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„Verletzte Gesetze“ - Das Milieu stellt sich über das 

Gesetz und beschädigt damit die Demokratie 
von Konrad Kustos 

veröffentlicht am 12.02.2017 von JouWatch 

Der Begriff Rechtsstaat hat etwas 

Janusköpfiges: Einerseits klingt er in 

unseren Ohren etwas spießig, anderer-

seits sind wir froh, dass wir ihn haben.  

 Aber haben wir ihn noch?  

Mehr und mehr, das sehen wir nicht nur 

in der Flüchtlingskrise, ersetzen die 

jeweiligen Autoritäten rechtsstaatliche 

Regeln durch persönlichen, subjektiv 

moralisch legitimierten Aktionismus.  
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Es gehört zu den Gesetzmäßigkeiten des Niedergangs, dass Menschen in ihrer Hybris 

sich über die in Generationen gewonnene kollektive Weisheit hinwegsetzen. 

Ein gutes Beispiel dafür ist der katholische Oberhirte Deutschlands, Kardinal Marx, der 

die Öffnung der Grenzen durch Angela Merkel mit den Worten lobte:  

 „Sie hat sich sogar über das Gesetz hinweggesetzt. Das gehört auch zur 

politischen Führung!“  

Nun mag der Klerus seit jeher eher himmlischen denn weltlichen Gesetzen verpflichtet 

sein, doch allein, dass er einen solchen Satz zu formulieren wagt und dabei kaum 

Widerspruch findet, zeigt, dass unser Rechtssystem sich im Prozess der Demontage 

befindet. 

Marx begründete unsäglicherweise auch noch sein Statement.  

 Es gebe Situationen, wo man handeln müsse, um nicht langfristig die Identität 

Europas zu beschädigen. Es gibt also nach bischöflicher Erkenntnis 

irgendwelche Situationen, in denen irgendwelche Leute irgendwie handeln 

müssen, um nicht irgendeine Identität Europas irgendwie zu beschädigen.  

Gesetze aber werden in einer Demokratie genau deshalb erlassen, um solch 

einer verbalen und intellektuellen Willkür nicht ausgeliefert zu sein.  

 Das stört die entfesselte Elite des Niedergangs wenig, beugt sie sich doch 

weder dem Willen der Menschen noch der Vernunft oder wenigstens den 

Gesetzen, jedenfalls solange sie sie nicht selber erlassen haben. 

So mag auch die Führung der Landespolizei Schleswig-Holstein gedacht haben, als 

sie auf dem ersten Höhepunkt der Migrationswelle illegalen Grenzübertritt per 

Anordnung für legal erklärte und sich dabei auf eine „Kanzlerin-Erklärung“ und 

„faktisches“ Behördenverhalten berief.  

 „Diese durch Kanzlerin-Erklärung und faktisches Verhalten deutscher Behörden 

beim Grenzübertritt nach Deutschland ‚eingeladenen’ Flüchtlinge machen sich  
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nicht strafbar, weil Grenzübertritt und Aufenthalt gerechtfertigt sind.  

Der Anfangsverdacht strafrechtlichen Verhaltens ist während des gesamten 

Aufenthaltes in Schleswig-Holstein deshalb bis auf weiteres nicht gegeben.“ 

Also gerechtfertigt, weil es gerechtfertigt ist. So tautologisch rechtfertigten früher die 

Studentenkommunisten vom KBW (mit Winfried Kretschmann und Reinhard Bütikofer) 

ihr Tun: „Es ist gut, weil es richtig ist.“  

 Mit einer solchen Parole maßen sich Strafverfolgungsbehörden in der Folge der 

Anmaßung einer außerhalb jeder Kontrolle agierenden Bundeskanzlerin das 

Recht an, Recht außer Kraft zu setzen.  

 Die deutschen Richter machen sich in der Regel zu Spießgesellen solchen 

Treibens, die nichts anderes darstellt als ein erster konkreter Schritt hin zur 

Abschaffung des Rechtsstaates und der auf ihn angewiesenen Demokratie. 

 So argumentierten die Rechtsverdreher der Verwaltungsgerichte Münster und 

Düsseldorf im Herbst vergangenen Jahres entgegen der Rechtsauffassung des 

Bundesamtes für Migration, auch nichtverfolgten Syrern müsse über 

subsidiären Schutz hinausgehendes Asyl gewährt werden, da sie ja bei 

Ablehnung des Antrags im Nachhinein mit Verfolgung in Syrien zu rechnen 

hätten.  

Das war nicht mehr als eine paradoxe und obendrein auf falschen Behauptungen 

fußende Konstruktion zur Durchsetzung eigener moralischer Flausen. Die Ober-

verwaltungsgerichte in Münster und auch in Schleswig sahen es zum Glück genau 

andersherum, so dass es dazu bisher immerhin noch keine einheitliche „Recht“-

sprechung gibt. 

Egal, wie es am Ende ausgeht, zeugt dies vom „Rechtsverständnis“ unserer hochge-

schätzten Rechtspfleger.  

 Tatsächlich hat diese Rechtsunsicherheit dazu geführt, dass schon Ende November 

32.000 von 113.000 Flüchtlingen mit subsidiärem Schutz gegen die Regelung 

geklagt und das Rechtssystem aufwendig und in der Regel erfolgreich beschäf-

tigten.  

Eine Demokratie ohne funktionierendes Rechtssystem hat ein Problem. Das zeigt sich 

auch jenseits der Flüchtlingsfrage, wenn junge Rechte, zu Recht oder zu Unrecht, das 

soll hier nicht das Thema sein, für Monate wegen sogenannter Propagandaverbrechen 

in den Knast gehen, aber junge Migranten als Wiederholungstäter schwere Gewalt-

taten begehen und wiederholt wieder mit Bewährungsstrafen davonkommen. 

 Denken wir nur als beliebiges Beispiel an den Fall des damals 20-jährigen 

Mohammed, der mit zwei Freunden in Berlin einer 42-jährigen Fremdsprachen-

korrespondenten den Weg verstellte und diese dann zusammenschlug. Er nannte 

das verharmlosend und uneinsichtig „eine Klatsche geben“, und er wäre „eben 

schlecht drauf“ gewesen. Die Staatsanwältin (!) sah das wohl ähnlich lax und 

beantragte sechs Monate Jugendstrafe auf Bewährung, schließlich seien „die 

Jugendstrafanstalten ohnehin pickepackevoll mit jungen Migranten“. Die Jugend-

richterin kannte Mohammed schon, schließlich war er schon zweimal angeklagt. 

http://www.morgenpost.de/berlin/article207413839/20-Jaehriger-schlaegt-fremde-Frau-15-Tage-Dauerarrest.html
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Die 40 Stunden Freizeitarbeit für Betrügerei hatte er damals einfach nicht ange-

treten, für die Körperverletzung erhielt er nun 15 Tage Dauerarrest, die Strafe galt 

aber wegen der Untersuchungshaft als abgegolten. Wir können nur hoffen, dass 

sich die Fremdsprachenkorrespondentin rechtzeitig vor Ende des Verfahrens vor 

den moralischen Siegern in Sicherheit gebracht hat. 

Was für die Rechtsauffassung im Kleinen gilt, gilt auch für die im Großen. Obwohl auch 

für jeden ideologiefreien juristischen Laien offensichtlich war, dass die Bundes-

regierung bei ihrer Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik relevante deutsche Gesetz 

ignoriert und gebrochen hatte, wir werden darauf demnächst noch eingehen, weigerte 

sich das Bundesverfassungsgericht eine entsprechende Beschwerde der Bürgerinitia-

tive „Ein Prozent“ zu verhandeln.  

 Wohl gemerkt: Sie hat die Beschwerde nicht abgewiesen oder anderslautendes 

Recht gesprochen, sondern sie einfach ohne Begründung nicht zur 

Entscheidung angenommen. 

Willkür nennt man es, wenn Macht ausgeübt wird, ohne sich an rechtliche Rahmen-

bedingungen zu halten, und es nicht einmal für nötig angesehen wird, auf Kritik 

argumentativ zu reagieren. Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste deutsche 

Verfassungsorgan und Teil der judikativen Staatsgewalt, aber es fühlt sich nicht 

zuständig, wenn der Vorwurf erhoben wird, es werde gegen den Geist der Verfassung 

gehandelt. 

Wenn das Recht im Rechtsstaat an Wert verliert, bleibt dies natürlich nicht auf die 

Rechtsprechung beschränkt. Mangelndes Rechtsverständnis, um nicht zu sagen 

Rechtsbeugung, gilt mehr und mehr als schicklich, wenn es denn nur modemoralisch 

„legitimiert“ ist. Weil die Bundesregierung sich besorgt über eine fremdenfeindliche 

Stimmung in Ostdeutschland geäußert hatte, rasselte Brandenburgs Ministerpräsident 

Dietmar Woidke (SPD) mit dem Säbel und kündigte an, verstärkt auf Polizei und 

Staatsschutz vor Ort zu setzen sowie auf Richter, die entsprechende Strafen 

verhängen. 

Soweit die auch anderswo praktizierte Reduzierung bürgerlicher Freiheiten, doch dann 

verplapperte sich der höchste Brandenburger Staatsdiener auf die besorgte Frage hin, 

warum denn der Osten nun so fremdenfeindlich sei. Man führe, so die erstaunliche 

Antwort, in Brandenburg die Statistik eben ein wenig anders als zuvor: 

 „Bei der Polizei wird jeder Übergriff, bei dem nicht ausdrücklich erwiesen ist, 

dass er keine rechtsextreme Motivation hat, in die Statistik hineingezählt.“ So 

wird also durch gefälschte Daten ein ganzes Bundesland öffentlich und amtlich 

diskriminiert, nur um den Aufbau der Gutmenschendiktatur zu rechtfertigen. Für 

Woidke moralisch einwandfrei, denn „Repression und eine starke Zivilgesell-

schaft“ gehörten zusammen. 

Bisweilen wird auch nationales Recht unter Verweis auf europäisches oder inter-

nationales Recht gebrochen, auch dazu bald mehr. Dabei haben diese internationalen 

Regeln offensichtlich eher appellatorischen als rechtsverbindlichen Charakter und 

verzichten deshalb auch auf die der Juristerei sonst übliche etwas mühsame Präzision. 

https://einprozent.de/verfassungsbeschwerde-abgelehnt-was-folgt-nun/
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Nationale Gesetze in einer Demokratie sind aber legitimiert durch die im jeweiligen 

Land wirkenden demokratischen Gewalten. Internationale Regeln werden von 

Fachleuten und Lobbyisten erlassen, ohne dass das Staatsvolk darauf einen Einfluss 

hätte. Bei den genannten Negativbeispielen und den sie beschreibenden Zuständen 

bleibt stattdessen als gemeinsamer Nenner die moralische Selbstabsolution der 

Handelnden, die Abwertung und sukzessive Außerkraftsetzung der bisher gültigen 

Rechtsgrundlagen, aber auch die Willkür, mit der altes Recht durch neue moralische 

Beliebigkeit ersetzt wird. 

Siehe auch: http://chaosmitsystem.blogspot.de/2017/02/verletzte-gesetze.html 

http://chaosmitsystem.blogspot.de/2017/02/verletzte-gesetze.html

