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EineKatastropheund ihreBewältigung
VON THOMAS FISCHER

BADEN-BADEN/AACHEN Wenn man
sich als Außenstehender zu ei-
nem Strafurteil in einem Fall äu-
ßern will, der hohe Emotionen
einer breiten Öffentlichkeit verur-
sacht hat, kann man viele Fehler
machen. Einer davon wäre der Ver-
such, mit kompromisshaften For-
mulierungen vorzutäuschen, die
hart aufeinanderprallenden Inter-
essen des Beschuldigten, der Opfer
und Hinterbliebenen, der übrigen
Verfahrensbeteiligten, der Öffent-
lichkeit sowie des Allgemeininter-
esses könnten bruchlos „versöhnt“
oder mit Hilfe formelhafter Begrif-
fe unter einen Hut gebracht werden.
Ebenso falsch wäre es, sich einseitig
als Vertreter einer dieser Interessen
und Betroffenheiten aufzuspielen.
In Fällen wie dem des Jugend-
schöffengerichts Aachen, das am
12. Februar den zur Tatzeit heran-
wachsenden Marvin H. wegen fahr-
lässiger Tötung in fünf tateinheitli-
chen Fällen, zusammentreffend mit
unerlaubtem Kraftfahrzeugrennen,
zu einer Jugendstrafe von drei Jah-
ren und sechs Monaten verurteilte,
mangelt es nicht an Äußerungen de-
zidierter Überzeugung davon, was
angeblich allein richtig, angemes-
sen und gerecht wäre. Das ist ver-
ständlich. Dass
es der Sache ge-
recht wird, ist da-
mit nicht gesagt.

Nach den Fest-
stellungen des
Amtsgerichts be-
fuhr der Ange-
klagte mit seinem
Pkw zur Nachtzeit
eine langgezoge-
ne Rechtskurve,
in der eine Ge-
schwindigkeits-
beschränkung auf
70 km/h angeordnet war, mit 120
km/h. Um von einer stationären
Radar-Kontrollstelle nicht erfasst
zu werden, lenkte er sein Fahrzeug
auf die Gegenfahrbahn. Dort kolli-
dierte er aufgrund Unachtsamkeit
frontal mit einem entgegenkom-
menden PKW. Dessen drei Insas-
sen, eine 44-jährige Frau und ihre
beiden jugendlichen Kinder, wur-
den bei dem Unfall getötet, ebenso
zwei heranwachsende Insassen des
vom Angeklagten geführten Pkw.
Seine Beifahrerin wurde mit blei-
benden Folgen schwer verletzt; er
selbst überlebte mit Knochenbrü-
chen und ohne lebensgefährliche
Verletzungen.

Wer ist schuld?

Das ist ein entsetzliches Gesche-
hen, das fünf Menschenleben ver-
nichtet und das Leben vieler weite-
rer Menschen für immer verändert
und Unglück über sie gebracht hat.
Auch die Öffentlichkeit ist von ei-
ner solchen Tat in hohem Maß auf-
gewühlt. Denn ein so katastrophales
Ereignis, das in die Normalität des
Alltags hineinschlägt, muss auch für
sie „verarbeitet“, erklärt, bewältigt
werden. Die (scheinbar) einfachsten
und übersichtlichsten Fragen sind
dann stets: Wer ist schuld? Welche
Folgen hat der Schuldige zu tragen?
Wie kann seine Schuld erklärt, wie
kann sie ausgeglichen werden?

Fahrlässigkeitstaten mit beson-
ders schweren Folgen sind oft be-
sonders schwer zu ertragen.
Bei einer vorsätzlichen
Tötung kann man das
Ergebnis (Tod von
Menschen) einem
„bösen Willen“ und
damit einer klaren,
in der Person des
Täters liegenden
und mit dem Erfolg
sozusagen kongru-
enten Ursache zu-
schreiben. Bei

Fahrlässigkeitstaten gelingt das viel
schwerer. Denn das sogenannte
„Handlungsunrecht“ und die dar-
auf bezogene persönliche Schuld
sind hier oft gering: Der Täter hat
sich oft ähnlich verhalten wie viele
andere auch – zum Beispiel indem
er zu schnell fuhr, nicht genügend
aufpasste, etwas übersah oder ver-
gaß und so weiter. Zum strafrecht-
lichen „Erfolg“ seines Verhaltens
kommt es durch einen Ursachen-
verlauf, der von niemandem gewollt
oder vorhergesehen war, aber vor-
hersehbar und vermeidbar gewesen
wäre. Das ist das Wesen der Fahr-
lässigkeit.

DasBedürfnis nachRache

Als erster Impuls drängt sich bei ei-
nem Geschehen, das so offenkundig
sinnlos und katastrophal in seinen
Auswirkungen ist, verursacht durch
eine kaum erträgliche Mischung
aus Selbstüberschätzung, Dumm-
heit, Gefahrverdrängung und Ver-
antwortungslosigkeit, das Bedürf-
nis nach Rache auf. Das gilt nicht
nur für die persönlich Betroffenen
und Geschädigten, sondern auch
für Angehörige der Öffentlichkeit,
die das Geschehen in ihr eigenes All-
tagsleben integrieren müssen. Dem
Recht und der justiziellen„Verarbei-

tung“ kommt eine
wichtige Rolle zu;
denn es liegt auf
der Hand, dass
Racheaktionen,
Selbsthilfe, Lynch-
justiz das Gegen-
teil dessen bewir-
ken würden, was
erforderlich ist.

Anders als im
Zivilrecht soll im
Strafrecht unmit-
telbar die Schuld
des Täters dar-

gestellt, festgestellt, skandalisiert
und vergolten werden. Je größe-
re emotionale Erwartungen an
dieses Verfahren bestehen, desto
eher können sie enttäuscht wer-
den. Das liegt nicht daran, dass
„die Justiz“ nicht genügend Mit-
gefühl und guten Willen aufbrin-
gen will – obwohl diese Fehler, wie
überall, auch bei der Justiz vor-
kommen. Es liegt vor allem daran,
dass Strafjustiz nicht quasi stell-
vertretend Rache ausüben soll
und darf.

Im Strafprozess wird der Staat
tätig, nicht Richterin X oder Rich-
ter Y als private, moralisch em-
pörte Personen. Der Staat als In-
haber des Gewaltmonopols und
Sachwalter von Allgemeininter-
essen darf nicht auftreten und
agieren wie ein Betroffener oder
eine Prozesspartei. Die Aufga-
be des Strafgerichts ist es, In-
teressen auszugleichen, nicht,
sich einseitig auf eine Seite zu
schlagen. Um sich das klarzu-
machen, muss man sich nur
vorstellen, was man für sich
selbst oder einen nahen Ange-
hörigen von der Strafjustiz erwar-
ten würde, wenn man wegen eines
folgenschwerenVersagens beschul-
digt wäre.

Eine auf Sensationen fixierte und
auf Emotionalisierung zielende
Presse-Berichterstattung ist in Fäl-
len wie dem hier vorliegenden kaum
vermeidbar. Nützlich ist sie nicht.
Sie heizt durch Vereinfachungen

und Vor-Unterstellungen eine
Stimmung an, die der Sache

nicht gerecht wird und zu
Enttäuschungen führt, mit
der Sache selbst oft fast

nichts mehr zu tun hat
und sie nur als Vorwand
benutzt. Dahinter steht
meist weniger böser
Wille als ökonomisches

Interesse, überdies
die Hoff-

nung, durch plakative Vereinfa-
chung Zustimmung zu erlangen.

Man konnte solche Mechanis-
men auch im Fall Marvin H. beob-
achten: Von der Erfindung seltsa-
mer Titel des Beschuldigten („Der
Totraser“) über die sinnfrei-selek-
tive Mitteilung persönlicher Da-
ten zu Kindheit, Schulbesuch oder
Leumund bis hin zur Formulierung
von Rechtsfragen, die bestimmte
Antworten oder Sichtweisen schon
unterstellten:„Warum keine Ankla-
ge wegen Mord?“ oder„Warum eine
so milde Strafe?“ Sinnvolle Antwor-
ten auf solche Fragen dauern länger
als eine Schlagzeile, und sie lassen
sich nicht auf unumstößliche, ein-
dimensionale Behauptungen redu-
zieren. Nicht wenige, die die Fragen
hoch emotionalisiert stellen, sind

an solchen Antworten vielleicht gar
nicht ernsthaft interessiert.

„Mord“ ist ein Straftatbestand.
Damit er erfüllt ist, müssen be-
stimmte gesetzliche Merkmale ge-
geben sein. „Mord“ kann nicht
„fahrlässig“ begangen werden, also
durch bloß unachtsamesVerhalten,
sondern nur vorsätzlich: Der Täter
muss den Tod anderer Menschen
wollen oder zumindest billigen. Das
ist nicht schon dann gegeben, wenn
ein Tod besonders schlimm oder
sinnlos erscheint, ein Versagen be-
sonders grob ist oder mehrere Men-
schen getötet werden: Auch wenn
ein Stellwerksmitarbeiter der Bahn
eine Strecke freigibt und beim Zu-
sammenstoß zweier Züge 100 Men-
schen sterben, wird die Tat dadurch

nicht zum„Mord“. Und auch die Au-
tofahrerin, die in einer 30er-Zone 50
fährt und durch Unachtsamkeit ein
Rad fahrendes Kind tötet, ist keine
„Mörderin“ im Rechtssinn.

NachMaßgabevonEmpörungen

Wer zur Tatzeit zwischen 18 und
20 Jahre alt ist, heißt „Heranwach-
sender“. Er wird nach Jugendstraf-
recht verurteilt, „wenn er in seiner
Entwicklung einem Jugendlichen
(14 bis 17) gleichsteht“. Ob das der
Fall ist, ist eine Frage des Einzel-
falls. Man kann sie nicht aus der
Ferne, nach Maßgabe von Empö-
rungen oder gesundem Menschen-
verstand beurteilen. Ob Staatsan-
waltschaft und Amtsgericht sie im
Aachener Fall richtig entschieden
haben, kann man daher von außen
nicht wissen. Die Frage wurde sach-

verständig geprüft; es ist nicht er-
kennbar, dass das Lesen von „Bild“
oder „Express“ bessere Sachkunde
vermitteln könnte.

Jugendstrafrecht ist im Grund-
satz ein „Erziehungs“-Straf-
recht. Deshalb gibt es bei der Ju-
gend-Freiheitsstrafe auch keine
„Strafrahmen“ wie im Erwachse-
nenrecht; vielmehr ist zwischen
sechs Monaten und fünf Jahren
(bei schweren Verbrechen, zu
denen fahrlässige Tötung nicht
zählt: zehn Jahren) die Strafe so
zu bemessen, wie es eine „er-
zieherische Einwirkung“ erfor-
dert. Dass in der Praxis der Ju-
gendstrafe vieles im Argen liegt,
ist bekannt; dass es dadurch bes-
ser würde, dass man die Höhe der
Strafen verdoppelt oder verdrei-
facht, ist aber fernliegend.

Es gibt auch hier keine einfa-
chen, schnellen und billigen Lö-
sungen für vielschichtige Proble-
me. Das festzustellen, bedeutet
keine Kapitulation vor einem„Ver-
sagen des Rechtsstaats“, sondern
ist die Aufforderung, die schwie-
rigeren, mühsameren und teure-
ren Lösungen zu versuchen. Das
sollten uns Sicherheit, Rechtsfrie-
de und Leib und Leben potenziel-
ler Opfer wert sein.

Ein Teil öffentlicher Empörung

hat sich in Aachen offenbar da-
ran entzündet, dass Staatsanwalt-
schaft und Gericht nicht genügend
offen über die Gründe von Verfah-
rensentscheidungen (Anklage„nur“
beim Jugendschöffengericht; Nicht-
zulassung von Öffentlichkeit in der
Hauptverhandlung) Auskunft ga-
ben. Das ist einerseits verständlich.
Andererseits sind das im System an-
gelegte, vertretbare Entscheidun-
gen: Es gibt kein unbegrenztes Recht
der allgemeinen Öffentlichkeit, über
Einzelheiten von Jugendstrafver-
fahren mittels Presseberichten in-
formiert zu werden. Auch hier hilft
beim Verständnis die Vorstellung,
das eigene Kind säße auf der An-
klagebank.

Die amwenigstennützlichenMittel

So folgt am Ende dieser kurzen Be-
trachtung weder ein Lob noch eine
Verdammung des Urteils des Ju-
gendschöffengerichts in Aachen.
Das ist von außen nicht möglich
und wäre unseriös; es hilft auch den
Betroffenen nicht. Das schreckliche
Geschehen kann nicht rückgängig
gemacht werden, ganz gleich, wie
hart der Täter bestraft wird. Taten
von Jugendlichen und Heranwach-
senden sind heute nicht häufiger,
nicht schwerer und nicht unver-
ständlicher als vor 50 Jahren; sie
werden aber, aus vielerlei Gründen,
anders wahrgenommen und bewer-
tet. Um die kindische, katastropha-
le Verantwortungslosigkeit unrei-
fer junger Männer zu steuern, sind
Rachemaßnahmen oder die bloße
Drohung mit höheren Strafen die
am wenigsten nützlichen Mittel.

Prof. Dr. Thomas Fischer, Jahrgang 1953,
ist Vorsitzender Richter am Bundesge-
richtshof a.D. Er war vier Jahre lang Vor-
sitzender des 2. Strafsenats, der über
fast alle Revisionen gegen Urteile ent-
schieden hat, die vorher am Landgericht
Aachen gefällt wurden. Er ist Verfas-
ser des bekanntesten Kommentars zum
Strafgesetzbuch, Schriftsteller und Ko-
lumnist unter anderem bei „Spiegel On-
line“. Er lebt in Baden-Baden.

Raserunfall mit fünf Toten: In der Öffentlichkeit stößt das Aachener Urteil gegen Marvin H. auf Kritik. Versuch einer Einordnung.

Der Jurist Thomas Fischer, Vorsitzender Richter amBundesgerichts-
hof a.D. FOTO: IMAGO/HORST GALUSCHKA

„Dass in der Praxis der
Jugendstrafe vieles im
Argen liegt, ist bekannt;

dass es dadurch
besserwürde, dassman
dieHöheder Strafen
verdoppelt oder

verdreifacht, ist aber
fernliegend.“
Thomas Fischer

„Taten von Jugendli-
chenundHeranwach-
senden sindheute nicht
häufiger, nicht schwerer
undnicht unverständli-
cher als vor 50 Jahren;
siewerden aber, aus vie-
lerlei Gründen, anders
wahrgenommenund

bewertet.“
Thomas Fischer


