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N
och ist der Weg zum selbstfahren
den Auto mit Schwierigkeiten ge
pflastert, aber der technische Fort

schritt wird die letzten Hürden nehmen.
Für den Autofahrer kann das eine feine Sa
che werden – es sei denn, er will auf das
Selbststeuern und Schalten nicht verzich
ten. Für diesen Typ müssen Autos von heu
te vorgehalten werden, die morgen schon
Oldtimer sind. Allerdings gibt es ein Prob
lem, das die neue Technik noch gar nicht in
Angriff genommen hat – den Platz. Heute 
schon ist es auf Straßen und Stellplätzen
eng, und da es wohl noch mehr Autos geben
wird, fragt man sich, wo sie fahren sollen,
sofern sie nicht schon im Stau stehen.

Die Lösung kann heutzutage nur im Di
gitalen liegen. Weil der mangelnde Platz 
ein Problem der analogen, der realen Welt 
ist, muss es mit neuer Technik überwun
den werden. Wenn der künftige Autofahrer
in seinem Auto sitzt, kann ihm die moder
ne Technik die Illusion vermitteln, er fahre
wie gewünscht von A nach B, obwohl sich
das Auto gar nicht mehr fortbewegt. In der
digitalen Welt kommt es darauf auch gar
nicht mehr an. Das Stehen im Stau gehört
dann der Vergangenheit an. Am Ende der
Digitalfahrt schickt der „Fahrer“ demjeni
gen, den er besuchen wollte, eine Mail:
„War nett, Sie wieder einmal getroffen zu
haben.“ Werner Birkenmaier

Illusion Auto 

Unten Rechts 

Wenigstens eine 
Regierung 

T
heresa May wird noch in dieser Wo
che britische Premierministerin
sein. Der unerwartete Verzicht

ihrer Rivalin Andrea Leadsom im Wett
streit um den TopPosten hat auf dramati
sche Weise das Warten auf einen Regie
rungswechsel in London beendet. Lead
som, die den rechten Flügel der Konserva
tiven und die BrexitBefürworter repräsen
tierte, hatte mit persönlichen Bemerkun
gen über ihre Rivalin einen mittleren Skan
dal losgetreten. Auch viele ihrer Anhänger 
begannen an ihr zu zweifeln. Sehr schnell
zog sie daraus die Konsequenzen und sich 
selbst aus dem Rennen zurück. 

Die EUPartner Großbritanniens kön
nen also bald mit einer funktionierenden 
Regierung in London rechnen. Dass es zum
Austritt aus der EU kommen soll, daran hat
May keinen Zweifel gelassen. Noch ist frei
lich unklar, ob das Parlament im Brexit
Prozess eingeschaltet werden muss, ob es
zu Neuwahlen kommt und welche künftige
Beziehung Großbritanniens zur EU May im
Auge hat. Die wirklich kompromisslosen
Brexiteers, die um jeden Preis den Zuzug
aus der EU stoppen und die Zugbrücken
hochziehen wollen, werden alle Aktionen
Mays mit Argwohn verfolgen. Leicht wird
es ihr nicht fallen, den Erwartungen dieser
Hardliner und zugleich den Hoffnungen
vieler Briten auf ein weiteres enges Ver
hältnis zur EU gerecht zu werden.      

Brexit Theresa May wird britische 

Premierministerin. Sie muss viele Fragen 

beantworten. Von Peter Nonnenmacher 

B
ei der Opposition rennen die Lehrer
und ihre Verbände regelmäßig offe
ne Türen ein, mit ihrer Forderung,

befristet angestellte Pädagogen über die
Sommerferien hinweg zu bezahlen. Noch 
jede Partei hat aber ihr Versprechen, die 
Lage der Aushilfslehrer zu verbessern, ge
brochen, sobald sie das Sagen hatte. Das
war bei GrünRot so, das ist bei Grün
Schwarz nicht anders. Regierende finden es
zu teuer, Vertretungslehrer in den Ferien
zu bezahlen, wenn keine Vertretung nötig
ist. Auch wenn man die Lehrer nach den Fe
rien wieder braucht. Das ist seit Jahren ein
Ärgernis und auch kein badenwürttem
bergisches Spezifikum.

Doch jetzt spitzt sich die Lage zu. Der
Staat kann nicht mehr nach Belieben aus
einer Vielzahl von Interessenten wählen, 
die einiges auf sich nehmen, wenn am Ende
die Beamtenstelle winkt. Der Lehrermarkt
hat sich zum Bewerbermarkt gewandelt. 
Nachwuchslehrer wandern im Zweifel ein
fach ab. Darauf muss die Regierung reagie
ren. Sie hat nach dem desaströsen Ergebnis
der Vergleichsarbeiten versprochen, die
Qualität an den Schulen zu verbessern. Da
für muss sie gute Lehrer gewinnen und hal
ten. Zumindest schrittweise sollte die Be
schäftigungspraxis verbessert werden. An
dere Länder tun das auch. BadenWürt
temberg darf im Wettbewerb um die besten
Kräfte nicht ins Hintertreffen geraten. 

Verschärfte Lage 
Vertretungslehrer Das Land muss seine 

Beschäftigungspraxis ändern. Sonst 

wandern die Lehrer ab. Von Renate AllgöwerD
as Überraschendste ist seine
Stimme: Thomas Fischer, 63,
ist ein Koloss von Mann. Wer
die mitunter provozierenden
Texte des Vorsitzenden des

Zweiten Senats am Bundesgerichtshof
Karlsruhe liest, stellt sich automatisch ein 
polterndes, kräftiges und vor allem lautes 
Organ vor – und wird eines Besseren be
lehrt. Thomas Fischer redet druckreif, 
auch wenn er immer wieder ansetzt, um die
auch wirklich treffende Formulierung zu
finden. Aber ein Schreihals ist er nicht. Fast
schüchtern leise und ein bisschen zurück
haltend spricht er. 

Der Tonfall täuscht. Der Inhalt zählt.
Und der hat es meist in sich – wie neulich
beim Deutschen Anwaltstag in Berlin. Fi
scher sitzt an einem Tisch in einer Veran
staltung zur Änderung des Betäubungsmit
telgesetzes. „Legalize it!“ lautet der Titel 
dieser vier Stunden. Es geht um das Ende
der Ächtung von Cannabis und der Straf
barkeit seines Konsums. Vor Fischer reden
ein Drogenforscher, ein Politiker und ein 
Experte für internationales Strafrecht.
Routiniert lesen manche von ihnen Vorträ
ge vor, die länger sind als die vorgegebene
Zeit. Fischer rutscht, wie es scheint, nervös
auf seinem Stuhl hin und her. Es ist heiß im
Raum, alle schwitzen. Als er dran ist, be
ginnt er mit einer Entschuldigung. Er habe
den Charakter der Veranstaltung falsch
eingeschätzt. Soll heißen: Er habe keinen
Vortrag vorbereitet. Während die anderen
geredet haben, hat er sich Stichworte auf
geschrieben. Oje, denkt mancher, das kann 
ja lustig werden, ein Referent ohne Text. 

Es wird dann in der Tat auch unterhalt
sam, aber nicht weniger kenntnisreich,
denn es ist Fischer, der die gut
100 Zuhörer zum Kichern
bringt. Als er nämlich in sei
ner freien Rede bekennt, dass 
er selbst CannabisKonsu
ment gewesen sei. Und
schließlich das Szenario einer
Welt ausmalt, in der es Läden
gibt, wo man sich ähnlich wie
in Vinotheken als Connais
seur seinen Joint kaufen kann
und zwischen ganz vielen Ge
schmacksrichtungen auswählen kann.
Eine Welt, in welcher der Stoff reiner und
damit ungefährlicher sei und der Verdienst
der Drogenmafia gegen null gehe. Seine
Fantasie trägt auch die Zuhörer für einen
kurzen Moment hinaus aus der Schwüle
des Raumes ohne Frischluftzufuhr. Ähn
lich persönlich wird keiner seiner Mitdis
kutanten an diesem FrühsommerNach
mittag. Für seine Kritiker überschreitet der
Mann, der nicht wie so viele andere Spross
einer Juristendynastie ist, die Grenzen des 
richterlichen Anstands. 

Fischer ist Jurist mit einer Vorstellung
von der Welt, die anders sein könnte, wenn
ihre rechtspolitischen Leitplanken andere 
wären. In diesem Fall ist er der Meinung 
der anderen Experten: Der richtige Um
gang mit Cannabis ist keine Sache des 
Strafrechts. „Strafrecht ist Macht“, sagt er.
Deshalb wolle er klarmachen, wie es wirkt
und wie es die Gesellschaft verändert. „Die
Vorstellung, dass das Recht von oben he
rabrieselt und es ein Richter nur durch
winkt und anwendet, ist unrealistisch und
hochgefährlich.“ Mit Parteipolitik hat das
nichts zu tun. Dass er in seiner Frankfurter

Spontizeit mal mit einer Mitgliedschaft bei
den Grünen geliebäugelt hat, ist längst kein
Thema mehr. Mit den KGruppen dort ha
be er nichts am Hut gehabt und den „alter
nativen Stricktouch fand ich etwas albern“.
Insofern sei die Parteienlandschaft an ihm
vorbeigegangen.

Dass er seinen Mitmenschen und Kolle
gen manchmal wie Spitzgras ist, hat er früh
erlebt und es auszuhalten vielleicht auch
eingeübt. Er ist 13 Jahre alt, als sein Vater
stirbt, die Mutter hat alle Mühe mit dem 
Pubertierenden. Mit 16 zieht Fischer aus,
will Rockmusiker werden, seine Noten in 
den Fächern, für die man lernen muss, ge
hen in den Keller. „Ich war einfach faul.“ Er
schmeißt die Schule mit 19 hin, macht jede 
Menge Hilfsarbeiterjobs, ist bei American 
Express als Hausmeister mit dem schönen
Titel Second Assistent Clark Manager,
schreddert Unterlagen, fährt mit einem 
FordPritschenwagen und einem Hand
werkerkasten durch die Niederlassungen,
um Glühbirnen auszutauschen, ist Putz
mann und vieles mehr. Es ist die Zeit, in der
er viel Cannabis raucht. Aber der „irrsinni
ge Versuch auszubrechen ist natürlich zum
Scheitern verurteilt gewesen“. Eine puber
täre Idee sei’s gewesen. Er macht schließ
lich Abi, beginnt Germanistik zu studieren,
schreibt, macht in Frankfurt Alternativzei
tungen. Seine damalige Frau, die bereits
Lehrerin ist, bringt die beiden mit ihrem
Gehalt durch. 

1980 beginnt er mit 26 Jahren in Würz
burg Jura zu studieren, „weil ich von allen
brotlosen Fächern die Nase voll hatte“. 
Gleich im ersten Semester lernt er seinen 
offenbar charismatischen Doktorvater Ul
rich Weber kennen und fängt Feuer. Der

Rebell wird zum Studenten
mit Bestnoten. Dass er über
„die Gefährdung des öffentli
chen Friedens durch Volks
verhetzung, Religionsbe
schimpfung, die Androhung
und Befürwortung von Straf
taten“ promoviert hat, gibt
einen ersten Hinweis, dass er
zumindest das Interesse am
Rebellentum nicht ganz abge
legt hat. „Das hat mich halt in

teressiert, weil es die Schnittstelle zwi
schen Recht und Politik ist“, sagt er heute
fast beiläufig.

Die Stimme mit dem auch nach mehr als
einem halben Leben im Süden unverkenn
baren SauerlandKlang, in die sich in gro
ßer Regelmäßigkeit ein Hüsteln mischt,
wird unabhängig von ihrer Lautstärke
überall in der Republik gehört. Die Auf
merksamkeit einer größeren Öffentlichkeit
zog er aber erstmals auf sich, als er 2011 

nach seiner Zeit am Amtsgericht Arnsberg
und Weißenburg, als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Bundesgerichtshof, Rich
ter am Landgericht Leipzig und als Refe
rent in der thüringischen Justizverwaltung
und Mitglied des zweiten Senats am obers
ten deutschen Gericht den Vorsitz seines
Senats übernehmen wollte und das zu
nächst am Widerstand des BGHVorsitzen
den Klaus Tolksdorfs scheiterte, der ihm
eine schlechte Beurteilung schrieb. Der Ju
rist Fischer klagte – und kommt schließlich
ins Amt. Bei seinem Juristenkollegen kam
dieser Streit weniger gut an. „Ich würde das
wieder tun“, sagt er. Auch
wenn diese Zeit sehr an seinen
Nerven gezehrt habe und wie
viele meinen, dem BGH nicht
würdig gewesen sei. Indirekt
machte Fischer mit dieser 
Auseinandersetzung auch
deutlich, dass am BGH Men
schen und keine Neutra zu
sammen über die Rechtsprechung wachen.
„Wer dort ist, ist nicht zwangsläufig ein bes
serer Jurist“, sagt er. 

Diese Episode erklärt vielleicht, warum
die Menschen etwas genauer hinhören,
wenn Fischer etwas sagt oder schreibt. Die 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die die 
juristische Auseinandersetzung begleitete,
mag ihn auch heute nicht und nennt ihn
einen Großplauderer. Die „Zeit“ in Person
ihrer stellvertretenden Chefredakteurin
Sabine Rückert wirbt ihn hingegen als Ko
lumnisten an. Fischer polarisiert. Wenn er
schreibt, rappelt es meist im Karton, dann
melden sich seine Kritiker und in der
jüngsten Vergangenheit hauptsächlich Kri
tikerinnen. Spätestens seit er in der „Zeit“
seit 2014 die wöchentliche OnlineKolum
ne „Fischer im Recht“ schreibt, ist aus dem
Richter mit der roten Robe, der als Revi
sionsrichter über Rechtsfehler in Urteilen
entscheidet und auch den angesehenen
jährlichen Kurzkommentar zum Strafge
setzbuch herausgibt, eine öffentliche Per
son geworden. Schon den Titel der Kolum
ne empfinden manche als Provokation. Auf
die Frage, warum er die Kolumnen schrei
be, antwortet Fischer ebenso selbstbe
wusst wie lapidar: „Weil ich es kann.“ Kom
plexe Zusammenhänge nämlich einfach
darstellen. Als seine Mission verstehe er,
„Aufklärung über Recht, Strafrecht und 
Gesellschaft und Verantwortung zu leisten.
Ich versuche, das Strafrecht in seinen Be
zügen zu erklären.“ 

In seiner jüngsten Kolumne hat Fischer
seine Kritiker in Form einer kleinen Nach
lese zu Wort kommen lassen und die Äuße
rungen kommentiert. Seine sofortige Ablö
sung als Kolumnist wird dort gefordert,

männliche Überheblichkeit und Sexismus
wird ihm vorgeworfen, bis hin zum Vor
wurf der Förderung von Vergewaltigungen
gehen die Angriffe. Und man ist als Leser
nicht sicher, ob man – von Fischer kom
mentiert – so prominent mit seiner Kritik
zu Wort kommen wollte, denn Fischer kon
tert seine Schläge, die er manchmal auch 
mit dem Schwert ausgeteilt hat, diesmal 
mit dem Florett. Geistreich und ziemlich
bloßstellend für die Beschwerdeführer. 

Auslöser des Proteststurms: Fischer
hatte ausführlich über die Verschärfung 
des Sexualstrafrechts und die Bemessung

des Strafsatzes für das Model
Gina Lisa Lohfink geschrie
ben. Dabei ging er nicht eben
zimperlich mit den Befürwor
tern der Reform und den
Stimmen aus dem Lager der
Juristinnen um. Seine Wort
wahl ist drastisch, wenn er er
klärt, dass sich die Höhe eines

Tagessatzes nach dem Beruf richte und der
bei einem OTon Fischer „Vorzeigenvon
dickenSilikonbrüsten“ höher sei als bei
einer Putzfrau. Fischer hat es gerne poin
tiert. Provokation um der Provokation wil
len? Die Schwierigkeiten bei der Beweis
führung einer Vergewaltigung betrachtet
er jedenfalls unter dem Aspekt der Lebens
wirklichkeit und der Beweisbarkeit. Die
steht für ihn offenbar im Widerspruch zum
Willen der Gesetzesverschärfung. Die Be
weislage spiele sich zwischen dem vierten 
und dem achten Bier ab und nicht in der 
Wirklichkeit von Lebensberatungsstellen,
ist da zu lesen. Seine sehr welthaltige und 
zunächst nicht sehr gradlinige Lebensge
schichte schlägt da wahrscheinlich durch. 

Seit die Kolumnen in einem Buch glei
chen Namens erschienen sind, geht Fischer
auch auf Lesereisen. Das gefällt nicht allen 
aus der eigenen Zunft. Sein Senat arbeite
weniger als andere, sagen Insider hinter
vorgehaltener Hand. 600 Revisionsklagen
bearbeite jeder Senat, sagt Fischer. Darauf
achte die BGHPräsidentin. Das seien
zwölf oder 13 pro Woche. Fischer verweist
auf einen gut halben Meter hohen Stapel
aus farbigen Mappen, der in seinem 
Arbeitszimmer in seinem Haus in Baden
Baden liegt. Als Vorsitzender des Senats
muss er sie alle durcharbeiten. Manchmal,
sagt er mit einem leichten Seufzen, sei aber
auch eine Klage allein so umfangreich wie 
der ganze Stapel. Es sind zu gleichen Teilen
Sexualstraftaten, Tötungs und schwere
Gewaltdelikte, Betäubungsmitteltaten und
ein Sammelsurium aus räuberischer Er
pressung, Bankraub und Wirtschaftsdelik
te. Ein bunter Mix an Leben. 

Und immer noch ist Fischer nicht so ab
geklärt, dass ihn die Fälle nicht berühren
würden. Der Mensch lasse sich vom Juris
ten schwer trennen, sagt er. „Man kommt
halt öfters in Situationen, wo man sich 
fragt, hätte es jetzt wirklich eine Strafe ge
braucht.“ Das Urteil über einen 58Jähri
gen etwa, der vor 17 Jahren zwei Mädchen
im Freibad einmal kurz oberhalb der Klei
dung berührt habe, hat der BGH bestätigt.
Mit zwei Jahren auf Bewährung, sinniert
Fischer, bekomme der Mann nie wieder
einen Job, seine Familie sei zerstört. „Da 
frage ich mich schon: sorgen wir mit dem 
Strafrecht für Gerechtigkeit?“ Er sagt es ru
hig und mit seiner gedämpften Stimme.
Wieder wird der Satz nicht allen gefallen.Fischers Überzeugung: CannabisKonsum ist nicht Sache des Strafrechts. Fotos: dpa

Ein Mann
im Recht 

Strafrecht Thomas Fischer ist Vorsitzender Richter 
am Bundesgerichtshof – und redet mehr über 

Rechtsprechung und die Gepflogenheiten der Justiz, 
als manchen seiner Berufskollegen lieb ist.

Von Hilke Lorenz

„Die Vorstellung, 
dass Recht einfach 
nur vom Himmel 
herabrieselt, ist 
unrealistisch und 
hochgefährlich.“
Thomas Fischer zur Rolle 
der Justiz 

„Da frage ich mich 
schon: Sorgen wir 
mit dem Strafrecht 
für Gerechtigkeit?“
Thomas Fischer zu 
einem Revisionsfall


