
MANIFEST ZUR JUSTIZKORRUPTION
Internationaler Tag gegen Korruption

9. Dezember 

In der International Association to Change The World, haben wir dieses Manifest
mit dem Ziel verfasst, den Umfang der Justizkorruption zu verdeutlichen. Wir
veröffentlichen es am 9. Dezember, dem Tag, an dem die Vereinten Nationen
einen Internationalen Tag gegen Korruption ausgerufen haben. Morgen, am 10.
Dezember, wird der Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
gefeiert.  Es  scheint,  dass  die  Vereinten  Nationen  darauf  hinweisen,  dass
Menschenrechte die Antwort gegen Korruption sind, denn wenn etwas in einem
Regierungssystem  in  der  Geschichte  üblich  gewesen  ist,  dann  ist  das
Korruption.

Korruption  kann  als  unrechtmäßiger  Machtgebrauch  oder  auch  als
Machtmissbrauch  definiert  werden,  um  einen  privaten  Vorteil  zu  erhalten,
bestimmte Gruppen zu begünstigen oder, was noch schwerwiegender ist,  ein
autoritäres System aufrechtzuerhalten. 

Man sagt, dass Korruption in Justizbehörden der Krebs der Demokratie ist, weil
es sich wie Krebs im ganzen Körper und in der gesamten Gesellschaft ausbreitet
und alles korrumpiert. Es wird auch gesagt, dass Justizkorruption die Mutter
der  Korruption ist,  weil  sie  Kinder  produziert,  die  alle  Arten von Korruption
sind,  sowohl  öffentlich  als  auch privat.  Die  Korruption von  Richtern schafft
daher korrupte Gesellschaften, die dekadent sind, weil sie selbstzerstörerisch
sind. 

Der  Ursprung der  Justizkorruption ist,  dass  Richter  IMPUNITÄT haben,  um
gegen das Gesetz zu verstoßen. Wenn die Richter kein hohes IMPUNITÄT-Niveau
hätten, würden sie logischerweise die Gesetze einhalten, und es würde keine
Justizkorruption geben. 

Justizkorruption ist in allen Ländern der Welt systematisch, es gibt nur mehr
oder  weniger  große  Unterschiede.  Korruption  in  Justizsystemen  ist
systematisch, wenn die Richter einige Gruppen bevorzugen und den Missbrauch
von  Institutionen  gegenüber  den  Bürgern  fördern  und  eine  missbräuchliche
Gesellschaft schaffen. 

Wenn  wir  die  IMPUNITÄT der  Richter  beenden,  werden  wir  Korruption  und
Missbrauch  beenden.  Das  Völkerrecht,  insbesondere  die  Menschenrechte,
schützt uns vor der Korruption der Gesetzgebung, die die Mächtigen begünstigt.
Deshalb haben wir von der European Movement for Justice eine Petition erstellt,
dass Richter nur von einer Volksjury beurteilt werden sollen, um Richter zur
Einhaltung  der  Gesetze  zu  zwingen  und  den  Niedergang  demokratischer
Gesellschaften zu vermeiden.
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