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Pressemitteilung  TAG DER EUROPÄER GEGEN JUSTIZKORRUPTION (22.09.2018)   Nachdem die Bewegung „European Movement for Justice“ diesen Tag der Europäer gegen Justizkorruption erklärt hat, hat sie ihre erste Kundgebung abgehalten und die folgenden drei Veranstaltungen abgehalten:   1.) Drei Führer des Verbandes für Justizopfer "Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)", einschließlich Javier Marzal (Promoter des European Movement for Justice), hatten ein Arbeitsessen mit Horst Trieflinger, Präsident des VGR (ältester und größter Verband für Justizopfer in Deutschland). Der Zweck des Treffens war ein Wissensaustausch über die Justizkorruption in den einzelnen Ländern und auch um zukünftige Beziehungen aufzubauen. José Maria Castillejo (Präsident des Verbandes Opfer von Folter "Asociación de víctimas de tortura por denunciar la corrupción") schloss sich dem Arbeitsessen zum Desserts an.   2.) Anschließend trafen sich: 1. Der Promoter des European Movement for Justice 2. Vertreter von fünf Verbänden mit Bezug auf Gerechtigkeit: "Asociación de víctimas de tortura por denunciar la corrupción", "Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción", "Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)", "Asociación nacional de abusos y errores judiciales", "Asociación regional consumidores-impositores Impoebro". 3. Vertreter der "Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Madrid (PAH Madrid)" Folgende Punkte wurden besprochen: 1. 2018 ist das Jahr des Widerstandes der Bevölkerung gegen die Korruption in der Justiz, sowohl durch die vielen Manifestationen als auch durch die mediale Kritik an einigen Gerichtsurteilen, wie im Fall 
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"La Manada". Der Promoter des European Movement for Justice initiierte dieses Treffen zu folgenden Themen:  1. Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Organisationen des sozialen Sektors gegen die Korruption in der Justiz. 2. Vorantreiben, dass die Medien ihre ihrer Geschäftstätigkeit erweitern, über die Justizkorruption zu informieren und darüber zu debattieren, wie dies bei politischer Korruption der Fall war. 3. Es wurde über die Anhörung des Verbandes "Asociación de Usuarios de la Justicia (AUSAJ)" in der Justizkommission des Kongresses Ende 2017 berichtet, wo die Justizkommission über das ernste Problem der IMPUNITÄT der Richter informiert wurde und dass die Lösung darin besteht, dass die Richter wieder von einer Volksjury beurteilt werden. 4. Es wurde berichtet, dass einige Medien die jüngste Beschwerde des Verbandes "Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción" gegen die IMPUNITÄT von Richtern vor dem europäischen Gremium, genannt Gruppe der Staaten gegen Korruption (GRECO), veröffentlicht haben. 5. In die gleiche Richtung wie der Verband "Asociación de Usuarios de la Justicia (AUSAJ)", informiert die Bewegung „European Movement for Justice“, dass sie eine Petition laufen hat, damit die Richter von einer Volksjury gemäß der Verfassung von 1812 (Cortes de Cádiz) beurteilt werden. 2. Es bestand Einigkeit darüber, dass die IMPUNITÄT der Richter das Grundproblem der Korruption in der Justiz ist. 3. Es bestand Einigkeit darüber, dass die Zusammenarbeit zwischen Verbänden und Plattformen zur Bekämpfung der Korruption in der Justiz erforderlich ist. In späteren Sitzungen wird diese Zusammenarbeit konkretisiert und auf andere Organisationen ausgedehnt werden, die aufgrund von Terminproblemen nicht anwesend sein konnten. 4. Mehrere Teilnehmer bestätigten, dass die Lösung gegen die IMPUNITÄT von Richtern darin besteht, dass die Richter von einer Volksjury beurteilt werden. 5. Mehrere Teilnehmer befassen sich mit spezifischen Fragen, die das Justizwesen verbessern könnten. 6. Die "PAH Madrid" teilte mit, dass sie mehreren Parlamentsfraktionen und dem Bürgerbeauftragten vorgeschlagen haben, dass die „Rechte der Bürger“ ratifiziert werden, so dass sie in der Justiz den Status eines Gesetzes erhalten. 7. Der Verband "Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción" machte geltend, dass es in Spanien keine Lösung gebe und berichtete 
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über zukünftige Beschwerden in anderen europäischen Instanzen, zusätzlich zu den oben genannten. 8. Der Verband "Asociación de víctimas de tortura por denunciar la corrupción" betonte, dass Folterverbrechen aufgrund des Missbrauchs durch Richtern nicht verjähren und vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verhandelt werden können. 9. Der Verband "Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)" teilte mit, dass ihm ein Treffen mit der Justizministerin gewährt wird. Das Thema bei diesem Termin wird sein: Verhinderung des Geschäftsmodells von Staatsanwälten und Richtern, die Klagen gegen Anwälte, Justizopfer und Führer von Verbänden einreichen, um Entschädigung für nicht existente Straftaten zu erhalten (laut EMRK). Des Weiteren berichtet er über seine Beschwerden gegen Gerichtsurteile, die die Grundlagen der Rechtsstaatlichkeit untergraben, und sein Bestreben ist, dass mehrere Verbände diese Beschwerde mit unterschreiben und dass alle Verbände die Medien darüber informieren.  3.) Die Manifestation gegen Justizkorruption fand in Madrid von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr statt, beginnend ab Cibeles bis zur Puerta del Sol. Teilgenommen haben Justizopfer, der oben genannte deutsche Präsident, die Mehrheit der Teilnehmer der vorhergehenden Sitzung, Betroffene von Afinsa und dem Forum Filatélico. In diesem Zusammenhang sei Folgendes angemerkt: 1. Vor der Demonstration interviewte Radio Nacional den Promoter des European Movement for Justice, den Präsidenten des Verbandes "Asociación de víctimas de tortura por denunciar la corrupción" und einen weiteren Demonstranten. 2. Es kam das französisches Fernsehen, das sich für das Problem der Hypotheken in Spanien interessierte. 3. Es gab keinerlei Vorfälle. 4. Es gab eine Parade von Transparenten mit generischen Botschaften gegen die Korruption in der Justiz, zusätzlich zu den genannten Fällen und eine von "Galizien gegen Justizkorruption" 5. Die Demonstration schloss ab mit ein paar Worten des Veranstalters des European Movement for Justice, gefolgt von einigen Worten des Koordinators der PAH Madrid und endete mit dem Beifall der Teilnehmer. 6. Auch nahmen Justizopfer aus Andalusien, Kantabrien, Galizien und dem Baskenland an der Manifestation teil.  Von den ersten beiden Ereignissen wurden Fotos gemacht. Mehrere Videos und Fotos wurden von der Demonstration gemacht. Wir stellen dieses Material den Medien zur Verfügung, obwohl einige Fotos und Videos bereits begonnen haben sich in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Wir sind uns darüber im 
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Klaren, dass dieses Material auch dazu dienen sollte, eine spezielle Fernsehsendung über Justizkorruption durchzuführen, die dazu dient, das Bewusstsein für dieses schwerwiegende Problem zu fördern.  Meinung zu den Ergebnissen: Die teilnehmenden Organisationen schätzen die Ergebnisse des TAG DER EUROPÄER GEGEN JUSTIZKORRUPTION sehr positiv ein, weil wir die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit bei der Lösung dieses schwerwiegenden Problems angestoßen haben. Darüber hinaus haben wir das Material bereitgestellt, das die Justizopfer benötigen um das soziale Vakuum, dem sie ausgesetzt sind, zu beenden und von anderen unterstützt werden können. Jetzt kann die Angst überwunden werden sich öffentlich gegen die Richter zu stellen und den sozialen Druck zu erhöhen, um die von uns vorgeschlagenen Lösungen möglich zu machen. Dieses Material wird bereits viral, dies garantiert die weitere Stärkung dieser Ergebnisse.    Mit freundlichen Grüßen Javier Marzal Promotor von European Movement for Justice Tel.: +34 / 670 451 992  www.emjustice.eu 
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