
Das Oberlandesgericht Stuttgart will Christa Eckes, ein an Leukämie 
erkranktes früheres RAF-Mitglied, aus der laufenden Chemotherapie 
heraus in Beugehaft nehmen – wegen Aussageverweigerung als Zeugin

Trotz Beschwerde beim Bundesgerichtshof gegen die Beugehaft und 
Aufschub der Ladung zum Beugehaftantritt bis zur Entscheidung des BGH 
ist Christa Eckes auch weiterhin von Beugehaft bedroht

Zur Situation

Seit September 2010 läuft vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart der Prozess gegen 
das frühere RAF-Mitglied Verena Becker. Hintergrund des Verfahrens ist die Erschießung 
des damaligen Generalbundesanwalts Buback im April 1977 durch ein RAF-Kommando. 

In diesem Verfahren wurden bereits einige ehemalige RAF-Mitglieder als Zeuginnen bzw.  
Zeugen  vorgeladen  und  verweigerten  die  Aussage  aus  politischen  und  juristischen 
Gründen. Ihnen wurde letztlich allen ein Aussageverweigerungsrecht zugesprochen. In zwei 
Fällen  versucht  das  OLG  Aussagen  durch  Beugehaft  zu  erzwingen,  was  aber  vom 
Bundesgerichtshof (BGH) wieder aufgehoben wurde. 

Frau Eckes sollte ebenfalls als früheres RAF-Mitglied durch das Gericht vorgeladen und als  
Zeugin  vernommen  werden.  Nachdem sie  aufgrund  ihrer  Erkrankung  nicht  vor  Gericht 
erscheinen  konnte,  setzte  das  Gericht  für  den  23.  November  2011  einen 
Vernehmungstermin im Krankenhaus an, der während einer laufenden Chemo-Infusion im 
Aufenthaltsraum der Station stattfand. Frau Eckes hat bei dieser Vernehmung die Aussage 
verweigert. 

Das Gericht hat nun eine sechsmonatige Beugehaft gegen Frau Eckes angeordnet, um eine 
Aussage  von  ihr  zu  erzwingen.  Eine  ärztliche  Stellungnahme  wurde  nicht  abgewartet, 
sondern einen Beugehaftantritt  bis  spätestens 23.12.2011 angeordnet.  Falls  Frau Eckes 
dieser  Ladung  nicht  nachkommt,  hat  das  Gericht  eine  zwangsweise  Vorführung  bzw. 
Verhaftung angedroht. 

Ihre Beugehaft soll  Frau Eckes im Gefängniskrankenhaus Hohenasperg antreten. Dieses 
weist  keinerlei  medizinischen  Standard  für  die  Behandlung  einer  solchen  schweren 
Erkrankung auf. Bei einem zwangsweisen Gefängnisaufenthalt wäre eine Fortsetzung der 
lebenserhaltenden  Therapie  nicht  mehr  möglich.  Es  gäbe  keinen  Zugang  mehr  zu 
Vertrauensärzten mit onkologischer Qualifikation, eine engmaschige Gesundheitskontrolle 
wäre ebenso nicht mehr gegeben wie ein  notwendiger  Standard zur  Vorbeugung gegen 
Infektionen. Dazu kämen nachvollziehbare schwerwiegende psychische Belastungen.

Bis jetzt ist die Rechtmäßigkeit der Beugehaft noch nicht geklärt, denn Frau Eckes hat beim 
BGH Beschwerde dagegen eingelegt  und der  BGH hat noch nicht  darüber  entschieden. 
Nicht zuletzt weil  in kürzester Zeit  eine breite Protestkampagne zum Schutz von Christa 
Eckes  initiiert  wurde,  hat  das  OLG  Stuttgart  die  Ladung  zum  Beugehaftantritt  bis  zur 
Entscheidung des BGH vorerst ausgesetzt.

Was ist Beugehaft

Nach §70 der Strafprozessordnung kann Beugehaft (juristisch „Erzwingungshaft“ genannt) 
gegen  Zeuginnen  bzw.  Zeugen  verhängt  werden,  die  vor  dem  Gericht  die  Aussage 
verweigern,  ohne  ein  Aussageverweigerungsrecht  zu  besitzen.  (Nach  §55  der 
Strafprozessordnung hat ein Recht auf Aussageverweigerung, wer sich durch eine Aussage 
selbst belasten könnte.) Die Haft dauert maximal sechs Monate und darf in einem Verfahren  
nur einmal gegenüber den Betroffenen verhängt werden.

Aktuelle Informationen

http://keinebeugehaft.blogsport.de


