
Der vorgetäuschte Rechtsstaat   BRD

01 Richter Frank Fahsel Landgericht 
Stuttgart

02 Prof. Willi Geiger 
Bundesverfassungsrichter a.D.

"In Deutschland kann man, statt einen Prozess zu führen,
ebenso gut würfeln“

03 Rolf Bossi Deutschlands bekanntester 
Strafverteidiger 

"Die deutschen Strafgerichte sind so ungerecht, dass man
die Urteile auch auswürfeln könnte"

04 Prof.   Hans Herbert von Arnim 
Staatsrechtler

“Hinter die Kulissen zu schauen heißt zu erkennen: Hinter
der demokratischen Fassade wurde ein System installiert,
in  dem  völlig  andere  Regeln  gelten  als  die  des
Grundgesetzes.  Das  System  ist  undemokratisch  und
korrupt, es missbraucht die Macht und betrügt die Bürger
skrupellos.”   Link

05 Stefan Pelny ehemaliger schleswig-
holsteinischer Justiz-Staatssekretär

"Das  Dienstleistungsunternehmen  Justiz  steht  unter
Konkursverdacht."

06 Prof. Dr. Heribert Ostendorf 
Generalstaatsanwalt a.D.

"Ich  halte  das  Wort  von  der  Staatsanwaltschaft  als  der
objektivsten  Behörde  der  Welt  für  eine  maßlose
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Übertreibung..."

07 Dr. Henri Richthaler

Aus „Recht ohne Gerechtigkeit" von Dr. 
Henri Richthaler, C-Verlag 1989, Seiten 4f

„Über die Richter hinaus steht unser ganzes Rechtssystem
kurz  vor  seinem  Kollaps.  Die  Justiz  hat  ihre  Fähigkeit
verloren,  gerechte  und  in  vertretbarer  Zeitspanne
getrofene  Entscheidungen  zu  fällen.  In  vergleichbarer
Situation müsste ein Unternehmen Konkurs anmelden.

Mit dem Rechts-Killer-Instrument der ,freien richterlichen
Beweiswürdigung'  werden Prozesse von den Richtern so
zurechtgeschnitten,  dass  gewünschte  Resultate  gerechte
Entscheidungen verjagen.

Nur noch formell nehmen die Gerichte ihre Aufgaben wahr.
Unser  Rechtsstaat  ist  zum  bloßen  Rechtsmittelstaat
verkommen.
Die  Justiz  ist  auf  dem  Niveau  eines  Glückspiels
angekommen.  Würden  Urteile  mit  dem  Knobelbecher
ausgewürfelt,  es  wäre  kein  Unterschied  in  Resultat  und
Niveau zu Entscheidungen der Richter festzustellen." 

08 Dr. Adolf Arndt Rechtspolitiker in Betrift
JUSTIZ 2002, Seite 331:

„Unsere Richter achten das Grundgesetz so sehr, dass sie
es nur an hohen Festtagen anwenden."

09 Dr. Egon Schneider ehem. Richter am 
OLG in der Zeitschrift für die Anwaltspraxis 
1994, Seite 155

„Die  deutsche  Elendsjustiz  nimmt  immer  schärfere
Konturen  an.  Der  Niedergang  der  Rechtsprechung  ist
flächendeckend. 

Was  mich  persönlich  am  meisten  erschüttert,  ist  der
Mangel an Berufsethik und an fachlicher Scham."

10 Prof. Dr. Torsten Tristan Straub 
Süddeutschen Zeitung 6. Oktober 2001

"Der deutsche Jurist ist das Produkt einer Ausbildung, die
ihn so gesinnungstüchtig macht, dass er jedwedem Regime
dienen kann und deshalb auch dessen Wechsel übersteht."

11 Prof. Dr. Ing. Hans-Joachim Selenz 
Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG:

"Frank Fahsel, früher Richter am Landgericht in Stuttgart,
gibt tiefe Einblicke in das, was Tausende Bürger täglich vor
deutschen  Gerichten  erleben.[…]
Besser  kann  man  den  Zustand  in  Teilen  der  deutschen
Justiz nicht auf den Punkt bringen, mit Hilfe derer Politik
und Wirtschaft den Rechtsstaat missbrauchen.[…] Explizit
kriminelles Justizhandeln gibt es zuhauf.[…] 

Der Sumpf schließt die höchsten deutschen Gerichte ein.
Daher  gibt  es  praktisch  keine  Verurteilung  wegen
Rechtsbeugung,  Strafvereitelung  im  Amt  und
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Begünstigung.  Selbst  schwerste  Wirtschaftskriminalität
wird gegen Zahlung geringer Beträge eingestellt."

12 Dr. Egon Schneider ehemals 
Vorsitzender Richter am OLG Köln

"Haben  wir  noch  einen  unbeschädigten  Rechtsstaat?
.....Wer nicht praktizierender Anwalt ist, macht sich keine
Vorstellung  über  den  alltäglichen  Kampf  ums
Verfahrensrecht. 

Unentwegt wird im Zivilprozess - auf den sich die folgende
Darstellung beschränkt - von den Gerichten fahrlässig bis
vorsätzlich  gegen  zwingende  einfachrechtliche
Vorschriften und gegen die Grundrechte verstoßen. 

Vielfach  müssen  die  Parteien  das  wehrlos  hinnehmen.
Berichte  über  grobe  und  gröbste  Verstöße  gegen  das
Verfahrensrecht  werden  aus  Justizkreisen  damit
abgeblockt, es handele sich um Einzelfälle.

Illegal erhobene Beweise dürfen vor deutschen Gerichten
verwendet  werden,  Polizisten  und  Ermittlungsbeamte
lügen  vor  Gericht,  die  ach  so  gepriesene  'richterliche
Unabhängigkeit' wird zu einer Farce, weil Richter sich oft
als  verlängerter  Arm  der  Staatsanwaltschaft  fühlen  und
gebärden." 

13 Harold Pinter 

Literaturnobelpreisträger 2005 

"Juristen sind Leute, die die Gerechtigkeit mit dem Recht
betrügen." 

14 Wolfgang Neskovic Richter am BGH : 
ZAPHeft 14/1990, S. 625.

„Der Tiefschlaf richterlicher Selbstzufriedenheit wird selten
gestört. 

....Es ist ein Phänomen unserer Mediendemokratie, daß ein
Berufsstand, der über eine so zentrale politische, soziale
und wirtschaftliche Macht  verfügt  wie  die  Richterschaft,
sich  so  erfolgreich  dem  Prüfstand  öfentlicher  Kritik
entzogen hat. ... Die Rechtsprechung ist schon seit langem
konkursreif. 

Sie ist teuer, nicht kalkulierbar und zeitraubend. Nur noch
30 % der Bevölkerung haben volles Vertrauen zur Justiz.
Der Lotteriecharakter der Rechtsprechung, das autoritäre
Gehabe,  die  unverständliche  Sprache  und  die  Arroganz
vieler Richter(innen) im Umgang mit dem rechtsuchenden
Bürger schafen Mißtrauen und Ablehnung. ... 

Das  Fortbildungsinteresse  von  Richtern  ist  schwach
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ausgeprägt  und  nur  dann  zu  fördern,  wenn  ein
.anständiges'  Beiprogramm  die  Mühseligkeit  der
Fortbildung versüßt. 

Das berufliche Fortkommen hat einen hohen Stellenwert
und  prägt  im  Wege  des  vorauseilenden  Gehorsams  die
Inhalte  der  Entscheidungspraxis.  Eine  hohe
Erledigungszifer  gilt  im  Kollegenkreis  immer  noch  als
Nachweis  besonderer  Befähigung.  ...  Neue  Richterinnen
und Richter braucht das Land.“

15 Dr. h.c. Max Güde Generalbundesanwalt "Die  heutige  politische  Justiz  judiziert  aus  dem gleichen
gebrochenen  Rückgrat  heraus,  aus  dem  das
Sondergerichtswesen (Hitlers) zu erklären ist."

16 Prof. Willi Geiger 
Bundesverfassungsrichter a.D. Karlsruhe. In 
einem Beitrag in der "Deutschen 
Richterzeitung", 9/1982, S. 325

"......  Das genaue Ergebnis ist  schlechthin unberechenbar
geworden.  Allenfalls  kann  man  mit  einiger  Sicherheit
sagen: Wenn du meinst, du bekommst alles, was dir nach
deiner Überzeugung zusteht, irrst du dich....... 

Führe  möglichst  keinen  Prozeß;  der  außergerichtliche
Vergleich  oder  das  Knobeln  erledigt  den  Streit  allemal
rascher,  billiger  und  im  Zweifel  ebenso  gerecht  wie  ein
Urteil. 

Das heisst in allem Ernst: Unter den in der Bundesrepublik
obwaltenden  Verhältnissen  von  den  Gerichten
Gerechtigkeit zu fordern, ist illusionär."

17 Dr. Peter Macke ehemaliger Präsident 
des Verfassungsgerichtes des Landes 
Brandenburg, Präsident des 
Brandenburgischen Oberlandesgerichtes 
a.D.. 

Auszugsweise aus: “Organ des Deutschen 
Richterbundes” erschien 1999 auf Seite 481
f. , “Die Dritte Gewalt als Beute der 
Exekutive”

"Nach  Dr.  Macke  befindet  sich  die  Dritte  Gewalt  in
Deutschland  seit  langem  im  festen  Würgegrif  der
Exekutive. Wie sonst ist es nämlich möglich, dass die Rolle
des  Justizministers  bis  heute  nicht  öfentlich  hinterfragt
worden ist. 

Gemessen  am  Gewaltenteilungsgrundsatz  ist  es  absurd,
dass  ein  Exekutivorgan  der  Zweiten  Gewalt
(Justizministerium) der nach Art 97 Absatz 1 GG angeblich
unabhängigen Dritten Gewalt (Rechtsprechung) zu sagen
hat, was sie zu tun oder zu lassen hat. 

Man stelle sich den Sturm der Entrüstung unter unseren
Parlamentariern  vor,  wenn  deren  Angelegenheiten  durch
ein “Parlamentsministerium” repräsentiert werden würden,
welches  aufgrund  des  Kabinettszwangs  und  der
Kabinettsdisziplin  der  Regierung  unterworfen  wäre.
Undenkbar,  nicht  wahr? Warum ist  dann aber  die  Dritte
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Gewalt (Justiz) als Ressort der Regierung und unter einem
jederzeit austauschbaren Justizminister Kabinettszwängen
und Kabinettsdisziplin unterworfen?"

18 Wikipedia Das Verfahren bei der Wahl der Richter an den obersten
Gerichtshöfen  des  Bundes  wird  immer  wieder  kritisiert.
Insbesondere  wird  die  mangelnde  Transparenz  des
Verfahrens und die Tatsache, dass bei der Wahl neben der
fachlichen  Qualifikation  auch  die  parteipolitische
Ausrichtung der Kandidaten eine Rolle spielt, bemängelt....

Der  ehemalige  Bundesverfassungsrichter  Ernst-Wolfgang
Böckenförde spricht  von  „Parteipatronage“  und
„personeller Machtausdehnung der Parteien“....

Weiter  wird  die  Unabhängigkeit  der  Justiz  von  der
Exekutive diskutiert. Schon der 40. Deutsche Juristentag
1953 hat angemahnt: „Gesetzgeberische Maßnahmen, um
die  Unabhängigkeit  des  erkennenden  Richters  sowohl
durch  die  Art  seiner  Auswahl  und  Beförderung als  auch
durch  seine  Stellung  gegenüber  der  Verwaltung
institutionell zu sichern, sind notwendig zur Durchführung
des Grundgesetzes.“

In  der  Empfehlung  des  Europarates  über  die  Rolle  der
Richter und in den Kriterien der Europäischen Union über
die Aufnahme neuer Mitgliedsländer heißt es: „Die für die
Auswahl  und  Laufbahn  der  Richter  zuständige  Behörde
sollte von der Exekutive unabhängig sein“. Heribert Prantl
schreibt hierzu: „Das ist so in Frankreich, Spanien, Italien,
Norwegen,  Dänemark  und  in  den  Niederlanden  –  in
Deutschland nicht. Deutschland wäre also, wäre es nicht
schon  Kernland  der  EU,  ein  problematischer
Beitrittskandidat […].“[10]

Sofern nicht anders verlinkt:  Quelle vorgenannter Zitate 
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