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1. Einleitung 

Der vorliegende Beitrag versucht aus einer systemtheoretischen Optik heraus aus 

den Ergebnissen der von Reinhard Kacianka verfassten inhaltsanalytischen Stu 

die „Sprachgebrauch der Bindestrich-Ethiken"1 gewisse Schlussfolgerungen über 

den aktuellen Stand der Rechtsethik zu ziehen. Als Ausgangspunkt für die Inter 

pretation der Datenauswertung der Studie Kacianka wird zunächst eine These in 

den Raum gestellt, die gleichsam als Leitfaden für die folgenden Ausführungen 

dienen soll. Anschließend wird sie mit einzelnen spezifischen Ergebnissen der 

Studie Kacianka empirisch unterlegt, um sie in der Folge anhand einer system 

theoretischen Analyse auch einer vertieften theoretischen Fundierung zuzuführen. 

2. These 

Die These, welcher die nachfolgenden Erörterungen gelten, ist über weite Stre 

cken in der Studie Kacianka bereits angelegt: Im Abschnitt zur politischen Ethik 

wird eine Entwicklung beschrieben, wonach die traditionelle Unterscheidung 

zwischen gut und schlecht „von der Herrschaft einer selbstregulierten Ordnung 

aufgesogen"2 worden ist, mithin Ethik einen Bürokratisierungsprozess durchlau 

fen hat, in dessen Ergebnis „sämtliche normativen Wert- und Politikbegründun 

gen weitestgehend verabschiedet"3 und „durch Verhaltenstechnologie"4 ersetzt 

worden sind.5 Die These lautet damit folgendermaßen: 

1 Vgl. Kacianka, Reinhard, Ethik transdisziplinär - ein inhaltsanalytisches Resümee. In 

diesem Band, 27-109. 

2 Glucksmann, Andri, Der Stachel der Liebe. Ethik im Zeitalter von Aids. München 

1995,246f. 

3 Kacianka, Ethik transdisziplinär, a.a.O., 49. 

4 Burkharde, Hans, Selbstsein oder Weltbeglückung. Eine anthropologische Skizze. 

München 1988. 220. 

5 Vgl. Kacianka, Ethik transdisziplinär, a.a.O., 49; mit Hinweisen auf Glucksmann, Der 

Stachel der Liebe, a.a.O., 246f. und Burkharde Selbstsein oder Weltbeglückung, 

201f.,220. 
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Die im Interesse des Funktionalitätsanspruchs des modernen Leistungsstaates vollzo 

gene Etablierung und Institutionalisierung operativer Automatismen im Zusammen-

spiel zwischen Politik und Recht hat zu einem erheblichen Verlust an Verantwor-

tungsbewusstsein dieser beiden Funktionssysteme gerührt. Im Verantwortungsvaku 

um, das sich zwischen diesen eingestellt hat, hat sich eine sämtliche gesellschaftlichen 

Bereiche erfassende ökonomisiening als die Funktionalität von Gesellschalt bestim 

mende Größe breit gemacht. 

Es ist bereits an dieser Stelle festzuhalten, dass die Substituierung gesell 

schaftlicher Verantwortung durch Ökonomisiening eine in höchstem Maße dis 

funktionale Entwicklung darstellt, da die Wirtschaft die erforderliche Verantwor 

tungsleistung, wie im Einzelnen noch auszuführen sein wird, teils aus systemati 

schen, teils aus anderen Gründen gar nicht erbringen kann, so dass sich die 

Rückwendung zu einer inhaltsorientierten gesellschaftlichen Verantwortung als 

selbstregulative Konsequenz dieser Entwicklung früher oder später wieder ein 

stellen wird, vorausgesetzt natürlich, dass für die Schadensbewältigung genügend 

Zeit bleibt, mithin das Spannungsverhältnis zwischen eingetretenem Schaden und 

den zu dessen Behebung verfügbaren Ressourcen nicht zu groß ist.6 

Kurzum: Es ist ein Zustand eingetreten, der sich bis hin zur existenziellen Be 

drohung der modernen Weltgesellschaft auswachsen könnte bzw. sich bereits 

ausgewachsen hat (Stichwort: Treibhauseffekt); ein Zustand, den unter anderem 

auch Dürrenmatt treffend als faulen Frieden beschrieben hat: 

„Die Zukunft der Menschheit liegt im Ungewissen. Der Friede wird hart sein, sei es 

nun der nach einem sinnlosen Krieg oder jener ohne diesen Umweg, denn Friede be 

deutet Alltag, und das Alltägliche, das Gewöhnliche, das Langweilige wird immer 

mehr zunehmen. Unsere Intensität wird entscheiden, ob sich die Güter dieser Erde in 

unseren Händen zu Gold oder zu Staub verwandeln. [...] Die Politik wird im güns 

tigsten Falle sozial gesicherte Räume errichten, sie zu erhellen wird die Sache des 

Einzelnen sein, sonst wird die Erde zu einem Gefängnis. [...] Nichts gegen die geisti 

ge Auseinandersetzung, alles gegen einen faulen Frieden!"7 

Dies wäre der Fall des Systemkollapses als ultimativem Selbstregulierungsmechanis 

mus. 

Dürrenmatt, Friedrich, in: Diogenes Verlag AG (Hrsg.), No future?, Meinungen von 

Camus, Dürrenmatt, Einstein u.a., 11 f. Der Großteil des Zitats entstammt einem ur 

sprünglich 1950 unter dem Titel „Das Schicksal der Menschen" entstandenen Text 

(publiziert in: Dürrermath Friedrich, Politik, Essays, Gedichte, Reden. Bd. 34, Zü 

rich 1998, 15f£, 18; sowie unter dem Titel „Zukunft" in: Friedrich Dürrenmatt, Den 

ken mit Friedrich Dürrenmatt Zürich 1982, 94f.). Lediglich der letzte Satz ist einem 

Vortrag gegen die antüsraelische Resolution der UNO anlässlich der PEN-Tagung 

vom 14. bis 20, November 1975 in Wien entnommen (publiziert unter dem Titel 

„Zwei Reden eines Nicht-Penners an die Penner*1 in: Dürrenmatt, Politik, a.a.O., 

137ff., 139). In Bezug auf die Frage des im Titel angesprochenen Verhältnisses zwi 

schen Gesellschaft und Individuum setzt Dürrenmatt den Akzent damit klar bei der 

Persönlichkeit des Individuums, ansonsten gesellschaftlicher Funktionalismus zum 

Gefängnis wird. Im Übrigen kann in der Gegenüberstellung von These und Dürren-

3. Ergebnisse der Studie Kacianka 

Die aufgestellte These lässt sich ohne weiteres aus den Ergebnissen der Studie 

Kacianka herauslesen: In Bezug auf die angesprochene Institutionalisierung ope 

rativer Automatismen spricht die Datenauswertung zumindest für den Bereich der 

Rechtsethik eine ziemlich deutliche Sprache. Die „überwältigende Eindeutig 

keif'8 der Häufigkeit der Nennung des Begriffs des Rechts (238 Mal als Basis-

und 756 Mal als Clustercode)9 könnte als Ausdruck der heutigen, positivistischen 

Konzeption des Rechtssystems angesehen werden, in dem Recht „naturgemäß"10 

vor allem auf sich selbst referiert und damit weitgehend automatisiert11 abläuft.12 

Bestätigt wird diese Feststellung durch „die fiir die Rechtsethik bemerkens 

werte Häufung von Verrechtlichung in der Co-Okkurenz mit anderen Schlüssel 

begriffen"13. Im Phänomen der Verrechtlichung der Rechtsethik ist gleichzeitig 

auch ein Indiz für den für eine Bürokratisierung eines Systems so typischen Ver 

antwortungsverlust zu erblicken14: „Im Gesamtvergleich [der Rechtsethik mit der 

Ethik der übrigen Disziplinen] ist die Co-Okkurrenz [von ,Ethik'] mit , Verant 

wortung* unterdurchschnittlich oft, jene mit ,Verrechtlichung* überdurchschnitt 

lich oft feststellbar."15 

Wie schon erwähnt, wird der Begriff der Ethik im Bereich des rechtswissen 

schaftlichen Diskurses am häufigsten im Zusammenhang mit dem Begriff 

„Recht" thematisiert. Ebenfalls häufig co-okkurriert der Ethikbegriff mit „Werte" 

oder „Normen",16 wobei hier anzumerken ist, dass Werte nach buhmann nichts 

anderes als Normen sind, die die Funktion eines Reflexionsstopps erfüllen.17 

„Geringere gemeinsame Nennhäufigkeit gibt es z.B. mit Verantwortung* oder 

mit »Solidarität*, ,Fairness' oder auch »Verrechtlichung'"18, wobei letztere dem-

mattzitat die in der Studie Kacianka (106) konstatierte, von übrigen Disziplinen völlig 

abweichende Sprachlichkeit der kulturwissenschaftlichen Ethik bestätigt werden. 

8 Kacianka, Ethik transdisziplinär, a.a.O., 33. 

9 Vgl. a.a.O., 30. 

10 A.a.O., 33. 

11 Vgl. a.a.O., 71 f.: „Das könnte wohl die Schlussfolgerung zulassen, dass das rechts 

wissenschaftliche Ethik-Konzept stark regelbasiert ist." 

12 Vgl. a.a.O., 30 und 33. 

13 A.a.O., 75; vgl. auch 34. 

14 Denken Sie nur einmal an die diversen Service-Hotlines bürokratisierter Großunter 

nehmen: Nach minutenlangem Durchwählen landen Sie bestimmt bei jemandem, der 

entweder nicht zuständig oder nicht kompetent ist. 

15 A.a.O., 65. 

16 Vgl. a.a.O., 65. 

17 Vgl. Luhmann, Nifdas, Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen? 

Heidelberg 1993,19. 

18 A.a.O., 65. 

418 
419 



gegenüber im Gesamtvergleich der Disziplinen, wie gesagt, überdurchschnittlich 

oft Erwähnung gefunden hat. 

Die Entstehung des in der These genannten Verantwortungsvakuums zwi 

schen Politik und Recht wird noch durch weitere Indizien der Datenauswertung 

gestützt: Namentlich „ergibt sich [in der Kontextanalyse] in den Beiträgen zur 

politischen Ethik die häufigste Co-Okkurrenz mit ,Recht\ Erst an zweiter Stelle 

folgt ,Ethik', gefolgt von der Co-Okkurrenz mit ökonomisierung'."19 Dies lässt 
den Schluss zu, dass die Frage der ethischen Verantwortung von Politik zuse 

hends ans Recht weiterdelegiert wird, während die rechtlichen Entscheidungs 

spielräume andererseits gleichzeitig immer enger werden.20 Die Frage der Ver 

antwortung scheint im Recht resp. der Rechtspraxis dementsprechend heute kaum 

mehr eine Rolle zu spielen.21 

Dass sich im erwähnten Verantwortungsvakuum eine Ökonomisierung der 

Gesellschaft breit gemacht hat, ist ebenfalls eine der mehrfach konstatierten 

Schlussfolgerungen der Studie Kacianka: „Ökonomisierung [...] spielt [...] in 

sämtlichen [...] Disziplinen eine große Rolle. Dadurch wird Fischer/Baduras 

hermeneutische Diagnose inhaltsanalytisch bestätigt: »Signifikant ist die Ökono 
misierung aller Lebensverhältnisse und damit auch des Wertverständnisses.4"22 

Die Ökonomisierung wird aufgrund des damit - ob nun als deren Ursache oder 

deren Folge - verbundenen politischen Verantwortungsverlusts vor allem im 

Rahmen der politischen Ethik problematisiert: Als häufigste Co-Okkurrenzen tritt 

Ökonomisierung im Kontext mit „Werte" (55 Mal) und „Ethik" (36 Mal) auf. In 

teressant ist auch, dass das Phänomen der Ökonomisierung in der politischen 

Ethik bereits an dritter Stelle im Zusammenhang mit „Recht" (29 Mal) themati 

siert wird, was wiederum die These der Verantwortungsdelegation von der Poli 

tik ans Recht zu stützen scheint.23 

19 A.a.O., 63. 
20 So auch a.a.O., 64 mit Verweis auf Habermas, Jürgen, Theorie des kommunikativen 

Handelns, Zweiter Band, Zur Kritik der fiinktionalistischen Vernunft Frankfurt a.M. 

1988,531. 

21 Vgl. Kacianka, Ethik transdisziplinär, a.a.O., 34 und 74. 
22 A.a.O., 33 mit Zitat von Fischen Michael/Badura, Heinrich (Hrsg.), Politische Ethik 

I. Räume der Politik. Frankfurt a.M. 2006, 7. Vgl. ferner Kacianka, Ethik transdis 

ziplinär, a.a.O., 81. 

23 Vgl. a.a.O., 57 und 63. 
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4. Systemtheoretische Problemanalyse 

a) Die gesellschaftlichen Funktionszusammenhänge zwischen Politik und Recht 

Ausgangspunkt für die systemtheoretische Problemanalyse bildet natürlich Luh-

manns klassisches Gesellschaftskonzept, wonach sich der Entwicklungsstand ei 

ner Gesellschaft am Grad seiner durch die Bildung von Funktionssystemen voll 

zogenen sozialen Differenzierung ablesen lässt24 Mit Blick auf die aufgestellte 

These sind insbesondere die drei Funktionssysteme Politik, Recht und Wirtschaft 

von Interesse. 

Gerade das Zusammenspiel von Politik und Recht ist für die Gewährleistung 

des Fortbestands der differenzierten Gesellschaftsordnung von besonderer Be 

deutung: Während Politik die Gesellschaft durch Macht25 organisiert, wird erst 

mit der Institutionalisierung des Rechts als autonomem Funktionssystem die dif 

ferenzierte, moderne Gesellschaftsordnung konstituiert: Sie ist Konsequenz eines 

politischen Grundbekenntnisses zu einer zivilisierten Gesellschaft, in der Gewalt 

in den Händen der Politik nur als subsidiäres Organisationsinstrument zentrali 

siert ist.26 Das Recht übernimmt damit die Rolle als Strukturträger der Gesell 

schaft und begründet damit als Ersatz für Gewalt das gesellschaftliche Zusam 

menleben als Friedensordnung.27 

b) Die Positivierung des Rechts und deren Auswirkungen auf die gesellschaftli 

chen Funktionszusammenhänge 

Damit das Recht diese Funktion auch möglichst funktional erfüllen kann, setzt 

dies, technisch gesehen, die Positivierung des Rechts voraus.28 Dadurch wird 

Recht in seiner Geltung autonom, mithin von den Gründen seiner Geltung abge-

24 Vgl. Luhmann, Niklas, Das Recht der Gesellschaft. 2. Aufl., Frankfurt a.M. 1997, 41: 

„In komplexer werdenden Gesellschaften setzt sich die Differenzierung durch." Vgl 

ferner 446ff. Vgl. auch Krause, Detlef, Luhmann-Lexikon. Eine Einführung in das 

Gesamtwerk von Niklas Luhmann mit 27 Abbildungen und über 500 Stichworten. 

2. Aufl., Stuttgart 1999,26f. und 32ff. 

25 Luhmann, Niklas (Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt a.M. 2000, 84) definiert 

Macht als „Bereithalten der Kapazität zu kollektiv bindendem Entscheiden". 

26 Vgl. Luhmann, Niklas, Grundrechte als Institution - Ein Beitrag zur politischen So 

ziologie. 3. Aufl., Berlin 1986, 56. 

27 Vgl. a.a.O., 182ff. 

28 Vgl.a.aO., 166f. 
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koppelt.29 Es gilt kraft seiner Positivität.30 Durch diesen Mechanismus wird die 

operative Schließung des Rechtssystems vollzogen31 und eine Rationalisierung 

erreicht, die dem Recht die Etablierung von Entscheidungsautomatismen ermög 

licht, wodurch es in die Lage versetzt wird, eine größere Masse von Einzelfällen 

schnell und effizient zu entscheiden.32 In der Folge orientiert sich die Funktiona 

lität des Rechtssystems nicht mehr so sehr am Kriterium der Richtigkeit der ge 

troffenen Entscheidungen als an der Erledigungsmaxime. 

Die Konsequenzen dieser Systemzusammenhänge liegen auf der Hand: Der 

im Interesse gesellschaftlicher Funktionalitätssteigerung vollzogene Paradigma 

wechsel zu einem positivistischen Rechtsverständnis ist eine der Hauptursachen 

für den in der These beschriebenen Verantwortungsverlust.33. 

Vor allem die Gesetzgebungsflut seitens des politischen Systems34 hat als 

Ausdruck des Phänomens der Verrechtlichung die Genese des Verantwortungs 

vakuums zwischen Politik und Recht erheblich begünstigt: Je detaillierter die 

Vorgaben des Gesetzgebers, desto enger sind die der Einzelfallgerechtigkeit ge 

setzten Schranken, da auch eine detaillierte Vorschrift zwar generell-abstrakt 

bleibt, diese indessen die erhebliche Gefahr birgt, für eine ganze Reihe von Fäl 

len von Vornherein zu eng zu sein, so dass ein Rechtsfindungsprozess gar nicht 

mehr stattfinden kann, resp. - da im expliziten Widerspruch zur politischen 

Macht - auf die krassen Fälle beschränkt bleibt35 

Damit tritt zwangsläufig das in der These beschriebene Verantwortungsvaku 

um ein, das gleichsam ein Vakuum für die Verantwortung des Einzelfalls ist, da 

Politik als Organisationseinheit generell-abstrakten Entscheiden ausschließlich 

an kollektiven Interessen orientiert operieren kann. 

29 Vgl. Luhmann, unverzichtbare Normen, a.a.O., 16; ders., Das Recht der Gesellschaft, 

a.a.O., 162. 

30 Vgl. ders., Grundrechte als Institution, a.a.O., 40. 

31 Vgl. ders., Das Recht der Gesellschaft, a.a.O., 280f.: „Als Resultat dieser Evolution 

gibt es filr das Rechtssystem [„.] nur noch positives Recht[J [...] die Evolution des 

Rechts zu einer systemisch-operativen Geschlossenheit!.]" Vgl. ferner 38. 

32 Vgl. a.a.O., 566. 

33 Die beschriebenen Systemzusammenhänge liegen auch der in der Studie Kacianka 

konstatierten Bürokratisierung der Ethik zugrunde (vgl. Kacianka, Ethik transdis-

ziplinär, a.a.O., 50). 

34 Vgl. Luhmann, Recht der Gesellschaft, 278: „Die Politik löst im Rechtssystem einen 

prasselnden Einschlag riesiger Mengen von immer neuen Direktiven aus, die aufge 

nommen, verstanden und verarbeitet sein wollen/1 

35 Die Bürokratisierung des Rechts hat echte Judikatur auf die Domäne der Verfassuns 

gerichtsbarkeit zurückgedrängt, der sich in der Schweiz aufgrund des in Art. 191 der 

Bundesverfassung vorgesehenen Vorrangs der Bundesgesetzgebung gar auf die 

EMRK beschränkt 

422 

c) Der Inhalt des Begriffs von gesellschaftlicher Funktionalität 

Damit sind wir nun bei der alles entscheidenden Frage im Schnittpunkt zwischen 

Systemtheorie und Rechtsethik, der Frage nach dem Inhalt des Funktionalitätsbe 

griffs angelangt. Der von Luhmann vollzogene paradigmatische Wechsel zu einer 

autopoietischen Theoriekonzeption36 hat sich gerade in dieser Frage, wie ein 

Vergleich der Menschenwürdekonzeptionen in der prä- und postautopoietischen 

Systemtheorie Luhmanns zeigt, besonders bedeutsam ausgewirkt.37 

Vor der autopoietischen Wende war die Persönlichkeit des Individuums der 

Funktionalität der Gesellschaft noch bedingungslos nachgeordnet38, so dass die 

Würde des Einzelnen in der Leistung bestand,39 sich trotz der Notwendigkeit, die 

eigene Persönlichkeit laufend hinter gesellschaftliche Funktionalitätsansprüche 

zurückzustellen, als Person würdig zu fühlen.40 Schafft es der Einzelne nicht, die 

se Würdeleistung zu erbringen, scheidet er als unwürdig aus der Gesellschaft aus 

und landet im Irrenhaus.41 

Unter dem Paradigma der Autopoiesis stellt sich das gesellschaftliche Interes 

se in Bezug auf die Menschenwürde aufgrund der Konstituierung der Gesell 

schaft als Kommunikationssystem nun fundamental anders dar. Stand die Gesell 

schaft aus der Optik der vorautopoietischen Systemtheorie dem Würdeverlust 

Einzelner noch gleichgültig gegenüber, hat sie als autopoietisches Kommunikati 

onssystem nunmehr ein vitales Interesse daran, dass möglichst vielen Individuen 

die Eigenleistung der Würde gelingt, da sich die gesellschaftliche Kommunikati 

on ohne Verfügbarkeit individueller Bewusstseinssysteme nicht mehr reproduzie 

ren kann. Für den Aufbau und die Erhaltung ihrer strukturellen Komplexität be 

deutet dies, dass sich die Gesellschaft nicht nur eine möglichst große Vielzahl, 

sondern auch eine möglichst große Vielfalt individueller Bewusstseinssysteme 

zur Verfügung halten muss. Sie hat mit anderen Worten ein existenzielles Inte-

36 In seinem Werk Soziale Systeme (Frankfurt a. M. 1984 [vgl 15ff.]) vollzog Luhmann 

den Wechsel zum Paradigma der Autopoiesis, das er von den beiden Neurobiologen 

Humberto R, Maturana und Francisco J. Varela zu Beginn der 80er Jahre seinen 

Überlegungen zugrunde zu legen begann, indem er seinen Operationsbegriff von 

Handlungen auf Kommunikationen umstellte und Systeme fortan als operativ ge 

schlossene autoreproduktive Einheiten betrachtete. 

37 Vgl. hierzu NolU Andreas, Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann, Vom 

Mangel an Würde zur Würde des Mangels. Basel 2006,281 ff. 

38 Vgl. Luhmann, Grundrechte als Institution, a.a.O., 60fT.; Luhmann, NiJäas, Die Auto 

poiesis des Bewusstseins. In: Hahn, AIois/Knapp, Volker (Hrsg.), Selbstthematisie-

rung und Selbstzeugnis. Bekenntnis und Geständnis. Frankfurt a.M. 1987, 50. 

39 Vgl. Luhmann, Grundrechte als Institution, a.a.O., 73. 

40 Vgl. a.a.O., 22, 67ff. und 89 

41 Vgl. a.a.O., 69f. 
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resse daran, dass die Würdeleistung einer möglichst großen Anzahl und mög 

lichst breiten Vielfalt an Individuen gelingt.42 

Aus diesen Gründen ist gesellschaftliche Funktionalität nebst der Sicherung 

der materiellen Grundbedürfhisse zur Sicherstellung der Körperlichkeit als Gefä 

ße für die Bewusstseinssysteme der Individuen essenziell auch einem immateriel 

len Interesse, der Unterstützung des Einzelnen im erfolgreichen Gelingen seiner 

Selbstachtung, verpflichtet.43 

Kurzum, gesellschaftliche Funktionalität ist gleichbedeutend mit Respekt und 

Solidarität für das Individuum, das sich bei der Erfüllung der gesellschaftlichen 

Aufgaben stets mit seinen persönlichen Schwächen konfrontiert sieht, die es an 

der Würde seiner Gesellschaft zweifeln und den Vollzug seiner Würde als Leis 

tung erscheinen lassen. Daraus erhellt sich, dass es im Grunde nichts anderes als 

die individuelle Bedürftigkeit ist, die das Individuum gesellschaftswürdig macht, 

da es ohne Bedürftigkeit gar keinen Bedarf an der Gesellschaft anderer hätte. Die 

Funktionalität der Gesellschaft besteht also in dem auf den ersten Blick vermeint 

lich Disfunktionalen in der Persönlichkeit des Individuums. 

Daraus lässt sich eine erste Schlussfolgerung ziehen: Statt Wirksamkeit und 

Rationalität44 ist dem Begriff von Funktionalität vielmehr Glück als Orientie 

rungsgröße von Gesellschaft zugrunde zu legen.45 Dies ergibt sich zum einen aus 

den dargelegten systemischen Funktionszusammenhängen, wonach gesellschaft 

liche Funktionalität sich an einer sowohl als Sicherung der Grundbedürfhisse als 

auch als gegenseitiger Respekt und Solidarität verstandene Menschenwürde als 

rechtlichem Aspekt von Glück als einer Friedensordnung durch Fairness zu ori 

entieren hat Zum anderen ist der Begriff des Glücks zumindest sinngemäß den 

meisten46 Ethikkonzeptionen inhärent47, was indessen auch nicht sonderlich er-

42 Vgl. Noll, Die Begründung der Menschenrechte, a.a.O., 283ff. 

43 Vgl. a.a.O., 372ff. und 38lff. 

44 So Luhmann noch vor der autopoietischen Wende (vgl. Luhmann, Grundrechte als In 

stitution, a.a.O., 18). 

45 Der Begriff von Glück wird vorliegend als Sinnlichkeit verstanden, d.h. als Erleben 

der Gegenwärtigkeit als Augenblicke der Kreation von Bewusstsein und damit ein 

hergehend von Sinn(haftigkeit). Glück ist damit die Erfahrung des persönlichen Be 

zugs des betreffenden Subjekts zur es umgebenden Umwelt durch die Sinnlichkeit des 

gegenwärtigen Augenblicks. Glück und Sinnlichkeit sind gemäß dieser Definition eng 

mit einem sehr spezifischen, mithin auch naturwissenschaftlich fundierten Zeitbegriff 

verknüpft, der hier nicht näher ausgeführt werden kann. Für die eingehende Erörte 

rung wird auf Noll, Die Begründung der Menschenrechte, a.a.O., § 4, insbesondere 

75ff., 9lff. und I35ff. verwiesen. Vgl. auch 418. 

46 Demgegenüber steht Luhmanns Systemtheorie dem Begriff des Glücks wohl indiffe 

rent gegenüber (vgl. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, a.a.O., 571). 
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staunt, führt doch das Streben des Individuums nach persönlichem Glück im so 

zialen Kontext zwangsläufig zur Notwendigkeit, es zu koordinieren. Im gesell 

schaftlichen Streben der Individuen geht es damit immer um die Etablierung ei 

ner Friedensordnung, die für alle genügend Spielräume für ihr Streben nach per 

sönlichem Glück offen hält, da Gewalt - auch für die Sieger - stets Unglück, aber 

auch umgekehrt Unglück stets Gewalt bedeutet. 

Der Grad der gesellschaftlichen Funktionalität misst sich infolgedessen immer 

daran, wie erfolgreich eine Gesellschaft bei der Organisation des Teilens von 

Glück ist. Die gesellschaftlichen Funktionssysteme sind vor diesem Hintergrund 

im Prinzip nichts anderes als eine Art Prismen des Glücks, die je eine Spektral 

farbe aus dem Licht des Glücks in die Gesellschaft projizieren: Das Wirtschafts 

system vermittelt materielles Glück, das Recht das Glück eines gerechten Frie 

dens und die Politik das Glück einer verantwortungsbewussten Leitung.48 Einsei 

tig andere Lichtspektren als Aspekte der gesellschaftlichen Organisation von 

Glück auszublenden und in der Folge nur eine Farbe als allein glückselig ma 

chende zu reklamieren, wie dies derzeit durch die umfassende Ökonomisierung 

der Gesellschaft geschieht, führt nicht nur zwangsläufig in einen Dämmerzustand, 

einen faulen Frieden, wenn man so will, sondern auch dazu, dass die Gesellschaft 

- ähnlich einer Pflanze - ohne das volle Spektrum des Sonnenlichts nicht richtig 

zu gedeihen vermag oder gegebenenfalls sogar verkümmert. 

Damit ist auch dargetan, warum sich im Verantwortungsvakuum zwischen 

Politik und Recht eine fortlaufende Ökonomisierung breit macht: Der von Politik 

und Recht verwendete und in der Folge zur Bürokratisierung des Rechtsstaates 

geführte, als Wirksamkeit und Rationalität verstandene Funktionalitätsbegriff 

deckt sich inhaltlich mit dem ökonomischen Begriff von Funktionalität. Vor dem 

Hintergrund der alle Lebensbereiche erfassenden ökonomisierung der Gesell 

schaft zeichnet sich eine Ablösung von Recht als gesellschaftlichem Strukturträ 

ger durch die Wirtschaft ab. Kein Wunder also, dass Ethik in den Wirtschaftswis 

senschaften Hochkonjunktur hat.49 

Fraglich ist allerdings, ob das Wirtschaftssystem diese Verantwortungslast 

auch tragen kann. Nebst den bereits dargelegten systematischen Bedenken, dass 

materielles Glück allein noch keine Friedensordnung gewährleisten kann, insbe 

sondere dann nicht, wenn bei der gesellschaftlichen Aufteilung des materiellen 

47 So etwa schon die Goldene Regel, die sich unter anderem im christlichen Gebot der 

Nächstenliebe und als kategorischer Imperativ in der aufgeklärten Philosophie Kants, 

aber auch in Rawls* Justice as Fairness als Glück des Teilens reflektiert. 

48 Natürlich kennt die Gesellschaft noch weitere Funktionssysteme, die je andere Aspek 

te des Glücks reflektieren, so z.B. die Wissenschaft das Glück der Erkenntnis oder die 

Religion spirituelles Glück. 

49 Vgl. Kacianka, Ethik transdisziplinär, a.a.O., 96. 
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Glücks die rechtlichen Kriterien der Faimess fehlen und sich diese dementspre 

chend ausschließlich nach ökonomischen Gesichtspunkten richtet, sprechen auch 

schwerwiegende, in der aktuellen Struktur der Weltwirtschaft selbst begründete 

Einwände klar dagegen, dass das Wirtschaftssystem die gesellschaftliche Ver-

antwortungsleistung erbringen kann: Eine selbstregulative Gesellschaftsordnung 

mit der Wirtschaft als ihrer Strukturträgerin ist deshalb nicht möglich, weil die 

Freiheit der Marktwirtschaft ein Mythos ist. Bereits der Umstand, dass die Frei 

heit der wirtschaftlichen Handelsbeziehungen durch unzählige Sachzwänge be 

schränkt ist, legt diese These nahe. Der grundsätzliche Einwand weist jedoch eine 

andere Stoßrichtung auf und lässt sich am besten anhand der heute zweifelsohne 

drängendsten und gleichzeitig wohl am meisten verdrängten Frage verdeutlichen: 

Warum frönt die Weltgesellschaft weiterhin einem ungebremsten Massenkon 

sum, wenn gemäß UNO-Klimabericht zur Abwendung der schlimmsten Folgen 

des Treibhauseffekts eine Stabilisierung des CO2-Ausstoßes bis ins Jahr 2015 

und bis Mitte Jahrhundert eine kontinuierliche Reduktion gar um 80 % unerläss-

lich ist? 

Wenn der Markt also trotz der umfassenden vitalen Bedrohung der Weltge 

sellschaft durch den Treibhauseffekt mit seinen nebenbei bemerkt auch verhee 

renden wirtschaftlichen Konsequenzen den Massenkonsum und exzessiven Ener 

gieverbrauch als unzweifelhafte Ursachen fiir die Erderwärmung nicht einstellt, 

dann lässt dies keinen anderen Schluss zu, als dass der reale Markt nicht auf dem 

Ideal der Freiheit fußt, sondern dass seinem als selbstregulativ bezeichneten Ver 

halten vielmehr etwas ausgesprochen Zwanghaftes anhaftet. Da das auf Adam 

Smith zurückgehende, im Zeichen der Aufklärung entwickelte Konzept der Fair-

ness des freien Marktes unter der Prämisse der Willensfreiheit steht, funktioniert 

dieses Modell in der Folge immer dann nicht, wenn die Etablierung von Sucht 

strukturen bzw. der Bestand von Abhängigkeiten die Willensfreiheit einschränkt 

oder gar ausschließt und in der Konsequenz zu einer unelastischen Nachfrage 

führt. 

d) Systemtheoretische Vorgaben fiir die Rechtsethik 

Abschließend sei nun der Frage nachgegangen, was aus den gewonnenen Er 

kenntnissen für den Operationsmodus der spezifisch rechtlichen Verantwortung, 

mithin welche systemtheoretischen Vorgaben für die Rechtsethik abgeleitet wer 

den können. 

Aus einer systemtheoretischen Analyse der spezifischen Funktions- und 

Strukturzusammenhänge des Rechtssystems lassen sich folgende Vorgaben für 

die Rechtsethik herausdestillieren: Die Eigenverantwortung des Rechtssystems 
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leitet sich einerseits aus der gesellschaftsfunktionalen Positionierung seiner Ent 

scheidkompetenz und andererseits aus dem Wesen der Entscheidung selbst her. 

In seiner Funktion als gesellschaftlicher Strukturträger zur Gewährleistung einer 

Friedensordnung stellt Recht die Verbindung zwischen Gesellschaft und Indivi 

duum kraft Entscheidung her und nimmt damit eine kommunikative Schlüsselpo 

sition ein: Es thematisiert das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum 

durch die Grenzziehung ihrer jeweiligen Autonomiebereiche.50 Dies führt zu den 

Fragen des „Wo und wie?" der für die gesellschaftliche Funktionalität optimalen 

Grenzziehung der Autonomiebereiche. 

Aus dem Glück einer gerechten Friedensordnung als Sicherung der Grundbe-

dürmisse51 sowie als gegenseitiger Respekt und Solidarität52 verstandene Men 

schenwürde ergibt sich53, dass die Verantwortung des Rechts - d.h. konkret des 

rechtsanwendenden Bewusstseinssystems bzw. Subjekts - in erster Linie darin 

besteht, den individuell-konkret Betroffenen in der Entscheidfällung mit Solidari 

tät und dem gebotenen Respekt zu begegnen. Schon dies legt ein empathisches 

Vorgehen bei der Rechtsfindung nahe. 

Bestätigt wird diese These durch die Natur des Akts der Entscheidung selbst 

als eines nicht rationalen, sondern rein emotionalen Vorgangs. Rational geprägt 

sind einzig die Vorgänge vor und nach dem Entscheidungsakt, namentlich die 

Auswahl der Entscheidungsalternativen einerseits und die Legitimation der ein 

mal gefällten Entscheidung gegenüber den nicht berücksichtigten Alternativen 

durch Attribution mit rationalen Gründen andererseits.54 Diese Begebenheiten 

folgen alle aus dem (naturwissenschaftlich fundierten) Wesen der Zeit als in der 

Perspektive auf die Zukunft nicht nur undeterminierbare, sondern auch undeter-

minierte Dimension, weil sie gerade in der Gegenwart Überhaupt erst determiniert 

wird (freier Wille).55 Die Zeit ist mit anderen Worten zukunftsoffen. 

50 Vgl. Luhmann, Grundrechte als Institution, a.a.O., 163ff. und 169ff. 

51 Darin liegt der individualisierende Aspekt der Menschenwürde, dem gewissermaßen 

die Funktion eines Korrektivs zum Markt zukommt 

52 Darin liegt der generalisierende Aspekt der Menschenwürde, dem gewissermaßen die 

Funktion eines Korrektivs zur Politik zukommt. 

53 Die Bemerkungen in den FN 51 und 52 geben zur Überlegung Anlass, ob konzeptio 

nell statt von staatlicher Dreiteilung nicht eher von einer gesellschaftlichen Viertei 

lung der Gewalten in Politik (Legislative und Exekutive), Recht (Judikative) und 

Wirtschaft (Merkative) ausgegangen werden müsste, 

54 Zur emotionalen Natur des Entscheidungsakts vgl. Noll, Die Begründung der Men 

schenrechte, a.a.O., 39f. und vor allem 11 lff. 

55 Vgl. hierzu a.a.O., § 4, insbesondere 75ff., 9lff., l05ff. und 135ff. mit Verweis auf 

die grundlegenden Arbeiten von ttya Prigogine zur physikalischen Beschaffenheit der 

Zeit, namentlich sein Werk: From Being to Becoming, Time and Complexity in Phy-

sical Sciences. San Francisco 1980. 
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Daraus folgt, dass es keine rationalen Kriterien gibt, die beste Entscheidvari 

ante im Voraus festlegen zu können, da sich Entscheidlagen immer in eine noch 

unbestimmte Zukunft erstrecken. Das gilt auch im Falle eines Vorgehens anhand 

einer Evaluation der Wahrscheinlichkeiten der Entscheidungsalternativen, da ers 

tens angesichts der Komplexität der Entscheidsituation ein Festlegen präziser 

Probabilitäten ohne Integration (zumeist unbewusst einfließender) emotionaler 

Präferenzen unmöglich ist, und es zweitens keine Kriterien gibt, eine Entscheid 

lage bereits im Vorneherein der Gruppe von Fällen zuordnen zu können, in denen 

aufgrund der Wahl einer spezifischen Entscheidungsalternative sich dann auch 

tatsächlich das Wahrscheinliche und nicht doch das Unwahrscheinliche ereignen 

wird. Mit anderen Worten ist jeder Einzelfall einmalig, so dass Statistiken als Re 

flexion einer Gesamtschau diesfalls völlig nichtssagend sind.56 

Aufgrund der dargelegten emotionalen Natur des Entscheidungsaktes gibt es 

för das Bewusstseinssystem, das die Rechtsentscheidung zu treffen hat, grund 

sätzlich zwei Vorgehensweisen: Es kann einerseits aus Angst vor der Verantwor 

tung für die Entscheidung sein eigenes Rechtsempfinden weitgehend zurückstel 

len und stattdessen auf systemexterne Vorgaben, namentlich politische, referen-

zieren und seine Eigenverantwortung damit nach außen abgeben.57 In diesem Fal 

le versteht sich das Bewusstseinssystem, das die Rechtsentscheidung trifft, statt 

als Justizorgan, das es funktional eigentlich sein sollte, vielmehr als reines Voll 

zugsorgan, das sich der Herrschaft der Politik beugt. 

Dieses Verantwortungsbewusstsein und Selbstverständnis ist in der Justiz 

- und da spreche ich als praktizierender Rechtsanwalt - bis in die obersten Ge 

richte - zumindest in der Schweiz - weit verbreitet, obschon es nach dem klassi 

schen Gewaltenteilungskonzept gerade Sinn und Zweck der Justiz ist, auch gegen 

die Gesetze der Politik zu entscheiden, wenn es die Einzelfallgerechtigkeit gebie 

tet. Ohne Zugrundelegung eines solchen Verständnisses von Justiz macht auch 

das Prinzip der Gewalteilung keinen Sinn mehr, so dass die beobachtbare grassie 

rende Bürokratisierung der Justiz faktisch die Aufhebung des Prinzips der Ge 

waltenteilung zur Folge hat, auch wenn es formal nach wie vor Bestand hat. Das 

Rechtssystem verkommt auf diese Weise zum Blinddarm des politischen Verwal 

tungsapparats. 

Andererseits bietet sich dem entscheidenden Bewusstseinssystem stattdessen 

aber auch die Möglichkeit zu einem mutigen Vorgehen, den Rechtsentscheid 

gleichsam mit Empathie für den Einzelfall zu treffen. Mit einem solchen Selbst-

bewusstsein der Justiz ist eine Referenz auf politische Vorgaben als Argument für 

einen getroffenen Entscheid obsolet, unabhängig davon, ob er diesem entspricht 

56 Vgl. Noll, Die Begründung der Menschenrechte, a.a.O., 76ff., 107ff., 125ff. und 136f. 

57 Vgl. a.a.O., 356 und 410ff. 
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oder nicht, da er als empathisch gefällter, am Glück einer gerechten Friedensord 

nung orientierter Entscheid auch ohne Referenz auf politische Vorgaben aus sich 

selbst heraus überzeugt. Eine höhere Legitimation kann die Rechtsentscheidung 

als Rechtsentscheidung nicht erlangen. 

Als Ergebnis ist daher festzuhalten, dass die spezifisch rechtliche Verantwor 

tung im Entscheiden aus einer mutigen Empathie heraus besteht, die sich an einer 

als Sicherung der Grundbedürfhisse sowie Solidarität und Respekt verstandenen 

Menschenwürde orientiert. Justizielle ist damit keine aus der Politik bloß abgelei 

tete Verantwortung. Dem Rechtssystem kommt vielmehr eine originäre Eigen 

verantwortung zu: Das zur Entscheidung berufene Bewusstseinssystem urteilt 

immer dann verantwortungsvoll, wenn es sich in Empathie für die individuell 

konkret Betroffenen von seinem, an so verstandener Menschenwürde orientier 

tem Rechtsempfinden leiten lässt. Mit anderen Worten: Das Recht reflektiert das 

Kollektiv im konkreten Einzelfall und kompensiert durch seinen Entscheid das 

fehlende empathische Leistungsvermögen der Politik. Es kann der kollektiven 

Vorgabe in der Folge zwar entsprechen, darf ihr aber ohne weiteres auch wider 

sprechen. Kurz: Die Justiz übt reflektive Empathie und spricht Recht. 
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