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Wir stellen vor : Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung - Fachgebiet  Strafrecht   

 

Mein juristisches Jahrhundert  
 

von Claus Roxin  

 

Die Lebensspanne meiner juristischen Tätigkeit umfasst die gesamte zweite Hälfte des vergangenen 

Jahrhunderts. Ich bin 1931 geboren, habe mein juristisches Studium im Wintersemester 1950 begonnen 
und mich im Sommer 1962 in Hamburg für die Fächer Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie 

habilitiert. Im Frühjahr 1963 ging ich als Ordinarius nach Göttingen und genau acht Jahre später (1971) 
an die Ludwig-Maximilians-Universität in München, an der ich nach meiner Emeritierung (Herbst 1999) 

weiterhin arbeite und lehre.  

 
Mein "juristisches Leben", das keineswegs abgeschlossen, aber als gerundetes Ganzes doch heute schon 

überschaubar ist, war ungewöhnlich glücklich. Die Gründe, warum ich nicht im Zorn, sondern mit Freude 
und Dankbarkeit auf meine bisher 50-jährige Juristenexistenz zurückblicke, liegen weniger in meiner Per-

son als in der Epoche, in die ich hineingeboren wurde. Ich gehöre zu einer Generation, die 1945, im Jah-
re des Kriegsendes, aus der Kindheit herauswuchs und ein Leben vor sich hatte, in dem alles fast aus 

dem Nichts erschaffen und erworben werden musste. Das gilt für die Befriedigung der einfachsten Le-

bensbedürfnisse wie für die Aneignung der geistig-kulturellen Voraussetzungen eines sinnvollen Lebens, 
und es gilt besonders auch für die Laufbahn des Juristen. 

 
Als ich mein Studium begann, war das Grundgesetz erst seit kurzem in Kraft, und der Bundesgerichtshof 

hatte wenige Wochen zuvor seine Tätigkeit aufgenommen. Wir hatten die einmalige (1) Chance, eine 

parlamentarische Demokratie, einen sozialen Rechtsstaat und mit ihm ein den Grund- und Menschenrech-
ten verpflichtetes humanes und gleichwohl "funktionstüchtiges" Strafrecht von einem historischen Null-

punkt aus aufzubauen und das durch furchtbare Verbrechen geschändete Ansehen auch des deutschen 
Rechts und der deutschen Rechtswissenschaft international wieder zur Geltung zu bringen.  

 
Diese Chance ist genutzt worden und ein Jurist, der über der berechtigten Kritik an den auch heute fest-

zustellenden Fehlentwicklungen des Rechts die erstaunlich positive Gesamtbilanz der Nachkriegszeit aus 

dem Auge verliert, verfehlt die historische Perspektive. Wir haben seit 50 Jahren die bisher friedlichste 
und freiheitlichste Periode der deutschen Geschichte miterleben dürfen, und wir Juristen haben zu dieser 

Entwicklung beitragen können. Schon darin könnte man - bei einer sehr pauschalen Sicht der Dinge - das 
größte Erlebnis meines Juristendaseins sehen. 

 

Was meine persönliche Tätigkeit als Strafrechtsprofessor betrifft, die ich die längste Zeit meines Lebens 
(nämlich 36 1/2 Jahre) im aktiven Dienst ausgeübt habe und auch als Emeritus mit Leidenschaft (und 

dank der Unterstützung meiner Kollegen) weiterführe, so habe ich meine berufliche Erfüllung vor 
allem in vier Arbeitsbereichen gefunden. 

 

                                                 
1  und erstmalige (Anm.d.Red.)  
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Der erste liegt auf dem Gebiet der Forschung im Straf- und Strafprozeßrecht. Paragraphen gelten 

als "trocken", und ihr Gegenstand wird zudem im Bereiche meiner Wissenschaft von vielen als unerquick-

lich empfunden. Nichts ist falscher als das. Rechtsregeln zu interpretieren und schöpferisch weiterzu-
bilden, die dem Bürger ein Leben in Sicherheit und Freiheit ermöglichen, ist eine Arbeit von hohem intel-

lektuellen Reiz und enormer praktischer Bedeutung.  
 

Auch gilt die Denkarbeit des Strafrechtlers nicht dem Ziel, immer neue Strafbarkeiten zu ersinnen, son-

dern das einschneidende Mittel der Strafe bei gleichbleibender Sicherheitsgewähr soweit wie möglich zu 
vermeiden und durch weniger eingreifende soziale Steuerungsinstrumente zu ersetzen. Die Etablierung 

des Strafrechts als ultima ratio der Sozialpolitik ist eine Aufgabe, die nach der Ablösung dieser Materie 
von Religion, Philosophie, Moral und "gesundem Volksempfinden" erst in der Nachkriegszeit in vollem 

Umfang erkannt worden ist (wenn auch von vielen Politikern bis heute nicht). Jedenfalls hat es mich im-
mer fasziniert, auf dieser Basis an der Entwicklung des Strafrechts konstruktiv arbeiten zu können. 

 

Mein zweites Tätigkeitsfeld entwickelt sich aus dem ersten: Die gesetzgeberisch ambitionierte 
Kriminalpolitik. Der Professor soll das geltende Recht nicht nur so vernünftig wie möglich auslegen. Er 

soll es auch kritisieren und der Legislative sagen, wie ein besseres Gesetz aussehen sollte. Darum habe 
ich vom Beginn meiner Professorenzeit bis heute gemeinsam mit Kollegen mehr als ein Dutzend sog. 

Alternativ-Entwürfe (das sind Gesetzesvorschläge mit umfangreicher Begründung) veröffentlicht, die teil-

weise auf die Gesetzgebung erheblichen Einfluss ausgeübt haben.  
 

Wenn es heute in Deutschland kein Zuchthaus mehr und weitaus weniger kurzfristige Freiheitsstrafen als 
früher gibt, und wenn der Gesetzgeber in den letzten Jahren Themen wie die Wiedergutmachung 

und den Täter-Opfer-Ausgleich in das Strafrecht integriert hat, so beruht das auf Vorschlägen, die 
zuerst in Alternativ-Entwürfen formuliert und näher begründet worden sind. Eine sozialgestaltende Tätig-

keit solcher Art gehört zu den prägenden Erlebnissen, die mir mein Beruf vermittelt hat. 

 
An dritter Stelle zähle ich die Arbeit mit den Studenten zu den beglückenden Erfahrungen mei-

nes Berufes. Manche Kollegen lieben die Forschung und hassen die Lehre. Das habe ich nie verstehen 
können. "Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über", sagt das Sprichwort. Und so ist es doch auch. 

Wer von seinen Ideen über das, was auf einem bestimmten Gebiet "richtiges Recht" ist, umgetrieben 

wird oder auch nur im Einzelfall eine adäquate und neue juristische Problemlösung gefunden zu haben 
glaubt, wird sie seinen Hörern vermitteln wollen und auch im übrigen versuchen, die Freude, die er am 

eigenen Beruf gefunden hat, auf andere - und das sind im Falle des Professors vor allem die Studen-
ten - zu übertragen. Ein Langweiler kann man nur sein, wenn man sich selbst bei seinem Stoff lang-

weilt - und dann ist man in meinen Augen gar kein "richtiger" Professor. Ich habe meinen Studenten 

immer gesagt: "Gern will ich Ihnen alles beibringen, was Sie fürs Examen brauchen.  
 

Aber das wichtigste bei einer Vorlesung ist doch, dass der Funke überspringt und dass Sie ein über den 
Wunsch nach bloßer Stoffvermittlung hinausgehendes Interesse an der Materie gewinnen. Denn das al-

lein wird Sie in den Stand setzen, mit eigenem Engagement selbständig weiterzuarbeiten." (2)  

                                                 
2  Roxin spricht an dieser Stelle die Grundlagen des Fachgebietes Methodik an, dessen Bedeutung leider zu vielen 

Lehrenden (Professoren, Dozenten und Lehrern/Pädagogen gleichermaßen) nicht bekannt sind oder deren persön-
liche Ambitionen weder auf fachliche Inhalte noch auf deren unterrichtliche Umsetzung gerichtet sind (Anm.d.Red.)  
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Wenn ich heute, wie es oft geschieht, auf der Straße oder in städtischen Bahnen von Menschen ange-

sprochen werde, die in den letzten 30 Jahren in München (oder gar schon vorher in Göttingen) meine 

Hörer waren und mir nun von den Wirkungen meiner Vorlesungen erzählen, dann empfinde ich, dass 
meine juristische Jahrhundertbilanz ohne die ausgebreitete Lehrtätigkeit, zu der in einem weiteren Sinne 

auch meine umfangreichen Lehrbücher des Straf- und Strafprozessrechts gehören, doch wesentlich weni-
ger befriedigend ausfallen würde. 

 

Schließlich sei noch ein weiterer Bereich erwähnt, den ich als eines der erfreulichsten Elemente meines 
Berufes erlebt habe: die internationale Kommunikation und Kooperation.  

 
Strafrechtler aus zahlreichen Ländern der Erde - von Japan bis Feuerland, am meisten aber aus den iberi-

schen Ländern, aus Italien, Griechenland und Polen - haben bei mir gearbeitet (und tun es noch), wäh-
rend ich zu Vorträgen in die verschiedensten Weltgegenden eingeladen werde (allein in diesem Jahr z.B. 

nach Portugal, Spanien, Peru, Korea und Mexiko), mit den dortigen Kollegen die gemeinsamen Probleme 

unserer Wissenschaft diskutiere, alte wissenschaftliche Beziehungen vertiefe und neue anknüpfe. Manche 
nennen das abschätzig "Wissenschaftstourismus". So etwas gibt es (vor allem bei der Teilnahme an Mas-

senkongressen, die man lieber meiden sollte).  
 

Aber wissenschaftliche "Individualreisen" sind von anderer Art. Sie gestatten den Aufbau eines internatio-

nalen Netzwerks wissenschaftlich und persönlich verbundener Kollegen, die einander sonst kaum 
erlangbare Informationen und Ideen vermitteln können und die gemeinsam an einer heute bereits 

verhältnismäßig homogenen Weltstrafrechtskultur arbeiten. Sie hat sich schon jetzt in internationalen 
Verträgen und in der Schaffung internationaler Gerichtshöfe niedergeschlagen und wird bei der Herstel-

lung eines ewigen Friedens, wenn dieses Traumziel der Menschheit je erreicht werden sollte, eine zentra-
le Rolle spielen. Daher gehört auch die Internationalisierung des Strafrechts, die diesem Rechtsgebiet 

eine ganz neue Dimension hinzugefügt hat, zu den Schlüsselerlebnissen meines "juristischen 

Jahrhunderts".  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
(Wir danken Silke Eden, MedienDesignerin, für die Aufnahme)  

 


