
Thomas Fischer hat in 
seinem Leben vieles aus-
probiert – er war Rock-
musiker, linker Jurastu-
dent und Kraftfahrer. 
Heute ist der 63-Jährige 
Vorsitzender Richter 
am 2. Strafsenat des 
Bundesgerichtshofs und 
Autor juristischer Stan-
dardwerke. Im Interview 
mit der Mittelbadischen 
Presse sprach Fischer 
über Meinungsfreiheit 
und die Feinde der offe-
nen Gesellschaft.
Von Marc Mudrak

■■ Herr■Fischer,■auf■
Facebook■und■Twitter■sind■
Beleidigung■und■Hass■an■
der■Tagesordnung.■Politiker■
fordern■Gesetzesverschär-
fungen.■Würde■das■helfen?

thoMas Fischer: Ich glaube 
nicht, dass das eine Frage von 
strengeren Gesetzen ist. Die Ge-
setze sind so, wie sie sind. Die 
Explosion von Hass und Herab-
setzungen kommt daher, dass 
das Internet eine scheinbar 
perfekte Anonymisierung ge-
stattet oder zumindest das Ge-
fühl von Anonymität. Die Leu-
te schreiben zuhause in ihren 
sicheren Räumen und glauben, 
von dort in die Welt schimp-
fen zu können. Das unterstützt 
die Tendenz, Grenzen zu über-
schreiten. Aber Beleidigung, 
Verleumdung und Volksverhet-
zung sind strafbar, im Internet 
und im analogen Leben.

■■ Liegt■diesen■Aus-
brüchen■nicht■auch■ein■
gesellschaftlicher■Wandel■
zugrunde?

Fischer: Ja. Zum einen ein 
kultureller Wandel. Kommu-
nikation findet heute auf der 
ganzen Welt statt und mit un-
ermesslich vielen Personen. 
Sie wird allumfassend, aber 
auch banaler. Zum anderen 
schreitet die persönliche Isola-

tion fort, die Gemeinsamkeiten 
bei den Menschen schwinden. 
Früher gab es das gemeinsa-
me Fernsehprogramm, über 
das am nächsten Morgen al-
le sprachen. Alle schauten die 
Tagesschau. Heute gibt es kein 
gemeinsames Level mehr. Der 
Großteil der Menschen konsu-
miert auf 100 Fernsehprogram-
men unterschiedliche Wirk-
lichkeiten. Filme zeigen oft 
irreale Figuren. Krieg wird im 
Fernsehen oder im Computer 
geführt. Das alles relativiert 
den Begriff von Wahrheit.

■■ Aber■früher■hetzten■die■
Menschen■an■Stammtischen.

Fischer: Dummheit und 
Hass sind keine Erfindung des 
Internets. Was man früher am 
Stammtisch gesagt hat, bläst 
man jetzt hinaus in die Welt. 
Aber das lesen viele Menschen, 
die sich in einer völlig anderen 
kommunikativen Situation be-
finden und daraus Informatio-
nen gewinnen. Denn im Inter-
net sind alle Beiträge erstmal 
gleich.

■■ Das■Internet■demokra-
tisiert■also■auch.■Erstmals■
können■alle■Bürger■ihre■
Meinung■artikulieren.

Fischer: Da stimme ich Ih-
nen zu. Das Ergebnis der digi-
talen Revolution ist nicht nur 
eine Explosion von Pornogra-
fie und Hass. Das sind Schat-
tenseiten, wie sie andere tech-
nische Entwicklungen auch 
mit sich gebracht haben. Es 
gibt jede Menge Möglichkeiten, 
mit Autos Verbrechen zu bege-
hen. Trotzdem gehen wir nicht 
zurück zum Eselskarren. Das 
Internet hat eine außerordent-
lich stark demokratisierende 
Funktion.

■■ Wo■verläuft■die■Grenze■
zwischen■freier■Meinungsäu-
ßerung■und■»Hate■Speech«?

Fischer: Diese Grenze ver-
läuft im Niemandsland. Diesel-
be Frage wäre: Wo verläuft die 
Grenze zwischen Kunstfreiheit 
und Pornografie? Das Bundes-
verfassungsgericht hat schon 
vor vielen Jahren gesagt, dass 
das eine fiktive Grenze ist. Es 
gibt nicht nur Pornografie auf 
der einen und Kunst auf der 
anderen Seite, sondern es gibt 
auch pornografische Kunst. 
»Hate Speech« ist bis zu einem 
gewissen Grad auch freie Mei-
nungsäußerung. Die Grenze 
verläuft zwischen der Äuße-
rung von Meinung und der Ver-
letzung fremder Rechtsgüter, 
also von Persönlichkeitsrech-
ten wie Ehre oder geschäftli-
chen Interessen.

■■ Facebook■hat■seine■
eigenen■Hausregeln,■was■das■
Löschen■von■Beiträgen■anbe-
langt.■Entsteht■da■nicht■ein■
Parallelrecht,■gegen■das■die■
deutsche■Politik■und■Justiz■
vorgehen■müssten?

Fischer: Facebook ist ein 
US-Unternhemen. Die ameri-
kanische Kommunikations-
kultur neigt dazu, auf eine äu-
ßerst formalisierte Weise mit 
freier Meinungsäußerung um-
zugehen. Die Bedeutung von 
freier Rede in den USA ist grö-
ßer als bei uns. Auf der ande-
ren Seite betreiben sie eine 
mitunter hysterische Morali-
sierung von Äußerung, etwa 
was Nacktheit oder politische 
Korrektheit anbelangt. Aber 
ich glaube nicht, dass eine im-
mer stärkere Überwachung 
von geäußerten Gedanken da-
zu geeignet ist, die Gedanken 
der Menschen zu disziplinieren 
und die Menschen zum Besse-
ren zu erziehen.

■■ In■diesem■Spannungs-
feld■von■Freiheit■und■
Erziehung■wird■auch■dis-
kutiert,■ob■die■Anonymität■
im■Internet■abgeschafft■

werden■sollte.■Brauchen■wir■
Klarnamen?

Fischer: Das ist eine im 
Grundsatz gute Idee. Man 
kann natürlich sagen, dass 
man auch anonyme Flugzettel 
von Autobahnbrücken werfen 
kann. In der analogen Kommu-
nikation muss ich mich nicht 
zu erkennen geben. Die Ano-
nymisierung des Sprechers hat 
im Internet aber eine besonde-
re Bedeutung. Sie ist dazu ge-
eignet, Grenzen zu untergra-
ben, die ich für wertvoll halte.

■■ Trotzdem■würde■die■
Aufhebung■der■Anonymität■
Dissidenten■in■Diktaturen■
oder■bei■uns■Usern■in■Foren■
zum■Thema■Selbstmord■oder■
Homosexualität■viel■Freiheit■
und■Raum■nehmen.

Fischer: Das ist ein gu-
tes Argument. Die Sache ist 
schwierig. Die Aufhebung 
der Anonymität würde wahr-
scheinlich die »Hate Speech« 
zurückdrängen. In gewissem 
Umfang würde eine solche Re-
gel die Freiheit des Austauschs 
aber beschränken. Betroffen 
wären Menschen, die Minder-
heitenthemen besprechen oder 
persönlich problematische Si-
tuationen. Ich glaube zudem, 
dass die Kontrolle schwierig 
wäre. Acht Milliarden Men-
schen auf der Welt können ja 
nicht permanent auf ihren Na-
men hin kontrolliert werden.

■■ Die■freie■Meinungsäu-
ßerung■ist■auch■an■anderer■
Stelle■bedroht.■Im■vergan-
genen■Jahr■wurden■Journa-
listen■der■Onlineplattform■
netzpolitik.org■wegen■
Landesverrat■angezeigt.■Sie■
hatten■geheime■Dokumente■
des■Verfassungsschutzes■

veröffentlicht.■Wie■bedroht■
ist■die■Pressefreiheit■von■
staatlicher■Seite?

Fischer: Ich finde die Dis-
kussionen um Pressefreiheit 
manchmal überzogen. Die ge-
ringsten Eingriffe werden be-
handelt, als ob es sich um 
verfassungsrechtliche Schwer-
verbrechen handelt. Es sollte 
möglich sein, ein Ermittlungs-
verfahren gegen die Betreiber 
einer Plattform zu eröffnen, die 
sich selber weniger als Journa-
listen denn als Aktivisten be-
greifen. Damit war noch kein 
Urteil ausgesprochen. Es muss 
möglich sein, dass Ämter, Be-
hörden oder Entscheidungs-
träger unserer Demokratie 
bestimmte Informationen für 
geheim erklären.

■■ Findet■gerade■ein■Para-
digmenwechsel■von■Freiheit■
zu■mehr■Sicherheit■statt?

Fischer: Das glaube ich in 
der Tat. Das ist eine Entwick-
lung, die wir seit 30, 40 Jahren 
beobachten. Eine Gesellschaft 
ist immer ein Gesamtkunst-
werk und die Verständigung 
darüber, was als Sicherheit und 
Friede angesehen wird, ändert 
sich ständig. Wir leben in einer 
Gesellschaft, die immer wei-
ter in verschiedene Kulturen, 
Subkulturen und Szenen zer-
fällt. Die Gleichförmigkeit der 
Lebensentwürfe gibt es nicht 
mehr im selben Maß wie frü-
her. Das bedeutet eine Erhö-
hung von Freiheit und zugleich 
von faktischer und gefühlter 
Unsicherheit. Dieser Entwick-
lung kann man nur begeg-
nen durch eine Erhöhung des 
Drucks, etwa durch mehr Poli-
zisten – oder durch eine Erhö-
hung der Kontrolle: Die Bürger 
legen ihr gesamtes Leben für 
staatliche Sicherheitsbehörden 
offen.

■■ Ist■dieser■Prozess■um-
kehrbar?

Fischer: Jeder Prozess ist 
umkehrbar, wenn man es will. 
Aber nicht einfach so. Wenn die 

wirtschaftliche, kulturelle und 
soziale Entwicklung weiter so 
läuft wie bisher, ist er nur au-
ßerordentlich schwer umkehr-
bar. Die Grundbedürfnisse der 
Menschen nach Sicherheit und 
Überschaubarkeit kann man 
nicht innerhalb einer Genera-
tion rauszüchten. Im Augen-
blick werden grundlegende 
Regeln des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens infrage ge-
stellt und neu verhandelt. Das 
erzeugt ein hohes Maß an Unsi-
cherheit, verstärkt durch Ter-
ror, internationale Kriege und 
die Flüchtlinge.

■■ Wer■sind■die■größten■
Feinde■der■offenen■Gesell-
schaft?

Fischer: Der größte Feind 
sind erstmal die Vertreter ei-
ner geschlossenen Gesell-
schaft, also einer Gesellschaft 
der Obrigkeit, des Fanatis-
mus und des Rigorismus. Aber 
die Feinde der offenen Gesell-
schaft sind zugleich deren 
Mitglieder. Demokratie, Fort-
schritt und Aufklärung sind 
keine Automatismen, sie sind 
widersprüchlich und gefähr-
det. Gleichwohl gibt es eine 
Hoffnungstradition, die sagt: 
Die verantwortungsvolle Frei-
heit des Einzelnen ist so wich-
tig, dass wir die Gefahren, die 
in dieser liegen, in Kauf neh-
men. Bildung, Rationalität und 
vor allen Dingen der offene Dis-
kurs können dazu beitragen, 
dass Menschen zu einer friedli-
chen Gesellschaft zusammen-
finden. Die Alternative wäre 
ein Rückfall in Gewalt.

Im Internet und in der an-
logen Welt wird um Mei-
nungsfreiheit gekämpft. 
BGH-Richter Thomas Fi-
scher mahnt zur Mäßigung.
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»Die Alternative wäre ein 
Rückfall in Gewalt«

Thomas Fischer zählt zu Deutschlands wortmächtigsten  
Juristen. Im Interview kritisiert der 63-Jährige die Anonymität 

im Internet und das Verschwinden bürgerlicher Freiheiten.
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