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Fakten und Stellungnahme des Vorsitzenden 
des Vorstandes der KZV Berlin anlässlich 
der Verbreitung eines Berichtes des 
Landeskriminalamtes 

Die Fakten

Im September 2010 wurde ein Bericht des Landeskriminal-
amtes über die Tätigkeit des Vorstandes der KZV Berlin in 
den Jahren 2001 – 2005 sowohl per E-Mail als auch per Post 
an die Berliner Zahnärzteschaft von einem anonymisierten 
Absender verbreitet. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das 
Verfahren wegen des Verdachts der Untreue gegen die Vor-
standsmitglieder Dr. Jörg-Peter Husemann und Dr. Karl-Ge-
org Pochhammer mit Beschluss vom 10.02.2010 eingestellt. 
Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
konnte ein strafbares Handeln nicht festgestellt werden. 

Susanne Drkosch

Stellungnahme des Vorsitzenden des 
Vorstandes der KZV Berlin

Das Prinzip, bei einem (Straf-)verfahren die Öffentlichkeit zu-
zulassen, die Idee der öffentlichen Hauptverhandlung, hat 
Licht in das Dunkel des Strafverfahrens gebracht und ist zu-
tiefst demokratisch! Doch es geht und ging immer nur um die 
Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung, also im Gerichtssaal 
– das Ermittlungsverfahren war noch nie öffentlich! Jeden-
falls bis jetzt.

Pressemitteilungen über Ermittlungsverfahren können Men-
schen zugrunde richten, man kann es gerade an aktuellen Bei-
spielen verfolgen. In unserem eigenen Fall verkündeten die 
„Kollegen“ von IUZB und BUZ mit der Endgültigkeit von 
Nachrichtensprechern, sie seien von unserer Schuld über-
zeugt, kaum dass sie den Bericht des LKA in den Händen 
hielten und teilten dies unverzüglich nicht nur der „Bild am 
Sonntag“, sondern auch dem „Tagesspiegel“ und dem RBB 
mit. Aus ihrem Verdacht machten sie schon das Urteil, das 
Recht auf eine Unschuldsvermutung interessierte sie nicht und 
ließen sie auch gar nicht erst zu. 

Aber da gibt es noch die Staatsanwaltschaft. Sie muss objek-
tiv sein, ausgleichend und gerecht wie ein Gericht. Sie ist un-
parteiisch, sie ermittelt für und gegen den Beschuldigten, 
nichts anderes ist ihr gesetzlicher Auftrag. Der Staatsanwalt 
ist nicht Partei! Und eben diese Staatsanwaltschaft hat das 
Ermittlungsverfahren gegen uns eingestellt, ohne wenn und 
aber, nach § 170, Abs.2 der StPO, ohne jegliche Auflagen, 
was vor einem Gericht den lupenreinen Freispruch bedeu-

ten würde! Dies hat sie getan, weil wir die in dem Bericht des 
LKA formulierten Vorwürfe widerlegen konnten, so dass es 
ein ganz übles Wahlkampfspiel war, in Kenntnis dieser Tatsa-
che nun diesen – nichtöffentlichen – Bericht in der Kollegen-
schaft zu verteilen und damit die Einstellung dieses Verfahrens 
konterkarieren zu wollen. 

Nur am Rande sei erwähnt, dass auf den Internetseiten der 
IUZB nun auch die Staatsanwaltschaft mit der Unterstellung, 
„wenn sie denn überhaupt ermittelt hat“, in Misskredit ge-
bracht wird.

Im Mittelalter war eine der Strafen, den Verurteilten an den 
Pranger zu stellen. Immerhin kam man aber nur dann dort-
hin, wenn man vorher auch verurteilt worden war. IUZB 
braucht kein Urteil mehr, es reicht schon ein Bericht der Po-
lizei, auf den hin ein Hauptverfahren gar nicht erst eröffnet 
wurde. Wohl wissend, „semper aliquid haeret“ – etwas bleibt 
immer hängen. 

Jörg-Peter Husemann

Vorsitzender des Vorstandes der KZV Berlin

Anmerkung:

Einige Teile dieser Stellungnahme sind  einem Essay Ferdin-

and von Schirachs aus dem „Spiegel“ entnommen, was man 

mir als Nichtjuristen sicher nachsehen wird. 
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