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von lisa schnell

Am Anfang habe er gar nichts ge-
spürt, sagt Ronald Stahl. Nur
Leere. Als er das Urteil hörte:
5000 Euro Geldauflage. Leere.
Als er noch mal dem Mann ins

Gesicht sah, der seine Tochter totgefahren
hat und jetzt ein freier Mann ist. Leere.
Stahl trat aus dem Saal, Kameras, Fotogra-
fen. Klick. Klick. Klick. Er hat nicht viel ge-
sagt. Ein paar Sätze nur. „Ihr Arschlöcher“,
das hätte er gerne gebrüllt, erzählt Stahl
später. Aber das tut man ja nicht.

Also fuhr er wieder heim nach Günters-
leben, vorbei an diesem Schild am Ortsein-
gang, das ihm wie Hohn vorkommen muss-
te. Die Weinkönigin prostet Autofahrern
da mit einem Glas Rotwein zu. Fast drei
Promille hatte der Mann, der seine Toch-
ter, Theresa Stahl, umfuhr. Seine andere
Tochter, 13, kuschelte sich an diesem Tag
in das Bett ihrer toten Schwester. Die De-
cke riecht noch nach Theresa. Sie brauchte
ihren Geruch um sich herum. Stahl brauch-
te zwei Schlaftabletten. Als er am nächsten
Tag aufwachte, hatte er Geburtstag, den
52. Er dachte an das Urteil, an Theresa.
Happy Birthday. Die Leere in ihm, sie war
noch da. Da schaute er aufs Handy: Hun-
derte E-Mails und Kommentare im Netz,
alle auf seiner Seite. Stahl las „die Reaktio-
nen vom Volk“. Die Leere verschwand und
es kamen die Wut und der Kampf.

Stahl reitet gerade ganz oben auf der
Empörungswelle, die seit dem Urteils-
spruch vom Amtsgericht Würzburg ver-
gangene Woche durch Deutschland
schwappt. Niklas H., ein 18-Jähriger, fährt
mit fast drei Promille Alkohol im Blut eine
20-Jährige am Straßenrand um. Sie stirbt,
und er bekommt 5000 Euro Geldauflage
und insgesamt drei Jahre Führerscheinent-
zug. Mehr nicht. Selbst der Richter sagte
zu Ronald Stahl, er könne ihm kaum in die
Augen sehen. Und dass, wer verstehen
will, was er da geurteilt habe, schon ein
paar Semester Jura studieren müsse. Stahl
hat kein Jura studiert. Er ist Heizungsin-
stallateur. In Arbeitshose und grauem Hoo-
die sitzt er auf seiner Küchenbank, ein
Mann von 1,96 Metern. Ja, er hätte da
durchaus ein paar Fragen – und wie es aus-
sieht, ist er nicht der einzige.

Da ist zum einen die Sache mit der
Schuldunfähigkeit. Der Richter entschied,
dass H. eventuell so betrunken war, dass er
gar nicht mehr wusste, was er tat. Das ist
nicht der Grund, warum er so eine milde
Strafe erhielt, und trotzdem gilt: Wer sich
in eine „tief greifende Bewusstseinsstö-
rung“ trinkt, bekommt mildernde Umstän-
de. Warum eigentlich? Das Gericht ent-
schied zudem, H. nicht nach Erwachse-
nen-, sondern nach Jugendstrafrecht zu
verurteilen. Deshalb die milde Strafe. Ro-
land Stahl und andere Nichtjuristen fra-
gen sich nun: Wie viel ist ein Leben in
Deutschland eigentlich wert? Und: Hätte
es keine andere Möglichkeit gegeben?

Um all das herauszufinden, empfiehlt
es sich zurückzublicken auf den 23. April
2017, die Nacht, in der Theresa Stahl verun-
glückte. Sie lässt sich aus der Anklage-
schrift, dem Prozess und einem Gespräch
mit Ronald Stahl rekonstruieren: Es ist
Samstag, und Theresa räumt ihr Zimmer
auf. Ein Wunder. Seitdem sie mit 14 Jahren
von ihrer Mutter zu ihrem Vater gezogen
ist, hat er das noch nie erlebt. Nun sortiert
sie ihre Sachen, Theresa will mit ihrem
Freund eine Wohnung suchen. Etwa ein
Jahr sind sie ein Paar, er bei der Bundes-
wehr, sie Lehrling in einem Autohaus. Ihr
Vater zeigt Fotos. Meistens streckt sie ihm
feixend die Zunge raus: eine junge Frau,
lange braune Haare, die Augen mit Kajal
umrundet. Gegen zwölf Uhr verlässt sie
das Haus, ihr Vater weiß gar nicht mehr,
wie sie sich verabschiedet haben. Warum
auch. Es ist ja ein normaler Tag.

Theresa will mit ihrem Freund in des-
sen Geburtstag reinfeiern. Nur sie zwei,
bei ihm daheim. Dann aber überzeugen sie
Freunde, dass sie doch noch tanzen gehen,
ins „Studio“. Sie fahren mit ihrem schwar-
zen Mini, bei dem die rechte Box kaputt
ist, weil sie so gerne laut Hip-Hop hört. Ih-
re Führerschein-Probezeit ist noch nicht
abgelaufen, also trinkt sie nichts. Aus Ver-
sehen erwischt sie dann doch ein Glas mit
Alkohol. Und entscheidet, das Auto stehen
zu lassen. „Wegen einem Schluck!“, sagt
ihr Vater später. Aber was soll er sich aufre-
gen. Das hat er ihr ja immer vorgebetet:
Nie mit Alkohol ans Steuer. Zur gleichen
Zeit betrinken sich nicht weit entfernt Ni-
klas H. und seine Kumpels bei einem Wein-
fest. Sie wollen zu Fuß nach Hause. So war
es ausgemacht. Etwa um ein Uhr nachts
bietet der Vater von H. an, ihn und seine
Freundin mitzunehmen. Die Freundin
geht, H. will noch weiterfeiern. Er feiert so
viel, dass die Polizei später einen Alkohol-
wert von 2,89 Promille feststellen wird.

Auf dem Parkplatz rauchen sie noch ei-
ne Zigarette, dann setzt sich H. hinters
Steuer seines Golf, um seinen Kumpels

mit einem Fahrmanöver zu imponieren.
„Doughnut“ nennen sie es. H. fährt im
Kreis, zieht die Handbremse an, das Heck
schert aus. Dann geht es durch den Graben
auf die Straße. Auf dem Weg nimmt er
noch einen Pfosten mit.

Theresa Stahl und ihr Freund werden
derweil an einer Kreuzung rausgelassen.
Er muss noch mal schnell in die Büsche
und geht deshalb ein paar Meter hinter ihr
am rechten Rand, als ein VW Golf mit min-
destens 60 Stundenkilometer um die Ecke
biegt. Das Auto erfasst Theresa Stahl am
Unterschenkel. Sie schlägt mit dem Kopf
auf die Windschutzscheibe, wird nach
rechts in den Acker geschleudert, 13 Meter
weit. „Oh Scheiße“, soll H. laut einem Mit-
fahrer gesagt haben. Er fährt weiter. There-
sas Freund sieht keine Bremslichter. H. lie-
fert seine drei Kumpels im nächsten Dorf
ab. Auf dem Weg nach Hause lenkt er den
Wagen in einen Graben, wo ihn die Notärz-
te finden. Erst stellt er sich bewusstlos,
dann redet er los, dass er es nicht gewesen
sei. So erzählt es der Notarzt. Fünf Tage
später stirbt Theresa Stahl an einem Schä-
del-Hirn-Trauma. Ihr Vater stand an der
Unfallstelle, da, wo das Gras platt ge-
drückt war vom Körper seiner Tochter. Er
fand ihren Schuh. Er hielt ihre Hand, als
die Ärzte die Maschinen ausschalteten.

Zwei Jahre später holt er einen Joghurt
aus dem Kühlschrank, Schoko-Vanille:
„Theresa-Joghurt“. Er kauft ihn immer
noch, obwohl er ihn nicht mag. Er hat ge-
lernt, nicht mehr zu weinen, wenn er im Su-
permarkt an ihren Lieblingskeksen vorbei-
kommt und nicht zu erschrecken, wenn
seine andere Tochter Theresas Kleider
trägt, weil sie ihr nah sein will. An eines
aber könne er sich nicht gewöhnen: dieses
Urteil. Stahl aber hat Hoffnung. Die Staats-
anwaltschaft hat Berufung eingelegt, bei
der neue Beweise vorgelegt werden kön-
nen. Was kann das bringen?

Ein Anruf bei Armin Engländer, Profes-
sor für Strafrecht an der LMU München.
„Ein Punkt verwundert mich“, sagt Englän-
der. Da H. als schuldunfähig galt, wurde er
wegen Vollrauschs verurteilt, dafür, dass
er sich bis zur Besinnungslosigkeit betrun-
ken hat, nicht dafür, dass wegen ihm eine
junge Frau starb. Engländer fragt sich, war-
um. Bei fahrlässiger Tötung sei es möglich
den Tatbeginn vorzuverlegen, also zu dem
Punkt, an dem H. mit dem Trinken anfing.
Der spätere Vollrausch und die Schuldun-
fähigkeit wären dann egal. Allerdings brau-
che es dafür Beweise: Erstens, dass H. hät-
te wissen können, wozu er volltrunken fä-
hig ist. Und zweitens, dass er nichts unter-
nommen hat, dem vorzubeugen. Das könn-
te schwierig sein. H. ist zwar Alkoholiker,
dass er schon mal betrunken gefahren sei
aber, davon wurde im Prozess nichts er-
wähnt. Ein Zeuge sagte, das würde er nie
tun. Zudem hatte er ja den Plan, zu Fuß
nach Hause zu gehen.

Zweite Frage an den Professor zur
Schuldunfähigkeit. Sie wurde H. von ei-
nem Gutachter bescheinigt. Der Richter
bezweifelte zwar, dass man mit einer „tief
greifenden Bewusstseinsstörung“ Pirouet-
ten drehen kann. Folgte dem Gutachter
dann aber doch. „Zweifel reichen nicht
aus“, sagt Engländer. Wenn die Möglich-
keit besteht, dass eine Schuldunfähigkeit
vorliegt, müsse sie bejaht werden: „Im
Zweifel für den Angeklagten.“ Den Richter

kritisiert er nicht, das Recht schon: „Wenn
sich jemand vorsätzlich bis zur Schuldun-
fähigkeit trinkt, sollte ihm das bei der straf-
rechtlichen Beurteilung seiner Tat nicht
zugute kommen.“ Die Diskussion gebe es
unter Rechtswissenschaftlern schon lan-
ge. Gerade aber sei sie verstummt.

Stahl arbeitet daran, sie wieder zu entfa-
chen. Er erzählt jetzt von sich. Er selbst
trinke keinen Alkohol, nie. Einmal nur wur-
de er geblitzt, er war drei Stundenkilome-
ter zu schnell. Im Rechtsstaat gibt es Re-
geln, an die muss man sich halten, sonst
gibt es Konsequenzen. So hat er es seinen
Kindern beigebracht. „Kein Alkohol am
Steuer“, hat er auf Aufkleber drucken las-
sen nach dem Tod seiner Tochter. Über sei-
ne Website kann man sie kostenlos bestel-
len und sich ins Auto kleben. Daran hat er
sich zwei Jahre lang festgehalten vor dem
Urteil. Nach dem Urteil sagt er: „Für Alko-
hol am Steuer“ müsste es heißen. „Dann
kann dir nichts passieren. Eine Flasche

Wodka, drei Promille, Freifahrtschein.“
Die wichtigste Frage für Stahl aber ist

nicht die Schuldunfähigkeit. Nicht sie ist
der Grund für die milde Strafe. H. ist ja we-
gen Vollrauschs verurteilt und darauf ste-
hen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Der
Grund für die milde Strafe ist das Jugend-
strafrecht. Das Gericht stufte H. als Ju-
gendlichen ein, weil er kein eigenständi-
ges Leben führe. H. lebt noch daheim, ist al-
koholabhängig, versuchte sich zweimal
das Leben zu nehmen nach dem Unfall, ein-
mal rammte er sich ein Messer in den
Bauch. Die Gegenseite verwies dagegen
darauf, dass er eine Ausbildung mache.

Letzte Frage also zum Jugendstraf-
recht. Nicht Vergeltung und Sühne sei da
wichtig, sondern die Erziehung des Täters
zu einem straffreien Leben, sagt Englän-
der. Besonders harte Strafen seien bei Ju-
gendlichen oft kontraproduktiv, das zeig-
ten Studien. „Zu lasch“, sei das Recht auch
nicht, sondern in den vergangenen Jahren
mehrfach verschärft worden. Eines aber
sieht er kritisch. „Die Neigung der Gerich-
te bei Heranwachsenden, die schwere De-
likte begehen, recht schnell das meistens
mildere Jugendstrafrecht anzuwenden.“
Ob der Richter von H. diese Neigung hatte,
das kann Engländer natürlich nicht sagen.

Stahl freilich sieht das so. Und hofft,
dass der nächste Richter es ebenso sieht.
Bis dahin versucht er, sich anderswo Ge-
rechtigkeit zu holen. Über seine Aufkleber.
Nach dem Urteil wurden sie bestellt wie
verrückt. Eben erst hat er 500 Stück zur
Post gebracht. Er stellt sich vor, wie sie in
allen Autos kleben und wie Niklas H. sie je-
den Tag sehen muss und sich denkt: „The-
resa. R.I.P. Rest in Peace. Das war ich.“

Laut Strafverfolgungsstatistik gab es
2017 insgesamt 240 Fälle von Voll-
rausch in Verbindung mit einem Ver-
kehrsunfall in Deutschland. Bei 227
Beschuldigten handelt es sich um Er-
wachsene, bei elf um Heranwachsen-
de wie Niklas H., also Personen zwi-
schen 18 und 21 Jahren. In der über-
wiegenden Mehrheit der Fälle, zehn,
wurde Jugendstrafrecht angewandt
und nur einmal Erwachsenenstraf-
recht. Die Statistik gibt die Zahlen der
beschuldigten Personen wider und da-
mit auch Fälle, bei denen es aufgrund
eines Strafbefehls zu keinem Prozess
kam. In Bayern waren 2018 laut Lan-
deskriminalamt 12,8 Prozent aller Tat-
verdächtigen unter Alkoholeinfluss.
Bei Totschlag sind es 51 Prozent, bei
häuslicher Gewalt 27 Prozent. Wie vie-
le in Bayern schuldunfähig gespro-
chen wurden, lässt sich nicht sagen.
Bundesweit wurden 0,2 Prozent aller
Ermittlungsverfahren wegen Schuld-
unfähigkeit eingestellt. Ohne Schuld
handelt, wer unfähig ist, das Unrecht
der Tat einzusehen oder nach dieser
Einsicht zu handeln, etwa wegen ei-
ner seelischen Störung, aber auch we-
gen dem Konsum von Alkohol.  nell

von katja auer

L ang ist es nicht mehr bis Weihnach-
ten, das könnte man zwar schon im
August meinen, wenn die ersten

Lebkuchen in den Supermärkten auftau-
chen, aber nun ist es amtlich: Die Nürn-
berger haben ein neues Christkind, die
stade Zeit ist also nicht mehr weit. Wenn
jetzt ein paar Deppen von der AfD den Un-
tergang des Abendlandes fürchten, weil
die junge Frau keine blonden Locken hat,
sondern schwarze, dann sollen sie doch
mal nachlesen in der Bibel, wo sie denn
spielt, die Heilsgeschichte.

Typisch deutsch jedenfalls werden Ma-
ria und Josef und das Kind nicht ausgese-
hen haben und typisch fränkisch schon
gar nicht. Was das nun immer sein mag,
aber ein paar Charakteristika sind gewis-
sen Landsleuten ja doch zu eigen. Zumin-
dest außerhalb des eigenen Landes las-
sen sich manche leicht identifizieren. Da-
für müssen sie noch nicht einmal mit der
Lederhose durch New York spazieren,
wie es Oskar Maria Graf auch nach Jah-
ren dort zu tun pflegte, es scheint inzwi-
schen eine Art Reisetracht zu geben.

Die in einheitlichem beige gekleideten
älteren Menschen zum Beispiel, die an
Wochenenden gruppenweise in den Alt-
städten von Bamberg und Regensburg zu
beobachten sind, Sportschuhe an den Fü-
ßen, Kappe auf dem Kopf, sind in den al-
lermeisten Fällen Amerikaner. Japaner
lassen sich an Sonnenhüten und Mund-
schutz erkennen. Und Deutsche an ihren
Funktionsklamotten. Egal ob im kolumbi-
anischen Nebelwald oder im Designmuse-
um in Kopenhagen: Die Hose könnte je-
derzeit mit dem Reißverschluss auf Knie-
höhe abgezippt werden und falls ein spon-
taner Regenguss niedergeht, wird ein-
fach die Kapuze der atmungsaktiven All-
wetterjacke aufgesetzt.

„Fremd ist der Fremde nur in der Frem-
de“, hat der weise Karl Valentin philoso-
phiert, und zweifellos ist es ein Glück,
dass beispielsweise der fränkische Dia-
lekt in einem fränkischen Wirtshaus auf
weniger Ratlosigkeit stößt als in einer vi-
etnamesischen Straßenküche. Aber weil
ein Lächeln in jeder Sprache verstanden
wird und ein bisschen Kauderwelsch mit
Händen und Füßen schnell zusammenge-
bracht ist, kann aus dem Fremden
schnell ein „Nichtmehrfremder“ werden.
Das sollte jeder mal ausprobieren. Auch
in Funktionsklamotten. Sogar in Lederho-
sen. Gerade in Lederhosen.

Ihr Lokalteil auf Tablet und Smart-
phone: sz.de/zeitungsapp

Katja Auer besitzt keine
Hose mit abnehmbarem
Bein. Aber ein Dirndl

Armin Engländer
ist Professor für Strafrecht.
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Der Richter sagte zu
Ronald Stahl, er könne ihm

kaum in die Augen sehen

Nürnberg – Nach der Wahl von Benigna
Munsi zum neuen Nürnberger Christ-
kind sorgt ein rassistischer Kommentar
der AfD im Internet für Empörung. Auf
Facebook postete der AfD-Kreisverband
München-Land am Donnerstag das Bild
der 17-Jährigen und schrieb darüber in
Anspielung auf die Ausrottung der Urein-
wohner Amerikas: „Nürnberg hat ein neu-
es Christkind. Eines Tages wird es uns
wie den Indianern gehen.“ Munsi ist ge-
bürtige Nürnbergerin, ihr Vater ist Inder,
ihre Mutter Deutsche. Nach dem AfD-
Post verteidigten in kurzer Zeit mehr als
1600 Internetnutzer die junge Frau und
stellten sich hinter sie. Inzwischen wurde
der Internet-Beitrag gelöscht. Die AfD-
Kreisvorsitzende München-Land, Christi-
na Specht, sagte, der Kommentar entspre-
che nicht den Werten der AfD und sei von
einem Redakteur des Kreisverbands ei-
genmächtig gepostet worden. Dieser sei
inzwischen zurückgetreten. Bayerns In-
nenminister Joachim Herrmann (CSU)
hat entsetzt auf den umstrittenen Kom-
mentar des AfD-Kreisverbands zum
Nürnberger Christkind reagiert. „Hier be-
gegnet uns die hämische Fratze des Ras-
sismus, den die AfD als ihre Geisteshal-
tung immer gerne leugnen möchte“, sag-
te Herrmann.  dpa

Das Recht sei nicht zu lasch,
sondern in den letzten Jahren
mehrmals verschärft worden

U N T E R B AY E R N

Von Fremden
in der Fremde

Ein Leben und 5000 Euro
Ein 18-jähriger Mann hat mit 2,89 Promille am Steuer seines Autos eine 20-jährige Frau totgefahren.

Dafür erhält er ein Urteil, das sogar dem Richter peinlich erscheint. Was aber ist die angemessene Strafe für eine Tat im Vollrausch?

Da freut sich jemand: Christkind Benig-
na Munsi nach der Bekanntgabe des
Wahlergebnisses. FOTO: DANIEL KARMANN

„Die hämische Fratze
des Rassismus“

Ronald Stahl hat
seine Tochter

Theresa bei einem
Unfall verloren.
Die juristische

Behandlung des Falls
durch das

Amtsgericht
Würzburg sorgt in
ganz Deutschland
für Diskussionen.
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Vollrausch

70 MINUTEN  
ZUGFAHRT?  

UNZUMUTBAR! ICH 
NEHME DEN FLIEGER!

HELDENMARKT
DIE MESSE FÜR ALLE, DIE WAS BESSER MACHEN WOLLEN. 

ÜBER 1000 PRODUKTE. OHNE SCHWACHSINN.

FÜR ALLE, DIE WAS MERKEN.

#FUERALLEDIEWASMERKEN  HELDENMARKT.DE

AM 9./10. NOVEMBER 2019 IN BERLIN. 
STATION-BERLIN AM U-BHF GLEISDREIECK.
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