
TLZ ZCPL3A HINTERGRUND Dienstag, 1. April 2014

Gutachter auf dem Prüfstand
Richter- und Staatsanwalttag in Weimar: Juristen fordern einheitliche Qualifikation bei ärztlicher Bewertung
n Von Katrin Zeiß

Weimar.ÄrztlicheGutachten in
Strafprozessen können Ge-
richtsentscheidungen gravie-
rend beeinflussen. Mit der Qua-
lifikation der Gutachter befasst
sich der an diesem Mittwoch in
Weimar beginnende deutsche
Richter- und Staatsanwalttag.
Im Interview fordert der Ver-
bandsvorsitzende Christoph
Frank gesetzliche Mindeststan-
dards.

Der Fall des jahrelang gegen
seinen Willen in der Psychiat-
rie eingesperrten Nürnbergers
Gustl Mollath hat gezeigt, wel-
che Rolle medizinische Gut-
achten bei richterlichen Ent-
scheidung spielen können.
Wie häufig ziehen Gerichte in
Strafverfahren zur Urteilsfin-

dung ärztliche Expertisen he-
ran?
Wir schätzen, dass das bei mehr
als der Hälfte der Strafverfahren
wegen schwererVerbrechenwie
Mord, Totschlag, Sexualstrafta-
ten oder schwerer Gewaltdelik-
te der Fall sein dürfte.

Welche Erkenntnisse erhoffen
sich Gerichte von medizini-
schen Gutachten?
Gutachter sind mit ihrem Spe-
zialwissen und ihren Erfahrun-
gen wichtige Gehilfen bei der
rechtlichen Beurteilung durch
Staatsanwaltschaften und Ge-
richte.
Sehr häufig geht es um die

Feststellung der Schuldfähigkeit
und die Einschätzung, ob ein
Angeklagter in der Lage ist, sei-
ne Handlungen zu steuern.
Auch zur Beurteilung der

Glaubwürdigkeit von Angeklag-
ten kann die Einschätzung
durchGutachter nötig sein.

n Bisher fehlen
Mindeststandards

Wer bestimmt eigentlich, wer
Gutachter wird?
Gutachter werden durch das
Gericht im einzelnen Verfahren
ausgewählt. Für gewisse Arten
von Gutachten sind Sachver-
ständige öffentlich bestellt, wo-
für bei medizinischen Sachver-
halten die Landesärztekam-
mern oder Landespsychothera-
peutenkammern zuständig sind.

Auch bei den Ärztekammern
herrscht Föderalismus. Heißt
das, dass jede Kammer unter-
schiedliche Standards für die
Berechtigung von Medizinern

zur Tätigkeit als Gerichtsgut-
achter hat?
In der Tat gibt es keine bundes-
weit einheitlichen Mindeststan-
dards, was aus Sicht des Richter-
bundes sehr unbefriedigend ist.
Manche Kammern knüpfen die
Bestellung von Sachverständi-
gen an bestimmte Fortbildungs-
nachweise, andere nicht.
Deshalb hat der Deutsche

Richterbund die Politik dazu
aufgefordert, gesetzliche Min-
deststandards für die Beurtei-
lungderQualifikationvonSach-
verständigen zu schaffen. Dies
ist dringend erforderlich, um si-
cher zu stellen, dass die Brauch-
barkeit eines Gutachtens nicht
schon an der Qualifikation des
Sachverständigen scheitert. So
würde auch den Richtern eine
gewisse Sicherheit für ihre Aus-
wahl geboten.

Engere Zusammenarbeit
mit der Ukraine in Sicht
„Weimarer Dreieck“ vor Nato-Treffen – „Östliche Partnerschaften“ werden ausgebaut
Weimar/Berlin. (dpa) Deutsch-
land, Frankreich und Polenwol-
len sich beimNato-Außenminis-
tertreffen für eine engere Zu-
sammenarbeit mit der Ukraine
einsetzen. Zudem müsse die
Nato den östlichen Bündnis-
partnern ihre Solidarität versi-
chern und ihr Verhältnis zu
Russland angesichts der Krim-
Krise überprüfen und anpassen,
heißt es in einer gemeinsamen
Erklärung der Außenminister
der drei Länder, die am Montag
bei einemTreffen inWeimar ver-
öffentlichtwurde.
Die Außenminister Frank-

Walter Steinmeier, Laurent Fa-
bius (Frankreich) und Radoslaw
Sikorski (Polen) kamen zu-
nächst in Berlin zusammen, um
dann nach Weimar weiterzurei-
sen. Dort wurden sie von Minis-
terpräsidentin Christine Lieber-
knecht (CDU) empfangen.
In ihrerErklärung setzten sich

die Minister auch für eine Fort-
entwicklung der Zusammen-
arbeit zwischen der EU und
ihren östlichen Nachbarn wie
Ukraine, Georgien oderMoldau
ein. „Das ist auch im Interesse
Russlands“, heißt es in der Er-
klärung.Die Länder sollten aber
nicht vor die Wahl gestellt wer-
den, ob siemit derEUoderRuss-
land kooperierenwollen. Beides
soll nebeneinander möglich
sein.
Die „Östliche Partnerschaft“

der EUwar 2009 ins Leben geru-
fen worden. Zu den angespro-
chenen Nachbarstaaten gehö-

ren auch die Ukraine,Weißruss-
land und Aserbaidschan. Mit
Georgien undMoldau gibt es be-
reits Assoziierungsabkommen,
mit der Ukraine wurde kürzlich
ein erstes Teilabkommen unter-
zeichnet.
Die deutsch-französisch-pol-

nischen Gespräche finden un-
mittelbar vor dem Nato-Außen-
ministertreffen amDienstag und
Mittwoch in Brüssel statt. Stein-
meier (SPD) warnte vor einer
weiteren Zuspitzung der Ukrai-
ne-Krise. „Es kann nicht sein,
dass wir im 21. Jahrhundert
einen Rückweg gehen in einen
Kalten Krieg“, sagte er. „Aber
das eben ist auchnochnicht aus-
geschlossen.“ Es gehe nun da-
rum, eine neue Spaltung Euro-

pas zu verhindern. Den jüngsten
Teilabzug der russischen Trup-
pen von der ukrainischen Gren-
ze nannte Steinmeier ein Ent-
spannungssignal.

n Gemälde kehrt nach
Warschau zurück

Das Treffen in Berlin wurde
auch genutzt, umUnrecht zu be-
enden.Deutschland hat nach 75
JahreneinGemälde anPolenzu-
rückgegeben, das 1939 von den
Nazis in Warschau gestohlen
worden war. Der polnische
Außenminister Radoslaw Sikor-
ski nahm das Bild „Palasttrep-
pe“ desRokoko-Malers Frances-
co Guardi (1712-1793) in Emp-
fang. Gemeinsam mit seinem

deutschen Kollegen Frank-Wal-
ter Steinmeier sprach er von
einem „Symbol gegenseitigen
Vertrauens“. Um das Gemälde
hatte es zwischen der Bundesre-
publik und Polen lange Streit ge-
geben. Das kleinformatige Bild
(32,8 mal 25,8 Zentimeter) zeigt
eine Alltagsszene auf der Treppe
des Dogenpalastes in Venedig
aus dem 18. Jahrhundert. Nach
Ausbruch des Zweiten Welt-
kriegs raubten die Nationalso-
zialistendie „Palasttreppe“1939
aus dem Nationalmuseum von
Warschau. Angeblich war es für
das „Führermuseum“ von Adolf
Hitler gedacht, das in Linz ent-
stehen sollte, aber nie zustande
kam.
Über Stationen inKrakau und

Schloss Seichau in Niederschle-
sien gelangte das Gemälde nach
Kriegsende zunächst nachMün-
chen und schließlich nach Hei-
delberg. An der Aufspürung war
die Kunstschutz-Truppe der US-
Armee beteiligt, deren Wirken
kürzlichGrundlage für den Film
„Monuments Men“ von George
Clooney war. Das Bild hing
dann jahrelang imRektorenzim-
mer der Universität Heidelberg
und lagerte dort imMuseum, be-
vor 1998 seineHerkunft endgül-
tig geklärt wurde. Seit 2000wur-
de es in der Staatsgalerie Stutt-
gart aufbewahrt. Zunächst wei-
gerten sich die deutschen
Behörden jedoch, das Bild zu-
rückzugeben.Künftig soll es nun
wieder im Nationalmuseum
Warschau hängen.

Die Außenminister beraten unter anderem über die Krim-Krise: Frank-Walter Steinmeier (2. v. r., SPD), Laurent Fabius (l., Frankreich) und
Radoslaw Sikorski (2. v. l., Polen) vor demGoethe-Schiller-Denkmal amDeutschen Nationaltheater inWeimar mit Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht (CDU) undWeimarsOberbürgermeister StefanWolf (r., SPD). Foto: PeterMichaelis

Christoph Frank arbeitet als
Oberstaatsanwalt in Freiburg. Im
Präsidium des Richterbundes ist
er neben Leitungsaufgaben auch
zuständig für Grundsatzangele-
genheiten und die Beziehungen
zu Institutionen undVerbänden.
Foto: dpa/DeutscherRichterbund

Beispielhaft: So wird
die DDR aufgearbeitet
Jahn hat in Potsdam Nachwende-Bemühungen im Blick
Potsdam/Erfurt. (epd) Ein ge-
lungenes Experiment – so sehen
Experten Brandenburgs DDR-
Enquete-Kommission. Nun
müssten die Handlungsempfeh-
lungen auch umgesetzt werden.
Und andere Länder sollten die
Nachwendezeit ebenfalls auf-
arbeiten, heißt es.
Die DDR-Aufarbeitung nach

1990 soll nach Auffassung von
Experten nach Brandenburg
auch in anderen Bundesländern
auf den Prüfstand. Mit der En-
quete-Kommission zur Nach-
wendezeit habe Brandenburg
seine Chance zur „Aufarbeitung
der Aufarbeitung“ genutzt, dies
stehe nun auch in anderen Län-
dern an, sagte der aus Jena stam-
mende Bundesbeauftragte für
die Stasi-Unterlagen, Roland
Jahn, jetzt in Potsdam. Der mär-
kische Landtag befasst sich am
morgigenMittwoch in einer Ple-
nardebatte mit dem Abschluss-
bericht der Enquete-Kommis-
sion und ihren 80 Handlungs-
empfehlungen.

n Thüringen ging
konsequenter bei
Stasi-Belastung vor

25 Jahre nach Fall der Mauer
sei es an der Zeit, die Aufarbei-
tung allgemein kritisch unter die
Lupe zu nehmen und zu über-
prüfen, was sich bewährt habe
und was nicht, sagte die Ge-
schäftsführerin des Bundesstif-
tung Aufarbeitung, Anna Ka-
minsky: „Das wünsche ich mir
eigentlich für alle Länder.“ So
seien Thüringen und Sachsen
zwar konsequenter gegen Stasi-
Belastungen im öffentlichen
Dienst vorgegangen als Bran-
denburg. Nun müsse jedoch
untersucht werden, ob der Weg
auch erfolgreich gewesen ist.
Eine Kommission zur „Auf-

arbeitung der Aufarbeitung“ ha-
be es in der Form noch nicht ge-
geben, sagte JensGieseke, Leiter
der Abteilung „Kommunismus

und Gesellschaft“ am Zentrum
für Zeithistorische Forschung
(ZZF) in Potsdam: „Das Experi-
ment ist gelungen.“ Positiv sei
unter anderem die Empfehlung
zur Offenlegung der Biografien
der Abgeordneten. Dies sei auch
anderen Landtagen zu empfeh-
lenund sollte vomaktuellenPar-
lament inPotsdamnochnachge-
holt werden.
Mit den Handlungsempfeh-

lungen für die Zukunft habe die
Enquete-Kommission ein „ehr-
geiziges Programm“ vorgelegt,
das nun auch umgesetzt werden
müsse, betonte Jahn. Der Be-
richt sei eine „Absichtserklä-
rung, die Substanz erhalten
muss“. Dafür müsse das Land
auch „Geld in die Hand neh-
men“. Wichtig sei neben Lan-
desmitteln für Schülerfahrten zu
Gedenkstätten auch, die Kapa-
zitäten der Landesbeauftragten
Ulrike Poppe zur Betreuung von
DDR-Opfern auszubauen.
Brandenburg müsse über die

Handlungsempfehlungen hi-
nausgehen, betonte Kaminsky.
So stünde dem Land eine Bun-
desratsinitiative gut zu Gesicht,
mit der Betroffenen die Beweis-
last bei Gesundheitsschäden
durch eine Verfolgung in der
DDR genommen werde. Bran-

denburg sollte sich zudem dafür
einsetzen, dass Verfolgte auch
nach Ende der derzeitigen Rege-
lung 2019 Entschädigungen be-
kommenkönnen.
Auch die Gedenkstätten in

Brandenburg müssten besser
unterstützt werden, betonte Ka-
minsky. Zwar sei es nicht ver-
kehrt, Landesmittel zur Sanie-
rung des Wilhelm-Pieck-Denk-
mals inGuben zur Verfügung zu
stellen. Die Prioritätensetzung
sei jedoch fragwürdig, wenn zu-
gleich Gedenkstätten wie in
Mühlberg ohne Förderung
durch das Land Brandenburg
auskommenmüssen. Inanderen
ostdeutschen Ländern würden
Gedenkstätten besser finanziert

n Es gibt weitere
Aufgaben für die
Beauftragten

Bei der Aufarbeitung der Ver-
gangenheit müsse zudem künf-
tig dieFixierungauf dieStasi ver-
mieden werden, betonte Jahn.
Dies empfiehlt auch die En-
quete-Kommission, die ihre
Arbeit nach fast vier Jahren im
März beendet hat. Damit habe
Brandenburg ein Zeichen ge-
setzt, das auch über das Land hi-
naus von Bedeutung sei, sagte
Jahn. So werde in Sachsen-An-
halt und Sachsen inzwischen
auch überlegt, die Aufgaben der
bisherigen Stasi-Beauftragten zu
erweitern. Thüringen ist der
Landesbeauftragte mittlerweile
für die Aufarbeitung der SED-
Diktatur zuständig.
Die Potsdamer Enquete-Kom-

mission habe Defizite im Um-
gang mit der DDR-Vergangen-
heit klar benannt und die Bereit-
schaft zum Umdenken deutlich
gemacht, sagte Jahn. Nachdem
Brandenburg „eine gewisse Zeit
die Vergangenheit bewusst ver-
drängt“ habe, sei damit „ein
positives Signal für die Aufarbei-
tung“ auch in anderen Ländern
gegebenworden.

Beispiel Potsdam:Roland Jahn,
Bundesbeauftragte für die Stasi-
Unterlagen, würdigt die dortige
Aufarbeitung. Foto: dpa

Ein Ort des Gesprächs
Neue Pfarrerin für Garnisonkirchenkapelle studierte in Jena
Potsdam/Jena. (epd) Die Gar-
nisonkirchenkapelle in Pots-
damhat eine neue Pfarrerin. Die
58-jährige evangelische Theolo-
ginCornelia Radeke-Engst über-
nimmt ihr neues Amt am heuti-
gen Dienstag, teilte die Garni-
sonkirchen-Stiftung in Potsdam
mit. Zu denArbeitsschwerpunk-
tenvonRadeke-Engst zählendie
Gestaltung des geistlichen Le-
bens an der temporären Kapelle
sowie die seelsorgerliche und
kommunikative Begleitung des
Wiederaufbauprojekts. Ihren
ersten Gottesdienst in der Ka-
pelle hält die neue Pfarrerin am
kommenden Samstagabend.
Sie wünsche sich für denWie-

deraufbau der 1968 in der DDR
als Kriegsruine abgerissenen
Garnisonkirche das gleiche En-
gagement wie für den Wieder-

aufbau der Dresdner Frauenkir-
che, erklärte die gebürtige
Dresdnerin, die einst in Jena,
Berlin und Naumburg studiert
hatte. Einwände gegen denWie-
deraufbau in Potsdam müssten
öffentlich diskutiert werden, be-
tonte die Theologin. Auch was
die historischen Fragen zum
„Tag von Potsdam“ am 21.März
1933 angeht, würde sie die Dis-
kussion gerne weiterführen. An
dem Tag nutzten die Nazis die
Kirche zur Inszenierung der
Reichstagseröffnung.
Am „Tag von Potsdam“ seien

vor dem Staatsakt in der Garni-
sonkirche auch andere Kirchen
mit Gottesdiensten und „nicht
zuletzt jubelnde Menschen“ be-
teiligt gewesen, betonte Radeke-
Engst: „Gerade deshalb finde
ich es wichtig, dass es einen Ort

gibt, andemMenschenverschie-
dener Generationen darüber
miteinander ins Gespräch kom-
men können.“ Der Blick in die
Vergangenheit müsse weiter ge-
fasst werden und dürfe nicht auf
eine Sicht reduziert werden.
Stiftung und Fördergesell-

schaft für denWiederaufbau der
Garnisonkirche freuten sich auf
die Zusammenarbeit und die
Fortsetzung der Friedens- und
Versöhnungsarbeit, hieß es. Die
Pfarrstelle wird zur Hälfte aus
landeskirchlichen Mitteln der
Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz finanziert. Weitere 50
Prozent werden vom Kirchen-
kreis Potsdam, der Stiftung Gar-
nisonkirche und der Förderge-
sellschaft zumWiederaufbau ge-
tragen.

Im Einsatz für die
Verkehrssicherheit
Landesverkehrswacht leistet viel im Ehrenamt

Erfurt. Im vergangenen Jahr
wurden in Thüringen insgesamt
54 110 Verkehrsunfälle regist-
riert. Das sind 2,1 Prozent weni-
ger als im Jahr zuvor. Dabei er-
eigneten sich 6296 Verkehrsun-
fälle mit Personenschaden, bei
denen 8118 Personen verun-
glückten. Dies sind 562 Perso-
nenweniger als 2012. Es starben
122 Personen auf Thüringer
Straßen, teilt die Landesver-
kehrswacht im Vorfeld ihrer
Jahreshauptversammlungmit.
Insgesamt sei in der Verkehrs-

unfallstatistik ein positives Er-
gebnis zu verzeichnen, heißt es.
Dies sei für die Landesverkehrs-
wacht einen Bestätigung ihrer
ehrenamtlichen Arbeit und zu-
gleich Motivation in der Ver-
kehrssicherheitsarbeit nicht
nachzulassen.Denn: „122Getö-

tete auf Thüringer Straßen sind
122 Tode zu viel“, so Geschäfts-
führerinDagmar Lemke.
Die Landesverkehrswacht

Thüringen und ihre etwa 1000
Mitglieder ermöglichten 2013 in
Thüringen 1199 Veranstaltun-
gen für 85 000 Teilnehmer. Da-
bei wurden etwa 25 300 ehren-
amtliche Stunden aufgewendet.
„Rücksicht und Sicherheit im
Straßenverkehr sind eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe“,
so Lemke. Die Landesverkehrs-
wacht mit ihren Ortsverkehrs-
wachten leiste dabei einen we-
sentlichenBeitrag.
Schon vor 90 Jahren gab es

erste Verkehrswachten in Thü-
ringen. In den 1920er und 1930-
er Jahrengabes ersteAktivitäten
für mehr Verkehrssicherheit in
Thüringen, heißt es.

ZUR SACHE

Seit 1991 existent
Weimar. (dpa) Das „Weima-
rer Dreieck“ wurde 1991 bei
einem Treffen der damaligen
Außenminister Polens,
Frankreichs und Deutsch-
lands in der thüringischen
Klassik-Stadt ins Leben geru-
fen.DasGesprächs- undKon-
sultationsforum war als Inst-
rument zur Annäherung
Polens unter anderem an die
Europäische Union (EU) ge-
dacht.Heute geht es vor allem

darum, „ein Forum gleichbe-
rechtigter Partner im Zent-
rum Europas zu schaffen“,
wie es beimAuswärtigen Amt
heißt. Die Treffen sind nicht
mehr nur auf die drei Außen-
minister beschränkt – sokom-
men auch die Staats- und Re-
gierungschefs zusammen. In-
zwischen gibt es immer mehr
Aktivitäten über Städtepart-
nerschaften, Künstler und Ju-
gendgruppen.


