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Wie geht’s dem
Recht, Herr Richter?
Selbstfahrende Autos, Gentechnik, Big Data, künstliche
Intelligenz – ist der Fortschritt dabei, das Gesetz zu überholen? Oder braucht das Recht nur bessere PR-Berater?
Interview Niels Boeing und Andreas Lebert

T

homas Fischer, Bundesrichter
im Ruhestand, empfängt ZEIT
Wissen in seinem Haus in
Baden-Baden, das der berühmte Architekt Egon Eiermann
baute, ganz dem sachlichen
Geist der Nachkriegsmoderne verpflichtet. Es
ist ein heißer Sommertag, Fischer führt die
Reporter in eine kühle Wohnküche. Daneben:
ein Musikzimmer mit einer beeindruckenden
Plattensammlung und enormen Boxen.
Herr Fischer, machen Sie doch mit uns ein
kleines Gedankenspiel. Wenn das Recht
eine Person wäre, wie sähe die aus?
Es ist eine ziemlich alte Person, deren Gestalt
etwas unproportioniert ist, fast wuchernd.
Einzelne Glieder sind unverhältnismäßig
lang oder kurz, dick oder dünn.
Auf dieser Person lasten ja erhebliche Erwartungen, große Fragen der Gegenwart
zu beantworten. Schläft sie gut?
Wahrscheinlich ja.
Eine gewisse Gelassenheit hat sich das
Recht also zugelegt?
Ja, das ist zwingend, das ist dem Recht angeboren.
Wenn man sich die technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten
20 Jahre anschaut, kann man den Eindruck gewinnen, die Wirklichkeit überhole im Eiltempo das Recht. Internet, soziale
Medien, Big Data ... – ist das Recht nicht
einem gewaltigen Stress ausgesetzt?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Der
Stress kommt von zwei Seiten. Recht ist ja
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immer der Versuch, für die Menschen sinnvolle Regelungen zu inden, die den Bedürfnissen der Lebenswirklichkeit entsprechen.
Insoweit ist die Beschleunigung der Lebenswirklichkeit – wirtschaftlich, politisch und
sozial, im weitesten Sinne gesellschaftlich –
ein starker Motor. Je schneller dieser Motor
läuft, desto schneller wird sich auch die
Schraube des Rechts drehen müssen, wenn
sie dem folgen will.
Auf der anderen Seite gibt es gerade in den
letzten Jahrzehnten eine zunehmende Tendenz, die Lebenswirklichkeit mithilfe des
Rechts auch aktiv zu gestalten, also mittels
Rechtsvorschriften zu ändern, zu steuern
oder zu korrigieren. Die Mischung von
beidem macht es kompliziert. Es reicht
nicht, mal eben hundert Grundregeln aufzuschreiben und zu meinen, okay, da sollen
sich alle dran halten, und das klappt dann
für die nächsten Jahrzehnte einigermaßen.
Warum nicht?
Die Bürger klagen heute oft und laut über
eine Verrechtlichung des Lebens. Sie verhöhnen Gesetzessystematik, ganze ComedyShows leben von der Veralberung von juristischer Sprache. Dieselben Menschen,
die das superwitzig inden, ersinnen täglich
neue Modesprachen und sind auf der Suche nach der geringsten Rechtslücke, um
ihre Interessen durchzusetzen. Und verstehen wenig. Wenn ein Gesetz für grüne Zäune erlassen wurde, fordern sie ein Gesetz für
blaue Zäune und eines für braune Zäune.
Hat die Anzahl der Gesetze seit Gründung
der Bundesrepublik wirklich so stark
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zugenommen, oder wurde auch mal etwas
gestrichen oder zusammengefasst?
Die Gesamtzahl der Gesetze seit 1949
nimmt logisch zwingend zu, weil die Zeit
vergeht. Auch die Zahl pro Zeiteinheit hat
zeitweise zugenommen. Es gibt immer ein
mal wieder Aufwallungen zur Bereinigung
des Gesetzbestandes. Aber nicht die Anzahl
von 5000 Gesetzen ist ein Problem. Die
meisten Menschen könnten auch 50 Gesetze
nicht überblicken. Das ist auch im Detail
gar nicht erforderlich. Man sollte eine all
gemeine Vorstellung vom System haben.
Eine Innovation, die auf uns zurast, ist das
selbstfahrende Auto. Wenn so ein Auto ein
Kind überfährt: Wer ist verantwortlich?
Sind dann wieder neue Gesetze nötig?
Es gibt derzeit viele Tagungen und Aufsätze
zu dem hema. Solange in dem Auto ein
Mensch sitzt, der auf Signale der Automatik
nicht reagiert, der Fehler macht, ist er natür
lich verantwortlich. Das ist nicht anders, als
wenn Sie sich in ein Auto setzen, wissend,
dass die Bremsen nicht funktionieren. Das
betrift hoch automatisierte Fahrzeuge, in
denen noch ein Fahrer sitzen und angeblich
jederzeit eingreifen können muss. Neurolo
gisch ist es aber natürlich schwer vorstell
bar, dass jemand als Führer eines Kfz Zei
tung lesen darf und zugleich jederzeit
innerhalb von Sekundenbruchteilen »Ver
antwortung« übernehmen können soll.
Aus diesem Grund hat Google in seinen
neuen Modellen auf das Lenkrad verzichtet. Die sind nur noch rollende Kabinen,
ohne Eingriffsmöglichkeiten.
Das ist dann eine Frage der Software. Und
da kann man wieder viele Fehler machen.
Hier müsste irgendein Algorithmus her,
der entscheidet ...
... das Kind zu retten oder den alten Mann.
Ja, er muss zum Beispiel in unausweich
lichen Schadensfällen entscheiden: Welchen
von mehreren Fußgängern soll das Fahrzeug
verletzen oder töten? Es gibt da einen Vor
schlag, der gar nicht so uninteressant ist:
Die Entscheidung solle vom Zufall abhän
gen. Man baut einen Zufallsgenerator ein,
der gewissermaßen das Schicksal abbildet.
Bis es so weit ist, wird sich das Recht gewiss
noch den einen oder anderen schlauen
Gedanken machen. Ich habe keinen Zwei
fel, dass wir auch mit diesem Problem
fertigwerden. Wir werden ja mit ähnlichen
Problemen auch heute schon fertig.
Zum Beispiel?

In der Medizin zum Beispiel haben wir
menschlich gesteuerte »Algorithmen«. Was
macht ein Arzt, wenn drei Patienten da sind
und er nur einen retten kann? Er muss sich
entscheiden. Nach irgendwelchen Regeln,
die aus ethischen und rechtlichen Grund
sätzen und aus der eigenen Arztmoral ent
wickelt worden sind. Ganz ähnlich ist es
bei der Abwägung von Sicherheits und
wirtschaftlichen Interessen bei Großtech
nik, Massenverkehr, Internet.
Was geht im Kopf eines Strafrichters vor,
wenn er einen Fall auf den Tisch bekommt?
Für die Richtertätigkeit ist nicht entschei
dend, irgendeine Rechtsnorm zu inden.
Die hat man entweder im Kopf, oder man
schaut sie nach. Es geht darum, wie ein
Sachverhalt, eine Tatsache, eine Wirklich
keit in das Normensystem des Rechts einge
passt wird. Das ist ein hochkomplizierter
Vorgang, der eine mehrfache Umformung
von Lebenswirklichkeit in Sprache voraus
setzt und dann eine Gestaltung der Wirk
lichkeit durch Sprache wieder ausspuckt.
Im Kopf des Richters funktioniert das mit
Analogien: durch Ziehen von Vergleichen.
Es ist eines der großen Leiden, die Juristen
oder Richter an den Laien haben: dass diese
immer nur ihren eigenen Fall kennen und
sich vorstellen können und so schrecklich
wenig Fantasie aufbringen, sich den Sach
verhalt einmal umgekehrt oder auch nur
minimal verändert vorzustellen.
Wie kommt man dann zur Lösung bei
solchen Fällen?
Nicht indem man sagt: Herr A wurde durch
einen Stein getötet, den Herr B geworfen
hat; also muss B lebenslang eingesperrt
werden, weil er wahrscheinlich ein schlech
ter Mensch ist. Es gibt, wie das Leben
täglich lehrt, viele unterschiedliche Steine,
unendlich viele unterschiedliche Täter
und OpferPersönlichkeiten, Vorgeschich
ten, Tatabläufe, Ursachen. Es sind hundert
Möglichkeiten und Weichenstellungen zu
bedenken, bis man entscheiden kann: Das
war falsch und rechtswidrig, und Herr B ist
dafür verantwortlich, und er sollte dafür so
oder so bestraft werden. Es gibt ein Vorur
teil dahingehend, dass Richter Menschen
mit Scheuklappen seien, die nur in stau
bigen Akten blättern und außer Formalien
und Paragrafen nichts kennen. Das ist
falsch. Richter haben ständig Abgrenzungs
fälle, Lebenswirklichkeit, Bilder und Ana
logien im Kopf.

»Gilt der Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung
auch südlich von Sizilien?«

»Ich halte einen ›künstlichen Richter‹
weder für wünschenswert noch für machbar«

Gerichtssäle gehören zu den Räumen, auf deren Besuch die meisten Menschen
gerne verzichten. Der Fotograf Mark Alker, 1974 in Bad Salzungen geboren, ist selbst
studierter Jurist. Seine Bilder zeigen die Berliner Gerichtssäle in einer formalen
Strenge und Leere, die die Tragödien nur erahnen lassen, die sich hier ereignen. Die
Fotoserie trägt den Titel »Fiat iustitia, et pereat mundus«, auf Deutsch: »Es soll
Gerechtigkeit geschehen, und gehe die Welt darüber zugrunde.«

Abgrenzungsfälle?
Im Recht geht es immer um Grenzen.
Nicht das Zentrum eines Falles ist wichtig,
sondern die Frage: Bis wohin geht das Zentrum, wo hört es auf, und wo fängt ein
anderer Fall an? Was ist eine Waffe, und was
ist keine Waffe mehr? Dass ein Maschinengewehr eine Waffe ist, ist nicht so schwierig
zu erkennen. Aber was ist mit einer Schreckschusspistole? Ist eine Wasserpistole eine
Waffe? Grenzen müssen jeweils neu definiert und entschieden werden. Die zahllosen normativen Begriffe des Rechts, die
von Wertungen abhängen, lassen sich nicht
automatisieren.
Optimistischen Verfechtern einer künstlichen Intelligenz zufolge werden Computer in 20 Jahren die menschliche Intelligenz überholt haben. Dann könnte der
Ruf nach »künstlichen Richtern« laut werden, weil die angeblich objektiver urteilen.
Halten Sie eine solche Rechtsprechung
mittels Computern für realistisch?
In manchen Bereichen funktioniert das
heute schon so, zum Beispiel bei Ordnungswidrigkeiten. Wenn Sie zu schnell gefahren sind und geblitzt wurden, sucht ein
Computer im Bußgeldkatalog die passende
Nummer raus: 30 km/h zu viel außerhalb
geschlossener Ortschaften, macht 80 Euro
und einen Punkt in Flensburg, und schon
geht der Bescheid raus.
Insgesamt halte ich aber einen »künstlichen
Richter«, wie Sie es nennen, weder für wünschenswert noch für machbar. Das würde
voraussetzen, dass der Sachverhalt, der zu
beurteilen ist, vollständig feststeht. Das funktioniert vielleicht bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung, aber natürlich nicht,
wenn Sie beschuldigt werden, Sie hätten
1000 Euro geklaut, und sagen: Nein, es
waren nur 500 in der Kasse. Dann muss
man Zeugen anhören. Beweiswürdigung
lässt sich mit Algorithmen kaum sinnvoll
machen. Da sind menschliche Eigenschaften, vor allem Empathie, Emotion und soziale Orientierung erforderlich. Ich sehe
nicht, dass dies von sogenannter künstlicher
Intelligenz auch nur annähernd adäquat
simuliert werden könnte.
Aber es ist schon eine Erleichterung, dass
Urteile und Gesetze in Datenbanken
digital zur Verfügung stehen.
Unbedingt. Früher wühlte man tagelang in
Bibliotheken herum, um am Ende vier
Urteile zu finden. Am Bundesgerichtshof
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hatte man rosa Zettel, auf denen alles auf
geschrieben wurde. Die wurden nach ir
gendwelchen Systemen abgelegt, und ganze
Heerscharen waren mit dem Einordnen
beschäftigt. Das indet man heute alles mit
wenigen Klicks im Netz, samt Links zu den
Originaltexten.
Wenn die Aufgabe des Rechts ist, geänderte
Lebenswirklichkeiten abzubilden – welche
Realitäten sind besonders sperrig?
Die Wirtschaft zum Beispiel hat sich im
Fortschreiten der sogenannten Globali
sierung in hohem Maße international ver
netzt. Das ist mit rechtlichen Mitteln nur
noch ganz schwer steuerbar.
Haben Sie ein Beispiel?
Die Finanzkrise. Ist jemand für all die
Milliarden von verschwundenen Euro und
Dollar verurteilt worden? Vielleicht ein
paar besonders doofe Anlagebetrüger, aber
das System selbst ist mit unseren Instru
menten und Begrifsiltern gar nicht erfass
bar. Mit Mitteln des Betrugsstrafrechts,
wie wir es seit 150 Jahren haben, oder des
Untreuestrafrechts können wir das Schafen
von Derivaten auf hundertfach verschach
telter Grundlage von SubprimeKrediten
auf amerikanische Holzhäuser nicht in den
Grif kriegen. Das ist, unter anderem, ein
Problem der sogenannten Zurechnung.
Was heißt das?
Im Strafrecht gibt es nicht nur spezielle
Tatbestände: Mord, Diebstahl, Totschlag,
Körperverletzung. Es gibt auch allgemeine
Regeln: Was ist ein Täter, was ist ein Ge
hilfe, was ist ein Anstifter, was ist Mittäter
schaft, und wer ist überhaupt verantwort
lich, wer ist verplichtet zu handeln? Die
Beurteilung, ob im Fall A eine Beihilfe zum
Totschlag gegeben ist, funktioniert nach
denselben Grundregeln wie die Beurtei
lung, ob im Fall B eine Beihilfe zur Erpres
sung vorliegt. Das verstehen Laien oft nicht.
Und dann gibt es noch weitere Regeln:
Nicht jeder ist zum Beispiel ein Unter
lassungstäter, der irgendetwas nicht tut,
während etwas Schlimmes passiert. Wenn
ein Kind im Swimmingpool untergeht und
Sie stehen lässig am Beckenrand und sagen,
heute mache ich mir die Finger nicht nass,
werden Sie wegen unterlassener Hilfeleis
tung verurteilt. Wenn das Kind aber Ihr
eigenes Kind ist, werden Sie wegen Tot
schlag durch Unterlassen verurteilt. Denn
Sie sind rechtlich verplichtet, Ihr eigenes
Kind zu retten – Sie haben eine sogenannte

Garantenstellung für sein Leben. Das klingt
einfach.
Etwas schwieriger: Wer hat eine Garanten
stellung für das Vermögen von DieselKäu
fern? Oder für das Leben von afrikanischen
Wirtschaftslüchtlingen auf dem Mittelmeer?
Die Bundesregierung, wir alle oder niemand
oder die libyschen Milizen? Ist jemand vom
deutschen Recht oder vom Völkerrecht ver
plichtet zu handeln? Und wenn nein: Gilt
der Straftatbestand der unterlassenen Hilfe
leistung auch südlich von Sizilien?
Denken Sie bei Nachrichten diese Rechtskategorien eigentlich immer auch mit?
Ja, klar. Auch wenn ich nicht die ganze
Zeit durch die Welt laufe und denke: Was
könnte man jetzt wohl noch mal strafbar
machen? (lacht) Ich bin ja eher ein Freund
zurückhaltenden Bestrafens. Der Sinn des
Strafrechts ist es, wichtige Rechtsgüter zu
schützen, aber zugleich auch, aus Schlupf
löchern zu bestehen.
Das ist der Sinn des Strafrechts?
Natürlich. Ein »lückenfreies« Strafrecht
könnte man nur schafen, indem man ei
nen einzigen Tatbestand formuliert: Jedes
menschliche Handeln wird mit Freiheits
strafe von einem Monat bis lebenslang be
straft. Ausnahmen sind bei der nächstge
legenen Staatsanwaltschaft zu beantragen.
Aber so ist das Strafrecht zum Glück nicht.
Es ist, wie es heißt, fragmentarisch, punk
tuell, geht immer nur gegen einzelne be
stimmte Handlungen und Rechtsgutsver
letzungen vor. Das Töten eines Menschen
ist strafbar, das Töten eines Wurms nicht –
außer es handelt sich um einen geschützten
Wurm. Das Töten des Körpers ist strafbar,
aber nicht der Wunsch zu töten. Und auch
für das »Töten einer Seele« haben wir kei
nen Tatbestand. Der Versuch zu töten ist
hingegen schon wieder strafbar, ebenso das
Verabreden dazu.
Viele Menschen finden das zu kompliziert.
Mehr noch, in den letzten zehn, zwanzig
Jahren scheint die Erregung über den
Rechtsstaat zugenommen zu haben.
Das kann man so sagen. Eine Ursache dafür
ist ein Gefühl von Unsicherheit, das sich in
unterschiedlichen Positionen äußert. Die
einen sagen, der Rechtsstaat gehe zugrunde,

weil es immer polizeistaatlicher werde. An
dere sagen, es müsse endlich Sicherheit her,
denn die Verbrecher hätten die Oberhand
über die friedlichen Bürger gewonnen.
Letzteres ist sicher falsch, denn es ist ja nie
so sicher gewesen in Deutschland wie jetzt.
Gerade in den Bereichen, in denen beson
ders viel Wind gemacht wird, bei Sexual
straftaten beispielsweise, gehen die Fallzah
len seit vielen Jahren eindeutig zurück.
Die Statistiken, die eine angebliche Krimi
nalitätswelle suggerieren und skandalisiert
werden, sind nicht »falsch« im engeren
Sinn. Aber sie sind ihrem Inhalt nach gar
nicht dafür geeignet, solche Beweise zu füh
ren. Die Polizeistatistiken etwa dokumen
tieren immer nur die Zahl der Anzeigen
und die Tätigkeit der Polizei, nicht aber die
Wirklichkeit. Ein Extrembeispiel: Wenn Sie
überhaupt keine Polizei in der Stadt haben,
»gibt« es dort (angeblich) gar keine Straf
taten, ganz egal, wie viele Einbrüche oder
sexuelle Nötigungen die Menschen erleben.
Wenn Sie in derselben Kleinstadt an jede
Ecke einen Polizisten stellen, »explodiert
die Kriminalität«, weil die Polizei und die
Staatsanwaltschaft plötzlich mitbekommen,
was passiert. So geht Polizeistatistik.
Der Trend geht allerdings dahin, immer
noch mehr zu erfassen, Überwachungskameras aufzustellen, Bilder mit Software
auszuwerten – mit der Begründung, die
Sicherheit müsse verstärkt werden.
Aus der systematischen Sicht von Polizei
und Nachrichtendiensten, von sogenann
ten Sicherheitsexperten, kann immer noch
mehr passieren. Für die wäre es optimal,
wenn man wirklich einen umfassenden
Zugrif auf die Leute hätte.
Sicherheit ist ein letzten Endes totalitärer
Begrif, dem man mit rechtsstaatlicher und
rechtspolitischer Begrenzung beikommen
muss. Deshalb sind Formulierungen wie
»ein Grundrecht auf Sicherheit« oder »Si
cherheit ist das oberste Gebot« hochgradig
gefährliche Formeln, die dazu geeignet
und leider oft auch bestimmt sind, die
Bürger zu täuschen.
Sicherheit ist aber auch ein hohes Gut.
Natürlich. Kein Mensch möchte so leben wie
in Somalia oder anderen fehlgeschlagenen

»Der Sinn des Strafrechts ist, wichtige Rechtsgüter zu
schützen, aber zugleich aus Schlupflöchern zu bestehen«
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Staaten, wo nur noch irgendwelche Banden herrschen, die sich Minister, Armee
oder Polizei nennen, in Wirklichkeit aber
nichts anderes als Erpresser, Räuber und
Mörder sind.
Aber man muss das in einem rationalen,
grundrechtsorientierten und zivilisierten
Rahmen halten und in einen befriedenden,
tragfähigen Zusammenhang mit anderen
schützenswerten Rechtsgütern bringen:
Gleichheit des Gleichen und Ungleichheit
des Ungleichen, Verteilungsgerechtigkeit,
persönlicher Freiheit, Menschenwürde im
weitesten Sinne.
Es kommt nicht auf Worte an, sondern auf
Inhalte. Herr Erdoğan ist auch für »Sicherheit«, denn er sorgt dafür, dass in der Türkei
der Terrorismus bekämpft wird. Allerdings:
Wer Terrorist ist, bestimmt er.
Bräuchte das Recht bei den Schwierigkeiten, über die wir gesprochen haben,
eine Art PR-Berater?
Das wäre schön, auch wenn es nur sehr eingeschränkt möglich ist. Rechtskunde-Unterricht an Schulen wäre nach meiner Ansicht zwingend erforderlich. Ich halte es für
absolut skandalös, dass man in Deutschland Abitur machen kann, wenn man gar
nichts vom Rechtssystem versteht. Jeder
blöde IT-Kram ist an den Schulen wichtiger
als das Verständnis der Grundregeln von
Recht, Staat, Macht, Interessenausgleich.
Wenn zum hema Recht einmal Unterrichtseinheiten stattinden, werden sie von
überforderten Sozialkunde-Lehrern veranstaltet, die keine Ahnung haben, und sie
lehren nicht rechtliches Denken, sondern
unverbundene Fakten, »Fälle« oder Paragrafen. Das Rechtssystem muss aber als Ganzes
und als ein nur kleiner Teil des gesellschaftlichen Sanktionierungssystems verstanden
werden. Wir können ja auch auf vielfach
andere, informelle Weise mit abweichendem
Verhalten umgehen.
Inwiefern?
Verachtung, soziale Ausgrenzung, Benachteiligung, aber auch Erziehung und Belehrung – das alles und vieles mehr sind Methoden, mit denen abweichendes Verhalten
negativ sanktioniert wird. Positive Sanktionierung ist mindestens genauso wichtig.

Nicht jeder »Missstand« schreit nach einer
Freiheitsstrafe.
Nach den Krawallen beim G20-Gipfel in
Hamburg wurde schon das Anhäufen von
Gehwegplatten auf Hausdächern in der
medialen Erregung als Straftat angesehen.
Bewegen wir uns dahin, dass Absichten
strafbar werden, wie in dem Film »Minority Report«, den Sie auch in einer Ihrer
Kolumnen erwähnt hatten?
Das ist von der inneren Logik her eine Linie,
die seit den siebziger Jahren durchgezogen
wird. Stichworte: Horst Herold, RAFFahndung, Rasterfahndung. Für diese Logik
gibt es große öfentliche Zustimmung, weil
jeder verständlicherweise dafür ist, dass
möglichst hohe Sicherheit herrscht, aber
zugleich meint, dass die dazu erforderlichen
Maßnahmen ihn gar nicht betrefen sollten
oder werden. »Es ist mir doch wurscht, ob

Thomas Fischer hat geschaft,
was vor ihm keinem Juristen
gelang: Er ist mit seinen
wortgewaltigen ZEIT ONLINEKolumnen über das Recht ein
Popstar des Internets geworden. Fischer war bis April 2017
Vorsitzender des 2. Strafsenats
am Bundesgerichtshof – oft
»Rebellensenat« genannt. Bevor
er Jurist wurde, studierte er
vier Semester Germanistik. Der
Ex-Rockmusiker hört heute
gerne Bebop und Free Jazz

erschreckende Unkenntnis.
Die Einstellungen zur Sicherheit haben sich
massiv geändert: 1983 gab es das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts.
Was damals in der breiten Öfentlichkeit
los war, erscheint 34 Jahre später wie eine
ferne Erinnerung. Millionen Menschen
meinten damals: Man soll dem Staat nicht
sagen müssen, wie viele Zimmer die Wohnung hat oder wie viele Personen darin
leben. Das würde heute die meisten Deutschen nicht mehr interessieren. Sie blasen
jeden Tag hundertmal mehr privateste Informationen ins Universum, machen ein
paar müde Witze darüber, dass drei Geheimdienste alles mitlesen und auswerten,
und freuen sich, dass die Sicherheitspolizei
sie beschützt.
Wie kam es zu dieser Verschiebung?
Das hat viele Ursachen und Erscheinungsformen. Wenn Sie zum Beispiel die Zeit
vom Absolutismus, als Regelungen wie das
polizeistaatliche Preußische Allgemeine
Landrecht entstanden sind, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts betrachten,
stellen Sie fest, dass die Menschen damals
einer viel stärkeren Außensteuerung unterlagen: Es wurde ein bestimmtes äußeres
Verhalten erwartet, relativ grobschlächtig,
und geringfügige Übertretungen der formalen Anforderungen wurden hart bestraft. Und noch früher war es noch grober:
Wenn Sie zu den Räubern im Wald gehörten und geschnappt wurden, wurden
Sie aufgehängt, da wurde nicht danach
gefragt, was Sie sich dabei gedacht haben.
Umgekehrt galt ab dem 18. Jahrhundert:
Jeder nach seiner Fasson – das Innere ist
frei, solange das Äußere funktioniert. So
kann man die Stahlindustrie aufbauen,
aber nicht das Silicon Valley.
Heute sind wir daher in ungleich stärkerem
Maße innengeleitet. Der Mensch ist ganz
allein und für sich selbst verantwortlich:
für seinen Lebensinhalt, den Lebenssinn,
die Selbstoptimierung, die Altersvorsorge,
sogar fürs Sterben. Das Innenleben ist also
überragend wichtig geworden, im Positiven
wie im Negativen.
Das spiegelt sich im Strafrecht: Erstens
wird der böse Wille, der böse Gedanke
immer wichtiger, weil jede Bedrohung von
ihm ausgeht. Zweitens weiß man, wenn alle

Foto Michael Herdlein

»Ich halte es für skandalös, dass man in Deutschland Abitur mein Telefon abgehört wird. Ich sage ja
Verbotenes«, sagen viele etwa. Das
machen kann, wenn man das Rechtssystem nicht versteht« nichts
stimmt natürlich, aber es zeigt auch eine
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fremd und allein sind, gar nicht mehr, was
der jeweils andere im Schilde führt. Drit
tens wird das eigene Innerste zum Zentrum
von allem. Die Verletzung des Körpers er
scheint dann quasi nur noch als Unterfall
der Einschränkung von »Selbstbestimmung«.
Das Strafrecht verlagert sich in Bereiche der
Vorbereitung. Wenn der Kern des Bösen
im Innersten des einzelnen Menschen
steckt, ist es plausibel, Strafen für das Pla
nen von Abweichungen zu verhängen, für
das Ersinnen von Straftaten und am Ende
für gefährliche Gedanken als solche.
Herr Fischer, wenn Sie Politik und Öffentlichkeit bei der Weiterentwicklung des
Strafrechts beraten würden: Was würden
Sie empfehlen?
Ein Anfang wäre, die Hektik der Straf
gesetzgebung zurückzufahren, also zum
Beispiel zu sagen, die meisten der realistisch
existierenden Gefahren können wir mit
etwas gutem Willen ganz gut mit dem gel
tenden Recht verfolgen. Es ist wirklich
nicht erforderlich, pro Jahr 40 neue Gesetze
zu machen, um symbolisch irgendwelche

behaupteten Lücken zu schließen, und die
Strafprozessordnung so schnell an angeb
liche Notwendigkeiten des Tagesgeschäfts
anzupassen, dass die Menschen, die das
umsetzen sollen, überhaupt nicht mehr
mitkommen. Man muss den Menschen sa
gen, dass ihre Sicherheitsträume sich so auf
keinen Fall verwirklichen werden. Das
schmerzt Berufspolitiker im ewigen Wahl
kampfmodus, ist aber die Wahrheit.
Würden Sie wieder Richter werden wollen, wenn Sie noch mal jung wären?
Ich wollte nicht Richter werden, als ich Jura
studiert habe, ich wollte eher Strafvertei
diger werden. Aber auch das war nur eine
bildhafte Vorstellung. Jedenfalls kann ich
im Nachhinein keinesfalls sagen, diese
Berufswahl – nach anderen – sei ein Fehler
gewesen. Ich war gern und aus »Über
zeugung« Richter.
Ist es im Privatleben angenehm, mit einem
Juristen verheiratet zu sein oder ihn als
Familienmitglied zu haben?
Das weiß ich nicht, denn ich bin nicht mit
einer Juristin verheiratet. Ich bin Jurist. Aber
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das heißt nicht, dass ich meiner Familie täg
lich Rechtsunterricht erteile. (Gelächter)
In Ihren Kolumnen empfehlen Sie nebenbei immer wieder Songs zum Anhören. Ist
Ihnen Musik wichtig?
Ja, ich habe damals die Schule abgebrochen,
um Rockmusiker zu werden. Das habe ich
auch zwei Jahre ernsthaft versucht.
Gibt es irgendeinen Song, den Sie interessant finden, wenn man jemandem etwas
musikalisch über das Strafrecht mitteilen
will?
Ach nein. So funktioniert das nicht. Da
würde ich allenfalls etwas weniger Nahe
liegendes nehmen, von Tom Waits oder
John Cale vielleicht. Aber gewiss keine Straf
rechtsbotschaft in Liedertexten. »Picture
yourself in a boat on a river ...« (Lennon/
McCartney) wäre ein guter Einstieg. —
Niels Boeing und Andreas Lebert bekamen

von homas Fischer nach dem Interview noch
dessen Anlage vorgeführt. Ein Hammersound. Sie
bedauern, dass Fischer nicht mehr am Bundesgerichtshof ist – solche Richter braucht das Land.
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Möbel aus aller Welt
für drinnen und draußen
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Schmuck für
Naturfreu(n)de
Schmuckkreationen inspiriert durch die
Vielfalt der Natur. Spiral-GeraniumAnhänger à 139,-€ Tel.: 07642/45371
www.naturschmueckt.de
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BRENNEREIEN ihrer REGION
Spezialitäten & prämierte Brände
Regionale Spirituosen online: brandgeister.de

JAILERS
Die Taschen aus dem Knast
Stell Dir Deine Tasche aus LKWPlane in unserem Farbkonfigurator
individuell selbst zusammen!
www.jailers.de

Kontakt für Anzeigenkunden

030 / 260 68 530
TVM GmbH, Ihr Ansprechpartner
für Beratung und Verkauf.

SPAZIEREN BEI GOETHE
Weimar – eine Stadt für die Seele.
Wer einmal durch den Park an der
Ilm spaziert ist, Goethes Garten
inspiziert hat oder in einem der
Schlossparks ﬂaniert ist, kann sich
der idyllischen Seite des klassischen
Erbes kaum entziehen.
Tourist Information Weimar
Markt 10, 99423 Weimar
Tel. (03643) 745-0
tourist-info@weimar.de
www.weimar.de

