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Hintergrund

Wie immer, wenn ich über Studien be-
richte, schaue ich mir die Studie auch an 
und vor allem interessiert mich, wer sie 
in Auftrag gegeben und bezahlt hat. In 
diesem Fall kommt die Studie vom Eu-
ropean Center for Law and Justice. Das 
ist eine Unterorganisation des American 
Center for Law and Justice, einer Organi-
sation evangelikaler Christen in der USA, 
die für konservative Werte inklusive ei-
nes Abtreibungsverbotes kämpfen. Aber 
diese NGO beschränkt sich nicht auf die-
se Themen, sie tritt auch für Menschen-
rechte und Meinungsfreiheit ein.

Nichtsdestotrotz hat mich diese Orga-
nisation als Autor der Studie mit dem Ti-
tel „NGOs und die Richter am Europä-
ischen Gerichtshof für Menschenrechte 
2009-2019„[1] misstrauisch gemacht und 
ich habe die Studie genau überprüft. Dazu 
gleich mehr. Zunächst kommen wir zum 
Ergebnis der Studie, dass sich im Abs-
tract (also der Zusammenfassung) der 
Studie findet. Ich habe es aus dem Eng-
lischen übersetzt.

Beginn der Übersetzung:
NGOs haben einen zunehmenden Einfluss 
auf und innerhalb internationaler Institu-
tionen, insbesondere innerhalb des Sys-
tems zum Schutz der Menschenrechte.

Dieser Bericht zeigt, dass mindestens 
22 der 100 ständigen Richter, die zwi-
schen 2009 und 2019 am Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte gedient 
haben, ehemalige Vertreter oder Mitar-
beiter von sieben NGOs sind, die vor dem 
Gerichtshof sehr aktiv sind. Zwölf Rich-
ter sind mit dem Netzwerk der Open So-
ciety Foundation (OSF) verbunden, sie-
ben mit den Helsinki Committees, fünf 
mit der International Commission of Ju-
rists, drei mit Amnesty International und 
je einer mit Human Rights Watch, Inte-
rights und dem A.I.R.E.-Centre. 

Das Netzwerk Open Society Foundati-
on zeichnet sich durch die höchste Anzahl 
der mit ihm verbundenen Richter und die 
Tatsache aus, dass es die anderen sechs 
in diesem Bericht genannten Organisati-
onen finanziert.

Eine Studie behauptet, dass fast ein Viertel der Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte enge Verbindungen zu NGOs von Soros haben und trotzdem über Fälle entscheiden, in die Soros-
NGOs verwickelt sind.
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Seit 2009 gab es mindestens 185 Fälle, 
bei denen mindestens eine dieser sieben 
NGOs offiziell in Verfahren involviert 
waren. In 88 Fällen entschieden Richter 
über Fälle, in die die NGO, mit der sie 
verbunden waren, beteiligt war. Im Fall 
von Big Brother Watch gegen das Verei-
nigte Königreich zum Beispiel, der noch 
vor der Großen Kammer des Gerichts-
hofs anhängig ist, sind 10 der 16 Antrag-
steller NGOs, die von der Open Society 
Foundation finanziert werden, sowie 6 
NGOs beteiligt, die als Dritte handeln. 
Von den 17 Richtern, die in der Großen 
Kammer saßen, sind 6 mit dem Antrag-
steller verbunden.

Im gleichen Zeitraum gab es nur 12 
Fälle, in denen sich ein Richter aus ei-
nem Fall zurückzog, offenbar wegen ei-
ner Verbindung zu einer NGO, die in den 
Fall involviert war.

Diese Situation stellt die Unabhängig-
keit des Gerichtshofs und die Unpartei-
lichkeit der Richter in Frage und verstößt 
gegen die Vorschriften, die der Gerichts-
hof in diesem Bereich auferlegt. Dies ist 
umso problematischer, als die Macht des 
Gerichtshofs außergewöhnlich groß ist.

Es ist notwendig, Abhilfe zu schaffen. 
Zu diesem Zweck sollte insbesondere der 
Auswahl der Kandidaten für die Richter-
posten größere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, um die Ernennung von Aktivis-
ten zu vermeiden. In diesem Bericht wer-
den auch Lösungen vorgeschlagen, um die 
Transparenz der Interessen und Verbin-
dungen zwischen Antragstellern, Richtern 
und NGO zu gewährleisten und die nöti-
gen Verfahren zu formalisieren.
Ende der Übersetzung

Das sind heftige Vorwürfe, die ich – so 
weit es mir möglich war – überprüft habe. 
In der Studie werden all die Richter na-
mentlich genannt. Da es Richter aus allen 
europäischen Ländern sind, habe ich nicht 
in allen Fälle ihre Biografien in einer für 
mich verständlichen Sprache gefunden. 
Bei den Richtern, zu denen ich Biografien 
gefunden habe, die ich verstehen konnte, 
haben sich die erhobenen Vorwürfe und 
die Verbindungen der Richter zu den So-
ros-Stiftungen [2] bestätigt. Ich habe in 
der Studie keinen Fehler gefunden, über-
nehme aber keine Gewähr dafür, dass es 
keine gibt.

Die Studie listet auf 25 Seiten im De-
tail auf, welche Richter mit Soros ver-
bunden waren. Einige waren Grün-
dungsmitglieder seiner Organisationen 
in verschiedenen Ländern. Die Verbin-
dungen sind also durchaus sehr eng und 
werden in der Studie auf den Seiten 7 und 
8 detailliert aufgezeigt.

Nun kann man zu Soros und seinen 
Zielen [3] stehen, wie man will und mei-
ne kritische Einstellung ihm gegenüber, 
und auch gegenüber seiner Macht über 
die Meinungsbildung durch die Medien 
[4], ist bekannt. Aber auch wenn man ihn 
gut findet, kann man es nicht gutheißen, 
dass Aktivisten, die für bestimmte Ziele 
gekämpft haben und dafür auch gut be-
zahlt wurden, anschließend als Richter 
am obersten europäischen Gerichtshof 
Entscheidungen fällen, die ihre frühe-
ren Arbeitgeber und Mitstreiter betref-
fen. Dass hier ein Interessenkonflikt be-
steht, dürfte niemand bestreiten.

Auf den Seiten 15 und 16 der Studie 
werden Beispiele aufgeführt, in denen 
Richter über Fälle zu entscheiden hatten, 
in die die mit ihnen verbundenen NGOs 
involviert waren. Ein Beispiel (übersetzt 
aus dem Englischen):

„Was die Helsinki Committees betrifft, 
so waren sechs der sieben mit den Fällen 
betrauten Richter mit diesen Organisati-
onen verbunden, die in das Verfahren als 
Antragsteller oder als Dritte involviert 
waren. Die Richter Yudkivska, Grozev, 
Garlicki, Karakaund und Kalaydjieva wa-
ren jeweils an vier, sechs, elf, sieben und 
zwölf Fällen beteiligt, in denen ein Com-
mittee als Dritter beteiligt war, und in 
vier, zwei, acht, drei und neun Fällen, in 
denen ein Committee Antragsteller war. 
Richter Ikuta saß in zwei Fällen, in de-
nen ein Committee als Dritter fungier-

te. Bei Richter Grozev ging es um das 
bulgarische Committee, dessen Gründer 
und Mitglied er von 1993 bis 2013 war.“

Ich wiederhole, dass ich die Studie nicht 
komplett überprüfen konnte, dass ich aber 
in meinen Recherchen keinen Fehler in 
der Studie finden konnte. 

Wenn die Studie also die Wahrheit sagt, 
dann muss man bei den Urteilen des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte, die Soros und seine Interessen 
direkt oder indirekt betreffen, sehr ge-
nau hinschauen. 
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