
Rätselhaftes Strafrecht

Die meis.ten Kommentare. die in den Med¡en ùber den Dersten Piraten-Prozess se¡t 400
lahren( (sechs Jahrhunderte nach der H¡nrichtung Stortebekers) beim Landgericht Ham-
burg erschienen sind, hätten auch durch ein großes Fragezeichen ersetzt werden kon-
nen. Viele befassten sich. ohne eine Antwort geben zu können, mit dem Sinn eines
solchen Verfâhrens gegen Angeklägte äus einem Land, in dem es n¡chts zu Essen, keine
funktion¡erende W¡rtschaft, keine geregelten Arbeitsmöglichkeiten, ke¡ne Staatsord-
nung, keine Justiz und erst recht keine Strafdrohungen im Sinne unseres nulla poena
s¡ne lege g¡bt. Es wurde darauf h¡ngew¡esen, däss die Verståndigungsschwierigkeiten
zwischen den Richtern und diesen Angeklagten schon bei der Frage nach Namen und
Lebensalter beginnen und bei der Belehrunçj über ihre Rechte noch lange nicht aufhören.

Die den (bleiben wir korrekt: mutmaßl¡chen) Piraten beigeordneten Strafverte¡d¡ger s¡nd

nìcht zu beneiden. sie werden d¡e soz¡älen Verhältn¡sse, ìn denen ihre Mandanten bisher
gelebt haben. zur Sprache bringen und zum Gegenstând von Beweisanträgen machen.
S¡e werden dabei darauf achten, dass d¡es.n¡cht als Versuch gewertet wird, das Handeln
¡href Mandanten zu rechtfertigen (DVon was sollen die Leute in Somalia denn sonst
leben, wenn nicht von der Seeräuberei?<). Es gehört aber zur Pflicht e¡nes jeden VerteidÈ
gers, die Vorgesch¡chte und persönl¡che Genese dessen, was wir rdie Tat( nennen, selbst
zu ergründen und - soweit das ¡rgend geht - verstàndlich zu machen. Und sie werden
auch d¡e Frage nach den leg¡t¡men Strafzwecken aufwerten. Vergeltung? Das w¡dersprå-
che unseren aufgeklårten Legit¡mitätsvorstellungen. Abschreckung anderer? Unserc eu-
ropäischen Jugendlichen verspüren, so sehr s¡e auch zu allerlei grenzübeßchreitenden
Abenteuern neigen mögen, seit vier Jahrhunderten keine Neigung mehr, Schiffe zu ka-
pern und auf d¡ese Weise Geld zu erpressen. Und am Horn von Afr¡ka? Ein Kommentãtor
hat geschrieben, dass die Angeklêgten ¡n ¡hrer Heimat vermutlich nicht e¡nmal verm¡sst

werden, ln einer Gesellschaft. d¡e von Elend und Hungertod geprägt ¡st, könnte auch
die Nachr¡cht vom Ausgang e¡nes Strafoerfahrens im fernen Deutschland und der Ver-
hängung e¡ner Freihe¡tsstrafe für potent¡elle Folgetäter jedenfalls nicht mehr bew¡rken
als das W¡ssen um die Gefahr, bei der m¡litär¡schen Befreiung des entführten Schiffs ums

Leben zu kommen. Pos¡t¡ve Generalpftivent¡on? Auch sie kann ihre normstabilis¡erende
Kraft nur so weit ausstrahlen, als die Verbreitung der Urte¡le re¡cht. D¡e somalischen

Gesellschaft wird. soweit s¡e d¡e Meldungen der Deutschen Welle úber ein Urteil des
Landger¡chts Hamburg empfangen kann. diese nicht benötigen, um s¡ch bewusst zu

machen, dass ,mân( so etwas e¡gentlich nicht tun dart. Spez¡alpròvent¡on? Erz¡ehung?

Man muss es zum¡ndest für moglich halten, dass das Übel unseres Strafvollzugs als

Antwort auf das brutale Tatgeschehen, bei dem es auch Sche¡nhinr¡chtungen gegeben
haben soll, denkbar ungeeignet ist, einer W¡ederholungsgefahr entgegenzuwirken.

Was folgt daraus? Dass auch dieses eßte Editorial e¡ner an Strafjur¡sten ger¡chteten
Fachzeitschrift den aktuellen und Aufsehen erregenden Hâmburger Strafprozess nur m¡t
einem großen Frâgezeichen und einem unbefriedigenden Achselzucken komment¡eren
kann. Aber vielle¡cht wáre auch ¡n anderen v¡el beachteten Strafverfahren um >moderne<

cegenstände d¡e Frage zu stellen, ob unser Strafrecht n¡cht doch auf einen jeweils be-
nennbaren 5¡nn und Zweck angew¡esen ¡st.
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