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Für Luoli

Wohin die Reise geht

Warum werden viele Gesetzesübertreter nicht
angemessen bestraft?
Unser Rechtsstaat basiert auf zwei zentralen Glaubenssätzen: „Vor dem Gesetz sind alle gleich‟ und „Richter entscheiden nur nach Recht und Gesetz‟. Das klingt gut, aber
im echten Leben ist es oft anders. Global tätige Unternehmen wie Amazon, Apple, Google oder Facebook machen
Milliarden-Gewinne, bezahlen aber trotzdem kaum Steuern. Prominente Politiker und hochrangige Manager landen auch bei massiven Gesetzesverstößen nur selten im
Gefängnis. Auf wundersame Weise werden die Verfahren
in Parteispendenaffären und gegen Jungs wie Josef Ackermann oder Klaus Zumwinkel fast immer eingestellt oder
enden mit einer Bewährungsstrafe – also ganz ohne praktisch spürbare Konsequenzen. Wie kann das sein? Im
Grunde ist es ganz einfach. Ein Gesetzesübertreter wird
nur dann bestraft, wenn folgende Umstände zusammenkommen: Die Tat wird entdeckt. Ein Staatsanwalt erhebt
VII

VIII   Wohin die Reise geht

Anklage. Der Richter verurteilt den Angeklagten. Die
Strafe wird vollstreckt. Reißt die Kette nur an einer Stelle,
bleibt die Übertretung des Gesetzes ungesühnt.
Justizia ist nicht blind, sondern schizophren
Recht und Gesetz sind keine abstrakten Gebilde. Recht und
Gesetz, das sind die Menschen, die damit umgehen. Alle, die
sich auf Gesetze berufen, damit argumentieren, danach handeln und anderen unter Hinweis auf ein Gesetz vorschreiben,
was sie tun oder lassen sollen. Doch wo immer Menschen
sind, gibt es unterschiedliche Interessen. Niemand handelt
völlig objektiv und neutral. Und so lassen auch die in der Justiz tätigen Personen immer wieder ihre persönlichen Motive,
Neigungen und Interessen einfließen – oft auch unbewusst
und ohne, dass man das von außen merkt. Denn wie kann
man als Außenstehender sicher erkennen, ob eine konkrete
Entscheidung allein nach Recht und Gesetz erging oder ob
subjektive Motive mit ausschlaggebend waren? Niemand
kann in den Kopf einer anderen Person schauen.
Dass soll natürlich nicht bedeuten, dass alle Richter,
Politiker oder Rechtsanwälte grundsätzlich egoistisch handelten. In der Regel sind sie aufrichtig engagiert – und
Idealisten gibt es überall.
Wer sich nicht auskennt, wird leicht ausgenutzt
Gesetze bestimmen unser aller Leben. Deshalb sollte man
wenigstens in Grundzügen wissen, wie das Rechtssystem
funktioniert. Denn wer sich nicht auskennt, wird leicht
ausgenutzt. In den folgenden Kapiteln geht es um Fragen,
über die Juristen, Politiker und Menschen mit Geld nur
selten offen sprechen:
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• Warum kommen Juristen bei der Bewertung ein und
desselben Falls nicht immer zum selben Ergebnis?
• Warum spielt die Wahrheit vor Gericht nicht die entscheidende Rolle?
• Warum entscheiden Richter nicht immer nur nach
Recht und Gesetz?
• Warum helfen Rechtsanwälte auch den bösen Buben?
• Warum gibt es Gesetzeslücken?
• Warum haben es Menschen mit Geld leichter vor
Gericht?
• Warum kann es manchmal sinnvoll sein, ein Gesetz zu
übertreten?
• Warum wird nicht jeder Gesetzesverstoß bestraft?
• Warum hört der Kampf ums Recht nie auf?
Was finden Sie unfair?
Dieses Buch will Sie unterhalten und informieren, es stellt
mit Ausnahme von Kap. 11 keine Handlungsanleitung
dar.
Helfen Sie mit, unser Justizsystem gerechter zu machen.
Sie kennen Fälle, in denen Gesetzesübertreter nicht oder
nicht angemessen bestraft wurden? Sie können Ihr Recht
nicht durchsetzen, obwohl Sie eindeutig im Recht sind?
Sie haben eine weitere Lücke im Gesetz gefunden? Dann
schreiben Sie mir gerne eine Nachricht. Und auch über
weitere Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem Buch
freue ich mich.
Herzliche Grüße
Dr. Jochen Theurer
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