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Einleitung 

Welche Rechtsphilosophie? 

Die heutige, offene,  pluralistische Gesellschaft ist sehr komplex und undurch-
schaubar geworden. Ihre ausdifferenzierten  Strukturen können nicht mehr durch 
ein einheitliches philosophisches Erklärungsmodell erfaßt werden. Das Wissen 
der Gesellschaft ist enorm gewachsen, und viele Paradigmen in den Naturwissen-
schaften und den Gesellschaftswissenschaften  sind aufgegeben worden. Die so-
ziale Interaktion folgt nicht mehr überlieferten  Handlungsmustem, und das neue 
Selbstverständnis politisch sensibel gewordener Bürger stellt frühere  Verhaltens-
regeln grundsätzlich in Frage. Es sind jedoch nicht nur neue Spielregeln und 
Handlungsmuster gefragt.  Die heutige Gesellschaft wird sich zunehmend des Be-
dürfnisses bewußt, nach neuen Begründungen von Werten, Normen und Institu-
tionen zu suchen. Die geistig-kulturelle Verfassung und die politischen Überzeu-
gungen der westlichen Welt der Gegenwart lassen eine von allen akzeptierte kon-
sistente Werthaltung vermissen. Das Bezweifeln ist stärker geworden als das Ein-
treten für neue politische und kulturelle Ideale. Dies hat viele veranlaßt, eine 
tiefe Krise der westlichen Gesellschaft zu diagnostizieren und hat alle Varianten 
modemer und postmoderner Kritik auf den Plan gerufen. Die gegenwärtige west-
liche Gesellschaft ist dennoch - anders als viele ihrer Kritiker meinen - nicht 
eine im Untergang begriffene  Gesellschaft, die ohne Ideale lebt und leben will. 
Hier findet nicht eine solche Krise statt, die, wie die postmoderne Kritik sugge-
riert, in einer sprachlich-dialogischen Dekomposition, also in der Unmöglichkeit 
der Verständigung in der Gesellschaft gipfelt. Ich glaube, daß unter den Gegen-
wartsbedingungen der offenen,  pluralistischen Gesellschaft und in dem geistigen 
Klima, das diese entfaltet, auch eine große Dynamik und die Fähigkeit zur An-
passung gesehen werden können und daß darin eine große Chance der Erneue-
rung zu erblicken ist. 

In der geistig-politischen Situation unserer Zeit ist die Aufgabe, eine Philoso-
phie des Rechts neu zu konzipieren, nicht nur ein schlichtes professionelles An-
liegen von Berufsphilosophen und akademischen Lehrern. Ein solches Unterfan-
gen ist nach meiner Ansicht eine konstruktive Aufgabe einer Wissenschaft, die 
sich als Teil des Diskurses in der offenen  Gesellschaft versteht, in einer Gesell-
schaft, die eine geistig-kulturelle und politisch-organisatorische Erneuerung auf 
dem Wege zu mehr Menschlichkeit und Demokratie anstrebt. Insofern ist die 
Rechtsphilosophie heute durch ihren institutionell-gesellschaftlichen Charakter 
deutlich gekennzeichnet. Sie ist integrierender Bestandteil des gesellschaftlichen 
Prozesses der Produktion, der Rechtfertigung und der Kritik sozialrelevanter Ent-
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Scheidungen bezogen auf Staat und Recht. Sie ist also den funktionierenden In-
stitutionen der Gesellschaft angeschlossen und bildet selbst einen Teil der spezi-
fischen sozialen Institution Wissenschaft. Sie ist am Prozeß der Erkenntnis der 
sozialen Welt und ihrer Neugestaltung beteiligt. Die Rechtsphilosophie entwik-
kelt ein System von Aussagen, das kognitive und praktische Informationen ent-
hält und das Verstehen und Handeln in dieser sozialen Welt ermöglicht. Die Ant-
wort auf die Frage, was leistet die Rechtsphilosophie konkret in der pluralisti-
schen Gesellschaft, ist eine komplexe. 

Zunächst muß man festhalten, daß eine Rechtsphilosophie gegenwärtig nur vor 
dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Gesamtverständnisses konzipiert werden 
kann. Das heißt, daß die Rechtsphilosophie sozialethisch und politisch bedingt ist, 
daß sie als eine praktische Gesellschaftswissenschaft  begriffen  werden muß, eine 
Wissenschaft, die sich in den Prozeß von Erkenntnis und Gestaltung sozialer Reali-
tät einfügt. Demnach kann man sich nicht nur mit einer erkenntnistheoretischen 
Funktion der Rechtsphilosophie begnügen. Vielmehr muß hier ihre eminente prak-
tische Funktion hinzukommen. Die Thesen, Konstruktionen, Argumente und Er-
klärungen, kurz die Erkenntnisse der Rechtsphilosophie dürfen nicht einen doktri-
nären Charakter erlangen und behalten. Sie dürfen nicht in der Gemeinschaft der 
Philosophen eingeschlossen bleiben und tun es auch nicht. Diese Gemeinschaft ist 
selbst keine geschlossene Gesellschaft mehr; aus ihr kommen sowohl akademische 
Lehrer mit ihrem Einfluß auf den ganzen Universitätsbetrieb, als auch stammen 
aus ihr hohe Richter und Regierungsberater, die wissenschaftliche Erkenntnis in 
nutzbares praktisches Wissen umsetzen. 

Die Rechtsphilosophie funktioniert  nicht allein als Wissenschaftsbetrieb. Sie ist, 
wie ich behaupte, wesentlich am politisch-ethischen Diskurs in der offenen  Gesell-
schaft beteiligt. Die Formen dieser Beteiligung sind vielfaltig. Eine nähere Analyse 
der offenen,  pluralistischen Gesellschaft der Gegenwart ergibt, wie unten noch zu 
zeigen sein wird, daß die ethischen und politischen Ideen und Überzeugungen die-
ser Gesellschaft nicht hauptsächlich spontan entstehen. Sie werden vielmehr ange-
regt, organisiert und letztlich wesentlich beeinflußt durch Konzeptionen und Theo-
rien, die in den relevanten sozialen Gruppen unter Ausnutzung von Erkenntnissen 
in Philosophie, Rechtswissenschaften und politischen Wissenschaften entwickelt 
werden. Dies wird besonders deutlich in gesellschaftlichen Umbruchzeiten, in de-
nen neue, revolutionäre gesellschaftliche Konzeptionen entstehen. Eine Transfor-
mation philosophischer Ideen in gesellschaftliche Konzeptionen findet aber auch 
in ruhigen Zeiten statt, weniger spektakulär, jedoch nicht weniger wirkungsvoll. 

Der Einfluß rechtsphilosophischer Ideen und Konzeptionen auf die Organisation 
und das Funktionieren eines jeden Rechtssystems kann als unbestritten gelten, ge-
nauso wie es sicher ist, daß jedes Rechtssystem einen Grundtatbestand von Ideen 
und Prinzipien verkörpert, die es während eines relativ langen Zeitraumes in seiner 
praktischen Handhabung begleiten und es allgemein repräsentieren. Es gibt heute 
kaum Gesetzesvorhaben, über deren Realisierung ein Rekurs auf allgemeine Prin-
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zipien und ausgereifte Rechtskonzeptionen entbehrlich wäre. Auch ist es für die 
Praxis des Rechtsstaates kennzeichnend, daß sie Ansprüche und Verfahren  kennt, 
durch die Legalität und Legitimität von Rechtsakten anhand herrschender Verfas-
sungstheorie und tatsächlicher rechtsphilosophischer Überzeugungen überprüft 
werden. Obere Gerichte entscheiden beeinflußt von einer Dogmatik des jeweiligen 
Rechtszweiges, in der sich rechtsphilosophische und rechtstheoretische Grundauf-
fassungen widerspiegeln. Gerichtsentscheidungen setzen immer, auch wenn sie 
nicht explizit daraufhinweisen, Grundannahmen bezüglich der Natur, der Funktio-
nen und der Geltung des Rechts im allgemeinen voraus. Auch die politischen Par-
teien und andere gesellschaftliche Organisationen beziehen nicht öffentlich  Stel-
lung zu brennenden Problemen der Zeit, ζ. B. der Ökologie, der Gentechnologie, 
der Geburtenkontrolle, ohne sich bei „Sachverständigen" in Ethik und politische 
Philosophie versichert zu haben. 

Diese Befunde treffen  auf alle modernen Rechtssysteme der Welt zu. Sie gel-
ten aber ganz besonders für demokratisch organisierte politisch-rechtliche Sy-
steme, in denen alle rechtlichen Entscheidungen in einem breit angelegten sozio-
ethischen und politischen Diskurs gefunden oder, genauer gesagt, erstritten wer-
den. Dies geschieht vor dem Hintergrund divergierender ethischer und politischer 
Überzeugungen und Interessen in der Gesellschaft. Hierbei kann und darf  die 
Rolle der politischen Philosophie und der Rechtsphilosophie nicht übersehen 
werden. Wenn sich allerdings Skeptiker zu Wort melden und die Rolle und Be-
deutung von Philosophie für das praktische politische Leben und das Recht be-
streiten wollen, muß man sie fragen, woher sie ihre Grundideen, Überzeugungen 
und Konzeptionen beziehen und wie der Ort heißt, an dem diese entstehen. Poli-
tische Philosophie und Rechtsphilosophie spielen jedoch nicht den passiven Part 
des „reinen" Erkennens, sondern übernehmen eine aktive Rolle in der Entschei-
dung praktischer Angelegenheiten. 

Aber wie spielt die Rechtsphilosophie konkret diese Rolle? Welche Position ver-
tritt sie dabei? Die alte Frage nach dem „richtigen" Recht drängt sich hier wieder 
auf, jedoch in veränderter Gestalt: Kann man in einer modernen Gesellschaft, in 
der Pluralität von ethischen und politischen Konzeptionen herrscht, erwarten, daß 
die Rechtsphilosophie die einzig ethisch vertretbare Konzeption von Recht entwik-
kelt oder, anders gewendet, muß man nicht gerade in einer solchen Gesellschaft er-
warten, daß eine Philosophie des Rechts die Aufgabe nach der jeweils vertretbaren 
Konzeption des Rechts löst? Welche grundsätzliche Positionen bezieht die Rechts-
philosophie im Prozeß des gesellschaftlichen Diskurses und wie begründet sie 
diese Positionen inhaltlich und methodisch? 

Bei der Behandlung ihres Gegenstandes geht jede Philosophie des Rechts von 
einigen Grundannahmen hinsichtlich des Rechtsphänomens aus. Diese Verfahren 
ist epistemologisch gesehen unabdingbar, denn keine Wissenschaft kann einen Zu-
gang zu ihrem Objekt bekommen, wenn sie es als ein „rohes" Faktum behandeln 
würde. Solche Grundannahmen stehen nicht nur am Beginn der Untersuchung, 


