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profaschistischen NPD auf eine
Mir jedenfalls hat es auch als Stufe stellt. Wenn ein bekannter
Nichtmitglied der AfD die Spra- Hau-drauf-Politikereinenandeehe verschlagen, wenn ich lesen ren rhetorisch vergleichbaren
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der Direktorin des Amtsgerichts
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hung des Thüringer Oberlandesgerichts, eine Besserungder Zudass das beschleunigte Verfahinstanzlich noch nicht entschie- stände herbeizufi.ihren; blieben
ren nach Paragraf4lT Strafpro- und insbesondere in Rechtsge- den wird.
Ahnlich verhält es sich letztendlich ergebnislos.
zessordnung (StPO) nach Auf- bieten, die breite Bevölkerungs- mit Verfahren,
die Streitigkeiten
Die überlange Verfahrensdaufassung des fustizministerium teile betreffen können.
über die elterliche Sorge oder ersowie die angebliche Nichtabgeeignet sei, ,,einen wichtigen Dies ist in einer Vielzahl der das Umgangsrecht
betreffen. Es änderbarkeit der haltlosen ZuBeitrag zw zügigen Herstellung Gerichtsverfahren nicht ge- ist auch schwer
zu vermitteln, stände wurde seitens der Vertredes Rechtsfriedens zu leisten
währleistet. So ist zum Beispiel dassdieüblicheVerfahrensdaudes Gerichts im WesentliDer Rechtsfrieden ist ent- am Amtsgericht Weimar im Be- er einer nichtstreitigen Ehe- ter
chen mit dem dauerhaft hohen
gegen der Au-ffassung des fustiz- reich des Familienrechts bereits
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ministeriums in erster Linie seitvielen Jahren eine überlange mar regelmäßig annähernd
ein und Richter des Amtsgerichts
nicht durch eine partielle be- Verfahrensdauer Usus. Selbst
]ahr beträgt. Versuche des Wei- Weimar sowie der fehlenden

gemessenen Dauer von Gerichtsverfahren im Allgemeinen

Einflussmöglichkeit auf Art und
Umfang der Tätigkeit der erkennenden Richter wegen des zu beachtenden Grundsatzes der
richterlichen Unabhängigkeit
begründet. Die Haltung derVer-

treter des Gerichts kommt einer

Bankrotterklärung gleich und
ist mit dem Rechtsstaatsprinzip
nicht vereinbar, da die überlange Verfahrensdauer de facto
eine Rechtsvenreigerung darstellt. Der nunmehrige Alictionismus, Bagatelltäter kurzfristig

ihrer hoffentlich gerechten Strafezuzuführen, istletztendlich lediglich Augenwischerei.
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jahrein zu vieltausendfachem
großem Leid bis hin zu zahlreiich
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Seite fiir sich reklamiert. *ärin
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ge nicht mehr darum, wie v
fahre uns bleiben, um auch
Rest für unseren Wohlst
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scher Spitzenpolitiker diese Par- heit füi sich beansprucht. Ich
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- Wir freuen uns
auf Ihre Briefe
Sehr geehrte Leserinnen und L
ser, schreiben Sie uns bitte lh
Meinung zu aktuellen Themen

Politi( Gesellschaft und

aller

was lhnen vor allem in Thüringr
wichtig erscheint. Leserbrie
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hält. Anonyme Zuschriften we
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