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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gedenkstunde heute, in der wir uns der Ereignisse um die sog. „Polenaktion“ am 28. Oktober 1938 erinnern, findet in dem Gebäude statt, in
dessen unmittelbarer Nachbarschaft – nebenan in der Wächterstraße - es
zu der couragierten Tat des damaligen polnischen Konsuls in Leipzig Feliks
Chiczewski kam, einer Tat, die der Rettung einer Vielzahl polnischer und
staatenloser Juden in Leipzig diente.1

Das prachtvolle Gebäude, in dem wir uns hier befinden, war damals Sitz
des Reichsgerichts, des obersten deutschen Gerichtshofes, zuständig in
fast allen Zivil- und Strafsachen; in den Zeiten der Weimarer Republik war
es zudem auch Sitz des Deutschen Staatsgerichtshofs gewesen.

Eine Gedenkstunde, wie die heutige, darf – zumal wenn sie im Gebäude
des damals höchsten deutschen Gerichts stattfindet – zum Versagen auch
der Justiz beim Schutz der jüdischen Mitbürger nicht schweigen.

Bevorzugt wird die Rolle der deutschen Justiz zwischen den Jahren 1933
und 1945 umhüllt in die Worte, dass es sich um das „dunkelste Kapitel in
der Geschichte der deutschen Justiz“ gehandelt habe. Dieser bewertende
Satz ist zwar nicht falsch. Er lenkt aber doch geradezu verschleiernd davon ab, dass die Justiz von den nationalsozialistischen Machthabern als ein
wichtiger Faktor der Stabilisierung und Steuerung des Unrechtssystems
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Zur Erläuterung: 3000 jüdische Bürger Leipzigs polnischer Herkunft sollten am 28.10.1938 in
Massentransporten an die polnische Grenze in einer „Nacht und Nebelaktion" in des Wortes wirklichem Sinne transportiert werden. Dieses Vorgehen wurde von 1300 Leipziger Juden nicht widerspruchslos hingenommen, nachdem ihnen der polnische Generalkonsul Unterstützung und Asyl im
Konsulat anbot. In einem Akt von denkwürdiger Amtscourage im richtigen Augenblick gelang es
Konsul Feliks Chiczewski, zumindest die Hälfte der Betroffenen zu warnen und in den Konsulatsräumen in der Wächterstraße 32 zu beherbergen, bis die akute Gefahr vorüber war. Quelle:
http://www.polen-news.de/puw/puw5611.htm (14.10.2008)
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gesehen und genutzt wurde. Und er lenkt auch davon ab, dass sich eine
Vielzahl der Richter dazu nutzen ließ. Das Verhalten der Richterschaft war
nicht allein passiv. Vielmehr beteiligte sich auch das Reichsgericht von Anfang an durchaus aktiv an der Diskriminierung und an der immer stärkeren Entrechtung jüdischer Bürger, und dies selbst zu Zeiten, als es hierfür
noch an entsprechenden ausdrücklichen legalistischen Grundlagen fehlte.
Lassen Sie mich dies, wenn auch nur beispielhaft, etwas skizzieren:

So beurlaubte Reichsgerichtspräsident Erwin Bumke den Senatspräsidenten Herrn Dr. David schon im März 1933 aus dem Dienst, also schon bevor das sog. Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums am 7.
April 1933 erging. Dieses Gesetz schloss dann – mit wenigen Ausnahmen
- alle aus dem öffentlichen Dienst aus, die nicht sog. arischer Abstammung waren. Am selben Tage erging ein entsprechendes Gesetz, das das
gleiche Unrecht auch zugelassenen Anwälten zufügte.

Dr. Alfons David war Vorsitzender des VIII. Zivilsenats und Präsident eines
der Senate des beim Reichsgericht gebildeten Ehrengerichtshofs für
Rechtsanwälte gewesen. Äußerer Anlass der durch Bumke ausgesprochenen Beurlaubung war, dass der Leiter der Rechtsabteilung der NSDAP in
Sachsen und Thüringen Mitte März 1933 „Anstoß“ an der jüdischen Abstammung des Senatspräsidenten genommen hatte. Die Abgesandten der
NSDAP hatten gefordert, David solle sein Amt als Präsident des Ehrengerichtshofes niederlegen. Mit Inkrafttreten des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ wurden dann neben Senatspräsident David
noch weitere sechs Reichsgerichtsräte und ein Reichsanwalt aus dem
Dienst entfernt. Sie waren nach damaligen Kriterien sämtlich jüdischer
Abstammung.

Lange vor dem Erlass der sog. Nürnberger Gesetze vom September 1935,
nämlich in seinem Urteil vom 12. Juli 1934, leitete der für Familienrecht
zuständige IV. Zivilsenat des Reichsgerichts die Entrechtung von Juden im
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Eherecht ein. Er hatte darüber zu befinden, unter welchen Voraussetzungen – ich zitiere die damalige Entscheidung – „eine arisch-jüdische Mischehe wegen Irrtums über die Rassenverschiedenheit angefochten werden“
konnte (RGZ 145, 1 ff.). In Abkehr von bisheriger Begrifflichkeit und Systematik hielt das Reichsgericht die sog. Rassenzugehörigkeit nunmehr für
eine persönliche Eigenschaft eines Ehegatten, die – bei einem Irrtum hierüber – zur Anfechtung der Ehe berechtigte. Für den so getrennten jüdischen Partner eröffnete diese gerichtlich ausgesprochene Trennung die
Möglichkeit gezielter Verfolgung, bis hin - in zahlreichen Fällen – zu der
Ermordung in den Gaskammern des NS-Regimes.

Mit weiteren Entscheidungen trug das Reichsgericht auch in vielen anderen Rechtsgebieten zur Ausgrenzung von Juden aus dem rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und beruflichen Leben bei. Es "erhob" die
absichtsvolle Diskriminierung von Juden zum allgemeinen Rechtsgrundsatz, der letztlich in allen Rechtsbereichen wie Kaufrecht, Mietrecht,
Erbrecht, Ehe- und Familienrecht, Arbeitsrecht und Steuerrecht zu beachten war. Im Strafrecht entsprach dem eine sich maßlos ausdehnende Auslegung von Strafvorschriften, besonders bei der Anwendung der sog. Blutschutzgesetzgebung und in der härtesten Bestrafung der sog. Rassenschande. Dies war eine menschenverachtende Justiz.

Bereits diese wenigen, hier nur skizzierten Beispiele zeigen, dass es nicht
der Gesetzespositivismus, also die Bindung an die Akte des Gesetzgebers
war, der die damaligen Richter wehrlos gemacht hätte gegen das Unrecht
des Nationalsozialismus. Vielmehr hatten sie in einer Vielzahl von Fällen
die Möglichkeit selbst zu entscheiden, inwieweit sie ihre Urteile bewusst
der Weltanschauung der nationalsozialistischen Machthaber anpassten, ja
anpassen wollten und ob sie diese doktrinäre Weltanschauung mit ihrem
Gewissen vereinbaren konnten.
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Die wenigen Richter, die sich insoweit verweigerten, saßen leider nicht im
Reichsgericht. Unvergessen ist hier der Amtsrichter Lothar Kreyssig, der
sich als Vormundschaftsrichter 1940 den Euthanasieverbrechen in seinem
Bezirk widersetzte. Er fuhr mehrfach nach Berlin, gab auch nicht nach, als
ihm der Reichjustizminister Franz Gürtner deutlich machte, dass die Euthanasiemorde von Hitler selbst veranlasst waren, sondern erstattete
vielmehr gegen den Reichsleiter Bouhler Anzeige wegen Mordes.

Dieser Mut oder ebenso der Mut eines Feliks Chiczewski, dessen wir heute
gedenken, fehlte den Richtern des Reichsgerichts, soweit sie am Reichsgericht verblieben waren. Feliks Chiczewski und Lothar Kreyssig, beide können uns in ihrer Standhaftigkeit heute noch Vorbild sein.

Der frühere Präsident des Bundesgerichtshofes Gerd Pfeiffer hat es 1979
unternommen zu beschreiben, aus welchen Gründen und in welcher Weise
es mit dem Reichsgericht so weit kommen konnte, dass es den Pfad der
Menschlichkeit verließ. Er verwies am Beispiel des Reichsgerichts darauf,
dass ein Widerstand in den Anfängen des Unrechtsstaates, mindestens die
Berufung auf das über dem gewillkürten Befehl stehende Recht möglicherweise zu Erfolgen hätte führen können. Seine nachdrückliche Bewertung gibt uns zu denken. Pfeiffer beschrieb sein Fazit in auch heute noch
gültiger Form. Ich möchte ihn hier zitieren:
„Das Recht stirbt wie die Freiheit in Zentimetern. Wird nicht den Anfängen energisch Widerstand geleistet, gibt es später kein Halten
mehr.“
Wir können stolz darauf sein, dass es in Leipzig – in unmittelbarer Nachbarschaft dieses Reichsgerichtsgebäudes - einen Feliks Chiczewski gegeben hat. Innerhalb weniger Stunden hat er, nachdem er von dem drohenden Unrecht für Leipziger Juden polnischer Herkunft hörte, sofort gehandelt, ohne sich durch mögliche Folgen für sich selber daran hindern zu lassen.
Es ist wichtig, dass wir heute seiner gerade in diesem Hause gedenken.

