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schaft ansehen, ihre Gegenstände zu erkennen und nicht zu produzieren. Erkennen
können wir aber nur die positiven, physisch in den Gesetzblättern der Welt (die nicht
mit den juristischen Lehrbüchern der Welt physisch identisch sind) existierenden Geset-
ze; das überpositive, metaphysische Recht ist aber nichts anderes als die Hervorbrin-
gung einer Rechtsklugheit (Jurisprudenz), die sich manchmal Rechtswissenschaft nennt,
aber nichts anderes als Rechtsphilosophie ist. Deren vermeintlich konstativen Rechtser-
kenntnisse, sind nichts anderes als performative Rechtsproduktionen. Denn ihnen geht
kein Erkenntnisobjekt voraus. Aus diesem Grund scheint es nicht nur möglich, sondern
auch notwendig zu sein, nicht nur in der politischen, sondern auch in der wissenschaft-
lichen Diskussion an einem pejorativen Begriff von Verrechtlichung festzuhalten.

‘Das Recht’ – zumeist eine flexible Mischung von Gesetzen und Gesetzesnegationen (≈
-verstößen)16 – oder gar ‘die Rechtsidee’ oder das ‘Wesen des Rechts’, deren Anrufung eine
Konstante der Geschichte des deutschen Rechtsstaats ist (vgl. Schulze 2006, 41, 47, 138,
144, 148, 89, FN 5 et passim) existieren nirgends, außer – wenn wir ein Wort von Marx und
Engels (1848, 486) über „den Menschen“, über das „Wesen“ des Menschen aufgreifen
dürfen – als im „Dunsthimmel der philosophischen Phantasie“, als in Philosophie- und
Jura(lehr)büchern. Und man/frau sage nicht, daß es prinzipiell schwieriger sei, (Gesetzes)-
texte als andere Objekte (z.B. den Klassenkampf, den Mehrwert, Quarks, Nanopartikel)
zu erkennen. Auch wenn es in allen diesen Fällen schwierig, ja sehr schwierig ist (deshalb
werden die Wissenschaften ja gebraucht), das jeweilige Objekt zu erkennen, so wollen wir
doch an der materialistischen Position in der Philosophie festhalten, daß die Objekte der
Erkenntnis vorausliegen (vor der Erkenntnis existieren)17 (anderenfalls handelt es um einen
Irrtum oder eine Hypothese) und daß von „Erkenntnis“ nur dann gesprochen werden
kann, wenn eine Behauptung ihrem Gegenstand entspricht (vgl. Searle 1995, 159 – 236, bes.
207 ff.) – trotz der diesbzgl. in dem Beitrag von Gabler/Michaelsen artikulierten Skepsis.

Wir schließen uns insoweit Gusy (1989, 511) an, auch wenn dieser es versäumte zwi-
schen „Recht“ und „Gesetz“ zu unterscheiden und deshalb mit unserer Terminologie
nicht konform geht:

„Die Rechtswissenschaft hat nach positivistischem Verständnis das Recht zum Erkenntnis-
gegenstand. Das Recht ist nicht Erkenntnisprodukt. Dementsprechend kann es der Rechtswissen-
schaft auch nicht – wie etwa der Ethik – um die Hervorbringung von Normen gehen. Schon
deshalb ist jene von dieser notwendig verschieden. Rechtswissenschaft fügt dem Recht nichts hinzu.“

Wir würden unsererseits sagen: Die deutsche Rechtswissenschaft ist – leider – eine Norm-
produzentin; sie fügt den geltenden Gesetzen vermeintlich geltendes Recht hinzu.

IV. Für die Substituierung einer Rechtsphilosophie (ohne Gegenstand)
durch eine Gesetzeswissenschaft (mit Gegenstand)

Auf der dargestellten Grundlage ist es möglich, eine letzte, vielleicht noch provozierendere
Behauptung als die vorhergehenden aufzustellen und eine weitere Verschiebung des übli-
chen „Verrechtlichungs“-Begriffs vorzunehmen: „Verrechtlichung“ ist – dies sollte inzwi-
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schen klar geworden sein – kein Vorgang der nachträglichen Deformierung eines zuvor
nicht verrechtlichten Gegenstandes. Vielmehr nennen wir „Verrechtlichung“ jenen Prozeß,
der zu jener ideologischen Formation geführt hat (und diese fortlaufend reproduziert),
die den Platz einer in Deutschland erst noch zu schaffenden Gesetzeswissenschaft18 besetzt
hält und die den ‘Betrug einer jeden (Pseudo)-Wissenschaft ohne Gegenstand’ begeht.

Dazu noch zwei Anmerkungen:
1. Der Terminus ‘Betrug einer jeden (Pseudo)-Wissenschaft’ stammt von Althusser19,

der ihn wiederum auf Kant zurückführt. In der Kritik der reinen Vernunft heißt es
bspw.: „es ist unserer Vernunft nur möglich, die Bedingungen möglicher Erfahrung
als Bedingungen der Möglichkeit der Sachen zu brauchen; keinesweges aber, ganz
unabhängig von diesen, sich selbst welche gleichsam zu schaffen, weil dergleichen
Begriffe, obzwar ohne Widerspruch, dennoch auch ohne Gegenstand sein würden.“
(Kant 1781/87a, 24519 unter Hinweis auf b, 653). Das heißt: Die Vernunft kann sich
nicht selbst erschaffen; unsere Begriffe haben nur dann Sinn (und sind nicht – zwar
widerspruchsfrei, aber auch – leer), wenn sie sich auf „Bedingungen der Möglichkeit
von Sachen“, d.h. auf Realobjekte, die dem Erkenntnis-Diskurs vorausliegen, bezie-
hen – im Falle der in Deutschland erst noch zu schaffenden Gesetzeswissenschaft: auf
die Gesetze und nicht auf ein Wunsch-Recht.20

2. Die zweite Anmerkung soll in einer letzten Analogie zum Marxismus bestehen. En-
gels hat bekanntlich die Behauptung aufgestellt, der Sozialismus habe sich von einer
Utopie zur Wissenschaft entwickelt. Hier besteht weder die Notwendigkeit noch der
Raum zu entscheiden, ob der Sozialismus jemals den Status einer Wissenschaft er-
reicht hat. Aber es dürfte leicht sein, Einigung darüber zu erzielen, daß jedenfalls der
Utopische Sozialismus keine Wissenschaft war.
Wir wollen in einer Analogie zum Utopischen Sozialismus erläutern, was wir oben
meinten, als wir die These nahelegten, der Begriff „Verrechtlichung“ unterstreiche,
daß „das Recht“ immer schon philosophisch ist; als wir behaupteten, die in Deutsch-
land vorherrschende Rechtsklugheit sei Rechtsphilosophie, nicht Gesetzeswissen-
schaft.21

Althusser (1965, 3), der mit diesen Anmerkungen ebenfalls zum letzten Mal zitiert wer-
den soll, paraphrasiert Engels Charakterisierung des Utopischen Sozialismus wie folgt:

„What is a utopian socialist doctrine? It is a doctrine which proposes socialist goals for human
action, yet which is based on non-scientific principles, deriving from religious, moral or juridical,
i.e. ideological, principles. The ideological nature of its theoretical foundation is decisive, because
it affects how any socialist doctrine conceives of not only the ends of socialism, but also the
means of action required to realize these ends. Thus, utopian socialist doctrine defines the ends
of socialism – the socialist society of the future – by moral and juridical categories; it speaks of
the reign of equality and the brotherhood of man; and it translates these moral and legal principles
into utopian – that is, ideological, ideal and imaginary – economic principles as well: for example,
the complete sharing-out of the products of labour among the workers, economic egalitarianism,
the negation of all economic law, the immediate disappearance of the State, etc. In the same
manner it defines utopian, ideological and imaginary economic and political means as the
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appropriate means to realize socialism: in the economic domain, the workers’ co-operatives of
Owen, the phalanstery of Fourier’s disciples, Proudhon’s people’s bank; in the political domain,
moral education and reform – if not the Head of State’s conversion to socialism.“

Etwas sehr ähnlich stellt auch das dar, was wir in Zukunft „Verrechtlichung“ nennen
wollen: The translation of law into ideal, imaginary principles; oder auf Deutsch: Die
schleichende Verwandlung der positiven22 (= geschriebenen) Gesetze in bzw. deren Sub-
stitution durch ein imaginäres Wunsch-Recht. In diesem Utopismus des Rechts offen-
bart sich das philosophisch-metaphysische Recht, das im deutschen Rechtsstaat bestän-
dig von JuristInnen wie PolitikerInnen angerufen wird.

Dies, der im Zweifelsfall überpositive Charakter von Recht, ist der immer schon phi-
losophische Aspekt von „Recht“: die Diskussion über ideelle Prinzipien statt über die
wirklichen Gesetze; dies ist der Ou-tópos, an dem die ProtagonistInnen von Verrecht-
lichung, die VerfechterInnen ‘des Rechts’, sich als über den gesellschaftlichen Konflikten
stehend wähnen; der Ou-tópos, an dem Horst Köhler, George Bush und Maggy Thatcher
zum Sozialismus konvertieren werden. Diese ‘Konversion’ wird genauso wenig passieren,
wie das philosophische, deutsche Wunsch-Recht in den Gesetzen zu finden ist.

Es ist dies, was auch Otto Kirchheimer (1928, 597) „Verrechtlichung“ nennt – näm-
lich das Phänomen, daß bestimmte Fragen „der jeweiligen sozialen Kräfteverteilung
entr[iss]en und in die Sphäre des Rechts [lies: der Philosophie] entrückt [werden]“23.
Diese Fragen werden der Entscheidung durch den Gesetzgeber (der in den Grenzen der
– durchaus schwerwiegenden – Mängel des parlamentarisch-repräsentativen Regierungs-
system die „soziale Kräfteverteilung“ ausdrückt) entzogen, und statt dessen werden ide-
elle Konstruktionen einer Rechtsphilosophie (oder: -utopie), die sich selbst der sozialen
Kräfteverhältnisse entrückt dünkt und die sich als jenseits von Zeit und Ort imaginiert
und philosophische Wahrheitsansprüche in normativen Fragen erhebt (s. noch einmal
FN 23), herangezogen.

Auch hier ist freilich darauf zu achten, daß „translation“, „Entrückung“ und „Entre-
issen“ zwar auf eine ‘Deformierung’ der geltenden Gesetze verweisen; aber auch diese
Prozesse sind machtvolle performative Praxen, denen allein durch wahre Erkenntnis der
wirklichen Gesetze nicht abzuhelfen ist (ganz wie der Utopische Sozialismus [und des-
sen NachfolgerInnen] ihren politischen Einfluß nicht dadurch verloren, daß dieser von
Engels vor das Gericht der Wissenschaften gezerrt wurden).

V. Zusammenfassung

1. Um eine essentialistische Schlagseite des Verrechtlichungs-Begriffs zu vermeiden, ist es
erforderlich, zwei unterschiedliche Phänomene auch begrifflich zu unterscheiden: a)
Der Vorgang, daß einem Gegenstand ein juristischer (und/oder politischer) Charakter
gegeben wird. b) Die Negation der Gesetze im Namen eines höheren Rechts und der
damit verbundene Machtgewinn der Gerichte. Erst diese begriffliche Differenzierung
ermöglicht es, beide Prozesse angemessen, das heißt in ihrer jeweiligen Spezifik zu


