
Juristen & Techniker

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
die beiden Berufe gehören unterschiedlichen Geistesrichtungen an. Die einen zählen 
zu den Geisteswissenschaftlern, die anderen in den Bereich der Natur wissenschaften. 
Beide hatten meist schon im Gymnasium wenig gemeinsam. Die einen hassten die Ma-
thematik; die anderen eher das Latein. Das Studium absolvierten die einen seit jeher 
an der Universi tät, die anderen später einsetzend an polytechnischen Schulen. Diese 
kamen im 19. Jahrhun dert zu den Universitäten hinzu und erreichten ein gleichwerti-
ges Niveau. Das wollten sie anerkannt wissen. Sie erhielten das Promotionsrecht; „Uni-
versität“ blieb ihnen verwehrt; so nannten sie sich „Technische Hochschule“. Im Be-
ruf und im öffentlichen Leben gab es zwischen Juristen und Technikern kaum Berüh-
rungspunkte. Man hielt Abstand und hing gegenseitigen Vorurteilen an. So war das 
noch vor 50 Jahren. 

Was mochte damals einem Techniker zu einer der vielerorts auf den Marktplätzen 
stehenden Justitia-Statuen eingefallen sein? Der Dame sind die Augen verbunden. 
Das heißt, denkt er, dass Recht ohne Ansicht der Person gesprochen wird; alle sind vor 
dem Gesetz gleich; es gilt allein das Gesetz. Wenn das so ist, sagt er sich, kann man das 
Gesetz einem Computer einprogrammieren, dann gibt man ihm eine Gerichtssache 
ein und lässt ihn das Urteil errechnen. So ließen sich zum einen die Gerichte entlasten; 
zum anderen würde sich beim Austesten des Programms zeigen, wo überall der Ge-
setzesentwurf unvollständig oder widersprüchlich ist. Der Computer könnte teils bei 
der Rechtsprechung Arbeitskraft freisetzen, teils auch bei der Rechtsetzung Hilfe leis-
ten; dank dem technischen Fortschritt. So der Techniker. Der Jurist sieht das anders: Das 
Urteil wird nicht errechnet; es wird in der Verhandlung anhand einschlägiger Rechts-
vorschriften erstritten, ähnlich wie im Boxring, nur nicht mit Fäusten sondern mit Ar-
gumenten. Techniker hingegen wollen nicht streiten. Sie wollen idealerweise im Fach-
konsent ihre Leistung so nützlich machen, wie es besser nicht geht; optimieren. Das 
Optimum liegt dort, wo der Nutzen bei jeder Änderung abnimmt. Ein Sicherheitsauf-
schlag – etwa auf den Querschnitt eines Leichtbaumastes einer Zeltkonstruktion – mag 
gut gemeint sein, vermindert aber die Sicherheit, statt sie zu erhöhen. Die technischen 
Dinge haben so ihre eigene zwingende Ergonomie. 

Dieser Umstand wurde vor 50 Jahren, als die Verarbeitung personenbezogener 
Daten geregelt werden sollte, von der geisteswissenschaftlichen Seite als Diktat der 
Technik emp  funden. Das sei absurd. Die Technik müsse sich vielmehr an das Recht hal-
ten; das Recht müsse der Technik vorauseilen, eine schädliche Entwicklung verhindern. 
Es kam ein Dialog zustande. Das hatte bemerkenswerte Folgen: Juristen befassten sich 
mit der Datenverarbeitung. Sie stießen dabei auf die Ergonomie der Dinge und muss-
ten einsehen, dass vorauseilende Rechtsetzung nicht immer geht.1 Den Technikern er-
schloss sich die Denkart des Rechts. Beiden tat sich ein neues Fachgebiet auf. Das war – 
historisch gesehen – die erste ernsthafte fachliche Begegnung der beiden Berufe. Man 
redete zwar anfangs aneinander vorbei, fing aber an, den anderen verstehen zu lernen. 

Diese Ihre Zeitschrift, liebe Leserinnen und Leser, wurde 1977 mit der Überzeugung 
gegründet, dass eine fachliche Begegnung der beiden Berufe notwendig ist. Deshalb 
sollten in ihr beide zu Wort kommen. Insbesondere sollte auch das jeweils andere Fach 
bedient und ihm Einsicht in die Muster des anderen vermittelt werden. Aber zweierlei 
Fächer zu bedienen war damals untypisch für eine Fachzeitschrift; es war riskant, denn 
es ließ befürchten, dass die Zeitschrift damit zwischen zwei Stühle gesetzt wird. Doch 
der Anfang glückte. Die Zeitschrift hält sich seitdem an ihre Vermittlerrolle. Die derzei-
tige Entwicklung der Informationswirtschaft lässt mehr Bedarf erwarten.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr 

1  Die Juristen erwarteten z.B., dass zu löschende Daten unverzüglich gelöscht werden. Die Ergonomie 
aber will, dass der alte Datenträger ohne die zu löschenden Daten auf einen neuen kopiert und danach so lan-
ge aufbewahrt wird, bis beim nächsten Mal der neue Datenträger die Rolle des alten übernimmt. Die zu lö-
schenden Daten bleiben daher so lange ungelöscht.
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