Beurteilung der Straftaten der Regierung zu Unterdrückung der Revolution wird meine
Kollegin reden.

2. Lustrationsgesetze
Die juristische Arbeit zur Ermöglichung der „Durchleuchtung― von ehemaligen
Funktionsträgern hat bereits nach der Wende angefangen, die parallel mit dem politischen bzw.
gesellschaftlichen Diskurs lief, und nach mehreren Revisionen – erst in 1996 – wurde der Kreis
der zu überprüfenden Personen auf ca. 600 hohe Funktionsträger (Minister und hohe Beamte)
sowie die Parlamentarier begrenzt. In diesen Jahren begann dann die „Durchleuchtung―, aber
ging eher langsam und mühselig, als ob die Interesse daran verloren gegangen wäre.
Einen neuen Anschub bekam aber das langsame und fast stillgelegte Prozess nach einem
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politischen Skandal in 2002.
In diesem Jahr hat die sozialistische Partei die Wahlen gewonnen, und der
Ministerpräsident Medgyessy musste nach einem harten Pressekrieg mit der Opposition
zugeben, eine Zeitlang mit der Spionageabwehr des Kádár-Regimes zusammengearbeitet zu
haben.
Dieser Skandal hat zu einer Koalitionskrise geführt, die aber ein erweitertes
Durchleuchtungsgesetzes (Lustration) gebären hat.
Wurde bei der Lustration festgestellt, dass der überprüfte Funktionsträger „positiv― ist
(entweder selbst für die Staatssicherheit gearbeitet oder deren Berichte empfangen hatten oder
bei der Unterdrückung des Aufstandes von 1956 mitwirkte), wurde diesen belasteten Personen
eine Frist eingeräumt, in der sie freiwillig von ihren Ämtern zurücktreten konnten. Taten sie dies
nicht, wurden nach Ablauf der Frist ihre Namen im Amtsblatt veröffentlicht, um der
Wählerschaft die Entscheidung über deren weitere politische Karriere zu überlassen. Bisher ist
niemand der etwa 30 öffentlich gemachten belasteten Funktionsträger zurückgetreten.

3. Private Akteneinsicht in die Überwachungsakten der Staatssicherheit
Erst Ende 1997 einigte sich eine Parlamentsmehrheit nach langem Ringen darauf, den
Bürgern die Möglichkeit zur Akteneinsicht zu gewähren. Wirklich begonnen hat die
Aufarbeitung der Vergangenheit damit jedoch nicht. Auch in dieser Hinsicht verursachte der
politische Skandal im 2002 einen neuen Beginn mit einer neuen – scheinbar – liberalen Regelung
der Aktenforschung privater Personen.
Zwar haben bisher erst rund 14.000 Ungarn einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt, doch
das "Historische Archiv der Staatssicherheitsdienste", wie die ungarische Aktenöffnungsbehörde
heißt, ertrinkt in dieser Flut von Anträgen, daher die tatsächliche Einsicht erfolgt in allen Fällen
nur sehr langsam. Drei sehr feste Gründe stehen noch hier für die tatsächliche Erfolglosigkeit der
Akteneinsichtsliberalisierung:
a) im Jahr 1989 sehr viele Akten vernichten worden sind
b) einen erheblichen Teil der Akten der Staatssicherheitsbehörden sind noch immer in
ihrem Besitz und ausgeschlossen aus dem Kreis der einsichtsfähigen Akten, da es keine
offizielle Statistik diesbezüglich existiert, die Schätzungen der Zivilorganisationen
können hier erwähnt werden: cca. 90% des Aktenbestandes der Periode vor 1989 wurde
nicht geöffnet.
c) Das Akteneinsichtsrecht ist sehr eng gestaltet, z.B. bestimmte personenbezogene Daten
des Agentennetzwerks erst nach 30 Jahren nach dem Tode der Betroffenen erfahren
werden können.
Durch diese faktischen bzw. juristischen Hürden erlitt diese Form der
Vergangenheitsbewältigung den Verlust der Glaubwürdigkeit und führt nicht zur Versöhnung
mit der Vergangenheit nicht mal in symbolischem Sinne.
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Langsam und Schwitzend 1. – Dr. Krisztina Karsai

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass diese Erfolglosigkeit, so scheint es allerdings,
die Gesellschaft kaum stört, sie hat kein großes Interesse an der Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit. Durch die ständig zunehmenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme der
letzten 20 Jahren in Ungarn brachten neue Schmerzen mit sich, alte Schmerzen sind für die
Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr so wichtig, besonders wenn wir das Phänomena
wahrnehmen, dass die Kadarzeit sogar, insbesondere die siebziger Jahre, oft für viele in einem
milden Licht erscheint. In Ungarn existieren also nur exemplarische Geste der Verabschiedung
auch in juristischem Bereich, und je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird, wenn auch nicht
unmöglich, eine umfassende Aufarbeitung der Vergangenheit zu verwirklichen. Obwohl es bei
den einzelnen, gut eingeschränkten – hier erwähnten – Ansätzen an handhabbarem Erfolg
mangelt, sollte der heutige Mensch die Versuche zur Versöhnung nicht aufgeben. Solange noch
Zeugen des Terrors leben, solange die Erinnerung an sie noch existiert, müssen alle – und
besonders Politiker – daran arbeiten, dass zumindest sich die Kenntnisse über jene Zeiten nicht
für immer verheimlichen.
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Service Justice in Hungary – A Slow and Sweaty Process 2.
(Volley-Fire Cases in Hungary)

Assoc. Prof. Dr. Zsanett Fantoly

During the events of the revolution and war of independence of 1956 in Hungary the
citizens grabbed arms and attacked public institutions, military objects and police stations.
Soldiers tried to protect these buildings by ordering out even a squadron who shot into the mass.
The final stage of this process was the arrival of the troops of the Soviet Union in 4th of November
1956.
The events of Tiszakécske and Mosonmagyaróvár were examples of the happenings
mentioned above. A mass was gathered in Tiszakécske and they occupied the government
agencies. The airplanes shooting into the mass killed 17 people. In Mosonmagyaróvár 200 people
died during the volley-fire. Citizens without any arms tried to occupy the barracks but they were
shot by grenades.
After the change of system in 1989-1990 in Hungary, the so called volley-fire cases started
to be in the centre of the interest.
Regarding this issue we have to speak about two drafts.
The first draft regulated the punishability of acts not punished because of political reasons
and committed between 21 December, 1944 and 2 May, 1990. According to that draft the
punishability of treason, murder and lethal assault committed in the past era shall be established
regardless of the limitation period in case the state had not punished the crime because of
political reasons. The Parliament passed the draft but the President did not sign it and he sent it
to the Constitutional Court which held the draft unconstitutional. In the opinion of the
Constitutional Court the national crimes can be punishable regardless of the limitation period
only in that case, if the Hungarian Criminal Code describes them so. But – said the Constitutional
Court – the crimes against humanity, (which are punishable under international law, for
example under the Geneva Convention in 1949) are international delicts, which could be
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punishable regardless of the limitation period.
After the decision of the Constitutional Court came the second draft. According to the
basic concept of the draft of the criminal procedure, perpetrators were to be prosecuted –
regardless of the limitation period - against whom the necessary conditions could be established.
The judge would have declared the existence or the non-existence of the limitation period and
then would have imposed sanction or just laid down the commitment of the crime. The
Parliament passed this draft but the President did not sign it and again he sent it to the
Constitutional Court which held the draft unconstitutional. The reason was the same again: the
problems of the limitation period. In response, the government in 1989 drafted another bill
which confined only to the war and inhuman crimes of 1956. The Parliament did not care about
constitutional questions, but passed the bill and the Act of 1993 was published.
Investigations were started in compliance with the act in 1994. Most of the lawsuits were
started by civil and political organizations. In the first step the prosecutor charged 28 accused
because of 7 events: the occurrences of Mosonmagyaróvár, Berzence, Tata, Tiszakécske,
Kecskemét, Salgótarján, and Eger. However, during the criminal proceedings the Public
Prosecutor and the President of the Supreme Court turned to the Constitutional Court in order to
nullify the act and declare it unconstitutional. Furthermore the Constitutional Court held that the
authorities can apply the 1949 Geneva Convention‘s law directly, which means that the
procedures were able to go on.
For the courts during the criminal procedures there were three main legal problems of the
volley-fire cases:
1) There comes the legal problem to the surface according to which volley-fires committed
before 4 November, 1956 shall be considered as non-international arm conflicts. It was
important, because the Protocol II of the 1949 Geneva Convention could be applied only
in non-international arm conflicts. And in case, that the events of volley-fires commited
before 4 November, 1956 are not happened in a non-international conflict, it means, that
these are ―simple‖ homicidal, which are not punishable in 1994, because the limitation
period.
2) The validity of the publication in Hungary of the 1949 Geneva Convention was also
questionable;
3) And there were problems of proving. The proving was difficult especially because of the
fact that most witnesses were old and they did not remember correctly. Moreover, many
of the accused died and deeds (such as records and military reports) disappeared or
destroyed.
The perpetrators of the volley-fire in Tiszakécske, Tata and Kecskemét were held guilty of
inhuman crimes under the Geneva Convention with no limitation period. They were sentenced
to imprisonment.
The case of Mosonmagyaróvár ended with two accused. The military court held that
Section 26 of the Hungarian Criminal Code shall be applicable to both of them. According to that
―The punishment may be mitigated without limitation, if the constraint or menace restricts the
perpetrator in acting according to his will.‖ As we all know, in the procedure of the International
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Military Tribunal of Nuremberg, many accused said, that they were carrying out an order. In the
volley-fire case in Mosónmagyaróvár the accused said, that in the days of the revolution and war
of independence of 1956 in Hungary they were afraid of the march of demonstrators. That is
why the court gave them only 3 and 2 years imprisonment.
In the case of the perpetrators of Tiszakécske and Kecskemét the court applied the same
provisions of Section 26. While the court – referring to the principles of the International Military
Tribunal of Nuremberg – did not consider the fact that the perpetrators had acted on command,
it took into consideration their fear of disobeying an order. We can see that the court was not
consistent as it considered a circumstance formerly excluded and therefore it imposed slight
punishments.
In the time of change of systems historians were aware of only 4-5 cases committed during
the revolution and war of independence of 1956 in Hungary. According to the works of the factfinding committee (established in 1993) it is known that the real number is 40-50. As we have
seen: in 1994 the prosecution started investigations against 28 accused in 7 cases. The first
judgments of the volley-fire cases were made after 2000 and we have to admit: the verdicts were
not free of political influences. The cases had ended with slight punishments and today most of
the accused are dead. Only one of the cases is still going on: because the accused applied to the
European Court of Human Rights.
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Katillerin Psikolojisi

Prof. Dr. Mert Savrun

Konuşma süresi kısaldıkça, anlatım o kadar zorlaşmakta. Ancak kimi büyük yazarlar
bunu avantaja bile dönüştürebilmekte. Belki bunun en güzel örneklerinden biri de Ernest
Hemingway‘ den gelmekte. Dünyanın yazılmış en kısa hikayesi: İkinci el satılık bebek patiği;
hiç kullanılmamış.
Cinayet bütün dinlerde en büyük günah olarak kabul edilmiştir. Ancak buna rağmen
insanoğlunun yaratılışından hemen sonra ikinci olarak işlenen günah da yine adam
öldürmedir. Bütün toplumlarda kabul edilemez görünen cinayet neden bu kadar yaygın ve
neden her türlü sosyoekonomik düzeyde ortaya çıkmaktadır.
Cinayetin psikolojik
nedenlerine geçmeden önce bir vaka örneği ile başlamak isterim. Bu acımasız katil bütün
yeni doğan yavrularını öldürmektedir. Dış görünüşü uyumlu, benzerlerinden farksız, hiç de
agresif olmayan bu katil, aslında doğanın trajedilerinden birini yaşamakta olan bir dişi
hindidir. Bu hindi her seferinde kuluçkaya yatmakta. Yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz da
kıs süre içinde öldürmektedir. Etoloji de vaka olarak incelenen bu hindinin gizemli sırrı
sonradan çözülmüştür. Hindiler civcivlerin yumurtadan çıkma döneminde etraflarında
hareket eden her canlıyı gagalamakta ve gücü yettiklerini öldürmektedir. Sadece bir istisna
hariç. Cik sesi çıkaranları yavrusu olarak kabul etmekte ve onlara dokunmamaktadır.
Tahmin edebileceğiniz gibi bizim hindimiz sağırdır.
Aslında bu anekdot adli tıp içersinde yaşanan ciddi tartışmanın tam da özünü
anlatmaktadır. Safi kötülükten bahsedebilir miyiz? Yoksa her suçun altında, aynen bizim
hindimizde olduğu gibi insan beyninin irade dışı hardware ya da software arızası mı
yatmaktadır. Bu arıza doğuştan gelmese bile, çocukluk çağında karşılaşılan çevre ve
yetiştiriliş biçimlerindeki yanlışlar suçun sebebi ise, sadece aracı konumundaki suçlu ne
kadar sorumluluk sahibidir.
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Yine benzer tartışma konusu antisosyal kişilik bozukluğundan kaynaklanmaktadır.
Antisosyal kişilik bozukluğu bir tıbbi tanımıdır, yoksa kötülüğe bulunan bir kılıfmıdır?
Bu konuda bir fikir verebilmesi amacıyla Amerikadaki seri katillerden Albert Fish‘in
bir kurbanının annesine yazdığı mektuptan satırlar okumak istiyorum.
Şüphesiz, bir seri katil tarafindan yazilan en hasta mektup, yamyam çocuk katili
Albert Fish‘in 1928 yilindaki on iki yasindaki kurbani Grace Budd‘in annesine 8 yil sonra
1934 ‗te yazdigi mektuptur. Büyük sanstir ki Bayan Budd okuma yazma bilmiyordu ve
böylelikle bu rezil mektubu okuma dehsetinden kurtulabilmisti. Bu mektubun asli bu gün
sanatçi Joe Coleman‘in koleksiyonundadir.
"Çok Sevgili Bayan Budd,1894‘te bir arkadasim Steamer Tacoma gemisinde denizci
olarak denize açilmisti. San Francisko‘dan Hong Kong‘a gitmek üzere yola çikmislardi.
Limana varinca iki arkadasi ile karaya çikmislar ve çok içip sarhos olmuslar. Döndükleri
zaman geminin limandan ayrildigini görmüsler. Bu sirada orada kitlik hüküm
sürmekteymis. Etin kilosu 2-6 dolar arasindaymis. Çok fakir olanlar arasinda açlik sikintisi o
kadar büyükmüs ki digerlerinin açliktan ölmesini önlemek amaciyla 12 yasindan küçük tüm
çocuklar, et olarak pazarlanmalari için kasaplara satiliyorlarmis. Herhangi bir kasaba gidip
pirzola, biftek, kusbasi isteyebilirmissiniz. Çiplak bir çocuk vücudunun bir kismi önünüze
getirilir ve istediginiz parçalari kestirebilirmissiniz. Bir kizin veya oglanin kalça kismi, en
lezzetli bölümmüs ve dana kotlet olarak satilan en pahali etmis. John orada çok uzun kalmis
ve insan etine karsi bir düskünlügü olusmus. New York‘a dönünce biri 7 digeri 11 yasinda
iki oglan çocugu çalmis. Onlari evine götürüp soymus ve bir dolaba kapamis. Sonra tüm
giysilerini yakmis. Her gün etlerinin iyi ve yumusak olmasi için onlara iskence yapip
dövmüs. Önce 11 yasindaki oglani öldürmüs, çünkü onun poposu daha tombul ve tabi ki
daha etliymis. Kafasi, kemikleri ve bagirsaklarindan baska vücudunun her bir parçasini
pisirip yemis. Firinda pisirmis (tüm popsunu), haslamis, kizartmis ve kusbasi yapmis. Küçük
oglana da ayni seyleri yapmis. Ben o zamanlar 409 Dogu 100. Sokak‘ta oturuyordum. Bana
insan etinin çok lezzetli oldugunu o kadar sik söylemisti ki ben de tatmayi aklima koydum. 3
Haziran 1928 Pazar günü sizin 406 Bati 15. Sokak‘taki evinize geldim, peynir ve çilek
getirdim. Öglen yemegini birlikte yedik. Grace, kucagima oturdu ve beni öptü. Onu yemeyi
aklima koydum. Onu bir partiye götürecegimi söyledim. Siz de evet gidebilir dediniz. Onu
Westchester‘da daha önce gözüme kestirdigim bos bir eve götürdüm. Oraya vardigimizda
ona disarida beklemesini söyledim. Kir çiçekleri toplamaya basladi. Yukari çiktim ve tüm
giysilerimi çikardim. Çikarmasaydim üzerlerine kanin bulasacagini biliyordum. Her sey
hazir olunca, pencereden onu çagirdim. O odaya girinceye kadar bir dolapta saklandim. Beni
çiplak görünce aglamaya basladi ve merdivenlerden inmeye çalisti. Onu yakaladim ve o da
bana annesine sikayet edecegini söyledi. Önce onu tamamen soydum. Nasil da tekmeledi,
isirdi ve tirnakladi. Bogazini sikarak onu öldürdüm ve sonra da etlerini odama götürebilmek
için ufak parçalara böldüm. Pisirdim ve yedim. Firinda pisen küçük poposu öylesine
yumusak ve tatliydi ki. Tüm vücudunu yemem dokuz gün sürdü. Ona tecavüz etmedim,
ama istesem bunu yapabilirdim. Bir bakire olarak öldü. "
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İnsanların neden başka birisi ya da birilerini öldürdüğüne dair nedensel teorik
bilgiler aslında son derece kısıtlıdır.
Bu konuda ilk organize görüşlerden birini 19. yüzyılda İtalyan kriminolog Cesare
Lombroso ileri sürmüştür. Lombroso kriminal kişilerin ―atavistik‖ yani açıklanamaz bir
evrim sapmasıyla modern dünyada doğan vahşimaymuna benzer varlıklar olduğuna
inanıyordu.Tarih öncesinde yaşamış atalarına çektiklerinden, suçlular belirli fiziksel
özellikleriyle tanımlanabilirdi. Gerçekten de maymuna benzer bazı anatomik özelliklere
sahiplerdi: kalın kafatasları, büyük çeneler, çıkık yanak kemikleri, kalın kaşlar, uzun kollar,
kalın boyunlar vb. Vincenz Verzeni adında bir seri katil, Lombroso için teorisinin geçerli
olduğu konusunda ikna edici olmuştur. Roma dışında iki kadını boğduktan sonra Verzeni,
kadınların karınlarını deşmiş ve hatta birinin kanını içmişti. Tutuklanmasından sonra
vampir katili muayene eden Lombroso, kocaman çenesi kalın boynu, çirkin kulakları ve dar
alnıyla adamın mükemmel bir ―ilk insan‖ örneği olduğunu düşündü. Çok geçmeden
lombroso sadece fiziksel özelliklerine bakarak ―doğuştan suçlu‖ olan birisini
tanımlayabileceğimizi iddia etmeye başladı. Tabii ki daha sonra bu teorinin çöktüğünü
söylemeye gerek yok. Sadece 30 genç kadını öldüren Ted Bundy‘i gördükten sonra bu
teorinin ne kadar hatalı olduğunu söylemek mümkün
Söz konusu teorilerin arasında en ilgi çeken (tartışmalı olmakla beraber), çok az
bilinen bir alan olan paleopsikolojiden gelir. Bu görüşe göre, gelişmiş, uygar beynimiz RKompleksi olarak bilinen ilkel ve hayvani bir çekirdeğin üzerine inşa edilmiştir. Her
birimizin içinde, derinlerde bir yerde, vahşi içgüdülerimiz vardır. İnsanların çok büyük bir
bölümünde bu temel, kaba ve doğal yanımız, daha fazla evrimleşmiş olan yönlerimizle –akıl,
mantık, zekâ- kontrol altında tutulur. Fakat değişik nedenlerden ötürü insanların çok küçük
bir bölümü bu ilkel beyinlerince kontrol edilirler. Kısacası, bu görüşün savunucuları, seri
katilleri kana susamış, taş devri vahşilerinin modern dünyada yaşayan torunları olarak
görürler.
Bu bize çok uçuk ve uzak da gelmesin. Örnek iskoçyadan geliyor. Sawney Beane,
çiftçilikten bıkarak yol kesmeye başlayan, on beşinci yüzyılda yaşamış bir İskoç köylüsüydü.
Kendisi gibi katı birisi olan nikahsız eşiyle Galloway sahilinde bir mağarada yaşayıp birçok
çocuk sahibi oldular. Sonunda ensest ilişkilerle kırk sekiz kişiye ulaşan aile fertleri
geçimlerini tehlikeden habersiz yolculara saldırıp onların etlerini yiyerek, artanlarını da
deniz suyunda tuzlayıp saklayarak sürdürmeye başladılar. Bu ölümcül ailenin kurbanlarının
kaç kişi olduğunu kimse bilmemektedir. Bölge halkı için bu kayıplar bir muammaydı.
Gerçek, en sonunda köy panayırından dönen bir karı kocanın barbar Beane‘lerin saldırısına
uğramalarıyla gün ışığına çıktı. Beane‘ler kadının boğazını kesip yemeye başlamışlardı ki bu
akıl almaz sahnenin üstüne gelip olaya tanık olan ikinci bir grup hemen yetkililere haber
verdi.
Çok geçmeden kral James 400 askerle geldi ve duvarları insan vücutlarının
parçalarıyla süslü Beane ini keşfedildi.
Psikoanalitik görüşe göre suçluluk, id ile süperego gelişimindeki yetersizlikler
nedeniyle suç dürtülerinin, yani id‘in denetim altına alınmamasından doğar. Diğer bir
ifadeyle, id‘in hakimiyeti altında olan bir kişi, sonunda suç işlemektedir. Aşırı gelişmiş bir
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süper ego, id‘in arzularının doyurulmasına izin vermemekte ve nevrotik bir kişiliğin
oluşmasına neden olmaktadır.
Ancak bugün gelinen nokta, Lombroso‘ya rahmet okutur niteliktedir. Özellikle
nörobilimdeki ilerlemeler göz kamaştırırken, bunların yorumlanması ortaçağ‘a geri dönüş
sinyallerini vermektedir. Özellikle adli psikiyatri oldukça subjektiftir. Verilen karar ne olursa
olsun tartışmaya açık kalmaktadır. Bunu önlemek için nörobilimden destek alma arzusu
giderek artmaktadır. Halihazırda psikiyatrinin içersinde yaygın kullanıma uygun
biyomarker olmamasına rağmen adli tıp içersinde kullanımına dair dünyada girişimler
başlamıştır. Bunun ilk örneklerinden bir Hindistanda gerçekleşmiştir. BEOS (Brain Electrical
Oscillations Signature) adı verilen sistem ilk kez mahkemede kullanılmış, yeni erkek
arkadaşıyla eski nişanlısı Udit Bharati‘yi, arsenikli yiyecek vererek öldürmekle suçlanan
Master öğrencisi olan 24 yaşındaki Aditi Sharma üzerinde denenmiştir. Başına 32 elektrot
yerleştirilen Sharma‘ya "gökyüzü mavi" gibi genel bilgilerin yanı sıra, savcıların cinayetle
ilgili öngördüğü senaryo birinci tekil şahıs olarak aktarılmaya başlanmış. Genel bilgiler
sırasında Sharma‘nın beyninde herhangi bir olağanüstü dalgalanmaya rastlanmazken,
cinayetle ilgili bölüme geldiğinde anıların kayıtlı olduğu bölümdeki hareketlilikte artış tespit
edilmiş. Savcıya göre Sharma‘nın beyni, cinayet senaryosuna genel bilginin ötesinde bizzat
yaşanmış olayda gösterilebilecek deneysel bilgi tepkisi verdi. Yargıç da bu iddiayı kabul etti
ve genç kadını cinayetten suçlu buldu. Yoksa ―Azınlık Raporu‖ gerçek mi oluyor?
Vicdan azabı çekenler ve çekemeyenler.
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Der Hochverrat: Gedanken zur demokratischen Ausgestaltung eines alten
Verbrechens

Dr. jur. Nikolaos Livos 

Es liegt mir am Herzen, zunächst meine ganz besondere Freude und Dankbarkeit
zum Ausdruck zu bringen und zwar für die Ehre, die mir widerfahren wurde, auf Einladung
meines Verehrten und lieben Freundes, Herrn Professors Dr. Adem Sözüer, in dieser
altehrwürdigen Universität und in dieser wunderschönen und lieben Stadt Istanbul einen
Vortrag halten zu dürfen.
Als ich mich vor etwa 30 Jahren mit dem Hochverrat für meine juristische
Dissertation an der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg beschäftigte, dachte ich, es
würde sich dabei nicht nur um eine bewältigte sondern auch um eine erledigte
Vergangenheit im politischen Leben meines Heimatlandes handeln.
Der Wunsch für Freiheit und Demokratie war in meiner Generation so stark, dass
man sich nach der Wiederherstellung der Demokratie im Juli 1974 veranlasst sah, zu
glauben, eine weitestgehende Freiheit und der Wechsel von Parteien an der Regierung
würde schon die neu erkämpfte Demokratie genügend sichern. Man legte auch Wert darauf,
dass sich bittere Erfahrungen aus der Nachkriegszeit nicht wiederholen. So hat man zum
einen alle politische Parteien legitimiert und zum anderen dafür Sorge getragen, dass
Eingriffe oder der übermassige Einfluss in die Politik von demokratisch nicht legitimierten
Institutionen (wie es früher der König, die Kirche oder das Militär waren) unmöglich
gemacht wurde.


Assistant Professor of Criminal Law and Criminal Procedure Law Faculty – National and Kapodistrian
University – Athens / Greece

Der Hochverrat: Gedanken zur demokratischen Ausgestaltung eines alten Verbrechens
- Dr. jur. Nikolaos Livos

Das neu gegründete politische System hat insofern gut funktioniert, als es dem Lande
eine lange Periode des Friedens, der wirtschaftlichen Entwicklung, der sozialen
Gerechtigkeit, der Achtung von Menschenrechten und der europäischen Integration
bescherte.
Dabei sah man allerdings allzu gerne von immer wieder auftretenden
Disfunktionalitäten hinweg. Der Populismus und die politische Demagogie, die
allgegenwärtige Korruption und der Parteienklientelismus, der Egalitarismus in den
öffentlichen Ämtern bzw. in den Universitäten und die durch eine wild konsumierende
Wirtschaft verdeckte strukturelle Arbeitslosigkeit haben zeitweise nicht nur demoralisierend
sondern, wie die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, auch delegitimierend und insofern auch
destabilisierend für das politische System gewirkt.
Dass die sogenannten „Wutbürger― in der letzten Zeit immer wieder das Wort
„Hochverrat― in den Mund nehmen und von „hochverräterischen Politikern― sprechen, ist
ein Indiz dafür, dass man in seiner Verzweiflung oft dazu neigt, auch die Usurpation von
Finanzmitteln als ein dem Hochverrat gleichwertiges Delikt zu betrachten, da dadurch ein
Land zugrunde gerichtet bzw. unter einer fremden Bevormundung gestellt werden kann.
Sicher ist: Griechenland sieht sich nach 1974 heute wieder am Scheideweg.
Von diesen Erfahrungen meines Landes ausgehend werde ich in den folgenden
Ausführungen einige Gedanken zur demokratischen Ausgestaltung des Hochverrats
vortragen. Da ich mich im türkischen Strafrecht nicht auskenne, werde ich mich
notgedrungen auf das Strafrecht Griechenlands und Deutschlands beschränken, wo ich mich
heimisch fühle. Es wird also Ihnen, meine Damen und Herren, nicht die Mühe erspart
bleiben, aus meinen Ausführungen selbst Schlussfolgerungen für Ihr Land zu ziehen. Dass
ich Ihnen dabei bei der anschließenden Diskussion gerne zur Verfügung stehen werde,
versteht sich von selbst.
A. WAS IST DAS EIGENTLICH, DER HOCHVERRAT?
Nach heutigem Verständnis bezeichnet man üblicherweise als Hochverrat den
Versuch, die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes gewaltsam zu ändern. Ob auch die
gewaltlose Verfassungsänderung als Hochverrat im eigentlichen Sinne (sogenannte
„Hochverrat von oben―) betrachtet werden kann, darüber werde ich weiter unten sprechen.
Dass das Gewicht hierbei ausschließlich auf eine objektivierte Größe fällt, nämlich auf
jene der verfassungsmäßigen Ordnung, ist nicht immer selbstverständlich gewesen. So hat
man z.B. in konstitutionellen Monarchien diese Ordnung immer als unzertrennlich mit der
Person des Monarchen bzw. des Regenten oder des Herrschers angesehen. Deswegen
typisierte man früher als Hochverrat den „Angriff auf die geheiligte Person des Königs―1
und dementsprechend belegte man mit Strafe auch die gewaltsame Änderung der
Thronfolge. Da der jeweilige Monarch „durch Gottes Gnaden― herrschte, betrachtete man
jeden Angriff auf seine Person als ein „crimen laesae majestatis―, also als eine
Gottesbeleidigung!

1

So Art. 123 des griechischen Strafgesetzes von 1834.
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Mit diesem Verständnis des Hochverrats waren vor allem zwei Konsequenzen
verbunden:
Sofern man nämlich dieses Verbrechen in erster Linie als „Verrat― verstand, durfte
man hier von einer moralisierenden2 wenn nicht gar von einer religiösen Haltung des
Gesetzgebers sprechen. Nach dieser Auffassung besteht zwischen jedem Untertan und
seinem Herrscher ein religiöser Verbund; jedweder Bruch bzw. Loslösung des Untertanen
aus diesem Verbund wird dem Schuldigen als „Verrat― zugerechnet.
Die zweite Konsequenz fand sich auf einer der Moral entgegengesetzten Richtung,
nämlich jener des Zynismus: Da der Bund eines Untertanen mit seinem Herrscher einen
personenbezogenen Charakter aufwies, wurde das hörige Subjekt von seiner Pflicht zur
Treue entbunden, sobald es den Herrscher aus welchem Grund auch immer nicht mehr gab.
Aus vielleicht diesem Grund sah sieht Talleyrand zur Prägung eines seitdem bekannten bon
mots veranlasst, dass nämlich „Hochverrat eine Frage des Datums sei―. Desgleichen meinte
der elisabethane Poet und Schriftsteller Sir John Harington: „Treason doth never prosper:
what‘s the reason? Why, if it prosper, none dare call it treason―3.
Meine Damen und Herren, ich brauche wohl ausgerechnet in dieser Stadt nicht
weiter dieses Thema auszuspinnen: Allzu bekannt sind nämlich die Macheschaften von
byzantinischen Kaisern und osmanischen Sultanen, wenn es auf eine Thronbesteigung
ankam. Woran es mir liegt, ist vielmehr die Frage aufzustellen, ob es beim Hochverrat immer
noch einen Sinn macht, von einem Treubruch oder eben von einem „Verrat― zu sprechen.
Nach meinem Dafürhalten sollte man in einem modernen Strafrecht den Begriff des
Hochverrats beibehalten und dies nicht allein wegen seiner traditionsreichen Vergangenheit.
Auch wenn man nicht den Begriff eines Verfassungspatriotismus dabei bemühen will, darf
man immer in diesem Zusammenhang eine grundlegende Beziehung zwischen dem Bürger
und der Verfassung seines Landes voraussetzen: Verbürgt nämlich diese Verfassung eine
freiheitliche und demokratische Grundordnung, so erhöht erst sie den Menschen zu einem
mündigen Bürger, der mit seinen Mitbürgern die gesellschaftlichen Bedingungen
mitgestaltet, unter denen allein er für sein Leben Verantwortung zu tragen hat.
Es handelt sich dabei sicherlich um eine säkularisierte und aufklärerische Beziehung, die
allerdings von fundamentaler Bedeutung für das Strafrecht ist. Allein durch sie ist man
nämlich befähigt, beim Hochverrat nicht die jeweils geltende Verfassung strafrechtlich zu
schützen, sondern aus ihr einen materiellen Begriff für die zu schützende verfassungsmäßige
Ordnung zu entwickeln.
Nur wenn man nämlich den Tatbestand des Hochverrats auf der Grundlage eines
materiellen Begriffes der verfassungsmäßigen Ordnung gestaltet, wird man ihn nicht
dahingehend instrumentalisieren und umpolen, so dass auch nach einer eventuellen
gewaltsamen Umstürzung der Verfassung seine immer noch geltenden Strafbestimmungen
nun den neuen Machthabern strafrechtlichen Schutz gewähren.

2

Ähnliches gilt auch für Delikte wie die Untreue bzw. die Veruntreuung.

Epigrams, Book IV, Ep. 5. Dies geht natürlich auf Seneca zurück : Prosperum ac felix scelus Virtus vocatur
(Successful and fortunate crime is called virtue), Hercules furens II, 250.
3
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Zwar bittet natürlich eine solche Perspektive wenig Trost. Doch ausgerechnet von so
einem materiellen Begriff ist das griechische Parlament im Jahre 1975 ausgegangen und
durch einen Verfassungsdekret (vom 18.1.1975) verkündet, dass der 1967 begangene
Staatsstreich ein Gewaltregime war und die ganze Zeit blieb, und dass die Demokratie de
jure nie aufgehoben wurde. So schaffte man zum einen eine juristische Grundlage, auf der
der begangene Hochverrat nicht als Zustands- sondern als Dauerdelikt betrachtet werden
konnte. Zum Anderen wurde auf diese Weise den Putschisten die Möglichkeit entzogen
(und sei‘s post facto), durch Amnestie oder durch mildere Strafgesetze eine Aufhebung der
Strafbarkeit ihrer Taten bewirken zu können.
Dieser materielle Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung schlug
später auch in der neuen griechischen Verfassung nieder, als da im Art. 120 Abs. 3 Folgendes
vorgesehen wurde: „Jede Usurpation der Volkssouveränität und der sich daraus ergebenden
Gewalten wird nach Wiederherstellung der rechtmäßigen Ordnung verfolgt; erst zu diesem Zeitpunkt
beginnt die Verjährung der Straftat.― Dies ist natürlich ein weiterer deutlicher Hinweis darauf,
dass der Hochverrat bei uns als Dauerdelikt festgelegt worden ist.
Ein beredtes Beispiel, dass die meisten kontinentaleuropäischen Verfassungen von
einem materiellen Begriff der verfassungsmäßigen Ordnung ausgehen, stellen die
sogenannten „unabänderliche Vorschriften― dar. Es handelt sich hierbei um ein Minimum von
Verfassungsbestimmungen, die bei einer eventuellen Änderung der Verfassung nicht
revidiert werden dürften (Unabänderlichkeits-klausel). Man möchte nämlich auf diese Weise
dem Schicksal entgehen, das der Weimarer Republik widerfahren war.
So darf man heute allgemein von der Annahme ausgehen, dass genau wie die
Menschenrechte so auch, wie ich meine, die Demokratie zu einem gemeinsamen Gut aller
zivilisierten Völker geworden ist – und zwar zu einem Gut, dass der politischen Kultur bzw.
dem politischen Regime eines Landes übergeordnet ist (als eine Art „Meta-Verfassung―)
Wenn man dieser Annahme beipflichtet, so muss man sich dann mit der Frage
befassen, ob der Hochverrat ein politisches Delikt darstellt. Mit dieser Frage ist bekanntlich
vor allem die strafrechtliche Behandlung des politischen Gegners wie auch je nach Land und
Tradition eine Reihe von weiteren Konsequenzen verbunden (so z.B. die mildere bzw. die
unter Umständen auch verschärfte Bestrafung des politischen Täters, die Frage nach der
Auslieferung, die Zuständigkeit der Gerichte für politische Straftaten u.ä.).
Die tradierte Antwort auf diese Frage lautet: der Hochverrat ist das politische Delikt
par excellence. Bekanntlich wurde der politische Gegner früher als politischer Feind (wenn
nicht gar als Verräter des Vaterlandes) betrachtet und das Strafrecht zur Ausschaltung seiner
politisch unbequemen Aktivitäten instrumentalisiert. Der Zeitpunkt des strafrechtlichen
Einsatzes wurde entsprechend vorverlagert, damit unpässliche Gesinnungsäußerungen
strafrechtliche Relevanz hätten erlangen können. Somit bekam das Strafrecht einen
zunehmend polizeirechtlichen Charakter, das Vorfeld der strafrechtlichen Betätigung wurde
immer wieder erweitert und alle möglichen und unmöglichen Vorbereitungshandlungen
scharenweise pönalisiert.
Zwar könnte man getrost meinen, das gehört alles zum Glück der Vergangenheit
unseres Strafrechts an, liberale Rechtsordnungen gingen ganz anders mit ihren politischen
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Gegnern um, und selbst wenn das alles immer noch im Bereich des strafrechtlichen
Verfassungsschutzes in der einen oder der anderen Form Bestand hätten, so wären das bloße
Ausnahmen, Schönheitsfehler eines Systems, das nun mehr eigentlich rechtsstaatlich
funktioniert und selten, wenn überhaupt, in diesem Feld eingesetzt wird.
Doch seitdem man dazu überging, auch den transnationalen Terrorismus mit dem
Strafrecht flächendeckend zu begegnen, wurde die althergebrachte Diskussion über
politische Gegner bzw. Feinde der Verfassung wieder belebt. Es sei hierzu beiläufig bemerkt,
dass man über den Terrorismus selten im Kontext des Hochverrats diskutiert, obwohl man
eigentlich dazu eine gewichtige Veranlassung hätte: Nach der Definition im Art. 1 Abs. 1 des
Rahmenbeschlusses (2002/475/JI) des Rates der Europäischen Union vom 13. Juni 2002 zur
Terrorismusbekämpfung, wird nämlich als terroristische Handlung auch jene angesehen, die
nach Art ihrer Begehung oder den jeweiligen Kontext ein Land ernsthaft schädigen kann,
wenn sie mit dem Ziel begangen wird, (u.a.) „die politischen, verfassungsrechtlichen,
wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Landes (…) zu destabilisieren oder zu
zerstören―.
Ich möchte hier natürlich nicht die unendliche Diskussion über den Terrorismus und
seine Definitionen aufrollen; mir liegt es vielmehr daran, aufzuzeigen, dass der politische
Gegner heute kein Putschist im herkömmlichen Sinne sein muss. Er kann unter ganz
anderen Namen in Erscheinung treten und dennoch ein politischer Gegner der
verfassungsmäßigen Ordnung bleiben.
Das tat natürlich früher auch der Putschist: So haben bei uns die Obristen, die am 21.
April 1967 durch einen gewaltsamen Staatsstreich an die Macht kamen, behauptet, sie hätten
eigentlich eine „Revolution―, also eine „Hochverrat von unten―, eingeleitet. Dieser Ansicht
pflichtete insofern auch das griechische Kassationsgericht4 bei, als es annahm, die faktisch
aufoktroyierte Ordnung eine Ordnung des Rechtes nach dem Grundsatz ex facto oritur jus
und somit legitimiert wäre. Dass dabei das Volk nie während der siebenjährigen Diktatur die
Möglichkeit besaß, durch politische Betätigung seinen Willen zu bilden und sodann durch
freie und geheime Wahlen zu betätigen, störte offensichtlich das Kassationsgericht nicht.
Anders als der Putschist möchte der Terrorist natürlich keinen Staatsstreich begehen.
Ihm liegt der unmittelbare Zugang zur politischen Macht eher fern. Er ist nicht wie der Dieb,
der an das fremde Eigentum, koste es was es wolle, möchte. Beim Terrorismus ist es eher wie
bei der Sachbeschädigung: der Täter möchte, das weder er noch jemand anders Herr über
die Sache ist. So wie der Diebstahl also anders zu bestrafen ist als die Sachbeschädigung, so
ist meines Erachtens der Terrorismus anders als der Hochverrat zu behandeln. Zwar
besitzen, wie gesagt, beide Straftaten insofern eine Ähnlichkeit, als sie sich beide (und sei es
zum Teil, was den Terrorismus betrifft) gegen die Verfassung eines Landes richten. Doch der
Putschist möchte die bestehende verfassungsmäßige Ordnung durch eine andere ersetzen,
wohingegen der Terrorist meistens sich danach trachtet, sie einfach zu zerstören.
Aus diesem Grund ist nach meiner Ansicht die strikte Trennung zwischen dem
Hochverrat und dem Terrorismus, wie sie das grStGB unternimmt, zu begrüßen. Nach Abs.

4

Areopag 496-1970 (im Plenum), Poinika Chronika 21(1971), S. 49.
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2 des Art. 187A grStGB sind nämlich die Strafbestimmungen über terroristische Straftaten
nicht anzuwenden, wenn der Straftatbestand des Hochverrats erfüllt ist.
Zu der oben aufgeworfenen Frage, ob diese Verfassungsgegner als politische
Straftäter anzusehen und zu behandeln sind, darf ich nun auch heute die Ansicht vertreten,
die ich schon Jahre im 1984 in meiner Dissertation geäußert habe. So meine ich, dass die
Einführung eines politischen Strafrechts von welcher Form auch immer, das „politischen―
Straftätern eine verschärfte oder eine mildere strafrechtliche Behandlung vorbehält, gegen
den verfassungsrechtlich verankerten Gleichheitsgrundsatz verstößt.
Die politische Gesinnung allein darf nämlich das Unrecht einer Straftat weder
erschweren noch mildern. Auch dem Richter sollen hier keine Ermessensspielräume offen
gelassen werden durch Politik, also durch Zweckmäßigkeit, rechtzusprechen. Darüber
hinaus darf man auch nicht in einem rechtsstaatlich verfassten Strafrecht
gesinnungsorientierte Straftaten vertatbestandlichen. Gerade im Bereich des politischen
Aktionismus darf der Gesetzgeber darauf aus sein, allein gesellschaftlich unerträgliche
Schäden je nach Schwere und Umfang mit Strafen zu belegen.
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so stellt sich die Frage, ob man eben
überhaupt mit einem rechtsstaatlich verfassten Strafrecht zu tun hat. Entweder besteht
nämlich eine freiheitliche demokratische Verfassungsordnung, die diesen Namen verdient,
dann braucht man das politische Strafrecht nicht – oder es gilt ein ideologisch gefärbte, auf
polizeirechtliche Bestimmungen gestützte Rechtsordnung, dann ist ein den Herrschern nicht
genehmer Aktionismus sehr wohl mit einem politischen Strafrecht zu begegnen. Das
Gegengewicht zu jedweder politischen Autokratie ist nämlich das politische Strafrecht – und
das soll auch so bleiben.
Kurz erwähnt in diesem Zusammenhang soll auch die Frage nach dem sogenannten
Angriffsobjekt des Hochverrats. Dabei fragt sich, was man wohl unter dem materiellen Begriff
einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung verstehen soll und wie eine strafrechtlich
relevante „Änderung― dieser Ordnung auszusehen hat.
Um hier einen strafrechtlichen Eingriff ins Uferlose zu vermeiden, darf man
verständlicherweise nicht die Verfassung als Ganzes zum Tatobjekt des Hochverrats
machen. Dies sollen allein jene Grundeinrichtungen der Verfassung sein, die für die
Konstituierung seines „freiheitlichen― und „demokratischen― Elements unabdingbar sind.
Sodann müssen diese Grundeinrichtungen von allen anderen verfassungsmäßigen bzw.
staatlichen Institutionen unterschieden werden, die egal wie wichtig sie für eine Verfassung
sein mögen, sich nicht dazu eignen, dass eine freiheitliche Demokratie an sie gemessen wird.
Doch welche sind denn diese Grundeinrichtungen, die sich dazu eignen, als Tatobjekt beim
Hochverrat zu fungieren?
Dieses Thema kann natürlich eine Frage der Interpretation oder eine Frage der
Definition sein. Erstere Option scheint wohl das türkische Strafgesetzbuch im Art. 307
gewählt zu haben, den zweiten Weg ging das griechische Strafgesetzbuch im Art. 134A.
Darin sind alle für die freiheitliche demokratische Grundordnung signifikante und für den
Hochverrat relevante Grundprinzipien bzw. Grundeinrichtungen aufgezählt worden.
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Es handelt sich dabei um die Menschenwürde, die Volkssouveränität, die Republik,
die
Gewaltenteilung,
den
Parlamentarismus,
das
Mehrparteiensystem,
die
Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Gerichte. Ein ähnlicher Katalog findet sich
auch im § 92 Abs. 2 des deutschen Strafgesetzbuches.
Demgegenüber gehört meines Erachtens der Angriff auf das Leben des Präsidenten der
Republik nicht zur Problematik des Verfassungsschutzes und zwar unabhängig davon, ob der
Präsident der Republik mit wichtigen oder weniger wichtigen Verfassungsbefugnissen
ausgestattet ist.
Fraglich zum Schluss ist es, ob der Bestand der Republik, also sein Hoheitsgebiet, als
Tatobjekt eines hochverräterischen Angriffs taugt. Nach dem deutschen Strafgesetzbuch ist
die Beeinträchtigung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschlands als Hochverrat zu
bestrafen (§81 Abs. 1.1 dStGB). Das türkische (Art. 300, Verletzung der nationalen Einheit
und der territorialen Integrität) und das griechische (Art. 138, Landesverrat) Strafgesetzbuch
betrachten dagegen die Sache anders (offensichtlich aufgrund einer anderen Tradition).
Konsequenter scheint mir die deutsche Lösung, da sie eine logische Kohärenz aufweist –
doch ich kann wohl auch mit der bestehenden Lösung des türkischen und des griechischen
Strafgesetzbuches leben!
Mit diesen Ausführungen meine ich, den Hochverrat im demokratischen Sinne auf
eine materielles, rechtsstaatliches, entpolitisiertes und entpersonifiziertes Konzept gestützt
zu haben. Nun möchte ich noch kurz auf zwei Fragen eingehen, und zwar einmal auf die
Frage des Tatmittels beim Hochverrat und zum anderen auf den sogenannten „Hochverrat
von oben―.
B. DIE GEWALT ALS ANGRIFFSMITTEL BEIM HOCHVERRAT
Das Hauptcharakteristikum des Hochverrats liegt in seiner gewaltsamen Begehung.
Mag die Änderung einer Verfassung von vielen erwünscht sein und durch politischen
Aktionismus heiß propagiert werden – einen Hochverrat stellt das alles nicht, solange man
nicht zur Gewalt greift. Die Gewaltanwendung macht demnach die Trennungslinie zwischen
einer rechtmäßigen Ausübung von Grundrechten und eines strafbaren Verhaltens aus. Aber
ist diese Trennungslinie definitionsgemäß so klar, wie man geneigt wäre, anzunehmen?
Bezeichnenderweise ist zwar die Gewalt oder die Drohung mit einer solchen als
Angriffsmittel beim Hochverrat typisiert, doch die mit der Gewaltausübung einhergehenden
Nötigung z.B. eines Verfassungsorgans zur Änderung der Verfassung findet man in den
einschlägigen Strafbestimmungen nicht vertatbestandlicht. Daraus sind wichtige
Schlussfolgerungen zu ziehen:
So muss sich zunächst einmal die Gewalt nicht unbedingt gegen Verfassungsorgane
richten, derer Willensbildung und Betätigung für das geregelte Funktionieren einer
Verfassungsordnung so wichtig ist. Es genügt schon, dass überhaupt Gewalt ausgeübt wird,
so z.B. wenn bei einem Staatsstreich die Putschisten Gewalt gegen Demonstranten
anwenden, die den Erfolg ihrer rechtswidrigen Pläne abzuwenden versuchen.
Daraus ergibt sich des Weiteren, dass die Gewalt stets als ein Zwangsmittel also als
„nötigende Gewalt― eingesetzt wird, damit Entschließungs- und Betätigungszuständigkeiten,
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die Amtsinhaber von Verfassungsgrundeinrichtungen innehaben, an die Gewaltausübenden
übergehen. Es soll sich hierbei um eine unmittelbare und verwerfliche (weil erzwungene)
Anmaßung eines Verfassungsamtes handeln, das zu den oben genannten
Grundeinrichtungen gehört.
Ist ein solches Verständnis des Gewaltbegriffes nun einmal etabliert, so stellt sich die
Frage, ob Mittel politischen Drucks, denen eine gewisse Zwangswirkung auf einschlägige
Amtsinhaber des politischen Lebens nicht abzustreiten ist, als Gewaltausübung zu bewerten
ist. Zu denken sind hierbei engagierte wenn nicht gar kämpferische Meinungsäußerungen
bzw. Aktionen, wie z.B. Massendemonstrationen, Generalstreiks, Protestmärsche,
Massenblockaden oder Sitzstreiks, die das ökonomische oder das soziale Leben einer Stadt
oder gar eines Landes lahmlegen. Solche Druckmittel können nicht mehr als Mittel einer
rechtmäßigen Meinungsäußerung im Rahmen einer politischen Auseinandersetzung
verstanden werden, sondern lassen sich unter Umständen als Mittel einer kollektiven
Meinungsdurchsetzung bewerten.
Auf den zivilen Ungehorsam berufend versuchte die Theorie hier verschiedene
Lösungsansätze anzubieten. Zu der gleichen Problematik haben sich auch deutsche Gerichte
wiederholt geäußert; auf eine umfassende Untersuchung ihrer Rechtsprechung kann hier
allerdings aus Zeitgründen nicht eingegangen werden.
Zu der Frage ob ein Massen- und Generalstreik eine Gewaltausübung im Sinne des
Hochverrats darstellt, meinte der deutsche Bundesgerichtshof, es würde „von der Art und
dem Umfang des Streiks wie davon abhängen, auf wen durch ihn eingewirkt werden soll―.
Des Weiteren führte er aus:
„Werden wesentliche Teile dieses komplizierten Mechanismus (gemeint ist jener der
Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern und Diensten) in erheblichem Umfang
und für geraume Zeit stillgelegt oder tritt gar, wie beim Generalstreik, eine Lähmung des gesamten
öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens ein, so wird auch das ordnungsgemäße Arbeiten des
Staatsapparates unmöglich und es müssen sich zwangsläufig chaotische Zustände herausbilden.
Wenn in der Bevölkerung durch Massendemonstrationen zugleich Unruhe, Angst und Empörung
hervorgerufen werden, dann kann der Fall eintreten, dass sich Regierung und Volksvertretung nicht
mehr als Herr der Lage fühlen und daher gezwungen sehen, vor den gegen sie ankämpfenden
gegnerischen Kräften zu kapitulieren, um der Bevölkerung weitere und noch schwerere Leiden und
Schädigungen zu ersparen. Dass dies die Folge einer Zwangswirkung wäre, kann nicht ernstlich
bezweifelt werden (…)“5.
Positiv zu bewerten bei diesen Ausführungen des Bundesgerichtshofes ist die darin
unternommene Erwägung von mehreren Gesichtspunkten, um zur Bewertung der
„Verwerflichkeit― zu gelangen. Wichtig für die Beurteilung dieser Verwerflichkeit eines
massiven politischen Druckmittels als hochverräterisches Tatobjekt sind zum einen eine
Unmittelbarkeit der an seiner Anwendung anschließenden Konsequenzen für die
Bevölkerung innerhalb einer bestimmten Raum-Zeit-Relation und zum anderen die
Verhältnismäßigkeit und Erforderlichkeit der eingesetzten Mittel in Bezug auf das beabsichtigte
Ziel.
5

BGHSt 8, 104 f.
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Negativ zu bewerten sind diese Ausführungen insofern, als ja durch und über den
Verwerflichkeitsbegriff Raum für politische Abwägungen seitens der Richter geschaffen
wird. So wird man nicht umhin können, wenn es wirklich brennt, politische (also auf
Zweckmäßigkeit gestützte) Urteile zu fällen.
Das richterliche Ermessen bei einem politisch gefärbten Urteil ließe sich einschränken
und rationalisieren, wenn man im Urteil verschiedene konstante Faktoren mit ihrer
Gewichtung offenlegen würde. So müssten z.B Faktoren festgestellt und von der
Strafverfolgungsbehörden geprüft werden wie die Anzahl der Teilnehmer, die Dauer einer
Aktion und ihre Intensität, der Grad der Betroffenheit der Teilnehmer, die Berücksichtigung
anderer ihnen zur Verfügung stehender Artikulationsmöglichkeiten, der Wert und der Rang
der verfochtenen Belange für die Allgemeinheit und nicht zuletzt auch die Reaktionen der
Regierung, das Vorgehen der Polizei und die sonst zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
zur Schlichtung des Konflikts.
C. DER SOGENANNTE „HOCHVERRAT VON OBEN“
Das letzte Problem, das ich in diesem Zusammenhang erörtern möchte, betrifft Frage,
ob man Hochverrat allein mit Gewalt oder durch Drohung mit einer solchen begehen kann,
oder ob man auch gewaltlos eine Verfassungsänderung herbeiführen könnte, nämlich durch
Usurpation seiner Befugnisse als Inhaber einer Grundeinrichtung der Verfassung.
Es handelt sich hierbei um den sogenannten „Verfassungsverrat―, der früher in § 89
a.F. des dStGB vorgesehen war und später wegen der immer wieder wahrgenommenen
Kontrollmöglichkeiten seitens des deutschen Bundes-verfassungsgerichtes aufgegeben
wurde.
Hiergegen ist dieses Verhalten erst im Jahre 1982 und zwar im Art. 134 Abs. 2 des
griechischen Strafgesetzbuches unter Strafe gestellt worden.
Die Beeinträchtigung der verfassungsmäßigen Ordnung durch Missbrauch oder
Anmaßung von Hoheitsbefugnissen seitens der Staatsorgane war natürlich auch früher als
„Hochverrat von oben― bekannt, doch seine Bestrafung hing im wesentlichen von einer
extensiven Auslegung des Gewaltbegriffes ab (da ja die Ausübung von Hoheitsbefugnissen
notwendigerweise Zwangsmechanismen des Staates in Gang setzt). Der Grund für die
Pönalisierung des Verfassungsverrates mag in das Misstrauen erblickt werden, mit dem der
demokratische Gesetzgeber Inhaber hoheitlicher Gewalt immer wieder begegnet.
Die schwierigste Frage, die sich mit einer Verstrafrechtlichung des
Verfassungsverrates stellt, ist, ob man dabei dem Richter die Aufgabe zumuten soll, sich
darüber zu befinden, ob der Täter im konkreten Fall Hoheitsbefugnisse seines Amtes
missbraucht oder sich angemaßt hat. Treten mit dieser Fragestellung Unsicherheiten,
Unklarheiten und Bedenken auf den Tag, so läuft man bei der Pönalisierung dieses
Verhaltens Gefahr, unberechtigten Strafanzeigen Tür und Tor zu öffnen.
Ich weiß nicht, ob das türkische Verfassungsgericht die Rechtmäßigkeit der
Ausübung von Hoheitsbefugnissen seitens anderer Verfassungsorgane insofern effektiv
überprüfen kann, dass eine Pönalisierung des Verfassungsverrates im türkischen
Strafgesetzbuch aus den genannten Gründen überflüssig wäre.
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Demgegenüber entbehrt sich die Pönalisierung des Verfassungsverrates im
griechischen Strafrecht zunächst nicht jeglicher Rechtfertigung, da die griechische
Rechtsordnung keine Verfassungsgerichtsbarkeit kennt. Doch mit der konkreten Fassung
der griechischen Strafbestimmung sind wichtige Auslegungsprobleme verbunden, auf die
ich hier leider nicht eingehen kann.
Wie soll man also einen Hochverrat von oben verstehen? Nach allgemeinem
Verständnis „usurpiert― ein Staatsorgan sein Amt, wenn es eine Tätigkeit die
Grundeinrichtungen der Verfassung betreffend vornimmt, die ihm nach der Verfassung
nicht zusteht. Desgleichen wenn es entgegen seinen verfassungsgemäß zustehenden
einschlägigen Befugnissen handelt.
So stellt z.B. die Ernennung einer Regierung, die sich nicht auf die Mehrheit des
Parlaments stützt, für den Präsidenten der Republik einen Missbrauch wohingegen für die
Regierungsmitglieder, die dieser Berufung nachkommen, eine Anmaßung von
Verfassungsgewalt dar. Demnach ist ein solches Verhalten als Verfassungsverrat zu
bestrafen.
D. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
Meine Damen und Herren!
In seiner langen Geschichte ist der Hochverrat oft als ein Kampfmittel gegen den
politischen Gegner umfunktioniert worden. Erleichtert wurde diese Aufgabe durch seine
formelle, politisierte bzw. gesinnungsgebundene und personifizierte Ausgestaltung in den
Strafgesetzbüchern. Dabei handelte es sich meistens um ein polizeirechtliches Strafrecht, das
sich eher mit der Gefahr befasste und abzuwenden suchte, die tatsächlich oder vermeintlich
aus den politischen Gegnern ausging.
Ein Anliegen dieses Vortrags lag also darin, zum einen den Hochverrat demokratisch
auf eine materielle, rechtsstaatliche, entpolitisierte und entpersonifizierte Grundlage
aufzufassen und zum anderen ihn strikt von terroristischen Aktivitäten abzugrenzen, die
sich auch gegen die Verfassung richten mögen.
Zum Schluß skizierte ich kurz die Problematik, die einmal mit der gewaltsamen und
zum anderen mit der gewaltlosen Verfassungsbeeinträchtigung zu tun hat.
Es ist mir bewusst, dass viele Fragen des Hochverrats hier gar nicht in Angriff
genommen werden konnten – andere sind gar nicht vertieft dargestellt worden und fast alle
müssten offen bleiben.
All das macht mich allerdings insofern optimistisch, als es Anlass zu einer
anschließend lebhaften Diskussion geben muss (und wie sollte es zwischen Türken und
Griechen anders sein)!
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
Athen, den 22. September 2011
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GiriĢ
Ceza hukuku, uygulama itibarıyla, siyasi rakiplerin meşru ve olağan siyaset yöntemleri
dışında etkisiz kılınabilmesi bakımından istismara açık bir bilim disiplinidir. Yakın
tarihimizde, 23. Cumhuriyet Hükümeti, o tarihte yürürlükte olan Anayasa‘da belirlenen
olağan demokratik yöntemler dışına çıkılarak, cebren iktidardan uzaklaĢtırılmıĢtır.
Bu suretle o tarihte yürürlükte olan Anayasa da işlevini yitirmiştir. Hukuka aykırı bir
yöntemle yönetimi devralan kadrolar, ayrıca kurdukları özel mahkeme marifetiyle, 23.
Cumhuriyet Hükümetini oluşturan kadroları anayasal düzeni ―cebren‖ değiştirmeye
teşebbüs suçundan dolayı bu olağanüstü mahkemede yargılanmalarını ve mahkum
edilmelerini sağlamıştır. Bu yargılama sırasında iktidarı elinde bulunduran kadrolar,
karşılaştıkları somut durumlar karşısında siyasi tercihlerine göre Türk Ceza Kanunundaki
bazı hükümleri yürürlükten kaldırmış1 ve bazı hükümlerinde değişiklik yapmıştır2.



Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi.

1

Söz konusu olağanüstü mahkemede sanık olarak yargılanan dönemin CumhurbaĢkanı Celal Bayar’ın da idam
edilebilmesini sağlamak için, 65 yaĢını doldurmuĢ olan kiĢilerin iĢledikleri suçlardan dolayı mahkum olacakları
cezada indirim yapılmasını gerektiren mülga 765 s. TCK’nın 56. maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtı (15 s. Kanun,
RG: 11 Temmuz 1960).
Yapılan bu değiĢiklik adı geçen kiĢinin aleyhine sonuç doğurduğu için, ceza hukukunun evrensel prensiplerinin
gereği olarak, bu kiĢi bakımından, değiĢiklik öncesi kanuni düzenlemenin (yürürlükten kaldırılan 56. madde
hükmünün) uygulanması gerekiyordu. Ancak, adı geçen kiĢinin değiĢiklik sonrası hukuki duruma göre
cezalandırılabilmesini, yani bu kiĢinin de idam edilebilmesini sağlamak için, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde görev yapan bir kısım öğretim üyelerinin “fetva”sına baĢvurulmuĢtu. “Fetva”nın arzu edilen
istikamette temin edilmiĢ olmasına rağmen, bilahare ortaya çıkan koĢullar nedeniyle bu “fetva” mucibince amel
edilmemiĢti.
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Keza, 12.9.1980 tarihinde anayasanın öngörmediği bir yöntemle ve cebren Türkiye Büyük
Millet Meclisi feshedilmiş, görev başındaki 43. Cumhuriyet Hükümeti görevden
uzaklaştırılmış ve yürürlükteki Anayasa işlevsiz kılınmıştır. İki yıl kadar bir süre iktidarı
elinde bulunduran kadrolar, hazırlanan yeni Anayasaya göre yönetimi sivillere devretmeden
önce, gerek iktidarı devralmalarında izledikleri yöntem gerek yönetimdeki tasarrufları
itibarıyla sorumsuzlukları için 1982 Anayasasına hüküm konulmasını sağlamışlardır3.
Bu çalışma, ceza hukukunun siyasi rakiplerin meşru ve olağan siyaset yöntemleri dışında
etkisiz kılınabilmesi bakımından istismar edilmesini önlemeye katkı sağlamak temennisiyle
hazırlanmıştır.

A- Anayasayı Ġhlâl Suçu (TCK, m. 309)
I. Korunan Hukukî Değer
Söz konusu suçla korunan hukuki değer, Millet iradesine dayanan demokratik rejimdir.
Anayasanın ―Başlangıç‖ kısmında ―Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin
kayıtsız Ģartsız Türk Milletine ait olduğu‖ vurgulanmıştır.
TCK‘nın 301. maddesinde 30.4.2008 tarihli ve 5759 sayılı Kanunla (Resmi Gazete: 8 Mayıs
2008/26870) yapılan değişikliğin gerekçesinde vurgulandığı üzere4;
―Millet, geçmişten beri bir arada yaşamış, şimdi de bir arada yaşama inancında,
istek ve kararında olan; aynı vatana sahip; aralarında kültür, tarih ve ülkü birliği
olan insanların oluşturduğu toplumdur. Bir toplumun millet olma özelliğini taşıyabilmesi
için, üzerinde hayat sürdürebileceği vatanının bulunması; bireyleri arasında kültür ve tarih
birliği ile aynı devlet çatısı altında yaşama arzusunu ifade eden ülkü birliğinin bulunması
gerekir.‖
Millet iradesinin yansıdığı demokratik rejimin dayandığı ilkeler ile yapısı Anayasa‘da
belirlenmiştir. Söz konusu demokratik rejimin müesseselerinin yapısına ve işleyişine ilişkin
Anayasa hükümlerinde yine Millet iradesine dayalı olarak değişiklik yapılabileceği hiç
kuşkusuzdur. Ancak, bu değişiklikler, Millet iradesine sınırlama getirilerek ve Millet iradesi
yok sayılarak yapılamaz. Bu nedenle, Millet iradesinin yansıdığı demokratik rejimin ve bu

2

Mülga 765 s. TCK’nın 146. maddesine üçüncü fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiĢti (15 s. Kanun, RG: 11 Temmuz
1960).
Bir suça iĢtirak edilmesi halinde, suç ortaklarının iĢtirak statüleri ve mahkum olacakları ceza miktarları, TCK’nın
iĢtirake iliĢkin genel hükümleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Ancak, iĢlendiği iddia edilen Anayasal
düzeni cebren değiĢtirmeye teĢebbüs suçundan (mülga 765 s. TCK, m. 146) dolayı yargılanan kiĢilerden
CumhurbaĢkanı, BaĢbakan ve bakanlar gibi önde gelenlerin dıĢında kalanların nispeten daha az cezalarla
cezalandırılabilmelerini temin amacıyla bu fıkra madde metnine eklenmiĢti.

3

1982 Anayasasının Geçici 15. maddesinde, 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleĢtirilen, 1961 Anayasasında
belirlenmiĢ olan esaslar çerçevesinde oluĢturulmuĢ olan yasama, yürütme ve hatta yargı erklerine askeri
müdahaleye gerçekleĢtiren komutanlarla, bu komutanların koyduğu “mevzuat” çerçevesinde oluĢturulan “kurul”
ve “organ”larda görev yapan kiĢiler hakkında “her türlü karar ve tasarruflarından dolayı … cezai, mali veya
hukuki” bakımdan “sorumluluk iddiası ileri sürülemez” denilerek, istisnai bir sorumsuzluk hükmüne yer
verilmiĢti. Ancak bu madde, 7.5.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla (RG: 13 Mayıs 2010/27580) yürürlükten
kaldırılmıĢtır (Bu hususa iliĢkin değerlendirmeler için bkz. ÖZGENÇ, Ġzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler; 6.
bası, Ankara, 2011, sh. 558, dn. 1115) .

4

TBMM, Dönem: 23 Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 215.
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rejimin işleyişine ilişkin ilkelerin cebren, zorla değiştirilmeye teşebbüs edilmesi suç olarak
tanımlanmıştır.

II. Suçun Maddi Unsurları
a) Suçun Konusu
Bu suçun konusu, madde gerekçesinde de vurgulandığı üzere, ―Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının öngördüğü düzen‖ ve bu düzenin işleyişine egemen olan bu ilkeleri içeren
kuralların bütünüdür5. Suçun konusu, ―ne sadece metin olarak Anayasa, ne de bu
Anayasaya uygun olarak çıkarılmış olan kanunlardır‖. Burada söz konusu olan devletin
siyasî biçiminin ve kuruluĢunun dayandığı ideolojik esaslardır6 (Anayasal düzen)7.

b) Fiil
Söz konusu suçu oluşturan fiil, ―cebir ve Ģiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine baĢka bir
düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teĢebbüs‖ etmektir.
Madde gerekçesinde suçu oluşturan fiile ilişkin olarak şu açıklamalara yer verilmiştir8:
―Maddede tanımlanan suçun oluşabilmesi için, cebir veya tehdit kullanarak Anayasal
düzenin değiştirilmesine teşebbüs edilmesi gerekir. Bu nedenle, cebir ve tehdit bu suçun
unsurunu oluşturmaktadır. Cebir ve tehdit kavramlarının hukukî anlam ve içeriği, bilinen bir
husustur. Bu nedenle, Anayasal düzenin değiştirilmesine yönelik teşebbüsün ancak cebir
veya tehdit kullanılarak, yani bireylerin iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat edilerek
gerçekleştirilmesi gerekir. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 146. maddesinin kaynağını
oluşturan 1889 İtalyan Ceza Kanununun 118. maddesi, 146. maddede olduğu gibi, cebir
(“Violentemente”) unsurunu taşımaktaydı. Ancak, 1930 faşist İtalyan Ceza Kanunu’nun
aynı konuyu düzenleyen 283. maddesinde, suç tanımından cebir unsuru çıkarılmıştı.
Faşizmin etkisiyle kaleme alınan bu 283. madde, bilahare 11.11.1947 tarihinde yeniden
değiştirilerek; suç tanımında tekrar cebir unsuruna yer verilmiştir.
Maddede, maddî unsur olarak “teşebbüs edenler” ibaresi kullanılmış olduğundan,
Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen üzerine başka bir düzen
getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edilmesi, cezalandırma

5

TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 698.

6

ÖZEK, Çetin: Siyasî İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler, Ġstanbul 1967, sh. 109,116, SOYASLAN,
Özel Hükümler, sh. 640. Soyaslan, “ülke hakimiyet ve bütünlüğü aleyhine” (TCK, mad. 125), “devlete karşı
vatandaşın silâh çekmesi” (mad. 126), “Anayasayı ihlâl” (mad. 146), “halkı isyana ve birbirlerini öldürmeye silahlı
teĢvik” (mlad. 149), “Cumhurbaşkanına suikast ve taarruz” (mad. 156, 157) gibi suçların “vatana ihanet” teĢkil
ettiği düĢüncesindedir (SOYASLAN, Doğan: Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. bası, Ankara, Eylül 1997, sh. 649).

7

Mülga 765 s. «TCK.nun “Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir veya
tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini ıskata veya vazifesini yapmaktan
men’e cebren teşebbüs edenler”i cezalandıran 146. maddesi, anayasal düzeni ve bu düzene hakim olan ideolojik
prensipleri korumak amacını taşımaktadır.» Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 10.3.1983, 65/63
(SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1518/1519. aynı mealde Askeri Yargıtay 1.D, 27.6.1984, 294/325
(SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1522 vd.).

8

TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 698.
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için yeterlidir. Suç hem idare edenler hem de idare edilenler tarafından işlenebileceğinden
teşebbüste aranılacak elverişlilik, suçun işleniş biçimi ve özellikle suçun bir tehlike suçu
olduğu dikkate alınarak, kullanılan cebir veya tehdidin neticeyi elde etmeye elverişli olup
olmadığının hâkim tarafından takdir edilmesi gerekir.‖
Söz konusu suç, mülga 765 s. TCK‘nın 146. maddesinde düzenlenmişti.
Mülga 765 s. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının ―Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler‖
başlıklı Birinci Babı kapsamındaki suçların hemen hepsi 1936 yılında 3038 sayılı Kanunla9
değiştirilmiş ve 1930 faşist İtalyan Ceza Kanunu hükümleri Türk Ceza Kanununa iktibas
edilmişti. Bu itibarla, söz konusu hükümlerin kaynağını 1930 faşist İtalyan Ceza Kanunu
oluşturmaktaydı10.
Bu Bap içinde bulunan 146. maddede tarif edilen suçla ―Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
Anayasal Düzeni‖nin korunması amaçlanmıştı.
Söz konusu suçun maddî unsuru; ―Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Düzeni‖ni ―tağyir
ve tebdil veya ilgaya... cebren teşebbüs‖ etmek olarak belirlenmişti.
146. maddenin birinci fıkrasının kaynağı, 1274 (1858) Osmanlı Ceza Kanunname-i
Hümayunu‘nun 55. maddesiydi. Bu hüküm, 27 Mayıs 1327 (1911) tarihinde yapılan
değişiklikle son halini almıştı. 1911 yılında yapılan bu değişiklikte, 1889 İtalyan Ceza
Kanununun 118. maddesi esas alınmıştı. Dolayısıyla, 146. maddenin birinci fıkrasının
kaynağını da 1889 İtalyan Ceza Kanunu oluşturmaktaydı11.
Türkiye Cumhuriyeti, Anayasada ―demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti‖ olarak
tanımlanmıştır (m. 2). Bu demokratik cumhuriyet rejimini meselâ totaliter bir cumhuriyet
haline getirme amacına yönelik olan cebrî davranışlar 146. maddedeki suçu oluşturur.
Böylece, rejimin demokratik bir rejim olma vasfını değiştirmeye yönelik cebrî davranışlar,
suç olarak tanımlanmıştır. Demokratik esaslara uygun seçim sistemini ve hürriyetler
rejimini değiĢtirmeye yönelik cebrî fiiller, bu kapsamda mütalâa edilmelidir12.
Ancak, örneğin somut bir olayda seçime hile karıştırmak, seçim güvenliğini bozmak gibi
fiiller, kanunlarda bağımsız birer suç olarak tanımlanmış olmaları itibarıyla; bunların genel
olarak Türkiye‘deki anayasal düzenin demokratik olma vasfını değiştirmeye yönelik fiiller
olarak nitelendirilmesi söz konusu değildir13.

9

RG: 23.6.1936/3377.

10

ÖZEK, sh. 8.
Özek, hukukun amacının “devletin varlığını ve devamını korumak” olduğunu ifade etmektedir. Bu anlayıĢa göre,
devletin varlığına karĢı olmamakla beraber, devletin siyasî yapısında bir değiĢiklik yapmayı hedef alan fiiller dahi
devletin varlığına karĢı suç oluĢturmaktadır (ÖZEK, sh. 38).

11

ÖZEK, sh. 65, SOYASLAN, sh. 634.

12

ÖZEK, sh. 110,111. Ancak iĢaret etmek gerekir ki; bu değiĢiklik teĢebbüsünün totaliter bir yönetim biçimi
oluĢturmaya yönelik değil de, kiĢi hak ve özgürlüklerini geliĢtirmeye yönelik olması dahi, fiili suç olmaktan
çıkarmamaktadır: ÖZEK, sh. 128.

13

ÖZEK, sh. 112.
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Söz konusu suçun oluşabilmesi için, fiilin cebren yani cebir veya tehdit kullanılarak ika
edilmiş olması gerekmektedir. TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen madde metni,
―cebir veya tehdit kullanarak‖ ibaresiyle başlamakta idi.
Ancak, yeni Türk Ceza Kanununa ilişkin Tasarının TBMM Genel Kurulundaki müzakereleri
sırasında, İktidar ve Anamuhalefet Partisine mensup Milletvekilleri tarafından, maddenin
birinci fıkrasında yer alan ―cebir veya tehdit kullanarak‖ ifadesinin ―cebir ve Ģiddet
kullanarak‖ şeklinde değiştirilmesine ilişkin olarak ortak önerge verilmiştir. Meclis‘te Grubu
bulunan iki Siyasi Partinin uzlaşmasıyla, bu önerge kabul edilmiştir. Bu değişikliğin
gerekçesi, önerge metninde şu şekilde ifade edilmiştir14:
―Anayasamızda güvence altına alınmış olan ifade ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında
kullanılan hakların Anayasayı ihlal suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğinin daha açık
biçimde vurgulanması ve bu bakımdan ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için böyle
bir değişikliğin yapılması gerekli görülmüştür.‖
Belirtmek gerekir ki, bu değişikliğin yapılmasında, bir medya grubu büyük ölçüde etkili
olmuştur. Ancak, bu değişiklik, madde içeriğinde bir anlam farkı oluşturmamıştır. Bununla,
fıkra metninin ifadesi bir ölçüde ahenksizleştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik, anlamsız
olmuştur.
Keza, söz konusu suçun oluşumu için icra hareketlerine en azından baĢlanmıĢ olmalıdır.
Yani cebrî hareketlere bilfiil teĢebbüs edilmiĢ olması, suçun oluşumu için gereklidir.
Cebir, 146. maddede tanımlanan suçun bir unsurunu oluşturmaktadır15. Anayasal düzeni
―ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen
uygulanmasını önlemeye‖ teĢebbüsün ancak cebren, yani fertlerin iradeleri zorlanmak
suretiyle ifsat edilerek gerçekleĢtirilmesi gerekir. Bu durum karşısında; ―anayasal düzen‖i
değiştirmek hususunda meselâ bir referandum yapılması, Mecliste müzakere açılması,
anayasa veya kanun değişikliği teklifinde bulunulması gibi fiiller cebrîlik vasfını haiz
olmadığı için; bu gibi hallerde incelenen suçun oluşmasından bahsetmek mümkün değildir.
Bu tür fiiller, bunlara mevcut Anayasa ve kanunlar müsaade etmediği için, Anayasaya ve
kanunlara aykırı fiiller olarak nitelendirilebilirler. Ancak, bunlara teşebbüs ile 309.
maddedeki cebrilik vasfı gerçekleşmediği için, söz konusu suç teşekkül etmez.
Ancak Türk doktrininde Özek tarafından benimsenen diğer bir görüşe göre; cebir, mülga 765
s. TCK‘nın 146. maddesindeki suçun ―müstakil bir maddî unsur‖unu oluşturmamaktadır.
Suçun oluşumu için ―failin hukuka aykırı usullere veya cebre matuf bir iradesinin
mevcudiyeti‖ yeterli olacaktır16. Bu fikre göre cebir ―faildeki kusurlu iradede de mevcut
bulunabilir‖17. ―146. maddenin cezalandırmak istediği husus, Anayasa iradesine aykırı iradelerdir‖18.
Buna göre, ―anayasa iradesine aykırı, netice olarak, hukuka aykırı bulunan her türlü vasıta ve usul

14

Kaynak için bkz. ÖZGENÇ, Ġzzet: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, 3. bası, Adalet Bakanlığı yayını, Ankara, 2006,
m. 309 altındaki açıklama.

15

SOYASLAN, Özel Hükümler, sh. 645.

16

ÖZEK. sh. 136,137.

17

ÖZEK, sh. 143.

18

ÖZEK. sh. 143/144. Aynı Ģekilde SOYASLAN, Özel Hükümler, sh. 638, 639.
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cebir unsuruna dahil olmak gerekir‖19 Meselâ Anayasanın 4. maddesine göre devletin şeklinin
cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü ile laiklik ve demokratik olma gibi
cumhuriyetin niteliklerinin ve ayrıca resmî dilin Türkçe olduğuna dair Anayasa hükmü
değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Anayasadaki bu hükümlerin
değiştirilmesine yönelik olarak bir milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne
bir kanun teklifi verilmesi 146. maddedeki suçu oluşturmayacaktır. Ancak bu değişiklik
teklifinin ―gündeme alınarak meclis müzakerelerine konu yapılması, 146. maddeyi ihlâl edecek bir
icra hareketi sayılır‖20.
Bu görüşe göre suçun oluşması için cebrin bilfiil tahakkuk etmesine de gerek yoktur 21. Suçun
oluşabilmesi için ―failin gayri hukukî vasıtalarla neticeye erişmek hususundaki kastının mevcudiyeti
yeterlidir‖. Hatta kastın varlığını tespit için ―objektif bir takım emarelerin, maddî delillerin
mevcudiyeti dahi şart değildir‖22. Daha da ileri gidilerek, anayasal düzeni değiştirmek
hususundaki ―gayeye erişilmesi için cebrin mevcudiyeti veya düşünülmesi (dahi gerekli
görülmemiştir). Gayenin tahakkukunu engelleyebilecek reaksiyonları kırmak için kullanılacak
hukuka aykırı usuller dahi yeterli sayılmaktadır‖23.
Cebir kavramını bu şekilde geniş yorumlayan anlayışa göre; Anayasada öngörülmüş olan
usule riayet etmeksizin bir anayasa veya kanun değişikliğinin yapılması teşebbüsünde
bulunulması dahi, mülga 765 s. TCK‘nın 146. maddesindeki suçu oluşturacaktır24. Anayasal
düzeni değiştirmek için başvurulan yolun Anayasada öngörülen usul ve esaslara aykırı olması, söz
konusu suçun oluşumu açısından yeterli görülmektedir25. Keza, ―Anayasaya aykırılığı açık olan
bir kanunun meclisçe çıkarılması da‖ 146. maddedeki suçu oluşturmaktadır26. Bu anlayışa göre,
146. madde kapsamında düzenlenen suç, ―görevin suistimali, yetki gaspı, hile, keyfi işlemler yolu
ile işlenebilir‖27.
Bu görüşte olan yazarlardan Soyaslan, Anayasal düzeni değiştirmeye cebren teşebbüs
suçunun ihmalî bir davranışla da gerçekleştirilebileceği düşüncesindedir. Yazara göre,
―Cumhurbaşkanının Anayasaya alenen aykırılığı sabit olan bir kanuna karşı Anayasa Mahkemesine
gitmeyişi bu suçun ihmal suretiyle icra yoluyla işlenişinin tipik‖ örneğidir28.
Mülga 765 s. TCK‘nın 146. maddesinin kaynağını teşkil eden 1889 İtalyan Ceza Kanununun
118. maddesi, 146. maddede olduğu gibi, cebir (=―Violentemente‖) unsurunu taşımaktaydı.
Ancak, madde gerekçesinde de vurgulandığı gibi, 1930 faşist İtalyan Ceza Kanununun aynı
konuyu düzenleyen 283. maddesinde, suçun tanımından cebir unsuru çıkarılmıştı. Bu
19

ÖZEK. sh. 144.

20

ÖZEK. sh. 144.

21

ÖZEK. sh. 148.

22

ÖZEK. sh. 149.

23

ÖZEK. sh. 156/157.

24

ÖZEK. sh. 130/131.

25

ÖZEK.
sh.
131/132;
aynı
Ģekilde
SOYASLAN,
SAVAġ/MOLLAMAHMUTOĞLU II, sh. 1503.

26

SOYASLAN, Özel Hükümler, sh. 643, 646.

27

SOYASLAN, Özel Hükümler, sh. 644.

28

SOYASLAN, Özel Hükümler, sh. 643.
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düzenleme biçimine göre; ―Devletin Anayasal Düzeni‖ni Anayasa ve Kanunların müsaade
etmediği usullerle ve fakat cebir, şiddet veya tehdit kullanılmaksızın değiştirilmesine
teşebbüs edilmesi halinde dahi söz konusu suç oluşmuş olacaktır.
Faşizmin etkisiyle kaleme alınan bu 283. madde, bilahare 11.11.1947 tarihinde yeniden
değiştirilerek; suç tanımına tekrar cebir unsuru ilâve edilmiştir.
Bu açıklamalarımız karşısında; 146. maddedeki ―cebren‖ ibaresinin Anayasa ve kanunların
müsaade etmediği her türlü usule teşmil edilmesini savunan görüşün isabetli olmadığı
sonucuna varmak gerekir. Keza, bu anlayış kendi içinde çelişkilidir. Bir taraftan anayasal
düzeni Anayasanın öngörmediği bir yolla değiştirmeye teşebbüs mülga 765 s. TCK‘nın 146.
maddesindeki suçun oluşumu için yeterli sayılırken; diğer taraftan devletin emniyetine karşı
silahlı çete kurmak (mülga 765 s. TCK, m. 168) ve hatta devletin emniyetine karşı cürüm işlemeğe
alenen tahrik (mülga 765 s. TCK, m. 172) gibi suçlar 146. maddedeki suç açısından sadece bir
hazırlık hareketi olarak görülmektedir.
Yeni TCK‘ya ilişkin Hükümet Tasarısının aynı suçu düzenleyen 363. maddesi Özek ve
Soyaslan tarafından benimsenen görüş esas alınmak suretiyle formüle edilmişti29. Ancak,
redaksiyon görevini üstlenen akademisyen olarak katıldığımız TCK Tasarısının TBMM
Adalet Komisyonundaki müzakereleri sırasında madde metni düşüncemiz doğrultusunda
değiştirilmiştir.
Anayasal düzeni koruyan 309. madde, bu düzeni değiştirmeye yönelik icra hareketlerinin
varlığını aramaktadır30.
309. maddedeki suç; bir teĢebbüs suçu niteliğindedir31. Yani, belirtilen maksada matuf
fiillerin amacına ulaşması beklenmeksizin suç tamamlanmış olacaktır. Ancak, suçun bu
karakteri karşısında, bu maksada matuf bütün fiillerin icra hareketi sayılacağı, bu suç
açısından hazırlık hareketlerinin varlığından bahsedilemeyeceği doğrultusunda bir yargıya
varılamaz32.
Nitekim Askeri Yargıtay, verdiği pek çok kararda bu gerçeğe işaret etmiştir:
«Teşebbüs için, icra başlangıcı teşkil edecek bir fiile ihtiyaç vardır. Mehaz Kanunda “muayyen
bir gayeye matuf fiil” ibaresi kullanıldığı halde, (mülga 765 s.) TCK.nun 146. maddesinde
“teşebbüs” tabiri kullanılmıştır. Kanunumuz, icraya başlamayı ifade eden hareketlerin

29

“Madde 363- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hükümlerine aykırı olarak ve Anayasanın müsaade etmediği
usullerle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir
düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası ile cezalandırılırlar.”
Hükümet Tasarısındaki madde gerekçesinde Ģu açıklamalara yer verilmiĢti:
“Anayasanın müsaade ettiği usul ve yollarla Anayasa düzenine aykırı bir netice doğduğunda Anayasa
Mahkemesine başvurulmak suretiyle düzeltilmesi mümkün olan bu hâllerin suç oluşturmayacağı göz önüne
alınarak, yürürlükteki maddedeki (cebir) unsuru yerine (Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hükümlerine aykırı
olarak ve Anayasanın müsaade etmediği usullerle) ibaresi kullanılmış, böylece cebri de içine alan hukuka ve
kanuna aykırı her türlü yollar ifade edilmiştir. Bu suretle ayrıca cebir unsurunun var olup olmadığı, maddî ve
manevî cebir gibi, 27 Mayıs 1960’dan sonra ortaya çıkan tartışmaların da giderilmesi arzulanmıştır.”

30

ÖZEK, sh. 54.

31

ÖZGENÇ, Genel Hükümler, 6. bası, sh. 439.

32

SOYASLAN, Özel Hükümler, sh. 641.
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yapılması halinde teşebbüsün cezalandırılmasını kabul etmektedir. Bu madde ile
cezalandırılan icra hareketleri olduğuna göre, Anayasayı ihlâle matuf cemiyet veya
silahlı çete kurulması veya propaganda yapılması bu maddeyi ihlâl sayılmayacak,
bu şekildeki hareketler, (şartları gerçekleşmiş ise, mülga 765 s.) TCK.nun 168-171.
maddeleri gereğince cezalandırılacaktır.»33.
Mülga 765 s. «TCK.nun 168. maddesi metninde yazılı suçları işlemek üzere kurulan
bir çete mensubunun gaye doğrultusunda bir suç işlemesi halinde, (mülga 765 s.)
TCK.nun 146. maddesine göre uygulama yapılması gerekir.»34,35.
«Gizli örgüt üyesi olan sanıkların (mülga 765 s.) TCK.nun 146. maddesindeki suça ait
icra hareketlerine henüz başlamamaları halinde, eylemlerinin (mülga 765 s.) TCK.nun
168. ve 169. maddeleri içerisinde ve gaye edinilen suça ait icra hareketlerine başlamaları
halinde ise, eylemlerinin (mülga 765 s.) TCK.nun 146. maddesi içerisinde değerlendirilmesi
gerekir.»36.
Mülga 765 s. «TCK.nun 146. maddesinin maddî hareketinin, örgüt mensubu kimselerin
teorisyenlerin önerilerine uygun olarak uyguladıkları usul ve taktiklerin gayeye
müteveccih olarak istenilen ortamı yaratacak ve arzulanan neticenin gerçekleşme
tehlikesini doğurabilecek olan adam öldürme silahlı soygun, silahlı çatışma gibi kişi
ve toplumları dehşete düşüren devlete karşı olan güveni sarsıcı nitelikte olan
eylemler olduğu aşikârdır. Maddenin yaptırıma bağladığı suç, genellikle suç teşkil eden
maddî vakıalar, diğer bir deyimle gayeye ulaşmak için ika edilen suçlar
manzumesinden oluşmaktadır.»37.
309. maddedeki suçun oluşabilmesi için başvurulan icra hareketlerinin güdülen amacı
gerçekleştirmeye elveriĢli olması gerekir38. Bu nedenle, anayasal düzeni değiştirmeye
yönelik hazırlık hareketleri 309. maddedeki suçun kapsamı dışında mütalâa edilmelidir.
Buna göre; anayasal düzeni değiĢtirmeye yönelik örgüt kurulması veya propaganda
yapılması 309. maddedeki suçun oluĢumunu sağlamayacaktır39. 309. madde kapsamında
mütalâa edilen icraî hareketler, güdülen amacı gerçekleştirmeye elveriĢli olmalıdır. Neticeyi
doğurmaya elverişli olmayan bir hareket 309. madde kapsamında bir fiil sayılamaz40. Bu
33

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 24.4.1972, 30/29 (SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1498).

34

Askeri Yargıtay 1.D., 27.6.1984, 294/325 (SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1522 vd.).

35

Soyaslan da devletin emniyetine karşı silahlı çete kurmak (mad. 168) ve devletin emniyetine karşı cürüm işlemeğe
tahrik (mad. 172) gibi suçların 146. maddede tanımlanan suç açısından hazırlık hareketi niteliğinde olduğu
düĢüncesindedir (SOYASLAN, Özel Hükümler, sh. 635/636).

36

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 17.6.1982, 138/135 (SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1520).

37

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 3.5.1984, 110/109 (SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1516/1517).

38

ÖZEK. sh. 121; SOYASLAN, Özel Hükümler, sh. 641.

39

ÖZEK. sh. 122.

40

Mülga 765 s. «TCK.nun 146. maddesindeki “teĢebbüs edenler” sözünden anlaĢıldığı üzere, suçun oluĢması için
gerekli olan bir hareket belirlenmiĢ değildir. Anayasanın koyduğu usuller dışında hukuka aykırı yollar
anlamına gelen maddedeki “cebren” sözü de dikkate alınarak; TCK.nun 146. maddesinde cezalandıran hareketi,
anayasal düzeni ve bu düzene hakim olan ideolojik prensipleri ihlâle elverişli, yasaya aykırı yollarla ihlâle
yönelen hareketlerdir biçiminde tanımlamak mümkün olacaktır. /// Terörist örgütlerin amacının, mevcut
demokratik rejimi yıkarak yerine Marksist-Leninist bir düzenin kurulması olduğu; kurulmak istenen bu düzenin ise
mevcut Anayasal düzenimize ve bu düzene hakim olan ideolojilere ters düĢtüğü tartıĢmasızdır. /// Teorisyenleri,
demokratik düzenin hakim olduğu ülkelerde, feodalizm, emperyalizm ve iĢbirlikçi üçlüsüne karĢı geri kalan bütün
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nedenle, somut olayda gerçekleştirilen fiilin güdülen amacı gerçekleştirmeye elverişliliğinin
araştırılması gerekir41. Gerçekleştirilen hareketin neticeyi oluşturmaya yetecek kuvvette ve
nitelikte bulunması gerekir42.

sınıf ve tabakaların ortak ve birleĢik mücadelelerini öngörürler ve ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal yapısına iliĢkin
bazı rahatsızlıkları ele alarak çoğunluğun yanında oldukları imajını yaratma amacına yönelik taraftar kazanmak için
propagandalarla iĢe baĢlayıp, silahlı kuvvetlere kadar varan devlet dairelerine ve etkili devlet kurumlarına sızma,
bundan sonra da kiĢiler veya insan toplulukları üzerinde korku yaratan, dehĢete düĢüren, devlet organlarına
bezdirici sabotajlar, suikastlar ve silahlı saldırıların düzenlenmesini önerirler ve de bu dehĢet havası içerisinde,
toplumların istenilen yöne kolayca yönlendirilebileceğini, toplumun büyük bir kısmının kendilerinin yanında yer
alacağını ve böylece baĢlayan iç savaĢla beraber ihtilal ortamının kendiliğinden oluĢacağını kabul ederler. ///
Dünyada da bu usul ve taktiklerle baĢarıya ulaĢıldığına (dair) örnekler bulunduğuna göre, bu tür örgütlerin devamlı
ve ısrarlı bir biçimde uyguladıkları bu usul ve taktiklerin bütününü TCK.nun 146. maddesinde yazılı suçla
kastedilen neticeyi doğurmaya elverişli hareketler olarak düĢünmek hatalı olmayacaktır. /// Türkiye’de 1965-1966
yıllarından itibaren Üniversite ve Yüksek Okullarda masum öğrenci hareketleri biçiminde baĢlatılan hareketlerin,
1968-1969 yıllarında dersleri boykot etme sınavlara girmeme biçiminde geliĢtirildiği, daha sonraları da ideolojik
olarak koĢullandırılmıĢ bir kısım militanlar tarafından bu eylemlerin asıl hedef olan siyasî ve ideolojik bir
kapsamda bölücülüğe dönüĢtürüldüğü ve bu amaçla bir takım örgütlerin oluĢturulduğu, bu örgütlerin 1978 yılında
ülkenin her tarafına yayılan silahlı çatıĢmalar, sabotajlar, Malatya ve Sivas olaylarında olduğu gibi kitle hareketleri
biçiminde gittikçe Ģiddetini artırdığı, bazı bölgelerde egemenlik sağlanarak “kurtarılmıĢ bölgeler” ihdası ile devlet
kuvvetleri ile açıktan çatıĢmaya gidilerek iç savaĢın eĢiğine gelindiği bilinen bir gerçektir. /// Amaçları açık olan bu
örgütlerin, teorisyenlerin önerdikleri usul ve taktikleri içeren stratejiyi uygulamak suretiyle gerçekleĢtirdikleri adam
öldürme, sabotaj, soygun gibi eylemleri alelade eylemler gibi kabul ederek bu olaylara normal kanun hükümlerinin
uygulanması, TCK.nun 146. maddesi ile himaye edilen hukukî menfaatlere ters düĢecektir. /// Silahlı çete mensubu
bir kimsenin gayeye müteveccih hareketlerinin ne Ģekilde değerlendireceğine iliĢkin tartıĢmalar, daha ziyade bu
durumda yani bir çete mensubunun gayeye müteveccih eylemleri de olduğu takdirde hem bu eylemlerinden, hem de
çeteye mensup olmaktan dolayı iki ceza verilip verilemeyeceğine iliĢkin bulunmaktadır. Bu itibarla çete
mensubunun gayeye müteveccih eylemlerinin TCK.nun 146. maddesi çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi
gerektiğinde tereddüt söz konusu değildir. /// TCK.nun 146. maddesinin maddî hareketinin çete mensubu
kimselerin teorisyenlerinin önerilerine uygun olarak uyguladıkları usul ve taktiklerin gayeye müteveccih eylemler
olarak mütalâası ve bunlardan istenilen ortamı yaratma ve böylece arzulanan neticenin gerçekleşme tehlikesini
doğurabilecek olan adam öldürme, silahlı soygun, silahlı çatışma gibi kişi ve toplumları dehşete düşüren
devlete karşı olan güveni sarsıcı nitelikte olan hareketlerdir. YasadıĢı örgüte girmenin TCK.nun 146.
maddesinin hazırlık hareketini, çetenin gayesine yönelik her türlü eylemlerin ise bu suçun icra hareketlerini
teĢkil eylemektedir. /// Anayasa nizamına yönelmiĢ gaye hareketlerinin mevcudiyeti, TCK.nun 146. maddesinde
yazılı suçun teĢekkülü için kafi olup; birinci derecede önemi haiz eylemleri iĢleyenler aslî fail, bunlarla doğrudan
doğruya iĢbirliğinde bulunmayıp sadece aynı gayeyi paylaĢarak tali derecedeki fiillerle onları destekleyip yardımda
bulunmak suretiyle gaye suçunun icrasını kolaylaĢtıranların da fer’i Ģerik sayılmaları gerektiği cihetle; fer'î
Ģeriklerin hangi aslî Ģerikin fiiline yardımcı olduğunun araĢtırılmasına da lüzum ve zaruret bulunmamaktadır.»
Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 10.3.1983, 65/63 (SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1518/1519. aynı mealde Askeri
Yargıtay 1.D., 27.6.1984, 294/325 (SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1522 vd.).
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«Sanık M.Ç., 14.9.1980 tarihinde diğer sanıklar ġ.K., Ġ.O. ve H.D. ile birlikte, H.H.dan aldıkları talimat üzerine
saat 14.00 sıralarında Kadıköy’de ġ.T.ye ait “Pak Tavuk Çiftliği” mağazasına girerek içerde bulunan E.S., M.E.ġ.yi
hamili oldukları silâhlarla tehdit etmek suretiyle yazıhanede bulunan M.E.nin masasının gözünden 90.000,-TL
civarındaki parayı aldıktan sonra mağaza sahibi ġ.T.ye ait çantadan “Mercedes” otomobilin anahtarlarını da alarak
ve kapının önüne bomba koyup, kendilerini takip etmemelerini tehditle söyleyerek otoya binip olay yerinden
uzaklaĢmıĢlardır. Aynı kiĢi, 16.4.1980 tarihinde yine H.H.nın talimatı ve ġ.K.nın planlaması ile saat 19.00
sıralarında S.B.ye ait kuyumcu dükkanına kapısını zorlayarak girmiĢ ve içerdekileri silâhla “bu bir soygundur” diye
tehdit edip tesirsiz hale getirdikten sonra orada bulunan altınları torba içerisine koymak istediği sırada H.B.nin
alarm ziline basması üzerine paniğe kapılarak ve olay yerinden herhangi bir Ģey almadan uzaklaĢmıĢtır. /// Diğer
sanık B.Ġ., 5.9.1980 tarihinde saat 11.00 sıralarında “Ġnteks” iplik fabrikasına suç arkadaĢları ġ.K. ve Ġ.O. ile birlikte
gelmiĢ; fabrika bekçisi O.Ġ.yi tesirsiz hale getirdikten sonra üzerlerinde bulunan silahlarını çeken ġ.K. ve Ġ.O. ile
birlikte fabrikaya girmiĢler. Sanıkların görevli ġ.O.dan kasayı açmasını istedikleri sırada saklandığı yerden
kasasının anahtarlarını vermek için çıkan muhasebeci N.S., sanıklardan Ġ.O.nun silahının ateĢ alması sonucu
ölmüĢtür. Sanıklar, akabinde bir miktar para, senet ve çekleri almak suretiyle fabrikadan uzaklaĢmıĢlardır. Sanık
B.Ġ., bu olaydan sonra uzun süre sahte kimlikle firarda gezip, birkaç defa da yurtdıĢına mülteci ve eğitim
kamplarına gitmiĢ, en son 9.5.1985 tarihinde ÇemiĢkezek ilçesi Almageçidi yaylasında güvenlik güçlerinin yaptığı
operasyon sırasında yanında bulunan iki arkadaĢıyla birlikte güvenlik güçleriyle giriĢtiği ve iki arkadaĢının öldüğü
silahlı müsademe sonucu yaralı olarak ele geçirilmiĢtir. /// Bu eylemlerin kiĢi ve toplumda panik ve dehĢet havası
yaratabilecek, anayasal düzenin yıkılması tehlikesini doğurabilecek nitelikte ve birinci derecede önemi haiz
eylemler oldukları aĢikârdır. Her iki sanığın örgüt içindeki yerleri, etkinlikleri, suç kasıtlarındaki yoğunluk ve
gerçekleĢen eylemlere doğrudan doğruya katılmıĢ olmaları nazara alındığında hukukî durumlarının TCK.nun 146/1.
maddesi içinde değerlendirilmesi gerekir.»: Askeri Yargıtay Daireler Kurulu Kararı, 2.7.1987, 117/123
(SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1515/1516).
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Söz konusu suç, madde gerekçesinde de belirtildiği gibi, bir tehlike suçudur43. Yani, madde
metninde belirtilen amacın gerçekleşmesine matuf fiillere cebren teşebbüs edilmesi, suçun
oluşması için gereklidir. Ancak, söz konusu suç bir somut tehlike suçu44 olduğu için;
teĢebbüs edilen fiillerin “Devletin Anayasal Düzeni”nin değiĢtirilmesini mümkün
kılabilecek yoğunlukta olması gerekir. Bu husus, ex ante olarak somut olayın şartları göz
önünde bulundurularak hakim tarafından takdir ve tayin edilecektir. Bu izahatımız
karşısında; maddede belirtilen amacın gerçekleşmesine matuf olsa bile, bu neticenin
gerçekleşmesi açısından somut bir tehlike arz etmeyen filler, başka bir suç oluştursa bile, 309.
maddedeki suçu oluşturmaz45.

«30.10.1979 tarihinde sanık S.N., yanında diğer sanık Ü.Ç. ve daha baĢka kiĢiler olduğu halde sayısı belirsiz
topluluk üzerine hamili bulundukları silahlarla ve topluluğu hedef alarak, birden ziyade ateĢ etmiĢler ve bu atıĢ
sonunda mağdurlardan S.Ö. sağ kalçasından aldığı kurĢun itibariyle yaralanmıĢtır. Topluluk üzerine silahla bir çok
defa ateĢ edilmesi ve bir kiĢinin de bu atıĢ sonucu yaralanması, ateĢ eden kiĢinin öldürmek gayesi ile hareket
ettiğini gösterir. Sanık, önceden alınan karar gereği olay mahalline diğer faillerle gelerek bu fiile aslî maddî fail
olarak katılmıĢtır. Sanığın bu Ģekilde ortaya çıkan eylemi, müesses nizamın yıkılmasına elveriĢli ortamın
doğmasına müessir ve TCK.nun 146/1’inci maddesinde ifadesini bulan “gayeye yönelik” suçlardandır.»:Askeri
Yargıtay Daireler Kurulu, 19.3.1987, 41/49 (SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1514/1515).
42

Mülga 765 s. «TCK.nun 146. maddesinde yer alan anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçunda, hangi
eylemlerin teĢebbüs niteliğinde kabul edilebileceği konusunda Kanunda bir açıklık bulunmamaktadır. /// Kanunda,
nakıs ve tam teĢebbüs ayırımı yapılmaksızın, “teĢebbüs edenler” denilmekle iktifa edildiğine göre; nakıs
teĢebbüssün hukukî anlamı gereği, dıĢ alemde gerçekleĢen bir netice aranmayıp, kastedilen neticenin
gerçekleşebilme tehlikesinin varlığı cezalandırma için yeterli görülmüĢ ve tehlike düĢüncesine dayalı olarak da
teĢebbüs halinde dahi tamamlanmıĢ suça ait ceza ile cezalandırma esası kabul edilmiĢtir. /// Suça teĢebbüsün kabulü
için aranan elverişli vasıtalarla zorlayıcı eylemlere baĢlanıp baĢlanmadığı araĢtırılırken ve vasıtanın elveriĢliliği
takdir edilirken tek tek yapılan eylemlerle amaçlanan hedefler arasında doğrudan doruya bağ kurma yoluna
gidilirse TCK.nun 146. maddesinin hiçbir olaya uygulanamayacağı ortaya çıkar. Bu sebeple, gerçekleĢtirilen
eylemlerin ve bu eylemlerde kullanılan vasıtaların, yukarıda açıklanan tehlikeyi doğuracak eylemin yapılmasına
elverişli olup olmadığının takdiri yeterli kabul edilmiĢtir.»: Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 25.3.1983, 70/73
(SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1520).
«AĢırı sol bir örgüt üyesi olan sanıklar mevcut anayasal düzeni yıkmak üzere silahlı cemiyet kurup, anayasal düzeni
ve bu düzene hakim olan prensipleri yıkmak amacına yönelik olarak toplumda devlet otoritesini sarsmak, karĢıt
görüĢte olanları yıldırmak ve böylece mevcut düzenin yıkılmasına elveriĢli ortamın yaratılmasında fertler ve
topluluklar üzerinde korku ve panik yaratıp. toplumu istedikleri biçimde yönlendirebilmek için adam öldürmek,
toplumda mal ve can güvenliğini sağlamakla görevli kolluk kuvvetlerine karĢı öldürme derecesine varan tecavüz,
kendi tabirlerine göre “kamulaĢtırma” diye banka soygunları düzenleme, binaları kurĢunlama, patlayıcı madde
atmak gibi toplumda korku ve panik yaratma ve Devlet otoritesini sarsmada etkili olma bakımından aynı derecede
sayılmayacak usul ve taktiklere baĢvurmuĢlardır. /// Bu itibarla, sözkonusu eylemlerin amacının, fertler ve
topluluklar üzerinde korku ve panik yaratarak toplumu istedikleri biçimde yönlendirebilmek olduğuna göre, böyle
bir ortamın oluşmasında etkin olabilecek eylemlerin TCK.nun 146/1. maddesi; daha az etkin eylemleri 146/3.
maddesi Ģumülünde değerlendirmek isabetli olacaktır. Örneğin; aynı amaçla adam öldüren kiĢinin eylemi ile
patlayıcı atan kiĢinin eylemini, etkinlik bakımından aynı olmadığından aynı cezayı ihtiva eden hüküm içinde
mütalâa etmek mümkün değildir. /// Dava konusu olayda sanığın gerekleĢen bir patlayıcı atma ile nası ızrar suçu
yoğunluk ve etkinlik bakımından TCK.nun 146/3. maddesine uygun düĢtüğünden, 146/1. maddesine göre
değerlendirilmesinde isabet görülmemiĢtir.»: Askeri Yargıtay 3.D., 31.7.1984, 308/338 (SavaĢ/Mollamahmutoğlu
II, sh. 1522).

43

Ayrıca bkz. SOYASLAN, Özel Hükümler, sh. 640.

44

Ancak Yaşar/Gökcan/Artuç, söz konusu suçun bir “soyut tehlike suçu” olduğunu kabul etmektedir: YAġAR,
Osman/GÖKCAN, Hasan Tahsin/ARTUÇ, Mustafa: Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, cilt VI, Ankara
2010, sh. 8461, 8464, 8467/8468. Yazarlar, aynı Ģekilde TCK’nın 311. maddesinde tanımlanan “Yasama organına
karşı suç”un da “soyut tehlike suçu” olduğu fikrindedirler (sh. 8499). Ancak yazarların bu görüĢü, icra edilen fiilin
neticeyi meydana getirme bakımından elveriĢli olması yönündeki açıklamalarıyla (sh. 8465 vd.) çeliĢmektedir.
ElveriĢlilik bakımından yaptıkları açıklamalara rağmen, adı geçen yazarlar, bu açıklamalarla çekiĢir bir Ģekilde,
Özek’in görüĢlerinden etkilenerek, “icra hareketinin doğrudan cebir ve şiddet içermesi zorunlu olmayıp, bu öğeleri
kapsar biçimde icraya başlandığının anlaşılmasının yeterli olur.” demektedirler (sh. 8467).

45

Mülga 765 s. «TCK.nun 146. maddesinde yer alan suç, niteliği itibarı ile bir tehlike suçundan ibarettir. /// Madde
metninde yazılan kanunî unsurların ihlâline yönelik teĢebbüsün elveriĢli vasıta ve icra baĢlangıcı yönünden
değerlendirilmesinde, mevcut eylemlerin örgütsel bağlılığının ve Türkiye genelindeki organik bütünlüğünün de
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Bu hususlar madde gerekçesinde de vurgulanmıştır46:
―Maddede, maddî unsur olarak “teşebbüs edenler” ibaresi kullanılmış olduğundan,
Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen üzerine başka bir düzen
getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edilmesi, cezalandırma
için yeterlidir. Suç hem idare edenler hem de idare edilenler tarafından işlenebileceğinden
teşebbüste aranılacak elverişlilik, suçun işleniş biçimi ve özellikle suçun bir tehlike suçu
olduğu dikkate alınarak, kullanılan cebir veya tehdidin neticeyi elde etmeye elverişli
olup olmadığının hâkim tarafından takdir edilmesi gerekir.‖
Nitekim Yargıtay‘a göre;
«TCK.nun 146. maddesinde yer alan Anayasal Düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçunda,
suçun tehlike suçu oluşunun tabiî sonucu olarak, ancak kastedilen neticenin gerçekleşebilme
tehlikesini doğuran fiillerin teşebbüs kabulü mümkündür./// Bu nedenle, fiilin kastedilen
neticeyi elde etmeye uygun ve elverişli olması ve elverişli vasıtalarla zorlayıcı fiillere
girişilmiş bulunulması, başka bir deyimle kastedilen neticeyi, yani Anayasa’yı tebdil, tağyir
veya ilga sonucunu doğurabileceğine objektif olarak ihtimal verilen icraî hareket olarak
belirmesi gereklidir. /// Fiilin elverişli olup olmadığının ise, genel ve soyut bir
belirleme dışında fiilin işlenme şekli, zamanı ve diğer bütün şartları birlikte
değerlendirmek suretiyle tesbit edilmek gerekir. Mezkûr fiilin elverişli vasıta ve icra
başlangıcı yönünden yapılacak değerlendirilmesinde örgütsel bağlılığı ve ülke genelindeki
organik bütünlüğü ve bu yönden taşıdığı vehamet derecesi ile toplumdaki etkinliği suç
niteliğinin tayininde önem taşımaktadır. /// Bu itibarla, Anayasayı cebren değiştirmek
amacı yönünde olmakla beraber, bu amaca ulaşma tehlikesi doğurmayan yetersiz ve önemsiz
fiiller TCK.nun 146. maddesi kapsamına girmez.»47.
«Bir tehlike suçu olan Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçunda, suçun
niteliğinin doğal sonucu olarak, ancak amaçlanan sonucun gerçekleşebilme tehlikesini
doğurabilecek eylemlerin teşebbüs kabulü mümkündür. Bu nedenle, eylemin amaçlanan
neticeyi elde etmeye uygun ve elverişli olması, elverişli vasıtalarla zorlayıcı eylemlere
girişilmesi gerekir. Belirli bir plan içerisinde uygulamaya konulan, sistemli ve örgütlü bir

gözönünde tutulması gerekir. /// Eylemlerin bu noktadan arzettiği vahamet derecesi ve sosyal, hukukî ve hatta
toplumsal yansımalara ve çalkantılara yol açan psikolojik etkenliği, suç vasfının tayininde önemli bir etken
olacaktır. /// Adam öldürmeler, banka soygunları, bina kurĢunlamalar, bomba atmak, sabotaj yapmak, korsan
mitingler yapmak, bildiri dağıtmak gibi eylemler, münferit olaylar olarak elbette ki devletin varlığı ve rejimin
iĢlerliği açısından baĢlı baĢına kesin ve yeterli bir tahrip vasıtası değildir. Ancak belirli bir plan içerisinde
uygulamaya konulan ve muhtelif aĢamalara göre bir ihtilal malzemesi olarak sistemli ve örgütlü bir bağlantı
içerisinde organik bir bütünlük arz eden bu kabil eylemler, TCK.nun sistematiğine uygun bir tehlike suçunun
oluĢması için yeterli olacaktır. Unutulmamalıdır ki, 146. maddede tecrim edilen husus, teşebbüstür. /// Bu itibarla;
Sanıkların Bozkır ilçesinde ve civarında yürüttükleri faaliyetleri, “THKP/C-DEVRĠMCĠ KURTULUġ” örgütünün
Türkiye genelindeki sistemli ve organik bir bütünlük arzeden, aynı amaca yönelik eylemlerinden soyutlanmağa,
müstakil, münferit ve mahallî bir sınırlama içinde mütalâa etmeğe imkân yoktur. /// Kaldı ki, ideolojik amaçla adam
öldürmeğe teĢebbüs, bombalama, kurĢunlama, silah ve patlayıcı maddeleri depolama gibi olayların o bölgede
yaratacağı panik, terör ve anarĢi, sonuçları ve yansıması itibarı ile devleti ve rejimi yıkmağa yönelik olaylar
zincirinin etkin bir halkasını teĢkil edecek düzeyde bulunmaktadır. /// Bu nedenlerle, sanıkların sübuta eren
suçlarının TCK.nun 146. maddesine göre tavsifi ve değerlendirmesi gerekirken, ayrı ayrı maddeler içerisinde kabul
edilerek uygulama yapılmıĢ olması kanuna aykırı görülmüĢtür»: Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 7.4.1983, 81/86
(SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1517).
46

TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 698.

47

9.CD, 12.5.1987, 739/2514 (YKD, Eylül 1987, sh. 1423 vd.).
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bağlantı içinde organik bütünlük arzeden eylemler, tehlike suçunun oluşması için yeterlidir.
Eylemin işlenme şekli, zamanı, vehameti, etkisi, birlikte değerlendirilmelidir.»48.
He iki kararda elverişlilik bakımından yer verilen açıklamalar, Yargıtay‘ın da söz konusu
suçu bir somut tehlike suçu olarak kabul ettiğini göstermektedir.
Söz konusu suç, kural olarak Devletin anayasal düzenini değiştirmek amacıyla kurulmuş bir
silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenebilir. Ancak bu suç, Devletin silahlı kamu
görevlileri tarafından, bir suç örgütü oluşturmadan, görevlerinin gereği olan hiyerarşik
ilişkiye bağlı olarak da işlenebilir. Bu itibarla, söz konusu suçun işlenebilmesi için, mutlaka
suç işlemek amacıyla kurulmuş bir silahlı örgüte ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak, önemle
belirtmek gerekir ki, Devletin anayasal düzenini değiştirmek amacıyla silahlı örgüt
kurulması, bu örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve şiddet içeren fiillerin icrasına
başlanmadığı sürece, 309. maddedeki suç bakımından bir hazırlık hareketi olup, bu suçun
oluşturmaz.

c) Fail ve Mağdur
Söz konusu suçun faili olabilmek bakımından herhangi bir özellik aranmamaktadır. Söz
konusu suçun mağduru ise, demokratik hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan ve
suç oluşturan fiilin işlenmesiyle demokratik haklarına tecavüz edilen herkestir49.

III. Suçun Manevi Unsurları
Anayasayı ihlal suçunun kast ve amaç olmak üzere iki manevi unsuru bulunmaktadır50.
Söz konusu suç, kasten işlenebilen bir suçtur. Failin, maddedeki ifadeyle ―cebir ve şiddet‖
kastıyla, doğru ifadeyle cebir veya tehdit kastıyla hareket etmesi gerekir.
Ancak, fail kasten kişilere ―cebir ve şiddet‖ uygularken, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak, bu düzen yerine baĢka bir düzen getirmek veya bu
düzenin fiilen uygulanmasını önlemek amacıyla hareket etmesi gerekir. Amaç unsuru
madde metninde açıkça ifade edilmiş olmamakla birlikte, söz konusu suçun ―teşebbüs suçu‖
olma özelliğinden bu sonucu çıkarmak gerekir51.

48

CGK, 23.11.1999, 9-274/284 (Kaban/AĢaner/Güven/Yalvaç, Yargıtay CGK Kararları, Eylül 1996-Temmuz 2001,
Ankara 2001, sh. 229 vd., 230).

49

Ancak Yaşar/Gökcan/Artuç, söz konusu suçun mağdurunun “toplum” olduğunu kabul etmektedir (YAġAR,
Osman/GÖKCAN, Hasan Tahsin/ARTUÇ, Mustafa: Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, cilt VI, Ankara
2010, sh. 8461). Adı geçen yazarlar, topluma “manevi Ģahsiyet” izafe etmektedirler. Belirtmek gerekir ki, toplumun
süjelik özelliği yoktur. Bu nedenle, suçun mağduru, toplumu oluşturan herkes olabilir; ancak toplum, suçun
mağduru olarak telakki edilemez.

50

Suçun manevi unsurları bağlamında kast ve amaç unsurları hakkında farklı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Genel
Hükümler (6), sh. 224 vd.

51

Mülga 765 s. «TCK.nun 499/2. maddesi, ancak ideolojik olmayan ve bir Anayasa değişikliğini de gerektirmeyen
siyasî ve sosyal maksatlarla, adam kaçırma fiillerine uygulanabilir. Buna karşılık, sözkonusu hüküm, ideolojik
nedenlerle, başka bir deyimle Anayasa’yı zorla değiştirmeyi amaçlayan düşünce ile adam kaçırma fiillerini
kapsamaz. Bu fiillerin ancak TCK.nun 146. maddesinin 1. fıkrası kapsamında düşünülmesi zorunludur.»: 9.CD.,
20.2.1975, 2-6/2 (SavaĢ/Mollamahmutoğlu II, sh. 1529).
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Kast kapsamındaki maddi unsurlardan farklı olarak, suçun tamamlanabilmesi için amaç
kapsamındaki hususun gerçekleşmesine gerek bulunmamaktadır52.

IV. Anayasayı Ġhlâl Suçuna TeĢebbüs Sorunu
TCK‘nın 35. maddesinin gerekçesinde vurgulandığı üzere, Anayasal düzeni zorla
değiştirmeye teşebbüs suçu (m. 309) gibi ―teşebbüs hareketlerinin bağımsız suç tipi olarak
düzenlendiği suçlara teşebbüs mümkün değildir.‖53. Bu itibarla, Anayasayı ihlal suçuna yönelik
olarak ancak hazırlık hareketlerinden bahsedilebilir. Kişi, bu hazırlık hareketleri başka
bağımsız bir suç oluşturuyorsa, ancak bu suç nedeniyle cezalandırılır; buna karşılık,
Anayasayı ihlâl suçuna teşebbüsten dolayı cezalandırılamaz54.

V. Anayasayı Ġhlâl Suçu ve Ġçtima Sorunu
Söz konusu suçun işlenişi sırasında, kasten öldürme suçu gibi başka suçlar da işlenebilir.
Yeni TCK‘nın fiil sayısınca suç, suç sayısınca ceza ilkesinden ibaret olan gerçek içtimaı ön
plana çıkaran özelliği dolayısıyla, maddenin ikinci fıkrasında özel bir içtima hükmüne yer
verilmiştir:
―Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı
ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.‖
Belirtmemiz gerekir ki, maddedeki ifadeyle ―cebir ve şiddet‖, doğru ifadeyle cebir veya
tehdit, bu suçun unsurudurlar. Bu itibarla, kişilerin iradesini etkilemek amacına matuf olarak
gerçekleştirilen cebir veya tehdit fiillerinden dolayı ayrıca cezaya hükmedilemez. Ancak,
kişilere iradelerini etkilemenin ötesinde cebir ve şiddet uygulanmışsa, örneğin kişiler
işkenceye maruz bırakılmış, ağır şekilde yaralanmış, hürriyetlerinden yoksun bırakılmış
veya öldürülmüş iseler, failler hakkında ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmedilmesi
gerekir. Nitekim aynı yönde açıklamalara TCK‘nın 311. maddesinde tanımlanan ―Yasama
organına karşı suç‖un madde gerekçesinde yer verilmiştir55:
―Bu suçun işlenmesi sırasında kişiler öldürülmüş, kasten yaralama suçunun neticesi
sebebiyle ağırlaşmış hâlleri gerçekleşmiş ya da kişilerin veya kamu mallarına zarar verilmiş
olabilir. Maddenin ikinci fıkrasında, bu suçlardan dolayı da ayrıca cezaya hükmolunacağı
kabul edilmiştir.‖

52

Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZGENÇ, Genel Hükümler, 6. bası, sh. 271 vd.

53

TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 442 vd. Ayrıca bkz. ÖZGENÇ, Genel Hükümler, 6. bası,
sh. 439; SOYASLAN, Genel Hükümler, 3. bası, sh. 324 vd.

54

ÖZGENÇ, Genel Hükümler, 6. bası, sh. 425.

55

TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 700.
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VI. “Terör Suçu” Olarak Anayasayı Ġhlâl Suçu
Suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olsun veya
olmasın, TCK‘nın 309. maddesinde tanımlanan ―Anayasayı ihlâl‖ suçu, bir terör suçu olarak
nitelendirilmiştir. (3713 s. K, m. 3).
Bu nitelendirme, söz konusu suçtan dolayı soruşturma yapan mercilerin belirlenmesi,
soruşturma sürecinde başvurulan koruma tedbirleri ve bu suça ilişkin delil elde etme
yöntemleri56 ile yargılamanın yapılacağı mahkeme57 bakımından olduğu gibi, hükmolunacak
ceza miktarının belirlenmesi58 ve cezanın infazı59 bakımından da büyük önem taşımaktadır.

B- Yasama Organına KarĢı Suç (TCK, m. 311)
I. Korunan Hukuki Değer
TCK‘nın 309. maddesinde tanımlanan ―Anayasayı ihlâl‖ suçu ile korunan hukuki değer, aynı
zamanda 311. maddede tanımlanan ―Yasama organına karşı suç‖ ile korunan hukuki değeri
oluşturmaktadır.
Korunan hukuki değerlerin müşterekliği nedeniyle, mülga 765 s TCK‘da ve mehazını teşkil
eden 1889 İtalyan Ceza Kanununda bu iki suç tek suçmuş gibi düzenlenmişti.
Her iki suç bakımından korunan hukuki değer müşterek olmakla beraber bu suçların
konuları birbirinden farklıdır. Örneğin üyelerine cebir veya tehdit uygulanarak Türkiye
Büyük Millet Meclisi görevini yapamaz hale getirilebilir. Bu durumda aynı zamanda
Anayasal düzen de bozulmaktadır. Ancak, Anayasal düzen bozulmadan da Türkiye Büyük
Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellenebilir. Cebir ve şiddet
kullanılarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin örneğin Anayasanın belli bir hükmünü
değiştirmesi, belli bir konuda kanun çıkarması, bazı kamu görevlerini belirlemeye yönelik
seçim yapması engellenmiş olabilir.
Bu durum söz konusu suç tanımına ilişkin madde gerekçesinde de vurgulanmıştır60:
―Anayasayı ihlâl suçu, Anayasa düzenine hâkim olan ilke ve sistemleri koruma amacını
güderken; bu madde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun oluşturduğu üç
güçten birini ve yasama gücünü oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa
kurallarına uygun bir biçimde görevlerini yerine getirebilmesi yeteneğini korumaktadır.
Anayasa düzenini ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu
düzenin fiilen uygulanmasını önleme amacını gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet
Meclisine yönelen saldırılar, Anayasayı ihlâl suçunu oluşturur. Bu madde kapsamında
tanımlanan suç, bu amaçlar dışında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasaya uygun bir
şekilde görevlerini yerine getirmesini engelleme hâllerinde oluşacaktır.‖

56

CMK, m. 100, 134 -140; 3713 s. K, m. 10.

57

CMK, m. 250.

58

3713 s. K, m. 5.

59

3713 s. K, m. 17.

60

TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 700.
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Bu nedenle, her ne kadar aralarında pek çok noktada müştereklik mevcut ise de, yeni
TCK‘da ―Anayasayı ihlâl‖ suçundan ayrı olarak, ―Yasama organına karşı suç‖ (m. 311)
düzenlenmiştir.

II. Suçun Maddi Unsurları
a) Suçun Konusu
Yukarıda da belirtildiği gibi, bu suçun konusu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasama
organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir.
Anayasa‘ya göre, ―Egemenlik, kayıtsız Ģartsız Milletindir.‖ (m. 6, f. 1). Türk Milleti‘nin
egemenliğinin bir tezahürü olan ―yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet
Meclisi‖ tarafından kullanılır (m. 7).
―Anayasayı ihlâl‖ suçu ile ―Yasama organına karşı suç‖ bakımından korunan hukuki değer
müşterek olmakla beraber, bu suçların konuları farklılık arz edebilir. Örneğin üyelerine cebir
veya tehdit uygulanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini tamamen yapamaz hale
getirilebilir. Bu durumda Anayasal düzen de bozulduğu için, aynı zamanda ―Anayasayı ihlâl‖
suçu oluşmaktadır. Ancak, Anayasal düzen bozulmadan da Türkiye Büyük Millet Meclisinin
görevlerini kısmen veya tamamen yapması engellenebilir. Cebir ve şiddet kullanılarak
Türkiye Büyük Millet Meclisinin örneğin Anayasanın belli bir hükmünü değiştirmesi, belli
bir konuda kanun çıkarması, bazı kamu görevlerini belirlemeye yönelik seçim yapması
engellenmek istenmiş ve hatta engellenmiş olabilir. Bu durumda, ―Anayasayı ihlâl‖ suçu
oluşmamakla birlikte, 311. maddede tanımlanan ―Yasama organına karşı suç‖ işlenmiş
olmaktadır.

b) Fiil
―Anayasayı ihlâl‖ suçunun maddi unsurlarından fiile ilişkin olarak yapılan açıklamalar,
―Yasama organına karşı suç‖ bakımından da göz önünde bulundurulmalıdır61. Bu hususa
madde gerekçesinde de vurgu yapılmıştır.
Ayrıca işaret etmemiz gerekir ki, belirli bir milletvekiline ve milletvekillerine örneğin
görüşülmekte olan bir kanun tasarısının oylamasında ret oyu vermeleri yönünde cebir veya
tehdit uygulanabilir. Keza belirli bir milletvekiline veya milletvekillerine Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelik görevlinden (milletvekilliğinden) istifa etmelerini temin amacıyla cebir
veya tehdit uygulanmış olabilir. Bu gibi durumlarda, uygulanan cebir veya tehdit, kurumsal
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin işlevini engellemeye yönelik olmadığı için, TCK‘nın
311. maddesinde tanımlanan ―Yasama organına karşı suç‖ oluşmaz. Verilen örneklerden
birincisinde TCK‘nın 106. maddesinde tanımlanan ―Tehdit‖ veya 108. maddesinde
61

309. madde düzenlemesinde olduğu gibi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen madde metni, “cebir veya
tehdit kullanarak” ibaresiyle baĢlamakta idi. Ancak, yeni Türk Ceza Kanununa iliĢkin Tasarının TBMM Genel
Kurulundaki müzakereleri sırasında, Ġktidar ve Anamuhalefet Partisine mensup Milletvekilleri tarafından,
maddenin birinci fıkrasında yer alan “cebir veya tehdit kullanarak” ifadesinin “cebir ve şiddet kullanarak”
Ģeklinde değiĢtirilmesine iliĢkin olarak ortak önerge verilmiĢtir. Meclis’te Grubu bulunan iki Siyasi Partinin
uzlaĢmasıyla, bu önerge kabul edilmiĢtir. Bu değiĢikliğin önerge metnindeki gerekçesi, 309. madde değiĢikliğinin
gerekçesi gibidir (Bu hususta bkz. ÖZGENÇ, Gazi ġerhi, 3. bası, m. 311 altındaki açıklama).
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tanımlanan ―Cebir‖ suçu; ikinci örnekte ise, TCK‘nın 114. maddesinde tanımlanan ―Siyasî
hakların kullanılmasının engellenmesi‖ suçu oluşacaktır62. Burada önemli olan ölçüt, Anayasa
ile düzenlenen bir kurumsal yapıya sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin iĢlevini
yerine getirmeyi engelleme amacıdır.

c) Fail ve Mağdur
―Anayasayı ihlâl‖ suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, ―Yasama
organına karşı suç‖ bakımından da geçerlidir.

III. Suçun Manevi Unsurları
―Anayasayı ihlâl‖ suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, ―Yasama
organına karşı suç‖ bakımından da geçerlidir.

IV. “Yasama organına karşı suç”a TeĢebbüs Sorunu
―Anayasayı ihlâl‖ suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, ―Yasama
organına karşı suç‖ bakımından da geçerlidir.

V. “Yasama organına karşı suç” ve Ġçtima Sorunu
―Anayasayı ihlâl‖ suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, ―Yasama
organına karşı suç‖ bakımından da geçerlidir.

VI. “Terör Suçu” Olarak “Yasama organına karşı suç”
―Anayasayı ihlâl‖ suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, ―Yasama
organına karşı suç‖ bakımından da geçerlidir.

C- Hükûmete karĢı Suç (TCK, m. 312)
I. Korunan Hukukî Değer
TCK‘nın 309. maddesinde tanımlanan ―Anayasayı ihlâl‖ suçu ile korunan hukuki değer, aynı
zamanda 312. maddede tanımlanan ―Hükûmete karşı suç‖ ile korunan hukuki değeri
oluşturmaktadır.

62

TCK’nın 114. maddesi gerekçesinde de vurgulandığı gibi, bir milletvekiline “karşı cebir veya tehdit kullanılarak,
… seçildiği (bu) görevden ayrılmaya zorlanması,” söz konusu suçun oluĢması için yeterlidir. “Bu itibarla, söz
konusu suçun tamamlanmış şekline göre cezaya hükmedilebilmesi için, cebir veya tehdide maruz kalan kişinin bu
nedenle … seçildiği görevi bırakması gerekmemektedir.” (TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh.
522 vd.).
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II. Suçun Maddi Unsurları
a) Suçun Konusu
Madde gerekçesinde vurgulandığı gibi63, bu suçun konusu ―Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
egemenlik unsurunun oluştuğu üç güçten yönetim gücünü temsil eden Hükûmet”tir. Madde
gerekçesinde hükûmet, ―Anayasa düzeninin temel organlarından biri‖ olarak tavsif
edilmiştir.
Hükûmet, Anayasaya göre Bakanlar Kurulu olarak tecessüm etmektedir (Any, m. 109).
Hükûmet aynı zamanda devletin anayasal düzeni içinde bir kurumsal yapıyı ifade
etmektedir. Bu nedenle ―Anayasayı ihlâl‖ suçu ile ―Hükûmete karşı suç‖ bakımından korunan
hukuki değer müşterektir. Ancak bu suçların konuları farklılık arz edebilir. Örneğin
üyelerine cebir veya tehdit uygulanarak Bakanlar Kurulu görevini yapamaz hale getirilebilir.
Bu durumda Anayasal düzen de bozulduğu için, aynı zamanda ―Anayasayı ihlâl‖ suçu
oluşmaktadır. Ancak, Anayasal düzen bozulmadan da Bakanlar Kurulunun görevlerini
kısmen veya tamamen yapması engellenebilir. Örneğin cebir ve şiddet kullanılarak Bakanlar
Kurulunun belirli bir konuda karar alması engellenmek istenmiş ve hatta engellenmiş
olabilir. Bu durumda, ―Anayasayı ihlâl‖ suçu oluşmamakla birlikte, 312. maddede tanımlanan
―Hükûmete karşı suç‖ işlenmiş olmaktadır.

b) Fiil
―Anayasayı ihlâl‖ suçunun maddi unsurlarından fiile ilişkin olarak yapılan açıklamalar,
―Hükûmete karşı suç‖ bakımından da göz önünde bulundurulmalıdır64. Madde gerekçesinde
de vurgulandığı gibi65, bu suç da bir teĢebbüs suçu olarak tanımlanmıştır:
―Bu suç tanımında da, Anayasa düzeninin temel organlarından biri olan Hükûmetin ortadan
kaldırılmasına veya görevlerinin engellenmesine yönelik teşebbüse ait icra hareketlerini
tam(amlanmış) suç gibi cezalandırılmaktadır.‖
Mülga 765 s. TCK‘daki düzenlemede ise, yeni TCK‘nın 312. maddesinde tanımlanan suça
karşılık gelen suçun tamamlanabilmesi için ise ―Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini
cebren iskat veya vazife görmekten cebren men‖ edilmiş olması, yani neticenin gerçekleşmiş
olması gerekmekte idi (m. 147. Bu bakımdan yeni TCK‘nın düzenlemesiyle mülga 765 s.
TCK‘nın düzenlemesi arasında önemli bir fark bulunmaktadır.
Ayrıca işaret etmemiz gerekir ki, Bakanlar Kurulu üyelerine karşı cebir veya tehdit
uygulanarak istifa etmeye zorlanmaları halinde, uygulanan cebir veya tehdit, kurumsal
olarak Bakanlar Kurulunun işlevini engellemeye yönelik olduğu takdirde, TCK‘nın 312.
63

TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 700.

64

309. madde düzenlemesinde olduğu gibi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen madde metni, “cebir veya
tehdit kullanarak” ibaresiyle baĢlamakta idi. Ancak, yeni Türk Ceza Kanununa iliĢkin Tasarının TBMM Genel
Kurulundaki müzakereleri sırasında, Ġktidar ve Anamuhalefet Partisine mensup Milletvekilleri tarafından,
maddenin birinci fıkrasında yer alan “cebir veya tehdit kullanarak” ifadesinin “cebir ve şiddet kullanarak”
Ģeklinde değiĢtirilmesine iliĢkin olarak ortak önerge verilmiĢtir. Meclis’te Grubu bulunan iki Siyasi Partinin
uzlaĢmasıyla, bu önerge kabul edilmiĢtir. Bu değiĢikliğin önerge metnindeki gerekçesi, 309. madde değiĢikliğinin
gerekçesi gibidir (Bu hususta bkz. ÖZGENÇ, Gazi ġerhi, 3. bası, m. 312 altındaki açıklama).

65

TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 700.
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maddesinde tanımlanan ―Hükûmete karşı suç‖ oluşur. Burada önemli olan ölçüt, Anayasa ile
düzenlenen bir kurumsal yapıya sahip olan Bakanlar Kurulunun iĢlevini yerine getirmeyi
engelleme amacıdır. Bu itibarla, belirli bir bakana karşı istifasını sağlamaya yönelik olarak
cebir veya tehdit uygulanması halinde, uygulanan cebir veya tehdit, kurumsal olarak
Bakanlar Kurulunun işlevini engellemeye yönelik olmadığı için, TCK‘nın 312. maddesinde
tanımlanan ―Hükûmete karşı suç‖ oluşmaz. Bu durumda TCK‘nın 106. maddesinde
tanımlanan ―Tehdit‖ veya 108. maddesinde tanımlanan ―Cebir‖ suçu oluşacaktır. Buna
karşılık, Başbakana karşı istifasını sağlamaya yönelik olarak cebir veya tehdit uygulanması
halinde, uygulanan cebir veya tehdit, kurumsal olarak Bakanlar Kurulunun işlevini
engellemeye yönelik olduğu için, TCK‘nın 312. maddesinde tanımlanan ―Hükûmete karşı suç‖
oluşur. Zira Başbakanın istifası, Anayasa ile düzenlenen bir kurumsal yapıya sahip olan
Hükûmetin istifasını sonuçlamaktadır.

c) Fail ve Mağdur
―Anayasayı ihlâl‖ suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, ―Hükûmete
karşı suç‖ bakımından da geçerlidir.

III. Suçun Manevi Unsurları
―Anayasayı ihlâl‖ suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, ―Hükûmete
karşı suç‖ bakımından da geçerlidir.

IV. “Hükûmete karşı suç”a TeĢebbüs Sorunu
―Anayasayı ihlâl‖ suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, ―Hükûmete
karşı suç‖ bakımından da geçerlidir.

V. “Hükûmete karşı suç” ve Ġçtima Sorunu
―Anayasayı ihlâl‖ suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, ―Hükûmete
karşı suç‖ bakımından da geçerlidir.

VI. “Terör Suçu” Olarak “Hükûmete karşı suç”
―Anayasayı ihlâl‖ suçu bakımından yukarıda yapmış bulunduğumuz açıklamalar, ―Hükûmete
karşı suç‖ bakımından da geçerlidir.
D- Suç Ġçin AnlaĢma Suçu (TCK, m. 316)
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım altında yer alan ―Devletin Güvenliğine
Karşı Suçlar‖ başlıklı Dördüncü Bölümü (m. 302-308)66 ―Anayasal Düzene ve Bu Düzenin
66

Madde 302- “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçu,
Madde 303- “Düşmanla işbirliği yapmak” suçu,

62

Anayasayı İhlâl Suçu, Yasama Organına Karşı Suç, Hükûmete Karşı Suç ve Suç İçin Anlaşma Suçu Üzerine
Değerlendirmeler Prof. Dr. İzzet Özgenç-

İşleyişine Karşı Suçlar‖ başlıklı Beşinci Bölümünde (m. 309-316)67 tanımlanan suçlardan
birinin işlenmesine yönelik olarak kişiler arasında anlaĢmaya varılması, müstakil bir suç
olarak tanımlanmıştır:
Suç için anlaĢma
MADDE 316- (1) Bu Kısmın Dördüncü ve BeĢinci Bölümlerinde yer alan suçlardan
herhangi birini elveriĢli vasıtalarla iĢlemek üzere iki veya daha fazla kiĢi, maddî
olgularla belirlenen bir biçimde anlaĢırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre, üç
yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Amaçlanan suç iĢlenmeden veya anlaĢma dolayısıyla
baĢlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.

soruĢturmaya

Belirli bir suçu işlemek için kişiler arasında sadece anlaşmaya varılması, o suç bakımından
sadece hazırlık hareketi oluşturmaktadır. Bir suçun iĢlenmesine yönelik hazırlık
hareketleri baĢka bağımsız bir suç oluĢturmadığı takdirde, cezalandırılmaz68. Ancak,
TCK‘nın 302 ilâ 315. maddelerinde tanımlanan suçların işlenmesine yönelik hazırlık
hareketleri, müstakil bir suç olarak tanımlandığı için, anlaşmaya varan kişiler, ilgili suç
tanımlarından dolayı cezalandırılamaz ise de, 316. maddede tanımlanan suçtan dolayı
cezalandırılabileceklerdir.
Söz konusu suça ilişkin madde gerekçesi, madde içeriği bakımından yeterli açıklama
içermektedir69:
―Madde, Devletin ülkesine, egemenliğine, birliğine ve Anayasa düzenine karşı suçlardan
herhangi birini işlemek üzere gerçekleştirilecek birleşmeleri önlemek maksadıyla caydırıcı bir
tehlike suçunu meydana getirmiş bulunmaktadır. Bu maddede yer alan suç sadece bir
anlaşmanın gerçekleştirilmesiyle oluşmaktadır.
Anlaşmadan maksat, iki veya daha fazla kişinin madde metninde gösterildiği üzere, maddî
olgularla belirlenen bir biçimde, bir irade birleşmesine varmış olmalarıdır. Suçun işlenmesinde
kullanılacak vasıtalar hakkında da anlaşmanın gerçekleşmesi gereklidir.

Madde 304- “Devlete karşı savaşa tahrik” suçu,
Madde 305- “Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama” suçu,
Madde 306- “Yabancı devlet aleyhine asker toplama” suçu,
Madde 307- “Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma” suçu,
Madde 308- “Düşman devlete maddî ve malî yardım” suçu.
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Madde 309- “Anayasayı ihlâl” suçu,
Madde 310- “Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı” suçu,
Madde 311- “Yasama organına karşı suç”,
Madde 312- “Hükûmete karşı suç”,
Madde 313- “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan” suçu,
Madde 314- “Silâhlı örgüt” suçu,
Madde 315- “Silâh sağlama” suçu.
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ÖZGENÇ, Genel Hükümler, 6. bası, sh. 425.

69

TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, sh. 704.
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765 sayılı Türk Ceza Kanununun 171 inci maddesinde “gizlice ittifak” sözcükleri
kullanılmıştır. Gizlice sözcüğü Kaynak Kanunda yoktur ve anlamsızdır. Bu nedenle yeniden
meydana getirilen suç tanımında bu kelimeye yer verilmemiştir. Anlaşmanın açıkça yapılmış
bulunması hâlinde fiilin suç teşkil etmemesinin anlamı olamaz.
Anlaşma konularından birisini oluşturan “elverişli vasıta”dan suçun işlenmesinde kolaylık
sağlayan her türlü gereçleri anlamak gereklidir. Ancak suçun işlenmesinde anlaşanların,
vasıtayı da saptamış olmaları gerekir.
Maddede yer alan anlaşmanın “maddî olgularla belirlenen bir biçimde olması” ibaresi,
suçun oluştuğunu kabul edebilmek için bulunması gerekli delillerin niteliğine işaret
etmektedir.
Bir suçun işlenmesi için sadece anlaşmaya varmak, anlaşma konusu suç açısından bir
hazırlık hareketidir. Eğer anlaşma konusu suçun icrasına başlanmamışsa, bu anlaşma
dolayısıyla iştirak ve teşebbüs hükümlerinden hareketle cezaya hükmedilemeyecektir. Ancak,
bu madde kapsamına giren suçlar açısından farklı bir yol izlenmiştir. Madde kapsamına giren
suçların işlenmesi hususunda anlaşmaya varılması, bu suçlardan bağımsız bir suç olarak
tanımlanmıştır. Bu madde kapsamına giren suçların icrasına başlanmamış olsa bile, bu suçları
işlemeye yönelik bir hazırlık hareketi mahiyetindeki anlaşma dolayısıyla cezaya
hükmedilebilecektir.
Anlaşmaya varanların sayı bakımından yeterli olup olmadıkları, anlaşanların toplumda işgal
ettikleri yer, kişilikleri, temsil ettikleri güç bakımlarından neticeyi alabilecek durumda olup
olmadıkları hâkim tarafından takdir edilecek ve saptanacaktır.
Maddenin ikinci fıkrası ile cezasızlığı sonuçlayan bir etkin pişmanlık hâli getirilmiştir:
İşlenmesi kararlaştırılan suçun icra hareketlerine geçilmesinden önce ve soruşturmaya
başla(n)madan ittifaktan yani anlaşmadan çekilme hâlinde, çekilene ceza verilmeyecektir.
Ancak, soruşturmaya başlandıktan sonra anlaşmadan çekilme hâlinde, bu etkin pişmanlık
hükmü uygulanamayacaktır.‖

Sonuç
Siyasi emeller uğruna ceza hukuku başka ülkelerde de bir istismar aracı olarak
kullanılabilmektedir. Bunun ülkemiz bakımından en büyük örneği, Almanya Federal
Yüksek Mahkemesinin ülkemizde can almaya ve can yakmaya devam eden terörün
kaynaklarından en önemlisini oluşturan PKK ile ilgili olarak verdiği bir karardır. Almanya
Federal Yüksek Mahkemesinin iki yüzlülüğün ve hukuk adına yapılan sahtekarlığın aynı
zamanda bir örneği olan bu kararını özetlemek istiyorum70:
Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve fakat kendini Kürt
olarak tanımlayan iki kişinin, PKK ve bu yapıyla bağlantılı olarak değişik isimler altında
oluşturulan organizasyonlarla olan ilişkisi itibarıyla ―suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte
üye olmak‖ suçundan dolayı yapılan yargılamada Alman Ceza Kanununun 129. Paragrafına
istinaden cezaya mahkum edilmesine dair 20.10.2003 tarihli kararında, bu sürece rağmen
70

21.10.2004 tarihli ve 3 StR 94/04 sayılı Karar. Söz konusu Kararın tam metni için bkz. BGH St 49, sh. 268 vd.;
NJW 2005, sh. 80 vd.
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PKK’nın Almanya’da her an cebir ve Ģiddet içeren fiiller iĢleyebileceği tespitinde
bulunmuştur.
Ancak, Almanya Federal Yüksek Mahkemesi, Celle Eyalet Yüksek Mahkemesinin
20.10.2003 tarihli kararı ile ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesinde, somut olayda bu
kabulün doğru olmadığı yönünde karar vermiştir. Federal Yüksek Mahkeme, sanıkların
PKK ve bu yapıyla bağlantılı olarak değiĢik isimler altında oluĢturulan organizasyonların
yönetim kadrosunda görev yaptıkları 2000 yılının Mayıs ayından 2002 yılının Mart ayına
kadar devam eden zaman dilimindeki faaliyetleri göz önünde bulundurularak, yüklenen
suçun oluĢup oluĢmadığını tespit etmek gerektiği yönünde içtihatta bulunmuştur.
Federal Yüksek Mahkemenin kararına göre, örgütün organizasyonunun suç işlemek amacına
yönelik olarak planlanması gerekir. Örgüt içinde suç iĢleme yönünde ortak bir iradenin
hakim olduğunun sabit olması gerekir. Örgüt mensupları arasında suç iĢleme yönünde
açık ve belirgin bir irade yoksa, suç iĢlemek amacıyla kurulmuĢ örgütü yönetmek veya bu
örgüte üye olmak suçundan dolayı mahkumiyet hükmü tesis edilemez.
Federal Yüksek Mahkemeye göre, amacının ve faaliyetlerinin değişime uğramasıyla, örgütün
özelliğinde de değişim gerçekleşir. Bu itibarla, suç işlemek amacıyla oluşturulmuş bir
organizasyon, değişim süreci yaşayarak, bu özelliğinden kurtulabilir. Ancak bunu
söyleyebilmek için, örgütün suç işlemek amacından samimiyetle ve nihai olarak sarfınazar
ettiğinin, düzenli aralıklarla ve özenle araştırılıp tespit edilmesi gerekir. Sadece belirli
koşulların varlığı nedeniyle geçici olarak bu amaçtan sarfınazar edilmiş görüntüsü verilmiş
olmasının, örgütü suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt olma özelliğinden kurtarmaz.
Federal Yüksek Mahkemeye göre, Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi, 20.10.2003 tarihli
kararında, PKK ve bu yapıyla bağlantılı olarak değişik isimler altında oluşturulan
organizasyonların samimiyetle ve nihai olarak suç işlemek amacından sarfınazar mı ettiğini
yoksa sadece ―eski‖ liderleri Öcalan‘ın tehditvari talimatları karşısında bir taktik olarak
böyle bir görüntü mü verdiği hususunu yeterince araştırmamıştır.
Federal Yüksek Mahkemenin kanaatine göre, PKK’nın Almanya’daki yönetim kadrosu
tarafından cebir ve Ģiddet içeren fiilleri iĢleme yönünde bir amaç artık güdülmemektedir.
Gerçi PKK‘nın durumunun çok kötüleşmesi halinde, bu duruma tepki olarak, örgüt içindeki
karar organlarının ―barışçıl‖ süreçten geri dönülmesi yönünde yeni bir karar almaları
halinde, Almanya‘da dahi, cebir ve şiddet içeren eylemlere tekrar geri dönülebilir. Ancak bu
ihtimal, iki noktadan belirsizlik taşımaktadır. Birincisi, “barıĢçıl” yollarla “Kürt halkının
özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi”ni sürdürme yönündeki süreçten geri dönülüp
dönülmeyeceği, ikincisi ise, dönülecekse bunun ne zaman gerçekleşeceği belli değildir.
Federal Yüksek Mahkemeye göre, somut olayda, sanıkların PKK ile bağlantılı
organizasyonların yönetim kadrosunda görev yaptıkları 2000-2002 yılları arasındaki zaman
diliminde, örgüte suç iĢleme yönünde bir iradenin hakim olduğuna dair tespitte
bulunulmamıĢtır. (!)
Eyalet Yüksek Mahkemesi, kurduğu hükmün gerekçesinde, PKK‘nın Türkiye‘nin
güneydoğusundaki faaliyetlerini de göz önünde bulundurmuştur. Ancak, Federal Yüksek
Mahkemenin kanaatine göre, Türkiye’nin güneydoğusundaki durum ile örgütün
Almanya’da suç oluĢturan fiilleri iĢleme yönündeki tutumu arasında somut bir irtibat
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bulunmamaktadır: PKK Türkiye’nin güneydoğusunda ve genel olarak Türkiye’de silahlı
mücadeleye devam etse bile, bundan örgütün Almanya’da cebir ve Ģiddet içeren suçları
iĢleme yönündeki tutumuna geri dönüleceği sonucu çıkarılamaz. (!)
Bir faaliyet, örgütün yönetim kadrosunun faaliyeti olarak tezahür ediyorsa, ancak bu
durumda örgüt bakımından bir önem taşıyacaktır. Bu itibarla, PKK‘nın amaçları ve
faaliyetleri bakımından önemsiz olan, örgütün Almanya‘daki yönetim kadrosu bakımından
sadece istisnai olarak ve tesadüfen işlenmiş görüntüsü veren suçlardan hareketle, örgütün
tekrar suç işleme yönünde bir sürece girdiği sonucuna varılamaz. Bu sonuca, ancak
merkezden yönlendirilen suçlar ile uzun bir süreden beri sistematik olarak iĢlenen çok
sayıda suçun varlığı halinde, varılabilir.
İşlenen suçlar, örgüt içindeki disiplinin idamesine ve yönetim kadrosunun emir ve
talimatlarının yerine getirilmesine hizmet ediyorsa, bunlarda sayı ve ağırlık itibarıyla daha
önceki yıllarda işlenen suçlara nazaran bir azalma eğilimi görülse bile, örgütün suç işlemek
amacıyla kurulmuş örgüt olma özelliğini belirleme bakımından önemsiz sayılamazlar.
PKK tarafından 2001 yılı yaz başı itibarıyla tertiplenen ―kimlik kampanyası‖ çerçevesinde
―Ben de bir PKK’lıyım‖ mesajını içeren dövizlerin dağıtılması ve taşınması gibi eylemlerin,
Türk Hükûmetine karĢı uyarı amaçlı açıklamalar özelliği taşıdığını kabul etmek gerekir.
Söz Konusu gerekçelerle, Federal Yüksek Mahkeme, Eyalet Yüksek Mahkemesi 20.10.2003
tarihli kararının bozulmasına karar vermiştir.
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Darbelerin Ġdeolojik ve Politik Yapısı

Prof. Dr. Vedat Bilgin

GiriĢ
Darbeleri siyasal rejimlerin normal akışını kesintiye uğratacak hareketler olarak
tanımlamak mümkündür. Siyasal rejimlerin normal işleyiş mekanizmasını bozan bu
girişimlerin, siyasal rejimlerin meşruiyet zemininde düzenlediği kurumlardan ve
aktörlerden gelmesi beklenemez. Dolayısıyla fonksiyonları içerisinde siyaset olmayan
aktörlerin ya da kurumların müdahalelerini, siyasal sürecin akışında normal olmayan
girişimleri, darbe olarak kabul etmek gerekir. Bu tanımın içerisinde açık bir şekilde
darbelerin ordu ve askerlerle ilişkisinin altı çizilmektedir. Bu durumda sorun şu sorular
etrafında tartışılabilir: Darbeler, darbe girişiminde bulunan hareketler hangi toplumsal,
tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkarlar? Bu tarihsel ve toplumsal yapılar neden ve nasıl bir
darbe ideolojisi üretirler? Darbeleri yaşayan toplumlarda kurumsal ilişkiler ve toplumsal
ideoloji arasında hangi ilişkiler bulunmaktadır? Darbelerin dayandığı ideolojiyle, o
toplumun politik yapısı arasında ilişkiler nasıl kurulmuştur?
Dikkat edilirse bu sorular çok geniş ve kapsamlı bir çerçeveyi işaret etmektedir. Her şeyden
önce açıktır ki, ‗hiç kimse haydi darbe yapalım‘ diyerek, darbe yapmaya ya da işe koyulmaz.
Darbeler, belli toplumsal şartlarda, belli ortamlarda meydana gelen yapısal ve aktüel
şartların etkisiyle ortaya çıkarlar. Darbeciler, deyim yerindeyse bütünüyle bu
motivasyonların birer parçası olan aktörlerden başka bir şey değildirler.

Tarih, Toplum ve Ġdeoloji
Teorik olarak darbe meselesini analiz ederken, devlet yapısı içerisinde kurumsal
olarak ordunun yeri, siyaset kurumuyla olduğu kadar diğer toplumsal kurumlarla ordunun
ilişkileri ve bu ilişkileri üreten tarihsel yapı dikkate alınmak durumundadır. Bu açıdan
bakıldığı zaman meselenin bir tarihsel, bir de toplumun kurumsal yapısıyla ilişkisini
öncelikle ele almak gerekir.
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Türk toplumu, dünyanın bilinen belli başlı uygarlık geleneklerine sahip olan bir
toplumdur. Bunun anlamı ,her büyük uygarlık gibi Türklerin de güçlü bir devlet yapısına
tarihsel olarak sahip olmuş olmasıdır. Türklerin devlet kurma gücü, onların medeniyet
birikimleriyle ilgilidir. Bunun son büyük örneğini, Osmanlı devlet yapısı ve siyaset
geleneğinde görmek mümkündür.
Osmanlılar, başlangıçta devlet yapısını imparatorluğa dönüştürürken, daha önce
sahip olmadıkları birçok uygulamaya başvurmuşlardır. Bunların başında güçlü bir
bürokratik yapının oluşturması gelmektedir. Anadolu coğrafyasının tarihsel özellikleri,
dünya ticaretinin düzenlendiği önemli bir mekân olması ve Türklerin fetih yoluyla Anadolu
ve Balkanlarda yurt açması gibi birçok sebep, Türk devlet geleneğinde önemli bir dönüşüme
yol açmıştır. Daha önceki siyasi yapılarda devlet, kurucu halkların klan, kabile gibi kan
bağına dayalı birimlerinin hiyerarşik örgütlenmesine dayanırken, Osmanlı imparatorluğu
sürecinde bu yapıların dayanıksızlığı ve çeşitli özellikleri, zorunlu olarak Osmanlılarda
bürokrasinin ön plana çıkmasına yol açmıştır. ‗Merkeziyetçi bürokratik örgütlenme modeli‘,
Osmanlıların çağdaşı olan çeşitli dünya devletlerinde çokça rastlanan feodal örgütlenmeden
oldukça farklı bir karaktere sahiptir.
Bürokrasinin, siyasal güç sahibi olan hanedanın iktidarını uygulama aracı olarak
gelişmesi, zaman içerisinde bürokrasiyi siyasal güç kullanma konumuna taşıyacaktır.
Bürokrasinin güçlenmesi karşısında Sultan ya da hanedan bürokrasiyi dengeleyecek, onun
gücünü zayıflatacak, kontrol altına alınmasını sağlayacak düzenlemeler yapmaya
yönelmiştir. Bununla beraber, bunun her zaman yeterli olmadığını gösteren birçok tarihsel
olay bulunmaktadır.
Burada üzerinde durmamız gereken husus, bu bürokratik merkeziyetçi devlet
yapısının içerisinde, savaşçı-fetihçi niteliğini hiçbir zaman kaybetmeyen devlet anlayışının
veya ideolojinin, orduyu bürokratik kadro içerisinde çoğu zaman ön plana çıkarmış
olmasıdır. Bu, siyasal gelenek içerisinde, ordunun özel bir konumu olduğu anlamına geldiği
gibi, toplumsal ideolojide de, ordu ve devlet arasındaki ilişkinin, ―kutsal‖ sayılabilecek bir
karakter kazanmasına sebep olmuştur.
Tanzimat, bizde sadece batılılaşma anlayışının ―resmi ideoloji‖ haline gelmesinin
başlangıcı sayılmaz, aynı zamanda bürokrasinin nispi olarak merkezin yani Sultan‘ın
iktidarına karşı bir siyasal imtiyaz elde etmesinin de başladığı tarihtir. Bürokrasinin
güçlenmesine yol açan bu gelişmeler, 1908 süreciyle birlikte fiilen askeri bürokrasinin,
neredeyse özerk bir konum elde etmesiyle neticelenecektir.
Tarihsel temellerinde, bu ilişkilerin yapılaştırdığı devlet ve ordu arasındaki bu form,
esas etkisini ideolojik düzeyde ortaya koymuştur.
Bu bağlamda, birincisi, ordunun devletin temeli olduğuna dair bir anlayış, hem
bürokrasi içerisinde benimsenmiş, hem de başta eğitim olmak üzere çeşitli kurumlar
vasıtasıyla çoğaltılarak, topluma yansıtılmaya başlanmıştır. İkincisi, ordunun siyaset
sürecinin içerisinde olması, başta askerler olmak üzere, bütün devlet kurumları tarafından
benimsenmeye başlamıştır. Üçüncüsü, halkın orduyu kurtarıcı olarak görmesi ve giderek
devlet ve orduyu özdeş yapılar olarak anlayan, bir siyasal düşüncenin gelişmesine yol
açmıştır. Devletin ordunun dışındaki kurumları, nispi olarak, bu anlayış içerisinde değersiz
hale gelmiştir.
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Dikkat edilirse, bu siyasal anlayışın içerisinde, halk yoktur. Halk, bu ideolojik
çerçevede henüz bir siyasal zatiyet olarak yer alabilecek olgunlukta ya da nitelikte
görülmemektedir. Halkı, siyasetin bir parametresi olarak görmeyen bir ideolojik anlayışın,
evrimleşmesi günümüzde darbeler ve müdahaleler bağlamında, yaşanılan sorunların temel
dinamiklerinden birisi olarak değerlendirilebilir.
Devlet merkezli ve ayrıca devlet içerisinde orduya endekslenmiş bir siyasal
örgütlenmenin, bütün toplumsal alanı denetimi altına alması, bir yönüyle militarizmin
gelişmesine, geniş ölçekli bir destek bulmasına yol açmıştır denilebilir.
Bu ideolojik yapıyı üreten önemli bir faktör olarak, toplumun kurumları arasında
yaşanan ilişkilerin dengesizliğinden bahsedebiliriz. Çok iyi bilindiği gibi, toplum, siyaset,
din, ekonomi, hukuk v.b. birçok kurumsal temele sahiptir. Bu kurumsal yapılar arasında,
belli dengeler bulunmaktadır. Basit bir örnekle izah etmek gerekirse, siyaset kurumunu
dengeleyecek ideolojik etkiler, din kurumu etrafında ortaya çıkabilir ki, bunun tarihsel
birçok örneğini hatırlayabiliriz. Yine devlet kurumuyla, toplum arasındaki ilişkileri
düzenleyen bir güç dengesi yaratan etki, ekonomik aktiviteler içerisinde örgütlenmiş olan
sivil toplumdan geldiği durumlarda görülebilir. Böyle durumlarda da devletin, toplumsal
ilişkiler üzerindeki belirleyiciliğinin sınırlandırıldığı bir denge yapısı oluşabilir.
Türkiye‘de toplumsal kurumlar arasındaki ilişkilerde devletin topluma baskın bir
konum kazanması, diğer kurumların dengeleyici gücünün zayıflamasının birçok sebebi
bulunabilir. Bunlar içerisinde, devletin fetihçi karakterinin, askerlik fonksiyonlarını ön plana
çıkaran niteliği ve imparatorluğun merkeziyetçi bürokratik karakterinin, önemli etkilerinin
olduğunu tekrar vurgulamak gerekir. Durum böyle olunca, devlet merkezli bir toplumsal
yapıyla karşılaşmak, siyaset kurumunda da ordu merkezli bir yapıyla karşılaşmak
ihtimalleri ortaya çıkmaktadır.

Militarist Ġdeoloji
Milli mücadele sürecinin, bütün bu bürokratik yapının değiştirilmesi konusunda bir
ortam yarattığını söyleyebiliriz. Milli mücadelede, halkın örgütlenmesine duyulan ihtiyaç,
bir imparatorluğun kaybedilmiş olmasının yarattığı sarsıntı, yeni bir siyasal anlayış olarak
milliyetçiliğin benimsenmesiyle sonuçlanmıştır.
Mustafa Kemal Paşa‘nın milli mücadeleyi Büyük Millet Meclisi etrafında örgütlemiş
olması, halkın siyaset yapıcı bir zatiyet olarak görüldüğüne bir örnek teşkil edilebilir. Hatta,
milli mücadele sonrası, bürokrasiyi ve bürokrasi içerisinde orduyu siyaset dışında tutma
çabaları da bu çerçevede değerlendirilebilir.
Yirminci yüzyılın ilk yarısında yaşanan olaylara baktığımız zaman, bu anlayışın uzun
süre devam ettirilemediği görülmüştür. Milli mücadele sonrası kadrolarda hâkim olan
―batılılaşma‖ diye özetleyebileceğimiz gelişme modeli, bunun temel sebeplerinden birisi
olarak değerlendirilebilir. Kısaca açıklamak gerekirse, batılılaşma yoluyla ülkeyi geliştirmek,
kalkındırmak isteyen siyasi kadrolar, aynı zamanda batılı olmayan kendi tarihi ve uygarlık
değerlerini yaşatmak isteyen, kendi geleneğini yaşamak isteyen halkla ve aydınlarla karşı
karşıya gelmek durumunda kalmışlardır. Bu diyalektiğin tarihsel neticesi, ―halka karşı
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halkçılık‖ diye özetlenen uygulamalar olmuştur. Elbette ki, bunun açık adı batılı olmayan bir
halkın, zorla batılı kalıplara sokulmaya çalışılmasıdır.
En şiddetli ve baskıcı uygulamalarının, tek parti sürecinde yaşandığı bu pratiğin
yarattığı iki sonuçtan bahsedilebilir. Bunlar, devletin yeniden bürokratize olması ve militer
unsurları bu baskı için kullandıkça, kendisini militarist bir etkiye açık hale getirmesidir.

DemokratikleĢme Sürecinde Darbeler ve Müdahaleler
Batılılaşma fikrinin giderek bir ideolojiye, bu ideolojinin de militarizme açık hale
gelişine vurgu yaptıktan sonra, şunu söyleyebiliriz ki, 1950‘ler Türkiye‘si gecikmiş bir
şekilde bürokratik geleneğin yeniden inşa edildiği bir dönemi yaşamıştır. Bu bürokratik
yapının içinde, bürokrasinin kullandığı zor ve baskı araçları, orduyu kendiliğinden siyaset
kurumunun içine taşımıştır.
Bunun, yoğun bir şekilde yaşandığı zamanın 1950 sonrası olması, tesadüf değildir.
Çok tartışıldığı gibi, dünya konjonktürünün İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye‘yi çok
partili siyasi hayata taşıması, demokratikleşme sürecinin en önemli adımının ortaya çıkması,
aynı zamanda siyaseti bütünüyle devlet içerisinde sınırlandırmış olan bir ideolojik anlayışın
ve politik geleneğin çelişki yaşamasına neden olmuştur. Bütün iktidarı devlette toplayan
siyasal ideoloji, demokratikleşme süreciyle, seçimlerle iş başına gelmiş bir hükümetin iktidar
talepleriyle karşı karşıya kalmıştır.
Fiili bir durum olarak, demokratikleşmenin ilk adımının, devletin bütün unsurları
tarafından benimsenmediğini görmek açısından, başta devlet kurumlarının davranışları
olmak üzere, dönemin basınına ve kamuoyunun tutumlarına da bakılabilir. Bilhassa, tek
parti geleneğini içselleştirmiş bir devlet ideolojisinin, hiçbir şey değişmemiş gibi
sürdürülmeye çalışılması ciddi bir sorundur.
Bu durumda, devlet adına, gerçek iktidarın sahipleri olduğuna inananların yani
bürokrasi ve bürokrasi içerisinde de askerlerin, harekete geçmesini anlamak gerekir. Çünkü
devletin sahibi olan, sokakta yaşayan, tarlalarında çalışan, evlerinde oturan insanlar değildir.
Onlara göre, devlet sahipsiz değil ve devletin sahibi, devletin içerisinde örgütlenmiş beşeri
unsurlardır.
Bu davranışların analizini yaptığımız zaman, iki olgunun üzerinde ısrarla durmak
gerektiği ortaya çıkar. Birincisi, darbeyi yapanların yani seçilmiş siyasal iktidarlara karşı,
devleti ele geçirmek üzere siyasal sürece el koyanların, ideolojik yapısı, ikincisi ise, onların
tahayyül ettikleri, kurmak istedikleri ‗ideal toplum projesi‘.
İlkine baktığımızda, göreceğimiz hususları şu şekilde tespit edebiliriz:
1Devleti kuran ordudur. Dolayısıyla devletin hangi durumlarda tehlike içine
gireceğini, siyasetçiler anlayamazlar çünkü devleti yönetmede sorun yaşadıkları için, zaten
devleti tehlike içine sokanlarda onlardır.
2Demokrasi, cahil insanların siyasal rejimi değildir. Türkiye cahil-eğitimsiz insanlarla
doludur. Bu bakımdan demokrasiye ancak insanlar belli bir seviyeye geldikten sonra
geçilebilir. Bu belli bir seviyeye getirme misyonu, hiç şüphesiz kendilerine aittir.
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3Kalkınma disiplin içinde gerçekleştirilir. Ülkenin en disiplinli kurumu ordu olduğuna
göre, kalkınmanın ordunun disipline ettiği bir çalışma içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.
Bu bakımdan demokrasi içinde kalkınma başarılamaz.
4Özgürlükler, gelişmiş insanlar içindir. Gelişmiş insan ise ancak, batıyı anlamış,
aydınlanmış, kendi geleneğinden ve medeniyet anlayışından kopmakla ortaya çıkar.
Dolayısıyla, batılılaşma ideolojisini en şiddetli biçimde uygulayarak, yerli olan her şeyin
tasfiye edilmesini ancak ordular gerçekleştirebilir.
5Ordular, en iyi işleyen kurumlardır. Orduların işleyiş prensipleri genişletilerek,
özelleştirilerek topluma uygulanabilir.
Kısaca ana hatlarıyla karakterize etmeye çalıştığımız bu ideolojik yapının, özgürlük
ve demokrasiye ne kadar kapalı olduğunu, bütün önermelerinin kapalı bir topluma çıktığını
söylemeye bile gerek yoktur.
Bu ideolojik anlayışın, toplumsal projesiyse bu kapalı toplumun nasıl yaratılacağına
ve sürdürüleceğine dairdir. Tahmin edilebileceği gibi, kapalı toplum projelerini kurma
girişimleri birçok defa sınanmıştır fakat tarihsel şartlar bu projenin Türkiye‘de
uygulanmasına fırsat vermemiştir.
Kısaca özetlemek gerekirse bu projenin ana hatlarını şu şekilde ortaya koyabiliriz:
1İyi toplum ancak iyi devlet sayesinde kurulabilir. Devlet, toplumun yarattığı bir
kurum değil, tam aksine toplumu inşa eden bir kurumdur. Bu bakımdan da iyi toplumu
kurmak devletin görevidir.
2İyi toplum içinde herkesin görevi vardır. Bu görevleri kimse kendi başına edinmez,
devlet verir. Böylece devlet herkesten görevini yapmasını bekler.
3İyi toplum modeli batıda vardır. Batılı bir tarih ve uygarlığa sahip olmasa da,
Türkiye‘yi iyi bir toplum yapmak için zorla bu modele sokmak devletin işidir.
4Cahil halkın yönetimden uzak tutulması gerekir. Dolayısıyla devleti, devlet içerisinde
en iyi organize olmuş askerler (cunta) yönetmelidir. Amaçları olmayan insanların, bir devleti
yönetmesi düzensizlik yaratır. Toplum içerisinde amacı olan tek kurum, emir komuta
mekanizması içerisinde işleyen yapı olan ordudur. Dolayısıyla yönetim orduya ait bir
fonksiyondur.
5İyi toplum, ideal toplumdur. İdeal olarak benimsediklerini gerçekleştirecek bir
programa sahip olan darbeciler, iyi toplumu kuracaklardır.
6Birey, toplumsal gruplar kendi başlarına bir değer değillerdir. Ancak disipline edilip,
iyi toplum ideali etrafında çalıştıkları zaman ülkeye katkı yapabilirler.
7Ekonomi, bireyler ve topluma bırakılamaz. Ancak emir kumanda içerisinde
ekonomide verimlilik sağlanıp, ülke kalkınmış bir ülke haline getirilebilir. Bu ise,
planlamayla mümkün olabilir. Planı yapacak olan ise, iradeye sahip olan militer grup yani
darbecilerdir.
Kısaca, darbeciliğin ideolojik ve politik yapısına baktığımızda, başta bireyi yok sayan,
bütün toplumsal alanı devlet üzerinden etkisiz hale getirmeyi düşünen, bir toplumsal
modelden söz edildiğini görmek mümkündür. Bunun içindir ki, darbecilerin demokrasiye
karşı olan söylemlerini, özgürlüklerden rahatsız olan zihniyet dünyaların içerisinden
anlamak gerekir.
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Der Nationalsozialismus und Die Ästhetik des Bösen

Prof. Dr. Peter-André Alt

In der Moderne war der Begriff des Bösen, den die christliche Metaphysik verbindlich fixiert
hatte, Zug um Zug verlorengegangen. An seine Stelle trat die Ästhetik des Bösen in den
unterschiedlichen Erscheinungstypen von Wiederholung, Grenzverletzung und Exzeß, in
den Mustern der Verkehrung, Überschreitung oder Spaltung. Das Böse blieb konzentriert auf
die Welt der literarischen Formen, in denen seine Gedanken, Handlungen und Wirkungen
zur Anschauung kamen. Es war damit als literarisches Ereignis jenseits einer genauen
Begrifflichkeit kenntlich und identifizierbar. Die Moderne erschloß eine Vielzahl ästhetischer
Spielarten des Bösen, deren Nebeneffekt das Verblassen seines allgemeinen - durch Religion,
Philosophie und Rechtsethik geregelten - Sinns bildete. Unterstützt wurde dieser Prozeß
durch die kritische Genealogie Nietzsches und die mit ihr verbundene
erkenntnispsychologische Unterwanderung moralischer Kategorien. Die historische
Erfahrung des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen führt jedoch in der Mitte des 20.
Jahrhunderts zu einer Situation, die philosophische und ästhetische Umwertungen
gleichermaßen relativiert. Sie schafft einen neuen Begriff des Bösen, der im Namen
'Auschwitz' gegeben ist, und mit ihm auch eine veränderte Lage für die Literatur. Durch den
Nationalsozialismus wird das Skandalon des amoralischen Ästhetizismus, wie ihn Jünger
oder Malaparte praktizieren, neuerlich ideologisch.1 Der NS-Staat und seine politischen
Vernichtungsfeldzüge erzeugen nicht nur eine spezifische Phänomenologie des Schreckens,
sondern, so hat bereits Günter Anders betont, auch eine klar umrissene Bedeutung des
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Bösen, die sich mit ihr verknüpft.2 Rassismus, Ausgrenzung, Verfolgung, Angriffskrieg,
Folter, Lager und Massenmord bilden die einzelnen Bezugsmomente des 'Begriffs des
Bösen', für den der Nationalsozialismus steht.
C.G. Jung, selbst ein vorübergehender Sympathisant der NS-Ideologie, nennt das Reich
Hitlers ein Land im "Teufelspakt".3 Solche für die 50er Jahre typischen Wendungen bleiben
jedoch fragwürdig, weil ihnen eine Rhetorik der Unsagbarkeit anhaftet, die ihrerseits topisch
und formelhaft ist. Auch Adornos am Ende seines Aufsatzes Kulturkritik und Gesellschaft
(1951) vorgebrachtes Diktum, daß nach Auschwitz keine Lyrik geschrieben werden könne,
steht noch in ihrer Tradition: "Je totaler die Gesellschaft, umso verdinglichter auch der Geist
und umso paradoxer sein Beginnen, der Verdinglichung aus eigenem sich zu entwinden.
Noch das äußerste Bewußtsein vom Verhängnis droht zum Geschwätz zu entarten.
Kulturkritik findet sich der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei gegenüber:
nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, und das frißt auch die Erkenntnis
an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben. Der absoluten
Verdinglichung, die den Fortschritt des Geistes als eines ihrer Elemente voraussetzte und die
ihn heute gänzlich aufzusaugen sich anschickt, ist der kritische Geist nicht gewachsen,
solange er bei sich bleibt in selbstgenügsamer Kontemplation."4 Diese Diagnose gilt nicht,
wie man erkennen kann, der allgemeinen Unmöglichkeit, über Auschwitz literarisch zu
schreiben; sie betrifft ebensowenig die Frage nach einer Ästhetik des Bösen, die Adorno in
seinem Spätwerk ausführlicher verhandeln wird.5 Vielmehr reflektiert sie, auf abstrakter
Ebene, die dialektische Verschränkung von Barbarei und Kultur, mit der moderne Literatur
im Bewußtsein ihrer Wirkung stets zu rechnen hat. Wo der Geist durch gesellschaftliche
Prozesse 'verdinglicht' ist, kann er sich auch in der Geste des Protests dem Phänomen, das er
verwirft, nicht entziehen. Zum Skandalon wird das Schreiben eines Gedichts nach
Auschwitz ebenso wie der 'selbstgenügsame' Genuß an ihm, weil beide Vorgänge laut
Adorno mit der Barbarei der NS-Verbrechen dialektisch verknüpft bleiben. Die gesamte
Aussage zielt darauf, den Zusammenhang von Inhumanität und Kultur präsent zu halten,
der eine nicht hintergehbare Bedingung literarischer Arbeit nach 1945 bleibt. Weder
formuliert Adorno damit ein prinzipielles Verdikt noch bietet er eine Lösung aus dem
Dilemma, das seine Analyse aufdeckt. Seine Intervention offenbart jedoch das ebenso
einsichtige wie bedrängende Faktum, daß sich unter dem Einfluß einer Geschichte, die den
Terror des Nationalsozialismus hervorgebracht hat, eine Ästhetik des Bösen nicht mehr mit
derselben Selbstverständlichkeit denken und praktizieren läßt wie vor 1933.
Adorno hat seinen 1951 formulierten Befund über die Lyrik nach Auschwitz in den
folgenden Jahren, auch als Reaktion auf die seit Enzensbergs Kritik im Merkur (1959) nicht
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abreißende Serie von Einsprüchen, mehrfach kommentiert.6 Der 1962 entstandene Essay
Engagement, der später in den Noten zur Literatur erschien, betont, das Diktum sei nicht zu
"mildern", auch wenn er der Literatur konzediert, daß sie es widerlegen dürfe.7 In der
Negativen Dialektik gesteht er 1966 weiterführend, der Auschwitz-Satz möge falsch gewesen
sein, besitze aber eine allgemeine Bedeutung im Insistieren darauf, daß das Leben für die,
die "zufällig" der Shoa entkamen, nur unter den Bedingungen der "Kälte" fortbestehen
könne.8 Adorno nennt diese Ebene eine "minder kulturelle"9 und zögert offenkundig, sie mit
dem Begriff des 'Existentiellen' zu belegen, der hier zuständig scheint. Definitiv wird so
sichtbar, daß die argumentative Gegenüberstellung von Lyrik und Terror einem
Denkexperiment entspringt, das nicht nur den Grenzen des poetisch Sagbaren, sondern auch
den Lebensvoraussetzungen im Schatten der Holocaust-Erfahrung gilt. Daß diese
Konstellation gleichwohl eine Form der ästhetischen Bewältigung verlangt, hat Adorno in
späteren Jahren durchaus zugestanden. Ein 1966 in Berlin gehaltener Vortrag zum Thema
schließt mit den Sätzen: "Während die Situation Kunst nicht mehr zuläßt - darauf zielte der
Satz über die Unmöglichkeit von Gedichten nach Auschwitz -, bedarf sie doch ihrer. Denn
die bilderlose Realität ist das vollendete Widerspiel des bilderlosen Zustands geworden, in
dem Kunst verschwände, weil die Utopie sich erfüllt hätte, die in jedem Kunstwerk sich
chiffriert. Solchen Unterganges ist die Kunst von sich aus nicht fähig. Darum verzehren sich
aneinander die Künste."10 Das Überleben des Ästhetischen in einer Welt der Barbarei wird
durch die Tatsache gewährleistet, daß der Augenblick des Glücks verpaßt ist. Der Kunst
bleibt die Option der Negativität und das Programm des Widerstands durch Formen, die im
alltäglichen Lebensvollzug nicht mechanisch aufgehoben werden können. Zu ihnen gehören
die Stille auratischer Momente, aber auch das Schweigen als Merkmal einer modernen
Literatur, die sich, wie die von Adorno bevorzugt konsultierten Beispiele Becketts und
Celans zeigen, dem glatten Funktionieren von Kommunikation verweigert.
Allein dort kann sich Auschwitz als Gegenstand der Literatur zeigen, wo der in ihm
bezeichnete Begriff des Bösen eine ästhetische Struktur findet. Der Rahmen, der sie
bestimmt, ist jedoch durch ethische Werte festgelegt, denen die poetische Rede über die NSVerbrechen verpflichtet bleiben muß. Die Steuerungsfunktion der Moral gegenüber der
ästhetischen Form, die einen offenen Widerspruch zu Adornos Ideal der Kunstautonomie
bildet, tritt an diesem Punkt klar zutage. Vermittelt über die Erfahrung von Auschwitz liest
sich die Geschichte der Ästhetik des Bösen für ihn rückblickend neu: "Das Böse, das
Baudelaire wie Nietzsche im liberalistischen neunzehnten Jahrhundert vermißten und das
6
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ihnen nichts war denn die Maske des nicht länger viktorianisch unterdrückten Triebes, brach
als Produkt des unterdrückten im zwanzigsten Jahrhundert mit einer Bestialität in die
zivilisatorischen Hürden ein, der gegenüber Baudelaires Greuelblasphemien eine
Harmlosigkeit gewannen, die von ihrem Pathos grotesk absticht."11 Der Maßstab, an dem die
nachromantische poésie du mal hier gemessen wird, entstammt der Geschichte des 20.
Jahrhunderts, der realen Perspektive der Opfer des NS-Terrors. Damit gewinnt die Leistung
der Kunst, ähnlich wie in Hegels Ästhetik, eine moralische Prämisse; literarische Texte, so
Adorno, müssen gegen das objektiv Böse, wie es sich in Barbarei, gesellschaftlich Unwahrem
und Identitätszwang bekundet, offen angehen, statt es zu ästhetisieren. Historisch und
systematisch scheitert die Ästhetik des Bösen bei Adorno an den Vorgaben einer Theorie, die
letzthin die Autonomie der Literatur im Namen einer Eigentlichkeit ihrer moralischen
Aufgaben beschränkt.12
Der tiefere Sinn einer Geschichte, die, gemäß der Negativen Dialektik, "der menschlichen
Imagination sich entzieht, indem sie die reale Hölle aus dem menschlich Bösen bereitete",13
verbirgt sich notwendigerweise solchen Texten, die auf konventionelle Formen setzen.
Adornos Denken gilt letzthin der Frage nach der moralischen Autorität einer Literatur, die
über das Böse sprechen kann, ohne auf stilistische Stereotypen oder einfache
Wirkungskonzepte zurückzugreifen. Dabei wäre es falsch, das hier umrissene
Aufgabenprofil immanent ästhetisch zu definieren; selbst wenn es um die Suche nach
literarisch überzeugenden Lösungen geht, bleibt für Adorno der moralische Bezug zum
Gegenstand - Auschwitz - der Maßstab, der über das künstlerische Gelingen entscheidet.
Diese Position teilt er mit Camus, der im Mythos von Sisyphos (1947) und in Der Mensch in der
Revolte (1951) die Leistung literarischer Texte an ihrem Beitrag zur Bewältigung existentieller
und moralischer Lebensdimensionen bemißt.14 Die ästhetische Form gewinnt dabei kein
Eigenrecht, weil sie von der philosophischen Systematik usurpiert und durch theoretische
Vorgaben überblendet wird.
Eine auch formal stringente Antwort auf die von Adorno reflektierte Problematik des Bösen
nach Auschwitz bietet Imre Kertész' Roman eines Schicksallosen (1975), der seinen Erzähler,
den 14jährigen György Köves, aus scheinbar unbeteiligter Perspektive über das Leben im
Lager - Auschwitz, später Buchenwald - und das Sterben seiner Opfer berichten läßt. Der
Text umgeht den Terminus des Bösen, umspielt ihn aber durch seine Beschreibungen
permanent. Seine Strategie besteht darin, daß er zeigt, wie man über die Shoa sprechen kann,
ohne sich in einem Begriff des absolut Bösen zu verfangen. Bereits seine Arretierung und
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Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, S.382.
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Dieses moralische Programm wird, wie Adorno betont, nicht über eine stofflich-inhaltliche Ebene, sondern
über die Form verwirklicht; unabhängig von dieser Modifikation bleibt es aber für das Kunstwerk bestimmend,
insofern es dessen Autonomie einschränkt.
13

Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, S.354.
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Albert Camus, Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde. Mit einem kommentierenden Essay
v. Liselotte Richter, Hamburg 1959 (= Le mythe de Sisyphe, 1947), S.86, 91ff. (Kategorien der Freiheit und des
Absurden als Parameter für die Textlektüre); ders., Der Mensch in der Revolte. Übertragung v. Justus Streller,
Hamburg 1953 (= L' homme revolté, 1951), S.41ff. (Sade und der Atheismus).
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Verschleppung ins Lager bezeichnet der Erzähler als "kuriose Geschichte".15 Das Wort
"'Entsetzlich'", so führt er aus, sei für ihn nicht das Attribut, mit dem er "Auschwitz wirklich
kennzeichnen würde."16 Indem er das Lager zum Element einer scheinbar unspektakulär
geschilderten Alltagswelt macht, statt es zur Hölle zu erklären, zeigt er den Schrecken als
Normalzustand. Selbst die Aufseher mit ihren Peitschen erscheinen György anziehend, sogar
bewundernswürdig. Noch die absurdesten Kommandos, Regelungen und Ordnungszwänge
erläutert er mit emotionslos anmutender Genauigkeit aus der Perspektive der Täter: "Auch
im Bad (wir fanden es, links abbiegend, hinter einem weiteren Gitterzaun und einem
weiteren Gittertor, auf einem Hof) konnte ich sehen, daß sie schon auf uns vorbereitet waren,
sie erklärten alles bereitwillig und weit im voraus."17
Kertész' Roman bietet, vermittelt durch den Blickwinkel des kindlich wirkenden Erzählers,
eine Sichtweise, die noch das Schrecklichste zum Element eines normalen Lebens mit
gelegentlich aufblitzenden Glücksmomenten verwandelt. Das Schlafen auf einem festen
Strohsack, eine Kohlsuppe, das warme Duschen - am Ort der Vergasung - , die Fahrt in
einem Viehtransport lassen, so heißt es, die "Lebensflamme"18 aufflackern. In diesem Sinne
resümiert György am Schluß: "Denn sogar dort, bei den Schornsteinen, gab es in der Pause
zwischen den Qualen etwas, das dem Glück ähnlich war. Alle fragen mich immer nur nach
Übeln, den 'Greueln': obgleich für mich vielleicht gerade diese Erfahrung die denkwürdigste
ist. Ja, davon, vom Glück der Konzentrationslager, müßte ich ihnen erzählen, das nächste
Mal, wenn sie mich fragen."19 Dem gefangenen Menschen, der hinter dem Stacheldraht
vegetiert, bleibt allein das nackte Leben, das Agamben als letzten Besitz des entrechteten
Homo sacer bezeichnet hat.20 Indem der Roman diese Reduktion jedoch nicht als Ergebnis
eines Verlusts ausweist, sondern im Erzählprozeß mit Momenten der Zufriedenheit, des
'Glücks' und der punktuellen Beruhigung verbindet, zeigt er das 'nackte Leben' in seiner
Alltäglichkeit jenseits jeder Form der Dämonisierung. Wenn Kertész im Galeerentagebuch
(1992) notiert, Auschwitz sei "ausschließlich als Literatur vorstellbar"21, dann meint er damit
die Leistung der fiktionalen Synthese, die solche ungeheuren Mischungen zum Zweck der
Anschauung des Unbegreiflichen hervorbingt. Die Tatsache, daß die Umsetzung auch
scheitern kann, reflektiert Kertész' Roman Liquidation (2003), in dem die Geschichte eines in
Auschwitz geborenen ungarischen Juden ("Bé") erzählt wird, der am Versuch, die Welt des
Lagers literarisch zu vergegenwärtigen, zerbricht. Nicht zufällig spielt Bé in seinem
Abschiedsbrief, der seinen Selbstmord ankündigt, indirekt auf das Leitmotiv an, mit dem
Adrian Leverkühn in Thomas MannsRoman Doktor Faustus (1947) den Bericht über sein
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Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen. Aus dem Ungarischen v. Christina Viragh, Reinbek b. Hamburg
1998 (= Sorstalanság, 1975), S.47.
16

Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen, S.132.
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Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen, S.103.
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Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen, S.203.
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Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen, S.287.
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Giorgio Agamben, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. Aus dem Italienischen von
Herbert Thüring. Frankfurt/M. 2002, S.92, 184f.
21

Imre Kertész, Galeerentagebuch. Aus dem Ungarischen übers. von Kristin Schwamm, Berlin 1993 (=
Gályanapló, 1992), S.253.
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Teufelsgespräch beginnt.22 Das Wissen des Lager-Kindes, das im Zeichen des Terrors zur
Welt kam, kann nur im Schweigen versiegelt werden, ohne je zu einem literarischen Text zu
führen. Das Böse, von dem es Zeugnis ablegen würde, bleibt in diesem Fall sprachlos, weil es
keine ästhetische Form findet, in der es sich mitteilen läßt.
Der schroffe Gegensatz von Terror und Normalität löst sich in Kertész' Roman eines
Schicksallosen auf, so daß die Übergänge zwischen Schrecken und Alltag nicht mehr
wahrnehmbar sind. Die Beobachtungen des Textes stützen sich auf eine kunstvoll
eingesetzte Gefühlskälte, die auch das Ungeheuerliche zum Normalen erklärt, indem sie es
aus der Vernunft zu begründen sucht. Der Erzähler paßt sich der Perspektive der Täter an,
ohne jedoch seinen Status als Opfer jemals zu vergessen. Besonders prägnant spiegelt sich
diese Doppelkonstruktion im folgenden Satz, der die Identität der Ohnmacht in der
Subordination unter das Gesetz von Auschwitz sichtbar werden läßt: "Und alles Abwägen,
alle Vernunft, alle Einsicht, alle Verstandesnüchternheit half da nichts - in mir war die
verstohlene, sich ihrer Unsinnigkeit gewissermaßen selbst schämende und doch immer
hartnäckiger werdende Stimme einer leisen Sehnsucht nicht zu überhören: ein bißchen
möchte ich noch leben in diesem schönen Konzentrationslager."23 Indem der Erzähler das
Unvergleichliche affektfrei beschreibt, rückt er es in eine greifbare Gegenwart, ohne es zu
relativieren. Adorno hatte in seinem Engagement-Essay betont, die fatale Konsequenz einer
existentialistischen Literatur über die Shoa liege darin, daß sie den "Unterschied zwischen
Henkern und Opfern" verschwimmen lasse, "weil beide doch gleichermaßen in die
Möglichkeit des Nichts hinausgehalten seien".24 Kertész' Roman gelingt es, diese
nivellierende Wirkung zu vermeiden, indem er das Lager in seiner furchtbaren Realität
schildert, ohne mit metaphysischen oder ontologischen Wertungskategorien zu arbeiten.
Auschwitz ist nicht im Jenseits einer abgeschlossenen Geschichte oder in der Transzendenz
des Todes angesiedelt, sondern im Diesseits, in der Mitte unter den Menschen. Möglich wird
das durch das erzählerische Konzept einer scheinbar leidensimmunen Haltung, das den
Schrecken nicht begrifflich reflektiert, sondern als Element des Lebens schildert. Dem Leser
wird es dergestalt verwehrt, sich auf einfache Weise mit dem Leiden des Protagonisten zu
identifizieren; das Unerhörte des Schreckens, der im Lager alltäglich ist, entzieht
emotionalen und metaphysischen Kategorien als Erklärungs- und Beschriebungsmuster für
Erfahrungen den Boden.25
Allein in der Immanenz des Grauens, die keine Verdrängung mehr kennt, kommt eine
Schockerfahrung zur Sprache, deren Folgen den autobiographischen Erzähler emotional
erstarren und vereisen läßt. Diese Immanenz bildet einen Effekt der literarischen
Darstellung, die sich, wie Kertész im Galeerentagebuch ausgeführt hat, an den Gegenstand so
anschmiegen muß, daß sie mit ihm verschmilzt. Erst wenn gesellschaftliche und ästhetische
Struktur zusammentreten, so daß die sozialen Gesetze mit den Gesetzen der "Romantechnik"
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Imre Kertész, Liquidation. Aus dem Ungarischen v. Laszlo Kornitzer u. Ingrid Krüger, Frankfurt/M. 2003 (=
Felszámolás, 2003), S.86. - Vgl. Thomas Mann, Doktor Faustus, S.299.
23

Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen, S.209.

24

Theodor W. Adorno, Engagement (1962), in: Noten zur Literatur, S.409-430, S.424.

25

Dazu die prägnante Analyse der Affektkonstruktion des Romans bei Martin v. Koppenfels, Immune Erzähler.
Flaubert und die Affektpolitik des modernen Romans, München 2007, S.333ff.
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interagieren, ist der Begriff 'Auschwitz' für Kertész literarisch erfaßt.26 Sein Schreiben folgt
auf diese Weise dem nachromantischen Konzept der absoluten Form, das es erlaubt, das
Böse über Strukturen, nicht allein über Sujets zu erschließen. In Dossier K. (2006) erklärt
Kertész: "Ich mußte im Roman Auschwitz für mich neu erfinden und zum Leben bringen.
Dabei konnte ich mich nicht an den äußeren, den sogenannten historischen Tatsachen
außerhalb des Romans festhalten. Alles mußte auf hermetische Weise, durch die Zauberkraft
von Sprache und Komposition in Erscheinung treten."27 Die literarische Fiktion errichtet den
Leidensraum Auschwitz neu, indem sie ihn jenseits expliziter Urteile der Moral und des
Rechts beschreibt. Wenn Kertész die Umsetzung dieses Vorgangs durch die Ästhetik des
Wortes und die Architektur der Geschichte für zentral hält, macht er deutlich, daß sein Text
sich des Phänomens des Lagers nicht über die Ebene des Stoffs nähert. Die Leistung der
literarischen Form besteht darin, daß sie sich weder auf die Evokation von Mitleid noch auf
die Erzeugung von Pathos verlegt. Der Text läßt seinen Leser mit den Eindrücken des KZAlltags allein, ohne ihm emotionale oder begriffliche Orientierungshilfen zu geben. Im engen
Wortsinn ist der Roman eines Schicksallosen damit ein unmoralisches Buch, weil er den Einsatz
von Bewertungskriterien den Rezipienten überläßt und nur Vorschläge zur
Charakterisierung des Ungeheuerlichen unterbreitet. "Radikale Kunst heute", bemerkt
Adorno in der Ästhetischen Theorie, "heißt soviel wie finstere, von der Grundfarbe schwarz."28
Kertész' Text offenbart seine Schwärze gerade über die tödliche Erstarrung der Affekte, die
den Schrecken des Lagers ertragen hilft, aber dem Menschen ein Leben einzig im Sinne des
Vollzugs seiner körperlichen Funktionen erlaubt.
Die Frage, ob nach Auschwitz eine Ästhetik des Bösen möglich oder ob der Begriff fortan
allein ethisch besetzt sei, stellt sich trotz des Beispiels, das Kertész' Roman bietet, mit
unverminderter Dringlichkeit. Ein Böses, das unausdenkbar ist, scheint sich mit der
herkömmlichen Sprache der Fiktion, die nur das Mögliche beschreibt, nicht zum Ausdruck
bringen zu lassen. Andererseits zeigt die Literatur seit 1945 immer wieder, daß die Aufgabe,
eine fiktionale Form für das im Begriff 'Auschwitz' bezeichnete Unvorstellbare zu finden, als
Herausforderung fortwirkt. Hannah Arendts berühmte, womöglich durch Camus inspirierte
Wendung von der 'Banalität' des Bösen29 dementiert mit der Dämonie des Phänomens im
Prinzip auch die Möglichkeit seiner Ästhetisierung, wobei sich ihre Argumentation nicht
allein auf ein psychologisches Moment, sondern zugleich auf die Unfähigkeit der Sprache
bezieht, ihm angemessen gerecht zu werden. Der Schreibtischmörder Eichman, so führt sie
aus, "war nicht Jago und Macbeth, und nichts hätte ihm ferner gelegen, als mit Richard III. zu
beschließen, 'ein Bösewicht zu werden'".30 Über die Beharrlichkeit, mit der Eichmann seine
Verteidigung in Jerusalem auf das Argument der Gehorsamspflicht zu stützen sucht,
26

Imre Kertész, Galeerentagebuch, S.27.
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Imre Kertész, Dossier K. Eine Ermittlung. Aus dem Ungarischen v. Kerstin Schwamm, Reinbek b. Hamburg
2006 (= K. dosszié, 2006), S.13f.
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Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, S.65.
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Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht über die Banalität des Bösen. Aus dem Amerikanischen
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bemerkt Arendt: "Und wenn dies 'banal' ist und sogar komisch, wenn man ihm nämlich
beim besten Willen keine teuflisch-dämonische Tiefe abgewinnen kann, so ist es darum noch
lange nicht alltäglich."31 Auch der Begriff des 'Banalen' bleibt mithin nur begrenzt tauglich,
den Widerspruch zwischen kleinbürgerlicher Mediokrität und Verbrechertum in der Person
Eichmann zu erklären. Die einzige Konsequenz, die daraus zu ziehen ist, wäre der Verzicht
auf kausale Deutungsmuster zugunsten der Konzentration auf die Erscheinungsform
selbst.32 In einer 1965 in New York gehaltenen Ethik-Vorlesung formuliert Arendt: "Das
wirklich Böse ist das, was bei uns sprachloses Entsetzen verursacht, wenn wir nichts anderes
mehr sagen können als: Dies hätte nie geschehen dürfen."33 Die Einsicht, daß man das
Extreme zwar mit dem Begriff des Bösen fassen, aber nicht beschreiben kann, müßte die
Literatur zum Schweigen zwingen. Es wäre womöglich jenes Verstummmen, das Adorno bei
Beckett und Celan als ästhetischen Reflex der Greuel des 20. Jahrhunderts erkannte - mithin
eine Form, die selbst wieder literarische Züge trägt.
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Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, S.16.
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I.
Schaue ich zurück auf im Verlauf dieser Tagung schon behandelte Themen, so ergeben sich
daraus Abgrenzungen zu dem Thema, zu welchem ich heute die Ehre habe, Ihnen einige
Informationen und Gedanken vortragen zu dürfen. Erfolgreiche Militärputsche hatten wir in
Deutschland im vergangenen Jahrhundert nicht. Für Staatsstreiche kann man gescheiterte
Versuche aus den 20er Jahren nennen, dann 1932 die Beseitigung der legalen Regierung des
wichtigen und am Ende des Zweiten Weltkrieges aufgelösten Landes Preußen. Das nach
1933 etablierten nationalsozialistische Regime war vom Volk gewählt, aber beseitigte dann
die verfassungsrechtliche Legalität. Die gescheiterten Attentate auf Hitler 1943 und 1944
werden in der kalten Terminologie der Politikwissenschaft manchmal als Putschversuche
eingeordnet, indessen werden sie zu Recht historisch uneingeschränkt als positiv bewertet,
während dem Begriff „Putsch― Negatives anhaftet. Diese Attentate könnte man besser als
Versuche zur Revolution bezeichnen, jedenfalls als Vorbereitungshandlung für etwas, das in
eine Revolution hätte münden können, aber dafür fehlte eine breite Volksbewegung. In der
deutschen Nachkriegsgeschichte taucht der Begriff Revolution, friedliche Revolution, dann
auf im Zusammenhang mit meinem Thema, der deutschen Wiedervereinigung. Hier hatten
wir, nämlich in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik eine breite
Volksbewegung, die Veränderung wollte. Sofern diese eine neuartige Gestaltung des eigenen
Staatswesens anstrebte, was teilweise der Fall war, hat sie aber keinen Erfolg gehabt. Der
Erfolg bestand in der fast unveränderten Übernahme des westdeutschen Systems. Es ist
zweifelhaft, ob das als Revolution bezeichnet werden sollte. Aber es war ein Erfolg für
Rechtsstaat und Demokratie.
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Deutlich näher an meinem Thema ist das, was uns hier über Entwicklungen in Bulgarien,
Ungarn, Tschechien im Übergang zu EU-kompatiblen Systemen geschildert wurde, mit
Unterschieden zu Deutschland aber. Denn in Osteuropa wurde die Abkehr von einem
kommunistischen System innerhalb der jeweiligen Staatswesen vollzogen, während in
Deutschland sich ein kommunistischer Teil einem anderen deutschen Teilstaat anpasste bzw.
ihm angepasst wurde.
Parallelen bestehen auch zu den Schilderungen dieser Tagung über die Übergänge zur
Demokratie in jüngster Zeit in Ägypten und Tunesien – Parallelen in den Zielen der
Erlangung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Das, was vorher war und für eine
Vergangenheitsbewältigung als Hinterlassenschaft blieb, ist aber kein kommunistisches
System, wenn auch einem solchen in gewisser Weise verwandt, weil auch in Ägypten und
Tunesien und nun Libyen und vielleicht Syrien Systeme zu überwinden waren und sind,
welche von Unfreiheit und Ungleichheit, von mangelnden Artikulierungschancen des
Volkes, von Herrschaftszirkeln und autokratischer Dominanz Einzelner geprägt sind. Nur
dass diese nicht im Namen des Proletariats aufgetreten sind oder noch auftreten.
Die Gemeinsamkeit zwischen den zur Sprache gebrachten Themenstellungen und dem,
worüber ich zu berichten habe, besteht in dem Leitbegriff „Vergangenheitsbewältigung―.
Solche ist erforderlich in Situationen des Übergangs, bei Systemwechseln, denkbar aber auch
innerhalb eines als Rahmen bestehenbleibenden Systems, wenn sich in seinem Innern
deutliche Verschiebungen ergeben. Bei Übergängen, die mit einer Neubewertung der
Vergangenheit verbunden sind, gibt es verschiedene Optionen. Denkbar ist eine bloße
Verdrängung der Vergangenheit, entsprechend dem, was in völkerrechtlichen
Friedensverträgen früher oft vereinbart wurde, in sog. Oblivisionsklauseln, die einen
Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen wollen. Historisch hat es auch Versuche
gegeben, bei dramatischen Herrschaftswechseln, die eine dominierende Gruppe durch eine
andere dominierende Gruppe ersetzten, die Vergangenheit rückwirkend verändern zu
wollen. So war es im chinesischen Kaiserreich über lange Zeit. Dort schrieb jede neue
Dynastie die Geschichte neu, vernichtete frühere historiographische Werke, meist mit dem
Ziel, die Vergangenheit zu denunzieren, um die neue Herrschaft in umso strahlenderem
Licht erscheinen zu lassen.
Beides sind keine akzeptablen Wege. Es geht um eine Vergangenheitsbewältigung, die
fortdauernden Nachwirkungen der Vergangenheit gerecht werden will, gerecht in dem
Sinne, dass heutige Fortwirkungen, die unerträglich erscheinen, zu beseitigen versucht oder
jedenfalls noch sanktioniert werden. Das ist das Thema unter anderem des
Transitionsstrafrechts, von dem hier schon die Rede war. Vor allem aber geht es auch um die
Vergewisserung über die Vergangenheit zur Ermöglichung des Lernens aus ihr und um eine
gerechte Gestaltung der Zukunft in Würdigung dessen, was vorher war. Dabei stellt sich oft
die Frage nach der Integration früher herrschender, nun überwundener Kräfte und Personen
und von ihnen geschaffener Strukturen. Denn Systemwechsel können von einem Tag auf
den anderen eingeführt oder erzwungen werden, Menschen aber überleben die
Systemwechsel. Sie sind noch da. Um ihretwillen muss Vergangenheitsbewältigung
betrieben werden.
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In diesem weiten Sinne betrifft das Thema Übergang und Vergangenheitsbewältigung in
gegenüber den anderen genannten historischen Beispielen wiederum ganz anderer Weise
die Türkei. Sie hat in der Nachkriegszeit Militärputsche erlebt, deren Folgen teilweise noch
fortdauern, z.B. in formaler Hinsicht durch die Fortexistenz einer unter einem Militärregime
entstandenen Verfassung, einer Verfassung freilich, die sich als für die Gestaltung eines
freiheitlich-demokratischen Systems nicht ungeeignet erwiesen hat und ja auch mehrfach
verändert worden ist. Allerdings hat diese Verfassung den Prozess umfassender
Demokratisierung gebremst. Dem beobachtenden Freund der Türkei erscheint es so, das hier
Teilmengen der Bevölkerung einander unversöhnlicher und kooperationsunwilliger
gegenüber stehen als in vielen anderen Staaten. Das Denken in Lagern, „wir und die
anderen―, ist teilweise ausgeprägt. Das betrifft Trennlinien, die teilweise auch mit
Auseinandersetzungen, auch mit gewaltsamen Konflikten der Vergangenheit und
Gegenwart zu tun haben. Teilweise betrifft es gesellschaftliche Widersprüche, in der Art, wie
sie Karl Marx analytisch erfasst hat. Teilweise betrifft es Religion und Weltanschauung,
teilweise betrifft es einzelne kulturelle Identitäten innerhalb eines Staatswesens, das – auch
bedingt durch geographische Lage und historische Bewegungen – in besonderer Weise
geprägt ist von Multikulturalismus, vom Nebeneinander kultureller Identitäten, teils in
Konkurrenz und Abgrenzung, nicht immer in Toleranz.
Gesellschaftliche Lager in Opposition zueinander, divergente Grundüberzeugungen und die
Vorstellung von der Dauerhaftigkeit der Unterschiede und hiermit verbundene
Kategorisierungen von Freund und Feind – das prägte auch die Lage in Deutschland vor der
Wiedervereinigung. Auch wenn also in der Türkei, anders als in Deutschland, keine
Systemwechsel erfolgten oder beabsichtigt sind, so gab und gibt es in beiden Ländern die
Notwendigkeit, in Würdigung der Vergangenheit für die Zukunft Integrationsleistungen zu
erbringen und Gegensätze zu versöhnen. Das will mir – in Würdigung aller Unterschiede
und mit dem vorsichtigen Respekt des Fremden – als eine grundsätzliche Parallele
erscheinen.
II.
So komme ich zu meinem Thema Deutschland.
Deutschland hat im vergangenen Jahrhundert zwei Systemwechsel erlebt. Die Bewältigung
des Nationalsozialismus und den Neuaufbau in den Jahren nach 1945, kulminierend in der
Verfassungsgebung von 1949, in den Jahren 1989/90 dann die deutschen
Wiedervereinigung, auf die ich mich im Folgenden beschränken werde. Beides waren
Systemwechsel in Überwindung des Totalitarismus. Manche Fehler, die nach dem Krieg
gemacht wurden, hat man 1990 vermeiden wollen. Andere, neue Fehler sind gemacht
worden.
Mein
Leitbegriff
ist
die
Rechtsstaatlichkeit
der
Vergangenheitsbewältigung.
Rechtsstaatlichkeit ist einer der beiden Leitbegriffe, neben Demokratie, in Wahrheit aber eng
damit verbunden, die jedenfalls verbal heute weltweit als Ideale konsentiert sind. Mit ihnen
werden aber auch unterschiedliche Vorstellungen verbunden und angesichts ihrer weiten
Begrifflichkeit sind sie nicht missbrauchsresistent. Man muss sie gegen schlagwortartige
Verwendung verteidigen und an ihre konkrete Substanz erinnern.
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Rechtsstaatlichkeit bedeutet Herrschaft des Rechts, Unverbrüchlichkeit des Rechts,
gerichtliche Durchsetzbarkeit, Haftung des Staates für von ihm begangenes Unrecht,
schonende Übergänge bei Rechtsveränderungen, Verhältnismäßigkeit allen staatlichen
Handelns. Und es verlangt auch Qualitäten, welche die Gesetze erfüllen müssen:
Normenklarheit, Widerspruchsfreiheit, Tauglichkeit des Rechts als Handlungsanleitung für
denjenigen, der dem Recht unterworfen ist ebenso wie für denjenigen, der es anzuwenden
hat. Rechtsstaatlichkeit bedeutet auch, dass die inhaltliche Ausrichtung des Rechts den
Rechtssubjekten, v.a. den einzelnen Menschen in dem Sinne zu dienen hat, dass es ihnen
gleiche Entfaltungschancen verschafft. Mit anderen Worten: Ein Staat, der das Recht allein
zur Aufrechterhaltung seiner selbst einsetzt, kann kein Rechtsstaat sein. Schlagwortartig und
unvollkommen kommt das in der Gegenüberstellung von Rule of Law und Rule by Law
zum Ausdruck. Rule by Law genügt nicht und muss überwunden werden.
Zusammenfassend: Der Rechtsstaat zielt auf Gerechtigkeit, die nach Maßgabe von
Grundrechten zu verwirklichen ist. Der Rechtsstaat betrifft den Aufbau der Rechtsordnung
und die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, das Verhältnis der Gewalten zueinander. Er
betrifft Rechtssicherheit und Vertrauen auf das Recht und seine Anwendung. Das realisiert
sich als Vertrauen in den Fortbestand einer Rechtslage und als Vertrauen in den Fortbestand
von Verwaltungsentscheidungen. So erreicht das Rechtsstaatsprinzip jeden einzelnen Bürger
in seinem Alltag, betreffend seinen Status als Arbeitnehmer, als Eigentümer und
Steuerzahler, als Sparer und Rentenbezieher, als Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger,
nicht zuletzt als politisch zur Mitgestaltung der gesellschaftlichen und staatlichen
Entwicklung aufgerufenen Aktivisiten. Das Rechtsstaatsprinzip ist keine Angelegenheit
allein für Verfassungstexte oder politische Sonntagsreden, es hat die Ambition den Alltag zu
prägen und bedarf dort der Realisierung.
III.
Die Herbeiführung der Vereinigung eines geteilten Staats hat eine staatsrechtliche und eine
völkerrechtliche Dimension. Die beiden deutschen Staaten waren zuletzt voneinander
unabhängige, wenn auch nicht gänzlich souveräne Staaten. Sie waren beide und jeder für
sich Mitglied der Vereinten Nationen. Als ihre Einheit politisch und faktisch möglich wurde
und auf der östlichen Seite auch von der Mehrheit der Bevölkerung machtvoll gefordert
wurde, waren zunächst verschiedene völkerrechtliche Schritte nötig. Staatsrechtlich stellte
sich die Alternative nach entweder einem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik oder aber
einer Neukonstituierung Deutschlands mit einer neuen gesamtdeutschen Verfassung. Die
Politik entschied sich für den ersten Weg und vollzog den Beitritt in dem Sinne, dass in der
zunächst noch bestehenden DDR die dort zu Beginn der Existenz jenes Staates zunächst
abgeschaffte föderale Organisation neu entstand. Deshalb erwähne ich diese
organisatorischen Fragen hier. Denn Föderalismus ist ein Gestaltungsinstrument zur
Aufrechterhaltung und zur Aussöhnung von in einem Staatswesen vorhandener Vielfalt. Ein
föderales System, also die Einrichtung von mehreren Staaten in einem Gesamtstaat, muss
nicht notwendigerweise den Gesamtstaat schwächen. Andererseits ist auch zu betonen:
Föderalisums gelingt nur bei entsprechender Tradition.
Nachdem in Deutschland also kurzfristig der frühere Zentralstaat DDR in ein föderales
System verwandelt worden war, fanden sich dessen Teilstaaten, es waren fünf, in dem
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Gesamtstaat Bundesrepublik Deutschland mit insgesamt 16 Teilstaaten wieder. Zugleich
wurden diverse Rechtsänderungen vorgenommen, um die Unterschiedlichkeit der
Vergangenheit der beiden deutschen Teilstaaten zu bewältigen. Das betraf z.B. die
Umweltpolitik, den Umgang mit der natürlichen Umwelt. Die DDR hatte in großem Maße
Umweltsünden begangen, Industrieanlagen und Kraftwerke verursachten Emissionen, die
dramatisch negative Umweltfolgen hervorriefen. Deswegen konnte nicht von einem Tag
zum anderen das gesamte auf hohem Standard befindliche deutsche Umweltrecht in der
ehemaligen DDR eingeführt werden. Das musste vielmehr gestuft geschehen.
Dramatisch unterschiedlich in beiden Staaten war auch die Eigentumslage gewesen. In der
DDR dominierte, soweit es um Grund und Boden sowie Produktionsmittel ging, das
staatliche Eigentum. Das staatliche Eigentum gründete auf Enteignungen von Gütern, die
zuvor in privater Hand gewesen waren. Nach der Wiedervereinigung forderten viele der
Alteigentümer ihr früheres Eigentum zurück. Das war nicht nur politisch, sondern auch aus
rechtsstaatlicher Sicht eines der wichtigsten Problemfelder der Wiedervereinigung. Man
entschied sich bei privaten Wohngrundstücken grundsätzlich für den Vorrang der
Alteigentümer, ermöglichte also Rückgaben, was zu viel menschlichem Leid der DDRBürger führte. Hinsichtlich des Landeigentums im Übrigen wurden vielfältige
Einschränkungen für Rückgaben gemacht und insbesondere die von der Sowjetunion
durchgeführte Bodenreform in
Ostdeutschland wurde in ihren Ergebnissen kaum
angetastet.
Ein dritter brisanter Aspekt betraf die strafrechtliche Aufarbeitung von sog. Systemunrecht,
d.h. von in der Vergangenheit begangenen Straftaten, die unmittelbar mit dem System
zusammenhängen, aber in früherer Zeit in der DDR nicht strafrechtlich verfolgt, teilweise
ausdrücklich gut geheißen wurden. Das betraf auch Handlungen, die aus dem Blickwinkel
der neuen gesamtdeutschen Rechtsordnung nachträglich als strafbar und strafwürdig
erschienen.
In diesem Kontext muss sich ein Rechtsstaat in besonderer Weise bewähren. Das
strafrechtliche Rückwirkungsverbot ist ein Kernelement einer rechtsstaatlichen Ordnung.
Hierher gehört etwa die Frage nach dem Tötungsverbrechen, die gegenüber sog.
Grenzverletzern bzw. Republikflüchtlingen an der innerdeutschen Grenze begangen
wurden, an welcher bekanntlich ein Schießbefehl galt für den Fall, dass ein unerlaubter
Grenzübertritt auf andere Weise nicht verhindert werden konnte. Insofern ist zunächst
rechtstaatlich eindeutig, dass solche Täter auch nach der Wiedervereinigung nicht nach dem
Recht der Bundesrepublik, sondern allein nach dem Recht der DDR zur Rechenschaft
gezogen werden konnten. Auch nach diesem Recht war die rechtswidrige Tötung von
Menschen strafbar. Im Kern der Auseinandersetzungen stand das Problem, ob Vorschriften
des Grenzgesetzes der DDR über den Schusswaffeneinsatz als Rechtfertigungsgründe im
strafrechtlichen Sinne herangezogen werden konnten. Das hat u.a. auch das
Bundesverfassungsgericht beschäftigt. Es hatte zu entscheiden, ob die Absolutheit des
Rückwirkungsverbots und der damit verbundene Vertrauensschutz relativiert werden
dürfen durch ein Gebot materieller Gerechtigkeit. Im Ergebnis hat das
Bundesverfassungsgericht eine solche Relativierung für möglich und geboten gehalten, unter
anderen deswegen, weil die Rechtslage in der DDR insoweit nicht im Einklang mit dem

85

Rechtsstaatliche Vergangenheitsbewältigung – Das Beispiel der deutschen Wiedervereinigung –
Prof. Dr. Philip Kunig

Völkerrecht gestanden habe. Es kam also im Ergebnis zu nachträglichen Bestrafungen. Ich
persönlich gehöre, soweit es dabei um die Strafbarkeit von bloßen Befehlsempfängern geht,
also nicht derjenigen Personen, welche selbst die Tötungen angeordnet haben, zu den
Kritikern dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dies angesichts der
Höchstrangigkeit des rechtsstaatlich gebotenen strafrechtlichen Rückwirkungsverbots.
Eine weitere Frage, die in diesen Zusammenhang gehört, betrifft das Dienstpersonal der
DDR, also diejenigen Personen, die in deren Staatsdienst beschäftig waren, systembedingt
ein erheblicher Anteil der Bevölkerung. Diese haben durch ihr Verhalten eine politische
Gesinnung gezeigt, die sie nach den Maßstäben der alten Bundesrepublik als ungeeignet
erschienen ließ, ihre Tätigkeit für den Staat im wieder vereinten Deutschland fortzusetzen.
Nach dem westdeutschen und dann dem gesamtdeutschen Recht ist die Verfassungstreue,
besser gesagt: die Loyalität zu den Grundwerten der Verfassung eine Voraussetzung für die
Aufnahme bzw. den Verbleib im öffentlichen Dienst. Wie also ist das frühere Verhalten, das
früher sogar Voraussetzung für eine Tätigkeit im Staatsdienst der DDR war, in der neuen
Situation zu beurteilen? Kann ein früheres Verhalten der Annahme heutiger
Verfassungsloyalität entgegenstehen?
Dazu haben die deutschen Gerichte eine differenzierte Position bezogen. Rechtsstaatlich
gefordert ist die Betrachtung des Einzelfalls. Sie steht pauschalierenden Beurteilungen
entgegen. Im Ergebnis musste das, wiederum wegen des Rechtsstaatsprinzips, dazu führen,
dass in den Staatsdienst des wiedervereinten Deutschlands Personen aufgenommen wurden,
die in Zeiten der DDR aktiv an der Aufrechterhaltung des kommunistischen Systems
teilgenommen hatten. Ich betrachte dies als eine wesentliche und wichtige Voraussetzung
für das Zusammenwachsen des Landes. Eine pauschal ausgrenzende Beurteilung wäre nicht
angemessen gewesen.
Ein wichtiger Ausschlussgrund aus dem gesamtdeutschen öffentlichen Dienst ist die
qualifizierte und nachhaltige Teilnahme am Spitzelsystem der DDR gewesen, die
bekanntlich einen intensiv wirkenden Repressionsapparat, den sog. Staatssicherheitsdienst
betrieben hat. Wer eine solche – frühere – Tätigkeit zu verheimlichen versucht hat, wurde
regelmäßig aus dem öffentlichen Dienst entfernt. Im Übrigen kam es auf den Rang und die
Bedeutung von Spitzeltätigkeiten an.
Das führt zu einem weiteren wesentlichen Punkt, nämlich dem Umgang mit der Fülle von
Informationen, welche durch die Spitzeltätigkeiten des Staatssicherheitsdienstes über
Jahrzehnte angehäuft wurden. Das ist aus der Sicht der Betroffenen, deren Daten gespeichert
wurden, eine Frage des Datenschutzes. Hier hielt man es bei der deutschen
Wiedervereinigung für rechtsstaatlich angemessen, diese Daten nicht sämtlich zu vernichten,
sondern Einzelpersonen, die dies wünschen, den Zugang dazu zu vermitteln, dann
notwendigerweise verbunden mit Erkenntnissen über diejenigen, welche die Daten
gesammelt haben. Den Interessen der Opfer von Bespitzelungen wurde grundsätzlich ein
Vorrang gegeben, Opferschutz vor Täterschutz.
Ich erwähne ferner den Umgang mit den politischen Parteien der früheren DDR im
wiedervereinigten Deutschland. Die herrschende Partei in der DDR, die Sozialistische
Einheitspartei, aber auch andere Massenorganisationen, verfügten über exorbitante
Vermögensmassen. Auf diese griff der neue Gesamtstaat zu, was auch damit zu tun hat, dass
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die frühere Einheitspartei der DDR im wieder vereinigten Deutschland fortexistierte. Es
wäre nicht denkbar gewesen, ihr im Wettbewerb der Parteien zu gestatten, finanziell
übermäßig besser ausgestattet zu sein. Die betreffende Partei, die übrigens mehrfach ihren
Namen geädert hat – heute heißt sie „die Linke―, hat mittlerweile auch im früheren
Westdeutschland Wahlerfolge, sitzt in zahlreichen Landesparlamenten und im Bundestag,
trägt in den Ländern Regierungsverantwortung mit, ist aber auf Bundesebene Opposition diese Partei wurde also nicht verboten. Das ist ein bemerkenswerter Punkt.
Parteiverbote sind auch nach deutschem Verfassungsrecht möglich, wenn eine politische
Partei bzw. ihre Anhänger nachhaltig die Grundlagen des verfassungsrechtlichen Systems
bekämpfen. Über das Verbot einer politischen Partei entscheidet allein das
Bundesverfassungsgericht. Zur diesbezüglichen Antragstellung berechtigt sind der
Bundestag als Parlament, die Bundesregierung und auch der Bundesrat, eine Vertretung der
Landesregierungen. Quantitativ spielen die Parteivebotsverfahren in Deutschland eine weit
geringere Rolle als z.B. in der Türkei. In über 60 Jahren gab es zwei erfolgreiche
Verbotsverfahren. Das ereignete sich schon bald nach Gründung der Bundesrepublik, also in
den 50er Jahren und betraf die kommunistische Partei und eine Nachfolgeorganisation des
Nationalsozialismus.
Die Nachfolgeorganisation der Sozialistischen Einheitspartei aus der DDR wurde von Politik
und System demgegenüber toleriert. Ihr Agieren zu Zeiten der DDR hätte ohne Weiteres die
Verbotsgründe erfüllt. Doch wäre dies ahistorisch gewesen. Die Wiedervereinigung schuf
neue Bedingungen. Die Akteure der ehemaligen sozialistischen Einheitspartei bekundeten
nach der Wiedervereinigung Loyalität zum neuen System. Ob sie sich stets und immer im
Rahmen der Loyalität zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bewegt haben, wird
unterschiedlich beurteilt. Aber unabhängig von Rechtsfragen nach Verbot und
Verbietbarkeit: Die Tolerierung der politischen Betätigung der ursprünglichen Systemgegner
war ein wesentlicher und zukunftsweisender Akt der Integration.
Das Rechtssystem des vereinigten Deutschlands hat aus Gründen des Rechtsstaatsprinzips
und des Demokratieprinzips sogar dafür gesorgt, dass die erwähnte frühere Partei bzw. ihre
Fortsetzung Privilegien erhielten, nämlich bei der ersten Wahl im Gesamtdeutschland. Bei
dieser Wahl im Jahr 1990 konnte die Partei praktisch nur auf Wähler aus der ehemaligen
DDR rechnen, das bedeutet, dass ohne eine Privilegierung im Wahlrecht diese Partei
untergegangen wäre, denn auch das deutsche Recht kennt – wie das türkische Recht wahlrechtliche Sperrklauseln für eine Mindestanzahl von Stimmen. Sie beläuft sich
allerdings nicht auf 10%, sondern auf 5%. Bei der erstgesamtdeutschen Wahl wurde diese
Sperrklausel suspendiert. Ein Wahlerfolg von 5% wäre für die Nachfolgeorganisation der
Sozialistischen Einheitspartei unerreichbar gewesen, da diese eben nur im Gebiet der
ehemaligen DDR Unterstützer hatte und kaum Wähler in Westdeutschland. So wurde ihr die
Chance gewissermaßen zur Regeneration eingeräumt, die sie auch genutzt hat. Das ist ein
Beispiel dafür, wie der Rechtsstaat auch denjenigen, die ihn bekämpft haben, eine Chance
gibt und zur Bewahrung seines Selbstverständnisses auch geben muss. Ich hebe in diesem
Zusammenhang
hervor,
dass
diese
wahlrechtliche
Privilegierung
vom
Bundesverfassungsgericht durchgesetzt wurde, nicht vom parlamentarischen Gesetzgeber,
welcher die Kraft dazu im Konkurrenzdenken der Parteien nicht aufbrachte. Das ist
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bemerkenswert und typisch: Das Bundesverfassungsgericht ist in Deutschland der
unverzichtbare Hauptakteur zur Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie.
Ich will aber nicht nur auf den Unterschied zwischen Deutschland und der Türkei
hinsichtlich der Parteiverbotsverfahren hinweisen, sondern auch auf den Unterschied im
Umfang der wahlrechtlichen Sperrklausel. Eine hohe Sperrklausel wirkt wünschenswerter
Integration von Gegensätzen entgegen. Ich verkenne nicht den Grund von Sperrklauseln,
nämlich die Vermeidung wegen zu großer Diversität handlungsunfähiger Parlamente.
Jedenfalls in Deutschland haben wir aber nicht die Erfahrung gemacht, dass eine Höhe von
10% geboten wäre. Deswegen wäre eine solche Sperrklausel in Deutschland
verfassungswidrig, denn ihre verfassungsrechtliche Rechtfertigung setzt eine Notwendigkeit
zur Aufrechterhaltung funktionsfähiger demokratischer Institutionen voraus.
IV.
Bei dem bisher Gesagten stand die Bewältigung der Vergangenheit im Vordergrund.
Anschließend möchte ich noch Bemerkungen zur Zukunftsperspektive von
Rechtsstaatlichkeit in einem Gemeinwesen machen, das seine Vereinigung oder auch
Integration formal erreicht hat. Bei der staatlicher Wiedervereinigung geht es nicht nur um
Fragen, die ihre Wurzeln primär in der Vergangenheit haben, sondern eben auch um die
Zukunftsbewältigung. Je größer die Unterschiede in nunmehr vereinigten Teilen zuvor
gewesen sind, desto länger die Übergangszeit. Ich habe neulich über die Erfahrungen der
deutschen Wiedervereinigung vor dem Verband der Staatsrechtler Südkoreas berichtet, wo
vielleicht und hoffentlich eine Wiedervereinigung ansteht, allerdings dramatische
Gegensätze zu überwinden sein werden. Dort wind von manchen deshalb überlegt, ob die
eingangs genannten Grundelemente der Rechtsstaatlichkeit relativiert werden können, etwa
in dem Sinne, dass bestimmte Grundrechte dann zunächst im ehemaligen Nordkorea nicht
gelten würden, etwa: Die Freizügigkeit und Bewegungsfreiheit, aus Sorge, dass sich die
Bevölkerung des Nordens in den Süden verlagern würde. Oder die Meinungsfreiheit und
die Pressefreiheit – aus Sorge, dass sie missbraucht würden von den Vertretern des alten
Regimes oder denjenigen, die ihm vielleicht nachtrauern und nichts wissen von
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in einer freiheitlichen Gesellschaft.
Ein Rechtsstaat ist aber insofern unteilbar. Es kann keine Abstufungen im Grundrechtsschutz
geben. Natürlich kann ein Rechtsstaat die Voraussetzungen seiner Existenz und
Fortentwicklung nicht selbst garantieren, sondern dafür nur Rahmenbedingungen zu
schaffen. Ein Rechtsstaat ist auf eine funktionierende Zivilgesellschaft angewiesen, letztlich
auf die Verinnerlichung seiner Werte, auf das Bewusstsein der Menschen, welche ihn tragen.
Solches Bewusstsein kann nicht rechtlich erzwungen werden, es muss sich entwickeln.
Deshalb ist noch wichtiger als die Schaffung rechtstaatlicher Strukturen die edukatorische
Aufgabe der Herausbildung von Überzeugungen unter den Menschen, die nicht allein auf
Profit und Eigennutz und Propagierung des von ihnen selbst für richtig Gehaltenen setzen,
sondern gerade in einem diversem Gesellschaftszustand ihre Verantwortung für die Freiheit
erkennen.
Der Rechtsstaat und wir Verfassungsjuristen haben dabei nur eine dienende Funktion, wir
können zu Rahmenbedingungen beitragen, nicht mehr.
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Lassen Sie mich abschließend eine Überzeugung äußern: Zur Rechtsstaatlichkeit können vor
allem die Gerichte und das Justizsystem wesentliche Beiträge leisten. Das hat auch die
deutsche Wiedervereinigung erwiesen, deren Gelingen wir wesentlich auch unserer Justiz zu
verdanken haben, einer Justiz, die umfassenden gerichtlichen Schutz gewährleistet und
geprägt ist durch das Zusammenspiel von Verfassungsgerichten und anderen Gerichten,
Verfassungsgerichten, die über die Zuständigkeit für Verfassungsbeschwerden verfügen
und denen ein kompletter Grundrechtskatalog als Maßstab zur Verfügung steht. Ich möchte
so weitgehen zu sagen: Dieses Justizsystem, obwohl Gerichte immer nur reagieren, kaum
selbstständig gestalten und agieren können und dürfen, ist es gewesen, dass die wesentliche
Integrationsleistung für Vergangenheitsbewältigung und Zukunftsbewältigung im
Zusammenhang mit der deutschen Einheit gewährleistet hat. Insofern betrachte ich es mit
großem Interesse für die auch in der Türkei anstehenden Zukunftsaufgaben, dass ab dem
nächsten Jahr auch hier die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde zum
Verfassungsgericht besteht. Das ermöglicht es auch, dass die Türkei in nunmehr viel
stärkerem Ausmaße die Fragen des Grundrechtsschutzes selbst und zuhause entscheiden
kann und dies nicht auf einem Forum in Straßburg geschieht. Die Konkretisierung und
Entscheidung von Konflikten anhand gemeinsamer, europäisch konsentierter Maßstäbe ist
eine Angelegenheit, die jeder Staat zunächst selbst erledigen sollte, im Zusammenspiel und
im Dialog mit anderen, aber selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt. Das gilt auch für die
große Aufgabe der Zukunftsgestaltung in Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
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Transitionsstrafrecht und Vergangenheitspolitik

Prof. Dr. Jörg Arnold

I. Das Projekt des Max-Planck-Instituts
Das langjährige Forschungsprojekt des Freiburger Max-Planck-Instituts für
ausländisches und internationales Strafrecht mit dem Thema „Strafrecht in Reaktion auf
Systemunrecht – Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse― steht kurz vor seinem
Abschluss. Die zentrale Frage des Projekts war darauf gerichtet, die Rolle des nationalen
Strafrechts beim Umgang mit staatlichem Systemunrecht nach einem politischen
Systemumbruch zu untersuchen. Bisher wurden 13 Bände mit den Ergebnissen zu 22
Ländern publiziert. Der Abschlussband befindet sich kurz vor der Drucklegung. Mit ihm
werden die Ergebnisse der Untersuchungen aus den bisherigen Bänden verglichen und
zusammengefasst, wobei sich im Wesentlichen auf folgende Länder bezogen wird:
Deutschland, Polen, Ungarn, Russland, Estland, Litauen, Georgien, Weißrußland, Bulgarien,
Spanien, Portugal, Griechenland, Argentinien, Chile, Brasilien, Uruguay, Guatemala,
Südafrika, Mali, Ghana, VR China, Südkorea. Zur Bewältigung der Forschungsaufgaben
konnte eine Reihe von externen und internen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als
Landesberichterstatter gewonnen werden.
Der Titel des Abschlussbandes: „Transitionsstrafrecht und Vergangenheitspolitik―
bringt schlagwortartig den Ertrag des Projekts zum Ausdruck:
Das nationale Strafrecht des Systemübergangs erscheint in Zusammenhang mit dem
Umgang mit Systemunrecht des alten Systems als ein Transitionsstrafrecht. Dieses
Transitionsstrafrecht – seine Ausprägungen, Wege und Facetten – ist abhängig von jener
Politik der Transition, mit der die Vergangenheit reflektiert, mit der ihr begegnet oder
entgegnet wird (Vergangenheitspolitik).
Das Forschungsvorhaben wurde durch eine Reihe inhaltlicher Besonderheiten
geprägt, die es von den sonstigen Projekten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und
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internationales Strafrecht unterscheidet. Wie wohl bei kaum einem anderen
Forschungsprojekt war die Bearbeitung des Themas „Strafrecht in Reaktion auf
Systemunrecht― mit zahlreichen politischen Fragestellungen verknüpft.
Die Landesberichterstatter mussten die politischen Hintergründe bei der Erfassung
der Rechtslage und Verfolgungsrealität mit bedenken und nach den möglichen
Zusammenhängen zwischen der (Vergangenheits-) Politik und dem Strafrecht in ihrem Land
suchen. Insoweit handelte es sich um ein Projekt zur näheren Bestimmung des Verhältnisses
zwischen Politik und Recht in Transitionsprozessen, wofür freilich der eigenen Position des
jeweiligen Autors des Landesberichtes eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zukam.
Diese Feststellung hat die Auswertung der Landesberichte unter dem Gesichtspunkt der
Vergleichbarkeit naturgemäß erschwert.
Schwierigkeiten der Vergleichbarkeit bestanden aber auch in Bezug auf das
kriminologische Vorverständnis, namentlich im Hinblick auf den Begriff des Systemunrechts.
Dieser wird sehr unterschiedlich verwendet. Einmal wird direkt von „Systemunrecht―
gesprochen; das andere Mal von staatsgestützer oder staatsgesteuerter bzw. von
politikgestützter oder auch politikgesteuerter Kriminalität. Diese unterschiedlichen Termini
haben sich die Landesberichterstatter offenbar zu Eigen gemacht. Nicht selten finden sich
auch die Begriffe „Makrokriminalität― und „Staatskriminalität―. Oftmals fehlt dabei der
strafrechtliche
Bezug.
Stattdessen
wird
die
gesamte
Bandbreite
dieses
Kriminalitätsgeschehens erfasst, die allein schon in faktischer Hinsicht in den einzelnen
Ländern sehr unterschiedlich erscheint.
Die Landesberichterstatter betrachteten die Komplexität von Systemunrecht in
unterschiedlicher strafrechtlicher Relevanz und nahmen auch voneinander abweichende
Reduzierungen dieses mehrdimensionalen Begriffes vor. Für einige Landesberichterstatter,
wie für die lateinamerikanischen Länder, bestand das Relevante beim Systemunrecht allein
in den schwersten Menschenrechtsverletzungen. Andere Autoren begrüßten es, dass - wie in
der Bundesrepublik Deutschland der Fall - im Hinblick auf die DDR mit dem Begriff
„Systemunrecht― selbst unter seinem strafjuristischen Bezug die gesamte Breite staatlichen
Unrechts erfasst werden sollte.1
Nicht unerwähnt bleiben soll ferner, dass sich die Autoren der Landesberichte je nach
Quellenlage ganz unterschiedlicher Forschungsmethoden bedienen mussten, um das Material
zu Systemunrecht auswerten zu können. Das betraf beispielsweise in Mali die Erschließung
von geheimen Dokumenten, die auch für den Landesbericht nicht offen gelegt werden
durften. Für Südafrika standen umfangreiche Dokumente der Wahrheits- und
Versöhnungskommission zur Verfügung, wobei sich das statistisch auswertbare
Zahlenmaterial letztlich als sehr dürftig herausstellte. Für Lateinamerika schließlich konnte
teilweise nur auf Untersuchungen von nicht-staatlichen Menschenrechtskommissionen mit
eigenen Opferschilderungen zurückgegriffen werden, weshalb die Landesberichterstatter –
wie für Brasilien – auf die beschränkte Aussagekraft ihrer Untersuchungen hinweisen. In
einigen anderen Landesberichten werden Quellen gar nicht genannt.

1

Kritisch dazu Arnold, Einführungsvortrag, in: Eser/Arnold (Hrsg.), Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht,
Bd. 1, S. 16 f.
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Mit den vorstehend aufgezeigten methodischen Besonderheiten ist zugleich auch eine
Reihe von Fragen der Rechtsvergleichung in diesem Projekt betroffen. Denn die Aspekte des
unterschiedlichen Rechtsverständnisses, der unterschiedlichen Kultur und Sprache, oder
auch der subjektiven Sicht und der personellen und zeitlichen Bezüge, sind Koordinaten der
Ausgangslage für die Rechtsvergleichung.2 Obwohl es als rechtsvergleichende
„Binsenweisheit― angesehen wird, ausländisches Recht in dem jeweiligen kulturellen und
zivilisatorischen Raum zu betrachten,3 erhöhen sich die Anforderungen dann, wenn dabei
zugleich der politische Raum des Rechts zu berücksichtigen ist. Auch wenn in der
Rechtsvergleichung gilt, nicht zuerst auf Unterschiede zu schauen, sondern
Gemeinsamkeiten zu erkennen, lebt das Projekt „Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht―
zuerst von Unterschieden.4 Nur über den Versuch, Unterschiede zu vergleichen, war es
möglich, Zusammenhänge sichtbar zu machen und Gemeinsamkeiten zu erkennen.5

II. Transitionsforschungen
Den interdisziplinären theoretischer Bezugsrahmen des Projekts bildet die sozialbzw. politikwissenschaftliche Transitionsforschung, wobei es galt, deren Erkenntnisse für den
Querschnittsband mit den strafrechtlichen Fragestellungen zu verbinden. Die Erörterungen
der politischen Systemveränderungen bzw. Systemumbrüche führten dazu, dass der Begriff
eines Transitionsstrafrechts zum zentralen Punkt des Projekts wurde.
Dabei handelt es sich um einen Forschungsgegenstand, dem bislang noch nicht die
notwendige wissenschaftliche Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. Berührungspunkte
gibt es freilich mit dem Forschungsbereich der „Transitional Justice―. Wenn von
„Transitional Justice― die Rede ist, wird dies üblicherweise mit „Transitionaler Justiz― oder
mit „Übergangsjustiz― übersetzt. In diesem Zusammenhang ist das Strafrecht nur ein Aspekt
unter vielen. In den Untersuchungen des Max-Planck-Instituts stand aber gerade der
strafrechtliche Blickwinkel im Vordergrund. Zugleich wird mit der Komplexität, um nicht zu
sagen Globalität des Themas „Transitional Justice― aber auch deutlich, dass unsere
Forschungen nur einen regionalen und zeitlichen Ausschnitt davon erfassen konnten.
Ausgeblendet bleiben mussten aus zeitlichen Gründen zwangsläufig die ganz aktuellen
Entwicklungen etwa in Ländern wie Ägypten und Tunesien, die späteren Betrachtungen
vorbehalten bleiben.
Im Hinblick auf die Transitionsforschung haben wir uns an die unter Federführung
von Wolfgang Merkel von der Humboldt-Universität zu Berlin erzielten Ergebnisse
angelehnt.6 Dadurch entstand der Rahmen für die Frage nach den Zusammenhängen
zwischen Systemveränderungen bzw. Systemumbrüchen und einem Transitionsstrafrecht
und daraus resultierend für die Formulierung von wichtigen Projektergebnissen. Es wurde
2

Zum Ganzen Großfeld, Kernfragen der Rechtsvergleichung. Tübingen 1996.

3

Vgl. dazu ebenda, S. 11 ff.

4

Vgl. ebenda, S. 17 ff.

5

Vgl. Eser, Funktionen, Methoden und Grenzen der Strafrechtsvergleichung, in: Albrecht u.a. (Hrsg.), KaiserFS, Berlin u.a. 1998, II. Halbband, S. 1499-1529 (1524).
6

Vgl. dazu u.a. Merkel (Hrsg.), Systemwechsel 1, Theorien, Ansätze und Konzepte der Transitionsforschung, 2.
Aufl., Opladen 1996.
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herausgearbeitet, dass der Begriff „Transitionsstrafrecht“ im wörtlichen Sinne als
„Übergangsstrafrecht― zu verstehen und demzufolge auf „Übergangsgesellschaften― zu
beziehen ist.
In Bezug auf die Beschäftigung mit dem Transitionsstrafrecht als eigenständigem
Begriff und Forschungsgegenstand haben wir auf die Forschungen über „Transitional
Justice―, insbesondere von Jon Elster, zurückgegriffen.7 Danach setzt sich die „Transitionale
Justiz― oder „Übergangsjustiz― aus mehreren Prozessen zusammen: Gerichtsverfahren,
Säuberungen und Reparationen. Dabei ist der Begriff „Justiz― weit gefasst und bezieht
Gesetzgeber, Gerichte und Verwaltungsbehörden mit ein. Obwohl auch das Strafrecht bei
den Forschungen von Elster und anderen über „Transitional Justice― eine Rolle spielt, tritt in
Ergänzung dazu im Ergebnis unserer Untersuchungen ein besonderes Strafrecht hervor: das
Transitionsstrafrecht in seinen spezifischen Ausprägungen als ein Bestandteil, ein Element
dieser transitionalen Justiz.
Herausgestellt hat sich dabei ferner, dass mit dem Begriff „Transitionsstrafrecht―
überhaupt erst die Möglichkeit besteht, die in den Landesberichten umschriebenen
Phänomene des strafrechtlichen Umgangs mit Systemunrecht vergleichen zu können, da sich
mit jenem Begriff – wie noch zu zeigen sein wird – sowohl die entsprechenden
Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede in den einzelnen Ländern erfassen lassen.
Unter Berücksichtigung des Diskussionsstandes in der Transitionsforschung wird in
unserem Projekt hinsichtlich des bisher verwendeten Begriffs der Transition nunmehr
deutlicher zwischen Transition einerseits und Transformation andererseits unterschieden.
Unter Transition wird der unmittelbare politisch-institutionelle Übergang vom diktatorischen
und/oder autoritären System zur Demokratie verstanden, unter Transformation der darauf
beruhende Prozess der Herausbildung und Konsolidierung der Demokratie.8
Obwohl es demzufolge zunächst naheliegend erschien, auch von einem für die
Transformation bedeutsamen Transformationsstrafrecht ausgehen zu können, das dann aber
nicht im Mittelpunkt der Betrachtungen des Querschnittsbandes gestanden hätte, lässt sich
eine solche Annahme bei näherer Betrachtung nicht aufrechterhalten. Denn trotz der
vorgenommenen Unterscheidung zwischen Transition und Transformation kann nicht außer
Acht gelassen werden, dass die entsprechenden Grenzziehungen fließend sind und es
schwierig ist, sie näher zu bestimmen. Diese Schwierigkeiten treffen in besonderer Weise auf
die Unterscheidung zwischen Transitionsstrafrecht und Transformationsstrafrecht zu.
Das wird vor allem deutlich, wenn der Blick auf bestimmte aktuelle Entwicklungen
gerichtet wird, die in den Landesberichten zeitlich nicht berücksichtigt werden konnten. Für
einige Länder wie Argentinien und Uruguay konnte nach Fertigstellung der Landesberichte
beobachtet werden, dass es mit offenbar fortschreitender Demokratisierung zu
Verschiebungen von einer häufig anzutreffenden Straflosigkeit der Transition zu einer sich
allmählich herausbildenden Strafverfolgung in der Transformation zu kommen scheint.
Auch in anderen Ländern wie Polen ist in der jüngsten Zeit und nach der Veröffentlichung

7

Vgl. Elster, Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective, Cambridge, 2004.

8

Vgl. Puhle, in: Merkel (Hrsg.), (o. Fußn. 6), S. 173.
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des polnischen Landesberichtes festzustellen, dass die Strafverfolgung offensichtlich
intensiviert worden ist.

1. Systemwechsel und Systemwandel
Bei der Beschäftigung mit der Transition ist der Blick klarer geworden für den Vorgang
des politischen Übergangs in den einzelnen Ländern, der je nach den konkreten Abläufen
entweder als Systemwechsel oder Systemwandel bezeichnet werden kann. Der Begriff
„Systemwechsel― betont stärker den Bruch zwischen altem und neuem System, während der
Begriff „Systemwandel― eher die Transition als kontinuierlicheren Übergang beschreibt.
Als Oberbegriffe dafür werden die Bezeichnungen „Systemumbruch― oder
„Systemveränderung― verwendet. Diese Begriffe ermöglichen zudem weitere
Unterteilungen und Zuordnungen von Ländern, die sich mit den Begriffen „Systemwechsel―
und „Systemwandel― nicht so recht erfassen lassen, wie die Volksrepublik China, wo – im
Unterschied zu einem Systemwechsel bzw. einem Systemwandel – von einer politischen
Richtungsänderung zu sprechen ist.
Im Einzelnen wurden im Hinblick auf die in das Projekt einbezogenen Länder folgende
Übersichten entwickelt:

Systemveränderung durch Systemwechsel:

Systemveränderung durch Systemwandel:
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Systemveränderung durch Richtungsänderung:

2. Transitionspolitik und Vergangenheitspolitik
Die Vergangenheitspolitik erscheint als Teil der Transitionspolitik. Das
Transitionsstrafrecht ist unmittelbar mit Vergangenheitspolitik wie auch mit
Transitionspolitik verbunden. Vergangenheitspolitik und Transitionsstrafrecht sind
Erscheinungsformen der Transition.
Wenngleich Teil der Transitionspolitik, reicht der Begriff „Vergangenheitspolitik―
darüber hinaus. Er hat zugleich seine Berechtigung sowohl in der Transformation als auch in
gefestigten Demokratien, sofern es auch in diesen Gesellschaften um die Frage nach dem
Umgang mit der Vergangenheit geht. Insofern handelt es sich bei der Vergangenheitspolitik
nicht um ein typisches Merkmal der Transitionspolitik, und die im Folgenden zu treffenden
Aussagen lassen sich grundsätzlich wohl auch auf das Verhältnis zwischen
Vergangenheitspolitik und Transformationen übertragen.
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Die Vergangenheitspolitik beeinflusst über die Transitionspolitik das
Transitionsstrafrecht. So wie die Vergangenheitspolitik von der Transitionspolitik abhängig
ist, so wird das Transitionsstrafrecht seinerseits von der Vergangenheitspolitik bestimmt. Da
die Transitionspolitik in unmittelbarem Zusammenhang mit der Transition steht, kann sie
nicht unabhängig von den diese Politik beeinflussenden Faktoren und nicht losgelöst von
ihrer Zielstellung betrachtet werden.
Diese Feststellung trifft auch auf das Verhältnis zwischen Transitionsstrafrecht und
strafrechtlicher Vergangenheitspolitik zu. Einerseits wirkt auf die strafrechtliche
Vergangenheitspolitik eine Vielzahl von Faktoren ein, andererseits
verfolgt
„Vergangenheitspolitik― ganz bestimmte Ziele, die von entscheidender Bedeutung für das
Transitionsstrafrecht sind.

Transitionspolitik und „Vergangenheitspolitik“:

Es hat sich herausgestellt, dass eine eindeutige Zuordnung der Ziele und
Einflussfaktoren zu den Strukturen der Vergangenheitspolitik nur im interdisziplinären
Zusammenwirken erfolgen kann. Erst wenn diese Aufgabe gelöst ist, lässt sich in einem
weiteren Schritt danach fragen, welche konkreten Verbindungslinien zwischen
Vergangenheitspolitik und Transitionsstrafrecht bestehen. Deswegen können im Rahmen
der Präsentation der Projektergebnisse die Konkretisierungen der oben beschriebenen
allgemeinen Zusammenhänge nur angedeutet werden.
Strafrechtsbezogene Vergangenheitpolitik mit täterbezogenem Transitionsstrafrecht:
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Ziele und Faktoren der Vergangenheitspolitik und täterbezogenes Transitionsstrafrecht:

Als sehr schwierig erweist sich ferner, Verbindungslinien und Zusammenhänge zwischen
den Transitionen und dem Transitionsstrafrecht erkennen zu können. Zwar ist es noch
möglich, bestimmte äußere Zuschreibungen vorzunehmen, konkrete Rückschlüsse zwischen
der erfolgten jeweiligen Systemveränderung und dem strafrechtlichen Umgang mit der
Vergangenheit lassen sich jedoch kaum ziehen. Dazu bedarf es weiterer, gerade auch
verstärkter interdisziplinärer Forschung.
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III. Modellhafter Überblick über Ergebnisse zum Transitionsstrafrecht

1. Vorverständnis: Rechtslage und Verfolgungsrealität im alten System
Die Rechtslage in den jeweiligen alten Systemen ist in den meisten der in das Projekt
einbezogenen Länder durch grundsätzliche Straflosigkeit gekennzeichnet. Dabei handelt es
sich um Straflosigkeit von Systemunrecht im alten System, die sich dort deshalb ergibt, weil
zum einen das Systemunrecht grundsätzlich nicht strafbar war, oder aber zum anderen
deswegen existiert, weil bei grundsätzlich bestehender Strafbarkeit zahlreiche
Straffreistellungsgründe, wie Selbstamnestien durch die Machthaber geschaffen wurden. Die
Verfolgungsrealität ist typischerweise durch eine fehlende Strafverfolgung gekennzeichnet.

2. Rechtslage und Verfolgungsrealität in der Transition
a) Strafverfolgung, Straflosigkeit und Strafverzicht
Die Frage nach der Rechtslage und Verfolgungsrealität in der Transition bezieht sich
darauf, ob und welche Voraussetzungen für die Strafverfolgung in den Transitionsprozessen
bestanden haben, und ob bzw. inwieweit eine Verfolgung auch tatsächlich stattgefunden hat.
Im Mittelpunkt stand die Untersuchung der strafrechtlichen Behandlung des konkreten
täterbezogenen Systemunrechts während der Transition, bzw. soweit die Grenzen zwischen
Transition und Transformation im Einzelfall nicht klar gezogen werden können, auch
während der Transformation.
Erkennbar sind drei große Hauptwege, die die Länder auf je unterschiedliche Art und
Weise beschreiten: die Wege der Strafverfolgung, der Straflosigkeit und des Strafverzichts.
Zugleich ergeben sich Differenzierungen dieser Kategorien. Beim Weg der Strafverfolgung ist
zu unterscheiden zwischen umfassender und eingeschränkter Strafverfolgung, beim Weg der
Straflosigkeit zwischen relativer und umfassender Straflosigkeit.
Als umfassend wird die Strafverfolgung dann bezeichnet, wenn sie ein gewisses
Ausmaß angenommen hat, als eingeschränkt, wenn eine vergleichsweise geringere Quantität
vorliegt, bzw. wenn Einschränkungen von vornherein anhand bestimmter Kriterien (wie
Tatbestände,
Verjährung, Personen, historische Zeitabschnitte) zu verzeichnen sind. In vielen
Fällen sind die Grenzen zwischen eingeschränkter Strafverfolgung und relativer
Straflosigkeit fließend.
Was die Straflosigkeit als typisches Merkmal der Transition betrifft, so kann ihr das
Attribut umfassend dann zugeschrieben werden, wenn keine Strafverfolgung vorhanden ist.
Als relativ erscheint die Straflosigkeit, wenn einige wenige Fälle der Strafverfolgung
festzustellen sind. Gleichwohl umschreibt der Begriff der Straflosigkeit das generelle
Phänomen, dass die Systemveränderungen grundsätzlich ohne strafrechtliche Reaktion auf
das täterbezogene Systemunrecht des alten Systems erfolgen.
Eine besondere Problematik besteht bei dem Begriff Strafverzicht. Obwohl auf den
ersten Blick kaum ein Unterschied zwischen Straflosigkeit und Strafverzicht zu existieren
scheint, ergibt sich eine Differenz zunächst aufgrund des Landesberichtes für Südafrika.
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Denn daran wird deutlich, dass mit dem Begriff „Strafverzicht― eine Realität erfasst wird, bei
der es sich nicht um eine bloße Straflosigkeit handelt, sondern um einen bewussten Verzicht
auf Strafe unter einer ganz bestimmten Voraussetzung: Die Täter gestehen das von ihnen
begangene Systemunrecht offen ein und wirken auf diese Weise aktiv an der
Wahrheitsfindung mit.

b) Täterbezogenes Transitionsstrafrecht
Die drei Wege, die für das Strafrecht bei der Transition aufgrund der Landesberichte
erkannt bzw. herausgearbeitet werden konnten - Strafverfolgung, Straflosigkeit und
Strafverzicht -, sind kennzeichnend für ein aus der Sicht des Täters gesehenes und primär
ihn betreffendes Transitionsstrafrecht, wobei die Straflosigkeit den hauptsächlich
begangenen Weg darstellt.
Indem die Begriffe „Strafverfolgung―, „Straflosigkeit― und „Strafverzicht― im
Ergebnis des Projekts als Merkmale bzw. Möglichkeiten des Transitionsstrafrechts erfasst
werden, lässt sich ein von uns früher formulierter Gedanke, dass es sich bei diesen Begriffen
um Modelle strafrechtlicher Reaktion auf Systemunrecht handelt, nicht aufrechterhalten,
jedenfalls nicht unter der Prämisse, dass sich aus ihnen Vorbildwirkungen für andere Länder
ergeben. Eher lässt sich von Modellen des Transitionsstrafrechts nur dann sprechen, wenn
damit lediglich bestimmte Typisierungen bezeichnet werden sollen.

Täterbezogenes Transitionsstrafrecht:
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c) Opferbezogenes Transitionsstrafrecht
Während mit früheren Projektüberlegungen davon ausgegangen worden war, dass
die Maßnahmen zur Wiedergutmachung bzw. zur Versöhnung ausschließlich
außerstrafrechtlicher Natur sind, ergibt sich mit einem transitionsstrafrechtlichen Blick ein
anderes Bild. Nunmehr ist zu unterscheiden zwischen Wiedergutmachungsmaßnahmen mit
einem strafrechtlichen Bezug auf der einen Seite und Wahrheitskommissionen bzw. weiteren
Institutionen zur Aufklärung der Wahrheit – ebenfalls jeweils mit strafrechtlichem Bezug –
auf der anderen Seite. Die Nähe der Wiedergutmachungsmaßnahmen sowie der
institutionenbezogenen Wahrheitsfeststellung zum Strafrecht bzw. zum Strafprozessrecht ist
entscheidend für das Einbeziehen dieser Maßnahmen in das Transitionsstrafrecht.
In den Landesberichten sind allerdings kaum Feststellungen darüber getroffen
worden, ob und inwieweit Wiedergutmachungsmaßnahmen sowie die Tätigkeit von
Wahrheitsinstitutionen auch wirklich einen Beitrag zur Versöhnung zwischen Tätern und
Opfer geleistet haben. Den Opferbezug dieser Maßnahmen vermag dies freilich nicht in
Frage zu stellen. Gleichwohl hat sich bestätigt, dass es nicht gerechtfertigt ist, von einem
eigenen „Versöhnungsmodell― bzw. „Aussöhnungsmodell― zu sprechen. Ein solches aber
lag zu Beginn des Projekts den Konzeptionen für die Untersuchungen noch zu Grunde.
Im Einzelnen ergeben sich dazu mit Abschluss des Projekts folgende Übersichten:

Rehabilitierung mit Strafrechtsbezug:
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Entschädigung mit Strafrechtsbezug:
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Wahrheitsinstitutionen und Transitionsstrafrecht:

d) Gesetzgebungsbezogenes Transitionsstrafrecht
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Mit früheren Überlegungen sind wir von der „normbezogenen Reaktion― als einem
eigenständigen Aspekt der strafrechtsbezogenen Vergangenheitspolitik ausgegangen. Die
Notwendigkeit, diesen Gesichtspunkt zu berücksichtigen, ergab sich aus einigen
Landesberichten, wo darauf in besonderer Weise hingewiesen worden war. Hauptsächlich
handelt es sich dabei um osteuropäische Landesberichte. Die Landesberichterstatter
namentlich für Russland, Weißrussland, Georgien, Estland, Litauen, Tschechien, Bulgarien,
Polen und Ungarn haben großen Wert darauf gelegt, zu verdeutlichen, dass in ihren Ländern
eine Lehre aus der Vergangenheit gerade darin besteht, dass die Strafgesetzbücher und
Strafprozessordnungen des alten Systems mittels einer rechtsstaatlich-demokratischen
Gesetzgebung in der Transition verändert bzw. ersetzt werden.
Dabei geht es also nicht um gesetzgeberische Maßnahmen, mit denen eine
Verfolgung und Bestrafung des Systemunrechts des alten Systems in der Transition noch
erreicht werden soll und kann, sondern ausschließlich um die grundlegende Erneuerung des
Strafrechts für die Zukunft.
Indes sind aber auch jene Gesetzgebungsmaßnahmen nicht zu übersehen, die in
einigen Ländern ergriffen wurden, um dezidiert die Straflosigkeit von Systemunrecht
jedenfalls
für
die
Zukunft
zu
vermeiden,
wie
das
auf
bestimmte
Verjährungsausschlußvorschriften in Polen und Ungarn zutrifft. Diese Vorschriften wurden
deswegen erlassen, weil in der Verjährung ein entscheidender Hinderungsgrund für die
Verfolgung von Systemunrecht während der Transition bestand. Als weitere Länder, in
denen der Gesetzgeber in Reaktion auf die Schwierigkeiten bei dem Umgang mit der
Vergangenheit jedenfalls für die Zukunft handelte, sind beispielsweise Griechenland im
Hinblick auf Hochverrat, sowie Ungarn und Polen jeweils in Bezug auf die Verjährung, aber
auch Ghana hinsichtlich von Völkermord zu nennen.
Für eine eindeutige Erfassung des Merkmals eines gesetzgebungsbezogenen
Transitionsstrafrechts ergeben sich allerdings gewisse Schwierigkeiten. Die bisher
herausgearbeiteten Bezüge des Transitionsstrafrechts bestanden in dem Täterbezug
einerseits und dem Opferbezug andererseits. In diesen Zusammenhängen ist das
Systemunrecht der direkte Gegenstand dieses Strafrechts, sei es in dessen Verbindungslinien
zur Strafverfolgung, zur Straflosigkeit oder zu den opferbezogenen strafrechtlichen
Maßnahmen.
Für ein gesetzgebungsbezogenes Transitionsstrafrecht ist das Systemunrecht der
Vergangenheit nur mittelbar ein Gegenstand, und zwar nur insofern, als mit der neuen
Gesetzgebung neues Systemunrecht vermieden werden soll. Dazu kommt, dass sich eine
eindeutige Abgrenzung zwischen der Gesetzgebung der Transition auf der einen Seite und
der Gesetzgebung der Transformation auf der anderen Seite nicht vornehmen lässt. Diese
Schwierigkeiten haben Auswirkungen auf das Gesamtbild des Transitionsstrafrechts. Es
erscheint deswegen sinnvoll, den Aspekt des Gesetzgebungsbezuges nur in eine indirekte
Anordnung zu bringen.

e) Gesamtbild eines Transitionsstrafrechts
Aus den bisherigen Übersichten und Ausführungen ergibt sich das folgende
Gesamtbild eines Transitionsstrafrechts.
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Transitionsstrafrecht:

IV. Folgerungen
1.
Keine
klaren
Transitionsstrafrecht

Tendenzen

für

ein

menschenrechtsschützendes

Mit den ursprünglichen Projektüberlegungen wurde die Erwartung geäußert, dass
sich aus den gefundenen Modellen des Umgangs mit Systemunrecht bestimmte Leitlinien
für ein menschenrechtsschützendes nationales Strafrecht, für ein bestimmtes Modell
strafrechtsbezogener Vergangenheitspolitik bei der Transition ableiten lassen. Anhand des
jetzt vorliegenden Befundes eines Transitionsstrafrechts sind solche Leitlinien jedoch nicht
zu erkennen. Das ist einerseits darauf zurückzuführen, dass schon der Ansatz für diese
Erwartung insoweit problematisch war, als er von vornherein davon auszugehen schien,
dass die anhand der Auswertung der Landesberichte sich ergebenden Modelle des Umgangs
mit Systemunrecht per se – wenn auch in unterschiedlicher Weise – von dem Gedanken des
Menschenrechtsschutzes durch Strafrecht getragen werden. Das hat sich aber ebenso wenig
bestätigt, wie die Annahme, dass ein Modell deswegen gebildet werden könne, damit es für
andere Länder Vorbildwirkung hat. Trotz bestimmter Typisierungen der Systemumbrüche
und des eingeschlagenen Weges des Umgangs mit dem Systemunrecht erweist sich
stattdessen jedes Land als konkreter Einzelfall.
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a) Die Abhängigkeit des Transitionsstrafrechts von der Politik
Ein wichtiger Hinderungsgrund, ein verallgemeinerungswürdiges Modell
strafrechtsbezogener Vergangenheitspolitik entwickeln zu können, besteht darin, dass das
Transitionsstrafrecht sich in einer unmittelbaren Abhängigkeit von der Transitionspolitik
und der Vergangenheitspolitik befindet und diese Politik ihrerseits von einer Fülle von
Einflussfaktoren bestimmt ist und zudem von unterschiedlichen Zielstellungen geleitet wird.
Solange nicht klar ist, welche konkreten Zusammenhänge zwischen den Faktoren und Zielen
der Transitionspolitik mit der Vergangenheitspolitik auf der einen Seite und zwischen den
Faktoren und Zielen der Vergangenheitspolitik mit dem Transitionsstrafrecht auf der
anderen Seite bestehen, ergibt sich die bereits oben getroffene Feststellung, dass jedes Land
als Einzelfall des Transitionsstrafrechts erscheint. Das steht nicht im Widerspruch dazu, dass
sich die einzelnen Länder bestimmten Merkmalen des Transitionsstrafrechts zuordnen
lassen – bei dem täterbezogenen Transitionsstrafrecht den Kriterien bzw. Typen der
Strafverfolgung, Straflosigkeit oder Strafverzicht, und bei dem opferbezogenen
Transitionsstrafrecht den Kriterien der Rehabilitierung, Entschädigung und/oder
Wahrheitsinstitutionen. Aber bei diesen Zuordnungen handelt es sich gegenwärtig nur um
äußere Zuschreibungen.

b) Vorzugsstellung der Trias „Straflosigkeit – Wiedergutmachung – Wahrheitsinstitutionen“
Die äußeren Zuschreibungen erbringen den Befund, dass am häufigsten eine
Kombination der Wege Straflosigkeit, Wiedergutmachung sowie Wahrheitsaufklärung beschritten
wird, weshalb sich eine solche Trias wohl nicht zu Unrecht als das typischste Kennzeichen des
Transitionsstrafrechts bezeichnen lässt.
Eine ganz andere Frage besteht darin, wie dies zu bewerten ist und welche
rechtspolitischen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Dafür gibt es unterschiedliche
Ansätze.

2. Relativität der Bewertungsmassstäbe für ein Transitionsstrafrecht
a) Systemimmanente Maßstäbe
Mit einer Bewertung, die eher systemimmanente Maßstäbe anlegt und damit
zwangsläufig auch jene Faktizität anerkennt, die in der Abhängigkeit des
Transitionsstrafrechts von der Transitions- bzw. Vergangenheitspolitik besteht, gelangt man
zu der Schlussfolgerung, dass entweder die oben genannte Trias oder bei gesonderter
Betrachtung jedes einzelnen Landes die beschrittenen unterschiedlichen Wege zunächst zu
respektieren sind. Da diese Betrachtungsweise ihren Ausgangspunkt jedoch im positiven
Recht - und damit in Wirklichkeit in der Politik - hat, bedeutet dies zugleich aber, dass je
nach Position des Betrachters die Transitionspolitik für richtig oder falsch erachtet werden
kann. Wer sich ein anderes Transitionsstrafrecht wünscht, muss deswegen in erster Linie
eine dementsprechend andere Transitions- bzw. Vergangenheitspolitik fordern.
Mitunter werden derartige Forderungen nach einer anderen Vergangenheitspolitik
erst in der Transformation erfüllt. Diese Vergangenheitspolitik ist dann nicht selten darauf
gerichtet, innerhalb eines Transformationsstrafrechts eine Akzentverschiebung von der
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Straflosigkeit zur Strafverfolgung vorzunehmen, das heißt, die Straflosigkeit der Transition
zu überwinden. Möglicherweise handelt es sich bei den gegenwärtig beispielsweise in
Argentinien, Chile und Uruguay zu beobachtenden Entwicklungen um solche
Akzentverschiebungen. Es ist eine Aufgabe zukünftiger Forschung, sich schwerpunktmäßig
mit Fragestellungen eines Transformationsstrafrechts zu befassen.
b) Systemübergreifende Maßstäbe
Eine andere Bewertung des Transitionsstrafrechts besteht darin, systemübergreifende
Maßstäbe anzulegen und dabei den Ausgangspunkt nicht in der Politik, sondern in den
Prinzipien eines systemübergreifenden menschenrechtsschützenden Strafrechts zu suchen.
Diese Prinzipien finden zunehmend im Völkerstrafrecht ihren Ausdruck. Insbesondere die
Landesberichte Argentinien, Uruguay und Chile enthalten die Feststellung, dass es eine
nationale Bestrafungspflicht von Systemunrecht aufgrund von Völkerrecht gibt.
Manchmal werden systemübergreifende Bewertungsmassstäbe auch in einem
normbestätigenden symbolischen Strafrecht gesehen, so namentlich im argentinischen
Landesbericht.9
Mit Ausnahme von Karsten10 im Hinblick auf die Landesberichte zu Russland,
Weißrussland, Georgien, Estland und Litauen wird in keinem weiteren Landesbericht bei
der Bewertung des beschrittenen Weges des strafrechtlichen Umgangs mit der
Vergangenheit auf überpositives Recht zurückgegriffen, wie es etwa in einem kritischen
rechtsstaatlich-liberalen Naturrecht gesehen werden kann, das sich als Begrenzungsmittel
gegenüber staatlicher Macht versteht.
Freilich wird die Einzelfallbewertung der jeweiligen Länder auf Grund dieser
Maßstäbe wiederum zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Eine pauschale
Bewertung der Trias Straflosigkeit – Wiedergutmachung –Wahrheitsinstitutionen verbietet
sich.
Erst auf der Grundlage derartiger – hier nur grob skizzierter –
Bewertungsmöglichkeiten
lassen
sich
verallgemeinerungsfähige,
rechtspolitische
11
Schlussfolgerungen aufstellen.

c) Unterschiedliche Richtpunkte der Bewertung durch die Landesberichterstatter
Die Landesberichterstatter nehmen aus unterschiedlichen Perspektiven eine
Bewertung des jeweiligen Weges vor, den ihr Land bei dem strafrechtlichen Umgang mit der
Vergangenheit beschritten hat. Zum Teil werden diese Perspektiven offen gelegt, mitunter
bleiben sie aber auch unbenannt. Gleichwohl ist zu erkennen, dass trotz unterschiedlicher
Perspektiven im Einzelnen folgende Bewertungsmassstäbe angewandt werden:

9

Sancinetti/Ferrante, in: Eser/Arnold (Hrsg.), Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht, Bd. 3, Freiburg 2002,
S. 403 ff.
10

Karsten, Nachwort, in: Eser/Arnold (Hrsg.), Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht, Bd. 7, Freiburg 2003,
S. 315.
11

Vgl. dazu näher die Reflexionen von Eser im Abschlussband des Projekts.
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Überwiegend erfolgt die Bewertung (rechts)positivistisch im Sinne einer eher
systemimmanenten Betrachtung. Dies ist meistens dann der Fall, wenn von den
Landesberichterstattern die jeweilige nationale Reaktion auf Systemunrecht im Wesentlichen
anerkannt wird. Diese Anerkennung erfolgt vor dem Hintergrund der Feststellung, dass die
jeweiligen politischen Umstände gerade diesen oder jenen Weg des jeweiligen Landes
erfordert haben. Eine solche Einschätzung kann man etwa den Landesberichten Russland,
Weißrussland, Georgien, Estland, Polen, Ungarn, Tschechien, Deutschland, Griechenland,
Spanien, Brasilien sowie Südkorea entnehmen.
Wenn für diese Länder von „Anerkennung― des jeweils eingeschlagenen Weges des
strafrechtlichen Umgangs mit der Vergangenheit die Rede war, muss das aber nicht
bedeuten, dass der Verfasser eines solchen Landesberichtes sich kritiklos gegenüber der
Transitionspolitik in seinem Land verhält. „Anerkennung― in diesem Kontext bedeutet
lediglich die Erkenntnis, dass das Recht von der Politik abhängig ist. Für Ghana, Mali und
Südafrika werden in diesem Zusammenhang nicht nur die politischen Umstände konstatiert.
Hingewiesen wird zugleich auf die Bedeutung der afrikanischen Rechtskultur.
Grundlegend anders ist die Bewertungssituation für Argentinien, Chile und
Uruguay. Zwar besteht auch für diese Länder der Ausgangspunkt der Bewertung im
(Rechts-)Positivismus. Anders als bei den oben genannten Ländern liegt dem jedoch offenbar
ein anderes Verständnis von Rechtspositivismus zugrunde, und zwar im Sinne einer
strafrechtsimmanenten Betrachtung. Am deutlichsten bringt das Sancinetti für Argentinien
zum Ausdruck, indem er den Sinn der Strafe betont, der einzig in der Normbestätigung
bestehe. Daraus wird eine uneingeschränkte Strafverfolgungsverpflichtung für jene Verletzung
von Menschenrechtsverletzungen abgeleitet, die bereits im nationalen Strafrecht sanktioniert
waren. Vor diesem Hintergrund wird das Unterlassen von Strafverfolgung prägnant
kritisiert. Politische Umstände der Transition bleiben bei dieser Bewertung außer Betracht.
Diesen Ansatz verfolgt auch der Verfasser des uruguayischen Landesberichtes (Fernández).
Wieder anders ist die Position des chilenischen Autors (Millaleo). Obwohl dieser die
straftheoretische Position, wie sie von Sancinetti und Feránte für Argentinien dargelegt
worden waren, ebenfalls vertritt, berücksichtigt er bei seiner gleichwohl kritischen
Bewertung des chilenischen Weges auch politische Faktoren.
Die Landesberichterstatter für Argentinien, Uruguay sowie Chile kritisieren die
jeweiligen Wege ihres Landes schließlich auch bei Anlegen von völkerrechtlichen Maßstäben.
d) Rechtspolitische Schlussfolgerungen der Landesberichterstatter
Insgesamt lassen sich aus dem vorausgehenden Querschnittsvergleich im
Wesentlichen und zusammenfassend die folgenden rechtspolitischen Schlussfolgerungen
der Landesberichterstatter erkennen.

1.

Die Gesetzgebung der Transition ist auf ein rechtsstaatlich-demokratisches
Strafrecht auszurichten. Das bedeutet auch, solche nationalen Strafvorschriften zu
erlassen, die jedenfalls zukünftig die Menschenrechte schützen. Diese
Schlussfolgerung ist zugleich eine Aufgabe für die weitergehende Transformation,
sofern sie nicht bereits im Ergebnis der Transition verwirklicht worden ist.
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2.

Eine solche Gesetzgebung muss auch die Stärkung des Völkerrechts beinhalten,
indem die nationalen Strafvorschriften dem Völkerrecht bzw. dem Völkerstrafrecht
angepasst werden. Ferner haben die jeweiligen Länder die völkerrechtlichen
Konventionen zum Schutz der Menschenrechte innerstaatlich anzuerkennen und
sich von Verfassung wegen zu deren Einhaltung zu verpflichten.

3.

Die Staaten haben die Verpflichtung, das Völkerstrafrecht auch dadurch zu stärken,
dass sie sowohl den Internationalen Strafgerichtshof anerkennen als auch eine
nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen betreiben.

4.

In der Transformation besteht – bei oftmals gegenüber der Transition veränderten
politischen Bedingungen – die Aufgabe, die demokratischen Verhältnisse dadurch
zu stabilisieren, dass der bisherige Weg der Straflosigkeit nicht weiter beschritten
wird. Letzteres zeichnet sich in Ländern wie Argentinien, Chile sowie Uruguay ab.

5.

Insgesamt hat es sich auf der Basis der in diesem Projekt untersuchten Länder als
wenig aussichtsreich, wenn nicht sogar als grundsätzlich unmöglich herausgestellt,
ein verallgemeinerungsfähiges Modell eines Transitionsstrafrechts zu entwickeln,
jedenfalls nicht in dem Sinne, dass es für alle Länder als Muster gelten könnte. Es
bleibt eine Aufgabe der Wissenschaft, sich auf der Grundlage der hier vorgelegten
Ergebnisse eines Transitionsstrafrechts nunmehr verstärkt auch den Fragen nach
einem Transformationsstrafrecht zuzuwenden.

V. Zusammenfassende Schlussbetrachtungen
1. Die beiden Varianten des Transitionsstrafrechts
Als ein wichtiges Ergebnis unseres Projekts wird das Transitionsstrafrecht in zwei
Varianten herausgearbeitet: zum einen als ein täterbezogenes und zum anderen als ein
opferbezogenes Transitionsstrafrecht. Das täterbezogene Transitionsstrafrecht setzt sich aus
einer Trias Strafverfolgung – Straflosigkeit – Strafverzicht zusammen. Das opferbezogene
Transitionsstrafrecht wird auf der einen Seite durch Wiedergutmachung – und dabei
insbesondere durch Rehabilitierung und Entschädigung – und auf der anderen Seite durch
besondere Institutionen zur Wahrheitsaufklärung gekennzeichnet. Die Zuordnung der Länder zu
den unterschiedlichen Ausprägungen des Transitionsstrafrechts ergibt ein äußerst
differenziertes Bild. Gleichwohl lässt sich feststellen, dass als Hauptausprägung des
täterbezogenen Transitionsstrafrechts die Straflosigkeit zu Tage tritt. Das Typische des
Transitionsstrafrechts insgesamt ist die Trias Straflosigkeit – Wiedergutmachung –
Wahrheitsinstitutionen.
Während die Straflosigkeit in den alten Systemen letzten Endes erklärbar ist mit
historischen Sätzen wie „princeps legibus solutus― bzw. „par in parem non habet
imperium―,12 hat die Straflosigkeit der Transition ihre wohl entscheidende Ursache in der
konkreten Vergangenheitspolitik des jeweiligen Landes, die ihrerseits wiederum von der
jeweiligen Art und Weise der politischen Transition abhängig ist. Damit bestätigt sich auch
für das täterbezogene Transitionsstrafrecht die faktische Abhängigkeit des Rechts von der

12

Vgl. dazu Naucke, (o. Fußn. 22).
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Politik und von der Verteilung politischer Macht. Jedoch handelt es sich bei der Straflosigkeit
in den alten Systemen um eine solche, die das Attribut „absolut“ verdient, hingegen ist
Straflosigkeit der Transition als „relativ“ zu beschreiben. Das heißt, die Straflosigkeit der
Transition erreicht nicht mehr das Ausmaß völliger strafrechtlicher Untätigkeit wie im alten
System, sondern tendiert dazu, das Systemunrecht den früheren Trägern des alten Systems
zumindest zögernd zuzurechnen.13

2. Bewertungen und Schlussfolgerungen
Aufgrund der heterogenen politischen Voraussetzungen in den einzelnen Ländern,
aber auch wegen des unterschiedlichen Vorverständnisses positionieren sich die
Landesberichterstatter zu Bewertungsfragen hinsichtlich des von ihren Ländern
eingeschlagenen Weges beim Umgang mit der Vergangenheit in unterschiedlicher Weise.
Jeder Landesbericht steht und spricht insoweit für sich. Dennoch sollen an dieser Stelle
zumindest einige eigene Bewertungsrichtungen und Schlussfolgerungen aufgezeigt und
dabei mit bedacht werden, dass bei diesem Projekt Fragen der wertenden
Strafrechtsvergleichung in besonderer Weise zu Tage treten.
Das Thema „Transitionsstrafrecht und Vergangenheitspolitik― berührt ganz
unmittelbar das Verhältnis zwischen Positivismus, Überpositivismus, Verfassungsrecht,
Naturrecht, Völkerrecht und Völkerstrafrecht. Dabei handelt es sich um die grundlegende
Frage, ob angesichts der Feststellung, dass das jeweilige nationale Strafrecht von Politik
abhängig ist, die Forderung erhoben werden kann, dass das Recht unabhängig von den
konkreten politischen Verhältnissen durch umfassende Strafverfolgung und damit durch die
Beendigung der Straflosigkeit zu stärken ist. Eine solche Forderung lässt sich mit einem
überpositiven Ansatz oder mit einem kritischen Naturrecht wohl am leichtesten erheben und
bedeutet den Ruf nach einer umfassenden Strafverfolgung.

a) Überpositives Recht und Wahrheitsaufklärung
Nicht klar ist u.a., wie sich ein solcher überpositiver oder naturrechtlicher Ansatz zu
dem opferorientierten Transitionsstrafrecht und dabei besonders zu den Institutionen der
Wahrheitsaufklärung, etwa zu Wahrheits- und Versöhnungskommissionen verhält. Tritt die
Forderung nach umfassender Strafverfolgung dann zurück, wenn durch Wahrheits- und
Versöhnungskommissionen die gewaltsame Vergangenheit eines Landes an Stelle der
Strafverfolgung aufgearbeitet und so der Weg in eine friedliche Zukunft geebnet werden
kann? Oder beschränkt sich die Forderung nach Strafverfolgung insofern nur auf die
Ahndung der schwersten Rechtsverletzungen der Vergangenheit, insbesondere der
schweren Verletzungen der Menschenrechte, des humanitären Völkerrechts und der Verbote
von Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit?
Doch selbst wenn man eine Lehre aus der Erkenntnis der Abhängigkeit des
nationalen Strafrechts von der Politik und der damit bedingten Straflosigkeit darin erblicken
wollte, den Ausweg im Völkerstrafrecht zu sehen, da dieses mit dem Statut über die

13

Vgl. dazu Naucke, (o. Fußn. 22).
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Errichtung des Internationalen Strafgerichtshof jedenfalls im Hinblick auf schwerste
Menschenrechtsverletzungen den Weg der Strafverfolgung beschreitet, bleibt unklar, in
welchem Verhältnis die strafrechtliche Verfolgung des Gerichthofes zu dem umfassenderen
gesellschaftlichen Schlichtungsanspruch der Wahrheitskommissionen steht.
Mit diesen Fragen sollen die Augen vor jenen Konstellationen freilich nicht
verschlossen werden, die dazu führen, dass Wahrheits- und Versöhnungskommissionen die
Strafverfolgung unter besonderen nationalen Umständen ergänzen oder auch ersetzen
können. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Kommissionen, deren Empfehlungen keine Folge
geleistet wird, bei den Opfern nicht selten als verfehlter Aufarbeitungsmechanismus gelten.

b) Eigene Position
Meine eigene Position besteht in einem grundsätzlichen Plädoyer gegen die
anhaltende weltweite Straflosigkeit bei schweren Menschenrechtsverletzungen, ohne außer
Acht zu lassen, dass die konkreten Verhältnisse der Transitionsgesellschaften im Einzelfall
eine andere Entscheidung erfordern können und dass auch das Völkerstrafrecht nur
begrenzt Auswirkungen auf die friedliche Entwicklung einer Gesellschaft haben kann.14 Vor
diesem Hintergrund wird in dem Projekt des Max-Planck-Instituts über „Nationale
Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen― eine sinnvolle Ergänzung des Projekts über
„Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht― gesehen.15

c) Künftige Forschungsperspektiven
Aus einigen Forschungsdesideraten ergeben sich ebenso Forschungsperspektiven wie
aus einer ganzen Reihe weiterer offen gebliebener oder sich neu bzw. wieder stellender
Fragen, auf die im Folgenden eingegangen werden soll.
aa) Aktuelle Entwicklungen
Zunächst sind es aktuelle Entwicklungen, die es zu beobachten und zu untersuchen
gilt. Dies trifft vor allem auf den sich – durchaus weltweit – abzeichnenden Trend zur
Bildung von Wahrheitskommissionen zu.16 Ferner ist festzustellen, dass der strafrechtliche
Umgang mit der Vergangenheit nach Systemumbrüchen zunimmt und in einigen Ländern
sich eine neue Praxis entwickelt, wie beispielsweise der Prozess gegen Saddam Hussein und
einige seiner Gefolgsleute im Irak. Zunehmend werden „internationalisierte Gerichte― durch
die Vereinten Nationen etabliert, nicht nur in Osttimor und Sierra Leone,17 sondern nun
auch in Kambodscha. Das Sondertribunal in Irak wird als so genanntes Hybrid-Gericht
14

Vgl. zu völkerstrafrechtlichen Grenzen näher im vergleichenden Querschnitt des Abschlussbandes.

15

Vgl. dazu die von Eser/Kreicker seit 2003 bzw. von Eser/Sieber/Kreicker seit 2004 im Verlag edition iuscrim
bzw. Duncker & Humblot herausgegebenen Bände „Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen“,
die zahlreiche Landesberichte enthalten; vgl. dazu jüngst Kreicker, in: Eser/Sieber/Kreicker (Hrsg.), Nationale
Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen, Freiburg 2006, Bd. 7. Vgl. ferner von Braun, Internationalisierte
Strafgerichte. Eine Analyse der Strafverfolgung schwerer Menschenrechtsverletzungen in Osttimor, Sierra
Leone und Bosnien-Herzegowina. Berlin 2008; Rinceanu, Völkerstrafrecht in Rumänien. Freiburg, Berlin 2008.
16

Vgl. dazu die Literaturangaben im Querschnittsteil des Abschlussbandes des Projekts.

17

Vgl. dazu v. Braun, HuV-I 2005, 93–105.
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eingeordnet. Auch für die Frage nach der Entwicklung eines Transformationsstrafrechts sind
neuere Tendenzen zu beobachten, wie beispielsweise der unlängst erfolgte Erlass des
Haftbefehls wegen Völkermords gegen den früheren Präsidenten Mexikos Echeverría zeigt.
In diesem Zusammenhang ist auch die erfolgte Verurteilung des früheren Staatsoberhauptes
von Äthiopien, Mengistu Haile Mariam, wegen Völkermordes durch den Obersten
Gerichtshof in Addis Abeba zu erwähnen.
Indes gilt in wieder anderen Ländern – wie beispielsweise in Algerien – nach wie vor
die Amnestie als das probate Mittel in der Transition, durch Straflosigkeit Frieden sowie
Aussöhnung zu erreichen. Trotz Zustimmung zur Amnestie durch Volksentscheid in
Algerien ist sowohl in diesem Land als auch international erheblicher Widerstand dagegen
zu verzeichnen.18 Das Beispiel Algerien steht für die unvermindert anhaltende juristische
und politische Auseinandersetzung über die Frage nach Legalität und Legitimität von
nationalen Straffreistellungen bei schweren Menschenrechtsverletzungen. Erwähnt hatte ich
eingangs des Beitrages bereits ferner die Notwendigkeit, die aktuellen Entwicklungen etwa
in Tunesien und Ägypten zu verfolgen, die sich hinsichtlich der strafrechtlichen Mittel
momentan jedenfalls auf die Abrechnung mit den einstigen Machthabern Ben Ali in
Tunesien und Mubarak in Ägypten zu konzentrieren scheinen.

bb) Weitere Bestimmung des Transitions- bzw. Transformationsstrafrechts
Anhand der vorstehend aufgezeigten aktuellen Entwicklungen sind weitere wichtige
Aufschlüsse über das nationale Transitions- bzw. Transformationsstrafrecht zu erwarten,
gerade auch im Hinblick auf dessen Reichweite, Instrumentalisierung und Grenzen.
Fließend sind hier die Übergänge zu einer Thematik, die als Strafrecht in
Postkonfliktsituationen bezeichnet wird.19 Die Erörterungen dieses Strafrechts erfolgen nicht so
sehr vor dem Hintergrund von Systemumbrüchen bzw. Systemveränderungen, wie das bei
dem Transitionsstrafrecht der Fall ist. Stattdessen geht es darum, die Rolle des Strafrechts in
Postkonfliktgesellschaften zu bestimmen. Dabei stehen nicht wie bei der Transition und
Transformation die politischen Systemwechsel und politischen Systemwandlungen
respektive Systemkonsolidierungen im Vordergrund, sondern die Lösung meist
gewaltsamer Konflikte innerhalb bestehender politischer Systeme.

cc) Universeller Menschenrechtsschutz
Zu einer weiteren Veränderung der Perspektive kommt es schließlich dann, wenn der
Blick auch auf jene schweren Menschenrechtsverletzungen geworfen wird, die letztlich im
Namen der Demokratie, gar im Namen des „Guten― gegen das „Böse―,20 begangen werden.
Es scheint eine weit verbreitete Legende zu sein, politisches Systemunrecht sei einzig im
Zusammenhang mit staatlichen Systemen jenseits der westlichen Demokratie verbunden.21
18

Vgl. dazu näher im Querschnittsteil des Abschlussbandes des Projekts.

19

Vgl. dazu Forschungsbericht 2002/03 des Max-Planck-Instituts, S. 48 ff., sowie Forschungsbericht des MaxPlanck-Instituts 2004-2005, S. 258 ff.
20

Zur „Dialektik“ von Gut und Böse in diesem Kontext Baudrillard, Der Geist des Terrorismus, Wien 2002.

21

Vgl. zum Ganzen Chomsky, Der gescheiterte Staat, München 2006.

112

Transitionsstrafrecht und Vergangenheitspolitik - Prof. Dr. Jörg Arnold

Nicht erst aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der USA gegen Irak22 und
auch nicht erst, seitdem die Folter an den Gefangenen in „Abu Graib― und auf
„Guantánamo― bekannt ist, hat sich die Anfälligkeit westlicher Demokratien (und nicht
allein nur der USA 23) gegenüber schweren Menschenrechtsverletzungen gezeigt.24 In diesem
Zusammenhang ist es nicht zuletzt aus aktuellem Anlass notwendig darauf hinzuweisen,
dass es nicht mit der Universalität der Menschenrechte vereinbar ist, wenn politische
Systemwechsel von Staaten und militärischen Gemeinschaften von außen durch das Mittel
des Krieges erzwungen und westliche Demokratien mit eben diesen Methoden exportiert
werden sollen. Der durchaus notwendig werdende militärische Schutz von
Menschenrechten hat sich strikt an der UN-Charta auszurichten. Wenn – wie im Falle von
Libyen – die UN-Sicherheitsratsresolution sich auf den Schutz der Zivilbevölkerung durch
das militärische Eingreifen der NATO bezieht, bedeutet dies gerade nicht, dass damit
Bombenangriffe solange gerechtfertigt sind, bis der sein Volk tyranisierende Machthaber –
der sich im Übrigen bislang der Unterstützung des Westens durchaus in verschiedener
Weise sicher sein konnte – unter Inkaufnahme unzähliger Opfer der Zivilbevölkerung
gestürzt ist. Anderenfalls verkehrt sich das Recht in das Unrecht bloßer machtpolitischer und
nicht zuletzt auch ökonomischer Auseinandersetzungen. Vergangenheitspolitik wird zur
Kriegspolitik und Transitionsstrafrecht zur kriegerischen Rache und Vergeltung. Dies ist das
ganze Gegenteil von dem, was durch eine rechtsstaatliche Transitionsjustiz erreicht werden
soll.
Es wäre zu begrüßen, wenn eine solche wissenschaftliche Untersuchung wie die
kürzlich Vorgelegte über „Völkermord, Kriegsverbrechen und der Westen―25, die schwere
Menschenrechtsverletzungen des Westens zum Gegenstand hat, auch im Hinblick auf
dessen vielfältige Unterstützungen des Systemunrechts von Diktaturen und autoritären
Systemen von der nationalen wie internationalen Strafrechtswissenschaft und Kriminologie
in den Fokus gerückt werden würde.26 Dabei würde sich bestätigen, dass die Verletzung von
Menschenrechten ein ubiquitäres Phänomen ist. Ausgehend davon ergeben sich
Überlegungen für einen universellen Menschenrechtsschutz durch Strafrecht, in die alle
dazu vorliegenden strafrechtstheoretischen, kriminalpolitischen und kriminologischen
Erkenntnisse einbezogen werden sollten.
Allerdings wäre es verfehlt, das Strafrecht dabei als ein Allheilmittel anzusehen.
Entscheidend ist jene Forderung und deren konsequente Umsetzung, dass gerade die
westlichen Demokratien – nicht zuletzt in Reaktion auf das internationale
22

Vgl. Ambos/Arnold (Hrsg.), Der Irak-Krieg und das Völkerrecht, Berlin 2004.

23

So hat jüngst das BVerwG die Unterstützung der deutschen Bundesregierung für den Irak-Krieg als Verstoß
gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot deutlich kritisiert (Urteil des 2. Wehrdienstsenats des BVerwG vom
21.6.2005 – BVerwG 2 WD 12.04, S. 80–85 d.U.).
24

In den lateinamerikanischen Landesberichten unseres Projekts finden sich zudem zahlreiche Hinweise auf die
Unterstützung von Militärdiktaturen Lateinamerikas seitens der US-Administration.
25

Jones (Hrsg.), Völkermord, Kriegsverbrechen und der Westen, Berlin 2005.

26

Dabei müsste auch das Werk von Agamben unter anderem über den „permanenten Ausnahmezustand“
berücksichtigt werden (vgl. dazu u.a. Agamben, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben,
Frankfurt am Main 2003; ders., Was von Auschwitz bleibt, Frankfurt am Main 2003; ders., Ausnahmezustand,
Frankfurt am Main 2004; insgesamt zu Agamben Steinhauer, in: Buckel/Christensen/Fischer-Lescano (Hrsg.),
Neue Theorien des Rechts, Stuttgart 2006).
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Kriminalitätsgeschehen wie den Terrorismus – ihre eigenen unverfügbaren rechtsstaatlichen
wie sozialstaatlichen Werte aufrechterhalten. Das mag angesichts der aktuellen
Herausbildung eines nationalen wie internationalen „Feindstrafrechts―, eines drastischen
Sozialabbaus sowie von massenhaft Ausgegrenzten der Moderne ein allzu naiver Wunsch
sein. Dass am „Kampf für ein gerechtes Recht―27 unvermindert festgehalten und nicht der
„Niedergang des Rechts für eine unabwendbare Schicksalsfügung―28 angesehen werden
sollte, könnte eine wichtige Lehre aus der Beschäftigung mit Transitionsstrafrecht und
Vergangenheitspolitik sein; eine Lehre, die vor allem in der Hoffnung darauf zu formulieren
wäre, dass sich die Vergangenheit um der Zukunft willen nicht wiederholt. So ist
wissenschaftlich der – interdisziplinäre – Bogen zu spannen von der Bedeutung des
Strafrechts für die Transition bis hin zu dem Gegenstand des Strafrechts für jene
Demokratieforschung, die sich mit dem Erhalt und der Vertiefung der Demokratie in
modernen und komplexen Nach-Transitionsgesellschaften befasst. Erst auf der Grundlage
derartiger Untersuchungen und ihrer Ergebnisse wird letzten Endes eine abschließende
Beurteilung des Transitionsstrafrechts möglich sein.

27 V. Hippel, Kampf für ein gerechtes Recht, Frankfurter Rundschau vom 3.6.2006.
28 Vgl. die Auseinandersetzung von Assheuer mit dem italienischen Philosophen Agamben, Die Zeit, Nr.
28/2004.
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I. Vorbemerkung
Gewiss hat es den Missbrauch staatlicher Gewalt gegen die eigene Bevölkerung schon
immer gegeben. Auch das, was heute als Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die
Menschlichkeit bezeichnet und unter Begriff der Völkerrechtsverbrechen zusammengefasst
wird, ist der Sache nach kein neues Phänomen. Was jedoch neu ist, ist die wachsende
Publizität, mit der diesen Verbrechen begegnet wird: nicht nur, dass sie der Allgemeinheit
bekannt werden, man will sie auch nicht mehr länger sanktionslos hinnehmen, sondern
verlangt nach strafrechtlicher Verfolgung. Neueste Beispiele dafür sind sowohl die weltweite
Erleichterung darüber, dass endlich Radko Mladic und Goran Hadzic, die für schreckliche
Massaker im ehemaligen Jugoslawien verantwortlich gemacht werden, verhaftet und an das
Internationale Straftribunal in Den Haag ausgeliefert wurden. Auch dass gegen Al Bashir
und Gaddafi internationale Haftbefehle wegen tödlicher Aktionen gegen die eigene
Bevölkerung ausgestellt wurden, zeigt an, dass die Abrechnung mit solchen Verbrechen
offenbar nicht mehr allein der nationalen Strafgerichtsbarkeit überlassen werden kann,
sondern es auch internationaler Unterstützung bedarf.
Vor diesem Hintergrund könnten Einsichten von Interesse sein, die aus einem kurz vor
der abschließenden Veröffentlichung stehenden Forschungsprojekt des Max-Planck-Instituts
für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg gewonnen haben. In diesem
Projekt wird über mehr als 20 Länder mit einer totalitären Vergangenheit berichtet1, darunter



Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg /
Deutschland, zeitweilig Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag
/ Niederlande.
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auch über verschiedene europäische Länder, die eine totalitäre Vergangenheit – sei es
faschistischer oder sozialistischer Prägung - hinter sich haben: so neben Deutschland
Bulgarien, Estland, Georgien, Griechenland, Litauen, Polen, Russland, Ungarn und
Weißrußland2. In gleicher Weise hätte sicherlich auch die Türkei Berücksichtigung verdient,
ist doch auch dieses Land nicht von Phasen staatlich unterstützten Unrechts verschont
geblieben.
In diesem Projekt ging es vornehmlich um die Frage, ob und inwieweit auf staatlich
toleriertes, assistiertes oder gar initiiertes Unrecht mit strafrechtlicher Verfolgung zu
reagieren ist: Sollte Strafverfolgung das Hauptziel sein? Oder wären nicht auch nicht auch
andere, wenn nicht sogar ausschließlich nichtstrafrechtliche Formen einer Aufarbeitung von
derartigem Systemunrecht in Betracht zu ziehen?
Es kann nicht überraschen, dass die verschiedenen betroffenen Länder unterschiedliche
Wege gegangen sind: sei es aus politischen, ideologischen, pragmatischen Gründen oder
schlicht aus kaltblütigem Desinteresse an vergangenen Unrechtstaten3. Wenn jedoch Lehren
für die Zukunft zu ziehen sind, ist es zunächst einmal wichtig zu wissen, was in der
Vergangenheit geschehen ist, um
Staatliches Unrecht aufzuarbeiten und warum bestimmte Schritte erfolgreich waren
oder scheiterten.. Nicht weniger wichtig ist es jedoch, für die Zukunft sicherzustellen, dass
staatlich unterstütztes Unrecht wie auch sonstige Völkerrechtsverbrechen verhindert werden
und, falls sie trotzdem begangen werden, die dafür Verantwortlichen nicht straflos
ausgehen.
Mit dieser Blickrichtung auf die Zukunft möchte ich einige Einsichten präsentieren, die
wir aus unserem zuvor erwähnten Projekt des Max-Planck-Instituts gewonnen haben, in
dessen abschließendem Band die nachfolgenden rechtspolitischen Reflexionen in größerem
Zusammenhang veröffentlicht werden4.

1

Veröffentlicht unter dem Titel „Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in
Transitionsprozesse“ in 14 Bänden: Bde. 1-7 herausgegeben von Albin Eser / Jörg Arnold und verlegt bei edition
iuscrim, Freiburg 2000-2003, Bde. 8-14 herausgegeben von Albin Eser / Ulrich Sieber / Jörg Arnold und verlegt
bei Duncker & Humblot, Berlin 2005-2011. Als Zwischenbericht in englisch vgl. Albin Eser / Jörg Arnold /
Helmut Kreicker, Criminal Law in Reaction to State Crime. Comparative Insights into Transitional Processes,
edition iuscrim Freiburg 2002, zugänglich im Internet via: www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6349
2

Die Berichte zur Deutschen Demokratischen Republik finden sich in Bd. 2 (2000), zu Griechenland in Bd. 4
(2001), zu Polen und Ungarn in Bd. 5 (2002), zu Russland, Weißrußland, Georgien, Estland und Litauen in Bd.
7 ( 2003), zu Bulgarien in Bd. 12 (2009). Darüber hinaus sind in dem ein einführendes Internationales
Kolloquium dokumentierenden Bd. 1 (2000) auch noch zu weiteren betroffenen Ländern zu finden. Als
Zwischenbericht in englisch vgl. Albin Eser / Jörg Arnold / Helmut Kreicker, Criminal Law in Reaction to State
Crime. Comparative Insights into Transitional Processes, edition iuscrim Freiburg 2002, zugänglich im Internet
via: www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6349
3

Vgl. im Einzelnen den rechtsvergleichenden Querschnitt in: Jörg Arnold/Albin Eser, Transitionsstrafrecht
und Vergangenheitspolitik, Bd. 14 von „Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht“ (o. Anm.1), Berlin 2011,
159 ff
4

Albin Eser, Rechtpolitische Reflexionen zur Aufarbeitung und Verhinderung von Systemunrecht, in:
Arnold/Eser (o. Anm. 3), 392-470.
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II. Strafrecht als „ultima ratio“
Was die Rolle des Strafrechts bei der Aufarbeitung von Unrechtstaten betrifft, die vor
der Ablösung eines verbrecherischen Regimes begangen wurden, haben sich die
Einstellungen betroffener Länder als ambivalent herausgestellt5.
Einerseits ergab sich, dass Strafverfolgung, soweit sie überhaupt oder wenigstens bis zu
einem gewissen Grad erfolgt ist, nicht die einzige Antwort sein auf Systemunrecht sein kann.
Nicht weniger wichtig, wenn nicht sogar vordringlich, sind Untersuchungen durch
Wahrheits- und Versöhnungskommissionen, Rehabilitierung und Entschädigung von
Opfern oder ähnliche nicht-strafrechtliche Maßnahmen.
Andererseits aber hat sich aus unserem rechtsvergleichenden Projekt ergeben, dass das
Strafrecht, selbst wenn es nicht als einzige oder primäre Reaktion einzusetzen ist, auf jeden
Fall als „letztes Mittel― vorbehalten .bleiben muß. Das soll nicht heißen, dass das Endziel
aller Verhinderung und Bewältigung von Systemunrecht die Androhung und Verhängung
von Strafe um ihrer selbst willen sein muß.; vielmehr ist alles Bemühen auf die Wahrung
und Wiederherstellung des sozialen Friedens auf der Grundlage von Freiheit und Sicherheit
auszurichten. Soll dies jedoch mehr sein als die wertblinde Herstellung äußerlicher und
kaum nachhaltiger „Friedhofsruhe―, idem möglichst rasch der Mantel des Vergessens über
alles Geschehene gezogen wird, dann ist an einer Auseinandersetzung mit dem zuvor
begangenen Unrecht nicht vorbeizukommen. Gerade wenn Versöhnung das Endziel sein
soll, wird dies schwerlich durch einseitiges Unterdrücken geschehenen Unrechts, sondern
allenfalls durch ein beiderseitiges Aufeinanderzugehen von Opfern und Tätern zu erhoffen
sein. Das aber setzt, sofern nicht eine volle Satisfaktion er Opfer durch Entschädigung und
Rehabilitierung zu verwirklichen ist, zumindest das bestmögliche Bemühen um Aufklärung
der Wahrheit und die Benennung des begangenen Unrechts voraus.
Auch wenn die Wege der Wahrheitsermittlung unterschiedlich sein mögen, wie
insbesondere durch mehr oder weniger freiwillige oder offiziöse Wahrheitskommissionen,
unterschiedlich sein mögen, kann der Einsatz des Strafrechts, wenn alle anderen Mittel
versagen, nicht völlig ausgeschlossen werden. Das hat sich sogar in Südafrika erwiesen, das
so gerne für seine „Truth and Reconciliation Commissions― gepriesen wird. Denn selbst
dort blieb Strafverfolgung für den Fall vorbehalten, dass sich ein Tatverdächtiger nicht
freiwillig der Wahrheitskommission gestellt hat. Wenn nun selbst das Modell Südafrika
nicht alle damit verbundenen Hoffnungen erfüllt hat, so lag das offenbar nicht zuletzt an
einer wohl zu einseitigen Täterorientierung: und zwar vor allem deshalb, weil den Opfern
eine angemessene Entschädigung versagt blieb und bei nicht kooperationswilligen Tätern
die an sich vorgesehene Strafverfolgung ausblieb.6
Doch selbst da, wo der Einsatz des Strafrechts nicht ausgeschlossen wird, bedeutet sein
bloßes Vorhandensein noch keine Erfolgsgarantie. Vielmehr muß es auch in einer Art und
5

Zu den nachfolgenden Befunden und Schlussfolgerungen vgl. Eser, Reflexionen (o. Anm.4), 363ff., 410ff.

6

Vgl. Clivia von Dewitz, Südafrika, in: Eser/Sieber/Arnold, Strafrecht (oben Anm.1), Bd. 8, 164ff; zu ähnlichen
Erfahrungen in anderen afrikanischen Ländern vgl. Kumilio Koffi A. Afande zu Mali, Novisi G. Vukor-Quarshie
zu Ghana, beide in: Eser/Arnold, Strafrecht (oben Anm. 1), Bd. 6, 124f. bzw..258ff.
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Weise ausgestaltet sein, dass es zur Sanktionierung von Systemunrecht
Völkerrechtsverbrechen erforderlichenfalls erfolgreich eingesetzt werden kann.

und

Das ist in erster Linie auf der Ebene der nationalen Strafgerichtsbarkeit erforderlich. Wie
in den Schlussfolgerungen unseres Forschungsprojekts näher beschrieben7, kann Strafrecht
nur dann ein wirksames Instrument zur Verhinderung
uns Sanktionierung von
Systemunrecht und Völkerrechtsverbrechen sein, wenn folgende Grunderfordernisse erfüllt
sind: erstens müssen die Verbotstatbestände klar umschrieben sein, zweitens müssen
Straffreistellungsgründe wie vor allem solche, die von Machthabern zum Zweck der
Selbstimmunisierung gegen eine spätere Strafverfolgung in Form von Immunitäten oder
Amnestien eingeführt wurden, ausgeschlossen werden,8 und zum dritten muß einerseits
den Opfern angemessene Genugtuung und andererseits den Beschuldigten ein faires
Verfahren garantiert sein.
Doch selbst wenn diese gesetzlichen Erfordernisse, wie zu wünschen ist, auch
verfassungsrechtlich auch noch verfassungsrechtlich abgesichert sind, solange dies nur auf
der nationalen Ebene geschieht, bleibt ihre praktische Anwendung und Durchsetzung vom
guten Willen und politischen Ermessen der nationalen Instanzen abhängig. Deshalb stellt
sich die Frage, ob und inwieweit der Einsatz des Strafrechts im Kampf gegen die
Straflosigkeit von Systemunrecht und Völkerrechtsverbrechen gänzlich der nationalen
Verfolgung überlassen bleiben kann oder nicht doch auch transnationale Absicherung
erforderlich ist. Diese Frage soll in drei Schritten angegangen werden: zunächst mit einem
Blick auf nationale Defizite bei der Aufarbeitung von Systemunrecht und
Völkerrechtsverbrechen (III), sodann zur Verstärkung von nationalem Recht durch
Völkerrecht (IV), des weiteren zum Einsatz von transnationalen Organen (V) sowie
schließlich zu nationalen Souveränitätseinbußen zwecks Durchsetzung des humanitären
Völkerrechts (VI).

1. Zur Unzulänglichkeit rein nationaler Bewältigung von Systemunrecht
Auch Verfassungen lassen sich ändern. Um an die Macht zu kommen, sie zu sichern
und selbst dem Unrecht den Schein von Recht zu geben, wird ein Regime auch vor
Pervertierungen der Verfassung nicht zurückschrecken. Diese Gefahr ist umso größer, je
weniger ein Unrechtsregime im Falle seines Machtverlustes strafrechtliche Folgen zu
fürchten braucht. Daran wird sich nichts Fundamentales ändern, solange die Abwehr und
Verfolgung von staatlich gedecktem Unrecht ausschließlich den nationalen Garantien und
internen Organen eines Landes vorbehalten bleibt. Dann kann ein Unrechtsregime nicht nur,
während es an der Macht ist, folgenlos das Recht brechen, sondern auch für die Zeit danach
verfassungsmäßige und gesetzliche Vorkehrungen dafür treffen, dass die Machtinhaber und
ihre Helfershelfer jeder Verantwortung entzogen bleiben. Denn wenn sich der das
Unrechtssystem ablösende Rechtsstaat nicht seinerseits ins Unrecht setzen will, wird er
Rechtspositionen und Verfolgungshindernisse, die aufgrund und im Rahmen einer – wie
7

Vgl. Eser, Reflexionen (o. Anm. 4), 451ff.

8

Vgl. allerdings zur möglicherweise befriedungsdienlicher Ambivalenz von Amnestien auch Eser, Reflexionen
(o. Anm. 4), 442ff.
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auch immer mehr oder weniger legitimen – Verfassung eingeräumt wurden, nicht ohne
Weiteres aufheben können – es sei denn, dass man die Systemimmanenz eines rein
positivistischen Rechts- und Strafverständnisses überwindet und eine nationale Verfassung
nicht nur an sich selbst und den selbst gesetzten – und damit beliebig veränderbaren –
Regularien misst, sondern auch an den Anforderungen überpositiven und internationalen
Rechts.
Will man nach einem empirischen Beleg für diese, für seine Letztgültigkeit
erforderliche Transzendenz des nationalen Rechts suchen, so ist er kaum leichter zu finden
als hier: in einem Vergleich von Ländern, in denen man sich an eine ernstzunehmenden
Strafverfolgung von Systemunrecht – wenn auch neben anderen Gründen – schon durch
rechtliche Hürden gehindert sah, und solchen Ländern, in denen es zu Strafverfahren kam
oder wo eine Strafverfolgung jedenfalls nicht an rechtlichen Hindernissen hätte scheitern
müssen.
Zur ersten Gruppe gehören Länder (wie Russland, Weissrussland und Georgien), in
denen Verbotstatbestände in systemimmanenter Weise so interpretiert wurden, daß
systembedingte Unrechtstaten von vorneherein nicht erfasst wurden, wo man Immunitäten
oder Jurisdiktionsausschlussklauseln, weil nun einmal gesetzlich eingeräumt, meinte
hinnehmen zu müssen, oder wo man Straffreistellungsgründe, wie insbesondere Verjährung
oder antizipierte Selbstamnestierung, hat durchgreifen lassen – und dies alles, ohne solche
Verfolgungshindernisse im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit überpositivem Recht oder
entgegenstehendem Völkerrecht in Frage zu stellen, geschweige zu verwerfen.9
Demgegenüber ist den anderen Ländern gemeinsam, dass teils schon die
unrechtsrelevanten Tatbestände im Sinne internationaler Verbote interpretiert (wie in
Litauen), wenn nicht gar unmittelbar aus einem völkerrechtlich ratifizierten und publizierten
Vertrag abgeleitet werden, (wie in Olen), dass Rechtfertigungsgründen, wie insbesondere
dem Schießbefehl an den DDR-Grenzen, wegen Unvereinbarkeit mit international
verbürgten Menschenrechten die Verbindlichkeit abgesprochen wird,, dass Amnestien für
unwirksam erklärt werden (wie in Chile), oder dass im Lichte überpositiven Rechts das
Rückwirkungsverbot nicht jeder Verlängerung der Verjährung entgegengehalten werden
kann (wie in Ungarn)10.. Kurzum läuft das darauf hinaus, dass das Unrecht nicht
schlichtweg so, wie es das Unrechtsregime systemimmanent verstanden wissen wollte, zu
sehen ist, sondern an überpositivem und supranationalem Recht zu messen ist und sich
daraus seine Verfolgbarkeit ergeben kann.
Vor diesem Hintergrund kann es nicht überraschen, dass dort, wo aufgrund
systemimmanenter Blickverengung die Möglichkeit überpositiver Korrekturen ausgeblendet
bleibt, auch zur Rolle des supranationalen Rechts bei Aufarbeitung von Systemunrecht in
den Landesberichten so gut wie nichts zu sagen ist11. Ein ganz anderes Bild findet sich dort,
wo die Verfolgbarkeit des Systemunrechts von der Heranziehung überpositiven oder
9

Zu Einzelnachweisen vgl. Eser, Reflexionen (o. Anm. 4), 459f., Fußnote 273.

10

Vgl. Eser, ibidem, 460, Fußnoten 274-278.

11

Für Einzelnachweise zu Rußland, Weißrußland, Georgien wie auch die Volksrepublik China vgl. Eser (oben
Anm. 4), 460f., Fußnote 279..
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supranationalen Rechts abhing oder jedenfalls für die Zukunft zu ermöglichen wäre.
Aufgrund dieser Blickerweiterung fallen auch die diesbezüglichen Landesberichte weitaus
tiefgründiger aus12.
Angesichts dieser länderspezifischen Unterschiede stellt sich die Frage, welche
Schlussfolgerungen daraus für die Zukunft zu ziehen sind: Soll Systemunrecht weiterhin
eine rein nationale Angelegenheit sein können, indem es schon allein mit nationalen
Rechtsgarantien abgewehrt oder, falls doch eintretend, mit ausschließlich internen Organen
bewältigt werden kann? Oder bedarf es zusätzlicher internationaler rechtlicher Absicherung
und notfalls auch des Eingreifens supranationaler Organe?
Für den ersten Weg könnte sprechen, dass er auf der Linie einer uralten Tradition
liegt. Indessen ist diese alles andere als eine glorreiche, haben doch nicht zuletzt die neuesten
Erfahrungen mit Regimewechseln einmal mehr gezeigt, wie schwierig, wenn nicht sogar
unmöglich eine ernsthafte Aufarbeitung von Systemunrecht sein kann, wenn nicht der
Selbstimmunisierung
von
Machthabern
und
der
Selbstbeschneidung
von
Reaktionsmöglichkeiten Einhalt geboten werden kann. Aus diesen wie auch noch weiteren
Gründen, die sich aus en nachfolgenden Überlegungen ergeben werden13, habe ich keinen
Zweifel dass die Zeit für rein nationale Abwehr und Bewältigung von Systemunrecht und
Völkerrechtsverbrechen vorbei ist und zumindest in absichernder und ergänzender Weise
die Weltgemeinschaft die Letztverantwortung zu übernehmen hat.
Solche supranationalen Absicherungen der Strafverfolgung von Systemunrecht und
Völkerrechtsverbrechen erscheinen mir vor allem auf zwei Ebenen erforderlich: durch
Bindung des nationalen Rechts an bestimmte völkerrechtliche Vorgaben (IV) und durch den
– zumindest subsidiären - Einsatz supranationaler Strafgerichtsbarkeit (V).

IV. Völkerrechtliche Absicherung des nationalen Rechts
Was zunächst völkerrechtliche Einwirkungen auf nationaler Ebene betrifft, so hat die
Abwehr und Verfolgung von staatlich toleriertem, assistiertem oder gar initiierten
Systemunrecht wie auch von sonstigen Völkerrechtsverbrechen bereits mit der Gestaltung
des nationalen Strafrechts zu beginnen.
Schon um die Schwere von
Menschenrechtsverletzungen ins allgemeine Bewusstsein zu heben und die Verbindlichkeit
einschlägiger Verbotstatbestände auch den nationalen Gewalten gegenüber zu
unterstreichen, sollten alle Staaten völkerrechtlich dazu verpflichtet werden, alles, was
internationalstrafrechtlich verboten ist, auch im landeseigenen Strafgesetzbuch (oder einem
gleichgewichtigen Gesetz) unter Strafe zu stellen – so wie dies bereits für verschiedene
Länder, sofern nicht bereits geschehen14, zumindest gefordert wird15 und auch den dazu
12

Dementsprechend sind in diesen Landesberichten, wie insbesondere zu Deutschland, Griechenland, Ungarn,
Argentinien und Chile, auch Stellungnahmen zur Rolle des Völkerrechts eingehender; vgl. Eser, (o. Anm. 4,),
461 Fußnote 280.
13

Vgl. auch Eser, Reflexionen (o. Anm.4), 396f., 408ff., 461.ff.
14

Wo, in welchem Umfang und auf welche Weise diese Völkerrechtsverbrechen bereits in nationales
Strafrecht umgesetzt sind, ist einem umfangreichen rechtsvergleichenden Projekt des Max-Planck-Instituts zu
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derzeit noch weniger bereitwilligen Ländern begreiflich zu machen wäre. Dies umso mehr,
als sich die Nationalstaaten zu einer solchen Anpassung ihres Strafrechts auch durch das
Komplementaritätsprinzip in Artikel 17 des Rom-Statuts veranlasst sehen sollten. Denn
wenn die nationale Strafjustiz verhindern will, dass ihr, weil sie zur Verfolgung eines
völkerrechtlichen Verbrechens unfähig oder nicht willens ist, ein Verfahren vom
Internationalen Strafgerichtshof aus der Hand genommen wird, dann muss der nationale
Gesetzgeber durch entsprechende Ausgestaltung seines Strafrechts dafür sorgen, dass seine
Strafgerichtsbarkeit im Verdachtsfall zu einer Verfolgung fähig ist.16
Mit der Schaffung internationalrechtlich untermauerter Verbotstatbestände ist es jedoch
nicht getan. Damit sie nicht durch nationale Selbstimmunisierungen der Machthaber
unterlaufen werden können, ist bestimmten missbrauchsanfälligen Straffreistellungsgründen
und Verfolgungshindernissen völkerrechtlich ein Riegel vorzuschieben. Auszuschließen sind
daher insbesondere
–

die Berufung auf Immunität als Staatsoberhaupt oder vergleichbarer Befehlsgeber,

–

die Berufung auf die von Führern und Unterstützern des Unrechtsregimes selbst
eingeräumten Amnestien,

–

die Rechtfertigung wegen Handelns auf Befehl,

–

die Verjährbarkeit von völkerrechtlichen Verbrechen, indem diese für unverjährbar
erklärt werden oder für den von einem Unrechtssystem dominierten Zeitraum das
Ruhen der Verjährung angeordnet wird,

–

die Berufung auf das Rückwirkungsverbot, soweit es sich um völkerrechtliche
Verbrechen handelt, deren Unrechtscharakter allgemein bekannt ist, oder soweit unter
Missachtung von humanitärem Völkerrecht Verbotstatbestände aufgehoben,
eingeschränkt oder durch Strafbefreiungsgründe oder Verfolgungshindernisse
unterlaufen wurden17.

Eine weitere Schwachstelle, die es auszuschalten gilt, ist unkontrolliertes nationales
Verfolgungsermessen. Solange es der Staatsanwaltschaft oder, falls diese Weisungen seitens
der Regierung unterworfen ist, deren politischem Kalkül überlassen bleibt, ob bei Verdacht
auf Systemunrecht Ermittlungen aufgenommen werden und Anklage erhoben wird, so lange
vermögen selbst bestens formulierte und gegen Straffreistellungsgründe abgesicherte
entnehmen: Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen/National Prosecution of International
Crimes, 7 Bände, herausgegeben von Albin Eser / Ulrich Sieber / Helmut Kreicker,verlegt bei Duncker &
Humblot, Berlin 2003-2006, zusammengefasst von Helmut Kreicker, National Prosecution of International
Crimes from a Comparative Perspective, in: International Criminal Law Review 5 (2005), 313-328.
15

Zu solchen Forderungen in verschiedenen Landesberichten vgl. Eser, Reflexionen (o. Anm.4), 462 f. Fußn.
284, 287 f.
16

Vgl. Albin Eser, Das Rom-Statut des Internationalen Strafgerichtshofs als Herausforderung für die nationale
Strafrechtspflege, in: Albin Eser, Transnationales Strafrecht / Transnational Criminal Law Gesammelte Beiträge
/ Collected Publications, BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag Berlin 2011, 594-611 (598ff)
=
www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3675. Vgl.auch Albin Eser, Jurisdicción nacional sobre delitos
extraterritoriales dentro de la structura de la subsidiareidad internacional, in: Albin Eser, Hacia un derecho penal
mundial, Editorial Comares, Granada 2009, 127-145.
17

Wo und inwieweit die völkerrechtlich abgesicherte Ausschließung solcher Straffreistellungsgründe gefordert
wir, vgl. die Nachweise bei Eser. Reflexionen (o. Anm. 4), 463 f.
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Verbotstatbestände keine willkürfreie Strafverfolgung zu gewährleisten. Auch müssen sich
dann individuelle Opfer der ungewissen Interessenvertretung durch den öffentlichen
Ankläger ausgeliefert sehen. Eine solche leicht missbrauchbare Ermessensfreiheit ist auf
zweifache Weise in die Pflicht zu nehmen:
–

zum einen grundsätzlich dadurch, dass jedenfalls dann, wenn eine staatlich
unterstützte Straftat zugleich ein völkerrechtliches Verbrechen darstellt, anstelle von
Opportunität eine völkerrechtlich abzusichernde Verfolgungspflicht im Sinne des
Legalitätsprinzips eingeführt wird,

–

und des weiteren ergänzend oder zumindest ersatzweise dadurch, dass den Opfern
von Systemunrecht, und zwar jeder Art und nicht nur bei Verdacht auf
Völkerrechtsverbrechen, ein international abzusicherndes Klagerecht gegen die
Nichteinleitung eines Ermittlungsverfahrens oder dessen willkürlich erscheinender
Einstellung eingeräumt wird.18

Die damit schon angesprochenen Opferinteressen sind auch noch in folgender Hinsicht
abzusichern: Nicht nur, dass sinnvolles Strafen ohnehin Genugtuung für das Opfer
voraussetzt19, vielmehr wird auch soziale Befriedung als Endziel aller Aufarbeitung von
staatlich unterstütztem oder völkerstrafrechtlichem Unrecht die Rehabilitation und
angemessene Entschädigung der Opfer erfordern. Auch diese staatliche Verpflichtung ist
international zu garantieren.
V. Einsatz inter- und supranationaler Organe20

18 Wie ein solches, im Grundsatz völkerrechtlich zu gewährleistendes Klagerecht auf nationaler Ebene im
Einzelnen auszugestalten ist – ob in Form des deutschen Klageerzwingungsverfahrens oder der französischen
action civile oder wie sonst auch immer –, dies wird nicht zuletzt vom landesspezifischen Prozesssystem
abhängen.
19 Wie in historischem Rückblick näher entfaltet bei Albin Eser, A Vision of a “Humane” Criminal Justice.
Sketch of a Criminal Law and Procedure oriented towards Man as an Individual and as a Social Being.
University of Pretoria Prestige Lectures 1995, No. 1, at 10 ss. = www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4067.
20 Wenn hier und nachfolgend in scheinbar wechselhafter Weise von „international“ und „supranational“
gesprochen wird, so ist dies durchaus unterschiedlich gemeint, aber wegen mangelnder Einigkeit über den
richtigen Gebrauch dieser Termini nicht immer einfach zu entscheiden. So scheinen vor allem Völkerrechtler
mit Rücksicht auf die staatliche Souveränität vor dem Gebrauch von „supranational“ zurückzuscheuen, weil
damit der Oktroi einer höheren Instanz zum Ausdruck gebracht werde; deswegen wurde wohl auch niemals
ernsthaft darüber diskutiert, den durch das Rom-Statut errichteten Strafgerichtshof als einen „supranationalen“
anstelle eines „internationalen“ zu bezeichnen. Gleichwohl würde die Kennzeichnung als „supranational“ der
Sache näher kommen. Denn mag die Prozedur zur Errichtung solcher Organe auch auf der Grundlage einer
zwischenstaatlichen – und damit „internationalen“– Vereinbarung getroffen sein (wie im Falle des
„Internationalen Strafgerichtshofs“ durch einen völkerrechtlichen Vertrag der Vertragsstaaten des Rom-Statuts),
so ist die damit geschaffene Einrichtung jedenfalls insofern eine „supranationale“, als unter Umständen auch
Staatsangehörige von Staaten, die dem Rom-Statut nicht beigetreten sind, nach dem Territorialitätsprinzip von
Art. 12 (2) (a) des Rom-Statuts dem bzw. aufgrund Zuweisung des Falles durch den UN-Sicherheitsrat nach Art.
13 (a) Gerichtshof unterworfen sein können. Dieser „supranationale“ Charakter ist bei den nicht durch einen
multi-nationalen Vertrag, sondern durch eine allgemeinverbindliche Resolution des UN-Sicherheitsrates
eingerichteten internationalen Strafgerichten für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) und Ruanda (ICTR) noch
deutlicher. Zu den verschiedenen Erscheinungsformen und Ebenen „transnationalen“ Strafrechts vgl. Albin
Eser, Basic Issues of Transnational Cooperation in Criminal Matters, in: Eser, Transnationales Strafrecht (o.
Anm.16),, 305-316 (307ff..) = www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3454.
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Über die Aufarbeitung von Systemunrecht durch die nationalen Instanzen hinaus ist auch
der Einsatz inter- und supranationaler Organe nicht auszuschließen. Dafür kann es
verschiedene Gründe geben: sei es, dass es dem Vorwurf der „Siegerjustiz― über die
Entmachteten vorzubeugen gilt, sei es, um ein Höchstmaß an Unparteilichkeit zu
garantieren, sei es, dass sich die neuen Staatsgewalten nicht stark genug fühlen, um
vergangenes Systemunrecht konsequent und ausgewogen aufzuarbeiten. Oder aus welchem
sonstigen Grund auch immer einem Land ein allein mit internen Instanzen betriebener
Aufarbeitungsprozess zum Scheitern verurteilt erscheint21 , kann es auf jeden Fall kann gut
beraten sein, auch Unterstützung von außen heranzuziehen oder die strafrechtliche
Verfolgung des Unrechtsregimes auf inter- oder supranationale Organe zu übertragen.
Dies braucht nicht nur im eigenen nationalen Interesse zu liegen. Vielmehr kann es
auch aus internationalem Blickwinkel dringende Gründe geben, für eine überzeugende und
nachhaltige Bewältigung von Systemunrecht Rückhalt in der internationalen
Rechtsgemeinschaft zu suchen. 22
Soweit es dabei um Strafverfolgung geht, ist das beste Forum dafür ein inter- oder
supranationaler Strafgerichtshof, wie er zunächst in Gestalt der Internationalen
Militärtribunale in Nürnberg und Tokio zu Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg, dann in
neuerer Zeit in den Ad hoc-Tribunalen für Völkermord und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit sowie schließlich durch das Rom-Statut von 1998 im Internationalen
Strafgerichtshof eine permanente Form gefunden hat und zudem gelegentlich durch
verschiedene gemischt national-internationale Gerichte ergänzt wird. Wie solche
Justizorgane optimal auszugestalten wären, ist im Einzelnen zu erörtern hier nicht der Ort23.
Hier geht es lediglich um das Grundsätzliche, und dafür sind meines Erachtens vor allem
drei Erfordernisse wesentlich:
 Erstens: Wie auch immer eine solche Institution gestaltet sein mag – sei es als hybrid
national-international oder als rein supranational – und wie auch immer ihr
Zuständigkeitsbereich umschrieben wird, von zeichenhafter Bedeutung ist, dass es eine
solche Institution überhaupt gibt: als Warnsignal gegenüber Regimeverbrechern, um sich
nicht einfach national immunisieren und damit auch gegen internationale Verfolgung
abschotten zu können, und als Hoffnungssignal für die Opfer eines Unrechtssystems, nicht
mehr nationalem Desinteresse überlassen zu bleiben, sondern notfalls mit internationalem
Beistand Genugtuung finden zu dürfen.
 Zweitens: Da letztlich das betroffene Land zu sich selbst kommen und in einer Art
„nationaler Trauerarbeit― seinen Frieden mit sich selbst und seinem Volk finden muss, ist in
erster Linie auf seine nationalen Eigenkräfte zu setzen. Deshalb ist supranationale
21

Zur Vielfalt von Gründen, aus denen eine ausschließlich national-interne Aufarbeitung von Systemunrecht
oder die Bewältigung von Völkerrechtsverbrechen wenig aussichtsreich erscheint, vgl. die Nachweise in Eser,
Reflexionen (o. Anm. 5), 465f.
22 Vgl. Eser, Reflexionen (o. Anm. 4), 396f., 408ff.
23

Kritische Reflexionen, insbesondere zur adversatorischen Grundstruktur des ICTY, finden sich bei Albin
Eser, Procedural Structure and Features of International Criminal Justice: Lessons from the ICTY, in: Bert
Swart / Alexander Zahar / Göran Sluiter (eds.), The Legacy of the International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia, Oxford University Press 2011, 108-148.
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Eingriffsbereitschaft zwar vorzuhalten, aber nur subsidiär einzusetzen. Der bislang beste
Schlüssel für ein solches Verhältnis von nationaler und supranationaler Gerichtsbarkeit
wurde mit dem Komplementaritätsprinzip in Art. 17 des Rom-Statuts gefunden: indem
darin der nationalen Gerichtsbarkeit grundsätzliche Priorität eingeräumt ist, die
internationale Strafjustiz jedoch subsidiär zum Zuge kommt, falls erstere zu einer
ernsthaften Strafverfolgung unfähig oder nicht willens ist.24
 Drittens: So sehr die Priorität der nationalen Strafgewalt Respekt verdient, ist diese doch
vor Missbrauch nicht gefeit. Das gilt vor allem für den Fall, dass ein Tatverdächtiger gegen
eine ernsthafte Strafverfolgung abgeschirmt und ein subsidiäres Eingreifen des
internationalen Strafgerichts dadurch verhindert werden soll, dass die nationale Justiz ein zu
einem Freispruch führendes „Scheinverfahren― durchführt und einer Korrektur auf
internationaler Ebene das Verbot der Doppelverfolgung entgegengehalten wird. Um einer
solchen Zweckverfälschung des Grundsatzes von ne bis in idem vorzubeugen, ist nach dem
Vorbild von Art. 20 (3) des Rom-Statuts eine Missbrauchsklausel vorzusehen. Danach darf
das komplementäre Eingreifen des internationalen Strafgerichtsverfahrens nicht dadurch
blockiert werden, dass durch ein nationales „Scheinverfahren― der Tatverdächtige gegen
eine echte Strafverfolgung abgeschirmt werden sollte – gäbe es doch kaum einen klareren
Beweis für das Versagen der nationalen Strafjustiz als einen solchen.

VI. Humanitäres Völkerrecht versus Nationale Souveränität
Wenn vorangehend der Eindruck einer Schlagseite zugunsten einer
Internationalisierung nationaler Vergangenheitsbewältigung entstanden sein sollte, so wäre
diese Annahme teils richtig, teils aber auch falsch. Mein Anliegen würde einerseits von
Grund auf verkannt, wenn darin ein insgeheimes Plädoyer für eine Entmündigung des
einzelnen Staates in seiner Verantwortung für eine nationale Aufarbeitung von
Systemunrecht vermutet würde. Ganz im Gegenteil kann gar nicht oft und klar genug betont
werden, dass die von einem Unrechtsregime wie auch von anderen Völkerrechtsverbrechen
geschlagenen Wunden so tat- und opfernah wie möglich zu heilen sind und die
Primärverantwortung für eine nachhaltige Befriedung bei den nationalen Instanzen liegt.
Auf der anderen Seite jedoch – und das ist nicht zuletzt eine aus dem MPI-Projekt zu
ziehende Lehre – ist nicht zu verkennen, dass nationale Bemühungen um Aufarbeitung eines
Unrechtssystems an Grenzen stoßen können: sei es, dass es von Anfang an eines ernsthaften
Aufklärungswillens ermangelt, weil dieser von den weiterhin starken alten Mächten
unterdrückt wird oder man sich durch Verdrängen eine schnelle Heilung erhofft, oder sei es,
dass aus welchen sonstigen Gründen auch immer zeitweilige Aufarbeitungsbemühungen ins
Stocken geraten und schließlich scheitern. Spätestens dann kommt die Stunde der
transnationalen Völkergemeinschaft zum subsidiären Eingreifen: im Sinne individueller

24 Dazu wie auch zu früheren Formen des Verhältnisses von nationaler und internationaler Strafgerichtsbarkeit
vgl. Albin Eser, Auf dem Weg zu einem internationalen Strafgerichtshof, in: Eser, Transnationales Strafrecht
(o.Anm. 16), 402-429 (416 ff.) = www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6271.

124

Rechtspolitische Reflexionen zu besserer nationaler Strafverfolgung von Völkerrechtsverbrechen durch
transnationale Absicherung - Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Albin Eser

Solidarität mit den Opfern wie auch aufgrund von globaler Letztverantwortung für die
Repression von nationalem Systemunrecht.
Wem
dies
als
internationalistischer
Bruch
mit
traditionellem
Souveränitätsnationalismus vorkommt, hat richtig beobachtet, hätte aber auch noch die
Zeichen einer neuen Zeit zu erkennen. Von diesen Tendenzen erscheint mir die eine bereits
weithin anerkannt, während eine andere wohl noch mit manchen Widerständen zu rechnen
hat. Beide haben mit dem Spannungsverhältnis zwischen humanitärem Völkerrecht und
nationaler Souveränität zu tun. Ohne diesen Streitpunkt hier im Einzelnen erörtern zu
können, seien doch zwei Aspekte beleuchtet, aus denen sich bestimmte traditionelle Sperren
gegen das supranationale Eingreifen in die nationale Strafjustiz leichter überwinden ließen.
Zum einen geht es um die erfreuliche Beobachtung, dass sich das Völkerrecht immer
mehr aus seiner traditionellen Beschränkung auf zwischenstaatliche Beziehungen löst und
mittels des internationalen Strafrechts und des humanitären Völkerrechts auch dem
Individuum eine – nicht nur durch den Nationalstaat vermittelte sondern unmittelbare –
Rolle als Völkerrechtssubjekt einräumt: und zwar sowohl als international
verfolgungsfähigem Täter wie auch als zu schützendem Opfer. Insofern bedarf es im Grunde
nur einer konsequenten Verstärkung dieser bereits supranationalen Schutzpflicht, die, um
von potenziellen Rechtsbrechern ernst genommen zu werden, erforderlichenfalls auch
strafrechtlich zu sanktionieren ist. Eine solche überstaatlich-humanitäre „responsibility to
protect―, wie sie auf dem Millenium Gipfel der Vereinten Nationen initiiert worden war25
und im Grundsatz in „World Summit Outcome― von 2005 bestätigt wurden26, müsste in ihrer
Durchsetzungkraft verkürzt bleiben, wenn sie nicht bis zu globaler Letztverantwortung
unter Einsatz von Strafrecht reichen würde.
Diesen Grundsatz gilt es auch zur Bewältigung von Systemunrecht gegenüber
schutzunfähigen oder -unwilligen Nationalstaaten durchzusetzen. Eine solche Forderung ist
freilich weniger populär, scheint doch damit die traditionelle staatliche Souveränität zur
Disposition gestellt zu werden. Diese Annahme wäre jedoch nur dann zutreffend, wenn
Souveränität dem Staat zum Selbstzweck eingeräumt wäre – wie dies nicht selten so gesehen
und vor allem dort zur Interventionsabwehr praktiziert wird, wo Staatsangehörige des
Schutzes gegenüber dem eigenen Staat
bedürften. Ohne damit das staatliche
Souveränitätsprinzip, das bekanntlich erst nach unermesslichen Opfern eines multilateralen
dreißigjährigen Krieges durch den Westfälischen Frieden von 1648 allgemeine Anerkennung
fand, leichtfertig in Frage stellen zu wollen, ist es doch an der Zeit, sich gegen eine
Verabsolutierung dieses Prinzips zu verwahren und sich seiner oft übersehenen Grenzen zu
vergewissern. So sehr einerseits im Verhältnis von Staat zu Staat durch das
Souveränitätsprinzip das gleiche Existenz- und Integritätsrecht garantiert werden soll, so
wenig darf im Verhältnis des Staates zu seinen Bürgern die Berufung auf Souveränität dazu

25

Die auf der sogenannten Millennium Vollversammlung der Vereinten Nationen im September 2000 von
Kanada angeregte und maßgeblich unterstützte „International Commission on Intervention and State
Sovereignty“ (ICISS hat ihren Report on „The Responsibility to Protect“, im Dezember 2001 vorgelegt
(veröffentlicht vom International Development Research Centre in Ottawa/Canada (www.idrc.ca).
26

Paragraphen 138-139 im 2005
A/60/L.1.

World Summit Outcome Document, United Nations General Assembly,
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missbraucht werden, diesen den Schutz ihrer Menschenrechte gegenüber ihrem eigenen
Staat vorzuenthalten. Ebenso wie der Staat nicht um seiner selbst als vielmehr um des
Menschen willen da ist, wird auch Souveränität dem Staat nicht um ihrer selbst sondern um
des äußeren Schutzes seiner Bürger willen eingeräumt. Wo aber der Mensch gerade durch
den eigenen Staat bedroht wird und er den erforderlichen Schutz seiner Rechte gar nicht
anders als von außen her erlangen kann, ist das Recht, sich auf Souveränität zu berufen, als
verwirkt zu betrachten.
Auch wenn es der Weltgemeinschaft noch an vielen Institutionen und Instrumenten
fehlt, um staatlich unterstütztes Unrecht ebenso wie andere Völkerrechtsverbrechen zu
verhindern oder, falls geschehen, sozialen Frieden wiederherzustellen, bleibt doch jede
Chance zu subsidiärem Eingreifen zu nutzen, falls der betroffene Nationalstaat zur Erfüllung
seiner primären Verantwortung nicht willens oder nicht in der Lage ist. Um diese
Letztverantwortung der Völkergemeinschaft wahrzunehmen, bietet die Fortentwicklung des
humanitären Völkerrechts unter entsprechender Ausrichtung richtig verstandener staatlicher
Souveränität einen hoffnungsvollen Weg, der entschlossen zu beschreiten ist.

VII. Ausblick
Nicht zuletzt bleibt Folgendes zu bedenken: Wie auch immer man sich um die
Herstellung von sozialem Frieden und der dafür erforderlichen Aufarbeitung von staatlich
mitzuverantwortendem Unrecht und dessen künftige Verhinderung auf nationaler und
internationaler Ebene bemühen mag, ist doch eines nicht zu unterschätzen: der menschliche
Faktor.
Solange sich Opfer von Völkerrechtsverbrechen alleingelassen fühlen und sich mit ihrer
Verbitterung in sich zurückziehen, statt sich mit ihrem Sanktionsbedürfnis in die
Öffentlichkeit zu wagen, solange das Umfeld von Untaten der Machtinhaber und ihrer
Helfershelfer nichts bemerkt und Ruhe haben will, solange sich Akteure und Profiteure eines
Unrechtssystems auf diese oder jene Weise an der Macht zu halten wissen, solange es zu
wenig Politiker gibt, die sich die Aufarbeitung von staatlich unterstütztem Unrecht mit
Entschlossenheit zur Aufgabe machen, solange der Justiz- und Verwaltungsapparat
ergreifbare Restitutions- und Sanktionsmöglichkeiten nicht ausschöpft, so lange müssen alle
rechtlichen und institutionellen Vorkehrungen letztlich zum Scheitern verurteilt bleiben.
Was daher Not tut, ist Zivilcourage auf beiden Seiten und auf allen Ebenen.
 So ist zum einen auf gesellschaftlich-politischer Ebene zu erwarten, dass Mitbürger, statt
wegzusehen,
offensichtlich
menschenrechtswidrigem
Machtmissbrauch
mutig
entgegentreten, dass Politiker und Amtsträger, statt das Vergangene unter den Teppich zu
kehren, eine umfassend-umsichtige Transitionspolitik wie auch deren gleichermaßen
entschlossene Umsetzung betreiben, und dass die Weltgemeinschaft, statt zur Aufarbeitung
ihres Systemunrechts unwillige oder unfähige Länder sich selbst zu überlassen, in
Wahrnehmung ihrer Letztverantwortung durchsetzungskräftige Initiativen ergreifen.
 So ist zum anderen auf individuell-zwischenmenschlicher Ebene zu erhoffen, dass
einerseits an Machtmissbrauch Beteiligte, statt sich von Mitschuld frei zu dünken, den Mut
haben, sich zu ihrer Verantwortung zu bekennen und dementsprechende Konsequenzen zu
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ziehen, aber dass andererseits auch die Opfer, statt in verbittertem Vergeltungsverlangen zu
verharren, die Kraft aufbringen, eine mit der Bitte um Verzeihung ausgestreckte Hand zur
Versöhnung zu ergreifen. Ohne sich um einen auf Wahrheit gegründeten gerechten
Ausgleich wenigstens zu bemühen, wird eine dauerhafte soziale Befriedung schwerlich zu
erreichen sein.
Vielleicht mögen manche der vorangehend erhobenen rechtspolitischen Forderungen und
gesellschaftlichen Erwartungen utopisch klingen. Gleichwohl könnte uns dabei Hoffnung
geben, wie Immanuel Kant seine viel zitierte Schrift „Zum ewigen Frieden― ausklingen lässt:
Danach bedeutet ihm der ewige Friede „keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die nach
und nach aufgelöst, ihrem Ziele (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschehen,
hoffentlich immer kürzer werden) ständig näher kommt― 27In ähnlicher Weise könnte uns
auch Mut machen, was einer der bedeutendsten Kriminalpolitiker der Neuzeit, der Italiener
Cesare Beccaria als Motto auf das Titelblatt seines berühmten Werkes, „Über die Verbrechen
und die Strafen― gesetzt hat. Wohl vorausahnend, dass seine Reformforderungen,
insbesondere die Abschaffung der Folter und der Todesstrafe, nicht von heute auf morgen
zu verwirklichen seien, stellte er seinem epochemachenden Werk einen Satz von Francis
Bacon voran: „Bei schwereren Sachen ist nicht zu erwarten, dass man sowohl auf einmal säen
als auch ernten kann, sondern dass das Werk der Vorbereitung bedarf, um schrittweise zu
reifen.― Auch dort stand am Anfang die Utopie – in diesem Sinne möge Utopia auch für die
Aufarbeitung
vergangenen
Systemunrecht
und
die
Verhinderung
künftiger
Völkerrechtsverbrechen Mut und Kraft verleihen.

27

Vgl. Albin Eser, Herausforderungen und Hürden internationaler Strafgerichtsbarkeit: Auf dem Weg zu einem
Kantischen Weltbürgerrecht?, in: Eser, Transnationales Strafrecht (o. Anm.16), 677-682.
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Legal-Political Reflections on Improving National Prosecution of International Crimes by
Means of Transnational Measures

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser*

I. Preliminary remark
There has probably never been a time in which state power was not abused against the own
people. Even crimes nowadays termed as international war crimes or crimes against
humanity are, in substance, not a completely new phenomenon. What appears novel,
however, is the growing publicity these crimes are met: not only that they, due to more
attentive mass media activities, are becoming better known, but even more, rather than
acquiescing with them letting them go unsanctioned, criminal prosecution is demanded.
Most recent examples are the worldwide relief on finally finding and delivering Radko
Mladic and Goran Hadzic, accused of being responsible for the terrible massacres in
Srebrenica, to the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in The Hague,
as well as the arrest warrants by the permanent International Criminal Court against heads
of states such as Al Bashir and Gaddafi
for deadly actions against their own population: in both instances, rather than relying on
more or less doubtful national criminal justice, international prosecution is asked for.
Against this backdrop, certain results and insights might be of interest which we gained
from a comparative project on ―Criminal Law in Reaction to State Crime‖ of the Max Planck
Institute in Freiburg1. Among the reports on more than twenty countries with a totalitarian

* Drector emeritus at the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg /
Germany; former Hudge at the International Criminal Tribunal fpr the Former Yugoslavia at The Hague / The
Netherlands.
1

The publication , titled “Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht / Criminal Law in Reaction to State Crime”,
comprises 14 volumes: vols. 1-7 edited by Albin Eser / Jörg Arnold and published by edition iuscrim, Freiburg,
2000-2003, vols. 8-14 edited by Albin Eser / Ulrich Sieber / Jörg Arnold and published by Duncker & Humblot
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past significantly marked by state supported crime from all over the world, Europe is also
represented with various reports, mostly on countries with a socialist background, such as
Belarussia, Bulgaria, Estonia, Georgia, Germany, Hungary, Lithuania, Poland and Russia,
but also with a fascist past such as Greece.2 In the same way, I think, Turkey as well would
have deserved particular consideration since this country neither has been spared
totalitarian phases in her modern history.
One of the main questions in this MPI project was to find out in what way these states, after
having overcome their lawless past, would react to criminal acts committed prior to the
change of their regime and political system: Would criminal prosecution be the main aim to
strive for? Or would it rather be advisable to come to terms with the past with other, if not
even exclusively non-punitive measures? And if neither the one nor the other of these
opposite alternatives were acceptable, what other approaches might be recommendable? If
legal measures, and not in the least criminal sanctions are indispensible, would it suffice to
leave it completely to the discretion of the national authorities? Or would rather some kind
of international involvement be required?
It will not be a surprise that different countries followed different ways, be it for political,
ideological, pragmatic reasons or simply due to coldblooded indifference.3 Yet, if lessons
have to be learnt for the future, it is, at first place, certainly necessary to know what has been
done to come to terms with a criminal past and where and why certain steps taken were
successful or failed. No less important, however, is to make sure that henceforth crimes
against humanity and similar grave offences will be prevented and, if still occurring, shall
not be left unsanctioned.
With this view to the future, I would like to present some insights gained from our afore
mentioned MPI project, in the concluding volume of which the following reflexions are
published in a broader context.4

II. Criminal law as ultima ratio
Regarding the role of criminal law in the attempt to come to terms with unlawful activities
committed prior to the change of a criminal regime, the approaches in the various countries
concerned proved to be ambivalent.5
Berlin 2005-2011. An intermediary project report in English was published by Albin Eser / Jörg Arnold /
Helmut Kreicker, Criminal Law in Reaction to State Crime. Comparative Insights into Transitional Processes,
edition iuscrim Freiburg 2002, available on Internet via: www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6349
2

The various national reports can be found to the German Democratic Republic in the aforementioned
collection’s vol. 2 (2000), to Greece in vol.. 4 (2001), to Poland and Hungary in vol.. 5 (2002), to Russia,
Belarussia, Georgia, Estonia and Lithuania in vol. 7 ( 2003), and to Bulgaria in vol. 12 (2009). Dates to further
countries concerned can be found in vol. 1 (2000) in which an introductory international colloquium is
documented. (2000).
3

For details cf. The comparative survey in: Jörg Arnold/Albin Eser, Transitionsstrafrecht und
Vergangenheitspolitik, vol. 14 of „Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht“ (supra note 1), Berlin 2011, 159 ff
4

Albin Eser, Rechtspolitische Reflexionen zur Aufarbeitung und Verhinderung von Systemunrecht, in: Arnold /
Eser (supra note 3), pp. 392-470.
5

For details to the following findings and conclusions cf. Eser, Reflexionen (supra note 4), at 363ss., 410ss.
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On the one hand it turned out that in most countries criminal prosecution, if pursued at all or
at least to a certain extent, cannot be the only response. No less necessary, if not even of
primary significance, may be investigations by truth and reconciliation commissions,
restitution and compensation of victims or similar non-punitive measures.
On the other hand, however, it was revealed by our comparative research that criminal law,
even if not employed as sole or primary answer to state supported crime, must be kept
available as ―last resort‖. This is not to say that punishment of such crimes should be
pursued for its own sake; rather should all efforts aim at the restitution and preservation of
social peace and reconciliation, based on freedom and security. But if these endeavours shall
be more than a value forgotten production of an external and hardly sustainable ―peace of
the graveyard‖, by hastily drawing the mantle of forgiveness over the horrible past, then a
serious analytical confrontation with it is indispensable. Even and especially if reconciliation
shall be the ultimate aim, this can be hoped for only by victims and offenders mutually
approaching each other rather than by a one-sided suppression of past injustice. The door for
mutual approach, however, if full satisfaction of the victims cannot be realised by
indemnification and compensation, can hardly be opened without, at least, best possible
ascertaining the truth and identifying probable responsible offenders.
Even though the ways to explore the truth may be different, as in particular through - more
or less voluntary or official - truth committees, the employment of criminal law as ―ultima
ratio‖, if all other means fail, cannot be completely precluded. This proved even true with
regard to South Africa which is often hailed for her Truth and Reconciliation Commissions.
For even there criminal prosecution remained reserved if a suspect was not prepared to
surrender voluntarily to the truth commission. Thus, if the South African model cannot be
considered a full success in its quest for reconciliation, this was, at least to certain degree,
due to one-sidedly favouring perpetrators. This was, in particular, caused by the general
impression that victims were not granted the compensation they had expected as
appropriate and that suspects unwilling to cooperate succeeded to go unpunished.6
Yet, even where criminal law was provided for, its mere existence is not a guarantee of
success, it rather must be shaped in a manner that, if need be, it can be employed with
efficiency.
This is, at first place, necessary on the level of domestic criminal law. As is described in more
detail in the observations of our comparative project7, criminal law can be an effective
instrument for preventing and sanctioning state supported offenses and similar grave crimes
only if these essential requirements are fulfilled: if prohibitions are clearly defined , if
grounds of excluding criminal responsibility, as in particular those which as self-serving
immunities and amnesties have been concocted by perpetrators in power from shielding
themselves from later prosecution, are precluded, and if the procedure is providing adequate
6

Cf. Clivia von Dewitz, Südafrika, in: Eser/Sieber/Arnold, Strafrecht (supra note 1), vol. 8, at 164ss; to similar
experiences in other African countries cf. Kumilio Koffi A. Afande as to Mali, and Novisi G. Vukor-Quarshie,
Ghana, both in: Eser/Arnold, Strafrecht (supra 1), vol. 6, at 124ss. and 258ss respectively.
7

Cf. Eser, Reflexionen (supra note 4), at 451ss.
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precautions both for rendering victims appropriate satisfaction and guaranteeing suspects a
fair trial.
Yet, even if these requirements are strengthened by constitutional safeguards, as long as they
exist in national law only, their true observance and effective application will still depend on
the good will and political discretion of the competent national authorities. Therefore the
question is whether and, if so, to what extent the employment of criminal law in the fight
against impunity of state supported and other international crimes can be left to national
prosecution or would rather require supranational support. This question shall be
approached in three steps: first, by exploring major deficiencies of purely national attempts
of coping with internal state supported and external international crimes (III); second, by
asking for supranational reinforcement of national law and administration of criminal justice
(IV), third, by pleading for the supplementary employment of inter- and supranational
institutions (V), and finally by reflecting on restrictions of national sovereignty in favour of
strengthening humanitarian international law (VI).

III. Deficiencies of national law in coping with international crimes
Even constitutions can be changed. This seems overlooked when believing that
constitutional guarantees provide sufficient safeguards against being abused by state
supported crimes. To come to power, to secure it and to give wrongdoing the appearance of
doing justice, an unlawful regime will not even shy away from perverting the constitution.
This threat is the greater, the less a regime needs to be afraid of penal consequences in case of
loss of power. There is little hope for fundamental change as long as the prevention and
prosecution of crimes committed with the support of state officials is reserved to exclusively
national guarantees and the very same domestic authorities. Then an unjust regime is not
only, while in power, able to break the law without consequences, rather even for the time to
come it can install constitutional impediments by means of which powerholders and their
accomplices are enabled to shirk their responsibilities. For if a state, after having replaced an
unjust regime, is now bound to abide by the rule of law and thus wants to avoid own
breaches of law, it will not so easily be able to suspend legal positions and bars to
prosecution installed by its predecessor on the basis of a – whatever more or less legitimate –
constitution. This consequence that a state under the rule of law may be bound by
constitutional guarantees introduced by an illegitimate predecessor will be avoidable only if
one is prepared to overcome the inherent system of a purely positivistic understanding of
state and law and to measure a national constitution not only against itself and the self-set
and – thus arbitrarily changeable – rules, but also against the requirements of international
law and principles of natural law.
If one looks for empirical support for the need of transcending national law for its ultimate
legitimacy, some proof of it can easily be found in our MPI project: namely by comparing
countries which considered the serious prosecution of state supported crime hindered, in
particular, by legal hurdles, with countries in which prosecutions have indeed been
performed or where they would not have been hindered by legal impediments if there had
not been a lack of political will.
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The first group comprises countries (such as Russia, Belarussia and Georgia) where, from the
very outset, the crime provision was construed in a way as to exclude unlawful acts
inherently conditioned by the political system, where immunities or exclusions of
jurisdiction, now that they exist, were thought to acquiesce with, or where certain defences
as, in particular, the statute of limitation or anticipated self-immunisations were accepted –
while all this happened without any questioning of whether the assumed hurdles to
prosecution were reconcilable with international or natural law, let alone to discard them.8
Common to the other group of countries is the fact that they, in order to cover unlawful
activities of the former regime, are prepared to interpret domestic crime definitions in terms
of international prohibitions (as in Lithuania), if not even directly deriving them from
international treaties (as in Poland), or to declare the invocation of justifications
irreconcilable with human rights guarantees (as in the case of state ordered killing of
refugees at the Berlin Wall), or to deny the validity of amnesties (as in Chile), or to consider
the prolongation of the statute of limitation not to be barred by the principle of nonretroactivity (as in Hungary).9 In a word, what all this amounts to is the insight that
unlawfulness must not simply be considered in terms of an unjust regime‘s own
understanding but that it has to be measured against international and/or natural law, thus
finally keeping the door open for prosecution.
Against this backdrop it is not surprising that one will not find much on the corrective role of
natural and supranational law in reacting to state supported crime in the project reports on
countries where the possibility of clearing seeming obstacles out of the way to prosecution is
disregarded due to a system inherent constriction of the view10. This picture is significantly
different where the way to sanction past human rights abuses was paved by resorting to
international law and overriding principles of natural law or where this way is at least
demanded for the future11.
Considering these country-specific differences the question arises as to what conclusions
should therefrom be drawn for the future: may state supported crimes or other abuses of
human rights further on remain an exclusively domestic matter by solely repulsed by means
of national guarantees or, if still occurring, be tackled by exclusively internal authorities? Or
aren‘t rather additional international safeguards needed, eventually even requiring the
involvement of supranational authorities?
The first mentioned intra-national way could claim to be in line with an immemorial
tradition. This, however, is any thing else than a glorious one. As not least evidenced by the
most recent experiences with the change of lawless regimes, to come to terms with an
8
9

For detailed references cf. Eser, Reflexionen (supra note 4), at 459s., footnote 273.
Cf. Eser, ibidem, at 460, footnotes 274-278.

10

With detailed references to Russia, Belarussia, Georgia as well as the People’s Republic of China cf. Eser,
Reflexionen (supra note 4), at 460s., footnote 279.
11

Consequently, comments to international law are much profounder in these country reports, as in particular
regarding Germany, Greece, Hungary, Argentina and Chile; for detailed references cf. Eser, Reflexionen (supra
note 4), at 461, footnote 280.
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unlawful past in a truly serious manner is particularly difficult, if not even impossible, if
there is not put an end to self-immunisations of powerholders and to the self-curtailing of
sanctioning devices. For these and further reasons12 I have no doubt that the time is over for
purely national-internal safeguards for and reactions to state supported and international
crimes and that, at least in an affirmative and complementary manner, ultimate global
responsibility is wanted.
It goes without saying that this is not the place to develop a comprehensive concept on how
to come to terms with an unlawful past and international crimes, not the least so because
national-specific features would require consideration both on the domestic and the
international level. What can already be concluded, though, from various observations and
insights of our MPI project, is the need of transnational precautions and remedies on two
levels: by binding national law through certain international requirements (IV) and by
reserving the intervention of international authorities at least in a subsidiary manner (V).

IV. Transnational reinforcement of national law
The prevention of international crimes as well as of crimes tolerated, assisted or even
initiated by a lawless regime has already to begin on the level of national law and its
shaping. In order to bring the gravity of human rights violations to public consciousness and
to underline the binding force of humanitarian law vis-à-vis domestic authorities, the
individual states should be bound by international law to integrate international crimes into
their own national penal code (or an equally significant statute). Fortunately this has already
been done by numerous countries13 or is at least requested for them.14 Other countries, if still
not willing to follow, should be aware of the self-endangering pitfall they could get into it
due to consequences of the principle of complementarity in Article 17 of the Rome Statute.
For if the national criminal justice system wants to inhibit that, due to being unable or
unwilling to prosecute an international crime which would fall under its jurisdiction, the
International Criminal Court can intervene and take the case in its own hands, then the
national legislator must ensure by appropriately designing its penal law and enabling its
judicial authorities to perform an efficient prosecution15.

12

Some of which were already dealt with in Eser, Reflexionen (supra note 4), at 396s., 408ss., 461ss, or which
will emerge from the following observations.
13

As to where and to what extent international crimes are already penalised in national codes cf. the findings in
the comparative research project of the Freiburg Max Planck Institute, edited in 7 volumes by Albin Eser /
Ulrich Sieber / Helmut Kreicker, Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen / National Prosecution
of International Crimes, Duncker & Humblot Berlin 2003-2006, summarized by Helmut Kreicker, National
Prosecution of International Crimes from a Comparative Perspective, in: International Criminal Law Review 5
(2005), pp. 313-328.
14

To such demands in various country reports cf. the references in Eser, Reflexionen (supra note 4), at 462s.
footnotes 284 and 287.
15

Cf. also Albin Eser, Das Rom-Statut des Internationalen Strafgerichtshofs als Herausforderung für die
nationale Strafrechtspflege, in: Albin Eser, Transnationales Strafrecht / Transnational Criminal Law.
Gesammelte Beiträge / Collected Publications, BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2011, pp. 594-611
(598ff) = www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/ 3675.

134

Legal-Political Reflections on Improving National Prosecution of International Crimes by Means of
Transnational Measures – Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser

The domestic creation of prohibitions and their corroboration by international law is not
sufficient, however. In addition it is necessary to prevent that penal prohibitions are
undermined by self-serving defences, such as immunities and amnesties anticipated by a
lawless regime while still in power. This requires that grounds of excluding criminal
responsibility or of barring prosecution that are manifestly open for abuse should be
precluded by means of international law. This precaution in particular concerns the
following defences:16
-

the exclusion of immunity as head of state or comparable functionaries,

-

the exclusion of amnesties installed by leaders and supporters of a regime for their
own sake,

-

the exclusion of having acted under a superior order as a justification,

-

the non-application of the statute of limitation for all or at least significantly grave
international crimes or, if not completely abolished, by suspending its running for the
time period dominated by the lawless regime,

-

the disregard of non-retroactivity in cases of international crimes the wrongfulness of
which is generally known, or where domestic crime provisions were suspended,
restricted or opened for justifications or other defences in disrespect of international
humanitarian law.

Another more procedural weakness the fight against international and state supported
crimes is suffering from and which therefore has to be eliminated, is the non-controllable
prosecutorial discretion. Even optimally defined crime provisions, and even if best protected
against abusive defences, will not be able to ensure criminal prosecution free from
arbitrariness as long as it is left to the office of the prosecutor or, if that is subject to orders of
the government, to their political calculation to initiate or to forgo the investigation of an
international or state supported crime. As, furthermore, concerns the individual interests of
victims, they are completely at the uncertain mercy of the prosecutor. Such a broad and
easily abusive prosecutorial discretion is to be bound in two ways:
-

First, in all cases in which a state supported offense or any other violation of human
rights appears punishable as an international crime, prosecution must be mandatory
rather than discretionary. And in order to make it binding also for domestic justice, it
must be enforced by international law.

-

Second, in supplementing, or at least for substituting, the principle of mandatory
prosecution, the victims should be entitled to a complaint if the prosecutor refrains
from performing an investigation or terminates it for arbitrary reasons.

16

As to countries where exclusion of certain defences by means of international law has been proposed cf. Eser,
Reflexionen (supra note 4), at 463s.
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Beyond these procedural measures paying attention to the interests of victims is significant
also in broader regard: not only that truly meaningful punishment presupposes individual
satisfaction17, social peace and reconciliation as ultimate goal of healing the wounds of
human rights violations can hardly be reached without rehabilitation and adequate
compensation of the victims. This, again, must be guaranteed by international law.

V. Deployment of inter- and supranational organisations18
Beyond coping with international and state supported crimes by national authorities, the
deployment of inter- and supranational organizations cannot be ruled out as well. This can
be advisable for different reasons: for pre-empting the reproach of ―victor‘s justice‖ over
former rulers, or because the officials now in power do not feel strong enough to prosecute
crimes of fellow countrymen with the necessary impartiality and consistency, or for
whatever apprehensiveness that exclusively domestic procedures may finally fail. For these
and other reasons a country challenged to come to terms with a lawless past may be well
advised to look for external support and, at least as last resort, to refer the prosecution of
state supported crimes and other criminal human rights violations to inter- and
supranational authorities and courts.
Own national concerns, however, are not the only interests to be taken into consideration.
No less urgent can be transnational reasons to get the world community involved in a
sustainable coping with criminal activities in and by lawless states. Not only that a national
regime of injustice can pose a considerable border-crossing threat potential, no less will in
foreign eyes the change of a political system be credible only if the break with the past is
manifested through serious efforts to face former injustices. As long as the ―personnel of

17

As elaborated in a historical revision by Albin Eser, A Vision of a “Humane” Criminal Justice. Sketch of a
Criminal Law and Procedure oriented towards Man as an Individual and as a Social Being. University of
Pretoria Prestige Lectures 1995, No. 1, at 10ss. = www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/4067
18

When here and in the following speaking of “international” and “supranational” in a seemingly changeable
manner, this is indeed meant differently while, however, it is not always easy to find the correct labelling to due
lack of consensus on this terminology. Genuine representatives of public international law are known to shy
away from using “supranational” since it is connected with the assumption of an “octroi” by a superior power at
the expense of national sovereignty. This preoccupation may have been the reason why there was apparently
never a serious discussion on naming the permanent criminal court established by the Rome Statute
“supranational” rather than “international” although the former denomination would more appropriately mirror
the status and function of the ICC. For even though the establishment of this court is based on an agreement
“between” sovereign states – and thus in its genesis “inter-national” -, the result is “supra-national” in that the
court may have jurisdiction on crimes committed in, or over citizens of, non-member states of the Rome Statute:
as in the case that the “situation” of criminal activities on the territory of a non-member state is referred to the
Prosecutor of the ICC by the UN Security Council according to article 13 (b) Rome Statute, or that, according to
article 12 (2) (a) Rome Statute, the citizen of a non-member state is involved in a crime committed on the
territory of a member state. This “supranational” character is even more true when a court is not based on an
international treaty (like the Rome Statute), but on a universally binding resolution of the UN Security Council,
as in the case of the Ad hoc “international” tribunals for the former Yugoslavia and Ruanda. As to the different
appearances and levels of “transnational” criminal law cf. also Albin Eser, Basic Issues of Transnational
Cooperation in Criminal Matters, in: Eser, Transnational Criminal Law (supra note 15), pp. 305-316 (307ff..) =
www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3454.
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injustice‖ remains completely unmolested and may eventually even continue in his or her
old positions and as long as victims are deprived from adequate satisfaction, it will be
difficult from an international perspective to suppress doubts about the trustworthiness of
the change, let alone the anxiety with regard to a possible recurrence of former lawlessness.
Thus, with all respect for national priority in coming to terms with a criminal past or
ongoing transnational crimes, it is the world community that finally has to live up to its
ultimate responsibility to ensure that grave human rights violations are prevented or, if still
occurring, will be not go unpunished.
If and so far as this global responsibility requires criminal prosecution, the best forum will be
inter- or supranational courts as they were, and still are, experienced first by the
International Military Tribunals of Nuremberg and Tokyo, then by the Ad hoc International
Tribunals for the Former Yugoslavia and Ruanda and finally by the permanent International
Criminal Court, occasionally supplemented by various mixed national-international courts
for East Timor, Sierra Leone and the like. Whether these institutions are already designed
and practised in the best possible manner or in what way certain improvements would be
desirable, this is not the place to discuss here in detail19. In principle, however, at any rate
three guide lines may be emphasized:
► First, however such an institution may be designed – be it as hybrid national-international
tribunal or a completely supranational court – and however its jurisdiction is circumscribed,
its sheer existence is already of symbolic significance: as a warning signal to lawless
powerholders and accomplices that they cannot shield themselves from international
prosecution by simply immunising themselves on the national level, and as a signal of hope
to the victims of a system of injustice not to be left to domestic disinterest but eventually to
find satisfaction through international assistance.
► Second, as in the end each country concerned has to come to herself and, by way of some
sort of ―national mourning‖, must find peace with oneself and its people, it must primarily
be the own national strengths to count on. Although nevertheless supranational
preparedness to intervene must be held out, it may be employed in a subsidiary way only.
The so far best key for the relationship of national and supranational criminal justice was
found with the principle of complementarity in article 17 of the Rome Statute: by
guaranteeing principal priority to the national jurisdiction and by empowering the
international jurisdiction to step in if and as far as the former is unwilling or unable
genuinely to prosecute20.

19

As, in particular, with regard to their basic procedural structure cf. my criticism of the ICTY: Albin Eser,
Procedural Structure and Features of International Criminal Justice: Lessons from the ICTY, in: Bert Swart /
Alexander Zahar / Göran Sluiter (eds.), The Legacy of the International Criminal Tribunal for the Former
Yugslavia, Oxford University Press 2011, pp.108-148.
20

As to this and other forms of regulating the relationship between national and international criminal justice cf.
Albin Eser, Towards an International Criminal Court. Genesis and Main Features of the Rome Statute, in: Eser,
Transnational Criminal Law (supra note 15), pp. 373-393 (384 ss.) = www.freidok.unifreiburg.de/volltexte/3671.
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► Third, with all respect to the priority of the national criminal justice system, it is not safe
from being abused. This can especially occur where a suspect is shielded from being
seriously prosecuted and, in order to pre-empt the intervention of an international tribunal,
the domestic court performs a ―fake trial‖ leading to a discharge against which an
international re-trial could be blocked by invoking the prohibition of ―double jeopardy‖. In
order to prevent the perversion of the true purpose of the principle of ―ne bis in idem‖, an
abuse clause is needed as it is provided in article 20 (3) of the Rome Statute. In this way it can
be avoided that the complementary intervention of international criminal justice will be
obstructed. Where may indeed be a more evident proof of the failure of a national justice
system in the fight against impunity, and thus the need for supranational intervention, than
in a case in which the domestic court tries to protect the suspect of a state supported or
another international crime from serious prosecution by an abusive fake trial?

VI. International humanitarian law versus national sovereignty
The possible assumption that the preceding demands seem to favour the internationalisation
of national responsibilities for a lawless past would be partly right, though also partly
wrong. One the one hand, my request would be radically misjudged if it were understood as
a latent plea for an incapacitation of the individual state in its responsibility for the national
accounting of a criminal past. Quite the contrary, it can hardly be emphasized often and
clearly enough that the wounds slayn by an unlawful regime should be healed as nearby the
place of the commission of a crime and its victims as possible and that the primary
responsibility for regaining sustainable peace is with the national instances.
On the other hand, however, and this is not least a lesson to be learnt from our
aforementioned MPI project, it is not to be ignored that national endeavours to come to terms
with the past can meet their limits: be it due to an original lack of a serious decisiveness to
reveal the past because it is suppressed by still strong old powers or because social healing is
quicker hoped for by silence, or be it for any other reasons that temporary efforts have
stalled and finally failed. Then at the latest is the time for the international community to
step in: in subsidiary terms of individual solidarity with the victims as well as in ultimate
global responsibility for the repression of criminal national injustices.
It would not be a false impression to regard this as an internationalistic break with the
traditional nationalism of sovereignty. But before blaming this as wrong it would be
advisable to recognise the signs of new times. Two trends are worth to be noticed: one that is
meanwhile widely accepted, while the other one will probably still have to fight against
resistance. Both trends have to do with the tension between international humanitarian law
and the sovereignty of national states. Without wanting to discuss this issue in detail, two
aspects may be highlighted here as they will ease to overcome certain traditional hurdles in
the supranational intervention into the administration of national criminal justice.
The first aspect concerns the welcome observation that the international law is more and
more transgressing its traditional restriction to inter-country relations and, by way of
international humanitarian and criminal law, concedes the role as a subject of international
law also to the individual – both as perpetrator to be prosecuted by international authorities
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and as a victim to be protected by international law. This ―responsibility to protect‖, as it was
initiated by the Millenium Summit of the United Nations and in principle confirmed by the
2005 World Summit Outcome21, is an unmistakable expression of the world community‘s
ultimate responsibility to put an end to the impunity of grave violations of human rights.
This principle must also be supranationally enforced with regard to internal state supported
crimes. This request is less popular, though, since it seems to place the traditional
sovereignty of states at disposal. This assumption, however, would be true only if
sovereignty were granted states as an end in itself – as it likes to be perceived and especially
practiced for fending off intervention from the outside where citizens would need protection
against their own state. This is not to say that the principle of state sovereignty which is
known to have found general recognition only after immense sacrifices of human lives in a
multilateral Thirty Year War by the Peace of Westphalia of 1648, should recklessly be placed
in doubt. Nevertheless the time has come to challenge the absolutisation of this principle and
to envision its limits that are often readily overlooked. Certainly, on the one hand, the
principle of sovereignty is to guarantee the equal right of existence and integrity in the
relationship between state to state. In the relationship to its citizens, however, the state
cannot be entitled to invoke its sovereignty for depriving its citizens of the protection of their
human rights. As well as the state does not exist for its own sake but for the sake of its
people, sovereignty is granted the state not for its own sake but for the external protection of
its citizens. Where, however, the people are jeopardized by their own state and, thus, can
obtain necessary protection not otherwise than from the outside, the state‘s right to invoke
national sovereignty against supranational protection of its citizens must be considered
forfeited.
VII. Outlook
Whatever efforts may be made, both on the national and the international level, to come to
terms with a lawless past, to restore social peace and reconciliation, and to prevent state
supported crimes and other grave violations of human rights for the future, there remains
one coefficient which is not to be underestimated: the human factor.
As long as victims of a criminal system must feel left alone and thus will back away with
bitterness instead of making their longing for satisfaction public, as long as the environment
of crimes committed by powerholders and their accomplices is pretending not to have
observed anything and dislikes to be disturbed in their conscience, as long as actors and
profiteers of an unlawful system in this or that way manage to stay in power, as long as there
are too few politicians determined to probe injustices of the past, as long as the
administrative and judicial system refrains from exhausting available possibilities to satisfy
victims and sanction suspects of a criminal past, that long all legal and institutional
measures and precautions will be doomed to failure. What therefore is needed, is civil
courage on both sides and at all levels.

21

Cf. 2005 World Summit Outcome Document, United Nations General Assembly ( A/60/L.1), especially its
paragraphs 138-139.
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► At the social-political level, it should be expected that fellow citizens, instead of looking
away, have the courage to oppose obviously inhumane abuse of power, that politicians and
officials, instead of sweeping injustices of the past under the carpet, conduct and perform a
prudent-comprehensive transition policy, and that the world community, instead of leaving
countries not willing or able to come to terms with their past to their own devices, is strongly
determined to accept its ultimate responsibility by taking intervening initiatives when
necessary.
► At the individual-interpersonal level it is to be hoped for that, on the one hand, those who
in one way or the other took part in unlawful activities, instead of feeling free of any coresponsibility, find the courage to admit to their guilt and to draw the necessary
consequences, that on the other hand, however, the victims as well, instead of persisting in
embittered longing for retribution, find the strength not to reject the hand that is extended to
them for reconciliation. A sustainable social pacification will hardly be achieved without any
endeavours for a just settlement based on truth.
I concede that quite a few of these demands and expectations may sound utopian.
Nevertheless we may perhaps draw encouragement from the motto which the Italian Cesare
Beccaria, probably the most important criminalist of the modern era, put on the title page of
his famous work "Of Crimes and Punishments". In the certain knowledge that In 1764 his
reform proposals, especially the abolition of torture and of the death penalty, would not take
place overnight, he prefaced his epoch-making work with a sentence by Francis Bacon: "In all
negotiations of difficulty, a man may not look to sow and reap at once, but must prepare
business, and so ripen it by degrees". There, too, the beginning was utopian. This experience
may also give courage and strength for coping with an unlawful past and for preventing
international crimes for the presence and future.
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Dr. Pablo Galain Palermo

A. Introduction
The world was and still is riddled with conflicts in which terrible crimes and abuses
took place and are continuing taking place against multiple victims.
In this presentation I would like to deliver a comment on the ―Transitional Justice
Processes‖ of Uruguay with a focus on how this society emerged from dictatorial regimes.
Uruguay, like other countries on the Southern Cone of South America was subjected to a
dictatorial regime between June of nineteen seventy three and March of nineteen eighty five.
This de facto regime perpetrated and tolerated, directly or indirectly crimes against the
humanity. I will not analyze the Uruguayan case as ―post conflict justice‖, since the main
abuses against Human Rights were not committed during an armed conflict. It was rather a
conflict resulting of the mass repression triggered by a ―State Terrorism‖ against its own
people.
There was no internal armed conflict in Uruguay but rather a ―war against
subversion‖ according to the diktat of ―national defense‖ or ―national security‖ theory (a
theory developed in France to combat the subversion in their colonies in Africa and Asia).
The national security theory was adopted in South America as a supranational theory with
the goal to fight politic enemies during the time of the ―cold war‖. In the context of the cold
war the Latin American dictatorships received a direct support from the United States of
America and an indirect support from France. This support included the creation of specific
schools for public agents in USA, Panama and Brazil, where personal of the CIA taught
various Latin American public agents different interrogatory and fighting techniques against
subversion. Most of these ―techniques to search the truth‖ are considered to be mechanisms
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of torture, since the victims were kept in clandestine reclusion centers. The limitation and
interpretation of human rights was based on the necessities of the national security theory.
Although the Uruguayan dictatorship followed the same ideology as the other
dictatorships in the region it still was a little bit atypical. In contradiction to the rest Latin
American military dictatorships, the Uruguayan ―coup d`état‖ was ruled by the
democratically elected president Juan Maria Bordaberry together with his allied militaries.
Bordaberry agreed with the military forces to combat the subversion, Marxism, and the
international confabulation - This was established in the Boiso Lanza Pact. Another special
fact from the Uruguayan dictatorships is that, although the power was held by the military
since 1973 and 1981 it was always a civilian that took the formal role of dictator.
There are two theories which try to explain how the ―coup d`état‖ started on the 27th
of June nineteen seventy three. Some say the dictatorship was a direct consequence of the
first terrorist actions led by the urban guerrilla´s movements, especially the most famous
movement called ―Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros‖. Others hold the theory
that the dictatorship was a consequence of the advance of Marxism and communism in the
region and the dictatorship was an unavoidable political regime in order to guarantee a safe
economic system based on economic liberalism and free interchanges of capital. In my
opinion, both theories combined could explain the beginning of the dictatorship in Uruguay,
which was considered to be the longest-lasting democracy in Latin America until that
moment.
It is important to stress that the new regimen caused: the lost of the civil rights to
association ! the lost of the free expression ! and the lost of free movement ! It also
systematically fulfilled a brutal repression against politic enemies of the system. The most
frequent crimes were the long period illegal detention and the torture. According to
Amnesty International, 20% of the Uruguayan population suffered a certain kind of illegal
detention. The average of detentions in Uruguay was one in six hundred persons, whereas in
other countries of the south cone like Argentina and Chile the number of detentions was of
one in one thousand.
The crime of torture was frequently committed. According to the final report of the
Commission for Peace the death of the victims during torture sessions could be proven in
twenty-six cases. These were then announced as disappeared. The crime against humanity of
disappearance of persons was committed in a minor way. It was sometimes the consequence
of the death of victims in clandestine reclusion centers and sometimes in coordination with
other dictatorships as a mechanism to fight against subversion causing terror among the
citizens. Almost one hundred citizens disappeared in Uruguay and the neighbor countries
according to the well-known ―Plan Condor‖ - a supranational coordinated plan with the goal
to prosecute the politic enemies of the dictatorships abroad. The public officers and civilian
who acted with authorization from public officers committed not only systematically crimes
against the humanity but rather common criminal offences such as deportations, rapes,
extrajudicial executions, espionage, violation of correspondence, economic crimes, etc.
The victims did not find protection within the Uruguayan judicial system. A big part
of the conducts against the political regime were considered crimes of political nature, which
were transferred to the military jurisdiction. The request of a habeas corpus appeal was not
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possible. In 1978 a Report of the Inter American Commission of Human Rights established:
―in Uruguay there is a lack of independence on the part of the military judges, subject as they
are to military discipline and hierarchy in their relations to the officers in charge of the
military units where the deaths have occurred‖.
Uruguay was considered a ―state of terrorism‖ between nineteen seventy three and
nineteen eighty one. Nevertheless the dictators civilian and military argued the opposite:
they were national heroes, who stood for the Uruguayan sovereignty against the threat of
domination of the word from the Marxism and Communism.
The dictators were convinced of their good faith and work and therefore trusted the
citizens to confirm all the law-decrees that took force during the dictatorship and to approve
a new Constitution for the future, in which the Armed Forced maintained quotes of power
and the possibility of controlling the new democratic system. With this purpose in nineteen
eighty a Plebiscite was proposed. The citizenry rejected it and this could be considered the
principal reason for the beginning of the conversations between dictators and some political
parties in order to determine the conditions for returning to a democratic system.
It is important to remark that Uruguay was the unique country that suffered a
civilian-military dictatorship, where the dictators were all civilians until nineteen eighty one,
when General Gregorio Alvarez was in charge as the first and unique military dictator with
the specific aim to control the transitional process from dictatorship to democracy.
The political transition from dictatorship to democracy was made through a pact
among the militaries and some political parties. In this pact the militaries assured the
impunity for the crimes committed as a condition to hand over the power. This impunity
request was a condition in order to allow a democratic system.
Now that you have a short historic situation of this dark period of the Uruguayan
History I would like to concentrate my attention on the different mechanisms used by
Uruguay in order to deal with the crimes committed by the Uruguayan dictatorship between
1973 and 1985. I will refer how and through which mechanisms Uruguay has been dealing
with the past.
But first I will try to explain what Transitional Justice is before dealing with the
concrete Uruguayan case.
B. What is Transitional Justice?
The political reality around the world led to the development of a new academic field
known as ―transitional justice.‖ In its broadest sense, Transitional Justice refers to a process
and how societies deal with past atrocities when ―transitioning‖ from repressive rule or
armed conflict, how they overcome social divisions or seek ―reconciliation,‖ and how they
create justice systems so as to prevent future human rights atrocities. Transitional Justice is
principally linked to politics, justice and human rights. For this reason, this particular kind of
justice might not reflect an ideal. As Ruti Teitel said, Transitional Justice shifted from a focus
on state-centric obligations to other broader objectives of promoting and maintaining peace
and human security. Today Transitional Justice is strongly related to globalization and
international or supranational intervention. Transitional Justice has had a part to play in
recent thinking about human rights, partly because so many countries have, in recent years,
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become ―transitional societies‖ and partly because such societies have made it possible to
capture and punish perpetrators. The implementation of this concept of TJ often leads to
chaotic situations, where the real aims of TJ might not be obvious. As a result, defining what
a successful transition is becomes problematic.
According to the definition of TJ by the well-known Ruti Teitel: ―transitional justice is
a conception of justice associated with periods of political change, characterized by legal
responses to confront the wrongdoings of repressive predecessor regimes‖. Roth-Arriaza, on
the contrary, prefers to define it as ―a set of practices, mechanisms and concerns that arise
following a period of conflict, civil strife or repression, and that are aimed directly at
confronting and dealing with past violations of human rights and humanitarian law‖.
In my opinion transitional justice, when dealing with crimes by the State, is not only a
form of justice associated with a particular period of political change, but it is also the change
as the political climate changes and as government policies relating to the confrontation with
the past change, like the Uruguayan case shows.

C. The main goals of transitional justice.
In order to better understand the case of Transitional Justice in Uruguay, allow me to
present you the main goals of Transitional Justice, which was highly influenced and defined
by the jurisprudence of the Inter American Court of Human Rights.
For decades, the international community has agreed that simply putting an end to
the conflict is not enough. There is an international conviction that perpetrators of atrocities
and abuse must be held to account, and furthermore, society should know not only who, but
rather what, why, when and how atrocities took place. Resolution of the conflict will not be
successful if the victims do not receive appropriate reparation.
In order to achieve all of these goals in relation to a previous serious conflict,
Transitional Justice follows three main objectives:


To achieve Justice;



Knowledge of the Truth; and



Reparation of the Victims.
This set of ambitious goals gives Transitional Justice a ―flexibility‖ that allows an
interaction of different methods that will eventually lead Transitional Justice to achieve its
aims. The implementation of Ad hoc Tribunals, Truth Commissions and hybrid tribunals are
clear examples of this component of Transitional Justice.
The Uruguayan case shows the diversity of mechanisms and complexity entailed in
processes of Transition. Thus, it is unthinkable to suggest a paradigmatic example of
Transitional Justice or refer to it as a standardized set of legal mechanisms. There is not a
perfect model of Transition and researchers in the field have not yet been able to propose
one.
From an ―ideal‖ point of view it must be acknowledged that each society should
solve its own conflicts and build itself up from its own past. On the one hand it has been said
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that Transitional Justice should be local in order to demonstrate that it is not a simple tool of
Western power or a sort of victors‘ justice. On the other hand, a real solution of a conflict
must meet international standards and, in that way, become a form of justice and promote
the protection of Human Rights.
The establishment of the International Criminal Court shows the interest of the
International Community in securing prosecutions for the most serious crimes committed
around the world. The main problem to solve is how to achieve this purpose without
injuring the main principles and warranties of criminal law.

D. Periods of Transitional Justice

Allow me now some reflections about the Uruguayan case.
According to a study carried out by the Max Planck Institute for Foreign and
International Criminal Law, there are three main different models of achieving the transition
from a despotic or dictatorial regime to a democratic regime that follows the rule of law.
These models of transition are:
a) the model of criminal persecution ;
b) the model of impunity , subdivided into model of absolute impunity and model of relative
impunity ; and
c) the model of reconciliation .
In Uruguay we can appreciate that these models took place combined with different
legal and political mechanisms of transitional justice. The transition has adopted different
models and implemented various mechanisms according to the political changes and the
changes in the politics of the government.
In the next part of this conference I would try to explain the Uruguayan transitional
processes considering the main objectives of transitional process and according to the
periods identified by the Max Planck Institute Study.
First transitional justice period in Uruguay.
Absolute Forgiveness and Amnesty
The shift of power was a product of a negotiation between dictators and some
political parties.
In Uruguay knowledge of the truth was not the main objective of the transitional
process. Instead of the truth, the Uruguayan transitional process focused on the ―peaceful
changeover‖ from dictatorial regime to the renewed democracy.
It was only in nineteen eighty five that a parliamentary commission investigated the
implication of state agents in crimes against humanity during the dictatorship. None were
found to be responsible.
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The democratic governments following the dictatorships passed two amnesty laws:
one for political prisoners and one, the most controversial, for public agents who committed
crimes against human rights during the dictatorial regime called - ―Law of Caducity of the
Punitive Claim of the State‖.
Through this law, the State refused to investigate violations of human rights
committed by government employees from military forces or police departments during the
dictatorship. According to this law the government must decide which person is covered by
the amnesty and which could be prosecuted. As a fruit of its strange formulations, the
Uruguayan Amnesty Law permitted one logic similar to the justice exercised by the victors
over the defeated, since the criminal investigations are related to politics from the executive
power. Therefore, the criminal prosecution depends on the political will of the current
government.
One of the consequences of this Law of Caducity in order to achieve justice in cases of
crimes committed during the dictatorships is that the judicial power is subordinated to the
executive power. This law is a great example to show us how this is rather a political then a
legal mechanism of transitional justice. The law contradicts the Uruguayan constitution
which establishes that Uruguay is based on the republican system of government and the
separation of executive, legislative and judicial powers.
Nevertheless, on a local level, this amnesty law was considered constitutional by the
Supreme Court of Justice in nineteen eighty eight (1988) and was ratified by the citizens in a
Referendum in nineteen eighty nine (1989). Although the law violated the Constitution, the
majority of the Uruguayan citizens preferred to forgive the crimes committed in the past
rather than to punish the perpetrators. The Supreme Court of Justice and the citizens chose a
political mechanism of pardon supporting the political changes and the recovered
democracy. Some victims were partially repaired in what concerns labor rights through
different laws. But victims were not satisfied in their rights of justice and the society
renounced to the right of knowing the truth.
On an international level, the law has been questioned by the Inter-American
Commission of Human Rights (ICHR) and by the UN Human Rights Committee (HRC) who
rejected Uruguay‘s assertion that it had no obligation to investigate violations of
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) by a prior regime, even when
these allegations included crimes as serious as torture.
The first democratic government implemented some laws to repair certain rights
from the victims.
This first transitional justice period in Uruguay could be classified as the absolute impunity
model.

Second transitional justice period in Uruguay
The model of reconciliation: Reparation of victims
. In year two thousand, after President Battle took office, a kind of Truth Commission
called ―Commission for Peace‖ is founded, which pretended to achieve the ―peace of the
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soul‖ for all Uruguayans. The mandate was limited and the commission could only receive
secret information that was voluntarily provided in order to clarify the situation of
disappeared persons. The commission had no inquisitive power to investigate former
violations of human rights. It had the mission to discharge an ethical duty of the State by
assuming responsibility for a task considered to be indispensable in preserving the historical
memory of the country and to consolidate national reconciliation and to secure peace forever
amongst all Uruguayans.
The final report of the Commission did not bring new information about the
disappeared persons, since it didn´t receive information neither from the police nor from the
armed forces. This report didn‘t refer to the systematic crimes of torture conducted against
the detained victims during the dictatorship.
The primary contribution of the Commission for Peace, in addition to reinforcing the
importance of human rights on the political agenda, was the official recognition of the state‘s
responsibility. The final report stressed that the disappearances were not the result of a
confrontation between the army and the guerrillas, but to the contrary occurred after the
rebel movements had been eliminated. It concluded the illegal detentions and the
disappearances were the end of state terrorism practices.
Although the peace commission played an important role as symbolic reparation for
the direct victims of the dictatorship and for the Uruguayan society as a whole, it was not
enough to achieve reconciliation and to find the truth about the crimes committed in the
past.
This second transitional justice period In Uruguay could be classified as reparation model.

Third transitional justice period in Uruguay (The current transitional justice
period)
The criminal prosecution
I would now proceed by presenting you the third and current part of Transitional
Justice in Uruguay, which I designate as the criminal prosecution period.
In Uruguay the criminal prosecution has only begun after the first left party in
Uruguayan history took office in two thousand five. It is imported to mention that the Rome
Statutes as well as the jurisdiction of the International Criminal Court were only
implemented by law in Uruguay in two thousand and six. The third and current phase is
that of criminal prosecution based on a new interpretation of the existing law of Caducity of
the Punitive Claim of the State. According to this new interpretation of the law some crimes
such disappearances of persons, economic crimes, crimes committed by high-ranking
military or police personnel are excluded from this kind of amnesty.
The investigation and penal judgments have lead to the trial and imprisonment of the
leaderships of the dictatorship who where involved in the criminal apparatus of the state.
This new mechanism in the transitional justice process in Uruguay could be considered as
the end of the impunity since it has enabled criminal prosecution. This criminal prosecution
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includes the re-opening of cases that had previously been shelved under amnesty and allows
the condemnation of the perpetrators.
The ex elected President and first dictator Juan Maria Bordaberry was indicted as coperpetrator for facilitating the crimes of especially aggravated homicide committed by the
military. Bordaberry had facilitated those crimes through his Decree from nineteen ninety
three that dissolved the Parliament and installed the dictatorial regime on June twenty seven
nine teen seventy three. His responsibility is based on the fact that by breaking with the
democratic system, he permitted the conditions for the commission of these crimes and gave
a priori impunity to their perpetrators. Bordaberry was also indicted as perpetrator for the
crime of outrage against the Constitution and as co-perpetrator for the nine crimes of forced
disappearance of persons as well as of two political homicides. He was sentenced to the
maximum punishment allowed by the Uruguayan criminal system, thirty years
imprisonment and fifteen years of security measures since he was considered a dangerous
criminal. Bordaberry died this year before the Appeal Chamber took a final decision on his
case.
The last and unique military dictator Gregorio Alvarez was indicted for the crime of
forced disappearance of persons. He was finally convicted to thirty years imprisonment for
the crimes of very especially aggravated homicides after the modification of the initial
judgment by the Appeal Court. Alvarez was responsible for his condition as the superior
chief of the Army and as a member of the Junta of Commanders in Chief. The judge stated
that he ―could not not have known the conduct of the government concerning guidelines,
coordination, and cooperation among the governments in the so-called war against
subversion. The superior could not not have lacked knowledge regarding the actions carried
out by his subordinates within a criminal apparatus of power.‖
The main arguments used by the Appeal Court not to accept the imputation of crimes
against the humanity were the strict defense of the principles of legality, especially the
prohibition of analogy in malam partem and the non-retroactivity of criminal law,
considering that the criminal conduct of Alvarez took place in the seventies and the
international crimes from the Rome Statute were only implemented in the Uruguayan
criminal system in two thousand six.
Every criminal procedure had to solve problems related to the prescription of the
criminal conduct. It has been considered that, in all common criminal offenses during the era
of the civilian-military dictatorship, the period of prescription was interrupted until the
reestablishment of the rule of law on the first march nineteen eighty five (1985). For cases of
illegal deprivation of liberty the period of prescription began to tally when the victim is
liberated. Whereas in cases of disappearance of persons, which is considered as continuous
criminal offense, the period of prescription can not be tallying while the situation of the
victim is unknown.
It is important to remark that during the entire time of prosecutions, the Law of
Caducity was in force. For that reason, each prosecution was dependent of a political
decision for an investigation to be allowed.
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In 2009 the Law of Caducity was finally declared unconstitutional by the Uruguayan
Supreme Court of Justice. But only one week after the same law was ratified for the second
time by citizenry in a new Plebiscite.
The most interesting aspect in the Uruguayan case is, is that although the illegality of
the law and its failure as juridical mechanism of transitional justice was stated by the
juridical power, the majority of the Uruguayan society newly confirmed the law of Caducity
as a political mechanism to deal with the past. This contradiction shows the permanent
struggle between political and juridical mechanisms during a Transitional Justice Process.
In 2010 the Inter American Court of Human
condemnation against Uruguay in the case Gelman
disappearance of a person. In this sentence the judges
population cannot take decisions, which involve questions
State must therefore be held for responsible.

Rights pronounces the first
vs. Uruguay for the forced
state that the majority of the
concerning Human Rights. The

In this period reparations of victims as deliberate actions, symbolic and material took
place, what expresses the acknowledgment of the state´s responsibility for serious and
systematic human rights violations by the state and other actors.
This period of the Uruguayan transitional justice could be classified as criminal persecution model.
E. The influence of the Inter-American Human Rights Court
Allow me now to stress the influence of the Inter-American Court of Human
Rights in the transitional justice in Uruguay.
In the transitional justice processes in Latin American the jurisprudence of the
Inter-America Court of Human Rights has been having a big influence in the national
criminal procedures against the perpetrators of crimes against humanity.
The reception of the sentences of the Inter-American Human Rights Court in
Uruguay was not as successful as in Argentina where the national Courts were strongly
influenced by the jurisprudence of this Court. They declared that the statutory of limitations
are not applicable for crimes against humanity, resorting to an alleged customary norm of
international law, which already existed as crimes at the time of the fulfillment of the
conduct. In Uruguay, nevertheless, the international criterion of ―no impunity for
international crimes‖ is not accepted for crimes committed before the legal description came
into force.
In Uruguay, the general liberal principles of criminal law have generally been upheld.
According to the Uruguayan jurisprudence the principle of legality, the non retroactivity of
the application of criminal law and the precise description of the elements of the criminal
offense are all principles that cannot be negotiated, on the basis of the application of
customary law, the norms of jus cogens or the International law.
In the case Gelman vs. Uruguay the Inter American Court obliges Uruguay to remove
the barrier formed by the Law of Caducity from its juridical system, which impeded the
investigation and prosecution of the most serious crimes against human rights. This year the
Executive Power finally declared the nullity of the administrative decrees from former
democratic Uruguayan governments which applied the law of caducity to impede the
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criminal investigations. This gives the Judicial Power the possibility to reopen criminal
investigations, which aren´t under the situation of res judicata. By handling according to
these dispositions, the Uruguayan government intents to act, fulfilling the obligations,
determined in the sentence of the Inter American Court of Human Rights, which obliged
Uruguay to remove the law of caducity from the Uruguayan legal system.
Conclusion
To conclude, the transitional process in Uruguay was a product of negotiation
between the military dictators, along with their civil supporters. This negotiation is clearer in
the Uruguayan transitional process. In the Uruguayan case, justice and knowing the truth
were postponed to the future. Uruguay has perhaps considered that the revelation of the
truth may provoke unpleasant reactions or division within society.
The Uruguayan transitional justice process had partially focused on the reparation of
the victims and reconciliation through forgiveness. The kind of amnesty which is the Law of
Caducity was a consequence of the negotiation to guarantee the prevailing ―peaceful
changeover‖.
In Uruguay during dictatorships and for many years after recovering democracy the
governments refused to give information about the disappearance of people and gave legal
protection to the perpetrators. Truth then is a great value for the victims, considering within
this concept the relatives of the victim and the whole society as such. The Uruguayan
transitional process did not give enough importance to the search of truth and this is a
handicap in the process of dealing with the past. In order to deal with the past one needs an
explanation of the reasons why the crimes occurred and the construction or elaboration of
the truth through the hearing of the different stories from perpetrators, supporters of
criminals, human rights associations, official institutions and, mainly from the victims.
In relation to the knowledge of truth, in Uruguay the truth commission called
―commission for peace‖ has preceded the criminal prosecutions. The criminal trials in
Uruguay show that Criminal Justice alone doesn‘t seem the best mechanism to know the
truth because it offers a very simplistic solution to complex conflicts which are hardly solved
by blaming few and granting pardons to the majority. In my opinion, to deal with past
atrocities the society needs a certain kind of construction or elaboration of the truth. This
concept articulates all the existing discourses of the Transition, allowing for the participation
of all actors involved in the Transition. In cases of state terrorism the truth cannot possibly
only come from procedural processes since in many cases the truth cannot be discovered. For
that reason truth commission and trials must be considered as complementary tools of
Transitional Justice.
The Uruguayan transitional process focuses on criminal trials with a retributive
approach, where former military and police officers older than seventy and eighty years old
keep being prosecuted. Uruguay has not implemented a restorative justice approach that
focuses on the victims and on reintegration of the offenders. It rather focuses on the
accountability of the perpetrators.
There is no possibility to give pardon and forgiveness to the perpetrators in the
transitional justice process in Uruguay. On the contrary, it‘s principally goal is actually to
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declare the criminal responsibility of the perpetrators. With this objective the law of caducity
was declared unconstitutional by the Supreme Court of Justice in two thousand and nine
(2009). Nevertheless, the situation in Uruguay became really complex since the law was
ratified again one week after the sentence by the citizens in a Plebiscite. The Uruguayan case
shows a confrontation between the judicial and government on the one side, and what the
citizens really want on the other side.
As a conclusion it could be said that each transitional justice process is unique and it
depends on the nature and extent of the conflict. The fact is that in spite of the various
models of Transitional Justice, the main problem continues to be weighing up the aims of
justice, truth and reparation. The still unresolved transition process of Uruguay is a good
example of the complex make-up of the past.
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Von der Transitionsjustiz zur Post-transitionalen Justiz in Chile: Eine mögliche
Transition innerhalb einer abgesprochenen Transition

Dr. phil. Salvador Millaleo*

In diesem Aufsatz wird versucht, kurz die wichtigsten Elemente der Haltung zu
beschreiben, mit der in Chile versucht wurde, sich juristisch mit dem blutigen Erbe seiner
Diktaturvergangenheit auseinanderzusetzen. Zuerst werden die Konzepte analysiert, die
verwendet worden sind, um diesen Prozess in Chile zu lenken. Danach werden die Anlässe
für diese Überarbeitung beschrieben. Zuletzt werden die Etappen der Evolution der
Justizhandungen bezüglich dieser Vergangenheit aufgelistet.

1. Die Erarbeitung der Vergangenheit und die Transitionsjustiz.

Die Vergangenheitsbewältigung kann ich ihrem ursprünglichen (deutschen) Kontext
definiert werden, und zwar als die Ganzheit der Handlungen und Informationen, die jedes
neue demokratische System gegenüber der vorhergehenden nicht demokratischen Phase
entwickelt (König, 1998: 375). Das Konzept handelt demnach davon, wie neue Demokratien
mit dem strukturellen, personalen und kulturellen Erbe des vorherigen Regimes umgehen.
Es scheint von substanzieller Bedeutung für den Prozess des politischen Wechsel zu sein –
wie es am Beispiel des südlichen Lateinamerika ersichtlich ist – dass das Justizsystem
Betrachtungen darüber anstellt wie mit dem Erbe vergangener Diktaturen umzugehen ist,
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darunter Verstösse gegen Menschenrechte, Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
untershiedliche Rechtsvergehen und materiellen Schaden.
Angesichts dieser Phänomäne hat die Justizadministration eine Verantwortung
aufgrund ihres symbolischen Effekts, da es als Basis sowohl für juristische als auch politische
und moralische Grundlagen der neuen demokratischen Gesellschaft dienen kann und daher
gleichzeitig prospektiv und retrospectiv ist. Die grosse symbolische Bedeutung der Justiz in
den Perioden der politischen Transition gründet sich in ihrer Auswirkung auf die
Konsolidation der demokratischen Strukturen und Werte, da die Urteile die Verantwortung
des Einzelnen in der Öffentlichkeit festlegen sowie dem Täter und dem Opfer ihren
jeweiligen Platz zuweist.
Die sogenannte 'dritte Welle' der Demokratisationen (Huntington, 1994) bestand aus
der Verbreitung des westlichen Demokratiegedankens, mittels einer Geichsetzung regionaler
Realitäten und globaler Phänomäne, die den Zusammenbruch der Legitimität autoritärer
und totalitärer Regimes bewirkten. Wie in dem Rest der Welt, ist die Transitionsjustiz eng
mit der Verwirklichung dieser dritten Demokratisationswelle im südlichen Lateinamerika
und der Verarbeitung der Diktaturvergangenheit verbunden. In der Tat waren die
Erfahrungen dieser Region essenziell für die Ausbildung des Konzepts und die erste
Ausformulierung des Feldes der Transitionsjustiz, im Unterschied zur klassischen
Vorstellung der Vergangenheitsbewältigung, die vermieden wurde aufgrund ihrer engen
Verbindung mit den Massnahmen der strafrechtlichen Verfolgung und der geschichtlichen
Interpretation, die in der Gegenwart über die Vorgänge, die diese Verfolgung motivieren,
gemacht wird. Laut Paige, „The field of transitional justice, so defined, came directly out of a
set of interactions among human rights activists, lawyers and legal scholars, policymakers,
journalists, donors, and comparative politics experts concerned with human rights and the
dynamics of ―transitions to democracy,‖ beginning in the late 1980s― (Paige, 2009: 324).

Diese neue Erscheinung der Transitionsjustiz wurde von Ruti Teiltel als die zweite
Epoche der Transitiónsjustiz bezeichnet und mit der dritten Welle der Transitionen zur
Demokratie assoziiert, allerdings mit einer Übertreibung einer Kontinuität mit einer ersten
Epoche, den Nachkriegsjahren der Vierziger und Fünfziger Jahre, bezüglich der
Nationalsoziaistischen und japanischen Greuetaten.
Im Unterschied zum Originalkonzept der Vergangenheitsbewältigung ersetzt die
Transitionsjustiz das Model der strafrechtlichen und zivilen Verfogung mit juristischer
Verantwortung für die Verbrechen der Vergangenheit durch ein Modell der restaurativen
Justiz die die strafrechtliche und zivile Verfolgung begrenzt und oftmals ersetzt. Dieses
Konzept hat seinen Ursprung eben genau in der Übergängen zur Demokratie im südlichen
Lateinamerika (Oettler, 2006). Der wichtigste Mechanismus dieses neuen Modells sind die
Wahrheitskommisionen, die in den neuen Demokratien eine Versöhnungspolitik verfogen
und Strafrechtsmassnahmen begrenzen, um sie durch die Wahrheit, die Entschädigung und
das Verzeihen zu ersetzen. Laut Oettler sind die Wahrheitskommisionen eine ursprünglich
lateinamerikanische Einrichtung (Ibid.: 118). Das Modell der Transitionsjustiz wird durch
den Verzicht auf eine weitreichende Verfolgung staatlicher Verbrechen characterisiert. Laut
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Teitel, „compromised conditions of justice imply limitations on, and forbearance from, the
exercise of the punishment power in transitions.― (Teitel, 2000: 47).
Dieses Konzept der Transitionsjustiz basiert auf einem Konzept der
ausserordentlichen und konstruktivistischen Justiz, geprägt durch die Einschränkungen der
Übergngssituation, so dass sie kontextualisiert und parteiisch erscheint, da sie von der
Kontingenz abhängt und durch die vorhergehende Ungerechtigkeit, auf die sie eine Antwort
liefern will, vorgeprägt ist (Teitel, 2000: 6). Als solches is es ein Modell das genau in der
Mitte bleibt zwischen dem Modell der Vergangenheitsbewältigung mit weitreichender
Kriminalisierung – das sogenannte Nürnberger Modell – und das Modell der vollständigen
Amnesie – auch als spanisches Modell bezeichnet.
Das Modell der Transitionsjustiz basiert auf der Existenz einer Serie von
Bedrohungen für die Übergangssituation, die die Gefahr einer Rückkehr zur autoritären
Vergangenheit, die man hinter sich lassen möchte, heraufbeschwören. Diese Bedrohungen
fungieren als politische Beschränkungen für die Adoption einer Menschenrechtspolitik, die
die zerstörte legítime juristische Ordnung durch die Bestrafung der kriminell Handelnden
der neueren Vergangenheit aufwertet, und festlegt, dass die Rechtsprechung nicht
tiefgrefend auf diese Rechtsverletzung reagieren kann (Zalaquett, 1989). Diese Position
argumentiert, dass die Strafvermeidung für die Verantwortlichen mittels Mildemassnahmen
ebenfalls einen Vorbeugeeffekt für Menschenrechtsverletzungen haben kann, wenn sie ein
essentieller Bestandteil eines globalen Plans für die Konsolidierung der demokratischen
Institutionen sind und somit eine Präkondition für die nationale Einigkeit und Frieden.
Situationen wo die Protagonisten des vorherigen Regimes eine gewisse Macht behalten oder
wo der Übergang graduell ist, zusammen mit der Intervention ethnischer oder religiöser
Faktoren können zu ernsthaften Einschränkungen für eine Menschenrechtspolitik führen.
Die Massnahmen der Transitionsjustiz betrachten die Feststellung der Tatsachen als
eine offizielle, nicht zu leugnende Wahrheit und die Übernahme der moralischen und
ökonomischen Entschädigungen durch den Staat, die juristische Rehabilitation der Opfer
und die Entfernung, soweit möglich, der in die Verbrechen involvierten öffentlichen
Bediensteten als notwendig. Das Endziel der Transitionsjustiz besteht in der Prävention von
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Zukunft.
Die Transitionsjustiz vollzieht eine Anwendung der Massnahmen der restaurativen
Justiz auf Situationen der politischen Transition. Dieses Alternativparadigma zum
Retributivparadigma im Strafrecht ist für durch Normalität geprägte politische Situationen
bestimmt, mit ihrem Fokus auf der Wichtigkeit der Versöhnung zwischen dem Täter und
dem Opfer von gewöhnlichen Verbrechen, mit besonderer Gewichtung des Schadens und
des Leidens der Opfer und indem als Hauptziel die Reetablierung der Opfer durch die
Anerkennung dieser Leiden gilt, sowie ihre Wiedergutmachung und die Wiederherstellung
der Würde und der gesellschaftlichen Stellung der Opfer, anstelle einer Bestrafung der
Täter. Hinsichtlich der Täter wird ihre tatsächliche Wiedereingliederung und generell die
Vorbeugung zukünftiger Konflikte angestrebt.
Für Uprimny und Saffon, „from the restorative perspective, retributive punishment
is seen as insufficient for reestablishing a peaceful social coexistence, for it does not give
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primary importance to the victim‘s suffering and needs, nor does it allow for the adequate
reincorporation of the delinquent in the community. In contrast, the restorative paradigm is
only concerned with the future, instead of the past. In so doing, it does not focus on
evaluating the guilt of the offender, but promotes all those mechanisms capable of making
him conscious of the harm he caused, admitting his responsibility and trying to repair the
harm.― (Uprimny/Saffon, 2006: 4). Demnach beschäftigt sich die auf politische Transitionen
angewandte restaurative Justiz hauptsächlich mit dem Aufbau einer neuen Ordnung und
weniger mit dem Wiederaufbau einer durch Verbrechen gegen die Menschlichkeit
gebrochene Ordnung: Es sieht in die Zukunft statt in die Vergangenheit.
Die restaurative Justiz, nicht unbedingt eine Organization institutionalen Typs,
besteht in der Intervention der politischen Gemeinschaft zusammen mit den Täter und den
Opfern im Umgang mit den Konsequenzen der Verstösse. Anstelle der Markierung der
Rechtsprechung in der Termini des binären Codes des Gesetzlichen und Ungesetzlichen,
sucht die restaurative Justiz eine für die politische Gemeinschaft akzeptable Lösung, die die
Rechtsprechung entlastet, den ursprünglichen Konflikt auflöst und zukünftige Konflikte
jenseits der programmierbaren Logik der Rechtsprechung vermeidet.
Die Logik der restaurativen Justiz lässt sich nicht vollständig auf die
Transitionsjustiz übertragen, insofern als die Verbrechen, um die es sich handelt, keine
einfachen Verbrechen oder Delikte sind, sondern es sich um Verbrechen gegen die
Menschlichkeit handelt, wie Genozid, Folter, Hinrichtungen, Erzwungenes Verschwinden
von Personen, Entführungen, Vertreibungen, und so weiter, die ausserdem die Gutheissung
seitens der politischen Gemeinschaft benötigen, genau in dem Moment in dem sie ihre
fundamentale Ordnung rekonstruiert. Die Mehrheit der Beispiele der Transitionsjustiz der
dritten Welle haben ein gewisses Niveau an Bestrafung gezeigt, allerdings nicht im
Maximalbereich dessen was das Gerechtigkeitsempfinden der Opfer erwarten könnte,
sondern auf einem Mindestniveau, das notwendig ist, um die Ungesetzlichkeit der
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verdeutlichen. Dennoch nützen die Massnahmen
der restaurativen Justiz vor allem der Befriedung der Handelnden in einem Konflikt
innerhelb einer politischen Gemeinschaft, indem sie neuen Gewaltherde vermeiden helfen,
die ihrerseits den Versöhnungsprozess erschweren, der ja das Hauptziel der
Transitionsjustiz ist.
Das Konzept der Versöhnung ist einer der mehrdeutigsten, die in letzter Zeit in der
Praxis und in der politischen Theorie angewandt worden sind. Crocker unterscheidet drei
Versöhnungskonzepte (Crocker, 2000: 108), von einem dünnen (thin) zu einem dichteren
(thick). Die dünne (thin) Konzeption der Versöhnung bedeutet die einfache Koexistenz in
einem modus vivendi in dem die Feinde es bevorzugen, sich einer Ordnung zu unterwerfen,
anstatt sich gegenseitig zu töten.
Eine dichte Konzeption (thick), erfordert dagegen dass die ehemaligen Gegner sich
ausserdem als Mitglieder ein und derselben politischen Gemeinschaft respektieren. Dieses
bedeutet, dass die Bürger einander zuhören, Visionen über die öffentliche Politik
austauschen und gemeinschaftliche Beschlüsse und Kompromisse erarbeiten.
Die dichtere (thicker) Konzeption im Hinblick auf die Versöhnung wird
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characterisiert durch das Anstreben einer geteilten allumfassenden Vision, im Sinne einer
Gemeinschaft, die eine gegenseitige Handlung der Wunden der Vergangenheit einschliesst,
den Wiederaufbau oder das gegenseitige Verzeihen. Dieses Konzept ist am anspruchvollsten
und hat religiöse und therapeutische Anklänge. Es war präsent in den
Wahrheitskommissionen in Chile und Südafrika, mit besseren Ergebnissen im zweiten Fall
als im ersten.
Eines
der
wichtigsten
Instrumente
der
Transitionsjustiz
sind
die
Wahrheitskommissionen gewesen, die sich seit ihrem ersten Auftauchen im südlichen
Lateinamerika in allen Weltregionen verbreiten haben die sich in Situationen des Übergangs
zur Demokratie befinden, und ausserdem in den sogenannten post-transitionalen
Gesellschaften. Das Hauptziel dieser Kommissionen ist es, die Wahrheit zu ermitteln und
danach mithilfe von Massnahmen zu agieren, die einen gewissen Grad von Versöhnung
mittels symbolischer und/oder materieller Entschädigungen schaffen können.
Das Fundament der Wahrheitskommissionen, anstatt auf Strukturen des
juristischen Systems aufzubauen, besteht in der Notwendigkeit, die soziale Normativität in
ihrer moralischen Dimension wiederherzustellen. Dies wird in erster Linie durch den
Aufbau von Mechanismen versucht, die über Charakteristiken der Verfahrensgerechtigkeit
verfügen, in dem Sinne, dass es sich um eine Justiz handelt, in der die Legitimation durch
die Akzeptanz
der Verfahrensweisen gegeben ist.
Die zentrale Idee der
Wahrheitskommissionen ist, dass,
da die Strafverfogung mit einer gerichtlichen
Untersuchung und Bestrafung der Verantwortlichen unmöglich oder nur begrenzt möglich
ist, in einem solchen begrenzten Kontext die Grundlagen für die Legitimität der neuen
politischen Ordnung gelegt werden können, fussend auf der Legitimität des Verfahrens mit
dem Entscheidungen über die Verbrechen des Staates getroffen wurden (Bhargava, 2000).
Wenngleich die Grundlagen dieses Modells auf rationalistischen Annahmen der
sogenannten deontologischen oder prozedimentalen Ethiken (Kant, Rawls und Habermas,
um einige zu nennen) beruhen, ist es eine Besonderheit der Wahrheitskommissionen, dass
die moralische Situation nicht bedingungslos ist, sondern, im Gegenteil, die politischen
Einschränkungen der Kontexte de Übergänge zur Demokratie, in denen der
Entscheidungsspielraum sehr begrenzt sein kann. Dennoch und trotz dieser
Einschränkungen können bestimmte Institutionen oder Verfahrensregeln eine normative
Ordnung wiederherstellen, auf der ein neuer Rechtsstaat gegründet werden kann. Diese
Institutionen, laut de Forschungen der sogenannten Verfahrensjustizpsychologie
(Tyler/Lund, 2002), können grundlegende Einstellung der Bürger bezüglich der Legitimitat
der Richter, Vermittler oder Autoritäten aufbauen helfen, und somit die Annehmbarkeit
ihrer Entscheidungen und die Bereitschaft, die gesetzlichen Regeln der neuen Ordnung zu
akzeptieren. Laut Tyler y Lund, sind diese Einstellungen mit den Erinnerungen der
Individuen an die Entscheidungen, die Kontrollen über die Entscheidungen sowie den
Prozess der Entscheidungsnahme, an die Neutralität des Prozesses derjenigen die an der
Entscheidungsnahme beteligt sind, die Zuverlässigkeit dieser beider und an die Haltung von
Würde und Respekt der beteiligte Parteien verbunden (Ibid.).
Das sind die Themen, die die jeweilige Wahrheitskommission zu lösen versuchen
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muss, um plausible Ergebnisse zu erreichen. Jedes deiser Themen organisiert sich auf eine
kontextbezogene Art und Weise, unter Aufnahme von Befugnissen und Ressourcen, die für
den jeweiligen Kontext angemessen sind. Die Funktion dieser Kommissionen für die
Gesellschaft besteht in der Kanalisation der gesellschaftlichen Wiederaufbaudynamiken,
wenn das normale Substrat, in dem die Logik des juristischen Systems funktionieren kann,
verschwunden ist (Kastner, 2006).
Die Wahrheitskommissionen in ihren diversen Formen haben sich in eine
Standartlösung verwandelt, allseits anerkannt durch wissenschaftliche und professionelle
Gruppierungen die sich mit dem Thema der Transitionsjustiz befassen, und sind zu einem
Paradigma des Konceptes der Transitionsjustiz geworden. Daher hat Nagy (2008)
vorgeschlagen, dass die so definierte Transitionsjustiz ein globales Projekt sei: „By ―global
project,‖ I mean the fact that transitional justice has emerged as a body of customary
international law and normative standards. It is a project by virtue of the fairly settled
consensus—a consensus that has largely moved past the initial debates of ―peace versus
justice‖ and ―truth versus justice‖—that there can be no lasting peace without some kind of
accounting and that truth and justice are complementary approaches to dealing with the
past. The question today is not whether something should be done after atrocity but how it
should be done—and a professional body of international donors, practitioners, and
researchers assists or directs in figuring this out and implementing it.― (Nagy, 2008: 276).
Die Regierungen und die lokalen sozialen Bewegungen haben im Rahmen dieses
globalen Projektes aufgehört, die Hauptakteure in den juristischen Entscheidungen der
Transitionsjustiz zu sein, sondern sie passen sich an einen Pool normativer und de facto
Standarts an, die als das verfügbare legitime Wissen bezüglich der Probleme des Umgangs
mit einer in der Vergangenheit liegenden Kriminalität des Staates anerkannt wird. In diesem
Sinne ist im südlichen Lateinamerika ein Versuchsfeld entstanden, das sich bald in eine
Notwendigkeit für andere Regionen der Welt verwandelt hat.
Dannoch kann zur geichen Zeit, in der das globale Projekt der Transitionsjustiz
voranschreitet, in Chile eine Verdrängung in der Form der Vergangenheitsbewältigung
beobachtet werden, bezeichnet als Post-transitionale Justiz (Collins, 2010). Dieses neue
Modell besteht in der Wiedereröffnung, sowohl auf juristischem Niveau als auch auf dem
der öffentlichen Meinung, der von dem Modell der Transitionsjustiz behandelten Fragen,
und zwar genau in der Richtung der Wiederherstellung des normalen Funktionierens der
Strafgesetzgebung, unter Zurückweisung der Anwendung von Massnahmen der
restaurativen Justiz. Die Hauptakteure sind nicht mehr staatliche Kräfte, ihre Stelle besetzen
nichtstaatliche Akteure, Teile der nationalen und transnationalen Zivilgesellschaft, die eine
Kriminalisierung von Verstössen gegen die Menschenrechte anstreben. Die Hauptidee hinter
diesen Bewegungen ist, dass eine erfolgreiche Demokratisierung eine Renormalisierung des
Funktionierens
der
Strafjustiz
erfordert,
einschliessich
der
Fälle
von
Menschenrechtsverletzungen, da ohne ihre Lösung in den Termini der normalen
Rechtsprechung der demokratische Rechtsstaat erodiert. Dies schliesst eine Bewertung der
Prozesse der Transitionsjustiz ein, als nicht ausreichend für normalisierte Erwartungen an
die Justiz und zweifehaft aufgrund der sich ergebenden Straflosigkeit, die die Risiken für die
demokratische Ordnung verstärken und nicht – wie angestrebt – verringern.
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2. Verstösse gegen die Menschenrechte in Chile.

Am 11 September 1973 fand in Chile ein Militärputsch statt, durch den eine
Regierung der Vertreter der Armee an die Macht kam und der demokratisch gewählte
Präsident Salvador Allende gestürzt wurde. Dieser Putsch bedeutete einen dreifachen Bruch
in der chilenischen Gesellschaft (Rojas, 1988): An erster Stelle wurde eine seit über vierzig
Jahren bestehende demokratische Tradition abrupt gebrochen. Es wurde eine Militärdictatur
errichtet, die sich zu einem autoritären Regime entwickelte, in dem stets gewichtige Anteile
repressiver Gewalt vorhanden waren, und das in dem Land ein neoliberales wirtschaftliches
Modell etabliert. An zweiter Stelle hat die Dictatur als gesellschaftiches Ordnungskriterium
die Doktrin der Nationalen Sicherheit etabliert, basierend auf der Logik der Konfrontation
mit dem subversiven Feind die nur mit seiner Zerstörung endet. An dritter Stelle rückte die
Verwendung der Gewalt als eine Massnahme zur Lösung sozialer Konflicte an erste Stelle,
ohne Beachtung der verwendeten Methoden.
In diesem Kontext können die Menschenrechtsverletzungen in Chile unter der
Militärregierung Pinocheta als systematisch, institutional, massiv und schwerwiegend
characterisiert werden (Millaleo/Fernández, 2007).
Die Menschenrechtsverletzungen wurden systematisch begangen, da mit ihnen die
Staatsstruktur geschaffen wurde, um eine bestimmte Wirtschafts-, Sozial- und Moralpolitik
durchzusetzen, die die Bevölkerung jedoch nicht akzeptierte und die deshalb
―notwendigerweise‖ mit Exil, Gefängnis, Zensur, Tod oder Folter derjeniger, die von diesen
Linien abwichen, durchgesetzt werden musste. Diese Menschenrechtsverletzungen waren
institutionell, da sie vom Staat und praktisch von allen seinen formellen Institutionen
begangen oder gedeckt wurden. Sie waren auch massiv, wie von der bereits anerkannten
Anzahl der Opfer belegt wird. Diese Massivität war ein Bestandteil der Politik der Diktatur,
um die ganze chilenische Gesellschaft einzuschüchtern und so kontrollieren zu können.
Zuletzt waren diese Verletzungen schwerwiegend, weil sie schwere Verbrechen gegen die
Menschheit umfassten, wie Hinrichtungen, Verschwindenlassen, Folter, illegale
Gefängnisstrafen.
Die ursprüngiche Kommission für Wahrheit und Versöhnung, genannt die Rettig
Kommission, war die erste Festlegung der Grössenordnung und Characteristiken jener
Taten. Der Rettigreport, stellte 1991 fest, dass 2.279 Personen in dem Zeitraum 1973 – 1990 ihr
Leben aus politischen Motiven verloren haben, davon 164 al Ergebnis politischer Gewalt und
2.115 als Ergebnis von Menschenrechtsverletzungen, die staatlichen Handlungen
zugewiesen werden können. Wie in der Tabelle Nr. 1 zu beobachten, hat die Körperschaft
für Reparation und Versöhnung diese Zahlen in ihrem Bericht von 1996 auf 3.195 Todesfälle
erhöht.
Eine weitere Wahrheitskommission, die sogenannte Valech Kommission, stellte in
ihrem ersten Bericht von 2004 fest, dass 34.690 Opfer von politischen Haftstrafen wurden,
28.459 waren Foltern und illegalen Festnahmen ausgesetzt, darunter 1.244 von weniger als 18
Jahren (176 Kinder unter 13 Jahren waren Foltern ausgesetzt), 3.621 waren Frauen, davon
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wurden ca. 3.400 vergewaltigt und missbraucht. Der letzte Bericht der Valech Kommission,
veröffentlicht im August des laufenden Jahres, legte die Zahl der Todesopfer auf 3.216 fest.

Tabelle 1: Offizielle Opferzahlen von Menschenrechtsverstössen in Chile.

Quelle: Observatorium für Menschenrechte der Universidad Diego Portales (UDP).ý

Die Zahl der anerkannten Opfer der Pinochet-Diktatur könnte auf 38.283 steigen. In
August 20011 überreichte die Wahrheitskommission zur Aufarbeitung der Diktatur von
Staatspräsident Sebastián Piñera ihren Abschlussbericht. Sollte Präsident Piñera das Ergebnis
akzeptieren, kämen zu den bereits anerkannten 28.459 Opfern weitere 9.824 hinzu. Staatlich
anerkannte Opfer erhalten eine monatliche Entschädigungssumme von umgerechnet rund
185 Euro. Die Entscheidung darüber, ob jemand offiziell als Opfer der von 1973 bis 1990
währenden Diktatur Augusto Pinochets anerkannt wird, liegt beim Staatspräsidenten
Seabstián Piñera.
In den vergangenen zwei Jahren haben 32.000 Menschen sich bei der Kommission
gemeldet und ihre Anerkennung als Opfer von Menschenrechtsverbrechen beantragt. Alle
Personen wurden in Einzelinterviews befragt, Zeugen wurden gehört. 9.794 Personen
wurden schließlich als Opfer von Gefangenschaft und Folter anerkannt. Zudem wurden 30
neue Fälle von Verschwundenen dokumentiert. Die nicht anerkannten 22.176 Personen
hätten nicht den vorgegebenen Kriterien entsprochen

Was die Prozesse bezügich der Menschenrechtsverletzungen betrifft, sind die
verfügbaren Zahlen wie folgt :

†

http://www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos
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Tabelle 2: Prozesse bezüglich Todesopfern:
Todesopfer Mit
laufendem
Prozes

Ohne laufenden Opfer in deren Gesamt
Prozess
Prozess
ein
endgültiger
Schuldoder
Freispruch
gefällt wurde

Ohne
586
Überreiche
n
d.
sterblichen
Überreste

451

126

1163

226

Mit
676
Überreiche
n
d.
sterblichen
Überreste

1251

96

2023

286

Gesamt

1702

222

3186

1702

1262

Anzahl
Prozesse

Quelle: Programm für Menschenrechte, Innenministerium, Sept. 2010.

Tabelle 3: Laufende Prozesse insgesamt.
LAUFENDE PROZESSE
LAUFENDE PROZESSE IN DENEN WEGEN ILLEGALER BEERDIGUNGEN ODER 7
EXHUMATIONEN VON STERBLICHEN ÜBERRESTEN
LAUFENDE PROZESSE IN DENEN WEGEN FOLTER AN ÜBERLEBENDEN OPFERN 24
ERMITTELT WIRD
PROZESS WEGEN COLONIA DIGNIDAD (UNERLAUBTE ASSOZIATION UND 1
ANDERE)
LAUFENDE PROZESSE WEGEN TODESOOPFERN

1702

Quelle: Programm für Menschenrechte, Innenministerium, Sept. 2010.

Tabelle 4: Historisch-comparatistisches Bild des Standes der laufenden Verfahren mit
Todesopfern
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Stand des Prozesses /Datum

31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/08/
05
06
07
08
09
10

Summarium

303

266

245

234

211

437

Plenarium

36

42

41

22

29

28

Schuldsprüche in erster Instanz in Appelation 21
oder Konsultation

22

36

33

17

22

Schuldsprüche
in
zweiter
ausstehenden Kassationen

16

17

39

29

24

Aussentzungen in Appelation, Konsultation oder 9
Kassation

3

1

1

3

1

Freisprüche in erster Instancz in Appelation oder 3
Konsultation

8

3

4

1

1

Freisprüche in zweiter Instanz mit ausstehenden 3
Kassationen

2

2

5

3

3

Rechtskräftige Urteile, in dem Zeitraum diktiert.

1

7

19

14

34

13

Rechtskräftige Freisprüche durch Verjährung der 1
Straftat oder fehlende Teilnahme. (Diktiert durch
den Obersten Gerichtshof oder es gab keine
Kassation
mit
den
Beschuldigten
oder
Verurteilten in erster Instanz).

0

4

3

4

2

GESAMT

366

368

355

331

531

Instanz

mit 8

385

Quelle: Programm für Menschenrechte, Innenministerium, Sept. 2010.

Tabelle 5: Wegen Menschenrechtsverletzungen, begangen zwischen 1973 und 1990
verurteilte Individuen.
Verurteilte wegen Menschenrechtsverletzungen
Mit rechtskräftiger Verurteilung und derzeit eine Haftstrafe in Chile verbüssend
Mit rechtskräftiger Verurteilung, befreit mi Rahmen einer
Vollzugsordnung während eine Haftstrafe in Chile verbüsst wurde

66

alternativen 6

Mit rechtskräftiger Verurteilung, verstorben während eine Haftstrafe in Chile verbüsst 4
wurde
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Quelle: Observatorium für Menschenrechte (2011), Individuen die derzeit oder kürzlich
Hafstrafen in Chile verbüssen, wegen zwischen 1973 und 1990 begangener
Menschenrechtsverletzungen. Santiago: ICSO, UDP.
3. Modelle der Vergangenheitsbewältigung in Chile.

3.1. Das erste Modell: Die Wahrheitskommision (Transitionsjustiz).

Das erste implementierte Modell besteht in einer Form von Transitionsjustiz ín der
eine Wahrheitskommision eingerichtet wurde, die Wahrheit darüber, was mit den Opfern
politischer Hinrichtungen und den spurlos verschwundenen geschehen ist, ermitteln sollte.
Diese Kommission hatte keinerlei juristische Befugnisse und konnte daher keine
Vergebensmassnahmen in Wege leiten, sondern lediglich legale Reformen vorschlagen.
Bezüglich der Taten wurde lediglich eine namenlose Wahrheit produziert, das heisst, ohne
die Verantwortlichen namentlich zu identifizieren.
Die politische Situation am Anfang der Transition kann so breschrieben werden.
Nach Straßner (2007: 243), ―Die Militärs kontrollierten die paktierte Transition, das
Amnestiegesetz von 1978 behielt seine Gultigkeit und die Verfassung von 1980 bot etliche
autoritäre Enklaven: Nach wie vor wird ein Funftel der Senatoren nicht durch Wahlen
legitimiert. Gemeinsam mit den Senatoren der Opposition verhinderten diese Senadores
Vitalícos bzw. Designados häufig die fur Verfassungsänderungen etc. erforderliche ZweiDrittel-Mehrheit. Das binomminelle Wahlsystem begunstigte die Opposition, im
Verfassungsgericht hatten die Anhänger der Militärregierung die Mehrheit, die
Oberkommandierenden der Streitkräfte konnten nicht vom Präsidenten abberufen werden...
Pinochet blieb als Oberkommandierender im Amt und spielte im politischen Leben des
postautoritären Chiles weiterhin eine zentrale Rolle. Es gelang ihm, seine Person untrennbar
mit den Streitkräften zu verbinden, so dass er in gewisser Weise ‚unantastbar‘ wurde und
sich der vollen Ruckendeckung der Armee gewiss sein konnte. Die Diktatur hatte auch die
Justiz nachhaltig geprägt, da die vom Regime ernannten Richter die Kontinuität in der
Rechtsprechung sicherstellten. Um eine konfliktarme Convivencia zu erreichen, bemuhte
sich die Regierung in einer Art von Autozensur, heikle Themen mit großer Vorsicht
anzugehen.‖
Mit diesen Einschränkungen musste die erste demokratische Regierung dem blutigen
Erbe des Militärregimes von Pinochet begegnen.

a) Politische Gefangene.

Die Regierung Aylwins suchte zuerst nach einer schnellen Lösung der Situation der
397 politischen Häftlinge, die sich meist aufgrund fragwurdiger Urteile aus der Zeit der
Diktatur in Haft befanden. Direkt nach seinem Amtsantritt sprach Aylwin 47
Begnadigungen aus.
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Hinsichtlich der noch verbleibenden Politischen Häftlinge regelten die - nach dem
damaligen Innenminister Francisco Cumplido benannten Cumplido-Gesetze die
Zuständigkeit der zivilen Gerichte fur zahlreiche Delikte, die zuvor vor der
Militärgerichtsbarkeit verhandelt worden waren, die Modifikation des Anti-Terrorismusund des Waffenkontroll-Gesetzes sowie die Streichung einiger Delikte, die durch von der
Diktatur erlassene Gesetze unter Strafe standen. Außerdem räumte eine
Verfassungsänderung vom März 1991 dem Präsidenten weitere Begnadigungsmöglichkeiten
ein.

b) Exilierte.

Am Ende der 80 Jahre, gab es rund 200.000–250.000 Exilierte. Im August 1990 wurde
das Gesetz Nr. 18.994 verabschiedet, mit dem die beim Justizministerium angesiedelte
Oficina Nacional de Retorno (ONR) geschaffen wurde. Sie hatte die Aufgabe, die
Ruckkehrer in unterschiedlichen Bereichen zu unterstutzen, die Regierung in Fragen der
Exilruckkehr zu beraten, Gesetzesinitiativen vorzubereiten und die Aktivitäten der
verschiedenen Organisationen und Initiativen in diesem Bereich zu koordinieren.
Im August 1990 wurde mit dem Gesetz Nr. 19.074 ein Gesetz zur Regelung der
Anerkennung der im Ausland erworbenen Abschlusse und Berufsbezeichnungen
verabschiedet. Im Januar 1992 wurde durch das Gesetz Nr. 19.128 die zollfreie Einfuhr von
Haushaltsgegenständen, Arbeitsmaterialien und Fahrzeugen geregelt.

c) Das Schicksal der Verschwundenen und Hingerichteten.

Seitens der Justiz war in diesen Jahren kein grosser Beitrag zur Aufklärung der
Menschenrechtsverletzungen zu erwarten, weil die Mehrheit der Richter am Anfang der
Transition mit den Militär verbandelt war.
Aylwin hat im April 1990 mit dem Decreto Supremo No 355, die Comisión Nacional
de Verdad y Reconciliación entstehen lassen, die sich aus juristischen Experten
zusammensetzte, welche zu den bis dahin mi Konflikt befindlichen Parteien gehörten,
sowohl aus dem rechten wie aus dem linken Lager. Die Kommission erhielt den Auftrag, ein
mögichst vollständiges Bild der begangenen Menschenrechtsverletzungen mit Todesfolge zu
erstellen, Hintergründe zu Schiksal und Verbleib der Opfer zusammenzutragen, Vorschläge
für Wiedergutmachungsleistungen un Rehabilitierungen zu unterbreiten und rechtlichadministrative Massnahmen zur Prävention von Menschenrechtsverletzungen zu erarbeiten
(Wehr, 2009: 107). Die Kommission hatte aber keine Ermittlungserlaubnis, durfte keine
Namen von Tätern veröffentlichen und so kam es auch zu keiner einzigen Anklage.
Pinochet und die Streitkräfte äußerten sich empört uber den ihrer Meinung nach
tendenziösen Bericht, der die sich in der Wahrnehmung der Militärs abzeichnende
Burgerkriegssituation im Jahr 1973 nicht berucksichtigt. Sie fuhlten sich missverstanden und
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zu Unrecht beschuldigt und veröffentlichten einen Monat später eine vierbändige
Gegendarstellung. Da die Wahrheitskommission in den wenigsten Fällen das Schicksal der
Verschwundenen klären konnte, machte sich Aylwin im März 1991 in einem Schreiben an
den Obersten Gerichtshof fur eine Neuinterpretation des Amnestiegesetzes stark. Nach
dieser sog. Aylwinlehre unterbindet die Amnestie-Regelung der Diktatur zwar die
Bestrafung der Verantwortlichen, nicht aber die Untersuchungen. Die Amnestie sollte erst
dann zur Anwendung kommen, wenn die Fälle vollkommen aufgeklärt und die
Verantwortlichkeiten individualisiert wurden. Diese Interpretation des Amnestiegesetzes
erlaubte, zahlreiche von der Militärjustiz geschlossene Fälle wieder zu eröffnen. Die
Streitkräfte sahen darin einen Rechtsbruch.
Die Ergebnisse der Wahrheitskommission sind ambivalent. Zuerst, dank ihres
Einsatzes, konnte das Schiksal tausender Todesopfer des Militärregimes der Öffentlichkeit
bekanntgegeben werden. Damit wurden Rehabilitierungs- und Entschädigungsmassnahmen
möglich gemacht. Allerdings diente der Bericht der Wahrheitskommission gar nicht dazu,
eine umfassende Diskussion über die Vergangenheitbewältigung zu initiieren. Viele haben
ihn sogar als Endpunkt der Debatte gesehen. Das strategische Ziel der Regierung war es, das
Thema der Menschenrechte von der politischen Agenda zu streichen und es ausschliesslich
den Gerichten zu überlassen. Die Kommission hat auch keinen Reformprozess für eine
weitere Strafrechtsverfolgung der Menschenrechstverletzungen eröffnet, sondern die
Straflosigkeit in den Entscheidungen der Gerichtshöfe - bis zur Inhaftierung Pinochets in
London - ausgedehnt.
Aufgrund der Marginalisierung des Themas in den öffentlichen Debatten konnte eine
Fassade einer erfolgreichen Transition und einer abgschlossenen Vergangenheitspolitik
konstruiert. Dennoch, - entgegen den Absichten der Regierung – blieb das Thema der
Vergangenheit auch nach dem ―Rettigreport‖ präsent. Als Konsequenz der ―Aylwinlehre‖,
begannen einige Richter in Verbrechen der Dictatur zu ermitteln und Armeemitglieder zu
befragen, so dass die durch die Vergangenheit der Streitkräfte verursachten Spannungen
weiterbestanden.
Ausserdem bewirkt die unzureichende Umsetzung der Reparationsmassnahmen sowie
die Arbeit der Nachfolgekorporation (CNRR) eine Aktualität der Vergangenheit unter
Opfergruppen und führt ihrerseits zu neuen politischen Initiativen bezüglich der
Vergangenheit.

d) Entlastete:

Das Gesetz Nr. 19.234 wurde im August 1993 verabschiedet. Rund 38.000 Entlastete
profitierten von diesem ersten Gesetz, dessen Implementierung dem Innenministerium und
dem Nationalen Renteninstitut (INP) obliegt. Die Regelung sieht vor, dass Entlastete, so sie
bestimmte Voraussetzungen erfullen, Anspruch auf eine Pension haben, oder dass ihre
reguläre Rente, wenn sie einen Mindestbetrag unterschreitet, angehoben wird.
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e) Entschädigung.

Im Januar 1992 wurde mit der Unterstutzung der Opposition ohne Gegenstimmen
das Gesetz Nr 19.123 verabschiedet, in der die Entschädigungsleistungen fur die
Angehörigen der Todesopfer sowie deren Implementierung geregelt wurden. Die
Corporación Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR) richtete sechs Programme fur
die Implementierung der Reparation und die Betreuung der Opfer ein: (1) Untersuchung der
noch offenen Fälle der CNVR, (2) Untersuchungen uber den Verbleib der Leichen der
DD/EP, (3) Sozial- und Rechtsberatung, (4) Menschenrechtserziehung, (5) juristische Studien
zur Förderung institutioneller Reformen, (6) Einrichtung eines Archivs und
Dokumentationszentrums.
Für die Reparation waden folgende Massnahmen vorgesehen:
a) Auszahlung von Pensiones und Entschädigungsboni: diese Leistungen werden von dem
Instituto de Normalización Previsional (INP) koordiniert, für die nächsten Angehörigen des
Verursachenden (Ehepartner, Mutter oder Vater sofern die ersteren nicht vorhanden sind,
Eltern der Kinder und alle Kinder des Opfers).
b) Die Erzihungsleistungen liegen in der Verantwortung des Fondo de Becas y Desarrollo de
Educación Superior, des Bildungsministerium. Como requisito imprescindible para la
realización de esta reparación, los postulantes deben ser hijos de la víctima y se prolonga
hasta que cumplan 35 años.
c) Die medizinischen Leistungen werden evaluiert und erbracht durch das
Gesundsheitsministerium und sein Programm für Reparationen und integrale
Gesundheitsleistungen/ Programa de Reparación y Atención Integral en Salud - PRAIS.

f) Erinnerungspolitik.

Als Folge der Arbeit der Wahrheitskommision hat die erste demokratische Regierung
mehmals zum Gedächtnis der Verswundenen gerufen und dazu, ihre Erinnerung von den
offizielen Verleumdungen des Militärregime wiederzustellen. Von besonderer Bedeutung
war die Rede des Präsident Aywin anlässlich der Veröffentlichung des Berichtes der
Wahrheitskommission, in der er wegen der Tatsachen des Berichtes um Vergebung gebeten
hat.
Andererseits wird ein Wille, die Erinnerung an die neuere Vergangenheit am Leben
zu halten, an erinnerungsträchtigen Orten, Aktivitäten an diesen Orten und
Gedenkveranstaltungen mit Unterstützung seitens der Regierung deutlich, und ebenso auf
eine autonome Art und Weise, seitens der Angehörigen und Gemeinden (Lira, 2010). Es
wurden Monumente und Erinnerungsstätten errichtet, einige auf Regierungsinitiative hin
oder als Ergebnis gemeinschaftlicher Handlungen von Opfergruppen und Regierung. Bis
2003, hat das Programm für Menschenrechte des Innenministeriums ein Kataster der
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Gedenkorte, Monolithe, Parks, Skulpturen, Saale und anderer öffentlichen Orte, die sich auf
134 beliefen. 2009 hat sich diese Zahl verdoppelt.
Auf dieser Linie befindet sich das Programm ―Un Catastro para la Memoria: otra
mirada al territorio/Ein Kataster für die Erinnering: ein anderer Blick auf das Territorium‖,
verstanden als Teil ―der staatlich gelenkten Aktionen‖, um die Kultur der Menschenrechte
zu vertiefen und die Demokratie zu consolidieren. Die Katasterabteilung des Ministeriums
für
Nationalen
Güter
identifizierte
staatiche
Immobilien,
in
denen
Menschenrechstverletzungen begangen wurden, laut den Informationen der Kommission für
Politische Häftlinge und Folter, mit dem Ziel, "Erinnerungorte" festzulegen. Es wurden
identifiziert: die öffentlichen Institutionen denen sie zwischen 1973 und 1990 unterstanden,
Ihr Gebrauch in dieser Periode und die gegenwärtige Verwaltungssituation jeder einzelnen
Immobilie. Es wurde ermittelt dass 515 Grundstücke (von den 1.132 als Gefangenschaftsorte
identifizierten) im staatlichen Besitz waren, und wurden auf einer detallierten Karte jeder
einzelnen Region und der aktuell gültigen territorialen Struktur vermerkt, die auf einer
Internetseite mi Rahmen eines interaktiven eingesehen werden können.
Das Ministerium für Nationale Güter entwickelte später eine Gedenkinitiative in
Santiago: "la ruta de la memoria/die Route des Erinnerns".
Eine dritte Initiative ist "das Museum der Erinnerung", inauguriert am 11 Januar 2010
in Santiago. Sein Ziel ist es, das Erlebte der Opfer von Menschenrechstverletzungen
zwischen 1973 und 1990 zu Kommunizieren und reflektieren.

g) Reformen der Justiz.

Laut Robert Vaughn, ―durante el régimen militar, el poder judicial, y en particular la
Corte Suprema, no protegió de modo adecuado a las personas que buscaban reparación. El
poder judicial apareció condonando los abusos realizados por los militares y creó dudas
sobre la posibilidad de resguardar los derechos y libertades personales a través del medio
judicial‖ (Vaughn, 1992: 583). Als eine generelle Regel, demnach, gab es eine Tendenz, alle
vorgelegten habeas corpus Petitionen zu ignorieren, ausser einigen wenigen Ausnahmen. Die
untergeordneten Richter, die die Entscheidung höherstehender Richter nicht befolgten,
setzten sich Risiken aus. Viele Mitglieder des Obersten Gerichtshofes sympatisierten offen it
der Militärregierung.
Die demokratischen Regierungen versuchten die Gerichtsstrukturen und ihre
Prozesse zu reformierung, trafen anfangs auf grossen Wiederstand, bis ise schiesslich ihr Ziel
erreichten. Die Regierung des Präsidenten Frei modifizierte das Strafgesetzbuch, el Código
Orgánico de Tribunales
und andere ergänzende Normen mit dem Ziel, ein
Adversarialsystem zu schaffen, das die Aufgabe der Richter als Ankläger eliminiert. Auf
diese Art und Weise wurde das System der Richterlichen Ermittlungen abgeschafft (die bis
dahin gültige Ermittlungsinstitutio), und ersetzte es mit einem auf einem öffentlichen
Ministerium basierten System. Gerichte wurden reorganisiert, einschliesslich der Elimination
der Gerichtssekretäre, und der Ernennung eines hauptberuflichen Administradors des

167

Von der Transitionsjustiz zur Post-transitionalen Justiz in Chile: Eine mögliche Transition innerhalb einer
abgesprochenen Transition - Dr. Phil. Salvador Millaleo

Gerichts. Es wurde eine Gerichtsakademie geschaffen, legitimiert durch das Gesetz Nr.
19.346. mi Juli 1997, wurden Reformen durchgeführt, die Veränderungen in der
Zusammensetzung des Gerichts beinhaltete, und Veränderungen in den Regeln der
Ernennung ihrer Mitglieder, eine Vergrösserung der Anzahl der Mitglieder, und eine Regel
der Pflichtpensionierung mi Alter von 75 Jahren, ausserdem die Regel dass, um zum Richter
des Obersten Gerichtshofes ernannt zu werden, eine vorherige Approbation durch 2/3 des
Senats notwendig war. Auf diese Strukturreformen folgten Reformen in den Bereichen des
Arbeits- und Familienrechts, sowie die Schaffung eines Instituts für Menschenrechte als eine
staatliche Einrichtung, mit dem Gesetz Nr. 20.405, vom 10 Dezember 2009.

3.2. Zweites Modell: Der Effekt Pinochet oder “No Hay Mañana Sin Ayer/Es gibt kein
Morgen ohne Gestern” (Post-transitionale Justiz).

Ab 1995 schien es, dass die durch die Menschenrechtsverletzungen verursachten
Probleme mit dem allmählichen Abschluss der durch den Rettigreport geöffneten Fälle
verschwinden würden. Diese Tendenz wurde gelegentlich durch Ereignisse unterbrochen,
die als ―Ausbrüche der Erinnerung‖ (Ruderer, 2010) bezeichnet worden sind, die die
Regierung verpflichteten, auf mit Menschenrechtsverletzungen verbundene Probleme zu
reagieren, ohne dass sich deswegen die Vergangenheitspolitik verändern würde. Dieses Mal
entstanden die ―Ausbrüche‖ aus dem Inneren des Justizfeldes. Sowohl das Vorgehen in dem
Fall der Enthaupteten, im April 1994, sowie in dem ―Fall Contreras‖ 1995, verschärften die
zivil-militärischen Spannungen. 1996 wurden sogar Gesetze des Schlusstrichs vorgeschlagen,
die aber nicht über Gesetzesvorschläge hinausgekommen sind.
Diese Situation endete abrupt mit der Verhaftung Pinochets in London. Am Abend
des 16. Oktobers 1998 wurde General Augusto Pinochet, Senator auf Lebenszeit und
ehemaliger Diktator Chiles, in einer Privatklinik in London verhaftet. Grund dafür war der
Auslieferungsantrag eines spanischen Richters, der dem ehemaligen Präsidenten
Völkermord, Terrorismus und Folter vorwarf. Die Festnahme und die darauffolgenden zwei
Jahre juristischer Bemühungen, Pinochet zur Verantwortung zu ziehen, erregten
internationales Aufsehen
Im Mai 1998 wurde vor der spanischen Justiz eine weitere Klage gegen Pinochet
wegen des Todes von 200 Menschen im Zusammenhang mit der Operación Condor
eingereicht. Während eines Europa-Aufenthalts verweigerte Frankreich Pinochet im Oktober
1998 wegen der offenen Prozesse die Einreise. Wenige Tage später wurde er in London
verhaftet, nachdem der spanische Richter Garzón einen internationalen Haftbefehl wegen
Völkermord, Terrorismus und Folter an chilenischen und spanischen Staatsburger
ausgestellt hatte. Andere Nationen (Frankreich, Schweiz, Norwegen, Italien, Luxemburg,
Belgien) stellten ebenfalls Auslieferungsanträge.
Die Verhaftung Augusto Pinochets in London kann als Bruch im Umgang mit
Staatsoberhäuptern, die Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen tragen, angesehen
werden. Der spanische Richter, der die Auslieferung des ehemaligen Diktators verlangte,
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bezog sich explizit auf internationale Vertragswerke, wie das Statut des Nürnberger
Gerichtshofes und verschiedene Konventionen und Resolutionen der Vereinten Nationen.
Dadurch wurde die Tradition der internationalen Strafgerichtsbarkeit dafür benutzt, den
Versuch zu starten, Pinochet für seine Verbrechen zu belangen. Diese Tradition begann mit
dem Nürnberger Prozess und entwickelte sich durch die Anklagen gegen Kriegsverbrecher
aus dem Zweiten Weltkrieg, von denen Eichmann als der namhafteste zu erwähnen ist.
Nach der Freilassung von Pinochet und seiner Rückkehr nach Chile, musste sich
Pinochet vielen neuen Fälle stellen, die die chilenische Gerichte unter dem Druck der
internationalen Öffentlichkeit eröffnet haben. Im August 2000 wurde Senator Pinochet nach
dem Urteil des Obersten Gerichtshofes die Immunität aberkannt. Pinochet konnte dann
wegen der andauernden Entführung der vermissten Personen der Caravana de la Muerte von
Richter Guzmán angeklagt werden. Außerdem erklärte der Oberste Gerichtshof, dass die
Amnestie nicht angewendet werden konnte, bevor die Ermittlungen nicht vollkommen
abgeschlossen waren, womit die Aylwin-Lehre vom Obersten Gerichtshof angenommen
wurde. Das hat sich in der Eröffnung von hunderten gerichtlicher Fällen gegen das Militär
bezüglich der Menschenrechtsverletzungen wiedergespiegelt.
Die sog. Pinochet-Effekte (Roth-Arriaza, 2006) bedeuteten daher die Wiederaufbruch
der offenen Wunden der Menschenrechtsverletzungen und das Scheitern des Modells der
transitionellen Justz, da die Ausschaltung des Strafrechtsverforlgung sich als unmöglich und
straflosigkeitsfördernd herausgestellt hat.
Der "runde Tisch" für Menschenrechte (Mesa de Diálogo) wird 1999 auf Initiative des
Verteidigungsministers Edmundo Pérez Yoma ins Leben gerufen. Der Tisch vereint
Menschenrechtler, Vertreter der Streitkräfte, Mitglieder der Kirche und andere Vertreter der
Zivilgesellschaft, Ziel ist die Aufklärung der Menschenrechtsverletzungen einschließlich der
Frage der Verschwundenen. Nach 10 Monaten überreichen die Streitkräfte im Rahmen der
Vereinbarungen der Mesa de Diálogo eine Liste von 200 in der Zeit zwischen 1973 und 1976
verhafteten und verschwundenen Personen an Präsident Lagos. Die Mesa de Diálogo
leistete mit den Eingeständnissen der Militärs einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen
Verständigung uber die Geschehnisse der Jahre 1973–90. Die konkreten Informationen, die
die Streitkräfte im Rahmen der Mesa preisgaben, blieben aber weit hinter den Erwartungen
zuruck, erwiesen sich teilweise als falsch und diskreditierten die Militärs. Dennoch trugen
die Hinweise in einigen Fällen zum Auffinden der sterblichen Überreste von
Verschwundenen bei.
Präsident Ricardo Lagos unterbreitet im August 2003 dem Parlament
Regierungsvorschläge
zur
Verbesserung
der
juristischen
Aufarbeitung
der
Menschenrechtsverletzungen. Auf der Grundlage der Vorschläge vieler Gruppen schlug die
Regierung Lagos folgende Ziele vor: Die Offenlegung der Wahrheit über die Schicksale der
Vermissten, da Lagos darin die Zuständigkeit der Justiz fur die Interpretation und
Anwendung des Amnestiegesetzes und die möglichst umfassende Aufklärung des
Schicksals der Verschwundenen unterstrich. Die zivilen Gerichte sollten bei ihrer Arbeit
unterstutzt und zusätzliche Richter fur die Verschwundenen freigestellt werden, ebenso
sollten der Servicio Médico Legal und die Policía de Investigaciones besser ausgestattet
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werden, um die Untersuchungen der Richter effektiver unterstutzen zu können. Die
Regierung lehnte eine Klagefrist, die zu einem Schlusstrich-Lösung fuhren könnte, strikt ab.
Weiter stellte Lagos ein Gesetz in Aussicht, das – abhängig vom Grad der Verantwortlichkeit
– durch Strafmilderung/-freiheit mögliche Informanten dazu bewegen sollte, Hinweise uber
das Schicksal der Verschwundenen zu geben. Hinsichtlich der Reparationsleistungen sah der
Entwurf die Erhöhung der Renten, Ausweitung des Empfängerkreises und die Verbesserung
der weiteren Leistungen vor. Ebenso ging der Entwurf auf die Forderungen der ExPP ein
und stellt die Einrichtung einer Untersuchungskommission zur Erfassung der Opfer
politischer Haft und Folter sowie eine bescheidene und symbolische Entschädigung fur diese
Opfer in Aussicht. Weiterhin schloss der Entwurf einige Maßnahmen zur Verbesserung des
Menschenrechtsschutzes in Chile ein (Straßner, 2007).
Die Vorschläge der ―No Hay Mañana Sin Ayer‖ konkretisierten sich in drei
Gesetzesinitiativen und in der Einrichtung der Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura (Valechkommission), die jene Menschenrechtsverletzungen untersuchen und
Vorschläge zur Entschädigung der Opfer erarbeiten sollte.
Im Oktober 2003 wurden dem Parlament drei Gesetzesinitiativen vorgelegt, mit denen
die Vorschläge Lagos‘ umgesetzt werden sollten:
(1) Der Entwurf, der auch bis Ende 2004 noch nicht verabschiedet wurde, sieht vor, dass
Personen, die Hinweise zum Schicksal der Verschwundenen geben können, je nach Grad der
Verantwortlichkeit mit Strafmilderungen /-freiheit zu Aussagen motiviert werden sollen.
Das wurde abgelehnt.
(2) Ein zweiter Gesetzesentwurf sah die Verbesserung und Ausweitung der
Reparationsleistungen fur die Angehörigen der Verschwundenen vor. Er stutzte sich
maßgeblich auf eine Systematisierung der Schwächen des bisherigen Reparationsgesetzes
(Gesetz Nr 19.123), die von der CNRR bzw. ihren Nachfolgeeinrichtungen in
Zusammenarbeit mit den Angehörigen und ihren Organisationen erarbeitet worden war.
Dieses Gesetz wurde ohne größere inhaltliche Modifikationen Ende Oktober 2004
verabschiedet.
(3) Das dritte Gesetz bezieht sich auf die Situation der ehemaligen politischen Gefangenen
und sieht unter bestimmten Voraussetzungen die Streichung der Vorstrafen vor.
Sehr große Fortschritte wurden bei der strafrechtlichen Aufarbeitung erreicht. Die
Einsetzung der Jueces Especiales schuf die Voraussetzung, dass die jahrelangen
Bemuhungen der Menschenrechts- und Opferorganisationen sowie der Anwälte dieser
Organisationen auf fruchtbaren Boden fielen. Die sich bereits während der Regierungszeit
Frei abzeichnenden Interpretationen des Amnestiegesetzes und des Verschwindenlassens als
andauernde Entfuhrung setzten sich weiter durch und kamen in vielen Fällen zur
Anwendung. Seit Ende des Jahres 2004 wurde auch verstärkt die Verantwortung der zivilen
Mitglieder der Militärregierungen diskutiert und Prozesse gegen zivile Minister begonnen.
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Post-transitionale Justiz: Ein neues Model?

Es ist immer noch offen, ob die Ausbreitung der Strafrechtsverfolgung der
Menschenrechtsverletzungen tatsächlich ein neues Model der Aufarbeitung der
Vergangenheit gegenüber dem heutzutage dominanten Begriffes der transitionalen Justiz
bildet, oder diese Charakteristiken im letzen Jahrzehnt Chiles vielmehr bloss eine Reaktion
vor den begrenzenden Folgen der Umsetzung dieses Models in Chile bedeuten. Die
Erörterung der sog. Post-transitionalen Justiz bleib jedenfalls immer noch konzeptuell
dürftig.
Allerdings konnten wir gewisse Züge der post-transitionalen Justiz in Chile
identifizieren.
Zuerst hat sich ein Interesse an der Durchsetzung der Responsivität der Machthaber
gegenüber der Bürgerschaft hinsichtlich der Menschenrechtsverletzungen ausgedehnt. Die
Begrenzungen der ersten Phasen der Transition für die Verfolgung der
Menschenrechtsverletzungen können gar nicht permanent akzeptiert werden, da sie eine
Straflosigkeitsathmosphäre und mangelndes Vertrauen in die Demokratie als Folge haben,
so dass diese Begrenzungen eher oder später – wie im Fall Chiles - im Laufe der Zeit dank
transnationalen und internen Faktoren überwinden werden. In diesem Sinne bedeutet die
post-transitionale Justiz immer mehr Strafrechtsverfolgung der Menschenrechtsverletzungen
als normale demokratische Praxis und demzufolge die Ablehnung der Restaurative Justice
Formen für die Vergangeitsbewältigung.
Zweitens, hat das Auftauchen eines unabhängigeren Justizapparats durch viele
Strukturreformen den Boden für die Eröffnung einer breitere Verfolgung vorbereitet. Das
wäre eine Conditio Sine Qua Non für eine post-transitionale Justiz.
Drittens ist es ein Bedarf die Entwicklung des normativen Rahmens innerhalb eines
Landes in der Richtung, internationale Normen des internationalen Strafrechts und des
internationalen Menschenrechtes einzuführten. Das war der Fall in Chile mit der
konsistenten Einführung meistens der internationalen Verträge im Bereich der
Menschenrechte.
Viertens haben neue Akteure die post-transitionale Justiz zum Einsatz gebracht, vor
allem gesellschaftliche Akteure, die die Pakte der Eliten und des Staates immer abgelehnt
haben, wie – im Fall von Chile – die soziale Bewegung der Menschenrechte. Sie haben die
gerichtlichen Fälle am Leben erhalten und die Tätigkeiten notwendiger transnationaler
Netzwerke angerufen. Der gerichtliche Aktivismus dieser sozialen Bewegung konnte
letzendlich die initialen Begrenzungen der Transition beseitigen.
Fünftens haben transnationale Aktivismusnetzwerke sich eingesetzt, um eine breitere
Verfolgung zu erreichen. Die internen Akteure haben sich mit internationalen
zivilgesellschaftliche Akteure verbunden, sowohl in der Praxis als auch im Ideenrepertoire.
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Schuld und Sühne: Die strafrechtliche Bewältigung der Obristen-Diktatur (1967-1974) in
Griechenland

Dr. Stephanos Emm. Kareklas

Gegenstand dieses Vortrags ist die etwa sieben Jahre währende Militärdiktatur (April 1967 Juli 1974) in Griechenland und die Behandlung und Bewältigung der in dieser Periode durch
die diktatorischen Regimes und ihre unmittelbaren Organe begangenen Delikte nach der
Wiederherstellung demokratischer Verhältnisse im Lande.
Die besagte Diktatur entstand selbstverständlich nicht in einem politischen und sozialen
Vakuum, sondern reihte sich in eine Reihe von ebenso einschneidenden wie mitunter auch
turbulenten Ereignissen, die bereits von der nationalen Spaltung zwischen liberal
orientierten Venizelisten und konservativen Royalisten im Jahre 1915, also noch während
des Ersten Weltkrieges losgetreten wurden. Diese Spaltung markierte den Beginn einer
multiplen politischen Staatskrise, die erst mit dem Fall der erwähnten Diktatur im Jahre 1974
zu Ende gebracht wurde.
Die direkten Wurzeln des Staatsstreiches vom 21ten April 1967 hingegen lassen sich
vergleichsweise eindeutig spätestens in der unmittelbaren Nachkriegszeit lokalisieren, führte
doch die Befreiung des Landes von der nationalsozialistischen Besatzung im Oktober 1944
keineswegs zu einer Beruhigung der politischen Lage. Dies wäre allerdings auch bei einer
nüchternen Betrachtung der damaligen Situation beinahe einem politischen Wunder
gleichgekommen, war doch, des teilweise heroischen Widerstands des Landes zunächst
gegen die italienische, dann gegen die deutsche Invasion zum Trotz, die
Widerstandsbewegung während der Besatzungszeit ideologisch und politisch hoffnungslos
uneinheitlich. Obwohl die faktisch größte Widerstandsorganisation, der EAM-ELAS, linkskommunistisch orientiert war, ist es ihr im Unterschied zu vergleichbaren Organisationen in
anderen Ländern wie etwa in Jugoslawien, nicht gelungen, andere durchaus bedeutende
Gruppen vollständig zu eliminieren. In Griechenland ist es noch während der
Besatzungszeit zu heftigen, durchaus bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den
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erwähnten Organisationen gekommen, vor allem zwischen dem EAM und den anderen, was
als Vorspiel zum später offen ausgebrochenen Bürgerkrieg angesehen werden kann. Kurz
vor dem Abzug der deutschen Truppen aus dem Lande ist es jedoch allen Beteiligten,
inklusive der Vertreter des EAM, gelungen, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden,
die von Georgios Papandreou, dem Großvater des gleichnamigen gegenwärtigen
Ministerpräsidenten des Landes, geleitet wurde.
Trotz der Bildung dieser Regierung waren die Differenzen zwischen den bürgerlichen
Parteien, die oft von Kräften des rechtsextremen Lagers unterstützt wurden, die ehemals mit
den Besatzern kollaboriert hatten, und den linken und kommunistischen Gruppen nicht zu
überbrücken und wurden in aller Schärfe ausgetragen. Erst versuchten die EAM-Kräfte im
Dezember 1944, als der Weltkrieg noch währte, die Papandreou-Regierung, die nur einen
Teil der Hauptstadt Athen effektiv kontrollierte, abzulösen. Das Unternehmen scheiterte
jedoch aufgrund der Unterstützung der Regierung durch Truppen der regulären britischen
Armee. Es folgte eine „Teilkapitulation― des EAM und die Abgabe der Waffen des ELAS, auf
den ein hemmungsloser, so genannter „weißer Terror― gegen diese Organisationen und
deren Mitglieder anschloss. Dieser Sachverhalt, d. h. der Unwillen oder die schlichte
Unfähigkeit der bürgerlichen Kräfte, das linkskommunistische Lager in einen ehrlichen
demokratischen Prozess einzubinden, im Zusammenspiel mit der totalen Inflexibilität der
Kommunisten führten zum Bürgerkrieg (1946-1949), der mit einer vernichtenden
militärischen Niederlage der Kommunisten im August 1949 beendet wurde. Die Ätiologie
dieser Niederlage ist vielfältig, einen besonders wichtigen Beitrag haben jedoch zwei
Ereignisse geleistet: die massive Unterstützung der Regierungsarmee durch Großbritannien
und später durch die USA und die „Abkehr― Tito-Jugoslawiens von der kommunistischen
Orthodoxie, die mit der Suspendierung der Unterstützung der partisanenartig kämpfenden
Kommunisten im Jahre 1948 einherging.
Wegen des Bürgerkrieges, aber auch angesichts des Ausbruchs des weltweiten Kalten
Krieges, in dem Griechenland für den Westen Partei ergriff, entwickelte sich in den größeren
Teilen der herrschenden Elite ein einerseits kämpferischer, andererseits mit ständiger Angst
vor einem weiteren kommunistischen Umsturzversuch, der sich auf die Hilfe der inzwischen
kommunistisch verwalteten nördlichen Nachbarländer stützen könnte, verbundener
Antikommunismus. Diesen antikommunistischen Kurs, der jeden Erneuerungs- und
Modernisierungsversuch im Keim erstickte, verfolgten konsequent maßgebliche Teile der
Konservativen, vor allem aber das Königshaus und die von diesem kontrollierte Armee
sowie die verschiedenen Vertreter der „Schutzmacht― USA. Nichtsdestotrotz bewegte sich
das Regime im Lande nach wie vor im Rahmen einer Demokratie, was, verglichen mit den
Ereignissen in anderen Ländern mit entsprechenden Erfahrungen, völlig einmalig ist.
Selbstverständlich handelte es sich um eine so genannte „limitierte― oder „disziplinierte―
Demokratie, in der die linksorientierten Parteien – die Kommunistische Partei war noch
während des Bürgerkrieges für illegal erklärt worden – und deren Anhänger ein in jeder
Hinsicht beschwerliches Leben führten. Es bestand nämlich eine „Para―-Gesetzgebung, oft
mit überverfassungsrechtlicher Geltung, die außerordentliche Maßnahmen zur Abwendung
des befürchteten oben erwähnten kommunistischen Umsturzversuchs vorsah.
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Im Laufe der Jahre wurde jedoch auch Teilen der Konservativen, vor allem ihrem Führer
und Ministerpräsidenten Konstantinos Karamanlis (des alten) deutlich, dass das Land einen
Normalisierungs- und Liberalisierungsprozess benötigte. Der Versuch von Karamanlis,
diesen Prozess zu initiieren, scheiterte, und die Aufgabe ging im Jahre 1963 auf die
Zentrumsunion über, eine liberale und gemäßigte Partei, die vom bereits erwähnten G.
Papandreou angeführt wurde. Aber auch deren moderater, verfassungsmäßiger und die
herrschenden Strukturen lediglich erneuernde und keinesfalls in Frage stellende
Liberalisierungsversuch ging reaktionären, „blind― antikommunistischen und royalistischen
Kräften viel zu weit. Zunächst wurde der Versuch unternommen, die regierende Partei zu
spalten (sog. Apostasie von 1965). Damit wurde zwar der Fall der Regierung bewirkt, es
etablierten sich jedoch keine stabilen Verhältnisse, da die „Apostaten― und die konservative
Oppositionspartei hoffnungslos zerstritten waren. Nach verschiedenen Versuchen, eine
Apostaten-Regierung zu bilden, übernahm im Januar 1967, mit der Billigung Papandreous,
der Anführer der Konservativen die Regierungsgeschäfte. Für den Mai 1967 wurden
Neuwahlen angesetzt, bei denen eine um ihren rechten Flügel bereinigte Zentrumsunion, die
dann die Modernisierung offensiv hätte voranbringen können, höchstwahrscheinlich einen
hohen Sieg errungen hätte. Um dieser für das „Establishment― bedrohlichen Situation
zuvorzukommen, wurde in den Morgenstunden des 21 April 1967 durch die Streitkräfte ein
Staatsstreich auf der Grundlage eines seit Jahren sorgfältig vorbereiteten Plans erfolgreich
ausgeführt. Haupturheber dieser Aktion war eine Gruppe von Offizieren mittleren Ranges
unter der Führung von Oberst Papadopoulos. Infolge ihres massiven Vorgehens gelang es den
Putschisten, den König zur Ernennung einer durch das Militär kontrollierten Regierung zu
zwingen, die sofort den Ausnahmezustand proklamierte. Auf diese Weise wurde ein sieben
Jahre währendes diktatorisches Militärregime errichtet, das sich der fast psychotischen
„Kommunistenphobie― bediente, um extrem repressiv gegen Dissidenten aller Art
vorzugehen. Die frühere, auf die Bekämpfung der Linken und Kommunisten abzielende
Sondergesetzgebung wurde stark intensiviert und erfasste alle Gegner der Diktatur,
darunter auch Liberale und Konservative, zum Teil auch Royalisten.
Da die Militärdiktatur kaum Rückhalt im Volk hatte, musste sie zur Machterhaltung einen
repressiven Apparat zur Unterdrückung und Liquidierung jeglichen Widerstands errichten.
Dieser Apparat war – gemäß des „Ursprungs― und der Denkweise der Putschisten – die
Armee und vor allem die Militärpolizei. Die Repression manifestierte sich in illegalen
Festnahmen, in der Aufhebung aller politischen Freiheiten wie der Presse- und
Versammlungsfreiheit, in Scheinprozessen, Verbannungen usw. Bei Aufständen, wie z. B.
bei dem bedeutendsten an der Polytechnischen Hochschule von Athen in November 1973,
kam es sogar zu Tötungen. Was jedoch dem Regime den besonderen Terrorcharakter verlieh,
war die weit verbreitete und systematische Anwendung von die Menschenwürde tief
verletzenden Ermittlungsmethoden, vor allem die Folterung politischer Gegner durch die
Militärpolizei, die berüchtigte ESA des Brigadiers Ioannidis. Es handelte sich dabei nicht um
spontane übermäßige Reaktionen unterer Ermittlungsorgane, sondern um den bewussten
Einsatz von solchen Mitteln zur Terrorisierung der gesamten Gesellschaft und zur Lähmung
ihres Widerstandwillens.
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Ohne Rückhalt in der Bevölkerung, überrascht von der ausgebrochenen weltweiten
Finanzkrise (erste Ölkrise) und auch innerlich gespalten, ergriff das Regime mit dem
dilettantisch durchgeführten Unternehmen zum Sturz und zur Tötung des Präsidenten
Makarios auf Zypern die Flucht nach vorne. Als diese, die Intervention der Türkei
provozierend, kläglich misslang, brach das Militärregime in Juli 1974 sang- und klanglos
zusammen. Die Regierungsgeschäfte übernahm noch einmal der bislang in französischem
Exil lebende Karamanlis. Die demokratische Staatsform wurde wiederhergestellt und
erheblich erweitert, indem viele Unzulänglichkeiten der früheren „disziplinierten―
Demokratie abgeschafft bzw. korrigiert wurden (z. B. Legalisierung der kommunistischen
Partei). Eines der wichtigsten Anliegen der neuen Regierung war die sog. „Katharsis/
Säuberung―, nämlich die Bewältigung und Bestrafung der schweren Straftaten des
gefallenen diktatorischen Regimes.
Hinsichtlich der strafrechtlichen Behandlung dieser Straftaten entwickelten sich grosso
modo zwei politischen Hauptrichtungen: Eine radikalere, vehement vertreten durch Andreas
Papandreou und seine neugegründete sozialistische Bewegung PASOK, und eine moderatere,
verkörpert durch Karamanlis und seine konservativ-liberale Partei Nea Dimokratia. Im
Rahmen der ersten Strömung wurde ein völliger Bruch mit der Vergangenheit angestrebt,
der nicht nur das diktatorische Regime betreffen, sondern auch die Schattenseiten des vorher
existierenden „Bürgerkriegsstaates―, mithin auch der Periode der „disziplinierten
Demokratie―, deren wichtigste politische Figur aber Karamanlis gewesen ist, erfassen sollte.
Alle Akteure und deren Gehilfen sollten ihre gerechte Bestrafung erfahren, der Staatsapparat
und die strukturierte Gesellschaft sollten von nicht-demokratischen, zum Teil noch
autoritären und diktaturfreundlichen Elementen radikal gesäubert werden.
Die Betrachtungsweise von Karamanlis war, nicht zuletzt angesichts seiner politischen
Herkunft und Vergangenheit, eine andere. Er setzte sich zwar ebenfalls für die gerechte
Bestrafung der wichtigen und exponierten Täter der Diktaturperiode ein, war aber
gleichzeitig bemüht, durch Aussöhnung und Gewährung von Straflosigkeit die „Kleintäter―
und ideologischen Mitläufer in die weitere demokratische Entwicklung einzubeziehen und
zu binden. Eine nochmalige nationale Spaltung, die mit großer Sicherheit entstanden wäre,
wenn die Säuberungsmaßnahmen zu tief ansetzen, sprich einen großen Kreis von Bürgern
erfassen und somit zur Entstehung eines respektablen „Pools― von anti-demokratisch
orientierten Bevölkerungsteilen beitragen würden, sollte unbedingt vermieden werden.
(Absolute) Gerechtigkeit sollte nach Möglichkeit irgendwie mit Praktikabilität,
Zukunftsorientierung und Versöhnung verbunden werden.
Da Karamanlis Ministerpräsident der postdiktatorischen Regierung der nationalen Einheit
(Juli-November 1974) war, und seine Partei bei den anschließenden Parlamentswahlen des
17ten November 1974 (stattgefunden am ersten Jahrestag der blutigen Niederschlagung der
Studentenrevolte an der Polytechnischen Hochschule von Athen durch die Armee und die
Militärpolizei des diktatorischen Regimes) die absolute Mehrheit im Volke und im
Repräsentantenhaus erlang, konnte er seine gemäßigte „Linie― größtenteils durchsetzen.
Durch Ad-hoc-Rechtsnormen (Erlasse des Präsidenten, Verfassungsgesetze usw. in der
Periode, in der ein neues Parlament noch nicht gewählt und zusammengetreten war), die
durch die wieder in Kraft gesetzte Verfassung der „disziplinierten Demokratie― von 1952,
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aber auch durch die tatsächliche Ausführung einer „überverfassungsrechtlichen― Macht
legitimiert waren (so zumindest ausgeführt in der späteren Rechtsprechung), wurden der
Gegenstand der „Katharsis― (Verfolgung der schweren Straftaten), der zeitliche Rahmen der
Verfolgung und der betroffene Täterkreis festgelegt. Im Prinzip handelte es sich um zwei
Komplexe: den Staatsstreich vom 21 April 1967 einerseits und die besonderen
Ermittlungsmethoden (Folterungen) der diktatorischen Staatsorgane andererseits. Ein
möglicher dritter Komplex, nämlich die mit der Planung und Durchführung des
Umsturzunternehmens auf Zypern zusammenhängenden Problematik, wurde aus Gründen
der Staatsräson nicht angetastet – ein sowohl in strafrechtlicher als auch in politischer
Hinsicht bis heute andauernder Zustand.
Bei der Verfolgung der Täter wurde das vor der Diktatur geltende Strafrecht angewandt, das
während der Obristenherrschaft größtenteils weitergegolten hatte und kaum geändert
worden war, speziell die einschlägigen Artikel. Wichtig in diesem Zusammenhang sind zwei
Faktoren, einer juristischer und einer tatsächlicher Natur: unmittelbar nach der
Wiederherstellung demokratischer Verhältnisse wurde deklariert, dass die Demokratie
rechtlich nie aufgehoben wurde. Dadurch wurde eine rechtliche Kontinuität zwischen den
Perioden vor 1967 und nach 1974 hergestellt, die Karamanlis besonders wichtig war. Sein
diesbezüglicher Wille manifestierte sich auch hinsichtlich des Charakters des neugewählten
Parlaments: obwohl die neue Versammlung befugt war dem Lande eine neue, von den
einschlägigen Revisionsbestimmungen der alten 1952er Verfassung völlig unabhängigen und
ungebundenen Verfassung zu geben, bestand Karamanlis darauf, dass das Parlament, das
somit über primäre Verfassungsmacht verfügte, nicht als „verfassungsgebendes―, sondern
lediglich als „verfassungsrevidierendes― bezeichnet wurde. Solcherart wurde bewusst und
deutlich auf die verfassungsrechtliche Kontinuität des Staates seit dem Erlass der ersten
demokratischen Verfassung des neugriechischen Staates im Jahre 1864 hingewiesen. Auf der
Ebene der Tatsachen soll angemerkt werden, dass die Diktatur, historisch betrachtet, kein
besonders langlebiges Regime war, so dass sich vor allem in Bezug auf Straftaten mit
Verbrechenscharakter (20-jährige Verjährungsfrist) verschiedene Fragen prozessualtechnischer Natur, wie z. B. die Verjährung der Taten, kaum stellten. Bei Vergehen jedoch,
deren Verjährungsfrist lediglich fünf Jahre beträgt, wurde eine Sondernorm erlassen, welche
deren Verfolgung ausschließlich während einer dreimonatigen Frist erlaubte. Abhängig vom
Zeitpunkt der Begehung der konkreten Tat, bewirkte somit diese Norm eine Verkürzung
oder Verlängerung oder auch Wiedereröffnung der schon abgelaufenen Verjährungsfrist.
Das Ziel dieser Norm bestand darin, eine klare zeitliche Schlusslinie bei der strafrechtlichen
„Katharsis― zu setzen, um damit eine ins Uferlose ausartende „Hexenjagd― zu vermeiden.
Dass durch die Setzung dieser relativ kurzen Verjährungsfrist die Verfolgung einer großen
Zahl einschlägiger Vergehen unmöglich gemacht wurde, ist seitens des Gesetzgebers
bewusst in Kauf genommen, da, wäre diese Verfolgung mit letzter Konsequenz betrieben
worden, eine tiefe nationale Spaltung kaum verhindert werden könnte. Am Schluss soll
erwähnt werden, dass Prozesshindernisse und andere für die Täter günstige Normen, die
während der Diktatur erlassen wurden (z. B. Selbstamnestierungen), nicht berücksichtigt
wurden.
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Zum Staatsstreich soll ergänzend zu den gestrigen Ausführungen von Prof. Livos Folgendes
angemerkt werden: zur Bestrafung dieser Tat wurde hauptsächlich auf zwei Tatbestände
rekurriert. Der Putsch stellte einen Hochverrat im Sinne vom (alten) Art. 134 griech. StGB
und zugleich, da fast alle Beteiligten Armeeoffiziere waren, auch Meuterei nach Art. 63
Wehrstrafgesetzbuch dar. Der unter Verfolgung stehende Täterkreis umfasste laut Gesetz
nicht alle Beteiligten, sondern lediglich die „Rädelsführer―, ein Rechtsbegriff, der schließlich
durch das entscheidende Gericht mit dem Begriff der Haupturheber gleichgesetzt wurde.
Das besagte Gericht hat die vielfältige Verteidigungsargumentation der Angeklagten (u. a.
fehlende Zuständigkeit des konkreten Gerichts, Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot,
Nichtstrafbarkeit der gelungenen „Revolution―, inzwischen geändertes Schutzobjekt des
Tatbestands des Hochverrats [dass das Land eine Republik geworden war, während die alte
Strafvorschrift, die angewandt wurde, größtenteils auf die Person des Königs orientiert war],
rechtfertigender Staatsnotstand [manifeste, unmittelbar bevorstehende kommunistische
Umsturzgefahr], die Schuld betreffende Tatbestands- und Verbotsirrtümer usw.) abgelehnt
und sie zu sehr hohen Strafen verurteilt, u. a. auch zur Todesstrafe, die allerdings nicht
vollstreckt, sondern sofort, im Rahmen der oben erwähnten gemäßigten Vorgehensweise
von Karamanlis, durch Begnadigung in eine lebenslange Zuchthausstrafe umgewandelt
wurde, was damals auf den heftigen Widerstand der Anhänger einer radikaleren Gangart
stieß, heute jedoch als korrekte Entscheidung allgemein anerkannt wird. Alle Verurteilten
verbüßten ihre Strafe bis zum vorgesehenen Ende, da sie bisher von jeder für sie
vorteilhaften Änderung der Vorschriften über die bedingte Entlassung ausgenommen
wurden. Der Hauptputschist Papadopoulos starb 80-jährig im Krankenhaus, wo er unter
Polizeiüberwachung stand. Die heute noch lebenden Verurteilten befinden sich zumeist in
Hausarrest. Nur einer ist noch in einem speziell eingerichteten Flügel der Vollzugsanstalt
von Korydallos inhaftiert. Die absolute Verweigerung der inzwischen völlig etablierten
Demokratie, die mit Sicherheit keine Gefahr mehr von entsprechenden Kräften läuft – zumal
die Insassen ihr 80., bisweilen sogar ihr 90. Lebensjahr bereits überschritten haben –, fast ein
halbes Jahrhundert nach den in Frage kommenden Ereignissen (Straftaten) eine gewisse
Milde zu zeigen, ist oft kritisiert worden, nicht zuletzt auch von früheren Opfern der
Diktatur1.
Was die Verfolgung der Folterungen anbelangt, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass im
alten Strafrecht die selbständige Bestrafung solcher die Menschenwürde zutiefst
verletzenden, aber auch die demokratische Staatsordnung direkt angreifenden Taten nicht
vorgesehen war. Zur Erreichung einer Bestrafung musste man sich klassischer Tatbestände
bedienen, wie. z. B. Körperverletzung (KV), Amtsmissbrauch usw. Nichtsdestotrotz wurden
innerhalb der durch die obigen Spezialnorm gesetzten dreimonatigen Verjährungsfrist
mehrere Prozesse eingeleitet, die meistens mit einer Verurteilung der Angeklagten zu
Gefängnisstrafen (die Taten waren nun einmal Vergehen) endeten. Das Strafmaß entsprach
nicht immer dem Gerechtigkeitsempfinden der Opfer und des Volkes. Dies kann
folgendermaßen erklärt werden: Angeklagt waren hauptsächlich Angehörige der
1

Zur eigentlichen Krux des Haupturheberprozesses, also zur Frage, ob das Delikt einen Zustands- oder
Dauercharakter aufweist, die besonders heftig und kontrovers diskutiert wurde, soll hier lediglich gesagt werden,
dass das Gericht den Hochverrat als Zustandsdelikt eingestuft hat.

180

Schuld und Sühne: Die strafrechtliche Bewältigung der Obristen-Diktatur (1967-1974) in Griechenland –
Dr. Stephanos Emm. Kareklas

Militärpolizei sowie der Zivilpolizei und der Gendarmerie. Es handelte sich nicht immer um
vorgesetzte Offiziere, verfolgt wurden auch Personen mit niedrigem Dienstgrad sowie
einfache Soldaten. In der Regel wurde den Kommandanten Amtsmissbrauch und Anstiftung
zur KV, den ausführenden Personen KV und Teilnahme am Amtsmissbrauch vorgeworfen.
Da die Opfer oft demokratisch orientierte oder auch königstreue Offiziere waren, wurden
die Folterer auch wegen Begehung militärischer Delikte angeklagt (z. B. Beleidigung eines
Vorgesetzten und Tätlichkeiten gegen diesen). Es waren eher diese Fälle mit einem expliziten
eher Disziplinarcharakter, bei denen die härteren Strafen verhängt wurden. Darüberhinaus
haben die Härte des Rechts vor allem Angehörige der speziellen repressiven Strukturen der
Diktatur zu spüren bekommen, während die Beamten der „normalen― Polizei äußerst milde
behandelt wurden. Die Intensität der Verfolgung hing zudem oft von der Person des Opfers
ab, da die Verfolgung erst nach der Erstattung einer Strafanzeige stattfand. Gehörten die
Opfer zum Offizierskorps oder waren sie gemäßigte Politiker oder bekannte
Widerstandskämpfer, die teilweise inzwischen im Parlament saßen, reagierten die
Justizorgane zügig und effektiv. Dies geschah jedoch nicht, wenn es sich um Kommunisten
und andere Linke handelte, die auch vor der Diktatur verfolgt waren. Für die Angehörigen
unterer Dienstgrade wirkte sich häufig die Annahme des Vorliegens von
Rechtfertigungsgründen
(Handeln
auf
Befehl)
oder
Entschuldigungsund
Schuldausschließungsgründen (z. B. erheblicher Rechtsirrtum = unvermeidbarer
Verbotsirrtum) günstig aus. Schließlich bewirkte auch die Länge der Strafverfahren eine
Begünstigung der nicht völlig exponierten Täter. Der Zeitfaktor (das Land ist für die
besonders übermäßige Länge der Gerichtsprozesse jeder Natur europaweit bekannt) hatte
naturgemäß ein Nachlassen der öffentlichen Aufmerksamkeit zur Folge, was mit ein Grund
für die Verhängung von milden Strafen in der zweiten Instanz war.
Das war im Großen und Ganzen der historische Hintergrund, der gesetzlich-juristische
Rahmen und der tatsächliche Ablauf der strafrechtlichen Bewältigung des durch die letzte
Diktatur begangene Systemunrechts, die flankiert war von einer gemäßigten Säuberung des
Staats- und Justizapparates von Anhängern der Junta (wie die Diktatur unter Anwendung
dieses spanischen Terminus im Volke pejorativ bezeichnet wird) und von einer
Rehabilitierung deren Opfer. Im Nachhinein kann man mit Sicherheit in diesem „Katharsis―Prozess „a la greca― Unzulänglichkeiten und Schwächen verschiedener Natur feststellen.
Nichtsdestotrotz soll diesem Prozess positiv attestiert werden, dass er, den damals intern
und extern vorherrschenden, besonders schwierigen Umständen zum Trotz, überhaupt
stattfand und von der Perspektive Karamanlis einigermaßen erfolgreich abgeschlossen
werden konnte. Innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit nach dem Sturz der Junta konnte die
demokratische Staatsform wiederhergestellt und völlig gesichert werden und das Land
seinen Gang gen Europa und in die vollständige Integration fortsetzen. Durch spätere
Gesetzesinitiativen konnten Probleme, die bei der Verfolgung des Unrechts der Diktatur
festgestellt wurden, gelöst und beseitigt werden. Erwähnt seien in diesem Zusammenhang
die Änderungen hinsichtlich der Pönalisierung des Hochverrats und die speziell
eingeführten Artikel zur selbständigen Erfassung und Bestrafung der Folter und anderer die
Menschenwürde tief verletzender Praktiken, Bestimmungen, die im völligen Einklang mit
den einschlägigen internationalen Standards (e. g. entsprechende UN-Konvention) stehen.
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An dieser Stelle meines Vortrags möchte ich Sie jedoch um die Erlaubnis bitten, sehr
persönlich zu werden: trotz des relativen Erfolges der in meinem Land eingeschlagenen
Vorgehensweise hinsichtlich der Bekämpfung des Systemunrechts, die zum Teil eventuell als
Beispiel bei entsprechenden Problemen anderer Länder dienen könnte, ist bei Betrachtung
der aktuellen Situation in Griechenland ein bitterer Beigeschmack nicht von der Hand zu
weisen. Insbesondere wenn man den heutigen Zustand mit den Verhältnissen vor genau 10
Jahren vergleicht. Damals wurde nämlich ein von mir und meinem Kollegen
Papacharalambous im Rahmen des entsprechenden, von den Professoren Eser und Arnold
geleiteten Großprojektes des Freiburger MPI für ausländisches und internationales Strafrecht
verfasste Landesbericht Griechenland angefertigt, wo zwar die Ausführungen zur
Bewältigung des Unrechts der Diktatur mehr oder weniger ähnlich waren, der Ausblick des
Landes für die Zukunft jedoch wesentlich rosiger ausfiel als heute. Damals war das Land fest
in die EU-Strukturen integriert, gehörte der Eurozone an und betrieb unter
Ministerpräsident Simitis eine vielversprechende, betont pro-europäische und -westliche
Politik – im Gegensatz zu den Machenschaften der früheren Ära Papandreous.
All dies erscheint m. E. aus heutiger Sicht und angesichts des durchaus desolaten Zustands
des Landes als träumerische Illusion. Die gegenwärtig prekäre Lage des Landes ist sicherlich
auf verschiedene Gründe zurückzuführen, über die sich sowohl in Griechenland als auch bei
und mit den europäischen Partnern trefflich streiten lässt. Unabhängig davon, ob dieses
tatsächlich mit ein signifikanter Faktor für die heutige Situation ist oder nicht, steht heute
außer Zweifel, dass das nach dem Sturz der Diktatur etablierte demokratische Regime
allmählich zu einem System der Kleptokratie, Korruption und verstärkten Vetternwirtschaft,
gekennzeichnet von unzähligen Skandalen der Unterschlagung und ziellosen
Verschwendung von öffentlichen Geldern, zu denen auch die massiven EU-Transfers
gehören, mutierte, in dessen Rahmen sich ebenfalls die Frage nach der Begehung vom
System-Kriminalunrecht und dessen Bewältigung berechtigt stellen könnte. Bisher ist
jeglicher Versuch, solchen Phänomenen mittels des Strafrechts Herr zu werden oder auch
just Gerechtigkeit walten zu lassen, kläglich gescheitert. Ausschlaggebend dafür ist die
Halbherzigkeit der entsprechenden Bemühungen gepaart mit der Existenz übermäßig laxer
gesetzlicher Vorschriften, die praktisch jedes strafrechtliche Vorgehen gegen kriminelle
Politiker unmöglich machen. Somit ist festzustellen, dass im Gegensatz zu der relativ
erfolgreichen Bewältigung des kriminellen Unrechts der Diktatur, das Land bei der
Bekämpfung der im Rahmen der demokratischen Staatsform begangenen Systemunrechts,
welches selbstverständlich ganz anderer Natur ist als das Unrecht der Obristen, keine
Lorbeeren ernten kann. Die Straflosigkeit von Politikern, die durch ihre Einmischung in die
Politik persönlich enorm profitiert haben und im Bewusstsein des Volkes aufgrund der
Begehung besonders schwerer Straftaten gegen das wohlgemeinte Staatsinteresse des Landes
schuldig sind, stellt ein besonders großes Hindernis für die „Wiederfindung― der
griechischen Gesellschaft, die Befreiung von allen Strukturen und lieb gewordenen
Gewohnheiten, die kausal für den heutigen Zustand sind und für die Ergreifung von zwar
harten, aber durchaus nötigen Maßnahmen zur Korrektur der aktuellen Situation dar. Damit
erlangt die in der Politeia zum Ausdruck kommende platonische Auffassung, der zufolge die
Gerechtigkeit die Quintessenz aller Tugenden sei, ohne die kein rechtschaffener Staat
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gegründet, aber auch kein menschliches Leben geführt werden kann, eine neue, für das Land
vielleicht auch tragische Aktualität.
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Die Wege der strafrechtlichen Vergangenheitsbewältigung in Polen nach der Wende im
Jahre 1989

Prof. Dr. Włodzimierz Wróbel

Das Jahr 1989 stellt in der jüngsten Geschichte Polen einen Wendepunkt dar. Dieses
Jahr brachte Polen den staatspolitischen Umbruch und das Ende der 50jährigen Ära des
totalitären und autoritären Systems, in dem einige Phasen zu unterscheiden sind. Die Jahre
1939-1945, d.h. die Zeit des 2. Weltkrieges, markieren die militärische Besatzung des Landes
durch Nazideutschland und die kommunistische Sowjetunion. Nach 1945 begann der
Aufbau einer kommunistischen Diktatur, die in den fünfziger Jahren, in der Stalin-Ära ihren
Höhepunkt erreichte. 1956 beginnt die Phase einer Milderung des Staatsterrors, unter
Beibehaltung aller Attribute eines autoritären Staates. Es folgt die Phase der
aufeinanderfolgenden Milderungen und Verschärfungen des Systems an, bis es im Jahre
1981, nach der sogenannten Solidarnosc-Revolution, zu einem Militärputsch kam und in
Polen das Kriegsrecht verhängt wurde. Die Bewältigung der Militärdiktatur nahm fast 8
Jahre in Anspruch bis zur Wende des Jahres 1989 mit dem Wandel des politischen Systems.
Seitdem kann man von Polen als einem demokratischen Rechtsstaat mit freien Wahlen und
einer freien Marktwirtschaft sprechen.
Im Titel meines Beitrags ist von der Vergangenheitsbewältigung und der
Abrechnung mit der Vergangenheit die Rede. Was war für diese, zwischen 1939 und 1989
liegende Vergangenheit kennzeichnend?
1. Die kommunistische Diktatur bedeutete keine vorübergehende, außerordentliche
Machtergreifung, sondern einen tiefgreifenden Umbau der gesamten Staatsordnung,
samt Rechtssystem und Institutionen des Staates.
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2. Die relativ lange Dauer und der totale Charakter dieser Diktatur (Eindringen in alle
Formen des öffentlichen, nicht selten auch des privaten Lebens) führte dazu, dass
nicht geringe Bevölkerungsgruppen mehr oder weniger direkt am Funktionieren
dieses Systems beteiligt waren, als Mitglieder der kommunistischen Partei, vor allem
aber als Beamte einer äußerst ausgebauten Bürokratie. In diesem Land der zentral
gesteuerten
Wirtschaft
konnte
selbst
eine
Ladenleiterin
oder
ein
Kinokartenkontrolleur öffentlicher Funktionär sein. In den langen Jahren der
kommunistischen Diktatur wurde ein ausgebautes System der politischen Polizei mit
geheimen Mitarbeitern (Denunziation) entwickelt.
3. Verletzungen der Menschenrechte hatten in der kommunistischen Diktatur sehr oft
Systemcharakter – sie wurden von den Organen nicht nur inspiriert, sondern auch oft
auf Grund der durch diese Organe erlassenen Rechtsakte vollzogen.
4. Der systemische Charakter der kommunistischen Diktatur führt zu einer
zwiespältigen Bewertung ihres Funktionierens. Der kommunistische Staat, faktisch
von der Sowjetunion abhängig, galt auf der internationalen Ebene als ein souveräner
Staat mit einer formal geltenden Verfassung und Institutionen, die dem Namen nach
den Einrichtungen eines demokratischen Staates entsprachen, während gleichzeitig
nicht einmal das Prinzip der Dreiteilung von Gewalten respektiert wurde. Ein gutes
Beispiel hierfür ist die Gerichtsbarkeit dieser Zeit, die nicht einmal im formalen Sinne
der Definition der Gerichtsbarkeit Rechnung trug, da die in diesen Gerichten
erkennenden Personen weder formale noch faktische Garantien der Unabhängigkeit
hatten. Die Demokratie war nur Fassade, das Recht, formal dem Legalitätsprinzip
treu, diente in Wirklichkeit der Verwirklichung von Zielen der kommunistischen
Diktatur.
5. Von der Zeit der Besatzung im 2. Weltkrieg und des stalinistischen Terrors (19391945) abgesehen, beging die kommunistische Diktatur keine Massenverbrechen
kriminellen Charakters (Tötung, Vergewaltigung, Internierung). Die Menschenrechte
wurden eingeschränkt und Menschen zum Gehorsam gezwungen durch
Einschüchterung, Invigilation, Korrumpierung, Einschränkung und Reglementierung
des Zugangs zu materiellen Gütern, Einschränkung der Freiheit zur
Arbeitsausübung, der Meinungsfreiheit oder der künstlerischen Freiheit, durch die
Nomenklatur (die Ausübung öffentlicher Funktionen war ausschließlich den von der
Partei akzeptierten und kontrollierten Personen vorbehalten). Die Einschränkung der
Menschenrechte nahm insbesondere nach dem Militärputsch des Jahres 1981
zunehmend an Intensität, als man aktiven Gegner der bestehenden Ordnung mit
exzessiver Gewaltanwendung und Freiheitsentzug begegnete, Todesfälle nicht
ausgeschlossen, wie es etwa der allgemein bekannte, von hohen Funktionären des
damaligen Innenministeriums geplante und organisierte Mord am katholischen
Priester Jerzy Popieluszko war.
6. In den 50 Jahren der Diktatur kam es immer wieder zu sozialen und politischen
Krisen, nicht selten durch gesellschaftliche Revolten erzwungen. Gebracht haben sie
nur Teilerfolge in Form von oft nur scheinbaren Abrechnungen mit „Fehlern und
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Verzerrungen― der jüngsten Vergangenheit. Verurteilt wurden zumindest die
eklatantesten Verletzungen des damals geltenden Rechts durch den
kommunistischen Staat selbst, kraft der Amnestie- bzw. Abolitionsakte wurden
politische Gefangene freigelassen. Dieselben Rechtsakte galten allerdings auch für
Funktionäre des kommunistischen Staates Anwendung, da sie oft auf bestimmte
Kategorien von Straftaten anzuwenden waren.
7. Die kommunistische Diktatur funktionierte im Rahmen eines von ihr geschaffenen
Rechtssystems mit einem übrigens aus der Vorkriegszeit stammenden
Strafgesetzbuch, in dem Strafsanktionen für alle „klassischen―, auch für einen
demokratischen Staat charakteristischen Arten von Straftaten vorgesehen waren. Das
kommunistische Unrecht bestand sowohl in den auf Grund des damals geltenden,
und in diesem Sinne formal legalen kommunistischen Rechts vorgenommenen, aber
selbst dieses Recht verletzenden Aktivitäten. Im letzteren Fall ging die
kommunistische Diktatur bei der Verfolgung und Bestrafung von Tätern –
Funktionären des kommunistischen Staates auffallend opportunistisch vor. Infolge
einer bewussten und gesteuerten Passivität der kommunistischen Verfolgungsorgane
verjährten die selbst auf dem Boden des damals geltenden Rechts als strafbar
geltenden Taten.
8. Der politische Wandel vollzog sich in Polen nicht durch einen radikalen Bruch der
institutionellen Kontinuität des Staates, sondern im Wege einer evolutionären
Übergabe der Organe an die Gesellschaft. Für eine bestimmte Zeit erhielt ein Teil der
kommunistischen Funktionäre eine demokratische Legitimation zur Machtausübung.
Die sehr schnell umgestaltete kommunistische Partei gewann die Mehrheit im
demokratischen Parlament, bildete eine Koalitionsregierung und ihr Vertreter wurde
zum Staatspräsidenten gewählt. Die institutionelle Kontinuität des Staates bedeutete
zugleich eine Kontinuität des Rechtssystems und Respektierung der auf Grund des
kommunistischen Rechts ergangenen Entscheidungen in individuellen Fällen.
Verfassungsgrundsätze wurden bereits im Jahre 1990 geändert, die neue Verfassung
aber wurde erst im Jahre 1997 verabschiedet. Bis heute sind mehrere Rechtsakte aus
der Zeit der kommunistischen Herrschaft in Kraft geblieben, wie z.B. der (freilich
mehrmals novellierte) Übertretungskodex von 1970.
9. Die Annahme der Rechtskontinuität bewirkte, dass die rechtsstaatlichen
Garantiegrundsätze auch auf die Rechtswirklichkeit der volksrepublikanischen Zeit
ausgedehnt wurden. Aus diesem Grund z.B. fand keine Verifizierung von Richtern
statt, da man der Meinung war, dass dies einer Verletzung des
Unabhängigkeitsprinzips gleichkäme. Von einem Tag auf den anderen wurden aus
den im kommunistischen Staat als Gerichte bezeichneten Organen unabhängige
Gerichte im rechtsstaatlichen Sinne: im Rahmen des Systemwandels wurden ihnen
formal und faktisch Unabhängigkeitsgarantien gewährt. Ganzheitlich geändert
wurde nur die Zusammensetzung und die Verfassung des Obersten Gerichts,
verifiziert wurden Staatsanwälte sowie Funktionäre der Miliz und der
Sicherheitsdienste. Für frühere Aktivisten und Funktionäre des kommunistischen
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Staates und der kommunistischen Partei wurde kein Verbot der Ausübung von
öffentlichen Funktionen eingeführt.

Vor dem Hintergrund des Systemwandels und des Übergangs von einer autoritären
(Diktatur)
zur
demokratischen,
Rechtsstaatsgrundsätze
und
Bürgerfreiheiten
respektierenden Staatsordnung kommt das Bedürfnis nach der Abrechnung mit dem durch
das totalitäre Regime entweder inspirierten bzw. tolerierten Unrecht der Vergangenheit.
Mangelnde strafrechtliche Aufarbeitung dieser Vergangenheit kann als Nichterfüllung der
demokratischen Gerechtigkeitsgrundsätze durch den Staat empfunden werden, was im
Endeffekt zur Ablehnung eines solchen Staates durch breite Bevölkerungsgruppen führen
kann. Gleichzeitig kann ein Rechtsstaat im Hinblick auf die ihm eigenen Garantiegrundsätze,
das Rückwirkungsverbot (lex retro non agit), das Gebot der Anwendung eines milderen
Gesetzes und den Schutz des Vertrauens in das geltende Recht nur beschränkt
Strafsanktionen auf die Begebenheiten der Vergangenheit anwenden.
Wie wurde dem Postulat einer gerechten Aburteilung des Unrechts aus der Zeit des
kommunistischen Staates in Polen Rechnung getragen? Auf welche Hindernisse ist dieser
Prozess gestoßen und wie ist man mit ihnen umgegangen? Auf welche Weise wurden
ungerechte Urteile verifiziert, die gegenüber den Gegnern der kommunistischen Diktatur
ergangen sind?

1. Nicht abgeurteilte Verbrechen
Die wichtigste Herausforderung für die Verfolgungsorgane und die Gerichte des neuen
demokratischen Staates war die Aburteilung der von Staatsfunktionären begangenen
Straftaten. Es ging in diesem Fall um Verhaltensweisen, die selbst auf dem Boden des zur
Zeit ihrer Begehung geltenden kommunistischen Rechts Tatbestandsmerkmale
verwirklichten. Als eines der Hauptprobleme erwiesen sich die Amnestie- und
Abolitionsakte der kommunistischen Epoche und abgelaufene Verjährungsfristen. Zu Beginn
der 90er Jahre entbrannte eine Diskussion darüber, ob eine retroaktive Aufhebung
normativer Folgen dieser Rechtsakte bzw. der Verjährung zulässig sei. Letztendlich kam
man zu der Auffassung (was auch vom Verfassungsgerichtshof und dem Obersten Gericht
bestätigt wurde), dass Verjährungsfristen von dem Zeitpunkt an zu berechnen sind, in dem
die Verfolgung der von Funktionären des kommunistischen Staates begangenen Verbrechen
real geworden ist, d.h. von der politischen Wende 1989/1990 an. Definiert wurde dabei auch
eine Kategorie von Straftaten, bei denen die Verjährungsfristen von Neuem laufen sollten
unter gleichzeitiger Aufhebung der Amnestie- und Abolitionsfolgen. Die Taten dieser
Kategorie wurden als „kommunistische Verbrechen― bezeichnet; es waren schwerwiegende
Kriminaldelikte gegen den Einzelnen (Tötung, schwere Körperverletzung, Verprügelungen),
die vom Staat inspiriert waren bzw. von den im Rahmen der kommunistischen
Machtstrukturen handelnden Täter begangen wurden. Die Verjährungsfristen liefen nun von
Neuem, bei schwerwiegenderen Taten wurden sie verlängert, um der neuen
Staatsanwaltschaft somit die Chance auf die Durchführung von nicht selten schwierigen und
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langwierigen Verfahren und auf die Verurteilung von Schuldigen zu geben. Paradoxerweise
ist es 20 Jahre nach der Wende immer noch nicht gelungen, dieser Aufgabe voll gerecht zu
werden, und zahlreiche rechtswidrige, zeit der kommunistischen Diktatur begangene Taten
sind unter dem demokratischen Recht bereits verjährt. Zum Teil kann dies mit einer sehr
unklaren, unpräzisen Definition des kommunistischen Verbrechens, zum Teil auch mit
Beweisschwierigkeiten (insbesondere in Bezug auf die Straftaten aus den 50er Jahren) erklärt
werden, nicht zuletzt auch mit Mangel an politischem Willen – es sei daran erinnert, dass der
Generalstaatsanwalt in Polen lange Jahre der jeweilige Justizminister war, und die Regierung
in Polen einige Male durch die postkommunistische Partei gebildet wurde. Um mit der
kommunistischen Vergangenheit um jeden Preis abzurechnen, wurden in einigen Fällen
Gesetze zur Verlängerung von Verjährungsfristen in einem konkreten Fall verabschiedet,
was zu grundsätzlichen Bedenken verfassungsrechtlicher Natur Anlass gab, auch wenn dies,
formal gesehen, nicht über die Zuständigkeiten des Parlaments hinausging (es galt
insbesondere einen Fall abzuurteilen, in den Agenten des Sicherheitsdienstes und hohe
kommunistische Würdenträger verwickelt waren. Vor dem rechtskräftigen Urteil hätte die
Strafbarkeit der den Angeklagten zur Last gelegten Verbrechen verjähren können. Das
Parlament hat im Eiltempo und im letzten Moment die Verjährungsfristen verlängert.
Obwohl dieses Gesetz unzweifelhaft für die Belange dieses konkreten Falles verabschiedet
wurde, stellte der Verfassungsgerichtshof im Hinblick auf seinen generellen und abstrakten
Charakter (Verlängerung von Verjährungsfristen einer bestimmten Straftatenkategorie)
keine Verletzung der Verfassung fest.

2. Machtausübungsakte und Legislativunrecht
Zu einem anderen Problem kam es im Zusammenhang mit der strafrechtlichen
Bewertung der im Rahmen des Rechtssystems der Volksrepublik Polen vorgenommenen,
und somit formal legalen Handlungen. Es ging im Besonderen um die Verhängung des
Kriegsrechts und den Erlass von Durchführungsverordnungen, gerichtliche Urteile oder
Militär- bzw. Milizaktionen im Rahmen der auf dem Boden des Dekrets über die
Verhängung des Kriegsrechts eingeräumten Befugnisse. Im Hinblick auf die Respektierung
des Grundsatzes der Staats- und Rechtskontinuität war es unmöglich, die auf Grund des
kommunistischen Staates handelnden Personen unmittelbar strafrechtlich zu belangen, da es
einen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot hätte bedeuten müssen. Daher griff man zum
Teil auf die bekannte Technik der retroaktiven Auslegungsänderung der im Zeitpunkt der
Begehung der zu beurteilenden Taten geltenden Gesetze, indem z.B. das
Rechtsquellensystem rekonstruiert wurde. Entgegen der in der Volksrepublik Polen
herrschenden Meinung wurde angenommen, dass ratifizierte Völkerrechtsverträge im
Rechtssystem der Volksrepublik Polen unmittelbar anwendbar waren, vor den mit ihnen
unvereinbaren nationalen Gesetzen. Als rechtswidrig wurden folglich diejenigen
Verhaltensweisen angesehen, deren Legalität sich ausschließlich aus den nationalen,
völkerrechtswidrigen Gesetzen ergab. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass
das Strafverfahren gegen die Autoren des Kriegsrechts bis heute nicht abgeschlossen ist. Für
die weiteren Geschicke dieses und anderer Verfahren sind heute der Gesundheitszustand
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und das fortgeschrittene Alter der Angeklagten (General Jaruzelski und anderer im
Kriegsrecht aktiven Generäle) entscheidend. Kennzeichnenderweise wurde den
kommunistischen Machthabern kein Prozess im Zusammenhang mit der Begründung und
Organisierung des kommunistischen Diktatursystems selbst gemacht.
Es wurde eine spezielle Staatsanwaltschaftseinrichtung begründet, die sich mit der
Dokumentierung und Verfolgung kommunistischer Verbrechen beschäftigen sollte. Sie
übernahm Archive der kommunistischen Geheimpolizei (Sicherheitsdienst). Die in sie
gesetzten Hoffnungen erfüllte sie aus der Sicht ihrer Ermittlungstätigkeit bedauerlicherweise
nicht, auch wegen ihrer politischen Verstrickung im Zusammenhang mit dem
Lustrationsprozesses – dazu gleich mehr.

3. Das Rückwirkungsverbot und der Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit schützten
die Richter vor dem Vorwurf des Rechtsmissbrauchs. Es ging im Besonderen um diejenigen
Richter, die unter dem Kriegsrecht allzu willig den Weisungen der kommunistischen Partei
folgten bzw. ihre Erwartungen erfüllten, indem sie strenge Urteile gegenüber den Vertretern
der Opposition verhängten bzw. retroaktiv das Kriegsrecht zur Anwendung brachten. Nach
langen Diskussionen und Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes wurde schließlich
angenommen, dass der Vorwurf einer Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit im
Disziplinarverfahren zulässig ist und den Ausschluss aus dem Richterberuf begründen kann.
Der Vorwurf selbst ist freilich nichts Außerordentliches – das Problem bestand allerdings
darin, dass man im Disziplinarwege das Verhalten der Richter aus der Zeit vor mehr als 10
Jahren bewerten wollte, während Verjährungsfristen im Falle eines Disziplinardelikts ein
oder drei Jahre betrugen. Der Verfassungsgerichtshofs befand letztendlich die Möglichkeit
einer retroaktiven Aufhebung von Folgen der Verjährung der Strafbarkeit von
Disziplinarverfahren gegenüber Richtern für verfassungsmäßig, unter der Bedingung, dass
eine konkrete, kurze Frist eingeführt wird, innerhalb der die Verletzungen des
Unabhängigkeitsgrundsatzes im kommunistischen Staat, und allen voran unter dem
Kriegsrechts belangt werden können. Der Verfassungsgerichtshof hob hervor, dass ohne eine
solche Frist die Möglichkeit der Einflussnahme auf den Richter durch die permanente Gefahr
eines Disziplinarverfahrens bestehen könnte. Ein entsprechendes, den Postulaten des
Verfassungsgerichtshofes Rechnung tragendes Gesetz wurde verabschiedet – und niemals
zur Anwendung gebracht. Die Richterschaft vermochte sich bedauerlicherweise nicht selbst
zu sanieren, und ein Teil der komprommitierten Richter suchte rechtzeitig einträgliche
Zuflucht in der Rechtsanwaltschaft.
4. Ein völlig anderer Aspekt der Vergangenheitsbewältigung war die Rehabilitierung der vor
kommunistischen Gerichten wegen der politischen oder mit Menschenrechten und
Menschenfreiheiten verbundenen Tätigkeit verurteilten Personen. Zuerst wurden solche
Urteile mit außerordentlichen Rechtsmitteln aufgehoben – mit einem eher schizophrenen
Resultat, da die Gerichte eines demokratischen Staates zu beweisen suchten, dass die zu
beurteilenden Verhaltensweisen im Zeitpunkt ihrer Begehung keine Tatbestandsmerkmale
verwirklicht haben. Zu diesem Zweck nahm man von der im polnischen Strafrecht nach wie
vor geltenden gemischten, formal-materiellen Definition der Straftat, die auch in der Zeit des
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kommunistischen Staates verbindlich war. Die Gerichte bewiesen, dass die zu beurteilenden
Verhaltensweisen der Oppositionellen formal gesehen die in den kommunistischen Gesetzen
beschriebenen Tatbestandsmerkmale verwirklichten, im Hinblick darauf jedoch, dass sie
Ausdruck der Bürgerfreiheiten waren, den Charakter sozialschädlicher (sozialgefährlicher)
Verhaltensweisen entbehrten. Diese Argumentation bedeutete freilich eine Rückübertragung
aktueller Bewertungskriterien der Sozialschädlichkeit auf vergangene Tatsachen, die aus der
Sicht der damaligen kriminalpolitischen Voraussetzungen für die damals herrschende
Ordnung durchaus gefährlich waren. Die Gerichte kamen letztendlich zur Einsicht, dass
nicht das im kommunistischen Staat geltende Recht schlecht war, sondern dass vielmehr die
Gerichte Fehlurteile fällten. Dies war, historisch gesehen, reine Fiktion. Aber einen solchen
Preis musste man für die Aufrechterhaltung der institutionellen und rechtlichen Kontinuität
des Staates zahlen. Den Schein einer solchen Kontinuität wahrend füllten die Gerichte durch
Auslegungsänderung das kommunistische Recht retroaktiv mit neuen Inhalten. In einem
bestimmten Umfang lässt sich eine solche Vorgehensweise rechtfertigen, da den Gerichten
keine andere Möglichkeit einer gerechten Entscheidung zur Verfügung stand, zumal sie
noch lange auch nicht im Rechtsfragenverfahren den Verfassungsgerichtshof um die
Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit des kommunistischen Rechts ersuchen konnten.
Erst im Jahre 1991 wurde das „Rehabilitierungs―-Gesetz verabschiedet, auf dessen
Grundlage rechtskräftige Urteile kommunistischer Gerichte in einem besonderen Verfahren
aufgehoben werden konnten, soweit es sich um politisch motivierte Taten (Kampf gegen die
kommunistische Ordnung) handelte. Dieses Gesetz hat in einem breiten Umfang sein Ziel
erreicht - es sah auch Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Maßnahmen vor.
5.Zu einer besonderen „symbolischen― Art der Bestrafung des Unrechts aus der Zeit des
kommunistischen Staates entwickelte sich das sog. Lustrationsgesetz. Das ursprüngliche Ziel
des Lustrationsverfahrens bestand in der Abwendung der Gefahr, wie sie die in den
Archiven der Geheimpolizei enthaltenen, aus Abhören, Denunziationen, von geheimen
Mitarbeitern und Konfidenten stammenden Informationen für das öffentliche Leben
darstellen konnten. Von Anfang an versuchten Politiker die in den berühmt-berüchtigten
„Mappen― gesammelten Informationen und Materialien für ihre Zwecke zu nutzen, um
politische Gegner auf diese Weise zu kompromittieren. Deshalb auch wurde eine Regelung
eingeführt, der nach Anwärter auf öffentliche Ämter eine Lustrationserklärung über ihre
eventuelle Zusammenarbeit mit Sicherheitsdiensten als inoffizielle Mitarbeiter abgeben
mussten. Die faktische Zusammenarbeit selbst schloss die Möglichkeit, sich um solche Ämter
zu bewerben, keineswegs aus. Diese Sanktion war nämlich für die sog. Lustrationslüge
vorgesehen, d.h. für eine wahrheitswidrige Erklärung. Mit der Auswertung dieser
Erklärungen wurde das bereits früher erwähnte Institut für Nationales Gedenken (IPN)
betraut. Wie unschwer zu erraten, wurde das Lustrationsverfahren sehr rasch als Mittel im
politischen Kampf missbraucht. Das Lustrationsverfahren war mehrere Male Gegenstand
der verfassungsgerichtlichen Kontrolle, insbesondere im Hinblick auf äußerst unpräzise
Kriterien für die Qualifizierung als inoffizieller Mitarbeiter (Konfident). Heftige Emotionen
und Diskussionen löste auch die Frage der Vollständigkeit und Glaubwürdigkeit der in den
Archiven der geheimen Polizei gesammelten Materialien. Lustrationsverfahren wurden recht
häufig eingeleitet, weckten in der Bevölkerung enorme Emotionen und wurden somit zu
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einer Art „Ersatz―-Abrechnung mit der kommunistischen Vergangenheit. Paradoxerweise
wurden in diesen Verfahren am häufigsten Vertreter der alten antikommunistischen
Opposition angeklagt, damals von Funktionären des Sicherheitsdienste invigiliert, deren
Aussagen als Zeugen im Gerichtssaal nun nicht selten für das weitere Schicksal ihrer
ehemaligen politischen Gegner entscheidend waren. Lustrationsverfahren werden nach wie
vor eingeleitet, während Verfahren gegen Funktionäre der geheimen Polizei wegen
Abhören, Erpressungen, Erzwingung der Zusammenarbeit längst verjährt sind. Aus der
Sicht des Gerechtigkeitsprinzips stellt dies nach wie vor ein offenes Problem dar.
6. Man könnte meinen, dass die Frage der Bewältigung der kommunistischen Vergangenheit
22 Jahre nach der politischen Wende eine abgeschlossene Sache sein sollte. Dem ist aber
immer noch lange nicht so. Erst vor einigen Monaten stellte der Verfassungsgerichtshof fest,
dass durch den Erlass der Dekrete über die Verhängung des Kriegsrechts die damals
geltenden Verfassungsvorschriften über die Rechtssetzung verletzt wurden. Dies entfachte
eine neue Diskussion über die Zulässigkeit einer Verifizierung aller Gerichtsurteile, auch in
Strafsachen, die auf Grund dieser Dekrete ergangen sind. Die kommunistische Macht
bediente sich nämlich häufig der traditionsreichen Technik der Machtausübung, indem sie
die soziale Unzufriedenheit konzentriert gegen bestimmte Phänomene bzw. soziale Gruppen
richtete. Um sich in den Augen der Bevölkerung glaubhaft zu machen, verschärfte man in
den Dekreten über die Verhängung des Kriegsrechts die Strafverantwortlichkeit für
Straftaten gegen das Vermögen unter gleichzeitiger Einschränkung der Prozessgarantien
(insbesondere des Rechts auf Verteidigung). Täter gewöhnlicher Kriminaldelikte sollten nun
als Beispiel eines erfolgreichen Kampfes des Militäregimes gegen die Kriminalität herhalten.
In diesem Sinne sind auch sie Opfer des kommunistischen Regimes geworden. Ist aber nach
so vielen Jahren eine generelle Verifizierung aller in einfachen Kriminalsachen ergangenen
Urteile im Namen des Gerechtigkeitsprinzips und nach der Feststellung der
Verfassungswidrigkeit (Illegalität) möglich und notwendig? Sind Entschädigungen wegen
zu strenger Verurteilung zu gewähren? Dies ist nur eines der jüngsten Dilemmas, die immer
noch, nach so vielen Jahren im Zusammenhang mit der Abrechnung mit der
kommunistischen Vergangenheit entstehen.
Als eine eindeutige Spur der strafrechtlichen Abrechnung mit der kommunistischen
Vergangenheit ist unzweifelhaft die im Jahre 1997 eingeführte Vorschrift anzusehen - wer
öffentlich die faschistische oder eine andere totalitäre Staatsordnung propagiert, sowie
zwecks Verbreitung Drucksachen, Tonaufnahmen bzw. andere Gegenstände mit
faschistischem, kommunistischem bzw. einem anderen totalitären Inhalt oder als Träger der
faschistischen, kommunistischen bzw. einer anderen totalitären Symbolik herstellt, erwirbt,
aufbewahrt, besitzt, präsentiert oder verschickt, wird bestraft.
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Politische Transitionen auf Chinesisch

Dr. Thomas Richter

Ausgangssituation
Die politischen Transformationsprozesse in Osteuropa der späten 1980er und frühen 1990er
Jahre animierten das Max-Planck-Institut für Strafrecht, den Blick zu weiten und auch
außerhalb Europas und in der Geschichte vergleichbare Prozesse zu untersuchen. Ausgelöst
durch den auch im Ausland berühmt gewordenen „Prozess gegen die Viererbande― fiel
dieser Blick auf den politischen Übergang von Mao Zedong auf Deng Xiaoping. Dies war
zwar kein typischer Transitionsprozess von einer autoritären Herrschaft zu einem
demokratischen Regime; jedoch kann das Ende der Ära Mao, mit dem Ende der sog. Großen
Proletarischen Kulturrevolution und dem Tod des „Großen Vorsitzenden― 1976 auch als
Ende einer totalitären Herrschaft und dem Wechsel hin zu einer „nur autoritären―
Herrschaft verstanden werden.
Abrupt war die Festnahme der sog. Viererbande (Gang of Four) und weiterer Personen, die
während der Kulturrevolution einen politischen Aufstieg erlebt hatten, nur wenige Wochen
nach Maos Tod, die Ausdruck eines politischen Machtkampfs zwischen den verschiedenen
Flügeln innerhalb der allein regierenden Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) war. Unter
den Mitgliedern der „Viererbande― fanden sich die Mitglieder der sog. Zentralen Gruppe für
die Kulturrevolution, die Witwe Maos, Jiang Qing, sowie Zhang Chunqiao und Yao
Wenyuan sowie der Stellvertretende Leiter des Revolutionskomitees der Stadt Shanghai,
Wang Hongwen. Der zentrale Prozess im Kontext der Kulturrevolution wurde über die
„Viererbande― erweitert um weitere politische Gegner. Dazu zählte der ehemalige
Verteidigungsminister und Stellvertreter Maos Lin Biao. Dass dieser bereits 1971 bei einem
mysteriösen Flugzeugunfall ums Leben gekommen war, verhinderte zwar eine rechtliche
Bestrafung, nicht jedoch seine ebenfalls zentrale Positionierung im Strafverfahren und die
verbindliche Feststellung seiner Schuld und diejenige seiner vermeintlichen Kollaborateure.

Politische Transitionen auf Chinesisch - Dr. Thomas Richter

Unter dem Übergangsvorsitzenden der KPCh, Hua Guofeng, begannen sich die
Kräfteverhältnisse innerhalb der Partei neu zu ordnen. Erst Ende 1978, auf der 3.
Plenartagung des XI. Zentralkomitees, wurde der Schwerpunkt der Aufgaben auf die
Modernisierung des Landes, die sog. Vier Modernisierungen, gelegt. Zuvor hatte noch der –
seit Gründung der Volksrepublik 1949 geltende – Klassenkampf als prioritäre Aufgabe auf
der Agenda gestanden.

Aufbau einer Herrschaft durch Recht
Der 1977 rehabilitierte Deng Xiaoping setzte sich für die Schaffung eines weit gehenden
Rechtssystems ein, das im Gegensatz zum Willkürsystem vor allem der Jahre der
Kulturrevolution stehen sollte. Unangetastet bleiben sollte die Vorherrschaft der KPCh. Der
sog. Pekinger Frühling von 1979 wurde durch Sicherheitskräfte gewaltsam
niedergeschlagen, Deren Anführer, etwa Wei Jingsheng, wurden verhaftet. Ein
demokratisches System auf der Basis freier Wahlen unter unabhängigen politischen Parteien
stand nicht zur Debatte.
Aufgrund der chinesischen Tradition nicht überraschend standen die Verabschiedung eines
Strafgesetzbuches und einer Strafprozessordnung gleich am Anfang der gesetzgeberischen
Aktivitäten. Die Inhaftierung der Viererbande und anderer politisch wichtiger Personen
entwickelte sich von einer politischen Altlast zu einer auch rechtlichen Altlast. Immerhin
befand sich die „Viererbande― beim Inkrafttreten der strafrechtlichen Gesetze im Januar 1980
schon über 3 Jahre in Haft, ohne dass Anklage erhoben, geschweige denn ein Urteil gefällt
worden war. Ein ähnliches Schicksal erfuhren zahlreiche weniger prominente Personen, die
zumeist während der Kulturrevolution aufgestiegen waren und in den späten 1970er Jahren
in Haft kamen.

Abrechnung mit der Kulturrevolution
Trotz umfangreicher Forschung zur Kulturrevolution bleiben noch immer viele Facetten und
Fragen offen. Sicher handelt es sich um einen epochalen Einschnitt in der Entwicklung der
Volksrepublik China. Die sog. Große Proletarische Kulturrevolution wurde zunächst für den
Zeitraum von Mai 1966 bis April 1969 datiert, als der damalige Verteidigungsminister und
Stellvertretende Parteivorsitzende Lin Biao auf dem IX. Parteitag das Ende der
Kulturrevolution erklärte. Später – und dies ist heute die überwiegende Meinung – wurde
das Ende der Kulturrevolution auf den Herbst 1976 festgesetzt, als Mao starb und wenig
später die „Viererbande― festgenommen wurde.
Die Kulturrevolution war zunächst ein innerparteilicher Machtkampf in der KPCh. Trotz
Maos großem Charisma schien sein Stern Mitte der 1960er Jahre zu verblassen. Der „Große
Sprung nach vorn― hatte in einer Hungersnot gemündet, die Millionen von Menschenleben
forderte. Als Staatspräsident war Mao bereits 1959 durch Liu Shaoqi ersetzt worden. Die
Kulturrevolution führte nun dazu, dass der gemäßigte Flügel der Partei seiner Mehrheit
verlustig wurde, indem Mitglieder des Zentralkomitees und des Politbüros an ihrer Arbeit
gehindert, festgehalten oder gar liquidiert wurden. Dabei wurde die durch Lin Biao
befehligte Armee durch Polizei und Millionen von Rotgardisten unterstützt, die daran
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glaubten, sie müssten Mao vor einer drohenden Konterrevolution schützen. Zahlreiche
Politiker wurden getötet oder nahmen sich selbst das Leben, darunter der Staatspräsident
Liu Shaoqi und Marschall He Long. Die staatliche Macht wurde über Jahre hinweg nicht
mehr von den Verfassungsorganen wahrgenommen, sondern durch die sog.
Volksbefreiungsarmee unter ihrem Chef Lin Biao sowie der im Mai 1966 durch das
erweiterte Politbüro eingesetzten Zentralen Gruppe für die Kulturrevolution. Ab 1967
wurden auch sog. Revolutionskomitees ernannt.
Die Kulturrevolution war aber weit mehr als nur ein innerparteilicher Machtkampf, sie
stellte das gesellschaftliche Leben insgesamt infrage – und manchmal auf den Kopf. Arbeiter,
Bauern, Soldaten und revolutionäre Jugendliche sollten Speerspitze der neuen Gesellschaft
sein. Ein Element war dabei die Landverschickung, durch die Kader und Studenten aufs
Land entsendet werden sollten, um von den Bauern zu lernen und nicht in Bürokratismus zu
verfallen. Höhere Schulen und Universitäten wurden für Jahre geschlossen. Nach Maos
Vorstellung sollte der Erziehungsbereich nicht zu einer gesellschaftlichen Elite führen,
sondern es sollten „gebildete Werktätige mit sozialistischem Bewusstsein― herangezogen
werden.
Neben die persönlichen Verletzungen und Einschränkungen traten noch Zerstörungen von
mobilen und immobilen Sachen, die dem Ideal der Kulturrevolution nicht entsprachen.

Strafrechtliche Behandlung
Der Umgang mit diesen Inhaftierten widersprach nicht nur rechtsstaatlichen Prinzipien,
sondern auch den eigenen Ansprüchen an das zu etablierende und teilweise bereits
etablierte Rechtssystem. Hier können nur einige Beispiele wiedergegeben werden:
-

Beim zentralen Strafprozess gegen die „Banden― um Jiang Qing und Lin Biao wurden
die allgemeinen Zuständigkeiten für Gericht und Staatsanwalt außer Kraft gesetzt
und neben einem Sondergericht auch eine besondere Staatsanwaltschaft, die sog.
Sonderermittlungsstelle eingesetzt.

-

Dabei wurden auch die Regeln über die Befangenheit außer Kraft gesetzt, denn unter
den berufenen Richtern und Staatsanwälten befanden sich einige, die im
Strafverfahren namentlich zu den Opfern der Angeklagten gerechnet wurden. Dazu
zählten auch Huang Huoqing, der Vorsitzende der Sonderermittlungsstelle, und
Jiang Hua, der Präsident des Sondersenats. Gerechtfertigt wurde dieses Vorgehen
damit, dass schließlich das gesamte chinesische Volk Opfer der Kulturrevolution
geworden sei.

-

Eine zentrale Frage bei der Strafverfolgung abgesetzter Potentaten ist die
Rückwirkung. Nach Ausrufung der Volksrepublik 1949 durch Mao Zedong auf dem
Tian‘anmen-Platz (Platz des himmlischen Friedens) waren sämtliche bürgerlichen
Gesetze abgeschafft worden. Die anfänglichen Bemühungen, ein an das Sowjetsystem
angelehntes Strafgesetzbuch zu schaffen, kamen Anfang der 1960er Jahre zum
Erliegen, als sogar das Justizministerium abgeschafft wurde. Gesetzlich geregelt
waren allein einige Vorschriften zur Konterrevolution und zur Korruption. Dagegen
handelte es sich beim Strafgesetzbuch von 1979 bereits um einen kompletten Kodex
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mit einem, auf dem sowjetischen Strafrecht basierenden allgemeinen Teil. Der
Besondere Teil enthielt – trotz der neuen Modernisierungspolitik einen eigenen
Abschnitt zu Konterrevolutionsdelikten. Diese Tatbestände bildeten die wesentliche
rechtliche Grundlage zur Bestrafung der Gruppen um Jiang Qing und Lin Biao.
Obwohl das neue Strafgesetzbuch in der Vorschrift des § 9 eigens eine
Anwendungsregel auf vor Inkrafttreten begangener Delikte geschaffen hatte,
begnügten sich Staatsanwaltschaft und Gericht mit der lapidaren Feststellung, dass
sich die Vorschriften zur Konterrevolution vor und nach Inkrafttreten des
Strafgesetzes im Wesentlichen glichen.
-

Rechtlich zweifelhaft ist weiter das Strafmaß. Konterrevolution war der schwerst
mögliche Vorwurf im chinesischen Strafrecht. Die in China bis heute weit verbreitete
Androhung und Anwendung der Todesstrafe galt insbesondere im Hinblick auf
Konterrevolutionstatbestände. Die Gruppen um Jiang Qing und Lin Biao wurden für
eine Vielzahl von konterrevolutionären und anderen Taten während der
Kulturrevolution als Hauptverantwortliche zur Rechenschaft gezogen. Dass keiner
der Angeklagten zu einer unbedingten Todesstrafe verurteilt wurde, ist im Vergleich
zur sonstigen Strafpraxis, bei der schon ein Dieb mit Todesstrafe rechnen musste,
juristisch schwer verständlich. Dies gilt ebenso für die Umwandlung der bedingten
Todesstrafe nach 2 Jahren in eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen 2 Verurteilte
(Jiang Qing und Zhang Chunqiao). Die gerichtliche Begründung dieser Umwandlung
in Gefängnisstrafe zeigt, dass auch hier das Gesetz gedehnt werden musste, um die –
politisch unerwünschte – Exekution zu verhindern. Zwar sah sich das Oberste
Volksgericht außerstande, den beiden Verurteilten zu bescheinigen, dass sie Reue
gezeigt und sich gebessert hätten. Dies wäre nach § 46 Strafgesetzbuch
Voraussetzung für eine Umwandlung in lebenslange Gefängnisstrafe gewesen.
Stattdessen billigte das Gericht ihnen zu, dass sie sich „nicht in übelster Weise der
Umerziehung widersetzt― hätten, sodass die zwingende Vollstreckung der
Todesstrafe doch noch verzichtbar erschien.

Politische Beurteilung
So zweifelhaft die strafrechtliche Aufarbeitung im China der späten 70er, frühen 80er Jahre
erscheint, so kann doch der politischen Wirkung der Prozesse ein gewisser Erfolg nicht
abgesprochen werden. Zwar konnte auch der breiten Öffentlichkeit trotz massiver zentraler
Propaganda nicht verborgen bleiben, dass die zentralen Strafverfahren gegen die Gruppen
um Jiang Qing und Lin Biao manche Besonderheiten enthielten und gerade nicht als
prominentes Exempel für die neu verabschiedeten Strafgesetze herhalten konnte: Willkür
blieb Willkür, wenn auch auf einem wesentlich differenzierten Niveau.
Grunddilemma der Volksrepublik China nach dem Tod des Staatsgründers Mao war die
Neuausrichtung der Partei. Einerseits hatte die von Mao angestoßene Kulturrevolution
großes Leid über Partei und Land gebracht. Noch heute wird bei den um ihre Ausbildung
und ihr Studium gebrachten Personen von der „verlorenen Generation― gesprochen.
Andererseits handelte es sich bei Mao um die Person, die nicht nur der Nationalpartei
(Guomindang) sondern auch den japanischen Invasoren getrotzt hatte und die mit ihren
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Schriften und ihrem Charisma der neuen Volksrepublik auch ihr neues Gesicht gegeben
hatte. Dies ließ eine radikale Abkehr des sozialistischen China von Mao wenig
wahrscheinlich werden. Genauso wenig wie die Entstalinisierung in der UdSSR auf
Verständnis gestoßen war, war der Wille verbreitet, nun eine Entmaoisierung
durchzuführen. So einigte sich die Partei auf den Formelkompromiss, wonach Maos
Lebenswerk zu 70 Prozent gut und zu 30 Prozent schlecht gewesen sei. Diese – schon recht
gute – Bilanz wurde noch dadurch verbessert, dass die schlechten Seiten in Maos Spätphase
fielen, wo er schon alt und krank war und sich deshalb nicht mehr energisch gegen böse
Einflüsterer wehren konnte. Wer diese bösen Hintermänner waren, konnte nach den
Strafverfahren gegen die Gruppen um Jiang Qing und Lin Biao nicht mehr zweifelhaft sein.
Anfang der 1980er Jahre, also erst kurz vor Beginn des Strafverfahrens gegen die Gruppen
um Jiang Qing und Lin Biao, wurden die Schattenseiten Maos von der Kategorie
„Verbrechen― auf „Fehler― herabgestuft.
Das politische Zugeständnis an Mao ging so weit, dass ihm kein strafrechtlicher Vorwurf
gemacht wurde. Immerhin waren im zentralen Strafverfahren 16 Haupttäter identifiziert
worden, von denen bereits 6 verstorben waren. Diese wurden nicht formal angeklagt. Mao,
der – vergöttert von Millionen von Rotgardisten – 1966 auf einer Wandzeitung dazu
aufforderte, „das bürgerliche Hauptquartier zu bombardieren―, wurde dagegen sogar die
Ehre zuteil, in die im Strafverfahren erstellte Liste der Opfer der Kulturrevolution – neben
Personen wie Liu Shaoqi oder Deng Xiaoping – aufgenommen zu werden. Dieser Aspekt
hatte selbstverständlich wiederum Auswirkungen auf die Anklageschrift.
Nicht sonderlich verwundern konnte denn auch, dass der seit Herbst 1976 inhaftierte Neffe
Maos, Mao Yuanxin, vom Militärgericht im Sommer 1982 auf freien Fuß gesetzt wurde mit
der zweifelhaften Begründung, er habe nur auf Weisung seines Onkels gehandelt. Da dieser
bekanntermaßen aber keine Verbrechen begangen habe, seien auch für Mao Yuanxin keine
Straftaten festzustellen.
In der Auseinandersetzung mit dem Unrecht der Kulturrevolution scheinen vor allem zwei
miteinander verzahnte Strategien verfolgt worden zu sein: Zum einen sollte der Kreis der
Täter, im Gegensatz zur Entstalinisierung in der Sowjetunion, auf eine deutlich
überschaubare Zahl eingegrenzt werden. Zum anderen versuchten Partei und staatliche
Stellen, den Opferkreis möglichst weit auszudehnen. Zusammen genommen bedeuteten
diese Strategien eine extrem kontrastreiche Schwarz-Weiß-Malerei hinsichtlich der
Kulturrevolution. Verkürzt ausgedrückt sollte eine Handvoll höchst intriganter und
bösartiger Krimineller ein arg- und hilfloses Milliardenvolk gegeißelt haben. Das zentrale
Verfahren gegen die Gruppen um Jiang Qing und Lin Biao wurden deswegen schon zu
Beginn zu einem „Prozess des Volkes― bzw. einem „Prozess der Geschichte― hochstilisiert.
Die sonstige auf die Kulturrevolution bezogene Strafverfolgung hatte dagegen regionale
oder institutionelle Bedeutung, wobei die Verbindung zu den Gruppen um Jiang Qing und
Lin Biao regelmäßig hervorgehoben wurden. Diese Strafverfolgung war ein kontrolliert
reinigendes Gewitter, das einige Böse treffen, im Übrigen der Bevölkerung aber signalisieren
sollte, dass die Gefahren und Unsicherheiten nunmehr vorbei waren und es jetzt gelte, den
Blick nach vorn zu richten. Dies galt nicht zuletzt für die vielen Mitläufer und
Emporkömmlinge innerhalb und außerhalb der Partei und der Armee. Diese Menschen
sollten in der Modernisierung des Landes jedenfalls nicht Sand im Getriebe sein. Es versteht
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sich von selbst, dass dieser politischen Instrumentalisierung der Strafverfahren das Interesse
an einer Wahrheitsfindung geopfert wurde.
Das Konterfei Stalins auf dem Tian‘anmen-Platz in Peking verschwand erst 1988. Jenes von
Mao Zedong hängt noch heute. Es steht für eine Stabilität der Volksrepublik, die es so nicht
gegeben hat. Dies ist einerseits Beleg für die Bereitschaft zu Kompromissen, andererseits
auch Anzeichen für Angst, der historischen Wahrheit (noch) nicht gewachsen zu sein.
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Ab Mitte der 1980er Jahre wurde viel darüber diskutiert, ob man über Stalin und seinen
Umkreis richten solle. An diesem Streit haben sich bekannte Schriftsteller, Publizisten und
Historiker beteiligt, die ihre Meinung an "runden Tischen" von Zeitungen und Zeitschriften
äußerten.43 Die Teilnehmer dieser Diskussionen waren der Ansicht, daß die Namen derer
genannt werden müßten, die Stalin unterstützt hätten, daß alle ihre Taten aufgedeckt
werden sollten, daß auch die Namen derjenigen, die in den Jahren der Repressionen ihr
Leben lassen müßten, festgestellt und eine Gedenkstätte für die Opfer des Stalinismus
errichtet werden müßte. Die Befürworter einer justiziellen Vergangenheitsaufarbeitung und
einer strafrechtlichen Behandlung der Organisatoren der Repressionen blieben allerdings in
der Minderzahl. Die Mehrheit war der Ansicht, daß es juristisch keine Sinn habe, über
Verstorbene zu richten, die nicht in der Lage seien, sich zu verteidigen und Fragen zu
beantworten. Allein die Geschichte könne nunmehr über Stalin richten.
In diesem Sinne hat sich auch Präsident Gorbacev mehrfach geäußert. So hat er in seinen
Büchern und Berichten über die Perestrojka unterstrichen, daß die KPdSU nicht aufmerksam
in die Vergangenheit schaue, um politische Rechnungen zu begleichen oder "in Hysterie zu
verfallen", sondern um festzustellen, was man der Vergangenheit für die Zukunft
entnehmen könne.44 Den Unwillen Gorbacevs
43

Siehe V.l. Jargul'jan, "Belye Pjatna" sovetskoj istorii perioda 20-30-h godov ("Weiße
Flecken" der sowjetischen Geschichte der zwanziger und dreißiger Jahre), Krasnodar
1989, S. 36.

44

M.S. Gorbacev, Perestrojka i novoe myslenie (Perestrojka und neues Denken), Moskau
1988, S. 39.

kann man leicht verstehen: Noch 1989 hatte eine Gruppe der Volksdeputierten der UdSSR
gefordert, daß Strafverfahren gegen diejenigen Funktionäre eröffnet werden, die bewußt
Informationen über die Tschernobyl-Katastrophe versteckt hielten. Gorbacev, Ryskov und
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andere Vertreter der Partei- und Staatsspitze in Moskau und Kiew hatten von der sich
verschlimmernden Situation in Tschernobyl gewußt, aber mit allen Kräften versucht, dem
Volk die Wahrheit vorzuenthalten. Die Staatsanwaltschaft leitete kein Strafverfahren gegen
diese Personen ein. Zur gleichen Zeit wurden in der Ukraine Strafverfahren in
Zusammenhang mit Tschernobyl gegen die obersten Partei- und Staatsfunktionäre der
Ukraine eingeleitet, darunter auch gegen den Gesundheitsminister. Das Verfahren wurde
allerdings nach sieben Jahren Verschleppung wegen Verjährung eingestellt.45
45 A. Jarosinskaja, Izvestija vom 4.6.1993.
Der Prozeß gegen die KPdSU
Am Anfang der 1990er Jahre wurde wieder stärker über eine rechtliche Aufarbeitung der
Vergangenheit diskutiert. Man solle nicht allein über Stalin, sondern über die gesamte Partei
in einem Prozeß richten.47 Ein Prozeß gegen die KPdSU rückte besonders nahe, als der
Präsident der RSFSR El'cin am 20. Juli 1991 den Erlaß "Über die Beendigung der Tätigkeit
von organisierten Parteistrukturen und Massenbewegungen in Staatsorganen, -institutionen
und Organisationen der RSFSR" erließ. Es folgten kurz darauf die Rechtsakte "Über die
Einstellung der Tätigkeit der Kommunistischen Partei der RSFSR" vom 23. August 1991,
"Über das Vermögen der KPdSU und der KP der RSFSR" vom 25. August 1991 und "Über
die Tätigkeit der KPdSU und der KP der RSFSR" vom 6. November 1991 48
Die Gegner eines Prozesses gegen die KPdSU beriefen sich darauf, daß es keine kollektive
Verantwortlichkeit für Verbrechen geben könne. Die Nürnberger Prozesse hätten
beispielsweise auch nicht die gesamte Partei der Nationalsozialisten als verbrecherische
Organisation angesehen, sondern nur deren Führungsstab, der vom Nürnberger Tribunal
mit Hilfe einer Liste der Parteiposten bestimmt worden sei.
Die Befürworter eines Prozesses gegen die KPdSU schlugen hingegen vor, ein unabhängiges
Strafgericht zu schaffen, das ein dem Nürnberger Tribunal adäquates Statut annehmen und
die Tätigkeit der Kommunistischen Partei der RSFSR juristisch beurteilen sollte. Sie stützten
sich dabei auf frühere Erfahrungen mit dem Parteiverbot in der UdSSR und Deutschland
(Prozeß gegen die Führer der Partei der Sozialrevolutionäre im Jahr 1922 in Moskau, Verbot
der KPD durch das westdeutsche Verfassungsgericht im Jahr 1956). Das internationale Recht
biete eine hinreichende juristische Grundlage für einen Prozeß gegen die KPdSU, so die
Befürworter eines Prozesses. Sie stützten sich sowohl auf die Resolution der
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom l I.Dezember 1946, die die Vorschriften
des Nürnberger Statuts für alle Staaten, alle Organisationen und alle Personen unabhängig,
wann und wo Verbrechen begangen wurden, für gültig erklärte, sowie auf die Konvention
über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes vom 9. Dezember 1948 und das
Internationale Übereinkommen über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der
Apartheid vom 30. November 1973. Da nach diesen Konventionen als Täter sowohl
natürliche Personen wie auch Organisationen und auch Staaten in Frage kämen, die
Verjährungsfristen keine Anwendung fanden und die internationalen Prinzipien und
Normen ohnehin Vorrang genössen, stehe das internationale Recht einem Prozeß nicht
entgegen.49 Jedoch blieben die Befürworter eines Prozesses gegen die KPdSU in der Minder-
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heit, ebenso wie die Befürworter einer Wertung über Stalin und den Stalinismus in
strafrechtlichen Kategorien.50
46

Izvestija vom 11.10.1991.

47

VSND RSFSR 1991, Nr. 31, Pos. 1035; 1991, Nr. 35, Pos. 1149 und 1164.

Was die Erlasse von EVcin über die Tätigkeit der Partei betrifft, so hat das Verfassungsgericht Rußlands sie in einem Beschluß am 30. November 1992 rechtlich überprüft.51
Anlaß für die Überprüfung war ein Gesuch einer Gruppe von Deputierten der Russischen
Föderation. Ihrer Meinung nach hatte sich der Präsident mit dem Erlaß der Dekrete in den
Bereich der gesetzgebenden und rechtsprechenden Macht eingemischt, also seine
Kompetenzen überschritten. Als Ergebnis der heißen Debatten zwischen den beiden Seiten
im Verlauf des Prozesses kam das Verfassungsgericht schließlich zu einer
Kompromißentscheidung. Einerseits erkannte es viele Bestimmungen der Erlasse als nicht
mit der Verfassung der Russischen Föderation und allgemeinen Rechtsprinzipien vereinbar
an, und einige Bestimmungen in den Erlassen des Präsidenten wurden als rechtlich ohne
Bedeutung, also rechtsunerheblich eingestuft. Andererseits wurde teilweise die Verfassungsmäßigkeit bestätigt, insbesondere in bezug auf die Auflösung der Führungsstrukturen der
KPdSU und der KP RSFSR.52
Auf diese Weise wurde mit dem verfassungsrechtlichen Streit um die Rechtmäßigkeit der
Erlasse von EVcin auch der politische Streit um einen KPdSU-Prozeß beendet, wobei
allerdings auch der Umstand dazu beitrug, daß im November 1992 die KPdSU und die
Kommunistische Partei der RSFSR faktisch nicht mehr existierten.
49

Stecovskij (Anm. 40), Bd. 2, S. 390-394.

50

Vgl. zur Anhörung zur Sache "KPdSU" im Verfassungsgericht Rußlands S.A.
Bogoljubov,
KPSS vne zakona? Konstitucionnyj sud v Moskve (KPdSU außerhalb des Gesetzes?
Das
Verfassungsgericht in Moskau), Moskau 1992; A. Ignatow, Vergangenheitsaufarbeitung
in
der Russischen Föderation, Köhi 1997, S. 10 ff.

51

Vedomosti Konstitucionnogo Suda 1992, Nr. 6, S. 37-64.

52

Vedomosti Konstitucionnogo Suda 1992, Nr. 6, S. 37-64.

Außerstrafrechtliche Maßnahmen
/.

Amnestien

Direkt nach dem Tod Stalins ergingen mit den Erlassen vom 27. März 1953 und vom 17.
September 1955 groß angelegte Amnestien. Die erste Amnestie bezog sich nur auf Personen,
die zu einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als fünf Jahren verurteilt worden waren. Der
zweite Amnestieerlaß betraf Personen, die wegen Verbrechen gegen den Staat verurteilt
worden waren; er sah die Freilassung von Personen vor, die wegen "Unterstützung des
Feindes" und anderer Straftaten wie Spionage oder Aufruf zum Sturz der Sowjetmacht (Art.
58 \ 583, 584, 586, 5810, 5812 StK/RSFSR) zu Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren verurteilt
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worden waren.53 Freiheitsstrafen von mehr als zehn Jahren wurden um die Hälfte gekürzt.
Aus den Gefangnissen freizulassen waren unabhängig von der Höhe der Strafe alle
Personen, die wegen des Dienstes in der deutschen Armee, Polizei und besonderen
deutschen Einrichtungen verurteilt worden waren (Pkt. 3 des Erlasses). Zudem waren alle
im Ausland befindlichen Sowjetbürger von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit zu
befreien, die während des Zweiten Weltkriegs in den Jahren 1941 bis 1945 in
Kriegsgefangenschaft geraten waren oder in der deutschen Armee, Polizei oder besonderen
deutschen Einrichtungen gedient hatten (Pkt. 7 des Erlasses). Die Amnestie bezog sich aber
nicht auf Straftäter, die wegen Mordes oder der Vernichtung sowjetischer Bürger verurteilt
worden waren (Pkt. 4 des Erlasses). Der Erlaß sah ferner die Streichung der Vorstrafen und
die Wiederherstellung der Rechte derjenigen Personen vor, die unter den Amnestieerlaß
fielen.
2.

Rehabilitierung

Man kann drei Phasen der Rehabilitierung von Opfern der Repressionen in Rußland
unterscheiden. Die erste Rehabilitierung fand zu Zeiten des Tauwetters54 in den 1950er und
1960er Jahren statt. Die zweite Rehabilitierung begann kurz vor dem Zusammenbruch der
Sowjetunion Ende der 1980er Jahre und die dritte Rehabilitierung schließlich kann man in
der Zeit nach dem politischen Systemwechsel 1991 ansiedeln.
Im Laufe des Rehabilitierungsprozesses lassen sich zudem sechs Gruppen von
Rehabilitierungsberechtigten ausmachen:
53

O.J. Östjakov/Ju.S. Kukuskin, Istoria gosudarstva i prava SSSR (Geschichte des Staates
und des Rechts in der UdSSR), Bd. 2, Moskau 1971, S. 366.

54

Vgl. A.I.3.a).

a)

1.

Personen, die in den 1930er bis 1950er Jahren von verschiedenen außergericht
lichen Organen verurteilt worden waren;

2.

deportierte Völker;

3.

Personen, die aus politischen Motiven einer psychiatrischen Zwangsbehand
lung unterzogen worden waren;

4.

Personen, die aus politischen Motiven als gesellschaftlich gefährlich eingestuft
und auf Entscheidung von Gerichten oder nicht-gerichtlichen Organen ohne
Anklage verschiedenen Strafmaßnahmen unterworfen worden waren;

5.

das Kosakentum;

6.

die Kirche.

Rehabilitierungen in den 1950er und 1960er Jahren

Im Zuge des Chruscevschen Tauwetters wurden sowohl einige Parteimitglieder und
Funktionäre, die in den 1930er und 1940er Jahren in spektakulären Schauprozessen
verurteilt worden waren, als auch einige Völker, die unter Stalin deportiert worden waren,
rehabilitiert.
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Einen einzigen Rechtsakt, der den Rehabilitierungsprozeß regelte, gab es nicht. Statt dessen
gab es verschiedene Parteientschließungen und Rechtsakte, die in irgendeiner Art und Weise
die Frage der Rehabilitierung betrafen, aber alle einen unklaren Charakter hatten. Einer der
ersten Rechtsakte war der Erlaß des Präsi-. diums des Obersten Sowjet der UdSSR vom 1.
September 1953 "Über die Aufhebung der Sondertribunale beim Ministerium des Innern der
UdSSR". Darin war unter anderem festgelegt, daß Beschwerden und Anträge auf Aufhebung
der Entscheidungen, auf Verkürzung der Haftzeiten, auf vorzeitige Entlassung und auf
Löschung der Vorstrafen von Personen, die durch außergerichtliche Organe verurteilt
worden waren, von der Staatsanwaltschaft der UdSSR geprüft werden sollten. Außerdem
wurde dem Obersten Gericht das Recht gewährt, auf Protest des Generalstaatsanwalts der
UdSSR hin Entscheidungen des Kollegiums der OGPU, der Trojkas oder des Sondertribunals
beim NKVD-MVD-MGB der UdSSR zu überprüfen.55 Der Umstand, daß dieser Erlaß nicht
veröffentlicht wurde, zeugt von dem Unwillen, diese Rehabilitierung ernsthaft
durchzuführen. Der Rechtsakt war allein durch den Druck der unzähligen Beschwerden von
zu Unrecht Verurteilten erzwungen worden. Der Grund für die Zögerlichkeit ist klar: Man
wollte keine weitergehenden Fragen aufkommen lassen, die die Repressionen betrafen.
Wenn z.B. aufgrund eines Verhörs jemand verhaftet und als "Volksfeind" zur
Verantwortung gezogen wurde, hätte sich die Frage nach dem leitenden Untersuchungsrichter, dem Richter bzw. der Zusammensetzung des außergerichtlichen Organs gestellt.
Daher hatten die Rehabilitierten bis in die 1990er Jahre nicht das Recht, die Unterlagen der
Straf- und Verwaltungsverfahren einzusehen, die als Grundlage für ihre Verurteilung
gedient hatten.
55 Stecovskij (Anm. 40), Bd. 2, S. 334.

Das Rehabilitierungsverfahren wurde nach dem Strafprozeßrechtskodex durchgeführt. Auf
Protest des Generalstaatsanwalts der UdSSR (oder seines Vertreters) wurde beim
Militärkollegium des Obersten Gerichts die Entscheidung der genannten Organe entweder
im Revisionsverfahren oder wegen neuer Tatumstände aufgehoben und auch über die
Einstellung des Verfahrens entschieden.
Weil die Anzahl der Verfahren, die überprüft werden konnten, sehr groß war, wurden
durch den Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjet der UdSSR am 14. August 1954
Präsidien bei den Obersten Unionsgerichten, bei den Gerichten der autonomen Republiken,
der Gebiete, Bezirke und der autonomen Gebiete eingerichtet. Diese Präsidien bekamen das
Recht, im Revisionsverfahren und aufgrund von neuen Tatumständen die in Rechtskraft
erwachsenen Urteile von Gerichten und außergerichtlichen Organen zu überprüfen. Das
Überprüfungsverfahren wurde durch den Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjet vom
25. April 1955 bestimmt. Vielen Unschuldigen wurde die Überprüfung ihrer Fälle aber aus
verschiedensten Motiven versagt.
Eine weitere Besonderheit lag darin, daß die im Rehabilitierungsverfahren überprüften
Verfahren wegen "Fehlens des Tatbestands" als unbegründet eingestellt wurden. Die Frage,
ob Strafverfahren gegen die Personen einzuleiten waren, die für die jeweilige Verurteilung
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verantwortlich waren, wurde weder gestellt noch beantwortet. Zudem wurden den
Rehabilitierungsberechtigten oft falsche Angaben gemacht.
Der Rehabilitierungsprozeß, der nach dem Tod Stalins auf Betreiben von Chruscev einsetzte,
war also rein politischer Natur, er entbehrte einer klaren gesetzlichen Grundlage und wurde
sowohl unvollständig als auch inkonsequent durchgeführt.
Es ist schwierig, die genaue Zahl der Rehabilitierten anzugeben. Nach einigen offiziellen
Quellen und nach Ansicht der Autoren Borisov und Medvedev liegt die Zahl in den Jahren
1954 bis 1957 zwischen 300.000 und 600.000 Personen, und in der gesamten Periode der
Herrschaft Chruscevs, also bis 1964, zwischen 800.000 bis zu 20 Millionen Personen.56 Diese
Zahlen schwanken also sehr.
Die Rehabilitierung der Völker, die unter Stalin nach Sibirien und Mittelasien deportiert
worden waren, erfolgte ebenfalls in den 1950er und 1960er Jahren teilweise. Eigentlich ist der
Begriff "Rehabilitierung" hier nicht korrekt, weil es zu einer Rehabilitierung im juristischen
Sinne erst in den Jahren 1989 bis 1991 durch die entsprechenden Rechtsakte des Obersten
Sowjet der UdSSR gekommen ist. Durch eine Verordnung des Ministerrats der UdSSR vom
13. August 1954 wurden aber die Beschränkungen bezüglich der Sondersiedlungen
aufgehoben, die für Deutsche in den Gebieten des Fernen Ostens, Sibiriens, des Urals,
Mittelasiens, Kasachstans und anderen Orten galten, in denen keine Umsiedlung stattfand.
Dies galt ebenfalls für jene Deutschen, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs zur
Zwangsarbeit in der Industrie herangezogen worden waren und nicht unter die Umsiedlung
fielen. Ein Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjet der UdSSR vom 16. Juli 1954 hob die
Beschränkungen in bezug auf Tschetschenen, Inguschen, Karatschajer und deren
Familienmitglieder auf, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ausgesiedelt worden waren.
Ein weiterer Erlaß vom 22. September 1956 befreite Griechen, Iraner und Türken, die in der
Zeit von 1942 bis 1952 von der Krim, aus Krasnodar, aus Rostov, aus der
Aserbaidschanischen und Georgischen SSR sowie aus dem Schwarzmeergebiet ausgesiedelt
worden waren, aus den Sondersiedlungen und von der administrativen Aufsicht.57 Dennoch
verliehen die genannten Rechtsakte nicht das Recht, in die Gebiete zurückzukehren, aus
denen die Menschen vertrieben worden waren, und auch nicht das Recht zur Rückforderung
von konfisziertem Eigentum.
In deutlich größerem Maß hatte das Gesetz der UdSSR vom 11. Februar 1957 "Über die
Wiederherstellung der nationalen Autonomie der Balkaren, Tschetschenen, Inguschen,
Kalmücken und Karatschajer" rehabilitierende Wirkung. Es bestätigte Erlasse des
Präsidiums des Obersten Sowjet vom 9. Januar 1957. Dennoch verlief der
Rehabilitierungsprozeß schleppend, weil die Furcht vor dem Bekanntwerden vieler
Verbrechen überwog. Eine heikle Angelegenheit stellte beispielsweise die Tatsache dar, daß
666 Personen im Jahr 1944 für die Durchführung von Strafaktionen gegen Tschetschenen
und Inguschen ausgezeichnet und belohnt worden waren.58 Chruscev entschied sich jedoch
sowohl gegen eine strafrechtliehe Verfolgung als auch gegen eine Rücknahme der
Auszeichnungen und Belohnungen. Der Erlaß über die Auszeichnung wurde erst 1962
aufgehoben, die Frage nach der strafrechtlichen Verfolgung aber wurde wiederum nicht
gestellt.59
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Pravda vom 31.1.1989, Sovetskaja kultura vom 25.2.1989, Izvestija vom 3.5.1989,
Pravda
vom 17.10.1990,1. Komarskaja, Socialisticeskaja Zakonnost1 1991, Nr. 5, S. 15.

57

Stecovskij (Anm. 40), Bd. l, S. 469.

58

WS SSSR 1944, Nr. 17.

b)

Rehabilitierungen Ende der 1980er Jahre

Die zweite Rehabilitierungsphase begann Ende der 1980er Jahre. 1988 wurden im Vorfeld
des VIII. Kongresses der Internationalen Vereinigung der Psychiatrie die unbegründet als
psychisch krank eingestuften Menschen "medizinisch rehabilitiert": 734.000 Menschen
wurden aus der Statistik gestrichen; insgesamt wurden im Land später anderthalb bis zwei
Millionen Menschen in den Statistiken gelöscht.60 1989 gaben dann sowjetische Vertreter den
Mißbrauch der Psychiatrie zu nicht-medizinischen und auch zu politischen Zielen
ausdrücklich zu. Führende Vertreter der sowjetischen Psychiatrie erkannten außerdem auch
die Anschuldigungen, die diesen Menschen gegenüber früher gemacht wurden, für nicht
richtig an. Der VIII. Kongreß der Internationalen Vereinigung der Psychiatrie, der im
Oktober 1989 in Athen stattfand, votierte daraufhin für die Rückkehr der UdSSR in die
Vereinigung, von deren Mitgliedschaft die sowjetische Delegation 1983 ausgeschlossen
worden war.61
Ein Beispiel für die "medizinische Rehabilitierung" stellte der Fall eines Generalmajors
Grigorenko dar, der bereits 1987 in New York gestorben war. 1991 hatte ein ausführliches
gerichtspsychologisches Gutachten posthum bewiesen, daß Grigorenko nicht unter den
psychischen Krankheiten litt, die ihm zugerechnet wurden, und daher unbegründet zur
Zwangsbehandlung eingewiesen worden war.62 Präsident El'cin hat am 3. Juli 1993 auf der
Grundlage von Art. 12 Opfer-RehaG der Russischen Föderation per Erlaß Grigorenko den
militärischen Rang des Generalmajors wieder zuerkannt.63
Im September 1989 wurden zudem die beiden "politischen" Artikel 70 und 1901 StK/1960
abgeschafft. Dies hatte zur Folge, daß es seit diesem Jahr zu einer regelrechten Flut von
Rehabilitierungen der Opfer der Repressionen der 1930er bis 1950er Jahre kam. Grundlage
für die Rehabilitierung war eine Reihe von Rechtsakten: Erstens hob der Erlaß des
Präsidiums des Obersten Sowjet der UdSSR
59

Stecovskij (Anm. 40), Bd. l, S. 461-463.

60

Argumenty i Fakty 1989, Nr. 29.

61

Moskovskie Novosti, 1989, Nr. 48, Karpov, Izvestija vom 29.10.1989.

62

Izvestija vom 7.7.1993, Moskovskie Novosti 1989, Nr. 28.

63

SAPP RF 1993, Nr. 28, Pos. 2612.

"Über zusätzliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit in bezug auf die
Opfer von Repressionen der 1930er und 1940er sowie zu Beginn der 1950er Jahre" vom 16.
Januar 198964 alle Entscheidungen auf, die während der Stalinzeit durch außergerichtliche
Organe - die Trojkas, die Sondertribunale usw. - ergangen waren. Zweitens erklärte die
Deklaration des Obersten Sowjet der UdSSR vom 14. November 198965 die Rechtsakte der

205

Verfolgung der Täter vor und nach dem Systemwechsel in Russland – Dr. Ludmila Obidina

Repressionen gegen die zwangsumgesiedelten Völker als gesetzwidrig und verbrecherisch
und setzte sie wieder in ihre Rechte ein. Drittens erklärte der Erlaß des Präsidenten der
UdSSR vom 13. August 199066 die epressionen gegen die Bauern während der Kollekti
vierung sowie gegen andere Bürger, die aus politischen, sozialen, nationalen, reli
giösen und sonstigen Gründen in den 1920er bis 1950er Jahre Repressionen aus gesetzt
waren, für gesetzwidrig.
Diese Rechtsakte der Jahre 1989/1990 bezogen sich allerdings nur auf die Opfer politischer
Repressionen der 1930er, 1940er und anfänglichen 1950er Jahre und berührten daher nicht
diejenigen Personen, die in der poststalinistischen Periode, in den 1960er bis 1980er Jahren,
Strafmaßnahmen unterworfen waren. Die zweite Rehabilitierungsetappe von 1989/1990 ist
zudem durch Unvollständigkeit und Zögerlichkeit gekennzeichnet. Obwohl die Tätigkeit
des sowjetischen Justizapparats in der stalinistischen Periode als verbrecherisch bezeichnet
wurde, bekannten sich die Herrschenden mit Gorbacev an der Spitze nicht zu den Verbrechen
der poststalinistischen Jahre oder der gesamten Sowjetzeit. Dazu kam es erst später.
c)

Die Rehabilitierung nach dem Systemwechsel

Die dritte Etappe der Rehabilitierung begann 1991 damit, daß die obersten Staatsorgane den
mehrjährigen Terror und die Massenverfolgungen des eigenen Volkes als historische
Realität anerkannten, was folgende Rechtsakte zeigen:
•

das Gesetz der RSFSR über die Rehabilitierung der repressierten Völker vom
26. April 1991 (Völker-RehaG);67

•

das Gesetz der RSFSR "Über die Rehabilitierung der Opfer der politischen
Repressionen" vom 18. Oktober 1991 (Opfer-RehaG);68

64

VSND SSSR 1989, Nr. 33, Pos. 456.

65

VSND SSSR 1989, Nr. 23, Pos. 449.

66

VSND SSSR 1990, Nr. 34, Pos. 647.

67

VSND RSFSR 1991, Nr. 18, Pos. 572.

68

VSND RSFSR 1991, Nr. 44, Pos. 1428.

• die Gesetze der Russischen Föderation über die Ergänzung und Änderung der
Rehabilitierungsgesetze vom 26. Dezember 1992, vom 3. September 1993, vom 4.
November 1995, 7. August 2000.69
Die drei genannten Gesetze stellen auch gegenwärtig die normative Grundlage der
Rehabilitierung dar. In der Präambel des Opfer-RehaG vom 18. Oktober 1991 heißt es:70
"In den Jahren der Sowjetmacht sind Millionen Menschen zu Opfern von Willkür eines
totalitären Staates geworden, wurden für ihre politischen und religiösen Überzeugungen und nach sozialen, nationalen und anderen Merkmalen Repressionen unterworfen. Der Oberste Sowjet der RSFSR erklärt den mehrjährigen Terror und die
Massenverfolgung des eigenen Volkes als unvereinbar mit der Idee des Rechts und der
Gerechtigkeit, drückt sein tiefes Mitgefühl mit den Opfern der unbegründeten
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Repressionen, deren Verwandten und Bekannten aus und erklärt sein standhaftes
Bemühen, wirkliche Garantien für eine Gewährleistung von Gesetzlichkeit und
Menschenrechten zu erreichen. Ziel des vorliegenden Gesetzes ist die Rehabilitierung
aller Opfer von politischen Repressionen, die solchen auf dem Territorium der RSFSR
seit dem 25. Oktober (7. November) 1917 ausgesetzt waren, die Wiederherstellung
ihrer bürgerlichen Rechte, die Beseitigung anderer Folgen von Willkür und die
Gewährleistung einer der heutigen Zeit angemessenen Entschädigung für den
materiellen und moralischen Schaden."
Erst in dieser dritten Etappe der Rehabilitierung kam es auch zur Rehabilitierung des
Kosakentums und der Kirche. Dieser fünften und sechsten Gruppe der Rehabilitierungsberechtigten (siehe oben) widmete sich eine ganze Reihe von Rechtsakten. Die
Verfugung des Präsidiums des Obersten Sowjet der Russischen Föderation vom 25. Mai
199271 sowie der Erlaß des Präsidenten der Russischen Föderation "Über die
Umstrukturierung des Militärs, des Grenzschutzes und der Kräfte des Innern auf dem
Gebiet der Nordkaukasischen Region der Russischen Föderation und über die staatliche
Unterstützung des Kosakentums" vom 15. März 1993 Nr. 341 betrafen das Kosakentum. In
dem letztgenannten Rechtsakt waren viele Fragen in Zusammenhang mit der
Wiederherstellung des Kosakentums geregelt, insbesondere Fragen einer dem Kosakentum
eigenen Form des Wirtschaftens, der Kultur und der Lebensweise sowie Fragen des
Militärdienstes.
Schließlich kam es auch zu einer Rehabilitierung der Kirche. Richtiger wäre es, von der
Wiederherstellung der Kirche in Rußland, von der Wiederherstellung des
verfassungsrechtlich gesicherten Rechts des Bürgers auf die Freiheit des retigiösen
Bekenntnisses zu sprechen. Dieser Prozeß verlief in der UdSSR und in Rußland parallel, so
daß zwei wortgleiche Gesetze erlassen wurden: das Gesetz der UdSSR "Über die Freiheit
des Gewissens und der religiösen Organisationen" vom 1. Oktober 199072 und das Gesetz
der RSFSR "Über die Freiheit des Bekenntnisses" vom 25. Oktober 1990.73 Beide Gesetze
bekräftigen die Unveräußerlichkeit des Menschenrechts auf freie Wahl der Religion und das
Prinzip der Trennung von Kirche und Staat sowie den weltlichen Charakter der Erziehung
(Trennung der Schule von der Kirche), regeln einige Fragen, die die Tätigkeit von religiösen
Organisationen und Institutionen, ihr Vermögen, ihr Eigentum und anderes betreffen.
Darüber hinaus wurden per Gesetz zwei Artikel des Strafkodexes der RSFSR von 1960, Art.
142: "Verletzung der Gesetze über die Trennung von Kirche und Staat und über die
Trennung von Kirche und Schule" und Art. 227: "Anschlag auf eine Person und die Rechte
einer Person durch den Vollzug religiöser Gebräuche", abgeschafft.74 Art. 5 des
entsprechenden Gesetzes sah vor, daß Personen, die aufgrund von Art. 142 oder 227
StK/1960 verurteilt worden waren, von der tatsächlichen Begriindetheit der Anschuldigung
als rehabilitiert gelten.
69

VSDN RF 1993, Nr. 32, Pos. 1230; Rossijskaja Gazeta vom 15.10.1993.

70

VSND RSFSR 1991, Nr. 44, Pos. 1428.

71

VSND RF 1992, Nr. 22, Pos. 1206.
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Insgesamt führten die ersten drei Jahre des Rehabilitierungsprozesses also zur Abschaffung
von vier Artikeln des Strafkodexes der RSFSR von 1960: Art. 70, 142, 1901 und 227.
Außer den genannten gibt es noch eine Fülle von weiteren Rechtsakten, die die
Rehabilitierung betreffen. Die folgenden Ausruhrungen zu den Voraussetzungen und auch
den Problemen der Rehabilitierung beziehen sich vor allem auf das Op-fer-RehaG vom 18.
Oktober 1991.
aa) Die Rehabilitierungsberechtigten und das Verfahren
Art. 3 Opfer-RehaG vom 18. Oktober 1991 bestimmt den Personenkreis der Rehabilitierungsberechtigten. Zu ihnen gehören erstens Personen, die aus politischen Motiven
wegen Verbrechen gegen den Staat und sonstiger Verbrechen verurteilt worden sind (Art. 3
Ziff. a Opfer-RehaG). Zweitens sind Personen zu rehabilitieren, die aus politischen Motiven
auf Entscheidung von außergerichtlichen Organen - der Dvojkas und Trojkas, der
Sondertribunale, der Kollegien und Kommissionen der Gesamtrussischen Tscheka, der
OGPU, des NKVD, des MGB, des MVD und der Staatsanwaltschaft - strafrechtlich
repressiert worden sind (Art. 3 Ziff. b Opfer-RehaG).75 Drittens sind diejenigen Personen zu
rehabilitieren, die aus politischen Motiven im administrativen Verfahren verbannt,
ausgewiesen, in Sondersiedlungen verbracht, im Strafvollzug zur Zwangsarbeit, darunter
auch in den "Arbeitskolonnen des NKVD" eingesetzt sowie in ihren Rechten und Freihei ten
beschränkt worden sind (Art. 3 Ziff. c Opfer-RehaG).
72

VSNDSSSR1990,Nr. 41, Pos. 813.

73

VSND RSFSR 1990, Nr. 21, Pos. 240.

74

VSND RSFSR 1991, Nr. 44, Pos. 1430.

75

Vgl. A.I.2.a), S. 54.

Durch die Novelle von 1993 wurde der Personenkreis um weitere Gruppen ergänzt.
Personen, die durch Entscheidungen eines Gerichts oder außergerichtlicher Organe aus
politischen Motiven unbegründeterweise in psychiatrische Heilanstalten zur zwangsweisen
Heilbehandlung eingewiesen wurden (Art. 3 Ziff. d Opfer-RehaG) und Personen, die für
gesellschaftsgefährlich erklärt und durch Entschei-düngen der Gerichte oder
außergerichtlichen Organe aus politischen Motiven ihrer Freiheit beraubt, verbannt und
ausgewiesen wurden, ohne daß ihnen eine kon-krete Straftat zur Last gelegt worden war
(Art. 3 Ziff. e Opfer-RehaG), sind ebenfalls zu rehabilitieren. Darüber hinaus unterliegen der
Rehabilitierung auch Personen, die unbegründet zur strafrechtlichen Verantwortung
gezogen wurden, wenn die Sache aber aus einem Grund eingestellt wurde, der in dem
Opfer-RehaG nicht als Rehabilitierungsgrund anerkannt ist (Art. 3 Ziff. f Opfer-RehaG).
Die sozialen Leistungen, die das Rehabilitierungsgesetz vorsieht, umfassen die Rückgabe oder
die vorrangige Gewährung von Wohnraum, die Rückgabe sonstigen eingezogenen
Vermögens oder seines Gegenwerts oder die Auszahlung einer finanziellen Entschädigung.
Zu den Leistungen gehören auch die Gewährung zinsloser Kredite für den Wohnungsbau in
ländlichen Gebieten, die Bereitstellung von Baustoffen etc.
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Das Rehabilitierungsverfahren ist in Abschnitt II. des Rehabilitierungsgesetzes vom 18.
Oktober 1991 geregelt. Personen, die im administrativen Wege ausgewiesen, ausgesiedelt, in
Sondersiedlungen geschickt oder zu Zwangsarbeit unter Freiheitseinschränkungen, auch in
den "Arbeitskolonnen des NKVD", herangezogen wurden oder anderen Einschränkungen
ihrer Rechte und Freiheiten ausgesetzt waren (Art. 3 Ziff. c Opfer-RehaG), werden auf
persönlichen Antrag oder auf Antrag von dritten Personen oder Organisationen durch
Entscheidung der Organe des Inneren rehabilitiert. Die genannten Personen richten ihren
Antrag an die Organe des MVD am Ort der Repression und erhalten eine Bescheinigung
über die Rehabilitierung.
Schwieriger gestaltet sich im Verfahren die Rehabilitierung der anderen Personen, die in Art.
3 Opfer-RehaG aufgeführt sind. Die Rehabilitierung vollzieht sich ebenfalls auf Antrag der
genannten Personen, aber nach Art. 8 Opfer-RehaG sind die Staatsanwaltschaft, die
Sicherheitsorgane und die Organe des Inneren hinzuzuziehen, um alle Fälle in
Zusammenhang mit den bis zum Inkrafttreten des Rehabilitierungsgesetzes nicht
aufgehobenen Entscheidungen von Gerichten und nichtgerichtlichen Organen in bezug auf
die unter Art. 3 Ziff. a, e, f Opfer-RehaG genannten Personen abzugleichen. Wenn die
Staatsanwaltschaft nach Überprüfung eine Rehabilitierung für möglich hält, stellt sie den
Antragstellern eine Bescheinigung über die Rehabilitierung aus. Wenn es keine Antragsteller
gibt, wird die Rehabilitierung in der Presse bekanntgemacht. In der Presse von Nizni Novgorod wurden beispielsweise einige Jahre lang regelmäßig Listen mit den Namen der
Rehabilitierten veröffentlicht.
Wenn die Staatsanwaltschaft jedoch keine Grundlage für eine Rehabilitierung sieht, gibt sie
die Sache mit einer Stellungnahme versehen an ein Gericht weiter. Das Verfahren vor
Gericht ist in den Art. 9 und 10 Opfer-RehaG knapp geregelt. Wenn es um die
Rehabilitierung von Personen geht, die Repressionen durch außergerichtliche Organe
ausgesetzt waren, werden ihre Fälle vor den Präsidien der Gebietsgerichte (oder
gleichgestellten Gerichten) im sogenannten Aufsichtsverfahren behandelt. Beim
"Aufsichtsverfahren" handelt es sich um ein außerordentliches Rechtsmittel, das durch den
Staatsanwalt oder den Vorsitzenden des Gerichts bei einem schon in Kraft getretenen Urteil
eingelegt werden kann.
Hier stellt sich allerdings eine grundlegende Frage: Die Überprüfung im Aufsichtsverfahren
vollzieht sich durch Gerichtsurteil. Gegebenenfalls werden die Entscheidungen
außergerichtlicher Repressionsorgane, deren Tätigkeit für verfassungswidrig erkannt
wurde, überprüft und aufgehoben. Der Oberste Sowjet der UdSSR, der den Erlaß des
Präsidiums des Obersten Sowjet vom 16. Januar 1989 "Über zusätzliche Maßnahmen zur
Wiederherstellung der Gerechtigkeit bezüglich der Opfer von Repressionen in den 1930er,
1940er und anfanglichen 1950er Jahre" bestätigte, hatte aber festgestellt, daß "alle Bürger, die
durch Entscheidungen der genannten Organe Repressionen ausgesetzt waren, als
rehabilitiert gelten".76 Nach dem Gesetz der RSFSR ist nun in allen Fällen eine zusätzliche
Überprüfung notwendig, nach der der Staatsanwalt zunächst eine Entscheidung über die
Rehabilitierung oder über eine Absage fallen kann. Stecovskij sieht darin eine nicht aus der
Welt geschaffene Form "repressiver Psychologie".77
76

WS SSSR 1989, Nr. 9, Pos. 202.

209

Verfolgung der Täter vor und nach dem Systemwechsel in Russland – Dr. Ludmila Obidina

77

Stecovskij (Anm. 40), Bd. 2, S. 340-341.

Bei allen kritischen Anmerkungen zum Rehabilitierungsgesetz von 1991 muß doch
gewürdigt werden, daß für die Verwirklichung der Rechte der rehabilitierten Bürger auf
Einsicht in die Akten der eingestellten Straf- und Verwaltungsverfahren und auf Erhalt von
Kopien aus Prozeßdokumenten ein Anfang gemacht wurde. Falls die betroffenen Personen
verstorben sind, können ihre Verwandten die jeweiligen Rechte wahrnehmen (Art. 11 OpferRehaG). Die rehabilitierten Personen und ihre Nachkommen haben außerdem ein Recht auf
Rückgabe der vorhandenen Manuskripte, Photographien und anderer persönlicher
Dokumente (Art. 11 Abs. 3, 4 Opfer-RehaG).
bb)

Probleme bei der Rehabilitierung

Im Zuge des Rehabilitierungsprozesses treten verschiedene Probleme zutage, so z.B. die
territoriale Rehabilitierung der Völkerschaften, die seinerzeit aus ihren angestammten
Gebieten vertrieben wurden. Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Krimtataren, die
Deutschen und die Meßcheten. Schwierig gestaltet sich unter den gegenwärtigen
wirtschaftlichen Bedingungen auch die materielle Rehabilitierung.78 Einige dieser Probleme
werden dadurch überwunden, daß das Rehabilitierungsgesetz und seine praktische
Anwendung verbessert werden. So widmet man sich z.B. den Problemen bei der
Rehabilitierung von ausländischen Staatsbürgern, auf die sich das Rehabilitierungsgesetz
gemäß Art. 2 ebenfalls erstreckt. Es wurden in den Organen der Staatsanwaltschaft
besondere Abteilungen für die Rehabilitierung von Ausländern geschaffen, die allerdings
wegen der großen Anzahl von Akten stark überlastet sind. Über die Schwierigkeiten, die
mit der Rehabilitierung von deutschen Staatsbürgern verbunden sind,79 wurde in der
deutschen Presse berichtet.80
78

Siehe B. T. Bezlepekin, SGiP 1990, Nr. 3, S. 79-87.

79

Vgl. L. Kopalin, in: A. Hilger (Hrsg.), Sowjetische Militärtribunale, Bd. l: Die Verurtei
lung deutscher Kriegsgefangener 1941-1953, Köhi u.a. 2001, S. 353-384.

80

FAZ vom 24.6.1997.

Ein Problem bei der Rehabilitierung von Deportierten ist die Vereinbarkeit der Rechte der
rehabilitierten Personen mit denen der anderen Personen, die heute in dem Gebiet der
deportierten Völker leben. Leider findet sich in den Rehabilitierungsgesetzen von 1991 bis
1993 keine Antwort auf die Frage, ob und wie die heutigen Bewohner im Fall der Rückkehr
der repressierten Völker auf ihr Territorium entschädigt werden.
Viele Probleme entstehen in Zusammenhang mit der Auszahlung der Entschädigungen in
Geld. Art. 15 Opfer-RehaG von 1991 sieht diese Entschädigung nur für Personen vor, die
Freiheitsbeschränkungen aufgrund von Entscheidungen der Re-pressionsorgane hinnehmen
mußten. Viele dieser Menschen leben heute nicht mehr. Eine Auszahlung der Entschädigung
an Nachkommen findet jedoch nicht statt, außer in Fällen, in denen die Entschädigung
beziffert, aber nicht an den Betroffenen ausgezahlt worden war. Darüber hinaus haben die
Opfer kein Recht auf materielle Entschädigung für den zugefügten immateriellen Schaden.
Die Rehabilitierung derjenigen Personen, die aufgrund von Entscheidungen der Gerichte
oder der außergerichtlichen Organe zur Zwangsbehandlung in psychiatrische Anstalten
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eingewiesen worden waren (Art. 3 Ziff. d Opfer-RehaG), besteht nur darin, daß sie aus der
Statistik der Psychiatrie gelöscht werden. Nach Ansicht der Internationalen Gesellschaft ftir
Menschenrechte (Frankfurt a.M.) wurden auf diese Weise Namen von ca. zwei Millionen
Menschen gelöscht. Versuche, diese Menschen, die zugleich ihre Arbeit und Wohnung
verloren haben und in ihren Rechten beschränkt wurden, auch zu entschädigen, finden keine
Unterstützung.82
82 Izvestija vom 4.10.1994.
Das RehaG wird aber nach und nach verbessert. So hat sich der Personenkreis, der unter die
Rehabilitierung tallt, erweitert. Das Föderationsgesetz vom 4. November 1995 Nr. 166-F 3
hat beispielsweise die Diskriminierung der Opfer politischer Repressionen aufgrund ihres
Alters abgeschafft: In seiner ersten Fassung hatte Art. 2. l Opfer-RehaG noch bestimmt, daß
Kinder, die zusammen mit ihren Eltern unter Freiheitsbeschränkungen in der Verbannung
oder in Sondersiedlungen lebten oder sogar ohne Fürsorge eines oder beider Elternteile, die
unbegründet Repressionen ausgesetzt worden waren, zurückgeblieben waren, nicht selbst
als "repressiert" galten, sondern nur unter politischen Repressionen gelitten hätten. Die
Entschädigung war herabgesetzt, d.h. diesen Personen war ein anderer Rechtsstatus als den
zu Rehabilitierenden zugewiesen. Diese Bestimmung entsprach nicht den Zielen des
Gesetzes. Auf Antrag von Bürgern befaßte sich das Verfassungsgericht mit der Frage der
Verfassungsmäßigkeit von Art. 2.1 Abs. l Teil l Opfer-RehaG und entschied schließlich im
Sinne der Bürger. Die Föderationsversammlung der Russischen Föderation hat daraufhin
die entsprechenden Änderungen vorgenommen.83
Auch der Kreis der zu Rehabilitierenden wurde etwa um die Teilnehmer der Bauernaufstände 1918 bis 1920, des Kronstadter Aufstands von 1921, des Aufstands in
Novoöerkassk 1962 u.a. erweitert. Nach Art. 4 Opfer-RehaG fielen diese Personen unter das
Merkmal der "Teilnehmer beim Bilden von Banden" und unterlagen zunächst keiner
Rehabilitierung. Dies wurde erst nach mühsamer Arbeit der Kommission zur
Rehabilitierung der Opfer politischer Repressionen, die 1992 bei dem Präsidenten der
Russischen Föderation gebildet worden war, und anderer Kommissionen, die von den
Föderationssubjekten eingerichtet worden waren,84 möglich. Falls diese Personen als
rehabilitierungsfahig angesehen werden, zieht dies nun auch die Rehabilitierungsfahigkeit
der Familienmitglieder, die unter politischen Repressionen litten, nach sich.85
Große Aufmerksamkeit hat die Rehabilitierung Wattenbergs, der von Spezialein-heiten des
NKVD 1947 festgenommen worden war, auf sich gezogen. Das Schicksal des schwedischen
Botschafters und die genaue Todesursache sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Dennoch
wurde Wallenberg, der im Zweiten Weltkrieg zur Rettung Tausender Juden beigetragen hat,
nach zehnjähriger Arbeit einer russisch-schwedischen Kommission im Dezember 2000
vollständig rehabilitiert.86
83

Beschluß des Verfassungsgerichts der RF vom 23.5.1995 Nr. 6-P; Beschluß des Verfassungsgerichts der RF vom 18.4.2000 Nr. 103-0.

84

Beschluß des Präsidiums des Obersten Sowjet der RF vom 30.3.1992 Nr. 2610-1 "Über
die
Bestätigung der Verordnung über die Kommission zur Wiederherstellung der Rechte
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der
Rehabilitierten Opfer politischer Repressionen".
85

Erlaß des Präsidenten der RF vom 8.6.1996 Nr, 858; Erlaß des Präsidenten der RF vom
18.6.1996 Nr. 931.

86

Süddeutsche Zeitung vom 23.-26,12.2000, S. 8.

3 Umstrukturierung der Staatssicherheit
Eine andere außerstrafrechtliche Maßnahme betrifft die teilweise Umstrukturierung des
Staatsapparats. Nach dem Putsch im August 1991 wurden im Zentrum und in den
Provinzen zahlreiche Führer des MVD und des KGB ausgewechselt. Das System der
Staatssicherheit wurde einer besonderen Umstrukturierung unterzogen: Es wurde in
mehrere voneinander getrennte Behörden unterteilt, die Führungen wurden ausgewechselt
usw. Diese Maßnahmen zielten in gewisser Weise darauf ab, das Straforgan mit der
schlimmsten Vergangenheit ein wenig zu entflechten. In der Zeit von 1993 bis 1998 wurde
auch der Apparat eines weiteren Strafrechtspflegeorgans, des MVD, umstrukturiert. Aus
dem MVD wurden die Strafvollzugsorgane herausgelöst und dem Ministerium der Justiz
unterstellt. Der Verfolgungsapparat des MVD wurde unabhängig und in ein selbständiges
Verfolgungskomitee umgewandelt. Die Polizei wurde ebenfalls umstrukturiert, und zwar in
die Kriminalpolizei und die Polizei zur Gefahrenabwehr. Schließlich ist auch die
Umstrukturierung der Streitkräfte und der Flotte in Gang, die allerdings sehr langsam
vorankommt und von vielen Schwierigkeiten begleitet ist.
Rechtspolitische Schlußfolgerungen
Die Frage nach einer Vergangenheitsaufarbeitung mit Hilfe des Strafrechts stellt sich
angesichts der historischen, rechtlichen und kulturellen Besonderheiten in Rußland als
außerordentlich schwierig dar. Das eigene Verständnis von Gewaltenteilung, viele
Grundsätze des Strafrechts, die "revolutionäre, sozialistische Gesetzlichkeit" sowie die
"gesetzliche Ungesetzlichkeit" u.v.m. mögen bei aller Anstrengung der Berichterstatterin für
den ausländischen Leser unverständlich geblieben sein. Die größte Schwierigkeit bei der
Beantwortung der Frage bestand aber darin, daß es eine Vergangenheitsaufarbeitung mit
den Mitteln des Strafrechts nach dem Systemwechsel in Rußland nicht gab und daß auch die
jetzigen Machthaber daran keineswegs interessiert sind.
Ein besonderer Grund liegt wohl darin, daß es durchaus die Möglichkeit gibt, auch die
heutigen Machthaber wegen Straftaten anzuklagen, die sie gegenüber ihrem Volk begangen
haben. Die Rede ist hier von dem riesigen Wirtschaftsbetrug bei der Privatisierung, von der
groben Verletzung der Rechte der erwerbstätigen Bürger, wenn monatelang der Lohn
vorenthalten wird, von der Verletzung der sozialen Rechte der Bürger, wenn Rentner und
Invaliden lediglich Hungerrenten oder Unterstützungen erhalten, oder von der Verletzung
der ökologischen Rechte der Bürger, wenn der Staat für Gesundheitsschäden aufgrund von
ökologischen Katastrophen materiell nicht aufkommen will. Die Rede ist ebenfalls von den
unmenschlichen Bedingungen in russischen Gefängnissen und Untersuchungsgefängnissen.
Unter diesen Bedingungen würde eine strafrechtliche Bewertung der Verbrechen, die in dem
früheren politischen System begangen wurden, automatisch zu der Frage nach der
Verantwortlichkeit der jetzigen Machthaber fuhren.
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Darüber hinaus gibt es auch unter Juristen, Wissenschaftlern und Praktikern, unter
russischen und ausländischen Juristen, keine einheitliche Meinung zur Frage der
Vergangenheitsaufarbeitung mit Hilfe des Strafrechts. Die Meinungen reichen von der
Forderung nach einem strengen Gericht über die Vergangenheit (und die Gegenwart
zugleich) bis zur kategorischen Ablehnung, getreu den Volksweisheiten "Man soll nicht
Richter im eigenen Haus sein" oder "Allein die Geschichte kann über die Vergangenheit
urteilen".
Auch wenn eine strafrechtliche Verfolgung der Täter des Systemunrechts in Rußland nicht
stattfand, so lassen sich doch einige Entwicklungen und Veränderungen im Verständnis des
Rechts beobachten.
Art. l der Verfassung der Russischen Föderation vom 12. Dezember 1993 bezeichnet Rußland
als einen "demokratischen föderativen Rechtsstaat" und wendet somit erstmalig den Begriff
des Rechtsstaats auf Rußland an. Die sowjetische Rechtstheorie hat diesen Begriff viele Jahre
lang als bürgerlich und für die sowjetische Ordnung inakzeptabel abgelehnt. Das änderte
sich erst, nachdem es die XIX. Unionskonferenz der KPdSU Ende der 1980er Jahre für
erforderlich erachtet hatte, in der UdSSR einen Rechtsstaat aufzubauen und eine
Rechtsreform (Gerichtsreform) durchzuführen.1 Erst danach begann das juristische
Schrifttum, sich mit dem Wesen und Inhalt des Rechtsstaats zu beschäftigen. Als Merkmale
des Rechtsstaats gelten der Vorrang des Gesetzes (bzw. die "Suprematie des Gesetzes"2), die
Gewaltenteilung, die Festigung der Garantien der Rechte und Freiheiten der Person sowie
die Haftung des Staates für rechtswidriges Handeln seiner Amtspersonen. Die Frage nach
der Natur der Staatshaftung und ihrem Verhältnis zur Haftung von Amtspersonen gewann
in den 1990er Jahren eine besondere Aktualität. Von grundsätzlicher Bedeutung für die
Bestimmung der Voraussetzungen, unter denen die Haftung des Staates eintritt, ist die Frage
nach der "Schuld", d.h. nach der Verantwortlichkeit des Staates für rechtswidrige
Handlungen seiner Amtspersonen, Diese Frage wird im Schrifttum bereits seit Jahren
diskutiert.3
Die Verankerung des "Rechtsstaats" in Art. l der Verfassung der Russischen Föderation
bedeutet unserer Ansicht nach allerdings nicht, daß Rußland bereits ein Rechtsstaat ist. Es
handelt sich hierbei wohl mehr um eine Zielbestimmung. Viele der in den letzten Jahren
verabschiedeten Gesetze, insbesondere das Gesetz "Über die Rehabilitierung der Völker, die
Opfer von Repressionen waren" vom 26. April 1991 und das Gesetz "Über die
Rehabilitierung der Opfer der politischen Repressionen" vom 18. Oktober 1991 mit den
Änderungen und Ergänzungen zeugen aber von diesem Bestreben Rußlands, einen
Rechtsstaat aufzubauen.
Außerdem ist auch das Verhältnis zum internationalen Recht in Bewegung gekommen: In
der Verfassung der Russischen Föderation zeigt sich bereits ein Hinwenden zu den Normen
des internationalen Rechts: Art. 15 Abs. 4 der Verfassung erklärt internationale Verträge und
Nonnen zum Bestandteil des Rechtssystems Rußlands und nach Art. 79 kann Rußland
internationalen Organisationen beitreten und diesen auch Teile seiner Kompetenzen
übertragen. Das Problem, daß die Normen des internationalen Rechts nur deklaratorischen
Charakter haben und nicht unmittelbar anwendbar sind, muß überwunden werden. In
diesem Zusammenhang ist das Oberste Gericht zu nennen, das am 31. Oktober 1995 den
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Gerichten angeraten hat, im Fall des Abweichens der Gesetze von den Normen des internationalen Rechts letztere anzuwenden, wobei u.a. die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte, der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der
Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte genannt waren.4 Die
Verfügung des Obersten Gerichts hat allerdings viel Kritik hervorgerufen.5 Die Frage nach
der Implementierung der internationalen Normen in innerstaatliches Recht wurde auch in
der 1998 ausgearbeiteten "Konzeption über die Entwicklung der russischen Gesetzgebung"6
thematisiert.
1. Materialy XIX. konferencii KPSS (Materialien der XIX. Unionskonferenz der KPdSU),
S. 145-148.
2. Zum insoweit treffenderen Begriff der "Suprematie des Gesetzes" G. Brunner, in: K.
Schmid (Hrsg.), Gesetzgebung als Mittel der Perestrojka, Baden-Baden 1991, S. 286 f.
3. D. G. Ognev, Vestnik LGU, Reihe 6 1990, Bd. l (Nr. 6), S. 110-111.
In den Jahren nach der Aufnahme der Russischen Föderation in den Europarat wurden die
Bemühungen, das russische Rechtssystem mit den internationalen Normen und mit der
EMRK in Einklang zu bringen, besonders verstärkt. Auch wenn die Einbeziehung der
internationalen Normen weiterhin unbefriedigend ist, weil insbesondere die Richter darauf
nur mangelhaft vorbereitet sind, gibt es doch einzelne Beispiele aus der juristischen Praxis,
in denen die Menschenrechte in den Urteilen berücksichtigt wurden.
Ein weiteres Problem liegt in den Normen des internationalen Rechts selbst. Beispielsweise
enthält die UN-Völkermordkonvention von 1948 in Art. 2 eine Definition des Genozids und
in Art. 6 der Konvention werden dann weitere prozessua-le Voraussetzungen für eine
strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen Genozids aufgestellt. Besonders über Fragen der
Gerichtsbarkeit herrscht diesbezüglich in Rußland große Unklarheit. Gegen die Übertragung
der Rechtsprechungskompetenz auf ein internationales Gericht bestehen jedenfalls große
Bedenken.
4

Bjulletin Verchovnego Suda 1996, Nr. l.

5

Vgl. z.B. V.T. Tomin, Vestnik NGU 1996, S, 54-59.

6

Institut zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedenija pri pravitel'stve Rossijskoj
Federacii (Institut für Gesetzgebung und Rechtsvergleichung der Regierung der Russischen
Föde
ration), Koncepcija razvitija rossijskogo zakonodatel'stva (Konzeption der Entwicklung
der russischen Gesetzgebung), Moskau 1998, S. 21-22.

Wenn man die politisch-rechtlichen Prozesse analysiert, die in Rußland seit 1993 stattfinden,
so kann man schließlich folgendes feststellen:
1 . Bis heute ist eine ablehnende Haltung gegenüber einer Reaktion des Straf rechts auf
die Verbrechen des Staates und seiner Bediensteten vorherrschend. Es ist schwierig, die
historisch bedingte Mentalität der obersten Machthaber zu
überwinden, die Allmächtigkeit und Unrichtbarkeit, die schon für den Zaren und auch für
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die Partei nach der Revolution galt und auch von den heutigen Politikern tradiert wird. So
hat die Staatsduma am 12. März 1997 eine Erklärung "Über die politischen Gerichtsverfahren
und die außergerichtlichen Verfolgungen in der BRD" abgegeben,7 in der sie Besorgnis über
die in Deutschland durchgerührten Prozesse gegen ehemalige Führer und Mitarbeiter von
Institutionen der DDR und auch gegen ehemalige Leiter und Aktivisten der SED geäußert
hat. Die Staatsdu ma hat Deutschland mit dieser Erklärung aufgefordert, die Verfolgung der
genannten Personen einzustellen.
Vereinzelt geäußerte Vorschläge, ein internationales Gericht für die KPdSU und die
ehemalige Führung der UdSSR zu errichten, wie beispielsweise von Ste-covskij\ finden
weder unter Politikern noch im Volk eine Mehrheit. Die Dekrete des Präsidenten El'cin über
die Tätigkeit der KPdSU wurden bald für verfassungswidrig erklärt.
2.
Zur gleichen Zeit bedeutet die Absage an eine strafrechtliche Aufarbeitung der
Vergangenheit in Rußland kein totales Vergessen und Verdrängen der Verbre chen: Erstens
benutzten die Erklärung des Obersten Sowjet der UdSSR (1989) und das Gesetz der
Russischen Föderation "Über die Rehabilitierung der Opfer politischer Repressionen" (1991)
ausdrücklich den Begriff "Verbrechen". Zweitens zeugen die Rehabilitierung und die
Wiederherstellung der bürgerlichen Rechte davon, daß die neue russische Macht nach einer
"echten" Rechtsordnung strebt. Will man Rußland in die Modelle einordnen, die auf dem
Internationalen Kolloquium vom 2. bis 6. Juni 1999 "Strafrecht in Reaktion auf
Systemunrecht" in Freiburg diskutiert und erarbeitet wurden,8 kann man Rußland zu dem
ersten Modell "Absoluter Schlußstrich mit Rehabilitierung" zählen.
3.
Meiner Ansicht nach sollte die Vergangenheitsaufarbeitung auch zur Folgehaben, daß
die Staatsbediensteten selbst für ihre strafbaren Handlungen zur Verantwortung gezogen
werden, und ich halte nach allem oben Gesagten eine Aufarbeitung in Rußland in der
folgenden Form für realistisch:
- eine Weiterentwicklung und stärkere Forcierung des Rehabilitierungsprozesses,
besonders in den Punkten, die heute schwer vorankommen: die territoriale
Rehabilitierung deportierter Völker, die Rehabilitierung in bezug auf enteignetes
Vermögen, die moralische Rehabilitierung (das Auffinden der Orte, wo
Repressionsopfer begraben oder verscharrt wurden, die Errichtung von Denkmälern,
die Herausgabe von Büchern zum Andenken an die Opfer, eine aktivere und breitere
Berichterstattung über den Rehabilitierungsprozeß in der Presse usw.);
- eine Angleichung der Gesetzgebung der Russischen Föderation an die Verfassung,
die EMRK und andere allgemein anerkannte Dokumente zum Schutz der
Menschenrechte. In diesem Prozeß spielt das Verfassungsgericht der Russischen
Föderation eine große Rolle, das mit seinen Entscheidungen zur Verfassungswidrigkeit
vieler Normen der russischen Gesetzgebung aktiv auf die Vervollkommnung der
Gesetze, die Rechtsanwendungspraxis der Gerichte und die Rechtskultur der
Bevölkerung Einfluß nimmt;
- eine Weiterentwicklung und Vertiefung des Rechtsstaatsgrundsatzes, die Schaffung
eines effektiven Schutzes der Rechte und gesetzlichen Interessen der Bürger und
Menschen in Rußland.
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So könnten eine Wiederholung der totalitären Vergangenheit verhindert und aus der
Vergangenheit wichtige Lehren gezogen werden.
7

BeschlußNr. 1217-PGD.

8

J. Arnold, in: A. Eser/J. Arnold (Hrsg.), Strafrecht in Reaktion auf
Systemunrecht/Criminal Law in Reaction to State Crime, Bd. 1: Internationales Kolloquium/International
Colloquium, S. 427 ff.; H, Gropengießer, in: A. Eser/J. Arnold (Hrsg.), Strafrecht in Reaktion
auf Systemunrecht/Criminal Law in Reaction to State Crime, Bd. 1: Internationales
Kollo
quium/International Colloquium, Freiburg 2000, S. 407 ff
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Frage der Gelungenen Hochverrat und Verjährung: Gerechtigkeitsdebatte beim
Strafrechtlichen Vergangenheitsaufarbeitung in Südkorea

Prof. Dr. Byung-Sun Cho 

I.
Schritte zur strafrechtlichen Aufarbeitung der Vergangenheit in Korea – Überblick
und Hintergrundbeleuchtung
Gegenstand der strafrechtlichen Aufarbeitung der Vergangenheit in Korea waren die von
einem Staatsstreich verursachten Tötungsdelikte. Die Vergangenheit begann mit zwei
Vorfällen, die „12.12-Fall― (12.12.1979) und „5.18-Fall― (18.5.1980) genannt wurden. Eine
Kette von Ereignissen zwischen 1979 und 1981, darunter auch die beiden erwähnten Fälle,
wird heute in der Bevölkerung und bei Gericht als langwierigster und gleichzeitig am besten
geplanter Staatsstreich der Geschichte Koreas angesehen. Dieser Staatsstreich führte zu
blutigen Auseinandersetzungen, ja sogar zum Bürgerkrieg in der Stadt Kwangju. Da die
Anführer des 5.18-Falls die Macht erlangten, wurden die ausführenden Soldaten für ihren
Einsatz belohnt.
Von Anfang an gab es einen heftigen Streit um den Charakter des 5.18-Falls. So blieb
umstritten,
ob
das
Schießen
im
Kwangju-Fall
als
unvermeidliche
Selbstverteidigungshandlung bei der legitimen Amtsausübung der Kriegssoldaten nach dem
Kriegsrecht oder als ein menschenrechtswidriges Massaker zum Zweck der Machtergreifung
zu qualifizieren sei. General Chun stellte den Charakter der Demonstrationen von Kwangju
als „die von dem oppositionellen Politiker Kim Dae-Jung manipulierte Zusammenrottung―
dar, an dem auch Agenten Nordkoreas teilgenommen hätten190. Die Legitimität der


190

Universität Chongju, Korea
Komitee für Notstandsmaßnahmen zur Nationalen Sicherheit, Untersuchungsbericht zum Kwangju-Fall, in:

dasselbe(Hrsg.), Weißbuch des Komitees für Notstandsmaßnahmen zur Nationalen Sicherheit, 1980, S.13 ff.
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„militärischen Operation― nach der Kriegsrechtsordnung Nr. 10 hinsichtlich des KwangjuAufstands wurde durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil bestätigt. In diesem gerichtlichen
Verfahren war Kim Dae-Jung und den Mitangeklagten vorgeworfen worden, die
organisatorische und finanzielle Kraft hinter den Unruhen in Kwangju gewesen zu sein. Am
17.9.1980 verurteilte das Militärgericht erster Instanz Kim Dae-Jung zum Tode und die
übrigen Angeklagten zu Freiheitsstrafen zwischen zwei und zwanzig Jahren, da sie einen
Hochverrat geplant und sich staatsfeindlich betätigt hätten (§ 90 des koreanischen
Strafgesetzbuches). Das militärische Berufungsgericht bestätigte diese Verurteilung am
3.11.1980191 und der kor OGH am 23.1.1981192. Die Verurteilungen im Zusammenhang mit
dem Kwangju-Fall betrafen 424 Personen193.
Während die Bevölkerung gegen die systembedingte Nichtverfolgung der koreanischen
Regierungskriminalität, die im Namen der Nation geschah, sehr heftig protestierte, konnten
der Hochverrat und das Kwangju-Massaker während der Amtszeit des Präsidenten Chun
Doo-Hwan (1.9.1980-24.2.1988) und seines Nachfolgers Roh Tae-Woo (25.2.1988-24.2.1993)
faktisch nicht verfolgt werden194. Daß eine Untersuchung der Vorfälle von Kwangju erfolgen
müsse, war die Hauptforderung der Demokratiebewegung in den achtziger Jahren. Obwohl
eine „Wahrheitskommission― zum Kwangju-Fall im Parlament nach dem Wahlsieg der
Oppositionsparteien von 1988 gebildet wurde, blieben praktische Verfolgungshindernisse
unter der Regierung von Präsident Roh bestehen, wie etwa die Unterdrückung von
Beweismitteln195. Präsident Roh erklärte öffentlich, daß der Kwangju-Fall mit dem
Wahrheitsfindungsverfahren der Kommission enden sollte196. 1990 wurde noch ein „Gesetz
zur Entschädigung der Opfer bei der Demokratisierungsbewegung in Kwangju―197
verabschiedet. Aber die materielle Entschädigung genügte der Bevölkerung offenbar nicht.
Die Bevölkerung hatte sich vom Regierungswechsel im Jahr 1993 nähere Aufschlüsse über
191

Militärgericht zweiter Instanz, Urteil vom 3.11.1980, 80 GoGunHyongHang 176.

192

KorOGH Urteil vom 23.1.1981, 80Do2756, RdGSStR 1981 Bd.II, S.315 ff.

193

Dazu ausführlich Menschenrechtskomitee der Koreanischen Kirchlichen Gesellschaft (Hrsg.), Demokratiebewegung

in den 80er Jahren - Materialiensammlung, 1987, Vol.VII, S.379-670, 705-720;Vol.VIII, S.841f., 847, 856.
194

Obwohl im Jahr 1988 Hinterbliebene der Toten und Verletzten beim Kwangju-Fall Anzeige gegen Chun und Roh

wegen des Hochverrats und der Tötung zum Zweck des Hochverrats erstattet hatten, verzichtete die
Staatsanwaltschaft nach mehrjährigen Ermittlungen auf die Anklageerhebung aus Mangel an Anhaltspunkten für
Hochverrat.
195

Dazu ausführlich Park Won-Sun, Der Kwangju-Aufstand aus der Perspektive von "reparation", in: Park Un-

Jong/Han

In-Sup(Hrsg.),

5.18

Rechtliche

und

geschichtliche

Verantwortlichkeit,

1995

(im

folgenden:

Park/Han(Hrsg.)), S.162 ff. Das Verteidigungsministerium lehnte es ab, die militärischen Dokumente, die den
Kwangju-Aufstand betrafen, dem Parlament vorzulegen. Einige Dokumente wurden gesetzwidrig vernichtet.
196

Koreanische Tageszeitung „Dong-A Ilbo― (im folgenden: DAZ) vom 1.1.1990, S.1.

197

Gesetz Nr.4266 vom 6.8.1990. Zum Hintergrund dieses Gesetzes koreanische Tageszeitung „Joong-Ang Ilbo―

(im folgenden: JAZ) vom 27.8.1996, S.1-16; „Cho-Sun Ilbo― (im folgenden: CSZ) vom 27.8.1996, S.4.
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das Kwangju-Massaker erhofft. Ab 1993 häuften sich Strafanzeigen wegen des Hochverrats198.
Die Staatsanwaltschaft wollte vermeiden, diese politisch-brisanten Fragen zu behandeln. Ihre
Einstellungsstrategie stand im Einklang mit der Versöhnungstaktik der Regierung. Diese
Justizpassivität gegenüber politischen Fragen199 beruht nicht auf einer rein juristischen
Entscheidung der Justiz, sondern auf der über die Jahre kaum grundlegend veränderten
Herrschaftskultur in Korea200. Hinsichtlich dieser Anzeige beschloß die BStA Seoul am
29.10.1994201 und am 18.7.1995202 die Einstellung des Verfahrens mit der Begründung, daß
über einen gelungenen Hochverrat kein Gericht befinden könne203. In ihren beiden Beschlüssen zog
sich die BStA Seoul auf den besonders in der Rechtspraxis weitverbreiteten „Grundsatz der

Am 19.7.1993 hatte der frühere Generalstabschef Chong eine Anzeige gegen 38 Personen einschließlich Chun
und Roh bei der Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul wegen der Hochverrats- und Meutereidelikte des 12.12-Falls
erstattet.
198

199

Der korOGH neigt dazu, Entscheidungen über politische Hoheitsakte möglichst zu vermeiden. So hat der

korOGH bestätigt, daß den Gerichten kein Prüfungsrecht zustehe, ob es richtig sei, ein Kriegsrecht zu verhängen.
KorOGH Urteil vom 23.1.1981, 80Do2756 (sog. „Kim Dae-Jung Fall―), RdGSStR 1981 Bd.II, S.315 ff. Diese
Auffassung fand sich auch in früheren Urteilen: korOGH Klageerzwingungsverfahren-Beschluß vom 21.7.1964,
64Cho3, 64Cho4, RdGSStR Bd.12-2, S.2 ff.; vom 21.7.1964, 64Cho6, RdGSStR Bd.27-3, S.48 ff.; 7.12.1979, 79Cho70,
RdGSStR Bd.27-3, S.43 ff.; korOGH Urteil vom 10.2.1981, 80Do3187.
200

Da sich die ganze Politik in Korea nach wie vor um den Präsidenten dreht, war der Wille des Präsidenten auch

in dieser Angelegenheit ausschlaggebend.
201

BStA Seoul 1993 Hyong Nr.81259, 51255, 53173, 67689, 82885, 85737, 101660; 1994 Hyoung Nr.32230.

Wiedergegeben bei VVerfG Nr.9, S.48-49. Sie verneinte die Tatbestandsmäßigkeit des Hochverrates, während sie
die Tatbestandsmäßigkeit der Meuterei nach dem koreanischen Wehrstrafgesetzbuch bejahte.
202

BStA Seoul 1994 Hyong Nr.47925. Die Begründung für diesen Einstellungsbeschluß beträgt knapp 216 Seiten.

Wiedergegeben bei Park/Han(Hrsg.), S.225-257.
203

Die Begründung für die Einstellung des Verfahrens der BStA Seoul vom 18.7.1995 stellt sich zusammenfassend

wie folgt dar: Hochverratstatbestände dienen zum Schutz der

Verfassung vor einer öffentlichen

Zusammenrottung, bei welcher eine Handlung zum Zweck des Verfassungsbruchs begangen wird. Die
öffentliche Zusammenrottung gegen die verfassungsmäßige Ordnung ist eine von der Rechtsordnung mißbilligte
Tat. Wenn sie nur im Versuchsstadium bleibt, wird das entsprechende Verhalten nach den Vorschriften beurteilt,
die zur Tatzeit galten, und ist als Hochverrat strafbar. Wenn aber die öffentliche Zusammenrottung gelingt, dann
verliert sie ihren rechtswidrigen oder strafbaren Charakter, weil dadurch ein originäres Recht in einer neuen
Rechtsordnung geschaffen und so die Zusammenrottung „legalisiert― wird. Über die Handlungen zur Schöpfung
einer neuen Verfassung und zur Entstehung der neuen Regierung während der politischen Übergangsphase kann
kein Gericht befinden. Die rechtliche Geltung und Verantwortlichkeit nach der früheren Verfassungsordnung
darf in der neuen Verfassungsordnung nicht mehr in Frage gestellt werden. Beim gelungenen Hochverrat bleiben
die Führungskräfte des Hochverrats straflos, weil die alte Rechtsordnung als geschütztes Gut des
Hochverratstatbestandes überwunden wurde und nicht nachträglich schützenswert ist.
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Justizpassivität gegenüber politischen Hoheitsakten―204 zurück. Sie mochte keine gesetzliche
Grundlage sehen für eine Strafverfolgung einer „politischen Aktion―, die die
Verfassungsordnung geändert hatte. Gemäß dem ersten Einstellungsbeschluß vom
29.10.1994 begann die Verjährung der Hochverratsdelikte im Zeitpunkt des Rücktritts des
Präsidenten Choi Kyu-Ha am 16.8.1980 und wäre daher am 15.8.1995 eingetreten. Offenbar
hatte die BStA Seoul die Absicht, den sie sehr belastenden Kwangju-Fall endgültig zu
beenden.
Beim
Verfahren
der
Verfassungsbeschwerde
gegen
die
beiden
staatsanwaltschaftlichen Beschlüsse hat das koreanische Verfassungsgericht die Ansicht und
Argumentation der Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul völlig bestätigt205.

Erst nach einem Korruptionsskandal führte das Parlament Ende 1995 ein Verjährungsgesetz
ein, das die beiden Amtszeiten von der Verjährungsfrist ausnahm, und die beiden ExPräsidenten Chun und Roh sowie 14 andere ehemalige Generäle wurden wegen
Hochverrats, Tötung zum Zweck des Hochverrates, Versuchs dieser Verbrechen (§§ 87, 88,
89 i.V.m. §91 korStGB) sowie wegen Meuterei (§ 5 korWehrStGB) angeklagt. Die gelungene
Machtergreifung wurde wieder als Hochverrat angesehen. Das korVerfG erklärte am
16.2.1996 § 2 des 5.18-SonderG für verfassungsmäßig206. Die zentralen Schwerpunkte bei der
Diskussion der Verfassungsrichter betrafen das Rückwirkungsverbot und den
Gleichheitsgrundsatz. Während das korVerfG eine Verletzung des Gleichheitsprinzips durch
das 5.18 SonderG einstimmig verneint hat, gab es Unstimmigkeiten zum
Rückwirkungsverbot207.
Das Hauptverfahren im Prozeß gegen die beiden Ex-Präsidenten und ihre Kameraden
begann am 11.3.1996 und war nach 28 Verhandlungstagen am 5.8.1996 abgeschlossen. In
ihrem Plädoyer bei der letzten Verhandlung bezeichnete die BStA Seoul das Strafverfahren
als „historischen Meilenstein―208. In seinem Urteil vom 26.8.1996209 hielt das BG Seoul den
204

Im verfassungsrechtlichen Schrifttum wird dieser Grundsatz theoretisch abgelehnt, aber aus praktischen

Gesichtspunkten in Form der „theory of judicial self-restraint about political questions― bejaht. Dazu vgl. Sung Nak-In,
Theorie der politischen Hoheitsakte, Koreanische Monatsschrift „Staatsexamensforschung― (im folgenden: MfSF)
10/1993, S.59 ff.
205

Beschluß 94HonMa246 des korVerfG vom 20.1.1995, „Die Veröffentlichungen des koreanischen

Verfassungsgerichts― (VVerfG) Nr.9, S.53-56.
206

Beschluß 96HonKa2, 96HonBa7/13 (Bündnisfall) des korVerfG vom 16.2.1996, VVerfG Nr.14, S.195 ff. = MfR

Nr.308, S.62 ff.
Dazu ausführlich Cho Byung-Sun, Vergangenheitsbewältigung in Südkorea aus strafrechtlicher Perspektive.
Die Strafverfahren gegen zwei ehemalige Staatspräsidenten, Internationales Asienforum Vol. 29 (1998), No. 3-4, S.
239-276.
207

208

Das letzte Plädoyer der BStA Seoul in erster Instanz, wiedergegeben bei JAZ vom 6.8.1996, S.4.

209

Urteil des 30. Strafsenats des BG Seoul vom 26.8.1996, 95KoHap1228, 1237, 1238, 1320, 96KoHap12 (Bündnis,

Teil); 95KoHap1280 (Bündnis); 96KoHap12 (Teil, Bündnis); 96KoHap31 (Bündnis); 96KoHap76 (Bündnis);
96KoHap95 (Bündnis); 96KoHap127 (Bündnis).
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von einer Gruppe von Offizieren durchgeführten aufrührerischen Umsturz für einen
Staatsstreich. Chun wurde als Haupturheber des Hochverrats zum Tode verurteilt, während
gegen Roh wegen seiner Beteiligung als Untergebener Chuns eine Zuchthausstrafe von 22
Jahren und sechs Monaten ausgesprochen wurde. Das BG Seoul folgte damit im Fall von
Chun dem Strafantrag der BStA Seoul, blieb aber unter der von der Staatsanwaltschaft
geforderten, lebenslangen Zuchthausstrafe für Roh. Die Richter machten in ihrer Begründung
geltend, daß Roh als Untergebener Chuns mindere Schuld trage und sich als gewählter
Präsident bedeutende Verdienste um die Nation erworben habe210. Für die übrigen
Angeklagten, die Freiheitsstrafen zwischen vier und zehn Jahren erhielten, wirkte sich
günstig aus, daß das BG Seoul eine „Tötungsabsicht― bei dem Sturm auf Kwangju nicht als
erwiesen ansah. Am 16.12.1996 fällte das Höhere Gericht Seoul das zweitinstanzliche Urteil,
welches im Wesentlichen nur die Strafhöhe für beide Angeklagten nach unten korrigierte211.
Chun wurde zu lebenslangem, Roh zu 17 Jahren Zuchthaus verurteilt. Der korOGH bestätigte
am 17.4.1997 in letzter Instanz das Urteil des HG Seoul212.

Da ein rechtskräftiges Strafurteil zu dem Kwangju-Fall bereits in der Welt gewesen ist, hat
die Regierung daran gedacht, daß das Strafurteil seinen Zweck bereits erreicht hat, weil
damit auch dem von den beiden ehemaligen Präsidenten immer wieder vorgetragenen
Einwand, ihre Machtübernahme sei legal gewesen, und was damals Recht war, könne heute
nicht Unrecht sein213, entgegengetreten werden kann. Dieser Begnadigungsakt des
Staatsoberhaupts fingiert nicht ein normgerechtes Verhalten, sondern entbindet den Täter
nur von der Ausführung der Strafe. Die Begnadigung soll zur Versöhnung beitragen und
nicht alte Wunden wieder aufreißen. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, bringt ein
Begnadigungsvorhaben in der Regel eher politische Legitimationsprobleme als
Verfassungsprobleme mit sich. Ob anläßlich des Kwangju-Falls die beiden Ex-Präsidenten in
den Genuß von Straffreiheit gelangen, ist eine hochpolitische Entscheidung.
Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen vom 18.12.1997 forderte bereits der Kandidat der
Regierungspartei, Lee Hoi-Chang, öffentlich die Begnadigung der verurteilten Ex-Präsidenten.
Im Gegensatz zum damaligen amtierenden Präsidenten Kim Young-Sam unterstützte auch
der spätere Wahlsieger Kim Dae-Jung diesen Vorschlag. Bereits zwei Tage nach den Wahlen
verständigten sich der scheidende und der designierte Präsident auf die Begnadigung ihrer
Vorgänger. Das Regierungskabinett billigte diese Spezial-Begnadigung214 auf seiner
Sondersitzung vom 22.12.1997. Noch am selben Tag verließen Chun Doo-Hwan und Roh TaeWoo nach rund zweijähriger Haft ihre Gefängnisse. Kim Young-Sams Begnadigung betraf
noch 23 andere Verurteilte, von denen 12 ebenfalls wegen des 12.12.- bzw. 5.18.-Falls

Dazu zählte das BG Seoul die diplomatischen Fortschritte mit Nordkorea sowie den Beitritt zu den Vereinten
Nationen.
210

211

Urteil des 1. Strafsenats des HG Seoul vom 16.12.1996, 96No1892, RSdOGH 45-1, S. 612-615.

212

Urteil des korOGH vom 17.4.1997, 96Do3376, RSdOGH 45-1, S. 14f.

213

JAZ vom 12.3.1996, S.4 und 6.8.1996, S.5; Korea Newsreview vom 16.3.1996, S.12f. und 6.4.1996, S.12 f.

214

Auf der Grundlage des Art. 79 korVerf i.V.m. Amnestiegesetz vom 30.8.1948.
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inhaftiert waren. Die Begnadigung sollte Ausdruck nationaler Versöhnung sein,
insbesondere vor dem Hintergrund einer schweren wirtschaftlichen Krise in Korea und der
Region. Die Kräfte aller Bürger sollten damit frei sein für die Aufgaben der Gegenwart und
Zukunft.

II.

Analyse der kulturellen Hintergründe: Modell der koreanischen Gerechtigkeit?

1. Verjährungsfrage
Die am 24.7.1995 eingelegte Verfassungsbeschwerde wandte sich gegen den
Einstellungsbeschluß der BStA Seoul vom 18.7.1995. Die Antragsteller waren in Zeitdruck,
weil die Verjährung nach Auffassung der BStA Seoul am 15.8.1995 eingetreten wäre. Die
Antragsteller hatten erhofft, daß das korVerfG Art.84 korVerf derart auslegt, daß auch die
Verjährung des Hochverrats während der Amtszeit des Präsidenten ruhte. Die Antragsteller
erfuhren indes, daß das korVerfG in seiner letzten Beratung vom 23.11.1995 im Anschluß an
seinen früheren Beschluß vom 20.1.1995 zu der Auslegung des Art.84 korVerf neigte, daß die
Verjährung des Hochverrats während der Amtsdauer des Präsidenten gerade nicht geruht
hat. Hätte das korVerfG den staatsanwaltschaftlichen Einstellungsbeschluß auf diese Weise
bestätigt, wären alle Versuche zur strafrechtlichen Vergangenheitsaufarbeitung erfolglos zu
Ende gegangen. Hätte die Verjährung des Hochverrats während der beiden Amtszeiten von
Chun und Roh nicht geruht, wäre sie im Zeitpunkt der Untersuchungshaft (Dez. 1995) bereits
abgelaufen gewesen. Da die Regierung am 24.11.1995 bereits den Plan zur Einführung des
Verjährungsgesetzes öffentlich angekündigt hatte, zogen die Antragsteller am 29.11.1995 die
Verfassungsbeschwerde zurück, um kein weiteres Prozeßrisiko einzugehen. Jedoch hatte das
Bezirksgericht Seoul eine derartige Auslegung vorgenommen, wonach eine Kette von
Ereignissen zwischen 1979 und 1981 als eine sehr lang andauernde hochverräterische
Tätigkeit anzusehen sei und die Verjährung daher im Zeitpunkt der Auslösung des
Kriegsrechts, also erst am 24.1.1981, zu laufen begonnen habe und erst am 23.1.1996 ende215.
Das höhere Gericht Seoul hatte eine noch weitere Auslegung vorgenommen, wonach die
hochverräterische Tätigkeit bis zu dem Zeitpunkt dauere, in dem sich die Hochverräter dem
Widerstand der Bevölkerung unterwerfen, also bis zum 29.6.1987216. So hat die koreanische
Rechtsprechung bereits selbst für die notwendige Flexibilität bei der Harmonisierung von
Recht und Moral gesorgt.

2. Hochverratsfrage
Die Angeklagten, die den Griff nach der Macht legalisiert hatten, beriefen sich bei der
Verhandlung stets auf legale Machtübernahme. Die Verteidiger der Angeklagten brachten
das Argument vor, was damals Recht war, könne heute nicht Unrecht sein. Daher ist die
koreanische Justiz in besonderem Maße mit der Frage konfrontiert, ob strafrechtliche
Vergangenheitsaufarbeitung nicht selten die Grenzen des positiven Rechts überschreitet.
215

Urteil des 30. Strafsenats des BG Seoul vom 26.8.1996, 95KoHap1228 usw., S.62-64.

216

Urteil des HG Seoul vom 16.12.1996.
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Wegen dieser Grenze des positiven Rechts hat sich die Diskussion um den Hochverrat zum
eigentlichen Kern der juristischen Auseinandersetzung entwickelt. Die Vorteile der
Anwendung der Hochverratstatbestände gegenüber dem einfachen Tötungstatbestand
bestehen in folgendem: Zum einen kann die Legitimität der Amtsausübung der
Kriegssoldaten nach dem Kriegsrecht verneint werden, falls die Tatbestände des
Hochverrates relevant sind, bei denen es nicht wie bei den Tötungsdelikten auf die
zweifelsfreie Anwendung des Naturrechts zur Verneinung des Rechtfertigungsgrundes,
sondern vorrangig auf die Frage der rechtswidrigen Machtergreifung ankommt. Zum
anderen wird die Gefahr vermieden, daß nur eine begrenzte Anzahl der formellen
Befehlshaber angeklagt wird. Dieser zweite Grund scheint entscheidend zu sein, um beide
Ex-Präsidenten strafrechtlich verfolgen zu können. Die Anführer des 5.18-Falls hatten bereits
durch den 12.12-Fall die tatsächliche Macht in der Armee erlangt, waren aber noch nicht
Oberbefehlshaber geworden. Für die konkrete Befehlshierarchie entstand daraus ein
„Dualismus― insofern, als den Oberbefehlshabern die formelle Befehlsgewalt nach wie vor
oblag, gleichwohl die Anführer der Meuterei die faktische Befehlsgewalt innehatten. Der
formelle Befehl der Oberbefehlshaber im 5.18-Fall beinhaltete zwar die Selbstverteidigung
der Soldaten, tatsächlich aber handelte es sich um einen - juristisch umstrittenen Schießbefehl der Anführer des 5.18-Falles. Obwohl Befehle grundsätzlich mündlich an
Kriegssoldaten weitergegeben wurden, haben bislang führende Köpfe des 5.18-Falls stets
bestritten, an der militärischen Operation des Kwangju-Massakers beteiligt gewesen zu sein.

Da das Gesetzlichkeitsprinzip bzw. das Rückwirkungsverbot zu dem wesentlichen Teil des
Rechtsstaates gehört, behauptet heute niemand, dass das Naturrecht nachträglich nach den
vorher begangenen Straftaten neue Straftatbestände schaffen könne, um diese Straftaten zu
bestrafen. Wenn es sich jedoch um die Rechtfertigungsgründe handelt, wird die Frage
anders gesehen. Die Frage ist, ob das Gesetzlichkeitsprinzip für die Rechtfertigungsgründe
nicht genauso gilt. Es handelt sich bei den Mauerschützenfällen um die Auslegung des § 27
Grenzgesetzes der früheren DDR. Darüber scheint es folgende drei Ansätze zu geben:

1. Die Anwendung des DDR-Grenzgesetzes und seine Auslegung anhand ihrer sozialen
Wirklichkeit
2. Die Anwendung des DDR-Grenzgesetzes und seine Auslegung anhand ihres normativen
Sollens mit der Ableitung vom Verfassungsrecht
3. Grundsätzliche Anwendung des DDR-Gesetzes und seine Modifizierung insofern, als es
den unantastbaren Kernbereich des Rechts antastet
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Wenn man dem ersten Ansatz folgt, gelangt man zum Ergebnis der Nicht-Strafbarkeit bei
den Mauerschützenfällen, wie Jakobs217 oder Grünwald218. Wenn man dem dritten Ansatz
folgt, muß man aufzeigen, bei welchem Verbrechen der „Kernbereich des Rechts― verletzt
wird. Nach der Meinung von Gropp219 werde nur in extremen Ausnahmefällen, insbesondere
sog. „Hinrichtungsfällen―, naturrechtlicher Argumentation der Vorzug vor der
Garantiefunktion des Strafgesetzes eingeräumt. In den übrigen Fällen blieben die
Grenzsoldaten aufgrund eines „realsozialistischen― Rechtfertigungsgrundes straffrei. Damit
wollte Gropp zur Abwägung zwischen Naturrecht und Garantiefunktion des Strafgesetzes
kommen. Der BGH hat in seinen Entscheidungen bei der Aufarbeitung sowohl der
nationalsozialistischen Verbrechen als auch der Mauerschützenfälle die sog. „Radbruchsche
Formel― verwendet.
Beim Kwangju-Fall in Korea ist zunächst charakteristisch, daß bei der strafrechtlichen
Vergangenheitsaufarbeitung nicht Tötung sondern Hochverrat als Frage aufgeworfen
worden ist. Würde der Tötungstatbestand in Frage gestellt, würde diskutiert, ob das
Kriegsrecht anwendbar wäre oder als Rechtfertigungsgrund angesehen würde. In diesem
Fall könnte auch das Naturrecht in Frage gestellt werden. Naturrecht hat seine Wurzel auch
im koreanischen traditionellen Rechtsgedanken. Nach der traditionellen koreanischen
Rechtsauffassung220 hat der Herrscher seine Stellung nicht kraft eigenen Rechts oder durch
den Auftrag seines Volks, sondern nach der Lehre vom Himmelsauftrag und den ethischen
Gesetzen erhalten; Regierung und Verwaltung sind durch diese Lehre beeinflußt. In diesem
Zusammenhang bedeutet der Begriff „Revolution― in der koreanischen Rechtstradition
„Mandatsentzug―221. Damit stellen sich die Legitimations- und die Mißbrauchsfrage. Bei
rechtsgeltungstheoretischer Argumentation taucht ein ähnlicher Gegensatz auch im
traditionellen ostasiatischen Kulturkreis auf. Während die Konfuzianer die
Jakobs, Vergangenheitsbewältigung durch Strafrecht? Zur Leitungsfähigkeiten des Strafrechts nach einem
politischen Umbruch, in: J. Isensee (Hrsg.), Vergangenheitsbewältigung durch Recht, 1992, S. 37 ff.; ders., Untaten
des Staates – Unrecht im Staat, GA 1994, S. 1 ff.
217

218

Grünwald, Die strafrechtliche Bewertung in der DDR begangener Handlungen, StrV 1991, S. 31 ff.

Gropp, Naturrecht oder Rückwirkungsverbot? – Zur Strafbarkeit der Berliner „Mauerschützen―, Neue Justiz
1996, S. 393 ff.
219

220

Sie liegt dem Konfuzianismus zugrunde. Konfuzius sagte: „Der Himmel redet nicht, und doch geschieht alles in

der Welt nach dem Willen des Himmels; die Jahreszeiten nehmen ihren Lauf und alle Dinge wachsen und
gedeihen, alle nach ihrem eigenen Gesetz. Muß der Himmel denn reden? (Konfuzius Analekten, Kap.17 Abs.19)―.
Sein Nachfolger Mencius sagte: „Der Himmel sieht; der Himmel hört, wie mein Volk hört (Das Werk des Mencius,
Kap.9 Abs.5)―, „Wenn sich ein Fürst gegen sein Volk wie ein Räuber benimmt und der Rache des Volkes verfällt,
so ist es nicht der Herrscher, sondern der Räuber, der zum Tode geführt wird (Das Werk des Mencius, Kap.2
Abs.8)―.
221

Das ist noch heute geltende Philosophie in Korea. So mußte nach wochenlangen Straßenschlachten im Juni

1987 selbst Putschist Chun unter Berufung auf diese konfuzianische Erkenntnis kapitulieren und einen
demokratischen Neuanfang versprechen. Er erklärte: "Egal wie gut ein Regierungssystem ist, es ist nutzlos, wenn
das Volk es nicht will". Nach inoffiziellen Umfragen sprachen sich damals über 80 Prozent der Bevölkerung
gegen Chun aus. Vgl. Spiegel Nr.26/1987, S.96 f.
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Übereinstimmung des Geltungsgrundes des Rechts mit der „Li― (Sittlichkeit) fordern, führen
die Legalisten den Gegensatz zwischen Recht und Sittlichkeit auf das von der Autorität des
Gesetzgebers erlassene „Fa― (staatliches Gesetz) zurück222. Diese koreanische Tradition,
welche bestreitet, daß es möglich sei, staatliches Recht einer rationalen Überprüfung nach
moralischen Kriterien zu unterwerfen, hat noch eine größere Bedeutung für die
Legitimationsfrage des Verfassungsrechts. In diesem Sinne werden nur demokratisch und
humanitär begründete Rechtsbrüche als möglicherweise akzeptabel vorgestellt223. Deshalb kann
nur eine vom Volkswillen getragene Revolution („Revolution von unten―) die Straffreiheit
zur Folge haben. In ihrem Einstellungsbeschluß vom 18.7.1995 konnte die BStA Seoul, die
sich einer rechtspositivistischen Theorie angeschlossen hatte, daher nicht erklären, warum
Demokratie und Rechtsstaat gut und schützenswert seien224. Die Identifizierung von
Legitimität mit Legalität bedeutet nicht nur den Ausschluß jeglichen Widerstandsrechts,
sondern auch den Ausschluß jeglicher Legitimitätsverteidigung des demokratischen
Verfassungsstaates, wenn sich der Verfassungsumsturz legal vollzieht225. Nur die vom
Volkswillen getragene Revolution ist als „gelungener― Hochverrat anzusehen.

3. Amnestieproblem
Am 20.12.1997 hat der Präsident Kim Young-Sam von seinem verfassungsrechtlich
garantierten Recht, eine Amnestie zu erlassen, Gebrauch gemacht. Mit der von Präsident Kim
erlassenen „Spezialamnestie― wurden der Vollzug des Strafrests für die beiden
Expräsidenten erlassen, und die Wiedereinsetzung in ihre bürgerlichen Rechte wurde
gewährt. Das war auf die oft mißbrauchten konfuzianischen Werte zurückzuführen: die Moral
stand generell über dem Recht. Das Strafrecht sollte Verstöße gegen die herrschenden
Moralnormen sanktionieren, es blieb von daher den Moralnormen untergeordnet. Zentrales
Moment war nicht die Ahndung von Straftaten, sondern die Beeinflussung der Gesinnung,
war nicht das Recht, sondern die Einbindung der Individuen in das gesamtgesellschaftliche
Interesse. Das Volk scheint den Führungsstil der Regierenden in Bezug auf die
Vergangenheitsaufarbeitung mitzuprägen, und diese bewiesen immer wieder ein Maß an
Flexibilität und Opportunismus, mit dem alles im Widerspruch steht, was die Schaffung
einer Rechtstaatlichkeit verlangt.
In einem demokratischen Rechtsstaat, der sich durch die gleichmäßige Anwendung des
Rechts gegenüber jedermann legitimiert, ist allerdings der Platz der Gnade zweifelhaft
geworden226. Die Annahme einer staatlichen Strafpflicht führt zu den Grenzen der
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Amnestie227. Ob eine Amnestie ihre Grenze überschreitet, hängt von der Schwere der
Rechtsgutverletzungen einerseits und von der Differenzierung hinsichtlich der Wirkungen
der Amnestie bei der Strafverfolgung und Strafvollstreckung andererseits ab. Größer ist die
Freiheit des Präsidenten, wenn er im Wege der Amnestie lediglich anordnet, daß
rechtskräftig verhängte Strafen nicht vollstreckt oder vollzogen werden, weil der
feststellende Inhalt des Urteils unangetastet bleibt. Auch bei den Fällen, in denen der
feststellende Inhalt des Urteils unangetastet bleibt, wird die Freiheit der Amnestieanordnung
des Präsidenten jedoch begrenzt, wenn er die schweren Rechtsgutverletzungen durch eine
Amnestie erlassen würde.
Da eine Amnestie nicht nur im Wege der Generalamnestie die Strafverfolgung, sondern auch
die Strafvollstreckung und den Strafvollzug betrifft, nie also bestimmte Delikte, für die eine
staatliche Strafpflicht „ausdrücklich“ besteht, für straffrei erklären kann, können die Grenzen
der Amnestie überschritten werden, weil insbesondere bei der vom Gesetz festgestellten
Unverjährbarkeit der gesetzgeberische Wille zum Ausdruck kommt, Strafen dieser Art
unbedingt vollstrecken zu lassen. Zu diesen bestimmten Delikten gehörten die Delikte mit
Unverjährbarkeit. In Korea spricht man bei unverjährbaren schweren Delikten zumeist von
einer Kategorie der „Verfassungsbruchsdelikte― nach § 3 VerjährungsG, die nach § 2
VerjährungsG in Hoch- und Landesverrat, Meuterei und Feindkollaboration bestehen, und
noch von einer Kategorie von „Völkermord― im Sinne der Genocide-Konvention. Wenn der
Präsident diese unverjährbaren Strafen durch Amnestie erlassen würde, könnte diese
Amnestie nicht nur ihre Grenzen überschreiten, sondern auch zum Widerspruch gegen den
Willen des Gesetzgebers, der an völkerrechtliche Verpflichtungen gebunden ist, führen. Eine
Amnestie darf nicht ergehen für Delikte, die unverjährbar sind228.

4. Rechtsstaatliches Strafrecht aus Sicht der koreanischen Gerechtigkeit
Im Beschluß des korVerfG vom 16.2.1996 ist „materielle Gerechtigkeit― nicht klar definiert;
sie scheint sich mehr am traditionellen Rechtsgefühl zu orientieren. Die traditionelle
koreanische Rechtsordnung gestaltete sich bereits nach „naturrechtlichen― Vorstellungen 229
eines Gerechtigkeitsstaates: „Alles, was vom Gesetz verboten ist, ist auch nach den Normen
der Sittlichkeit unzulässig und alles, was nach diesen Normen erlaubt ist, ist auch nach dem
Gesetz nicht verboten―. Diese konfuzianische „Gerechtigkeit― hatte größere Bedeutung als
das kodifizierte Recht230. Die der Radbruchschen Formel zugrundeliegende
Gerechtigkeitslehre stellt den Vorrang der Gerechtigkeit gegenüber der Rechtssicherheit im
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Fall des extremen Unrechts dar. Dieser Grundgedanke ist in Korea sehr begrüßt worden231.
So hat das korVerfG zur Auflösung der Rechtssicherheit zugunsten der materiellen
Gerechtigkeit „zwingende Gründe des Gemeinwohls― gefordert, die im Fall des extremen
Unrechts anerkannt werden dürfen232. Die vom korVerfG genannten „zwingenden Gründe
des Gemeinwohls― als einer Abwägung zwischen materieller Gerechtigkeit und dem
Vertrauensschutz sind insbesondere in bezug auf die Wiedereröffnung bereits abgelaufener
Verjährungsfristen näher erörtert worden. Für diese Schlußfolgerung hat das korVerfG auf
interessante Weise das Rückwirkungsverbot relativiert. Nach seiner Auffassung sei der
verfassungsrechtliche Rang des Rückwirkungsverbots niedriger als der der Grundrechte,
und damit hänge der Schutzbereich der Verjährung von Interessenabwägungen zwischen
der Verjährungsinstitution und der materiellen Gerechtigkeit ab. Diese Argumentation des
korVerfG drückt die Ausweitung des traditionellen Rechtsgedankens der „Regeln der
Sittlichkeit― bzw. der Radbruchschen Formel auf verfassungskonforme Weise aus. Die jüngere
koreanische Geschichte der Vergangenheitsaufarbeitung hat Anlaß gegeben, die alte Frage
nach dem Verhältnis von Gesetz und Regeln der Sittlichkeit nach traditionellen
Rechtsgedanken neu aufzugreifen. Die Radbruchsche Formel formuliert nur die Aufgabe, löst
sie aber nicht, sondern stellt fest, daß sich das rechtsstaatliche Gesetz nur legitimiert, soweit
es Teil hat an der Gerechtigkeitsidee233. Doch die Frage lautet gerade, wie die Anforderung
an materielle Gerechtigkeit inhaltlich fixiert werden kann und woraus sie abzuleiten ist. Der
Mindestgehalt an Gerechtigkeit ist nicht aus unterschiedlichen Weltanschauungen zu
gewinnen, sondern aus der Verfassungsordnung des Staates; das koreanische
Verfassungsrecht hat sein eigenes Gerechtigkeitskonzept positiviert, welches teils als
Grundrechte, teils als Verfassungsprinzipien firmiert. Grundrechtsvorschriften der
Verfassung strahlen auf alle Bereiche des Rechts aus. Durch die Abwägungen zwischen den
verfassungsrechtlichen Prinzipien kann die Rechtssicherheit gegebenenfalls im Einzelfall
„auf der Strecke― bleiben. Das ist kein Versuch, naturrechtliche Grundsätze positivvölkerrechtlich zu ersetzen, sondern eine Interpretation des positiven Rechts, bei der es um
das systematische und teleologische Erfassen des Sinngehalts von Normen geht.

5. Modell der koreanischen Gerechtigkeit
Im altkoreanischen Strafrecht, das chinesisches Recht rezipiert hatte, kam dieser Charakter,
nämlich gesellschaftsformendes Erziehungsmittel zu sein, noch stärker zum Ausdruck.
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Insofern sah die altkoreanische Strafrechtspraxis Vergeltung, Spezial- und
Generalprävention als nebeneinander zu verfolgende Strafzwecke an. Zwischen der
westlichen „vergeltenden Vereinigungstheorie―234 und der altkoreanischen Auffassung über
die moralische Vergeltung besteht eine innere Verwandtschaft. Die moralische
Vergeltungstheorie sieht den Sinn der Strafe darin, daß sie durch Auferlegung eines Übels
die schwer erziehbare böse Persönlichkeit vergilt. In der altkoreanischen Hinsicht ist Recht
Strafe, Anwendung gegen die schwer erziehbare physische Bosheit. Gesetz und Strafe sind
so gut wie synonym235. Vormodernes Recht in Korea war also Straf- und
Herrschaftsinstrument über staatlich verordnete Sittlichkeitsnormen236. Das Strafrecht hatte
auch die Aufgabe, das unwissende Volk zu unterrichten. Die Vorstellung, daß Recht die
individuelle Freiheit sichern müsse, ist dagegen unbekannt.
Bei der Betrachtung der Auseinandersetzung mit der strafrechtlichen Aufarbeitung der
Vergangenheit im international Vergleich hat Arnold tentativ drei Hauptmodelle
unterschieden: Strafverfolgungsmodell, Schlußstrichmodell und Aussöhnungsmodell.237
Während es sich beim Strafverfolgungsmodell um den Versuch intensiver Strafverfolgung
und beim Schlußstrichmodell um den strafrechtlichen Schlußstrich handelt, steht beim
Aussöhnungsmodell die aktive Aussöhnung von Opfern und Tätern im Vordergrund. Bei
der Vergangenheitsaufarbeitung nach dem politischen Systemwechsel in Korea würde
allerdings das Verhältnis zwischen Strafverfolgung und Schlußstrich nicht deutlich
abzugrenzen sein. Wenn man in der koreanischen Strafrechtspflege von
Vergangenheitsaufarbeitung spricht, scheint es mir besser zu sein, die jüngere koreanische
Geschichte der Vergangenheitsaufarbeitung als ein Modell der konfuzianischen
Gerechtigkeit anzusehen. Durch die Verurteilung der Präsidenten ist der Hauptzweck des
Verfahrens, die Unterrichtung des Volkes, bereits dadurch erreicht worden, daß in der
Verhandlung gegen die beiden ehemaligen Präsidenten dem von diesen immer wieder
vorgetragenen Einwand, ihre Machtübernahme sei legal gewesen, und was damals Recht
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gewesen sei, könne heute nicht Unrecht sein238, wirksam entgegengetreten worden ist.
Danach sollte die Begnadigung Ausdruck nationaler Versöhnung sein.
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