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Der Rechthaber –
oder wie Thomas Fischer die Welt sieht

Der frühere Bundesrichter klopft Gesetze auf ihren populistischen Gehalt ab – Und wird erschreckend oft fündig – In Heidelberg begeisterte er knapp 1000 Zuhörer

Von Klaus Welzel

Heidelberg. „Fühlen statt Fakten“ heißt
eine brandaktuelle Reihe des Deutsch-
Amerikanischen Institutes in Heidelberg
(DAI). Und am Donnerstag hatte der ehe-
malige Bundesrichter Thomas Fischer das
Wort, um knapp 1000 Zuhörer über „Po-
pulismus im Recht“ zu informieren. Ein
Abend, den man so schnell nicht vergisst.

*
Da steht er versteckt am hinteren

Bühnenrand. Etwas unsicher wirkend.
Das langärmlige Shirt, sehr groß, sehr lo-
cker um den voluminösen Körper schlab-
bernd. Dunkle Hose. Brille. Ein paar Me-
ter entfernt, stellt derweil DAI-Gastge-
ber Jakob Köllhofer den Gast vor, nennt
ihn einen „gescheiterten Rockstar, aber
einen erfolgreichen Kriegsdienstver-
weigerer“. Lacher. Applaus. Und schon
bahnt sich der erste Konflikt an.

Fischer nimmt an einem Tisch Platz,
er wirkt wie ein gütiger, vielleicht aber
doch auch schlecht gelaunter Lehrer. Und
er bedankt sich mit ironischem Unterton
für die freundliche Begrüßung, wenn auch
das oben genannte Zitat doch der „Ber-
liner Schülerzeitung namens taz“ ent-
liehen sei. Wieder Lacher.

Doch man kann die ganze Schärfe die-
ser Eingangsbemerkung nur verstehen,
wenn man weiß, wie die alternative „taz“
Deutschlands bekanntestem (und um-
strittenstem) Bundesrichter immer wie-
der mit kleinen Nadelstichen zusetzt.
Schließlich ist Fischer weniger bekannt
durch sein Amt als Vorsitzender Richter
am Zweiten Strafsenat des Bundesge-
richtshofes (das er zum 29. April dieses
Jahres abgab), sondern als Online-Ko-
lumnist der „Zeit“. Und dort schreibt Fi-
scher so, wie die Leute es verstehen. Di-
rekt, politisch inkorrekt, unterhaltsam.
Eine Million Klicks pro Artikel be-
kommt man nun mal eher, wenn man sich
aus dem breiten Kanon der sexistischen
Gossensprache bedient, als wenn man für
ein Gesinnungsblatt der aufrechten Lin-
kenjedenochsowinzigeAbweichungvom
Ideal einer guten Welt geißelt. Die erste
„taz“-Pflicht lautet folgerichtig: Hau den
Fischer. Und sei es mit solchen Platti-
tüden vom erfolgreichen Kriegsdienst-
verweigerer (weil er das andere ja nicht
geschafft hat).

Fischer (64) sagt über
sich selbst, dass er emp-
findlich reagiere, wenn
andere ihn herabsetzen.
Das wiederum ist die ide-
ale Voraussetzung für ei-
nen unterhaltsamen
Abend, an dem der Red-
ner nicht wie angekündigt, eine, sondern
zwei Stunden spricht. Und an dem er mit
kleinen Boshaftigkeiten um sich wirft, die
die überwiegend junge juristisch gebil-
dete Zuhörerschaft am Ende mit nahezu
devot-liebenswürdigen Fragen im Grun-
de ins Leere laufen lässt. Weil sie viel-
leicht gar nicht verstehen, dass sie das
Produkt jener Welt sind, die Thomas Fi-
scher so wortgewaltig ablehnt.

Jedenfalls dürften die wenigsten von
ihnen einen auch nur halbwegs ähnli-

chen Lebensweg nehmen, wie der Red-
ner, der mit 16 von zu Hause auszog, die
Schule schmiss, Lkw-Fahrer wurde, Kif-
fer, Rock-Musiker (fast), der in einer
Kommune wohnte, dann doch das Abi-
tur machte, hier und da rumstudierte,
heiratete, zwei Söhne zeugte, sich trenn-
te, dann erst Jurist wurde – und der sein
Studium mit besten, wirklich allerbesten
Noten abschloss.

Jetzt sitzt dieser Mann
da oben auf der Bühne, mit
seinen liberalen, bis sehr
linken Ansichten, kriti-
siert Gott und die Welt, er-
geht sich in Andeutungen
(weshalb die Formulie-
rung „Sie wissen schon,

was ich meine“ zum Standardsatz wird).
Und er begeistert. Er schärft das Be-
wusstsein seiner Zuhörer, er liefert einen
nahezu rechtsphilosophischen Diskurs,
indem er die Begrifflichkeit erst einmal
gründlich hinterfragte. Was ist über-
haupt Populismus? Was ist Leitkultur?
Mutet es nicht seltsam an, dass diejeni-
gen, die heute Leitkultur einfordern, in
den 80er Jahren alles dafür taten, dass die
Bürger nicht drei Programme im Fern-
sehen sehen, sondern 200? Für Fischer hat

das Privatfernsehen eine Grundlage des
Zusammenlebens zerstört: Man redet
nicht mehr über die gleichen Dinge (Fil-
me), „sondern jeder guckt den Mist an,
der ihm gefällt“.

Fischer platziert in seinem vorder-
hand leicht unstrukturiert wirkenden
Vortrag (in dem auch das Wort „Neger“
fällt) drei, vier Leitsätze, die auch nach
diesem Abend bleiben werden. Der erste
davon: „Die allgemeine Rechtsprechung

ist keine Naturwissenschaft“. Sie un-
terliegt dem Zustand der Willkür, weil
„weder Wahrheit noch Werte“ als „fest-
gefügte Monumente“ für sich stehen.

Für Fischer ganz entscheidend ist der
Beitrag der 68er Generation zur Zerstö-
rung normativer Strukturen („Ich habe
das genossen. Aber alles hat seinen
Preis“). Ob Religion, Arbeit oder Fami-
lie: Alles löst sich auf, wandelt sich. Die
rückwärtsgewandte Kultur der AfD sieht

Fischer als direkte – aber auch hilflose –
Antwort auf die sich verändernde Welt.
Denn wohin wolle man denn zurück: „Ist
es die deutsche Mutti, die bei 12 Stunden
Schichtarbeit noch drei Kinder ver-
sorgt?“. Aus. Vorbei. Neue Zeiten.

Doch nicht nur die Menschen ändern
sich. Auch das Recht. Für Fischer beugt
die Politik das Recht im populistischen
Sinn. Die Kölner Silvesternacht: „Kein
einziges der Delikte, die da begangen
wurden, wäre nicht auch vorher schon
strafbar gewesen“. Die Gesetzesver-
schärfung nennt der Jurist „völligen
Nonsens“. Die Nachjustierung des Ver-
gewaltigungsparagrafen 177 ist für Fi-
scher eine „ziemlich üble Sache, die da
mit dem Strafrecht getrieben wird“. Weil.
Ja, das spricht der Richter gar nicht aus,
deutet aber an, dass das schärfere Gesetz
lediglich zu mehr Verfahren, aber auch
zu mehr Freisprüchen führen werde. Im
Kern jedoch sei hier ein Gesetz neu ge-
formt worden, indem die Politik dem Volk
aufs Maul schaute.

Im Sinne eines humanen, nachvoll-
ziehbaren Denkens macht das Fischer
auch. Ob mehr Videoüberwachung, hö-
here Strafen für Einbrecher oder eine
Umkehrung des Paragrafen 113, der ei-
gentlich Bürger mit Samthandschuhen
anfasste, die „Gewalt“ gegen Polizisten
ausübten – für Fischer ist das alles ein
schlechter Witz. Ein Witz, dem er aber
auch keine Pointe geben kann. „Ich ken-
ne die Lösung nicht“, bekennt der Autor
des berühmten Fischer-Kommentars.
Und fügt hinzu: „Es geht nicht, nur zu sa-
gen: Ich will Gerechtigkeit. Es geht da-
rum, wie man Gerechtigkeit – für alle –
herstellen kann“. Jedenfalls nicht, indem
das Land immer mehr zu einem Polizei-
staat wird.

„Sicherheitsrecht“ lautet hier das
Stichwort. Vor den sehr kräftigen
Schlussapplaus setzt der Redner seinen
Entwurf für ein „ideales“ Sicherheits-
gesetz:

§ 1 Menschliches Handeln wird mit
Freiheitsstrafen von 15 Jahren oder le-
benslänglich bestraft.

§ 2 Ausnahmeerlaubnisse sind bei der
zuständigen Polizeibehörde zu erlangen.

Bleibt noch die Sache mit dem Schei-
tern. Die nagt. Selbst an diesem Rechts-
philosophen. Doch was ist schon
Rock’n’Roll?

Gastgeber undGast: DAI-Direktor JakobKöllhofer holte Thomas Fischer (r.), denEinserjuristenmit Provokationstalent, in die Stadthalle. Foto: Joe

„Sie wissen schon,
was ich meine ...“

ZITATE

Die markantesten Fischer-Sprüche
„Gewalt gegen Polizisten? Das ist, wenn
SiezumBeispielaufgefordertwerdenbei
einer Verkehrskontrolle aus dem Auto zu
steigen. Und Sie weigern sich.“

„Wie können wir ernsthaft damit rech-
nen, dass wir 80 Prozent des Reichtums
für uns behalten, ohne dass dann eines
von diesen Arschlöchern zu uns kommt
und mit einem Lkw auf den Berliner
Weihnachtsmarkt rast?“

„Das wird den rumänischen Einbrecher
beeindrucken, wenn die Mindeststrafe
steigt. Da wird er sagen, bei acht Mo-

naten hätte ich das nochmal gemacht,
aber bei 12 Monaten steige ich aus.“

„Wenn Sie die Zahl der Ordnungskräfte
um 50 Prozent erhöhen, haben Sie dop-
pelt so viele Strafzettel. Heidelberg ist
dann die Hauptstadt der Falschparker.“

„Die Botschaft von Gerhard Schröders
Agenda 2010 lautet: Du bist allein ver-
antwortlich – für alles.“

„Es reicht nicht aus, in die AfD einzu-
treten und zu sagen Volksverräter oder
Lügenpresse. Das reicht nicht aus. Des-
halb sehen die alle so verhärmt aus.“

„Microtargeting ist, wenn ein Politiker
per Internet ausschließlich seinen Wäh-
lern auf dem Prenzlauer Berg mehr Kita-
plätze verspricht – und woanders nicht.
Prenzlauer Berg, das ist dort, wo so schö-
ne große Kinderwagenparkplätze sind.“

„Sondereinsatzkommandos: Ich weiß
auch nicht, warum die immer ver-
mummt sind, um so irgendeinen armen
Afghanen in Karlsruhe vorzuführen.“

„Der Krieg gegen den internationalen
Terrorismus wird ungefähr so lange
dauern, bis der letzte Liter Öl aus der
arabischen Wüste geholt wurde.“

Peitscht Maas sein Gesetz durch?
Hass im Internet: Union kritisiert den Entwurf – „Schleichender Zensureffekt“

Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. „Schleichende Zensur“, „Priva-
tisierung des Rechts“, „Schnellschuss“:
Gegen den Entwurf für ein Gesetz gegen
Hass und Hetze im Internet von Bun-
desjustizminister Heiko Maas (SPD) hat
sich eine breite Protestfront gebildet.
Massive Kritik bei der ersten Lesung des
Entwurfs kam gestern von der Opposi-
tion im Bundestag. Aber auch von Netz-
aktivisten, Verlegern und Wirtschafts-
vertretern hagelt es Vorwürfe.

Macht Maas „den Bock zum Gärt-
ner“, indem er Facebook und Co. das Lö-
schen von Hassbeiträgen und Verleum-
dungen überlassen will, wie Mittel-
standspräsident Mario Ohoven gestern
beklagte? Maas selbst verteidigte sich
energisch: „Hass im Netz ist der wahre
Feind der Meinungsfreiheit“, sagte er im
Bundestagsplenum. „Die gängige Praxis
zeigt: Es wird nicht zu viel gelöscht, son-
dern leider viel zu wenig.“

Die Zahl von Hassbeiträgen im Netz
hat in den vergangenen Jahren stark zu-
genommen. Auch Netzaktivisten bekla-
gen eine „Verrohung“ in Sozialen Netz-
werken, gegen die sich die Zivilgesell-
schaft zur Wehr setzen müsse. Nachdem
Maas lange Zeit Tatenlosigkeit vorge-
worfen worden war, will der SPD-Poli-
tiker seinen Gesetzentwurf noch vor der
Sommerpause durchs Parlament bringen.

Der Kern seines „Netzwerkdurch-
setzungsgesetzes“: Plattformen wie
Facebook, Twitter und YouTube sollen
strafbare Hasskommentare binnen 24
Stunden löschen. In komplizierten Fäl-
len bekommen sie sieben Tage Zeit. Zu-
dem sollen sie Ansprechpartner in
Deutschland benennen, an die sich Bür-
ger wenden können, die Opfer von Be-

leidigungen und Hass im Netz geworden
sind. Leisten die Sozialnetzwerke den
Auflagen nicht Folge, drohen ihnen Buß-
gelder bis zu 50 Millionen Euro. Maas hält
die Strafen für notwendig, weil die Platt-
formen schon jetzt verpflichtet sind,
strafbare Inhalte zu löschen. Allerdings
kommen sie ihrer Pflicht trotz immer
neuer Mahnungen nicht immer nach.

Kritiker werfen Maas vor, mit seinem
Entwurf über das Ziel hinauszuschießen.
Von einem „schleichenden Zensuref-
fekt“ sprach Grünen-Fraktionsvize Kon-
stantin von Notz. Ein weiterer Kritik-
punkt: Durch das voreilige Löschen wo-
möglich strafbarer Inhalte durch die pri-
vaten Internetkonzerne werde gar nicht
mehr geprüft, ob die Inhalte tatsächlich
strafbar seien. Es dürfe nicht zu einer
„Privatisierung der Rechtsdurchset-
zung“ kommen, so Markus Beckedahl von
Netzpolitik.org.

Fährt Maas mit seinem Vorstoß vor die
Wand? Verstößt er gar gegen Grundge-
setz und Europarecht, wie es die „Alli-
anz für die Meinungsfreiheit“ vermutet?
Eine Überarbeitung hält auch der Koa-
litionspartner für notwendig. „Das Ge-
setz muss nachgebessert werden, um ge-
samtgesellschaftliche Anerkennung zu
finden“, so die stellvertretende Vorsit-
zende der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, Nadine Schön (CDU).

Dass Handlungsbedarf besteht, darin
sind sich Parteien und Branchenvertreter
einig. Längst habe sich ein „Klima der
Angst“ ausgebreitet, begründete Maas
seine Gesetzesinitiative. Doch wird der
Ruf nach Nachbesserungen in den nächs-
ten Wochen kaum abnehmen. Das Gesetz
dennoch durchzupeitschen, wäre „de-
mokratie- und bürgerfeindlich“, erklärte
FDP-Generalsekretärin Nicola Beer.

Sagt den Hasskommentaren im Netz den
Kampf an: Justizminister Heiko Maas. F.: dpa

NACHRICHTEN

Mannings erstes Foto in Freiheit
Whistleblowerin
Chelsea Manning (29)
hat ein erstes Porträt
von sich nach der
Freilassung aus der
Haft veröffentlicht
(Foto: dpa). „Okay,
also hier bin ich“,
schrieb sie auf Twit-
ter. Manning, die frü-
her Bradley hieß, saß
knapp sieben Jahre
lang in Haft und war am Mittwoch wie-
der auf freien Fuß gekommen.

Kritik nach US-Angriff in Syrien
Russland hat den US-Angriff auf re-
gierungstreue Truppen in Syrien ver-
urteilt: „Das ist eine Verletzung der
Souveränität Syriens“, sagte Russ-
lands Vizeaußenminister Gennadi Ga-
tilow. Die Attacke habe nichts mit dem
Kampf gegen Terroristen zu tun. Bei
dem Luftangriff auf eine Einheit der
syrischen Armee und Verbündeter wa-
ren acht Menschen getötet worden.

Südsudan droht „Massensterben“
Die Hilfsorganisation SOS-Kinder-
dörfer warnt wegen der anhalten Hun-
gerkrise im Südsudan vor einem „Mas-
sensterben“. Rund eine Million Kin-
der seien bedroht, mehr als 250 000 be-
reitsschwerunterernährt.Derseit2013
andauernde Bürgerkrieg hat die Land-
wirtschaft zum Erliegen gebracht.

Auf Kraft folgt
Groschek in NRW
Neuer SPD-Landesvorsitzender

Düsseldorf. (AFP)NachdemRücktrittder
nordrhein-westfälischen Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft vom Vorsitz der
Landes-SPD will die Parteiführung den
bisherigen Landesverkehrsminister Mi-
chael Groschek zum neuen Parteichef
machen. Der Landesvorstand sprach sich
für den 60-jährigen Politiker aus und will
ihn bei einem Parteitag zur Wahl vor-
schlagen, wie Fraktionschef Norbert Rö-
mer mitteilte. Die Entscheidung fiel dem-
nach einstimmig.

Kraft hatte nach der SPD-Niederlage
bei der Landtagswahl am Sonntag noch
am Wahlabend den Landesvorsitz und ihr
Amt als stellvertretende Bundesvorsit-
zende niedergelegt. Die Sozialdemokra-
ten hatten bei der Nordrhein-Westfalen-
Wahl mit nur 31,2 Prozent ihr schlech-
testes Ergebnis überhaupt im bevölke-
rungsreichsten Bundesland eingefahren.

Michael Groschek gilt in der Landes-
SPD als bestens vernetzt. Der frühere
Zeitsoldat bei der Marine studierte Wirt-
schafts- und Kommunikationswissen-
schaften und trat 1974 in die Partei ein.
Von 2002 bis 2012 war der verheiratete
Vater von zwei Kindern Generalsekretär
der Landes-SPD. Von 2009 bis 2012 ge-
hörte der Oberhausener dem Bundestag
an, dann wurde er nordrhein-westfäli-
scher Verkehrsminister.


