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Während die Bundesregierung nach dem Anschlag am
Berliner Breitscheidplatz noch über eine Ausweitung der
Abschiebehaft für ausgewiesene, ausländische Gefährder
diskutiert, fordert der Kölner Strafrechtler Professor Michael
Kubiciel in einem Beitrag für die LTO bereits die generelle
Einführung eines polizeilichen Präventivgewahrsams zur
Terrorabwehr. Der Autor hält dies mit einer Neufassung von
§ 20p BKA-Gesetz für „rechtstechnisch durchaus möglich“,
und meint, auf diese Weise „die Möglichkeiten des
polizeilichen Unterbindungsgewahrsams an die Realitäten terroristischer
Bedrohungen anzupassen.“

Bemerkenswert an Kubiciels Beitrag ist nicht allein die naive Leichtfüßigkeit, mit der
er lässig ein Instrument durchwinken will, das während des deutschen Faschismus
„Schutzhaft“ oder „polizeiliche Vorbeugungshaft“ hieß und das in einem modernen
Rechtsstaat kaum einen Platz haben kann. Bemerkenswert sind auch die zwei
Argumente, die der Autor auf seinem kurzen dogmatischen Weg zum allgemeinen
Präventivgewahrsam für inländische „Gefährder“ bemüht. Diese sollen nachfolgend
genauer betrachtet werden.

Normen auf Bestellung: Der „erst recht“-Schluss

Kubiciel begründet seine Forderung nach einer Neufassung des §20p BKAG mit der bei
Juristinnen und Juristen so beliebten „erst recht“-Argumentation und spricht von einem
„Widerspruch“, den es aufzulösen gelte: Wer A sagt und ausländerrechtlich ausgewiesene
„Gefährder“ bis zur Abschiebung einsperre, müsse vermeintlich auch B sagen und dies für
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit ebenfalls vorsehen. Was bei der Auslegung
de lege lata gelegentlich ein probates methodisches Mittel sein mag, ist bei der Forderung
de lege ferenda gegenüber dem demokratischen Gesetzgeber fast immer eine Zumutung.
Denn mit der angeblich verfolgten Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung versuchen
Juristinnen und Juristen Regelungen zu erzwingen, ohne sich dabei selbst politisch die
Hände schmutzig zu machen. Ausnahmsweise mag allenfalls der
Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 GG ein dogmatisches Argument für eine
gesetzgeberische Handlungsverpflichtung liefern. Kaum etwas liegt im konkreten Fall
ferner.

Ein Dorn im Grundgesetz: Kubiciels Loyalitätspflicht

1/2

http://www.juwiss.de/4-2017/
http://www.juwiss.de/wp-content/uploads/2017/01/photo_schulte_sw.jpg
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/terror-2016-politik-antwort-innere-sicherheit-praeventivgewahrsam-fuer-gefaehrder/
https://www.gesetze-im-internet.de/bkag_1997/__20p.html
http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/abteilungen/abtg/dzd/dokumentenverzeichnisse/materialien_5_gemeinschaftsfremde.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html


Um nun, vor dem Hintergrund der zu erwartenden Ausweitung der Abschiebehaft, zu
seinem „erst recht“-Widerspruch zu kommen, postuliert der Strafrechtler Kubiciel eine
allgemeine Loyalitätspflicht der Staatsbürger gegenüber dem Staat. Er meint nämlich:
„Dabei darf der Staat gerade von eigenen Staatsbürgern ein höheres Maß an Loyalität
erwarten als von Ausländern. Die Staatsangehörigkeit ist nämlich keine rechtliche
Eigenschaft und auch kein einseitiges Verhältnis des Einzelnen zum Staat, sondern ein
Rechtsverhältnis, das dem Staatsangehörigen neben besonderen Rechten zugleich
besondere Pflichten auferlegt, so etwa bis vor wenigen Jahren die Wehrpflicht.“ Dieser von
Herrn Kubiciel konstruierte „Widerspruch“ ist eine gefährliche Chimäre. Was als
arbeitsrechtliche Figur verbeamtete Professoren am Arbeitskampf hindern mag, gilt in
Zeiten eines freiheitlichen Grundgesetzes mit seinen individuellen Grundrechtsgarantien
keinesfalls als allgemeiner Verfassungssatz für alle und in jeder Hinsicht.

Machen wir uns also klar: Als freie Staatsbürgerinnen und Staatsbürger schulden wir dem
Staat gar nichts. Wer das Strafgesetz verletzt, wird entsprechend seiner Schuld bestraft.
Das war es dann auch. In einem freiheitlichen und rechtsstaatlichen Gemeinwesen kann es
keine allgemeine Loyalitätspflicht gegenüber dem Staat geben! Wer damit argumentiert,
schreibt den Totalitarismus herbei. Schon die in Art. 2 Abs. 1 GG garantierte
Handlungsfreiheit gibt dem Staat auf, jede einzelne Beschränkung der individuellen Freiheit
zu rechtfertigen, nicht andersherum. Eine Loyalitätspflicht des Einzelnen gegenüber dem
Staat kann da keinen Platz haben.

Interessant übrigens, dass Kubiciel ausgerechnet auf die Wehrpflicht hinweist. Unabhängig
davon, dass die Wehrpflicht einfachgesetzlich abgeschafft ist, zeigt doch gerade die
Notwendigkeit ihrer umfassenden verfassungsrechtlichen Ausgestaltung in Art. 12a GG,
dass es Kubiciels allgemeine Loyalitätspflicht in einem freiheitlichen Staat gerade nicht
gibt.

In den Jahren 2009 und 2011 hat der EGMR mit seiner Rechtsprechung zur
Sicherungsverwahrung in Deutschland massive Menschenrechtsverstöße festgestellt. In
einem Gemeinwesen jedoch, in dem Loyalitätspflicht und Präventivgewahrsam herrschen,
müssten wir fürchten, dass das Wort des EGMR ohnehin keine Anerkennung mehr finden
wird. Wie gesagt: Das gab es schon einmal in Deutschland. Die Folgen sind bekannt.
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