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 Wenn Recht Recht wäre, 
 gäbe es keine Gewalt, 

 denn die Lösung des Gewaltproblems 
 liegt im Wunder des Teilens; 

 kurz: Recht heisst Fairness. 
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senden Seinskonzepts diskutiert werden. Aufgrund der naturwissenschaft-
lichen Bezüge gilt dies insbesondere auch für die naturwissenschaftlich 
interessierte Leserschaft. 

Von der Idee im Jahre 2000 bis zur Drucklegung im Jahre 2006 haben viele 
in kleinerem – aber nicht minder wertvollem – und grösserem Umfang 
zum Gedeihen und Gelingen der Dissertation beigetragen, auch wenn ein-
zelne davon sich nicht bewusst sein dürften, dass sie daran Anteil hatten 
und haben. Ich möchte allen herzlich danken, vor allem auch jenen, die ich 
nicht namentlich erwähne. Besonderer Dank gebührt meinem Doktorvater, 
Prof. Dr. Dr. h.c. Kurt Seelmann, der mir einerseits die notwendige kriti-
sche Distanz vermittelte und mich anderseits in meinem Schaffen immer 
wieder bekräftigte. Auch Herrn Prof. Dr. Marcel Alexander Niggli möchte 
ich herzlich danken. Als Rechtssoziologe hat er die Entstehung der Disser-
tation mit Interesse verfolgt. Ihm habe ich schliesslich deren Publikation zu 
verdanken. Schliesslich möchte ich auch ganz besonders meinen Eltern, 
meinem Bruder, meiner wundervollen Freundin Juana García Penadés 
sowie meinen Freunden für die sehr wertvolle persönliche Unterstützung 
während der Schaffensphase danken. 

Besonders erwähnen möchte ich schliesslich die Freie Akademische Stif-
tung, die Freiwillige Akademische Gesellschaft, die Speiser-Stiftung sowie 
die Louise Aubry-Kappeler Stiftung, welche durch ihre grosszügigen Un-
terstützungsbeiträge den notwendigen Freiraum für den wissenschaftli-
chen Schaffensprozess überhaupt erst ermöglicht haben. Ihnen allen gilt 
mein herzlichster Dank. Bei dieser Gelegenheit darf ich auch Herrn Prof. 



XL Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 

 

Dr. Emil Angehrn danken, der als interdisziplinärer Referent massgeblich 
zur Mittelbeschaffung beigetragen hat. 

Sowohl die Speiser-Stiftung als auch die Louise Aubry-Kappeler Stiftung 
haben neben den bereits erwähnten Unterstützungsbeiträgen namhafte 
Beiträge an die Kosten der Drucklegung geleistet. Ebenfalls mit nicht min-
der grosszügigen Druckkostenbeiträgen haben auch die Josef und Olga 
Tomcsik-Stiftung sowie der Dissertationenfonds der Universität Basel die 
Publikation mitermöglicht. Ihnen allen bin ich zu grossem Dank verpflich-
tet. 

Schliesslich bleibt mir der Schar von Korrekturlesern zu danken, die mit 
Ausnahme meiner Mutter, Heidi Werdenberg, welcher ich für die Lektüre 
des gesamten Textes besonders zu danken habe, jeweils einzelne Abschnit-
te der Dissertation überarbeitet haben. Ebenfalls bedanken möchte ich mich 
bei Daniel Mötteli, der die schwierige Aufgabe des Erstellens des Stich-
wortverzeichnisses übernommen hat. 

 

 

Basel, im Juli 2006 

 



 

 

I. TEIL: EINFÜHRUNG 





I. Teil: Einführung 3 

 

§ 1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit hat sich das ehrgeizige Ziel gesteckt, die Menschen-
rechte aus dem Wesen der Zeit heraus, mithin also als zeitinhärent zu be-
gründen. Einem solchen Ansatz liegt ein Verständnis des Seins als von 
elementar prozessualer Natur zugrunde. Vor diesem Hintergrund bietet 
sich eine Analyse der Begründung der Menschenrechte bei Luhmann (* 
8.12.1927, † 6.11.1998) geradezu an: Luhmanns Paradigma basiert auf ei-
nem systemtheoretischen Erklärungsmodell. Die grundlegend prozesshafte 
Natur bildet denn auch die Grundannahme aller systemtheoretischen An-
sätze. 

Die Analyse der systemtheoretischen Grundlagen, namentlich des Wesens 
der Zeit, wird zeigen, dass die prozesshafte Natur des Seins sich als ele-
mentares Bezogenheitsprinzip charakterisieren lässt, das im Sein in unzäh-
ligen Formen von Bezogenheitsverhältnissen zum Ausdruck kommt. Kern 
der Bezogenheit bildet der Mangel, der sich bis an den Anfang der Zeit 
zurückverfolgen lässt: Der Mangel an Einheit, mit anderen Worten die 
Unvollkommenheit. Die Begründung der Menschenrechte aus der Natur 
des Seins, mithin also als zeitlicher Prozess, setzt damit am Menschen als 
mangelhaftem, unvollkommenem und damit bezogenem Wesen in seinen 
unterschiedlichen Aspekten an. 

Diese Schlussfolgerungen werden durch die Ergebnisse der Analyse so-
wohl der Luhmannschen Systemtheorie und deren Begründung der Men-
schenrechte als auch des Luhmannschen Begriffs der Menschenwürde1 
bestätigt: Es zeigt sich, dass es sich beim Luhmannschen Modell um einen 
nicht unbedenklichen Ansatz handelt, da ihm ein menschenentwürdigen-
der Funktionalismus zugrunde liegt.2 Die konsequente Anwendung des 
funktionalistischen Prinzips auf die Gesellschaft führt letztlich jedoch zu 
deren Auflösung, da ein solcher Operationsmodus den effektiven Bege-
benheiten ihrer substanziellen Grundlage, dem Menschen, nicht gerecht 
wird. Der Mensch charakterisiert sich nämlich nicht dadurch, dass er funk-
tioniert, sondern umgekehrt gerade dadurch, dass er nicht immer funktio-
nieren kann. Mit dem Funktionalismus etabliert Luhmann allerdings eine 
Grundnorm, die das Nichterreichen des Sollens der Funktionalität des 
 
1 Vgl. hierzu SEELMANN III S. 141: „Niklas Luhmann war es, der in den 60er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts Menschenwürde mit Selbstdarstellung in Verbindung gebracht 
hat. ‚Würde’, so Luhmann, ‚muss konstituiert werden. Sie ist das Ergebnis schwieriger, 
auf generelle Systeminteressen der Persönlichkeit bezogener, teils bewusster, teils unbe-
wusster Darstellungsleistungen […]’ [GRUNDRECHTE S. 68].“ Vgl. ferner einlässlich zur 
Frage der Würde als Leistung S. 155 ff. 

2 Kritisch auch STARCK S. 46, N 20. 
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Einzelnen im Interesse der Gesellschaft, mit dem Verlust seiner Würde 
sanktioniert. 

Damit ist mit wenigen Sätzen der inhaltliche Rahmen der vorliegenden 
Arbeit umrissen. 

Niklas Luhmann gilt als „einer der bedeutendsten Soziologen“3 des letzten 
Jahrhunderts. In Anlehnung an verschiedene, bereits in anderen Bereichen4 
bestehende systemtheoretische Ansätze hat er auf der Grundlage der von 
Talcott Parsons (* 13.12.1902, † 8.5.1979)5 entwickelten Ideen die System-
theorie als Gesellschaftstheorie begründet.6 Die Faszination der Ganzheit-
lichkeit, die von einer Gesellschaftstheorie im Allgemeinen und mit Blick 
auf die verschiedenen Wissenschaftsbereiche, in denen systemtheoretische 
Ansätze nach dem Muster der Autopoiesis7 Verwendung finden, von der-
jenigen Luhmanns im Besonderen ausgeht, neben der sich anbietenden 
grundrechtlichen Auseinandersetzung im Kernbereich der Rechtstheorie 
bzw. -philosophie ist der eigentliche Grund für die folgende Thematisie-
rung von Luhmanns Systemtheorie im Bereich der Rechtswissenschaft. Im 
 
3 SCHWANITZ S. 45. 
4 Insbesondere an die Neurobiologie von Humberto Maturana, aber auch an die kyberneti-

sche Erkenntnistheorie von George Spencer Brown (* 2.4.1923) sowie an den Konstrukti-
vismus von Heinz von Foerster (* 13.11.1911, † 2.10.2002) und die Phänomenologie von 
Edmund Husserl (* 8.4.1859, † 27.4.1938). Vgl. SCHWANITZ S.45. 

5 1960 bis 1961 studierte Luhmann an der University of Harvard bei Talcott Parsons (vgl. zu 
Luhmanns biographischen Daten: 
http://www.suhrkamp.de/autoren/luhmann/luhmann.htm [besucht am: 18.9.2005] so-
wie die Biographie und Bibliographie unter http://www.kfunigraz.ac.at/sozwww/ ag-
soe/lexikon/pdfs/luhmann.pdf [besucht am: 18.9.2005]). Ein theoretisches System, wie es 
Parsons vorschwebte, sollte aus „[…] Kategorien, Variablen und Sätzen […]“ bestehen, 
„[…] die durch Hypothesen miteinander verbunden sind […].“ Im Unterscheid zu Luh-
mann ordnete Parsons den Strukturbegriff dem Funktionsbegriff vor. Vgl. KAUFMANN / 
HASSEMER / NEUMANN S. 437. 

6 SCHWANITZ (S. 45) bezeichnet Luhmann als „Architekten der Systemtheorie“. JAHRAUS (1. 
Abschnitt) schreibt gar: „Die Systemtheorie, seine Erfindung, als Gesellschaftstheorie, als 
Theorie sozialer Systeme generell ist vollendet, auch wenn sie naturgemäss Fragment 
bleiben musste.“ 

7 Es ist in diesem Zusammenhang bereits zu erwähnen, dass Luhmann erst zu Beginn der 
80-er Jahre seiner Systemtheorie das Paradigma der operativ geschlossenen Autopoiesis 
zugrunde legte (sog. autopoietische Wende, die Luhmann in seinem Werk SOZIALE SYS-
TEME [vgl. S. 15 ff.] vollzogen hatte). Dieses Denkmodell hat Luhmann von den Neurobio-
logen Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela übernommen. Es fusst auf dem Ge-
danken der Selbstorganisation. Danach reproduzieren Systeme sich stets selbst und grei-
fen dabei ausschliesslich auf ihre eigenen Operationen zurück. Mit diesem paradigmati-
schen Wechsel erfolgte gleichzeitig auch die Umstellung der basalen Systemeinheiten des 
Gesellschaftssystems von Handlungen auf Kommunikationen. Der Begriff der Kommuni-
kation legt damit die klaren Grenzen der Gesellschaft als System fest. Vgl. zum Begriff der 
Autopoiesis § 3 B.I. m.w.H. 
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Übrigen liegt die Wahl von Luhmann für eine Untersuchung der Begrün-
dung von Menschenrechten schon deshalb auf der Hand, weil Luhmann 
selbst von Haus aus Jurist war8 und sich sowohl mit der Funktion des 
Rechts für die Gesellschaft9 ganz generell als auch mit der Grundrechts-
thematik im Speziellen10 eingehend auseinandergesetzt hat. 

Eine juristische Dissertation ist nun – um an diesem Beispiel einen Einstieg 
in die systemtheoretische Betrachtungsweise zu bieten – nach Luhmann 
per definitionem ein Zwittergebilde: Zum einen enthält sie Kommunikati-
onen11, die vom Rechtssystem zur Zuordnung der Codewerte Recht und 
Unrecht auf rechtlich rekonstruierte Lebenssachverhalte verwendet wer-
den können. Diese sind auch deshalb rekonstruiert, weil sich das Recht als 
abgeschlossenes System zunächst ein (system-)eigenes Bild von der Sache 
machen muss, bevor es darüber befinden kann, ob ein bestimmter Lebens-
sachverhalt als Recht bzw. Unrecht bezeichnet werden kann. Das Leben 
„draussen“ wird mit anderen Worten im Innern des Rechtssystems mit 
eigenen (Rechts-)begriffen dargestellt. 

Zum anderen trägt eine Doktorarbeit auch Kommunikationen in sich, die 
der Wissenschaft zur Scheidung des Wahren vom Unwahren dienen sol-
len.12 Ohne in dieser Arbeit näher auf die Wissenschaftstheorie Luhmanns 
eingehen zu wollen und zu können, sei hier immerhin soviel gesagt, dass 
es sich bei dem, was als wahr bzw. unwahr bezeichnet wird, nicht notwen-
digerweise um eine korrekte Bezeichnung der Realität handeln muss. Das 
Urteil darüber, ob die Zuordnung von Wahrheit der Realität entspricht 
oder nicht, betrifft nämlich die Regeln der Verfügung über die Codewerte 
wahr und unwahr. Eine abgeschlossene Einheit solcher Regeln der Zuord-
nung nennt man in der Systemtheorie Programme und im Wissenschafts-
system Theorien (Forschungsprogramme). Eine wissenschaftliche Theorie 
ist immer ein auf verschiedenen Prämissen beruhendes Konzept, anhand 
dessen die Realität erklärbar gemacht werden soll. Damit ist klar, dass wis-
senschaftliche Wahrheit immer nur im Rahmen des zugrunde gelegten 
Modells Bestand hat. Wissenschaftlichkeit bedeutet daher Erklärungskon-
sistenz mit dem gewählten wissenschaftlichen Paradigma. Dessen Richtig-

 
8 1949 absolviert Luhmann das Rechtsstudium an der Universität Freiburg i. Br. (vgl. zu 

Luhmanns biographischen Daten: 
http://www.suhrkamp.de/autoren/luhmann/luhmann.htm [besucht am: 18.9.2005]). 

9 Vgl. hierzu RECHT passim. 
10 Vgl. hierzu GRUNDRECHTE passim. 
11 Eine Dissertation als Schrift würde Luhmann demgegenüber der Wahrung der Präzision 

halber als „[…] Strukturablagerungen von Kommunikationen […]“ bezeichnen (RECHT S. 
33). 

12 Vgl. WISSENSCHAFT S. 194 ff. 
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keit beurteilt sich jedoch auf Grund eines Realitätstests, wobei die Messung 
der Realität selbst wieder von einem wissenschaftlichen Paradigma geprägt 
sein kann. So kann es letztlich keine Beweise für Realität geben, da diese 
durch die Wahl des Kontextes entscheidend antizipiert werden. Das Ein-
zige, was Wissenschaftlichkeit damit gewährleisten kann, ist die paradig-
matische Konsistenz ihrer selbst. Und die Wissenschaftsgeschichte zeigt, 
dass damit schon sehr viel gewonnen ist: Kann nämlich eine Erklärungsin-
konsistenz nicht innerhalb des Paradigmas beseitigt werden, wird das Pa-
radigma selbst beseitigt, da es dann den „Realitätstest“ evidentermassen 
nicht mehr besteht. Von der Wahl des Kontexts und deren Bedeutung für 
die Begründung der Menschenrechte13 wird in den §§ 3 f. noch ausführli-
cher die Rede sein. 

Die Rechtswissenschaft gehört aus der Sicht der Systemtheorie ins Wissen-
schaftssystem, da sie das Recht anhand eines Konzepts möglichst realitäts-
getreu wahrzunehmen und zu erklären versucht. Im Gegensatz zu den von 
den Naturwissenschaften untersuchten Systemen ist das Rechtssystem in 
der Lage, Ergebnisse seiner Wissenschaft aufzunehmen14, so dass es da-
durch auch die Realität der Theorie, und nicht nur umgekehrt die Theorie 
der Realität annähern kann. Der Grund für diese Eigenart liegt darin, dass 
das Rechtssystem nach der Luhmannschen Systemtheorie, wie auch die 
Wissenschaft, einen grundsätzlichen Konsistenzanspruch beinhaltet: Das 
Recht hat gerecht15 zu sein! 

Es ist damit nun ganz offensichtlich, dass eine juristische Dissertation an 
sich schon eine äusserst komplizierte Angelegenheit darstellt, da sie sich in 

 
13 Vgl. hierzu § 4 C., insbesondere i.i. 
14 Dies geschieht über den Mechanismus der strukturellen Kopplung zwischen Rechts- und 

Wissenschaftssystem. Vgl. hierzu RECHT S. 564 f., wo Luhmann diesen Mechanismus auf 
der Abstraktionsebene von „Theorie“ ansiedelt, wodurch die Reflexionsleistungen des 
Rechtssystems (Rechtstheorie im Sinne der Rechtsanwendung) mit den Theorieleistungen 
des Wissenschaftssystems (Rechtskonzeption im Sinne einer Theorie über das Recht) ver-
bunden werden. Zum Begriff der strukturellen Kopplung vgl. unten § 3 B.III. 

15 Luhmann versteht Gerechtigkeit vor dem Hintergrund seines funktional verstandenen 
Rechtsbegriffs als formales Rechtsgleichheitsprinzip: Das Recht soll die Gesellschaft gegen 
die sich aus der Unvorhersagbarkeit der Zukunft ergebenden Unsicherheiten absichern, 
indem es angibt, welche von den mit den unzähligen Handlungsmöglichkeiten verknüpf-
ten Erwartungen in der Zukunft rechtlich selbst dann Schutz finden, wenn sie effektiv ent-
täuscht werden. Diese Erwartungssicherheit kann allerdings nur dann gewährleistet wer-
den, wenn das Recht beim Schutz der Erwartungen auch konsistent bleibt. Die richtige 
Zuordnung der Codewerte Recht und Unrecht erfolgt daher gemäss Luhmann nach der 
Kontingenzformel der Gerechtigkeit, die nach dem formalen Schema des Gleichheitsprin-
zips aufgebaut ist, wonach Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln ist (vgl. 
RECHT Kap. 5 und insbesondere S. 223, sowie unten § 7 C.IV.). Näheres zum Rechtsbegriff 
bei Luhmann vgl. unten § 3 B.VI. und § 7 A.II. 
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einem Bereich bewegt, in dem Wahrheit und Gerechtigkeit auf verschiede-
nen Ebenen auf komplexe Art und Weise – in der Form rekursiver Ver-
knüpfung – miteinander verwoben sind. Und als ob dies nicht schon genug 
wäre, wurde diese Theorie über die Systeme und deren Verknüpfung – die 
Systemtheorie – in der vorliegenden Arbeit auch noch als Ausgangspunkt 
für eine Untersuchung über die Begründung der Menschenrechte gewählt. 
Die meisten Personen, die mich nach dem Thema meiner Doktorarbeit 
gefragt haben, reagierten entweder mit völligem Unverständnis16 oder 
dann mit grosser Bewunderung17. Wie wir noch sehen werden, ist das vor-
liegend gewählte Thema aber weder nutzlos, noch ist es besonders schwie-
rig. 

Wie bereits angetönt, wird Luhmann demgegenüber (zu Recht) häufig als 
schwer zugänglich und schwierig empfunden. Ein Grossteil der Verständ-
nisprobleme sind jedoch auf Luhmanns Sprachgebrauch zurückzuführen. 
„Unverständlichkeit gehört zu den Standardeinwänden gegen Luhmanns 
Denken.“18 Es werden ihm künstliche Kompliziertheit und elitärer Sprach-
duktus vorgeworfen, wogegen sich Luhmann mit der Komplexität sowohl 
der Sprache selbst als auch dessen, was in seinen Werken mit ihr beschrie-
ben wird, verteidigt:19 Zunächst ist Sprache ein Medium der Kommunika-
tion, deren Komponenten, die Begriffe, auf komplexe Art und Weise auf-
einander bezogen sind. Eine präzise Ausdrucksweise ist daher schon des-
halb erforderlich, da sonst das Verstandene allzu sehr vom Mitgeteilten 
abweicht. Zudem muss gerade bei Lumanns Theorie eines operativ ge-
schlossenen Gesellschaftssystems20, bei welcher es sich selbst um ein ge-
schlossenes System handelt, an irgendeinem Punkt angesetzt werden, wo-

 
16 Z.B.: „Das ist sicher interessant, wenn einem theoretische Gedankenspiele gefallen. Mich 

hingegen interessiert das Praktische mehr. Schliesslich möchte ich, dass meine Arbeit auch 
gelesen wird. Kann dein Thema der Praxis überhaupt nützlich sein?“ 

17 Z.B.: „Ich glaube, du hast das schwierigste Thema überhaupt!“ 
18 REESE-SCHÄFER II S. 20. 
19 Vgl. hierzu insbesondere den von Luhmann vor der „Deutschen Akademie für Sprache 

und Dichtung“ gehaltenen Vortrag (publiziert in: LUHMANN, SOZIOLOGISCHE AUFKLÄ-
RUNG 3 S. 170 ff.). Vgl. allgemein zum Thema der Unverständlichkeit bei Luhmann REESE-
SCHÄFER II S. 19 ff. Leider hat Reese-Schäfer dieses Kapitel „Über die Unverständlichkeit“ 
anlässlich der vollständigen Überarbeitung in der 3. Auflage herausgekippt. 

20 Operative Geschlossenheit bedeutet, dass ausschliesslich das System selbst Operationen 
durchführen kann. Externe Operationen lassen das System unberührt. Mit den Worten 
Luhmanns (RECHT S. 44): „Als operativ geschlossen sollen Systeme bezeichnet werden, 
die zur Herstellung eigener Operationen auf das Netzwerk eigener Operationen angewie-
sen sind und in diesem Sinne sich selber reproduzieren.“ Das Prinzip der operativen Ge-
schlossenheit gilt auch für die Subsysteme der Gesellschaft, deren Funktionssysteme also, 
wie etwa auch das Rechtssystem eines darstellt. Vgl. zur operativen Geschlossenheit aus-
führlich unten § 3 B.I. 
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bei dann „jeder Einstieg, jeder Anfang […] mit nichtexplizierbaren Voraus-
setzungen belastet und daher für den, der bloss am Text entlangliest, kaum 
verständlich zu machen [ist].“21 Darüber hinaus verfolgt Luhmann mit der 
sprachlichen Verfremdung und Verkomplizierung noch einen weiteren 
Zweck: Zu rasches Verstehen führe „[…] geradezu in die Irre […]“22. Auf 
Grund des Angeführten verwundert es daher nicht, wenn REESE-SCHÄFER 
II23 in diesem Zusammenhang ADORNO (* 11.9.1903, † 6.8.1969) zitiert: 
„Versuche der Formulierung, die, um die gemeinte Sache genau zu treffen, 
gegen das übliche Sprachgeplätscher schwimmen oder gar sich bemühen, 
verzweigtere gedankliche Zusammenhänge getreu im Gefüge der Syntax 
aufzufangen, erregen durch die Anstrengung, die sie zumuten, Wut.“24 
Wer Luhmann gelesen hat, kennt diese Wut nur allzu gut. Wie eine Befrei-
ung folgt ihr dann aber die Entdeckung, dass er komplizierte Ausführun-
gen über komplexe Sachverhalte abschliessend häufig mit einfachen Wor-
ten zusammenfasst. So wird das Komplexe zunächst komplex ausgelegt, 
um Irrwege von Anfang an auszuschliessen und ein präzises Verstehen zu 
ermöglichen. Auf dieser Basis wird dann – sozusagen „auf dem Gipfel der 
Erkenntnis“ – das Komplexe schliesslich einfach gedacht. In diesem Sinne 
kann man sagen: Wenn man Luhmann einmal verstanden hat, ist er ganz 
einfach zu verstehen. 

Zum Schluss dieser Einleitung möchte ich die Leserschaft nochmals aus-
drücklich darauf hinweisen, dass die Systemtheorie mit einer Begrifflich-
keit arbeitet, die gewöhnungsbedürftig ist. Es ist leider nur beschränkt 
möglich, diese in eine üblichere Begriffsverwendung zu überführen. Dem-
gegenüber hat sie, nachdem man die erste Angewöhnungsphase hinter sich 
hat, den Vorteil, dass sie eine präzisere Bedeutungsfassung erlaubt und 
grössere systematische Zusammenhänge aufzuzeigen vermag. Ich möchte 
daher dazu ermuntern, sich trotz der ungewohnten Sprachform auf die 
vorliegende Thematik einzulassen, auch wenn es anfänglich wahrschein-
lich Schwierigkeiten bereitet, sich mit der systemtheoretischen Denkweise 
anzufreunden. Es macht nichts, wenn nicht alles auf Anhieb verstanden 
wird, da das Verstehen, wie erwähnt, einen begrifflichen Gewöhnungspro-
zess voraussetzt. Im Übrigen ist dies auch von der Sache her nicht möglich, 
da manches erst im systematischen Zusammenhang verständlich wird. Das 
ist die Krux der Systemtheorie, der Preis, den man bis zu einem gewissen 

 
21 SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 3 S. 174. 
22 REESE-SCHÄFER II S. 23. Vgl. in diesem Zusammenhang das Luhmann-Zitat (SOZIOLOGI-

SCHE AUFKLÄRUNG 3 S. 176): „[…] man möchte sich Sprachformen wünschen, die ein hin-
reichendes Mass an Vorbehalten mitvermitteln und ein zu rasches Verstehen verhindern.“ 

23 Vgl. REESE-SCHÄFER II S. 25 f. 
24 ADORNO S. 110. 
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Grad zu bezahlen hat, wenn man Zusammenhänge und ihre Gründe ver-
ständlich machen will. 



10 Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 

 

§ 2 Forschungsziele und Aufbau der Arbeit 

A. Forschungsziele 
Luhmanns systemtheoretisches Modell der Beschreibung – der Existenz im 
Allgemeinen und der Gesellschaft im Besonderen – basiert auf der Grund-
unterscheidung zwischen System und Umwelt.25 Ein System stellt eine 
Entität dar, die sich dadurch charakterisiert, dass ihre Operationen sich 
zum einen an demselben Sinnbezug orientieren, so dass diese zum anderen 
bei ihrem Vollzug aufeinander Bezug nehmen, wodurch sie ihre Kohärenz 
beim Fortschreiten durch die Zeit aufrechterhalten. Ein System operiert 
dabei auf der Basis der elementaren Unterscheidung zwischen sich selbst, 
dem System, und dem, was nicht es selbst ist, seiner Umwelt. Es beobachtet 
sich selbst und seine Umwelt und reflektiert in einer Operation den Bezug 
zu sich selbst oder seiner Umwelt. Damit legt das System diesen Bezug 
beim Fortschreiten durch die Zeit immer wieder von Neuem fest und ak-
tualisiert so seinen gegenwärtigen Sinn.26 

Bevor dieses Paradigma der operativen Geschlossenheit autopoietischer 
Systeme, kurz Autopoiesis, in § 3 eingehend erklärt und in § 4 einlässlich 
diskutiert und kritisiert wird, sollen im Folgenden zunächst die For-
schungsziele der vorliegenden Arbeit kurz skizziert werden. 

Luhmann hat, wie erwähnt,27 die Systemtheorie als Gesellschaftstheorie be-
gründet. Dabei hat er sich natürlich vom Paradigma der allgemeinen Sys-
temtheorie leiten lassen.28 Bei der Systemtheorie handelt es sich um ein 
prozedurales Erklärungsmodell, das anhand der Grundunterscheidung 
zwischen System und Umwelt die für die Aufrechterhaltung dieser Unter-

 
25 Vgl. SOZIALE SYSTEME S. 242 ff., etwa S. 242: „Das zentrale Paradigma der neueren 

Systemtheorie heisst ‚System und Umwelt’. […] Der Letztbezug aller funktionaler 
Analysen liegt in der Differenz von System und Umwelt.“ Vgl. ferner KRAUSE S. 8 ff.; 
REESE-SCHÄFER I S. 37 ff.; DIECKMANN S. 81 ff.; GRIPP-HAGELSTANGE S. 33 ff. 

26 Vgl. KRAUSE S. 10 f.: „Systeme arbeiten auf der Grundlage von Sinn.“ Vgl. auch REESE-
SCHÄFER I S. 40 ff. Offenbar hält Luhmann „Sinn [für] ein[en] Operationsmodus spezifi-
scher Systeme, nämlich des Bewusstseins und des Gesellschaftssystems, [der] […] ausser-
halb dieser Systeme (soweit sie nicht wechselseitig füreinander Umwelt sind) nicht 
vor[kommt]“ (Wissenschaft S. 306). Diese Auffassung wird in der vorliegenden Arbeit 
nicht geteilt: Sinn ist ein allgemeiner Ausdruck von Zeit und damit ein allgemeines Prin-
zip des Bezugs von Systemen. Darauf wird in § 4, namentlich B.IV. (insbesondere S. 119 
ff., 106 ff. und 112 ff.), näher einzugehen sein. 

27 Vgl. oben § 1, S. 4 f. 
28 Vgl. Hinweise in § 1, Fn. 6. 
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scheidung notwendigen Prozesse beobachtet,29 um darauf aufbauend 
Rückschlüsse auf die den Prozessen zugrunde liegenden Gesetzmässig-
keiten ziehen zu können. Mit anderen Worten: Die Systemtheorie erklärt 
das Sein aus dem Werden heraus, indem sie nach den Gesetzen des Wer-
dens fragt. Dadurch können je nach Alter eines Systems auf den jeweiligen 
Systemzustand bezogene unterschiedliche Gesetzmässigkeiten auftreten, 
ohne dass dabei die dem System zugrunde liegenden Gesetze beeinträch-
tigt werden. Da das Sein dem Werden nachgeordnet ist, bleibt es als ge-
dankliche Fixierung eines fortschreitenden Prozesses stets eine Hypothese 
mit beschränktem Realitätswert.30 

Wie bereits angedeutet, tendieren die Prozesse eines Systems regelmässig 
dazu, geordnete und zeitstabile Strukturen31 hervorzubringen. Es liegt da-
her nahe, die den Systemprozessen zugrunde liegenden Gesetze zu-
sammenfassend als Prinzip der Selbstorganisation32 zu bezeichnen. Dies ist 
die eigentliche Kernaussage der Systemtheorie: Sämtlichen Systemen lie-
 
29 Dabei wird der Beobachtungsprozess selbst auch miteinbezogen, indem die mit dem 

Wahrnehmungsprozess verbundenen reduktiven und selektiven Aspekte einerseits, wie 
auch das mit der Rekonstruktion des Wahrgenommenen einhergehende kreative Element 
andererseits, anerkannt und reflektiert werden. 

30 Vgl. hierzu PRIGOGINE, der anhand der neueren Erkenntnisse der Naturwissenschaften zu 
für die Systemtheorie grundlegenden Einsichten gelangt. Auch wenn die darin enthalte-
nen mathematischen Beweise für einen nicht weitergebildeten Juristen lediglich rudimen-
tär nachzuvollziehen sind, empfiehlt sich die Lektüre des Buches angesichts des – wie ich 
meine – hohen Erkenntniswertes auch dem Laien, gerade auch weil sich der Autor be-
müht, die aufschlussreichen Gedankengänge auf eine verständliche Art und Weise darzu-
stellen. Für seine Untersuchungen, aus denen hervorging, dass auch bei irreversiblen Pro-
zessen geordnete Strukturen entstehen können, erhielt Ilya Prigogine 1977 den Nobelpreis 
in Chemie. „Die neuen Vorstellungen sind nicht nur auf Probleme der Physik, Chemie 
und Biologie anwendbar, sondern eignen sich auch zur Beschreibung des Verhaltens sozi-
aler Systeme“ (PRIGOGINE, Buchumschlag). Inwieweit Luhmann dieser Prozeduralisie-
rung des Seins in seinem systemtheoretischen Modell effektiv Rechnung trägt, wird sich 
noch zeigen (vgl. hierzu unten § 4 B.IV.). 

31 Das sind Strukturen, die sich trotz der ständigen Zunahme der Unordnung (Entropie), die 
mit dem Verfluss der Zeit einhergeht, stabil halten und sich damit über längere Zeit dem 
natürlichen Zerfall entgegenstellen können. Vgl. hierzu SOZIALE SYSTEME S. 28. 

32 Luhmann verwendet den Begriff der Selbstorganisation nicht als Oberbegriff, sondern in 
einem engeren Sinne, wonach die (Selbst-)organisation lediglich einen Aspekt der univer-
sell geltenden systemischen Prinzipien betrifft. Demgegenüber kann der von ihm ver-
wendete Begriff der operativ geschlossenen Autopoiesis als Synonym von in einem weite-
ren Sinne verstandenen Selbstorganisation bezeichnet werden: Autopoiesis bedeutet wört-
lich Selbstreproduktion. „Als operativ geschlossen sollen Systeme bezeichnet werden, die 
zur Herstellung eigener Operationen auf das Netzwerk eigener Operationen angewiesen 
sind und in diesem Sinne sich selber reproduzieren“ (RECHT S. 44). Ein System progre-
diert dementsprechend ausschliesslich durch systemeigene Operationen, die das System 
laufend reproduzieren. Eine solche Systemkonzeption schliesst Fremdorganisation aus, so 
dass nur noch Selbstorganisation möglich bleibt. 
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gen dieselben prozessualen Prinzipien der Selbstorganisation zugrunde. Es 
ist dementsprechend sowohl Aufgabe der Systemtheorie, die Prinzipien 
der Selbstorganisation im Einzelnen zu beschreiben, als auch zu untersu-
chen, in welcher Form sie in den jeweiligen Systemen dann als Seinsgesetze 
zum Ausdruck kommen. 

Das Prinzip der Selbstorganisation beinhaltet auch immer den Aspekt des 
Lernens:33 „[…] im Wege eines Testens und Wiedertestens von Problemlö-
sungen […]“34 lernt das System sein Handeln mit seinen Beobachtungen35 
zu koordinieren, indem die Beobachtungen in den Prozess der Selbstre-
produktion einfliessen.36 Damit ist auch schon die Grundstruktur der 
Selbstorganisation angesprochen, die Unterscheidung zwischen einem 
realisierenden und einem reflektierenden Aspekt.37 Die mit der Evolution 
eines Systems einhergehende Selbstorganisation bedeutet damit nichts 
anderes als eine Entwicklung durch Versuch und Irrtum auf kognitiver 
Basis38, bzw. Selbstorganisation durch operativ geschlossene Autopoiesis39, 
wie sich Luhmann ausdrücken würde. 

Im Hinblick auf das Thema der vorliegenden Arbeit stellt sich nun die Fra-
ge, was das Konzept der Systemtheorie einerseits mit Menschen und ande-
rerseits mit Recht zu tun hat. Die Frage nach dem Recht ist einfacher zu 
 
33 Vgl. RECHT S. 376. 
34 RECHT S. 562. 
35 Das System beobachtet sowohl seine Umwelt als auch sein eigenes Operieren (Handeln) 

sowie auch die gegenseitigen Interdependenzen, welche Luhmann „Irritationen“ (vgl. 
RECHT S. 276 f.) nennt. 

36 Das Modell der Selbstorganisation bedeutet damit auch eine Überwindung des Adaptio-
nismus, der noch von der älteren Systemtheorie vertreten wurde, da ein System „[…] 
zwar über [seine] Umwelt, aber nicht mit [seiner] Umwelt [kommuniziert]“ (RECHT S. 553). 

37 Es ist an dieser Stelle nicht möglich, auf eine präzise Darlegung der Bedeutung dieser 
Unterscheidung einzugehen. Die Tragweite dieser Unterscheidung ist, wie sich im Laufe 
der vorliegenden Arbeit noch zeigen wird, von fundamentaler Bedeutung, insbesondere 
auch im Hinblick auf die Begründbarkeit von Menschenrechten. Es sei immerhin soviel 
gesagt, dass die beiden Aspekte zyklisch miteinander verknüpft sind und dem Sinn nach 
den Unterscheidungen zwischen Praxis und Theorie, zwischen Materiellem und Immate-
riellem, kurz: zwischen Form und Inhalt entsprechen. David Bohm (* 20.12.1927, † 
27.10.1992), einer der führenden theoretischen Physiker des vergangenen Jahrhunderts, 
bezeichnete diese Grundunterscheidung einmal als „Soma-Signatur“, um dadurch die 
beiden Seiten des Prozesses der Selbstorganisation hervorzuheben. Mit diesem Begriff soll 
ausgedrückt werden, dass jede Struktur sowohl einen somatischen (d.h. körperlichen) als 
auch einen Sinn tragenden Aspekt hat. Vgl. WEBER RENÉE S. 74. Zur begrifflichen Unter-
scheidung zwischen Operation und Beobachtung vgl. § 3 B.IV. und V. Zur Bedeutung der 
Unterscheidung vgl. § 4 B.I.b.2., S. 60 ff. 

38 D.h. mit der Fähigkeit zu lernen. 
39 Zum Begriff der Autopoiesis vgl. vorab noch Fn. 32. Zum Begriff der operativen Geschlos-

senheit vgl. vorab noch § 1, Fn. 19. Vgl. zum Ganzen nachfolgend § 3 B.I. 
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beantworten als diejenige nach dem Menschen. Nach Luhmann ist das 
Rechtssystem ein operativ geschlossenes autopoietisches Subsystem der 
Gesellschaft, dessen Funktion es ist, kontrafaktische40 Erwartungssicher-
heit41 zu gewährleisten. Was den Menschen anbetrifft, so ist zunächst ein-
mal klar, dass er – jedenfalls aus biologischer Perspektive – sowohl als In-
dividuum als auch als Kollektiv, d.h. als Gattung Mensch, ein sich selbst 
organisierendes System darstellt. In gesellschaftstheoretischer Hinsicht 
hingegen vertritt Luhmann seit dem mit seinem Werk SOZIALE SYSTEME 
vollzogenen Paradigmenwechsel zur Autopoiesis42 die Ansicht, dass der 
Mensch nicht zum Gesellschaftssystem gehört, sondern von diesem ledig-
lich benutzt wird, um zu operieren:43 Das Gesellschaftssystem ist mit den 
jeweiligen Bewusstseinssystemen der einzelnen Individuen strukturell 
gekoppelt44 und existenziell auf diese angewiesen.45 Man kann sich das als 
eine Art Symbiose vorstellen: Die Bewusstseinssysteme verarbeiten die 
Kommunikation für die Funktionssysteme der Gesellschaft, während jene 
von deren Leistungen profitieren. 

Mit dem Ausschluss des Individuums aus der Gesellschaft wird ein weite-
res, das eigentliche Problem des Luhmannschen Ansatzes, noch verschärft: 
Die Nachordnung des Individuums hinter die Gesellschaft.46 Diese beiden 
Prämissen bilden dementsprechend natürlich auch den Rahmen für eine 
Begründung von Menschenrechten: Die Luhmannsche Systemtheorie 
scheint auf der Basis operativ geschlossener Autopoiesis lediglich für eine 
Begründung von Menschenrechten aus dem Kollektiv47 heraus Raum zu 
bieten, da das Individuum, das einzelne Bewusstseinssystem, nicht Selbst-
zweck ist, sondern seinen Wert von der Gesellschaft als deren Mittel zur 
Reproduktion bezieht. Ob Luhmann tatsächlich eine derartige Menschen-

 
40 Kontrafaktisch bedeutet, dass durch Normen Erwartungen erzeugt werden können, 

welche selbst dann Schutz geniessen, wenn sie effektiv enttäuscht werden, indem das 
Recht ganz bestimmte im Voraus deklarierte Rechtsfolgen an die Normabweichung 
knüpft. 

41 Luhmanns Rechtsbegriff wurde bereits oben in § 1, Fn. 15 gestreift. Sein soziologisch 
verstandener Rechtsbegriff kondensiert in der Formel der kontrafaktischen Erwartungssi-
cherheit. Vgl. Näheres zum Rechtsbegriff bei Luhmann unter § 3 B.VI. und § 7 A.II. weiter 
unten. 

42 Vgl. zur sog. autopoietischen Wende SOZIALE SYSTEME S. 15 ff. Vgl. auch DREIER I S. 308; 
KRAUSE S. 69 ff.; REESE-SCHÄFER I S. 43 f. 

43 Vgl. nur RECHT S. 116. 
44 Zum Begriff der strukturellen Kopplung vgl. nachfolgend § 3 B.III. 
45 Vgl. RECHT S. 444. 
46 Vgl. etwa GRUNDRECHTE S. 61 f. sowie unten § 7 B.II. m.w.H. 
47 D.h. auf der Basis von Kommunikation, also auf der Gesellschaft, aufbauend. 
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rechtskonzeption gewählt hat, wird primäres Forschungsziel der vorlie-
genden Arbeit sein. 

Mit diesem Ziel vor Augen wird das Luhmannsche Paradigma zunächst 
einmal einer einlässlichen Analyse zu unterziehen sein, da sich vieles erst 
aus den kontextuellen Implikationen, namentlich der operativen Geschlos-
senheit, ergibt. Luhmanns Menschenrechtskonzeption kann daher nur im 
paradigmatischen Kontext seiner Systemtheorie verständlich gemacht 
werden. Im Übrigen lässt sich auch deren Sachrichtigkeit nur auf dieser 
Basis beurteilen, bzw. ist es diese grundlegende konzeptionelle Ebene, auf 
welcher eine allfällige fundierte Kritik anzusetzen hat, wenn sie sich nicht 
einfach mit der Feststellung begnügen will, anderer Auffassung zu sein. 

Die Leserschaft, insbesondere die juristisch gebildete, wird sich bei der 
Lektüre der Analyse und Kritik des Luhmannschen Paradigmas (§ 4) wo-
möglich das eine oder andere Mal mit der Frage konfrontiert sehen, wie 
diese teilweise sehr allgemeinen Ausführungen, etwa zur Beschaffenheit 
der Zeit oder zur Rolle des Bewusstseins, noch mit der Begründung von 
Menschenrechten zusammenhängen. Diese Frage mag, wenn das Interesse 
hauptsächlich dem Kennenlernen der Theorie Luhmanns und weniger der 
Auseinandersetzung mit ihr gilt, durchaus ihre Berechtigung haben. Will 
man es jedoch nicht bei der Untersuchung der Begründung der Menschen-
rechte nach Luhmann bewenden lassen, sondern darauf aufbauend die 
Tauglichkeit autopoietischer Konzepte in grundsätzlicher Weise für eine 
Begründung von Menschenrechten in Betracht ziehen, sich also inhaltlich 
mit dem theoretischen Ansatz Luhmanns auseinandersetzen, so drängt 
sich eine Ausweitung dieses engen, mit dem primären Forschungsziel ver-
knüpften Fragenkomplexes auf, der fortan ins Zentrum des Interesses 
rückt: Inwieweit sind Menschenrechte bloss Ausdruck der Art und Weise 
der Selbstorganisation der Gesellschaft? Können sie umgekehrt als Grund-
prinzipien der Selbstorganisation des Rechtssystems angesehen werden? 
Oder können Menschenrechte schliesslich sogar als rechtliches Substrat 
allgemeiner Prinzipien der Selbstorganisation aufgefasst werden? 

Mit anderen Worten soll die vorliegende Arbeit ganz grundsätzlich die sich 
aus dem Paradigma der Autopoiesis ergebenden neuen Möglichkeiten der 
Begründung von Menschenrechten ausloten. In Paradigmen, die das Sein 
nicht als Sein, resp. nicht als Zustand, sondern als dynamischen Prozess, 
als Werden also, verstehen, ist die Frage von zentraler Bedeutung, ob Men-
schenrechte bloss Ausdrucksformen dieses Prozesses der Selbstorganisa-
tion des Rechts und damit in ihrer Geltung systemabhängig, mithin also 
zeitlich beschränkt sind, oder ob sie im Gegenteil Gesetzmässigkeiten des 
Werdens darstellen und demzufolge als prozessuale Grundprinzipien der 
Selbstorganisation des Rechtssystems aufgefasst werden müssen. Diese 
Frage hängt weitgehend von der konkreten Ausgestaltung des paradigma-
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tischen Kontexts ab, namentlich vom Umfang der Anerkennung von Be-
wusstsein sowie dem Zulassen operativer Öffnungen im dynamischen 
Prozess der an Gleichzeitigkeit der Mehrheit möglicher Sinngebungen ori-
entierten Selbstbestimmung des Systems. 

In einem solchen, weit gefassten Falle würden sich die einzelnen Indivi-
duen und die Gesellschaft als Subsysteme eines menschlichen Geistes dar-
stellen. Im Hinblick auf die vorliegend interessierende Frage würde dies 
bedeuten, dass auf der einen Seite das Rechtsbewusstsein des Einzelnen 
vom menschlichen Rechtsgeist geprägt würde und umgekehrt, und dass 
auf der anderen Seite dies natürlich gleichermassen im Verhältnis zwi-
schen dem Recht der Gesellschaft und dem menschlichen Rechtsgeist gälte. 
Damit würde sich dann unweigerlich die Frage stellen, ob Menschenrechte 
nicht das Abbild eines menschlichen Rechtsgeistes im Rechtssystem als 
Subsystem der Gesellschaft darstellen würden. Die Frage wäre also, ob 
Menschenrechte nicht Ausdrucksform eines transzendenten Prinzips und 
damit als Grundprinzipen der Selbstorganisation des Rechts, demnach also 
als Gesetze und nicht als Phänomene des Werdens anzusehen wären. Wä-
ren sie Ersteres, so müssten sie als in ihrer zeitlichen Geltung unbe-
schränkte Gesetze des Werdens aufgefasst werden. 

Je weiter also ein Paradigma in diesen Hinsichten gefasst wird, desto wei-
ter gestalten sich auch die Räume für eine Begründung von Menschen-
rechten, die sich im Vergleich zum engen paradigmatischen Korsett Luh-
manns bieten. Es wird demnach ebenfalls Aufgabe der vorliegenden Arbeit 
sein, die wissenschaftlichen Vorgaben für die konkrete Spezifizierung des 
autopoietischen Paradigmas aufzuzeigen. 

Ziel der ausführlichen Kontextanalyse und Kritik bildet also die Prüfung 
der Luhmannschen Systemtheorie auf allenfalls bestehende paradigmati-
sche Schwächen oder gar Fehlkonzeptionen, um dann gegebenenfalls Ü-
berlegungen darüber anzustellen, welche konzeptuellen Modifikationen 
vorzunehmen wären, um jene zu beheben. In diesem Falle könnte dem 
Luhmannschen dann ein alternatives Paradigma gegenübergestellt wer-
den. Auf der Grundlage dieser Alternative könnte als wissenschaftlicher 
Beitrag zur aktuellen Menschenrechtsdebatte ein weiterer Ansatz zur Be-
gründung von Menschenrechten, bzw. ein um die Begründung von Men-
schenrechten erweiterter Ansatz, zur Diskussion gestellt werden. 

Wie auf Grund dieser Ausführungen schon zu vermuten ist, weist das 
Luhmannsche Paradigma tatsächlich solche Schwächen auf. Gestützt auf 
die einlässliche Paradigmakritik wird sich in der Folge zeigen, dass auf der 
Basis eines sachgerecht gewählten autopoietischen Paradigmas, das sich an 
der tatsächlichen, mithin auch naturwissenschaftlich fundierten Beschaf-
fenheit des Wesens der Zeit orientiert, die Menschenrechte nicht bloss als 
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Phänomene des Werdens aufzufassen sind. Sie treten nicht nur von einem 
gewissen Punkt an auf und verschwinden nach einer gewissen Dauer wie-
der. Sie markieren also nicht bloss ein evolutionäres Entwicklungsstadium 
der Menschheitsgeschichte, sondern sind als in ihrer zeitlichen Geltung 
unbeschränkte Gesetze des Werdens unmittelbar im Wesen der Zeit fun-
diert. 

Sekundäres Forschungsziel ist es demnach, darzulegen, wie eine men-
schenrechtliche Begründung gestützt auf ein hiernach zu erörterndes mo-
difiziertes Paradigma eines autopoietischen Konzepts aussehen könnte. 

B. Aufbau der Arbeit 
Nachdem ich nun einen ersten Einblick in das Luhmannsche Denken er-
möglicht und einen Ausblick auf die Zielrichtung der vorliegenden Arbeit 
gegeben habe, möchte ich – was sich eigentlich schon aus der Thematik 
selbst imperativ ergibt – noch etwas Systematik in diesen einleitenden 
Rundblick bringen und den Aufbau der Arbeit kurz erläutern. 

Vorab werde ich im nachfolgenden Paragraphen zunächst die Luhmann-
sche Systemtheorie, vor allem auch in begrifflicher Hinsicht, in den Grund-
zügen darzulegen versuchen. 

Nach dieser einführenden Darstellung des systemtheoretischen Konzepts 
wird im Grundlagenteil der Arbeit im Hinblick auf die bereits angespro-
chene Thematik der Begründung von Menschenrechten das Paradigma der 
Luhmannschen Systemtheorie in § 4 einer einlässlichen Analyse unterzo-
gen. Die Ergebnisse (vgl. § 4 C.) sollen die paradigmatischen Grenzen der 
Systemtheorie Luhmanns aufzeigen oder gegebenenfalls mit Hilfe entspre-
chender Modifikationen neue Dimensionen der Begründung von Men-
schenrechten eröffnen. Nachdem dadurch der Rahmen einer systemtheo-
retischen Begründung von Menschenrechten gezogen worden ist, wird der 
Grundlagenteil in § 5 mit einem allgemeinen Rundblick über die aktuelle 
Menschenrechtsdebatte abgeschlossen, der vor allem die kulturellen As-
pekte der geführten Diskussion und die darauf zurückzuführenden Unter-
schiede hervorheben, aber auch auf die dennoch bestehenden Gemeinsam-
keiten eigehen soll. 

Im dritten Teil der Arbeit werden zunächst in § 6 die Hauptströmungen 
der aktuellen Menschenrechtsdebatte, resp. die Standpunkte ihrer jeweili-
gen Vertreter, einer eingehenderen Darstellung zugeführt. Es ist angesichts 
der Fülle von Publikationen klar, dass leider nicht jeder Beitrag darin Ein-
gang gefunden hat, sondern dass lediglich die Eckpfeiler der gegenwärti-
gen Diskussion skizziert werden konnten. Den dargelegten Diskussions-
beiträgen wird dann in § 7 der Luhmannsche Ansatz zur Begründung von 
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Menschenrechten gegenübergestellt. In § 8 folgt ein Vergleich der ver-
schiedenen Begründunsansätze und eine Würdigung der Ergebnisse, wo-
von die wesentlichsten im IV: Teil der Arbeit nochmals zusammenfassend 
dargestellt werden. 
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§ 3 Grundlagen der Luhmannschen Systemtheorie: Das Paradigma 
operativ geschlossener Autopoiesis 

A. Vorbemerkungen 

I. Allgemeines 

Es wurde bereits erwähnt, dass es nicht möglich ist, der Frage der Begrün-
dung der Menschenrechte bei Luhmann nachzugehen, ohne sich nicht auch 
grundsätzlich mit der Frage eines autopoietischen Ansatzes zur Begrün-
dung von Menschenrechten auseinanderzusetzen. Im Folgenden wird da-
her, wie ebenfalls bereits erwähnt, zunächst Luhmanns wissenschaftliches 
Paradigma, mithin also der Kontext seiner Systemtheorie, einer eingehen-
den Betrachtung zu unterziehen sein. Um die in § 2 bereits angetönten 
Gründe für dieses Vorgehen noch etwas transparenter zu machen, müssen 
vorab im Rahmen dieser Vorbemerkung die Schlussfolgerungen aus der 
nachfolgenden Kontextanalyse48 vorgezogen werden, da es der Leserschaft 
ansonsten wohl nicht ganz begreiflich sein wird, weshalb der Autor an 
dieser Stelle diesen allgemeinen systemtheoretischen Fragenkomplexen 
nachgeht, obwohl es bei der vorliegenden Dissertation um die Untersu-
chung einer spezifisch juristischen, allenfalls rechtstheoretischen Proble-
matik geht. 

Welch prägende und sogar präjudizierende Wirkung das zugrunde lie-
gende Paradigma haben kann, soll im folgenden Abschnitt49 erörtert wer-
den. Zuvor seien nun aber die Ergebnisse der Analyse des Paradigmas der 
Luhmannschen Systemtheorie kurz zusammengefasst. 

Luhmann lehnt einen Geistesbegriff sowie jede Form von Transzendenz50 
konsequent ab.51 In seinem systemtheoretischen Konzept sind alle Systeme 

 
48 Vgl. § 4 hiernach. 
49 Vgl. nachfolgend II. 
50 Vgl. WISSENSCHAFT S. 13: „Wenn dann noch das Subjekt die wissenschaftliche Empirie 

ablehnt (weil sie nur in Begriffen möglich ist), liegt es nahe, auf die Unterscheidung von 
empirisch und transzendental ganz zu verzichten.“ Luhmann plädiert hier eigentlich für 
ausschliessliche Transzendenz. Allerdings ergibt sich diese dadurch, dass die Wahrneh-
mung der Umwelt dem System nur durch die Transzendenz der Systemgrenzen möglich 
ist, so dass die Umwelt dem System nur über die Ich-Erfahrung zugänglich ist. Dement-
sprechend beruht Transzendenz nicht auf einem ausserhalb stehenden Geist, sondern 
fusst ausschliesslich auf dem Ich-Bewusstsein. Mit anderen Worten ist empirische Wahr-
nehmung immer nur transzendental möglich, so dass Transzendenz letztlich immer eine 
empirische Wahrnehmung darstellt (vgl. WISSENSCHAFT S. 76). 
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operativ vollständig geschlossen. D.h. dass Systeme niemals einen direkten 
Zugang zueinander haben können, sondern einen solchen immer nur in 
Vermittlung der eigenen Wahrnehmung erreichen, welche stets von der 
eigenen Optik geprägt ist.52 Infolgedessen lehnt Luhmann einen Bewusst-
seinsbegriff, der in irgendeiner Form eine Art von Geist insinuieren soll, 
ab. Bewusstsein existiert nach seiner Systemtheorie immer nur in der Form 
von Selbstbewusstsein, von Ich-Bewusstsein also.53 Dieses wiederum ist 
streng auf die menschliche Psyche beschränkt.54 Eine solche Einschränkung 
gemäss der Luhmannschen Definition von Bewusstsein ist heute durch die 
Ergebnisse in der Primatenforschung klar widerlegt worden.55 Diese Inkon-
gruenz des Luhmannschen Paradigmas mit der Realität wäre an sich ver-
nachlässigbar, da sich Luhmanns Systemtheorie nun mal mit der menschli-
chen Gesellschaft und nicht mit derjenigen einer Gruppe von Bonobo-Af-
fen56 befasst, wenn hierdurch nicht bereits bestehende Zweifel an der Kon-
zeption der Dimensionen des Bewusstseins bestätigt würden. Aber auch 
eine kürzlich zufällig gemachte Beobachtung spricht spontan gegen eine 
derart enge Fassung des Bewusstseinsbegriffs: Ich konnte beobachten, wie 
sich zwei Insekten angegriffen haben. Wie soll dies nun möglich sein, wenn 
diese Lebewesen nicht auch eine Form von (Selbst-)bewusstsein aufweisen 
würden? Warum soll ein Insekt ein anderes Insekt angreifen, wenn es die-
ses nicht als anderes Insekt erkennt? Ich habe noch nie beobachtet, wie ein 
Insekt einen toten Gegenstand57 angegriffen hat. Wenn ein Insekt aber ein 
anderes Insekt als anderes Insekt erkennen kann, dann bedeutet das, dass 
es sich der Unterscheidung zwischen sich als System und seiner Umwelt 
 
51 Vgl. etwa AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 80, WISSENSCHAFT S. 44, Fn. 47 und S. 400, 

SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 47, Fn. 7. 
52 Vgl. AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 81, WISSENSCHAFT S. 24, SOZIOLOGISCHE AUFKLÄ-

RUNG 6 S. 38. 
53 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 52: „Von Subjekt spricht man, um die selbstreferen-

tielle Begründung der Kognitionen des Bewusstseins durch das Bewusstsein zu bezeich-
nen […].“ Vgl. in Verbindung hierzu AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 25: „[…] das Be-
wusstsein, vielleicht mit traditionellem Namen ‚Subjekt‘[.]“ Vgl. ferner SOZIALE SYSTEME 
S. 355: „Unter ‚Bewusstsein‘ soll dabei nichts substantiell Vorhandenes verstanden wer-
den […], sondern lediglich der spezifische Operationsmodus psychischer Systeme.“ Vgl. 
auch SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 49. 

54 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 49 f. i.V.m. WISSENSCHAFT S. 45 f. Vgl. WISSEN-
SCHAFT S. 63. 

55 Vgl. SAVAGE-RUMBAUGH / LEWIN, wo bei Bonobo-Primaten die Fähigkeit zur Teilnahme 
an Kommunikation mit Menschen nachgewiesen wurde, und damit auch die Fähigkeit 
zur Unterscheidung zwischen Information und Mitteilung. Bonobos entwickeln eine Intel-
ligenz resp. ein geistiges Bewusstsein, das demjenigen von 4-jährigen Kindern entspricht. 

56 Die Bonobos dürften sich ihrerseits schliesslich ebenfalls herzlich wenig Gedanken über 
die Existenz einer menschlichen Gesellschaft machen. 

57 Auch nicht andere Flugobjekte wie etwa Löwenzahn- oder Ahornsamen. 
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als Aussenwelt bewusst ist, weil es andernfalls weder das andere Insekt als 
solches erkennen könnte, noch einen Grund hätte, dieses anzugreifen, resp. 
sich gegen einen Angriff zur Wehr zu setzen.58 

Die hier dargestellten Zweifel einer sachgerechten Darstellung der Dimen-
sionen des Bewusstseins im Luhmannschen Paradigma bilden den Anlass, 
genau diesen Fragen nachzugehen. Wie sich nachfolgend unter Ziff. II zei-
gen wird, ist der gewählte Kontext für die Darstellung der wissen-
schaftlichen Ergebnisse von entscheidender Relevanz. Es ist in diesem Zu-
sammenhang daher vornehmlich zwei Fragen nachzugehen: Zum einen ist 
zu untersuchen, ob die Beschränkung von Bewusstsein auf die menschliche 
Psyche eine Prämisse qualitativer oder bloss begrifflicher Natur ist. Zum 
anderen stellt sich infolgedessen und unabhängig davon, ob die vorste-
hend angetönte Kritik am Luhmannschen Paradigma rein begrifflicher 
Natur ist oder nicht, die Frage, ob es nicht sachgerechter wäre, das zur 
Debatte stehende Paradigma für die Systemtheorie Luhmanns in den Di-
mensionen des Bewusstseins zu erweitern, da auch eine sachgerechte Be-
grifflichkeit für eine zweckmässige Darstellung von zentraler Bedeutung 
ist. Der Grund dafür liegt darin, dass das Verständnis und die Auffassung 
eines wissenschaftlichen Konzepts auf den mit den Begriffen verbundenen 
Vorstellungen beruhen. Ein sachgerechtes Bild eines wissenschaftlichen 
Systems kann daher nur durch die Wahl entsprechend sachgerechter Beg-
riffe gewährleistet werden. 

II. Die Bedeutung des gewählten Kontexts für eine wissenschaftliche 
Theorie 

Wie bereits in der Einleitung dargelegt wurde, liegt dem Code des Wissen-
schaftssystems, auf dem die Programme, die Theorien, basieren, die Unter-
scheidung zwischen wahr und unwahr zugrunde. Ob im wissenschaftli-
chen System etwas wahr ist oder nicht, hängt nach dem Gesagten nicht 
davon ab, ob dieses tatsächlich der Realität entspricht oder nicht, sondern 
entscheidet sich vielmehr anhand der von der Wissenschaft gewählten 
Systemgrenzen. Ist etwas wahr, so gehört es zur Wissenschaft, ist es das 
nicht, wird es demzufolge der Umwelt, der Unwissenschaftlichkeit, zuge-
ordnet. Die Systemgrenzen der Wissenschaft ergeben sich demzufolge aus 
den Prämissen, die sich diese selbst gibt.59 Die Gesamtheit der Prämissen, 

 
58 Vgl. zur Frage des Zustandekommens des Bewusstseins resp. des Selbstbewusstseins 

beim Menschen unten § 4 B.I.b.1. 
59 Dem scheint auch Luhmann zuzustimmen: Vgl. WISSENSCHAFT S. 12: „[D]enn wenn man 

beweisen wollte, dass die Welt selbst widerspruchsvoll bzw. widerspruchsfrei existiert, 
müsste die Beweisführung eben dieses Axiom bereits verwenden.“ Mit anderen Worten 
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die einer Theorie zugrunde liegen, wird zusammenfassend als ihr Kontext 
bezeichnet. Damit hängt die Frage, ob etwas wahr ist oder nicht, entschei-
dend vom Kontext der Fragestellung ab. Als Beispiel für eine solche Prä-
misse sei an dieser Stelle das in der Biologie herrschende Dogma genannt, 
wonach sämtliche biologischen Prozesse oder Organismen im Endeffekt 
das Ergebnis materieller Interaktionen sind, so dass die Aussage, ein Kind 
sei das Produkt der Liebe zwischen Mann und Frau nur insoweit zutrifft, 
als diese als Oberbegriff der chemischen Abläufe verstanden wird, die zur 
Befruchtung der weiblichen Eizelle durch eines der männlichen Spermien 
führen. Alles andere gehört danach ins Gebiet der Unwissenschaftlichkeit60 
und ist demnach nicht wahr. 

Systemtheoretisch gesprochen, soll eine wissenschaftliche Theorie der Ge-
sellschaft ein Raster zur kontinuierlichen Befriedigung des menschlichen 
Erklärungsbedarfs zur Verfügung stellen, das in sich selbst konsistent ist.61 

 
beweist sich die Wissenschaft letztlich im Kreis herum selbst. Vgl. auch Fn. 50 und WIS-
SENSCHAFT S. 15. 

60 Der Begriff der Unwissenschaftlichkeit wurde bewusst gewählt, da ihm ein gewisser 
polemischer Unterton eigen ist. Wenn man sich die diversen wissenschaftlichen Diskurse 
vor Augen führt, so lässt sich feststellen, dass es bei einem Grossteil der Diskussionen 
letztlich um den Kontext des Wissenschaftssystems geht. Besonders deutlich wird dies, 
wenn sich die Protagonisten gegenseitig Unwissenschaftlichkeit vorwerfen. Unwissen-
schaftlich ist eine Theorie aber nur dann, wenn sie in der Erklärung, die sie liefern möchte, 
nicht konsistent ist, oder wenn sie den Realitätstest nicht besteht, was aber nur sehr 
schwer nachzuweisen ist, da mangelnder Nachweis noch kein Beweis für die Unwahrheit 
einer Wissenschaftstheorie ist. 

61 Damit unterscheidet sich der hier verwendete Funktionsbegriff des Wissenschaftssystems 
von demjenigen Luhmanns, der das „Gewinnen neuer Erkenntnisse“ als die Funktion des 
Wissenschaftssystems „ausgemacht“ hat (WISSENSCHAFT S. 355; vgl. auch WISSENSCHAFT 
S. 341: „Die Freigabe von Forschung setzt die Ausdifferenzierung eines Funktionssystems 
für Erkenntnisgewinn voraus, das sich an seiner Funktion legitimieren kann.“; sowie WIS-
SENSCHAFT S. 717: „So kann man sagen, dass Forschung und damit Wissenschaft eine 
Funktion erfüllt und damit einen stabilen Eigenwert der modernen Gesellschaft reprodu-
ziert.“). Wie jedoch schon in der Einleitung (vgl. § 1, S. 4) angedeutet wurde, kann Wis-
senschaft keine Wahrheit über Realität vermitteln, da die Realität als Nichtkommunikati-
on ausserhalb des Systems steht, mithin also seine Umwelt darstellt. Wissenschaft als nach 
Luhmann autopoietisch geschlossenes Kommunikationssystem kann Wahrheit daher le-
diglich innerhalb seiner Systemgrenzen verorten, wodurch die Wissenschaftsprogramme 
(Theorien) also nicht Realität, sondern allenfalls Konsistenz in der Erklärung von Realität 
vermitteln können. Der Begriff des Gewinnens neuer Erkenntnisse kann daher zu Miss-
verständnissen Anlass geben, da der Begriff „Erkenntnis“ für mein Empfinden immer 
schon nach realitätsechter unmittelbarer Auffassung von Realität klingt, was wie gesagt 
nach dem Konzept der autopoietischen Geschlossenheit der Systeme ja gerade nicht mög-
lich ist. Der hier verwendete Begriff der Funktion der Wissenschaft als die einem mensch-
lichen Bedürfnis entspringende Vermittlung konsistenter Erklärung ist damit nicht nur 
bescheidener gewählt, sondern ist mitunter auch präziser, da er im Gegensatz zum Begriff 
des Erkenntnisgewinns dem Umstand Rechnung trägt, dass Realität grundsätzlich nicht 
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Unter diesen Voraussetzungen dient sie mithin der Wahrheitsfindung. Ziel 
der Wissenschaft ist also die Forschung nach Wahrheit und nicht die nach 
Realität62! Darin liegt nach der Systemtheorie Luhmanns ein gewichtiger 
Unterschied, da es Letztere im Grunde gar nicht, jedenfalls nicht in einer 
für ein Teilelement der Realität verstehbaren Weise gibt, da diese immer 
auf die Ebene des Teilelements63 reduziert werden muss, um von diesem 
verstanden werden zu können. Die Reduktion der Realität aber als Realität 
zu betrachten, wäre etwa gleich verfehlt, wie wenn man eine Fotografie für 
das Fotografierte hielte. 

Das Dilemma bei der Offenlegung des Kontextes einer wissenschaftlichen 
Theorie, resp. bei dessen Wahl, liegt nun darin, dass diese in ihrer Funktion 
der Befriedigung des menschlichen Erklärungsbedarfs64 möglichst umfas-
sende Erklärungskonsistenz gewährleisten soll. Daran misst sich ihre funk-
tionale Eignung als wissenschaftliche Theorie. Die Konsequenz daraus 
besteht darin, dass die wissenschaftliche Theorie mit ihrem Kontext rekur-

 
erkannt, sondern bestenfalls erklärt werden kann. Von der Sache her unterscheiden sich 
die Begriffe jedoch, soweit erkennbar, nicht (vgl. hierzu AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 
45 f.), was an sich auch einleuchtet, da die Befriedigung des Erklärungsbedarfs subjektiv 
in der Regel als Erkenntnisgewinn aufgefasst wird. 

62 Realität wird hier als universales System verstanden, das alles umfasst, was sich innerhalb 
der Grenzen des Universums befindet. Der Mensch oder die Menschheit sind darin dem-
entsprechend nur Subsysteme, denen es prinzipiell nicht möglich ist, die Grenzen ihrer 
Systeme zu transzendieren. Die universelle Realität lässt sich eben nur auf der Ebene des 
Universums als System erfassen. Wissenschaftler modellieren die Realität daher nur und 
lediglich nach den innerhalb ihrer gesetzten Grenzen bestehenden Möglichkeiten. Die 
Wissenschaft vermittelt so durchaus Wahrheit, die aber niemals universelle Wahrheit dar-
stellt, was ihre Aussagekraft doch etwas relativiert. Inwieweit die tatsächlich existente u-
niverselle Realität auch erfahr- und wahrnehmbar ist, hängt entscheidend vom gewählten 
Paradigma ab. Bei Luhmanns strengem Konzept autopoietischer Geschlossenheit ist dies 
buchstäblich ausgeschlossen. Bei Systemmodellen, die hinsichtlich ihrer Geschlossenheit 
weniger streng sind, wäre eine Wahrnehmung von Realität zumindest teil- und / oder 
zeitweise tatsächlich möglich. Welchem Ansatz in der vorliegenden Arbeit der Vorzug 
gegeben wird, wird weiter unten auseinandergesetzt werden. 

63 Der Klarheit halber sei betont, dass der Mensch nach Luhmann nicht Element des Gesell-
schaftssystems ist, sondern diesem lediglich als Mittel dient (vgl. HORSTER II S. 94 f.), wo-
bei zu beachten ist, dass diese Aussage auch umgekehrt gilt: das Gesellschaftssystem ist 
ein Mittel, das dem und den Menschen zu seinem und ihrem Wohle dient (oder sollte es 
zumindest – auch nach Luhmann [vgl. zur Thematisierung der Unterscheidung Inklusi-
on/Exklusion in RECHT Kapitel 12, Abschnitt V, insbesondere S. 582 ff.] – ). Jedenfalls soll-
te es sich von selbst verstehen, dass der Mensch, auch wenn er nach der Systemtheorie 
Luhmanns nicht zum Gesellschaftssystem gehört, doch zweifelsohne als ein Teilelement 
des Universums anzusehen ist, das sich ebenfalls als ein sich selbst organisierendes Sys-
tem konstituiert hat und aus dem sich ja alle anderen Systeme als Subsysteme n-ter Ord-
nung ausdifferenziert haben. 

64 Vgl. Fn. 61 hiervor. 
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siv verknüpft ist. D.h. der Kontext wird laufend mit dem Ziel der Steige-
rung der Erklärungskonsistenz korrigiert. Es besteht mithin also eine Art 
„Hin- und Herwandern des Blicks“65 zwischen Theorie und dem ihr 
zugrunde liegenden Kontext, mit dem Unterschied, dass sich in dem bei 
ENGISCH zitierten Zusammenhang der Lebenssachverhalt prinzipiell nicht 
ändern kann – hingegen dessen Wahrnehmung sehr wohl –66, sondern nur 
die darauf anwendbare Rechtsnorm. Die Wahl des Kontextes ist damit 
insoweit frei, als sie einen hohen Grad an Erklärungskonsistenz zu ver-
mitteln vermag. Im Rahmen dieser Freiheit ist es jedoch angezeigt, die 
Wahl zu begründen, um gegen den Vorwurf der Willkürlichkeit gefeit zu 
sein und dadurch die für ein Plausibilitätsurteil der nach Erklärung Stre-
benden notwendige Transparenz zu schaffen. 

Auf der Ebene der Geisteswissenschaften ist die Eruierung der den Kontext 
herstellenden Prämissen und damit die Feststellung des gewählten Para-
digmas sehr stark an die Begriffsbestimmung gebunden. Mathematik ist 
mithin zwar ebenfalls eine Sprache,67 doch ist diese im Vergleich zum ge-
sprochenen Wort in ihrem Bedeutungsgehalt, d.h. in ihren kontingenten 
Bedeutungen, erheblich eingeschränkt. Genau genommen weisen die ein-
zelnen mathematischen Begriffe gar keine Kontingenz68 auf, da ihnen je-
weils lediglich eine einzige69 Bedeutung zukommt. Mathematik ist gewis-
sermassen Rationalität pur. Demgegenüber ist eine präzise Bedeu-
tungsfassung eines Begriffs mit Hilfe von in Worten gefasster Sprache nur 
sehr viel schwieriger möglich, wenn überhaupt. Im Gegensatz dazu und 
als Folge der fehlenden Kontingenz des einzelnen mathematischen Begriffs 
ist aber auch das Begriffsspektrum möglicher Bedeutungen bei der Ma-
thematik im Vergleich zu in Worten gefasster Sprache sehr viel be-

 
65 ENGISCH S. 15. 
66 In der Praxis zeigt sich jedoch, dass sich auch am Lebenssachverhalt etwas ändern lässt. 

Dies stellt ja häufig sogar die Hauptleistung des Advokaten dar. In diesem Sinne vermit-
telt die Systemtheorie Luhmanns ein realistisches Bild der effektiven Verhältnisse, da der 
Lebenssachverhalt im Rechtssystem rekonstruiert wird, wozu der Rechtsanwalt wie ge-
sagt seinen Anteil beiträgt. 

67 Mathematik ist die Sprache der Naturwissenschaft. 
68 Zum Begriff der Kontingenz vgl. KRAUSE S. 140: „Der Begriff von Kontingenz bezeichnet 

nicht die �  Einheit der �  Differenz von Wirklichem und Möglichem, sondern nur die 
Möglichkeit und Unmöglichkeit des Wirklichen. Er generalisiert auf sinnhafte Möglichkei-
ten des Erlebens und Handelns hin, und er distanziert dabei von Wirklichem als nur be-
stimmt Möglichem.“ Vgl. auch KISS S. 9 ff. Grob gesagt bezeichnet Kontingenz damit die 
Zusammenfassung der sich sinnvollerweise bietenden, d.h. der realisierbaren Möglichkei-
ten, von denen dann eine durch Entscheidung verwirklicht wird, so dass sich die übrigen 
Möglichkeiten dadurch nicht mehr im selben Kontext realisieren können, als potenzielle 
Sinnangebote jedoch nach wie vor Bestand haben. 

69 1=1, und mehr nicht. 
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schränkter; genau genommen, wie gesagt, auf genau eine mögliche Be-
deutung beschränkt. 

Die Bedeutung des gewählten Paradigmas für eine wissenschaftliche Theo-
rie kann demzufolge dahingehend zusammengefasst werden, dass diese 
primär Erklärungskonsistenz vermitteln soll. Dies bedingt aber die Festle-
gung auf einen bestimmten Blickwinkel, da ein ständiger Perspektiven-
wechsel der Gewährleistung von Erklärungskonsistenz abträglich sein 
kann. Durch die Festlegung auf einen bestimmten Blickwinkel wird dem 
Theorieanwendenden eine Idee von der Realität vermittelt, die mithin als 
Metapher das Verständnis des Seins katalysieren soll. Für den nach Erklä-
rung Suchenden ist damit primär die hinter der wissenschaftlichen Theorie 
steckende Idee von Bedeutung, da nur sie ihm die Impression des Seins 
vermittelt. Die darauf fussenden wissenschaftlichen Ergebnisse dienen 
lediglich dazu, diese Impression vom Sein zum einen zu verfeinern und zu 
vertiefen, und sie zum anderen auf ihre Wahrheit hin zu überprüfen. Sie 
führen aber zu keinem grundsätzlich neuen Verständnis vom Sein. 

III. Zum Aufbau der Kontextanalyse 

Demzufolge wird unter lit. B hiernach zunächst Luhmanns systemtheoreti-
sches Konzept, insbesondere auch dessen Begriffe, im Sinne einer Einfüh-
rung in Luhmanns Systemtheorie grob skizziert. Unter § 4 wird dann seine 
Systemtheorie im Hinblick auf die Offenlegung des Kontextes und der 
Prämissen anhand der kontextuell zentralen Begriffe einer analytischen 
Kritik unterzogen. Von zentraler Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang 
das Verständnis des Wesens des Bewusstseins und der Bedeutung der 
Zeit.70 Im Zusammenhang mit diesen beiden Themenkreisen müssen dann 
auch das Problem der Wahrnehmung sowie die Bedeutung des Entschei-
dens Erwähnung finden. Letztere steckt im Paradigma der Systemtheorie 
hinter jedem Selbstreproduktionsprozess des Systems, also hinter jeder 
systemischen Operation, da jede Operation eine Auswahl aus mehreren 
möglichen Operationen darstellt.71 Der Analyse und Kritik dieser Themen-
 
70 Es sei an dieser Stelle vorweggenommen, dass sich im Grunde das Wesen des Bewusst-

seins aus dem Wesen der Zeit herleitet. Man kann sich sogar fragen, ob diese beiden Beg-
riffe nicht als Synonyme für denselben Lebenssachverhalt anzusehen sind. 

71 Vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 165: „Wir kontrollieren und revidieren ihn 
daher mit einer weiteren Analyse, die erneut darauf zurückgreift, dass es in Organisatio-
nen um die Autopoiesis von Entscheidungen geht.“ Wie sich noch herausstellen wird (vgl. 
S. 27 unten), stellt das Paradigma der Autopoiesis eine Spezifizierung desjenigen der 
Selbstorganisation dar. Autopoiesis ist also eine bestimmte Art der Selbstorganisation. 
Demnach muss also auch die Aussage gelten, dass Selbstorganisation die Autopoiesis von 
Entscheidungen, oder umgekehrt formuliert, Autopoiesis die Selbstorganisation von Ent-
scheidungen ist. 
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komplexe wird eine Darstellung des Menschen in der Systemtheorie Luh-
manns vorangestellt. Dies ist nötig, da gemäss Luhmann die menschliche 
Psyche die einzige Form von Bewusstsein darstellt. Anhand dieser Unter-
suchung kann aufgezeigt werden, welcher Ausprägung der Bewusstseins-
begriff bei Luhmann ist. Ausserdem, und auch das ist nicht ganz unwe-
sentlich, handelt die vorliegende Dissertation von Menschenrechten, so dass 
eine genaue Darstellung vom Begriff des Menschen bei Luhmann auch 
über die Kontextanalyse hinaus für die gesamte Arbeit von grundlegender 
Bedeutung ist. 

Alle diese Erörterungen werden schliesslich als Zusammenfassung der 
wesentlichsten Ergebnisse der Kontextanalyse unter § 4 C. dargestellt. Sie 
dient dazu, das für die vorliegende Arbeit gewählte Paradigma transparent 
zu machen, das sich als modifizierte Umschreibung einer dem Modell der 
Autopoiesis der Systeme verpflichteten allgemeinen Systemtheorie be-
schreiben lässt. 

B. Kontext und Paradigma bei Luhmann: Das Konzept der System-
theorie 

I. Das Paradigma der Autopoiesis 

Luhmanns systemtheoretisches Konzept kann unter den Begriffen der Au-
topoiesis bzw. der operativen Geschlossenheit von Systemen zusam-
mengefasst werden: „Als autopoietisch wollen wir Systeme bezeichnen, die 
die Elemente, aus denen sie bestehen, selbst produzieren und reproduzie-
ren. Alles, was solche Systeme als Einheit verwenden: ihre Elemente, ihre 
Prozesse, ihre Strukturen und sich selbst, wird durch eben solche Einheiten 
im System erst bestimmt.“72 Grenzüberschreitende Operationen sind damit 
ausgeschlossen. Der Begriff der Autopoiesis bedeutet also nichts anderes, 
als dass sich die Systeme immer wieder von Neuem selbst erschaffen 
(αυτος = selbst; πο � ησις = Schöpfung, Produktion).73 Die Geschlossenheit 
ergibt sich damit implizit aus dem Begriff der Autopoiesis als Selbstpro-
duktion und Selbstreproduktion. Umgekehrt beschränkt sich diese Ge-
schlossenheit auf die Reproduktion des Systems, auf Operationen also, so 
dass Nichtoperatives, Wahrnehmungen etwa, die Systemgrenzen ohne 
weiteres überschreiten können, so dass Luhmanns systemtheoretisches 

 
72 AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 26. 
73 Vgl. REESE-SCHÄFER S. 42 f. 
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Konzept eben auch als Paradigma der operativen Geschlossenheit bezeich-
net wird.74 

Ein System könnte man, grob zusammengefasst, als Gesamtheit seiner 
einzelnen Elemente sowie aller Verknüpfungen bezeichnen, die seine ein-
zelnen Elemente untereinander eingehen. Die Verknüpfungen, die sich bis 
zu einem gewissen Grade als zeitbeständig etablieren, bilden dann die 
Systemstrukturen.75 

Im Konzept der Systemtheorie ist die Unterscheidung zwischen System 
und Umwelt von zentraler Bedeutung.76 Dabei werden die Systemgrenzen 
im Prozess fortlaufenden Operierens vom System selbst, und nicht etwa 
von der Umwelt festgelegt.77 In einem gewissen Sinne könnte man zwar 
von einer mittelbaren Festlegung sprechen, indem nämlich die Umwelt das 
System irritiert, da diese vom System wahrgenommen wird, und sich dem 
System so in gewissen Fällen Entscheidungen bei der Durchführung seiner 
Operationen aufdrängen. Die Entscheidung bleibt als Operation demge-
genüber immer eine solche des betreffenden Systems, so dass die Umwelt 
nicht operativ in sie eingreifen kann.78 Vielmehr definiert sich das System 
in Reaktion auf die Wahrnehmung seiner Umwelt selbst.79 Um mit den 
Worten Luhmanns zu sprechen, beobachtet ein System seine Umwelt und 
verarbeitet das Beobachtete in systemeigenen Operationen. Dieses so be-
schriebene autonome Operieren des Systems begründet die Geschlossenheit 
in Luhmanns Systemtheorie. In diesem Fall bezieht sich das System bei der 

 
74 Vgl. HORSTER II S. 60 f.; KRAUSE S. 22 ff. 
75 Vgl. SOZIALE SYSTEME S. 383 f.; KISS S. 100; HORSTER II S. 60 f. 
76 Vgl. KRAUSE S. 8 ff.; REESE-SCHÄFER I S. 37 ff.; DIECKMANN S. 81 ff.; GRIPP-HAGELSTANGE 

S. 33 ff. 
77 Die Unterscheidung zwischen System und Umwelt dient also der Perspektivenbezeich-

nung bei der Fokussierung auf die Grenze zwischen System und Umwelt: Ein System be-
zeichnet damit das, was kohärent operiert, während die Umwelt dasjenige darstellt, das 
ausserhalb dieses spezifischen Operationszusammenhanges steht. Vgl. hierzu näher 
BERGHAUS S. 38 ff. Zur Problematik der Grenzziehung vgl. nachfolgend § 4 B.Ic.2. und 3. 

78 Diese Frage betrifft letztlich die nach der Existenz eines freien d.h. autonomen Willens. 
Das Luhmannsche Konzept schliesst aber einen Determinismus, wie man vielleicht mei-
nen könnte, nicht aus, da für die Beantwortung der Frage nach der Willensfreiheit, wie 
immer, der Kontext der Frage resp. der Antwort ausschlaggebend ist. Ist die Bezugsgrösse 
das System, so ist das System in seiner Entscheidung frei, ist sie aber die Zusammenfas-
sung von System und Umwelt, so wäre eine Vorherbestimmung des Willens, zumindest 
ex post betrachtet, jedenfalls denkbar. Aus diesem Blickwinkel wäre die Entscheidungs-
freiheit in der Perspektive des Systems lediglich eine Illusion. Im Denken Luhmanns hies-
se dies, das Paradoxon, dass der Wille gleichzeitig frei und unfrei ist, anhand der Unter-
scheidung relativ / absolut zu entfalten. 

79 Insoweit kann die Umwelt eben immer nur irritieren, nicht jedoch selbst im System ope-
rieren. 
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Reproduktion seiner selbst auf seine Umwelt. Eine solche, auf die äussere 
Umwelt bezogene Operation läuft dementsprechend fremd-referenziell ab. 
Ein System kann aber auch sich selbst beobachten und dies dann zum An-
lass weiterer Operationen nehmen, welche infolgedessen als selbst-referen-
ziell bezeichnet werden.80 Mit anderen Worten besitzt ein System eine Art 
„Selbstbewusstsein“81, indem es bewusst oder unbewusst beim Anknüpfen 
von Operationen an Beobachtungen zwischen solchen seiner selbst und 
solchen der Umwelt unterscheidet.82 

Das oben erwähnte Konzept der operativen Geschlossenheit der Systeme 
hat Luhmann seinen theoretischen Überlegungen allerdings erst in Anleh-
nung an die von Humberto R. Maturana (* 14.9.1928) und Francisco J. Va-
rela (*7.9.1946, † 28.5.2001) entwickelte Evolutionsbiologie nach dem Para-
digma der Selbstorganisation83 im Vollzug der so genannten autopoieti-
schen Wende zu Beginn der 80-er Jahre zugrunde gelegt.84 Diesen paradig-
matischen Wechsel hat Luhmann in seinem Werk SOZIALE SYSTEME vorge-
stellt.85 Zuvor stützte Luhmann seine Theorie sozialer Systeme noch auf 
Handlungen als deren basale Elemente:86 „Von sozialen Systemen kann 
man immer dann sprechen, wenn Handlungen mehrerer Personen sinnhaft 
aufeinander bezogen werden und dadurch in ihrem Zusammenhang ab-
grenzbar sind von einer nichtdazugehörigen Umwelt.“87 Damit konnte die 
Reproduktion der Systeme nicht nur ausschliesslich durch sich selbst erfol-
gen, sondern es war beispielsweise auch ein operationeller Austausch zwi-

 
80 Zur Unterscheidung zwischen fremd- und selbstreferenziell vgl. BERGHAUS S. 40 f. 
81 Dieser Begriff wird hier untechnisch verwendet. In der Luhmannschen Systemtheorie ist 

der Bewusstseinsbegriff klar definiert und eng umschrieben, so dass Bewusstsein eine ei-
gene Systemgattung darstellt, wobei sozialen Systemen mithin kein Bewusstsein zu-
kommt. Dennoch können alle Systeme zwischen System und Umwelt unterscheiden, was 
natürlich die Unterscheidungsfähigkeit von sich selbst zur Umwelt bedingt. 

82 Vgl. SOZIALE SYSTEME S. 25. 
83 „Meine zweite Vorbemerkung betrifft faszinierende Neuentwicklungen im Bereich der 

allgemeinen Systemtheorie bzw. der Kybernetik selbstreferentieller Systeme, die früher 
unter dem Titel Selbstorganisation, heute eher unter dem Titel Autopoiesis zu finden 
sind.“ (SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 113 f.). 

84 Vgl. KISS S. 1 f. Auf die Autopoiese Maturanas und Varelas kann hier nicht eingegangen 
werden. Es sei nur soviel gesagt, dass sie auf der Vorstellung der Evolution der Biologie 
durch Selbstorganisation beruht. Interessierte seien auf MATURANA / VARELA II verwie-
sen. 

85 Vgl. DREIER I S. 308; KRAUSE S. 69 ff.; REESE-SCHÄFER I S. 43 f. Vgl. insbesondere auch 
SOZIALE SYSTEME S. 15 ff. 

86 Zur Umstellung von Handlungen auf Kommunikationen vgl. nachfolgend II. 
87 SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 2 S. 9. 
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schen sozialen und vitalen Systemen möglich.88 „Im Unterschied zum Para-
digma offener Systeme, in dem Systemverhalten aus den Austauschbezie-
hungen des Systems zu seiner Umwelt und folglich aus wechselseitigen 
Anpassungsvorgängen erklärt wird, handelt es sich in der Theorie selbstre-
ferentieller Systeme [also autopoietisch geschlossener Systeme] um eine 
Sicht, die Systemverhalten aus den systemintern ablaufenden Selbsther-
stellungsprozessen von Elementen und folglich aus selektiven (vom Sys-
tem selbst gewählten) Umweltkontakten erklärt.“89 

II. Die Gesellschaft als Kommunikationssystem 

Mit der autopoietischen Wende erfolgt auch die Umstellung der basalen 
Systemeinheiten sozialer Systeme von Handlungen auf Kommunikatio-
nen.90 Luhmanns Gesellschaftssystem basiert also auf Kommunikationen, 
die operativ aneinander anschliessen.91 Der Begriff der Kommunikation 
legt damit die klaren Grenzen der Gesellschaft als System fest. Alles, was 
nicht Kommunikation ist, ist demnach gesellschaftliche Umwelt.92 Somit 
ordnet Luhmann auch das Bewusstsein, das er immer nur als Einzelbe-
wusstsein93, also als Bewusstseinssysteme der Individuen94 versteht, der 
gesellschaftlichen Umwelt zu.95 

Die atomen Grundbausteine von Luhmanns systemtheoretischer Gesell-
schaftstheorie sind also die Kommunikationen, die fortlaufend, rekursiv 

 
88 Sex als soziale als auch biologische Operation. (Es ist befremdend, in diesem Zusammen-

hang von Operation zu sprechen.) Wie sich im Laufe der Arbeit noch zeigen wird, gerät 
das Luhmannsche systemtheoretische Paradigma beim Realitätstest des Phänomens Sexu-
alität ganz beträchtlich ins Wanken: Als sinnliches Ereignis kann sie nicht operativ ge-
schlossen sein. Vgl. hierzu unten § 4 B.III. 

89 KISS S. 2. Vgl. auch DREIER I S. 308: „Mit dem in Rede stehenden Wechsel knüpft Luhmann 
an neuere Entwicklungen der allgemeinen Systemtheorie an, deren Kernpunkt der Über-
gang vom Input-Output-Modell offener Systeme zum Modell selbstreferentiell-
autopoietischer, operativ geschlossener Systeme ist.“ 

90 Vgl. KRAUSE S. 69 f. 
91 Vgl. BERGHAUS S. 88 ff.; HORSTER II S. 102. 
92 Vgl. BERGHAUS S. 56. 
93 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 38. 
94 Mit anderen Worten: Subjekte gehören nicht zur Gesellschaft, sondern stellen mithin 

Objekte ihrer Umwelt dar. Damit ist gleichzeitig einer der heikelsten Punkte von Luh-
manns Systemtheorie angesprochen: In der Gesellschaft gibt es keine Subjekte, sondern 
nur Objekte. Darauf wird zurückzukommen sein. 

95 „Aber Menschen können nicht kommunizieren, nicht einmal ihre Gehirne können kom-
munizieren, nicht einmal das Bewusstsein kann kommunizieren.“ (SOZIOLOGISCHE AUF-
KLÄRUNG 6 S. 37). „Nur Kommunikation kann kommunizieren.“ (SOZIOLOGISCHE AUF-
KLÄRUNG 6 S. 113). Vgl. ferner BERGHAUS S. 62 ff.; HORSTER II S. 93 ff. 
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aufeinander bezogen, aneinander anschliessen.96 Nach Luhmann ist Kom-
munikation jedoch deutlich von Sprache zu unterscheiden: Sprache ist 
keineswegs Kommunikation, sondern erfüllt eine mediale Funktion, indem 
sie für den Transport der Kommunikation sorgt. Dieser ist nötig – und hier 
wird nun das Individuum als Träger von Bewusstsein positioniert –, da die 
Kommunikation für ihren Selbstreproduktionsprozess auf die Mitwirkung 
von Bewusstseinssystemen angewiesen ist. Nur mit Hilfe gedanklicher 
Bearbeitung der Kommunikation durch Bewusstseinssysteme kann die 
Kommunikation neue Kommunikation produzieren.97 Denn die Kommuni-
kation definiert sich als „Synthese von drei verschiedenen Selektionen“98: 
Information, Mitteilung und Verstehen.99 Die „Information seligiert aus 
unterschiedlichen Sachverhalten“100, d.h. sie macht den Gegenstand der 
Kommunikation aus und umfasst damit alles Wissbare aus der Sinnwelt 
einschliesslich des Mitteilenden.101 Im Kommunikationsprozess wird nun 
aber nicht das umfassende Wissen (alle Information) mitgeteilt, sondern 
vielmehr nur eine Auswahl davon. Im Kommunikationsprozess wird diese 
Selektion für die Anschlusskommunikation bereits durch die vorange-
hende Kommunikation getroffen.102 

Die Begriffe der Mitteilung und des Verstehens machen die Kommunika-
tion nun zu einem kollektiven Phänomen, indem die Mitteilung den Selek-
tionsprozess des Mitteilenden und das Verstehen denjenigen des Mitge-
teilten in den Kommunikationsbegriff einbezieht. „Die Mitteilung seligiert 
aus den unterschiedlichen Verhaltensmöglichkeiten“103, die sich dem Mit-
teilenden im Umgang mit der Informationsauswahl bieten. Er trifft also 
eine weitere Auswahl. Im Verstehen wird die Unterscheidung zwischen 
Information (als Gegenstand der Kommunikation) und Mitteilung (als 
Einbindung seligierter Information in den Kommunikationsprozess) wi-

 
96 Vgl. hierzu BERGHAUS S. 88 ff. 
97 Diese gedankliche Bearbeitung von Kommunikation geschieht nun, wie gesagt, vermit-

telst sprachlicher Transkription von Kommunikation in Gedanken. Das Ergebnis der ge-
danklichen Prozesse wird dann über die Sprache in Kommunikation rücküberführt. Vgl. 
auch HORSTER II S. 98 f. 

98 SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 115. 
99 Vgl. SOZIALE SYSTEME S. 203. Vgl. ferner KISS S. 21; BERGHAUS S. 69 f.; DIECKMANN S. 130 
100 SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 49. 
101 Vgl. SOZIALE SYSTEME S. 195. Vgl. auch BERGHAUS S. 70 ff. 
102 Vgl. SOZIALE SYSTEME S. 194 f. Nach dem Verstehen der Information des Mitteilenden 

durch den Mitgeteilten setzt dieser den Kommunikationsprozess fort, indem er nunmehr 
selbst zum Mitteilenden wird. Vgl. hierzu BERGHAUS S. 89. 

103 SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 49. Vgl. auch BEGRHAUS S. 72 ff. 



30 Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 

 

dergespiegelt,104 so dass in seinem Vollzug mit Hilfe des Bewusstseinssys-
tems des Mitgeteilten die Grundlage für die Anschlusskommunikation 
geschaffen wird:105 „Kommunikation kommt nur zustande, wenn diese zu-
letzt genannte Differenz beobachtet, zugemutet, verstanden und der Wahl 
des Anschlussverhaltens zu Grunde gelegt wird. Dabei schliesst Verstehen 
mehr oder weniger weitgehende Missverständnisse als normal ein; aber es 
wird sich, wie wir sehen werden, um kontrollierbare und korrigierbare 
Missverständnisse handeln.“106 Im Falle von Missverständnissen werden 
diese in der Folge, soweit sie entdeckt werden, und das werden sie in der 
Regel, im Kommunikationsprozess thematisiert, um sie so einer Klärung 
zuzuführen. Mit anderen Worten wird im Falle eines Missverständnisses 
dieses als Information aus dem Verweisungshorizont der vorangehenden 
Kommunikation seligiert und durch den vormals Mitgeteilten dem vor-
mals Mitteilenden mitgeteilt und so fort, bis geklärt worden ist, ob das 
Missverstandene mittlerweile verstanden worden ist oder ob es im Gegen-
teil vom Mitgeteilten gar nicht verstanden werden kann. 

Mit der Klärung des Kommunikationsbegriffs sind wir nun gleichzeitig 
auch zum Kern des Rasters des kommunikativen Prozesses vorgestossen. 
Mit dem Vollzug des Verstehens wird die Grundlage für die Anschluss-
kommunikation geschaffen. Diese vollzieht sich dann neuerdings in der 
Form des dargelegten dreifachen Selektionsprozesses.107 Dabei tritt jedoch 
noch ein weiteres, das Kernraster der Kommunikation, hinzu, welches den 
eigentlichen Code des Kommunikationssystems und damit der Gesell-
schaft darstellt: die Unterscheidung zwischen Affirmation und Negation, 
resp. zwischen Ja und Nein.108 Im Vollzug der Anschlusskommunikation 
wird die vorangehende Kommunikation nach Luhmann nämlich immer – 
zumindest implizit – mit einem der beiden Codewerte versehen. Entweder 
wird dem Vorangehenden zugestimmt oder es wird ihm widersprochen: 
„Diese Codierung strukturiert alle Operationen des Systems, welchen In-
halts immer, als Wahl zwischen Ja und Nein.“109 

 
104 Ohne Verstehen wird der Reproduktionsprozess der vorangehenden Kommunikation 

nicht abgeschlossen, da es so bei der blossen Wahrnehmung der vorangehenden Kommu-
nikation bleibt. Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 49 f. 

105 Vgl. BERGHAUS S. 74 ff.; HORSTER II S. 100 f.; DIECKMANN S. 130. 
106 SOZIALE SYSTEME S. 196. Vgl. auch GRIPP-HAGELSTANGE S. 68 f. 
107 Vgl. BERGHAUS S. 88 ff. 
108 Vgl. HORSTER II S. 132 f. 
109 SOZIALE SYSTEME S. 603. Vgl. hierzu auch SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 119: „Kom-

munikation führt zur Zuspitzung der Frage, ob die mitgeteilte und verstandene Informa-
tion angenommen oder abgelehnt werden wird. […] Sie forciert eine Entscheidlage […].“ 
Interessant ist, dass in diesem harten Schema des „Entweder / Oder“ die Frage keinen 
Platz hat. Sie wird immer einem der beiden Codewerte zugeordnet. Der Grund für den 
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III. Der Begriff der strukturellen Kopplung 

Wie bereits angesprochen, ist Kommunikation bei ihrer Reproduktion auf 
die Inanspruchnahme von Bewusstseinssystemen angewiesen. Ein solches 
intersystemisches Zusammenwirken wird über den Mechanismus der 
strukturellen Kopplung des Kommunikationssystems mit den Bewusst-
seinssystemen erreicht. 

Obwohl Systeme grundsätzlich selbstbezüglich arbeiten, d.h. neue Opera-
tionen nur an systemeigene Operationen anknüpfen können, so dass sie 
demnach in operativer Hinsicht gegen ihre Umwelt vollständig abge-
schlossen sind, können sie ihre Umwelt in gewissem Umfang dennoch 
wahrnehmen und in der Folge in ihre Operationen einbeziehen. Die Her-
stellung solcher Aussenbeziehungen gelingt den Systemen durch das Ein-
gehen von Verbindungen mit anderen Systemen und weiteren Umwelt-
kontakten. Solche Verbindungen sind für das jeweilige System überlebens-
notwendig.110 Da das betreffende System aber neue Operationen, wie ge-
sagt, nur an eigene Operationen anknüpfen kann, es also operativ ge-
schlossen arbeitet, ist die Verbindung mit dem anderen System eine bloss 
strukturelle und keine operative in dem Sinne, dass das betreffende System 
direkt an Operationen eines anderen Systems anknüpfen könnte. Dies ist 
eben nur indirekt über den Mechanismus der strukturellen Kopplung mög-
lich. KRAUSE umschreibt die strukturelle Kopplung in seinem Luhmann-
Lexikon folgendermassen: „[Die] strukturelle Kopplung betrifft […] die 
medial (�  Medium, �  Medium/Form) vermittelten Beziehungen von Sys-
temen (�  Interpenetration, �  Materialitätskontinuum, �  Systembezie-
hungen, �  Systemgrenze) zu ihren Nichtsystem- und Systemumwelten 
[…]. Im Normallauf der Autopoiesis von Systemen ist die strukturelle 
Kopplung ein auf relative Dauer gestellter, unbemerkt wirkender Konsti-
 

Ausschluss der Frage aus dem System resp. für ihre Auflösung in entweder Affirmation 
oder Negation liegt, wie sich später noch deutlicher zeigen wird (vgl. unten § 7 E.III. i.i.; 
IV., insbesondere S. 299 ff.; § 8 C.II.c. i.i.), in der Paradoxie der Frage als ihrer eigenen Ur-
sache: Die Frage nach der Ursache als Ursache der Frage, oder deutlicher: Die Frage nach 
der Ursache als Ursache der Ursache. (Hier ist mit dem Begriff der Ursache die Bedeutung 
als Ursache mitgemeint, so dass sich das dargelegte Paradoxon im Interesse des besseren 
Verständnisses auch so formulieren liesse, dass die Frage nach dem Ursprung Ursache 
des Ursprungs ist.) Die Frage, das Paradoxon, ist Luhmann jedoch nicht entgangen, son-
dern wird gerade wegen ihrer paradoxen Natur bewusst unsichtbar gehalten: „Vielleicht 
erwarten wir immer noch, aber wahrscheinlich erfolglos, einen Zusammenhang von Ent-
scheidung und Prinzip, eine erlösende Abschlussformel, ein System im Sinne Kants oder 
ein allgemeines, a priori geltendes Gesetz. Aber der Letztgrund allen Entscheidens liegt 
vielleicht nicht in einem Prinzip, sondern in einem Paradox“ (UNVERZICHTBARE NORMEN 
S. 4.; vgl. auch RECHT S. 234 f.), „der Paradoxie des Anfangs ohne ein ‚vorher’“ (UNVER-
ZICHTBARE NORMEN S. 12), der Frage als Einheit von Ursache und Wirkung. 

110 Vgl. KRAUSE S. 142 f. 
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tutionszusammenhang für System-Umwelt-Beziehungen, der sehr unter-
schiedlich geformt sein kann.“111 

Im Hinblick auf den im gesellschaftlichen Kontext interessierenden Kom-
munikationsbegriff ist der Mechanismus der strukturellen Kopplung als 
Mitteilung und Verstehen von Information in diesem bereits begriffsnot-
wendig enthalten. Da nun aber das Gesellschaftssystem und die Bewusst-
seinssysteme vollständig gegeneinander abgeschlossene Systeme darstel-
len, kann kein unmittelbarer Austausch stattfinden, sondern muss über ein 
Medium erfolgen, das beiden Systemen zugänglich ist. Nach Luhmann 
benutzt die Kommunikation zwar das Bewusstsein als ihr Wahrnehmungs-
organ112 und damit als ihr Medium.113 Das Bewusstsein hat sich aber im 
Prozessieren seiner selbst im Laufe der Evolution selbst ein Medium ge-
schaffen, das sich nun auch externalisieren lässt. Dieses Medium stellt nun 
die Sprache dar.114 Sie fungiert damit sowohl als Kommunikations- als auch 
als Gedankenträger. Sie ist der Mechanismus, durch welchen das Kommu-
nikationssystem und die Bewusstseinssysteme strukturell aneinander ge-
koppelt sind. Das heisst nun auch, dass Bewusstseinssysteme nach der 
Luhmannschen Systemtheorie einander nur über die (doppelte) struktu-
relle Kopplung mit dem Kommunikationssystem zugänglich sind. Dieser 
Punkt ist der am schwierigsten nachvollziehbare in der Luhmannschen 
Systemtheorie. Die Schwierigkeit hängt, wie sich später zeigen wird, nicht 
an den begrenzten intellektuellen Fähigkeiten des Lesers bzw. der Leserin, 
sondern ist auf den Konstruktivismus des Ansatzes und damit letztlich auf 
die Prämisse der autopoietischen Geschlossenheit der beiden Systeme Ge-
sellschaft und Individuum115 zurückzuführen, d.h. ihrer vollständigen Ab-
gegrenztheit gegeneinander. 

Zusammenfassend und metaphorisierend116 könnte Kommunikation nach 
dem Gesagten als virale Daseinsform beschrieben werden: Um sich repro-
duzieren zu können, benötigt sie Bewusstseinszellen, die sie mit seiner 
(Erb-)information infiziert. Als eigentliches Kommunikationsvirus tritt sie 
äusserlich wahrnehmbar jedoch nur zwischen zwei Reproduktionsprozes-

 
111 KRAUSE S. 142. Vgl. ferner KRAUSE S. 44 ff. 
112 Vgl. BERGHAUS S. 65: „Das Bewusstsein bildet also eine Vermittlungsinstanz zwischen 

Aussenwelt und Gesellschaft.“ 
113 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 43. 
114 Sprache lässt sich durch Artikulation oder durch Niederschrift in zu Sätzen zusammenge-

fügten Worten externalisieren. Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 44. 
115 Der Begriff Individuum wird hier um der Ästhetik des Gegensatzpaares willen im Sinne 

von Bewusstseinssystem verwendet. 
116 Über die Bedeutung von Metaphern für die Wissenschaft als System wird später in § 8 

C.II.d., S. 430 f. noch ausführlicher die Rede sein. 
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sen in Erscheinung. Im Unterschied zum Virus ist Kommunikation jedoch 
keine Erkrankung, da sie die Bewusstseinssysteme, die sie mit ihrer Infor-
mation infiziert, nicht verbraucht.117 Als Mitteilung und Verstehen von 
Information könnte Kommunikation auch als zwischen zwei Bewusstseins-
systemen „hängend“ aufgefasst werden. 

IV. Der Begriff der Operation 

Nachdem nun im Zusammenhang der Geschlossenheit der Luhmannschen 
Systemtheorie der Begriff der Kommunikation einer eingehenden Be-
trachtung unterzogen worden ist, gilt es nun auch den anderen Pol, die 
Poiesis, des Paradigmas der Autopoiesis zu erschliessen. Dabei nimmt der 
Begriff der Operation – daher auch die paradigmatische Begriffsbezeich-
nung der operativen Geschlossenheit der Systeme – eine zentrale Stellung 
ein: Die Operation vollzieht das System, indem es Beobachtungen seiner 
selbst oder der Umwelt zu sich selbst in Bezug setzt, also auf Beobachtetes 
als System reagiert. „Sachlich kann man Operationen beschreiben als Er-
zeugen einer Differenz. Etwas ist nach der Operation anders als vorher und 
durch die Operation anders als ohne sie.“118 Demzufolge wird mit dem 
Begriff der Operation die Verzeitlichung des Systems eingeführt. Ein Sys-
tem beschreibt damit nicht einen bestimmten Zustand, auch wenn Mo-
mentaufnahmen Systemzustände reflektieren können, sondern die Ände-
rung der Zustände. Damit ist das System „gehalten, sich selbst durch lau-
fende Neubildung von Elementen irreversibel zu machen, also eine Ge-
schichte zu akkumulieren und sich auf diese Weise, gleichsam aus innerer 
Notwendigkeit, der Irreversibilität der Weltzeit zu fügen.“119 

„Dieser Theorie geht es also […] um die Sicherung der unaufhörlichen 
Erneuerung der Systemelemente; oder in kurzer Formulierung: Nicht um 
statische, sondern um dynamische Stabilität. Alle Elemente verschwinden, 
sie können sich als Elemente in der Zeit nicht halten, sie müssen also lau-
fend neu hervorgebracht werden und dies auf Grund der Konstellation von 
Elementen, die im Moment aktuell ist. […] Um deutlicher zu akzentuieren, 
dass nicht die unveränderte Erhaltung des Systems gemeint ist, sondern 
ein Vorgang auf der Ebene der Elemente, der für jede Erhaltung und Ände-
rung des Systems unerlässlich ist, wollen wir die Reproduktion der ereig-
nishaften Elemente als Operationen bezeichnen.“120 

 
117 Zumindest nicht durch einmaligen Gebrauch. 
118 RECHT S. 50. Vgl. hierzu auch WISSENSCHAFT S. 37. Vgl. auch HORSTER II S. 65. 
119 AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 27. 
120 SOZIALE SYSTEME S. 79. Vgl. auch HORSTER II S. 64. 
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Der Begriff der Operation knüpft damit am Begriff des Ereignisses an. „Er-
eignisse sind […] zeitpunktfixierte Elemente. Sie kommen nur einmal und 
nur in einem für ihr Erscheinen nötigen Kleinstzeitraum (specious present) 
vor. Sie sind durch dies zeitliche Vorkommen identifiziert, sind also un-
wiederholbar.“121 „Operationen sind [also] zeitpunktmarkierte (datierte) 
Ereignisse, denen nur andere Ereignisse folgen können.[122] Das heisst nicht 
zuletzt, dass Ereignisse nur als Differenz beobachtet werden können, also nur 
im System eines Vorher und Nachher, durch das sie produziert und identi-
fiziert werden.“123 Im Gesellschaftssystem sind Operationen zwar immer 
auch Ereignisse124, nämliche kommunikative Ereignisse, hingegen ist nicht 
jedes Ereignis immer auch ein gesellschaftliches, mithin eine kommunika-
tive Operation. Allerdings lassen sich aussergesellschaftliche Ereignisse als 
Umweltereignisse beobachten und können so kommunikativ verarbeitet 
zum kommunikativen Ereignis d.h. zur gesellschaftlichen Operation wer-
den. „Will man Ereignisse [dennoch] wiederholen (was im vollen zeitge-
bundenen Sinne unmöglich ist), muss man ihren Sinn generalisieren, von 
Zeit abstrahieren, muss sie reproduzieren, was durch rekurrente Zeitbe-
stimmungen (Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre im Unterschied zu 
Einmaldatierungen) erleichtert wird. Aber nur die Einmaligkeit kann kon-
kret sein.“125 Damit der generalisierte Sinn zeitbeständig sein kann, muss er 
formalisiert, d.h. an eine Form gebunden werden. Dies geschieht mit Hilfe 
von Strukturablagerungen.126 In kommunikativen Systemen geschieht dies 
durch sprachliche Aufzeichnungen in Ton oder Schrift, während in Be-
wusstseinssystemen zu diesen Formen noch die Erinnerungen als neuro-
physiologische Zustände im Gehirn hinzutreten. Kommunikation ist nun 
auf die Mitwirkung von Bewusstseinssystemen angewiesen, um Ereignisse 
der Vergangenheit in der Gegenwart des Systems aktualisieren zu können, 
seien sie nun kommunikativer Natur oder nicht, was ausschliesslich eine 
Frage der Referenz (selbst- / fremdreferenziell) ist. 

Der Grund dafür, dass Kommunikation auf die Mitwirkung von Bewusst-
sein angewiesen ist, besteht darin, dass jeder Operation immer auch eine 
oder mehrere Beobachtungen zugrunde liegt, da ein System immer nur in 
der Gegenwart Bestand haben kann und es gerade darin besteht, dass es 
sich zum gegenwärtigen Selbst oder zur gegenwärtigen Umwelt in Bezug 

 
121 SOZIALE SYSTEME S. 102. 
122 Daher auch die erwähnte Irreversibilität der Systeme. 
123 WISSENSCHAFT S. 37. 
124 Vgl. WISSENSCHAFT S. 37. 
125 WISSENSCHAFT S. 37. 
126 Vgl. RECHT S. 33. 
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setzt.127 Beobachtung setzt aber Wahrnehmung voraus und das Wahrneh-
mungsorgan der Kommunikation ist das Bewusstsein.128 Das Bewusstsein 
aktualisiert sich in diesem Prozess aber ebenfalls als System, indem es die 
Kommunikation als seine Umwelt beobachtet und sich mit dem sich ereig-
neten Ereignis auseinandersetzt. In der Folge sondert es den gedanklichen 
Verarbeitungsprozess (das affirmative oder negierende Verstehen) dann in 
Form von Sprache wieder ab, wodurch die vorangehende Kommunikation 
aktualisiert worden ist und sich dadurch reproduziert hat. Dies ist der Me-
chanismus der strukturellen Kopplung. 

Zusammenfassend könnte man Systeme auf Grund des zum Operations-
begriff Ausgeführten also als kontratemporale Phänomene bezeichnen. 
Und zwar als in dem Sinne gegen die Zeit gerichtet, als sie mit dem Ver-
fluss der Zeit nicht entschwinden, sondern sich als relativ zeitstabil erwei-
sen, indem sie sich durch kontinuierliches Aktualisieren ihres Bezugs zu 
sich selbst und ihrer Umwelt gegen den Zeitablauf selbsterhalten. Die Re-
lativität ihrer zeitlichen Bewegung ist damit der Zeit129 entgegengesetzt; sie 
operieren gegen die Zeit. In diesem Sinne könnte man Systeme also als 
Erscheinungsform von Negentropie130 bezeichnen. Damit ist nun auch 
schon angetönt, was weiter unten noch näher ausgeführt wird: Transfor-
miert man nämlich Galileis Satz von der Relativität der Bewegung131, wo-
nach die Bewegung bzw. die Geschwindigkeit eines Körpers immer nur in 

 
127 RECHT S. 45: „Geht man von selbstproduzierten Operationen aus, dann folgt daraus, dass 

alles, was geschieht, in der Gegenwart geschieht. Das heisst auch: dass alles, was ge-
schieht, gleichzeitig geschieht. Auch Vergangenheit und Zukunft sind stets, und nur, 
gleichzeitig relevant, sind Zeithorizonte jeweils gegenwärtiger Operationen und können 
als solche nur in der Gegenwart unterschieden werden.“ 

128 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 45. Vgl. ferner BERGHAUS S. 65. 
129 D.h. das, was nach traditionellem Verständnis als Zeit angesehen wird: die Entropie der 

Materie. 
130 Vgl. NET-LEXIKON zum Begriff „Negentropie“ (verfügbar unter http://www.lexikon-

defition.de/Negentropie.html): „Negentropie ist die Kurzbezeichnung für negative Ent-
ropie, ist also genau das Gegenteil von Entropie.“ Entropie bezeichnet demgegenüber die 
Zunahme von Unordnung, den Prozess des Übergangs von Zuständen höherer (Energie-
)konzentration zu Zuständen tieferer Konzentration. Die Entropie beschreibt mithin einen 
Prozess des Verteilens, eines Zustrebens auf einen Gleichgewichtszustand. „Die Aussage, 
dass die Entropie in einem abgeschlossenen System mit der Zeit nicht abnehmen kann, 
zeichnet eine Zeitrichtung aus: Man kann anhand der beobachteten Vorgänge unterschei-
den, in welche Richtung die Zeit läuft […]. Diese Zeitrichtung lässt sich auch auf das Uni-
versum beziehen: Der Beginn (Urknall) stellt den Moment höchster Ordnung dar. Seitdem 
nimmt die Unordnung im Universum zu. Der Endpunkt des Universums in thermody-
namischer Sicht ist der Wärmetod“ (NET-LEXIKON zum Begriff „Entropie (Physik)“ [ver-
fügbar unter http://www.lexikon-defition.de/Entropie-%2528Physik%2529.html]). 

131 Und Zeit ist gewissermassen eine Bewegung, zwar nicht in der räumlichen aber in der 
zeitlichen Dimension. 
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Bezug zu einem anderen beschrieben werden kann und ohne Bezugspunkt 
Bewegung (auch beschleunigte132 nicht) gar nicht feststellbar ist, auf die 
Zeitdimension, so bedeutet dies dreierlei: 

1. Es gibt zwei Zeitrichtungen (Entropie und Negentropie); 

2. Ohne Systeme wäre Zeit gar nicht feststellbar; 

3. Man kann nicht feststellen, ob sich die Zeit bewegt oder ob sich die Sys-
teme bewegen oder ob sich beide bewegen. 

Inwieweit Luhmann diesen Erkenntnissen in seinem systemtheoretischen 
Konzept angemessen Rechnung getragen hat, wird, wie gesagt, weiter 
unten näher zu untersuchen sein. 

V. Der Begriff des Beobachtens 

Die Operation ermöglicht dem System also, sich von der Umwelt zu unter-
scheiden, da es in deren Vollzug diese Unterscheidung in der Zeit ständig 
von Neuem aktualisiert. Die Fähigkeit, diese Unterscheidung zu beobach-
ten, ist notwendige Voraussetzung hierfür. „Aber damit ist eines noch 
nicht geklärt: Wie das Beobachten als Operation begriffen werden kann 
und warum man überhaupt zwischen Operation und Beobachtung unter-
scheiden muss, also eine Operation braucht, die das Operieren und Be-
obachten mit Hilfe der Unterscheidung von Operation und Beobachtung 
beobachtet.“133 Die Krux liegt darin, dass ein Beobachten immer in die Ver-
gangenheit gerichtet ist. Eine Operation findet aber immer nur in der Ge-
genwart statt, so dass das Beobachten als Operation für sich selbst blind 
sein muss: Es kann sich selbst im Augenblick des Beobachtens nicht selbst 
beobachten.134 Dies wird erst nachher möglich, nachdem sich das Beobach-
ten als Operation vollzogen hat. „Das Problem liegt also in der Zeit, und 
auch die Lösung liegt in der Zeit. Als Operation kann die Beobachtung sich 
nur momenthaft aktualisieren. Sie muss etwas bezeichnen, sich auf etwas 
zentrieren. Das erzwingt den Verzicht auf Selbstbeobachtung auf der Ebe-
ne der Einzeloperation.“135 Wie bereits aufgezeigt wurde, setzt jede Opera-
tion mindestens eine Beobachtung voraus, da in einer Operation eine (beo-
bachtete) Unterscheidung vollzogen wird. Jede Operation ist damit immer 

 
132 Beschleunigte Bewegung ohne äusseren Bezugspunkt ist nur deshalb feststellbar, weil sie 

einen inneren Bezugspunkt aufweist: das menschliche Schweresinnesorgan nämlich. Die-
ses bewegt sich ja mit der bestehenden Geschwindigkeit weiter, wodurch es zum Bezugs-
punkt der geänderten Geschwindigkeit wird. 

133 WISSENSCHAFT S. 115. 
134 Vgl. GRIPP-HAGELSTANGE S. 44. 
135 WISSENSCHAFT S. 115. 
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auch Beobachtung. Das Beobachten läuft damit in der Gegenwart unbe-
wusst ab, was eine paradoxe Situation darstellt: Es ist als aktuelles Ereignis 
immer sowohl Operation als auch Beobachten. Letzteres allerdings erst aus 
der ex post Perspektive eines sich noch nicht ereigneten Zeitpunkts der 
Zukunft, von dem aus die Operation als Beobachtung beobachtet werden 
kann. Die Paradoxie liegt, wie gesagt, in der Zeit begründet, so dass sie nur 
durch die Verzeitlichung des Begriffs der Beobachtung aufgelöst werden 
kann. Dies geschieht durch die Einführung des Begriffs der Operation als 
gegenwärtiges Beobachten, wodurch das Beobachten zeitlich unter-
schieden wird, mithin also nach Beobachtung und Operation differenziert 
wird. 

Mit der Klärung des Verhältnisses zwischen Operation und Beobachtung, 
resp. der herausragenden Bedeutung der Beobachtung sowohl als Opera-
tion als auch als deren Voraussetzung, ist nun ebenfalls das Problem der 
Wahrnehmung angesprochen. Damit ein System beobachten kann, muss es 
wahrnehmen können. Man kann sich zunächst fragen, ob diese beiden 
Begriffe nicht Synonyme darstellen. Dem ist aber nicht so: Das Beobachten 
stellt eine Operation dar, die das System zu einem vergangenen Ereignis des 
Systems selbst oder der Umwelt in Bezug setzt. Beobachten ist also ein rein 
systeminterner Vorgang. Demgegenüber bezeichnet der Begriff der Wahr-
nehmung einen Prozess, an dem mehrere Operationen beteiligt sind, aus-
gehend von der Reizung des Systems durch die Umwelt bis zur Rekon-
struktion von Umwelt im System als Konsequenz dieser Reizung. Die 
Wahrnehmung ist damit weder eine einzelne Operation, da sie in ihrem 
Prozess mehrere Operationen mit einschliesst, noch ist sie ein rein system-
interner Prozess, da die Irritation des Systems durch die Umwelt die 
Schnittstellen136 zwischen System und Umwelt betrifft. Das Problem der 
 
136 Zur Veranschaulichung dessen, um was es hier geht, sei das Bild der Synapse genannt, 

der Schnittstelle zwischen zwei Nervenzellen, wo die Aktionspotentiale von der einen 
Nervenzelle auf die andere übertragen werden. Biophysikalisch kann man sich mit Recht 
fragen, ob zwischen den synaptischen Prozessen und denjenigen bei der Fortpflanzung 
der Aktionspotentionale entlang der Axone ein qualitativer Unterschied besteht; mit an-
deren Worten also zwischen Erscheinung und Wahrnehmung, resp. nach der Luhmann-
schen Terminologie zwischen Wahrnehmen und Beobachten (vgl. hierzu § 4 B.III.a., Fn. 
378). Der qualitative Unterschied entsteht erst durch die Einführung von Systemgrenzen. 
Damit bedeutet Wahrnehmen „von äusseren Reizen herrührend“, währenddem Beobach-
ten „von inneren Reizen herrührend“ bedeutet. Systemgrenzen sind mithin also willkür-
lich, da sie Produkte eines gedanklichen Prozesses in der Auseinandersetzung mit dem 
Wahrgenommenen sind. Prägnant formuliert: Die Unterscheidung zwischen System und 
Umwelt beruht auf einer Beobachtung des Wahrgenommenen, wobei der Unterscheidung 
zwischen Beobachtung und Wahrnehmung bereits die Unterscheidung zwischen System 
und Umwelt zugrunde liegt. Luhmann würde dies als die natürliche Paradoxie des Beo-
bachtens bezeichnen. Ich werde versuchen, diesen Bruch in der Erklärungskonsistenz 
durch Modifikation des wissenschaftlichen Kontexts zu beheben. Dazu jedoch später. 
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Wahrnehmung setzt sich also mit der Frage auseinander, wie Umwelt ü-
berhaupt im System rekonstruiert werden kann. Die Frage der Wahrneh-
mung lautet damit: Wie kann ein System seine Umwelt und sich selbst als 
Teil von dieser in der Form erkennen, in der es dies tut? Dieser zentralen 
Frage wird unter § 4 B.III. nachzugehen sein. 

VI. Luhmanns Rechtsbegriff: Das Recht als Funktionssystem der Ge-
sellschaft 

Vorab gilt es aber zunächst aus den atomaren Tiefen der Systemtheorie 
wieder aufzutauchen, um sich an deren Oberfläche noch etwas näher um-
zusehen. Die Luhmannsche Systemtheorie als Gesellschaftstheorie unter-
scheidet im Kommunikationssystem verschiedene Subsysteme, welche in 
der Gesellschaft bestimmte Funktionen übernehmen. Sie werden dement-
sprechend Funktionssysteme der Gesellschaft genannt.137 Die vorliegende 
Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Begründung der Menschen-
rechte bei Luhmann zu untersuchen, welche im Paradigma der Luhmann-
schen Systemtheorie gleichsam eine Frage nach deren Funktion im Gesell-
schaftssystem ist. Die vorliegende Fragestellung betrifft demzufolge primär 
das Rechtssystem, das sich als Funktionssystem in der Gesellschaft ausdif-
ferenziert138 hat. Es ist daher im vorliegend interessierenden Zusammen-
hang für die Ermittlung des Kontexts der Systemtheorie Luhmanns wich-
tig, die gesellschaftliche Funktion des Rechts näher zu erörtern. 

Auch bei dieser Frage geht es um ein Zeitproblem139, das damit zusammen-
hängt, dass sich die Gesellschaft beim fortlaufenden Operieren am Puls der 
Zeit, je nach Komplexitätsgrad140 natürlich in unterschiedlichem Umfang, 
immer bereits auf das einstellen muss, was sich noch nicht ereignet hat. Die 
Zukunft ist allerdings nicht vorhersehbar, da sich in jedem Moment ein 
Fächer kontingenter141 Möglichkeiten öffnet, deren eine sich erst im Augen-

 
137 Vgl. HORSTER II S. 65 f.; KRAUSE S. 26 f. und 32 ff. 
138 Vgl. RECHT S. 162. Eingehend zur Ausdifferenzierung des Rechtssystems vgl. 

AUSDIFFERENZIERUNG DES RECHTS. 
139 Vgl. RECHT S. 125 ff. 
140 Vgl. DREIER I S. 306: „Das Komplexitätsproblem wird – vermittels einer Drei-

Dimensionen-Unterscheidung, die sich durch Luhmanns gesamtes Werk zieht – in der 
Zeitdimension als Bestandsproblem, in der Sachdimension als Knappheitsproblem und in 
der sozialen Dimension als Dissensproblem formuliert.“ Das Rechtssystem dient, wie er-
wähnt, primär der Bewältigung des Zeitproblems, während bei anderen Funktionssyste-
men der Gesellschaft die anderen beiden gesellschaftlichen Problemdimensionen mehr im 
Vordergrund stehen. So hat etwa das Wirtschaftssystem vornehmlich die Organisation 
des Knappheitsproblems zur Aufgabe (vgl. hierzu § 7 C.V.b.). 

141 Zum Begriff der Kontingenz vgl. Fn. 68. 
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blick ihrer tatsächlichen Ereignung zur Realisation entscheidet. Allenfalls 
können die kontingenten Möglichkeiten mit unterschiedlich hohen Wahr-
scheinlichkeiten eintreffen, resp. nicht eintreffen, welche im Gegensatz zu 
ihrer Realisierung bereits eine gegenwärtige Existenz aufweisen. Dennoch 
kann jederzeit auch das Unwahrscheinliche eintreten, so dass die Gesell-
schaft einen Mechanismus wählen muss, der diesem Umstand Rechnung 
trägt, um sich adäquat auf die Zukunft einstellen zu können. 

Indem also die gedankliche Antizipation einer möglichen Entscheidung, 
mithin das Inbetracht-Ziehen der Zukunft bei der Entscheidfindung, eine 
wichtige Rolle spielt, zeigt sich, dass das Problem der Entscheidung ein 
abgeleitetes Zeitproblem darstellt. Da der zukünftige Eintritt der gegen-
wärtig bloss kontingenten Ereignisse zwar mit unterschiedlichen Wahr-
scheinlichkeiten erfolgt, aber dennoch alle realisierbar sind, kann sich 
demzufolge auch Irrationales ereignen, also auch das Unwahrscheinliche 
eintreten. Die Konsequenz daraus ist, dass es niemals eine rationale Ent-
scheidung geben kann, da die Ratio genau um die reale Möglichkeit des 
Irrationalen weiss, so dass es ihr unmöglich ist, nach rationalen Kriterien 
zu entscheiden: Eine konkrete Entscheidung stellt immer eine Singularität 
dar, während die Wahrscheinlichkeit lediglich einen statistischen Wert 
einer generalisierenden Gesamtschau reflektiert. Aus dieser lässt sich aber 
für die Entscheidung im Einzelfall nichts gewinnen, da sie keine Kriterien 
für die Unterscheidung zwischen Entscheidsituationen, in denen sich das 
Wahrscheinliche, und solchen, in welchen sich das Unwahrscheinliche 
realisiert, vermitteln kann. Mit anderen Worten ist eine rationale Ent-
scheidantizipation auf Grund der Momentgebundenheit der Zeit142 gar 
nicht möglich. Inwieweit Luhmann dies erkannt hat, und wenn ja, inwie-
weit sich diese Erkenntnis kontextkohärent in seine Systemtheorie integrie-
ren lässt, wird sich weiter unten143 anlässlich einer genaueren Untersu-
chung zeigen. Jedenfalls ist jetzt schon klar, dass es, wenn dies die Ratio 
nicht leisten kann, andere Grundlagen des Entscheidens geben muss. Die 
Verortung der effektiven Entscheidgründe ist nun gerade für die Begrün-
dung der Menschenrechte von fundamentalster Bedeutung. Sie lassen sich, 
wenn überhaupt, nur in engem Konnex mit den Gründen für den Ent-
scheid zwischen Recht und Unrecht begründen. Ausserdem hat sich auf 
Grund der dargelegten Ausführungen ebenfalls ergeben, dass sich die 
Funktion des Begriffs des „vernünftigen Entscheids“ damit lediglich dar-
auf beschränkt, den gefällten Entscheid als richtig zu legitimieren,144 wäh-
 
142 Zumindest bleibt die Zeit nach dem Konzept der operativen Geschlossenheit momentge-

bunden. Andere Paradigmen lassen womöglich andere Schlussfolgerungen zu. 
143 Vgl. nachfolgend § 4 B.IV. 
144 Ähnlich HABA S. 279: „Demgegenüber lautet meine Gegenthese: Wie auch immer man die 

Sache nennt, das, was jene Autoren (und viele andere) als ‚vernünftige Rede’, ‚Rationalität’ 
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renddessen die wahren Entscheidgründe145 im Verborgenen bleiben kön-
nen.146 

Jedenfalls hat sich, um mit der Darlegung der Luhmannschen Systemtheo-
rie fortzufahren, die Gesellschaft trotz der mit der Ungewissheit über das 
Eintreffen zukünftiger Ereignisse verbundenen, unausräumbaren Unsi-
cherheiten mit der Ausdifferenzierung des Rechts einen Mechanismus ge-
schaffen, der ein Andocken der Zukunft an der Gegenwart sachgerecht 
gewährleistet. 

Die Zukunftserwartungen werden durch das Recht zu Normen erhoben, 
welche das Vertrauen in sie schützen, indem die Enttäuschung des Erwar-
teten durch das Recht sanktioniert und damit die Erwartung auch für den 
Fall ihres Nichtzutreffens legitimiert wird. Mit anderen Worten bindet das 
Recht das Unerwartete in das Erwartete ein, indem in der binären Form 
des Rechts als Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht auch das Un-
erwartete erwartet wird.147 Somit wird die Stabilität des gesellschaftlichen 
Operierens erhöht, was eine Steigerung der Komplexität ermöglicht. In 
einem Satz ausgedrückt, erfüllt nach Luhmann das Recht der Gesellschaft 
damit die Funktion, notfalls kontrafaktische Normstabilität zu schaffen:148 
„Die Funktion des Rechts besteht nur darin, Erwartungssicherheit zu er-
möglichen, und zwar gerade angesichts von absehbaren, nicht zu verhin-
dernden Enttäuschungen.“149 Damit lehnt Luhmann die Verhaltenssteue-
 

usw. ansprechen, spielt gerade nicht die Rolle, die sie sich vorstellen – weder für soziale 
Handlungen im allgemeinen noch für Rechtshandlungen.“ Vgl. ferner HABA S. 283 und 
285. 

145 Es liegt daher die Vermutung nahe, dass sich der gefällte Entscheid bei Offenlegung der 
wahren Entscheidgründe weniger gut legitimieren oder einer Legitimation eines Ent-
scheids womöglich gar abträglich wäre. Dies soll aber nicht heissen, dass der Entscheid in 
diesem Falle weniger richtig ist, sondern nur, dass Entscheide subjektgebunden resp. nach 
Luhmannschem Verständnis systemgebunden sind, so dass ihnen nur insoweit Legitima-
tion zukommen kann, als sie als Entscheide des Subjekts resp. des Systems gelten. Legiti-
mation geht ihnen aber insoweit ab, als sie Geltung in verallgemeinerter Form, also auch 
für andere Systeme, beanspruchen. 

146 So auch HABA S. 289: „Letzten Endes haben diese Terminologiezaubereien ihren Grund in 
der emotionellen Bedeutung, die dem Wort „Vernunft“ bzw. „Rationalität“ anhaften. 
Deshalb möchte jede Position diesen Terminus den eigenen Präferenzen anhängen, um 
ihn den anderen Positionen zu versagen.“ 

147 Vgl. HORSTER II S. 118 f. 
148 Vgl. AUSDIFFERENZIERUNG DES RECHTS S. 73. Vgl. DREIER I S. 306: „Normen sind danach 

zeitlich generalisierte, kontrafaktisch stabilisierte Verhaltenserwartungen.“ Vgl. auch 
ZIELCKE S. 44: „Das aktuelle Erleben wird an einem ihm involvierten nicht-aktuellen Er-
lebnisinhalt interpretiert, welchem eine dominierende Durchsetzungskraft unterstellt 
wird, so dass man begründet auf sein Eintreffen warten kann. Diese asymmetrische Rela-
tion von unmittelbarer Realität und dominanter Nichtrealität ist definierbar als ‚Sollen’.“ 

149 RECHT S. 152 f. 
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rung im Sinne der „Sicherung bestimmter Effekte“150 als Funktion des 
Rechts ab. 

Das Recht als kontrafaktisches normatives Erwarten unterscheidet sich 
dadurch prinzipiell vom sog. kognitiven Erwarten151, das gerade den ge-
genteiligen Mechanismus bezeichnet: Statt die Erwartungsenttäuschung 
zum Anlass zu nehmen, die Erwartung durch anpassendes Eingreifen in 
die umgebende Wirklichkeit zu bestätigen, passt das System umgekehrt 
die der Erwartung zugrunde liegende Vorstellung der umgebenden Wirk-
lichkeit an. Mit anderen Worten: Es lernt.152 

Die Komplexität des Luhmannschen Rechtsbegriffs rührt nun daher, dass 
das normative und kognitive Erwarten aufeinander bezogen sind:153 D.h. 
konkret, dass der Einzelne seine normative Erwartungshaltung überden-
ken kann, indem er die normativen Erwartungen seiner Umwelt, seiner 
Mitmenschen also, beobachtet und reflektiert.154 Daraus entsteht in der 
Folge die Dynamik der Normen: Auf der einen Seite wird bisher Etabliertes 
fallengelassen, während auf der anderen Seite neue Normvorstellungen 
entstehen. Anders ausgedrückt, wird dadurch der Übergang vom Indivi-
duum zur Gesellschaft als Prozess markiert, indem die individuellen Vor-
stellungen aufeinander bezogen werden. Im Kern gründet damit Luh-
manns Rechtsbegriff auf der Erwartung (des Einzelnen) normativen Er-
wartens (seiner Mitmenschen), so dass sich die Rechtsnormen, das also was 
gesellschaftlich erwartet werden darf und was nicht, einerseits im normati-
ven Erwarten des Einzelnen und andererseits in der Reflexion dieses Er-
wartens in der Erwartung normativen Erwartens seiner Mitmenschen 
gründet.155 

 
150 AUSDIFFERENZIERUNG DES RECHTS S. 74. 
151 Vgl. hierzu einlässlich ZIELCKE S. 52 ff. Zur Unterscheidung zwischen kognitvem und 

normativem Erwarten vgl. ferner DREIER I S. 306 f. 
152 Vgl. RECHT S. 133 f.; RECHTSSOZIOLOGIE S. 42: „Als kognitiv werden Erwartungen erlebt 

und behandelt, die im Falle der Enttäuschung an die Wirklichkeit angepasst werden.“ 
Vgl. auch ZIELCKE S. 55 ff. 

153 Vgl. ZIELCKE S. 81: „Beide Erwartungsformen sind streng alternativ zueinander definiert, 
können aber ihre Prämissen nur erhalten, wenn sie auf die ausgeschlossene andere Form 
rekurrieren.“ 

154 Vgl. ZIELCKE S. 103: „Dies geschieht durch Integration der kognitiven Einstellung in die 
normative Erwartungsbildung.“ 

155 Vgl. ZIELCKE S. 81 f. Wenn ein System normativ erwartet, heisst das nichts anderes, als 
dass das System erwartet, dass sich die Umwelt ihm und nicht umgekehrt anpasst. Das 
normativ erwartende System erwartet mit anderen Worten, dass seine Umwelt kognitiv 
erwartet. „Das ist […] nur möglich, wenn das System in seiner Umwelt identische Syste-
me voraussetzt und sich auf diese Voraussetzung in seiner internen Organisation bezieht. 
Natürlich kann das System nicht durch blosse interne Reorganisation in seiner Umwelt 



42 Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 

 

Dieser Rechtsbegriff wird in seinen Grundzügen auch nach dem Vollzug 
der autopoietischen Wende beibehalten, so dass weiterhin von „der Norm 
als einer kontrafaktisch stabilisierten Verhaltenserwartung“156 gesprochen 
wird. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Recht auf Grund seines 
Charakters als autopoietisches System nicht mehr als Produkt anderer 
Funktionssysteme, etwa der Politik157 oder der individuellen Selbstdarstel-
lung als Funktionssystem158, angesehen werden kann, sondern ausschliess-
lich auf seiner eigenen Autopoiesis beruht.159 Selbstverständlich sind es 
infolgedessen nicht die Erwartungen (inklusive jene normativen Erwar-
tens) der Individuen, die das Recht der Gesellschaft festlegen, sondern 
Kommunikationen, die entweder als individuelle oder als gesellschaftliche 
Erwartungen in der Gesellschaft kommuniziert werden. 

„Zu den wichtigsten Konsequenzen der Normform, in der die Funktion 
des Rechts erfüllt wird, gehört die in ihr angelegte Differenzierung von 
Recht und Politik.“160 Die Politik ist ebenfalls ein Funktionssystem der Ge-
sellschaft, deren Funktion im Bereithalten der Kapazität zu kollektiv bindendem 
Entscheiden besteht.161 Sie macht sich hierbei das Medium Macht, die 
Staatsgewalt, zu Nutze. Das Rechtssystem ist nun essenziell auf die Unter-
stützung durch die politische Macht angewiesen, da „[…] ohne Aussicht 
auf Durchsetzung […] es keine allseits überzeugende (unterstellbare) 
 

weitere Systeme erzeugen. Aber es kann bei entsprechender Ausbildung seiner internen 
Selektionsstruktur erreichen, dass in der Umwelt vorhandene Systeme in seine In-
nen/Aussen-Definition einbezogen werden. Dadurch kann es nicht nur für sich eine neue 
Umwelt konstituieren, sondern die Tatsache, dass die anderen Systeme dies ebenfalls 
nachvollziehen, intern berücksichtigen, so dass in diesem Sinn eine wechselseitige Inter-
aktion der Systeme untereinander stattfinden kann“ (S. 81 f.). Vgl. auch S. 103. 

156 RECHT S. 134. 
157 Vgl. unten § 7 C.III.a. 
158 Vgl. unten § 7 C.II. 
159 Vgl. DREIER I S. 315: „ Auch sein späterer Rechtsbegriff ist, was das Recht als Struktur 

betrifft, ein funktionaler Begriff, der das Recht durch die Funktion definiert, Verhaltenssi-
cherheit zu gewährleisten. Im Unterschied zu seiner früheren Definition, die sich auf die 
Struktur von Sozialsystemen im allgemeinen und die Struktur der Gesellschaft im beson-
deren bezieht, geht es in seinem Rechtsbegriff 1993 um die Struktur des Rechtssystems.“ 
Bei dieser Gelegenheit ist die zumindest missverständliche systematische Einordnung der 
Gesetzgebung bei DREIER I (S. 310) klarzustellen: Gesetzgebung ist nur insoweit eine 
rechtliche Operation als sie den rechtlichen Vollzug des Gesetzgebungsverfahren darstellt. 
In inhaltlicher Hinsicht stellen Gesetze jedoch das Ergebnis einer politischen Operation 
dar und erhalten erst dadurch rechtlichen Charakter, wenn sie in einen richterlichen oder 
verwaltungsrechtlichen Entscheid Eingang finden. Die rechtliche Operation ist dann aber 
nicht das Gesetz, sondern der konkrete Entscheid des Einzelfalls. 

160 RECHT S. 150. 
161 Vgl. POLITIK S. 84. Vgl. auch RECHT S. 417: „[…] Politik als kontinuierliches Prozessieren 

kollektiv bindender Entscheidungen […]“. 
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Normstabilität [gibt]“162. Diese Unterstützung wird nun über den Mecha-
nismus der strukturellen Kopplung hergestellt, welche im Rechtssystem als 
formelles Recht in Erscheinung tritt. Im politischen System äussert sich 
diese in Form von mit dem Vollzug des Rechts betrauten Verwal-
tungsbehörden.163 Dabei ist zu beachten, dass die Justiz(behörden), also 
insbesondere Gerichte und dergleichen, Recht nicht vollziehen164, sondern 
über Recht und Unrecht entscheiden. Dieser Entscheid wird dann, soweit 
nötig, im politischen System zum Anlass genommen, ihn vermittelst staat-
licher Gewalt zu vollziehen. Der Klarheit halber sei hier erwähnt, dass der 
Vollzug von Recht mittels staatlicher Gewalt nicht Recht, sondern Politik 
realisiert, da mit dem Vollzug von Entscheiden über Recht und Unrecht 
notfalls unter Anwendung von staatlichem Zwang eben der politische, d.h. 
der kollektiv bindende Entscheid165 durchgesetzt wird, wonach Rechtsent-
scheidungen, resp. den damit verbundenen Sanktionen, normative und 
damit notfalls eben auch kontrafaktische Geltung zukommt.166 

Das politische System vollzieht167 nun deshalb Rechtsentscheidungen, 
macht sich also deswegen zum Diener des Rechts, weil Recht zufolge sei-
ner Normgeltung vermittelst Gesetzgebung168, einem weiteren Mechanis-
mus struktureller Kopplung zwischen Politik und Recht, auch der Fixie-
rung der kollektiv bindenden Entscheidungen und damit mittelbar auch 
deren Herstellung dient. Im Rechtsstaat stehen Recht und Politik damit in 
einem symbiotischen169 Verhältnis: Das Recht ist Mittel der Politik, und die 
Politik ist Mittel des Rechts. Im Grunde führt erst die Verwirklichung des 
Rechtsstaatsgedankens zur vollständigen Trennung zwischen Recht und 
Politik170, da das Bereithalten der Kapazität zu kollektiv bindendem Ent-
scheiden erst mit Blick auf deren Rechtsförmigkeit in generell-abstrakter 
Weise zu erfolgen hatte.171 Auf einen einfach verständlichen Nenner ge-

 
162 RECHT S. 150. 
163 Vgl. RECHT S. 431. 
164 Nach dem Paradigma der Autopoiesis vollzieht sich das Recht ja selbst (operative 

Geschlossenheit). 
165 Bei vorliegend beschriebenem kollektiv bindenden Entscheid handelt es sich um das 

Bekenntnis der Politik zum Rechtsstaat. 
166 Vgl. RECHT S. 431. 
167 Natürlich ausschliesslich systemintern innerhalb des politischen Systems. 
168 Vgl. RECHT S. 305 ff. 
169 Luhmann bezeichnet diese Beziehung demgegenüber etwas polemisierend als „wechsel-

seitig-parasitäres Verhältnis von Politik und Recht“ (RECHT S. 426). 
170 Vgl. RECHT S. 414. 
171 Die Trennung zwischen Politik und Recht, der operativen Schliessung der beiden Funkti-

onssysteme also, war nur unter Beibehaltung der zirkulären Verknüpfung zwischen Ge-
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bracht, fusst damit die Unterscheidung zwischen Politik und Recht auf 
derjenigen zwischen generell-abstraktem und individuell-konkretem172 
Entscheiden. Die Gesetzgebung gehört dementsprechend, was auf den 
ersten Blick vielleicht erstaunt, zur Umwelt des Rechtssystems.173 

„Sieht man [also] das Rechtssystem als Art und Weise, eine offene Zukunft 
in die Gesellschaft zu integrieren und zu binden, dann kann man es auch 
als ‚Immunsystem‘ der Gesellschaft begreifen.“174 Indem das Recht auftre-
tende Konflikte175, verstanden als gesellschaftliche Erwartungsdivergenzen, 
einzelfallweise aber mit generalisierbarem Sinn entscheidet, wird verhin-
dert, dass die Gesellschaft jeden Konflikt von Neuem entscheiden muss.176 
Damit wird das Risiko minimalisiert, „dass [die durch den Konflikt be-
wirkte System-] Störung als Destruktion geschieht – als Weltuntergang“.177 
„Das Immunsystem dient nicht der Korrektur von Irrtümern, sondern der 
Abschwächung struktureller [d.h. erwartungsgebundener] Risiken. […] Es 
hat [damit] nicht die Funktion, falsche Auffassungen über das, was recht 
ist, zu eliminieren, […] sondern es ermöglicht es dem Gesellschaftssystem, 
mit dem strukturbedingten Risiko einer ständigen Reproduktion von Kon-
flikten zurechtzukommen.“178 Das Recht überprüft mit anderen Worten 
sowohl die Normen, die es dem Recht, als auch diejenigen welche es dem 
Unrecht, seiner Umwelt179, zugeordnet hat, stets von Neuem und kann 
 

setzgebung und Rechtsprechung möglich (vgl. RECHT S. 302), welcher über das Justizver-
weigerungsverbot gewährleistet wurde. Vgl. hierzu RECHT S. 306 ff. 

172 Vgl. RECHT S. 305 f. 
173 Vgl. RECHT S. 480. In dieser Hinsicht zumindest missverständlich: DREIER I S. 310. Vgl. die 

diesbezüglichen Bemerkungen unter Fn. 159. 
174 RECHT S. 565. Vgl. zur Thematik des Rechts als Immunsystem der Gesellschaft auch SOZI-

ALE SYSTEME S. 509 ff. N.b. sei angemerkt, dass auch Luhmann nicht umhin kann, Meta-
phern zu verwenden, obwohl er den Begriff „nicht per analogiam“ und „auch nicht rein 
metaphorisch“ (RECHT S. 565; kursive Hervorhebung durch den Autor der vorliegenden 
Arbeit) verwendet. Metaphern scheinen sich demnach kontextkohärent in die Luhmann-
sche Systemtheorie einbetten zu lassen. Vgl. hierzu Fn. 116. 

175 Zum Begriff des Konflikts vgl. RECHT S. 567. 
176 Vgl. RECHT S. 566. 
177 RECHT S. 566. 
178 RECHT S. 567. 
179 Bei dem, was Recht als Unrecht bezeichnet und damit der Umwelt des Rechtssystems 

zuordnet, handelt es sich ja ebenfalls um Kommunikationen, die demzufolge Bestandteil 
der Gesellschaft bleiben. Das Recht trägt im fortlaufenden Operieren also stets auch seine 
Umwelt, das Unrecht, als Alternativnormen im Sinne potenziellen zukünftigen Rechts 
mit. Hierin steckt das ewige Konfliktpotential der Gesellschaft. Es ist sozusagen der Preis, 
den man für die durch das Recht gewährleistete Erwartungssicherheit bezahlt. Das Recht 
erfüllt damit auch eine stabilisierende Funktion. Zur Notwendigkeit des Widerspruchs 
und der damit verbundenen Instabilität für die Systemreproduktion vgl. aber SOZIALE 
SYSTEME S. 504 ff. 
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diese dadurch im Bedarfsfalle redimensionieren, sofern es dies für die Ge-
samtgesellschaft für erforderlich hält, und definiert somit seine System-
grenzen im fortlaufenden Operieren selbst, wie dies für autopoietische 
Systeme charakteristisch ist. 
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§ 4 Analyse und Kritik des Luhmannschen Paradigmas 

A. Vorbemerkung 
Wie bereits in § 2 A. erwähnt, möchte sich die vorliegende Dissertation 
nicht auf die Darstellung der Begründung der Menschenrechte beschrän-
ken, sondern ganz grundsätzlich der Frage nachgehen, welche neue Mög-
lichkeiten der Begründung von Menschenrechten sich auf der Basis des 
von Luhmann in die Rechtstheorie eingeführten Paradigmas der Autopoie-
sis bieten. Dies setzt nun eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem 
Paradigma der Autopoiesis und den in dessen Kontext von Luhmann im 
Einzelnen gewählten Prämissen voraus. 

Wie bereits angetönt, wird die vorliegende Arbeit versuchen, eine umfas-
sende Menschenrechtsbegründung auf der Basis eines im Vergleich zum 
Luhmannschen modifizierten autopoietischen Paradigmas vorzunehmen. 
Damit dies mit der notwendigen wissenschaftlichen Ehrlichkeit geschieht, 
gebietet sich, den dem Forschungsprojekt zugrunde liegenden Kontext mit 
der erforderlichen Transparenz zu versehen. Dies ist bei Arbeiten wie der 
vorliegenden gleich in doppelter Weise zu gewährleisten, da sie nicht nur 
die eigenen Prämissen deklarieren muss, sondern auch diejenigen des Wis-
senschaftlers, dessen Arbeit Gegenstand der Untersuchung ist, aufzuzeigen 
hat. Demzufolge ist die für die Untersuchung getroffene Wahl des Kon-
textes, soweit sie wie in der vorliegenden Dissertation von derjenigen des 
Untersuchungsgegenstands abweicht, um wissenschaftlich standhalten zu 
können, ebenfalls in einem doppeltem Sinne zu begründen: Die Wahl muss 
nämlich auch in ihrer Abweichung einer Begründung zugeführt werden. 
Dies macht nun eine stringent aufgebaute Begründung äusserst schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich, da die Begründung der Abweichung bereits 
Argumente des stattdessen gewählten Kontextes enthält und damit die 
Wahl bereits antizipiert. Diese Schwierigkeit fusst letztlich wiederum in 
der Willkürlichkeit der Kontextwahl, die sich im Grunde nicht herleiten 
lässt, sondern im eigentlichen Sinne autoritativ gesetzt wird. Aus diesen 
Gründen lassen sich im Folgenden Wiederholungen nicht vermeiden, die 
ich jedoch brüsk formulierten Postulaten grundsätzlich vorziehe. Wer sich 
zunächst jedoch lieber mit dem gewählten Kontext vertraut machen möch-
te, um sich dann, sozusagen wissend, mit der anschliessend dargelegten 
Kritik am Luhmannschen Paradigma auseinanderzusetzen, dem sei es 
natürlich unbenommen, mit der Lektüre der unter lit. C hiernach zusam-
mengefassten Darstellung des angesprochenen modifizierten Paradigmas 
fortzufahren. 
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Abgesehen von der bereits erörterten Schwierigkeit bei der Begründung 
der Kontextwahl zeigen sich solche auch bei der nachfolgenden Kritik: Ein 
Paradigma überzeugt immer als Ganzes oder als Ganzes nicht. Demzufolge 
kann eine Kritik im Grunde nicht Punkt für Punkt erfolgen, da sie so aus 
dem Zusammenhang gerissen wird und damit an Überzeugungskraft ver-
liert. Mit der Kritik am Paradigma verhält es sich nämlich gleich wie mit 
diesem selbst: Sie überzeugt immer nur als Ganzes oder eben nicht. So 
kann im Prinzip eine Kritik der konzeptionellen Trennung zwischen Be-
wusstsein und Kommunikation nicht ohne Aufgreifen des Problems der 
Wahrnehmung und einer differenzierteren Betrachtung des Zeitbegriffs 
erfolgen. Zeit und Wahrnehmung hingegen sind Phänomene, die in sehr 
engem Zusammenhang mit dem Bewusstsein stehen, und können demge-
genüber nicht ohne ein Vorverständnis vom Begriff des Bewusstseins sach-
gerecht beschrieben werden. Wie man sieht, stellen sich auch unter diesem 
Aspekt Probleme der Kohärenz, die sich nur mit gewissen unvermeidli-
chen Brüchen im Aufbau lösen lassen. Ich bitte die Leserschaft daher, diese 
Problematik im Auge zu behalten und sich nicht aus der Ruhe bringen zu 
lassen, wenn etwas im ersten Moment vielleicht nicht verständlich er-
scheint. Es ist nämlich durchaus wahrscheinlich, dass sich vermeintliche 
Verständnisprobleme erst im Laufe der weiteren Lektüre lösen. Trotzdem 
werde ich natürlich bemüht sein, die sich stellende Problematik auf ein 
Minimum zu reduzieren. 

B. Zeit – Wahrnehmung – Bewusstsein: Die Eckpfeiler eines Paradig-
mas 

I. Die Struktur des Menschen als systemtheoretische Figur 

a. Der Körper des Menschen 
Um das Verhältnis zwischen Bewusstsein und Kommunikation – oder 
plastischer: zwischen dem einzelnen Individuum und der Gesellschaft –180 
im von Luhmann gewählten Kontext klären zu können, müssen vorab zu-
nächst verschiedene Systemzusammenhänge in vertikaler Hinsicht181 einer 

 
180 Wie unter § 3 B.II. ausführlich dargelegt, begreift Luhmann Bewusstsein immer als ein 

Bewusstsein eines einzelnen Individuums, während er die Gesellschaft demgegenüber als 
Kommunikation definiert, welche in der Verbindung von Mitteilen und Verstehen von In-
formation besteht. 

181 Währenddem die strukturelle Kopplung zwischen Bewusstsein und Kommunikation 
(zum Begriff der strukturellen Kopplung vgl. oben § 3 B.III.) als Bildung einer horizonta-
len Ebene verstanden und bezeichnet werden kann, ist das Bewusstsein auch mit dem 
Nervensystem strukturell gekoppelt. Da dieses das Kommunikationssystem unberührt 
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näheren Betrachtung unterzogen werden, da diese mitunter den Kontext 
sowohl der Gesellschaft als auch der von dieser nutzbar gemachten Be-
wusstseinssysteme bilden. Dadurch soll das Fundament gelegt werden, um 
die Frage beantworten zu können, ob Luhmanns System der operativen 
Geschlossenheit der Systeme in sich geschlossen und damit schlüssig ist. 

Damit wird nun die Aufmerksamkeit vorab auf das zu richten sein, was 
nach Luhmann lediglich einen Begriff darstellt, der eine Vielzahl struktu-
reller Kopplungsmechanismen zu einer Einheit zusammenfasst, und damit 
als blosse Schnittstelle zwischen den verschiedenen Systemen rein begriff-
lich schon nicht Element von irgendwelchen Systemen sein kann:182 der 
Mensch.183 Als System kann höchstens das angesehen, was diese Einheit 
reflektiert – das betreffende individuelle Bewusstsein des Menschen: „Ne-
ben seiner Rolle als Bürger hat der Mensch auch andere Rollen zu spielen. 
Er muss an mehreren Untersystemen der Gesellschaft teilnehmen[184]. De-
ren Differenzierung spiegelt sich in den Schwierigkeiten seiner Rollenver-
waltung. Er muss im Wirtschaftssystem mitproduzieren, Kultur überlie-
fern, in zahlreichen unpolitischen öffentlichen Angelegenheiten mitwirken, 
ein Familienleben führen und dies alles ohne zu zerfallen, ohne von wider-
 

lässt, können das Nervensystem sowie diejenigen Systeme, welche mit diesem verbunden 
sind (ausser natürlich das Bewusstseinssystem selbst), als Kopplungsverhältnisse vertika-
ler Natur bezeichnet werden. Bezugspunkt ist also das Bewusstsein: Auf horizontaler E-
bene ist es mit dem Kommunikationssystem und auf vertikaler Ebene mit dem Nerven-
system gekoppelt. Diese Begriffsbestimmung macht Sinn, da die Systemtheorie als Gesell-
schaftstheorie sich primär mit dem Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft auseinan-
dersetzt. Andere Faktoren, welche dieses Verhältnis mittelbar beeinflussen können, liegen 
demnach auf einer anderen Ebene, sie stehen gewissermassen senkrecht zur Systemtheo-
rie als Gesellschaftstheorie. 

182 Nach Luhmann (vgl. etwa WISSENSCHAFT S. 43) kann bereits eine einzelne strukturelle 
Kopplung nicht Element eines Systems sein, da diese lediglich einen Begriff darstellt, der 
als äusserlich wahrnehmbare Form gleichzeitig die Operation zweier verschiedener Sys-
teme reflektiert. Eine strukturelle Kopplung ist daher ein Medium, mit dessen Hilfe sich 
die beiden Systeme irritieren und dadurch für einander wahrnehmbar machen können, 
und das für die dadurch miteinander verbundenen Systeme Umwelt darstellt. So ist bei-
spielsweise ein Vertrag die äussere Form, anhand welcher das Wirtschaftssystem eine 
Veränderung der Rechtslage wahrnimmt und daran seinerseits eine Veränderung der 
Zahlungsfähigkeit herbeiführt. Das Ganze kann auch umgekehrt betrachtet werden: Ein 
Vertrag ist die äussere Form, anhand welcher das Wirtschaftssystem eine Veränderung in 
der Zahlungsfähigkeit vollzieht. Als äussere Form ist der Vertrag für das Rechtssystem 
wahrnehmbar, so dass dieses nun seinerseits eine Veränderung der Rechtslage vollziehen 
kann. 

183 Vgl. BERGHAUS S. 32 m.w.H. Zum isolierten Menschen vgl. § 7 F., S. 306 f. und S. 313 f.; 
sowie § 8 C.I.c., S. 374 f. 

184 Nach Luhmanns neuerer Systemtheorie nimmt der Mensch, d.h. dessen Bewusstsein, an 
der Gesellschaft nicht teil, sondern er wirkt als Mittel an deren kommunikativen Selbstre-
produktion mit. 
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streitenden Verhaltenspflichten zerrissen zu werden. Das kann er nur, 
wenn er in allen Rollen sich selbst als ein und derselbe darstellen kann. 
Dazu benötigt er ein eigenes generalisierendes System, eine individuelle 
Persönlichkeit, welche eine besondere Rollenkombination in der persönli-
chen Ausformung verschiedener Rollen als sinnvoller Lebenszusammen-
hang plausibel machen kann.“185 Trotz der Tatsache, dass das Bewusstsein 
als integrative strukturelle Kopplungseinrichtung für die unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Funktionssysteme fungiert, erfasst es den Menschen 
jedoch wiederum nicht als Ganzes. 

Um herauszufinden, ob Luhmanns Konzept allenfalls in horizontaler Hin-
sicht als sachgerecht erscheint, mithin also ob die Grenzen zwischen Be-
wusstsein und Kommunikation effektiv dort verlaufen, wo Luhmann sie 
mit seinem Paradigma der operativen Geschlossenheit vorzeichnet, wird 
nun zunächst der Mensch als herausragende Erscheinungsform eines ein-
heitsbildenden Begriffs für eine Vielzahl von strukturellen Kopplungen 
kurz erklärt,186 wobei grundsätzlich zwischen den einzelnen Systemen und 
ihren Elementen zu unterscheiden ist. 

Ein System ist immer auch das Kollektiv seiner einzelnen Elemente. So 
besteht die Biologie des Menschen187 als System aus dem Kollektiv der 
gegenwärtig lebenden188 menschlichen Individuen: Die Biologie des Men-
schen reproduziert sich durch die einzelnen Individuen und deren Verbin-
dungen untereinander selbst. Mit anderen Worten ist jedes einzelne Indi-
viduum eine Operation des autopoietischen Systems „menschliche Biolo-
gie“, welche ihrerseits Nachkommen als Anschlussoperationen hervor-
bringen kann. 

Der biologische Mensch als Individuum ist ebenfalls ein System189, das 
wiederum aus einer Vielzahl von biologischen Subsystemen190 besteht, die 

 
185 GRUNDRECHTE S. 48. 
186 Vgl. WISSENSCHAFT S. 42: „Wenn man diese Unterscheidung durch die begrifflich genaue-

re Unterscheidung von autopoietischer Reproduktion und struktureller Kopplung ersetzt, 
muss man die Objektreferenz ‚Mensch‘ ersetzen und verschiedene Systeme unterschei-
den.“ 

187 Als System kann die Biologie des Menschen nicht als solche des Individuums begriffen 
werden, da sich die Systemtheorie als Autopoiesis an der Operation der Selbstreprodukti-
on orientiert. Will man das einzelne Individuum als System auffassen, so geht es um die 
Selbstreproduktion der Zellen. Bei der Biologie des Menschen geht es jedoch um die 
Selbstreproduktion der einzelnen Individuen. 

188 Die verstorbenen Menschen gehören dem System der Geschichte des Menschen an. 
189 Und damit Subsystem der Biologie des Menschen. 
190 Etwa das Nervensystem, der Herzkreislauf, die Atmung oder die Verdauung, um nur 

einige Beispiele zu nennen. 
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als Subsysteme des menschlichen Individuums natürlich untereinander 
strukturell gekoppelt sind. Basis all dieser Systeme ist ein weiteres System, 
sozusagen ein Subsubsystem: die menschliche Zelle.191 

Es ist an dieser Stelle festzuhalten, dass Luhmann dieser Darstellung zwar 
grundsätzlich zustimmen würde192, aus gesellschaftstheoretischer Perspek-
tive der Mensch als System für ihn hingegen keinen Sinn macht, so dass 
der Mensch im gesellschaftlichen Kontext lediglich als einheitsbildender 
Begriff für eine Vielzahl struktureller Kopplungen in Erscheinung tritt.193 
Damit ist die Kernproblematik des systemtheoretischen Ansatzes, die Fra-
ge der Grenzziehung, bereits angesprochen: Jedes System lässt sich im 
Grunde durch einen Wechsel des Sinnbezugs zur blossen strukturellen 
Kopplungseinheit auflösen und umgekehrt. Grenzziehungen sind damit 
stets gewillkürt und ergeben sich aus ihrer Sinngebung. Die Annahme, 
dass Systeme, wenn sie dann bestehen, operativ geschlossen sein sollen, 
fusst damit auf der Prämisse eines Mononoismus (von νοος oder νους = 
Sinn). Das bedeutet, dass die Luhmannsche Systemtheorie Ausschliesslich-
keit im Sinne eines einzig richtigen Sinnes194 beansprucht, so dass es über-
haupt keinen Platz für mehr als nur einen Sinn hat. Wie noch näher auszu-
führen sein wird,195 können jedoch innerhalb seiner Theorie die Systeme 
ihre Sinngebung im Laufe der Zeit ändern.196 

 
191 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 37. Auch dieses System liesse sich in noch weitere, 

dann Subsubsubsysteme usw. unterteilen, bis man schliesslich auf subatomarer resp. der 
quantenphysikalischen Ebene angelangt wäre, die sich zufolge der begrenzten techni-
schen Machbarkeit in der Messbarkeit der Materie sich zur Zeit nicht weiter aufschlüsseln 
liesse. Für die vorliegenden Zwecke genügt der Blick hinab bis auf die zelluläre Stufe. 

192 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 37. 
193 Vgl. KRAUSE S. 71: „[N]ach Luhmann [gibt es] nichts, was als Einheit Mensch beobachtet 

werden könnte[.]“ Vgl. auch GRIPP-HAGELSTANGE S. 81, wo „der Mensch als ‚Zusammen-
stand’ eines lebenden, psychischen und kommunikativen Systemgeschehens“ bezeichnet 
wird. 

194 Natürlich hat jedes System seinen eigenen Sinn, aber innerhalb seiner Grenzen prozessiert 
es nach Luhmann ausschliesslich (s)einen einzigen Sinn. 

195 Vgl. unten IV. 
196 Damit verfolgt also auch Luhmann – zumindest innerhalb seiner Theorie – keinen reinen 

Mononoismus, sondern lässt unterschiedliche Sinngebungen zu, solange diese einander 
zeitlich nachgeordnet sind, so dass innerhalb ihrer jeweiligen zeitlichen Bestände das Ge-
bot des Mononoismus weiterhin Geltung beansprucht. Man könnte nun auch noch einen 
Schritt weitergehen und die Idee eines Mononoismus als Ganzes verwerfen. In diesem 
Falle käme man zu einem Polynoismus (Mehrsinnigkeit), der die harten Systemgrenzen 
dynamisch macht und verwischt. Dies könnte dann als Paradigma einer wechselperspek-
tivischen Autopoiesis bezeichnet werden. Damit würde man sich dann der Heisenberg-
schen Unschärferelation annähern, wonach Ort und Impuls eines Elektrons nie gleichzei-
tig bestimmt werden können, da das Elektron nämlich sowohl als Teilchen wie als Wel-
lenfunktion Sinn macht. 
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Für Luhmanns systemtheoretische Gesellschaftstheorie ist die Biologie der 
Menschheit nur insofern von Bedeutung, als Gesellschaft für die Repro-
duktion von Kommunikation auf Bewusstseinssysteme, die menschliche 
Psyche also,197 angewiesen ist. Diese werden dadurch aber nicht Bestandteil 
der Gesellschaft, da sie selbst nicht Kommunikation sind.198 Dass der Kör-
per, das biologische Substrat des menschlichen Individuums, Teilelement 
der menschlichen Biologie ist, ist für die Gesellschaftstheorie aber ohne 
Belang, da sie für den Betrieb von Gesellschaft, die Reproduktion von 
Kommunikationen nur das psychische System des Menschen, nicht aber 
auch dessen Körper benötigt.199 Für die Gesellschaft stellt der Mensch le-
diglich einen Begriff dar, der verschiedene strukturelle Kopplungen zu 
einer Einheit zusammenfasst. Die strukturellen Kopplungen sowie die 
dadurch miteinander verbundenen Systeme sind für den Betrieb von Ge-
sellschaft allerdings notwendige Voraussetzungen, weil sie die Existenz 
von psychischen Systemen gewährleisten. Demnach unterscheidet Luh-
mann grundsätzlich drei Arten von Systemen, die im200 menschlichen Indi-
viduum aneinander gekoppelt werden: lebende (biologische) Systeme, 
Bewusstseinssysteme und kommunikative Systeme.201 

Die lebenden Systeme basieren, wie bereits erwähnt, auf Zellen als deren 
Grundbausteine, die selbst autopoietisch geschlossene Systeme darstel-
len.202 Als solche sind sie zu Organen und Netzwerken203 zusammenge-
schlossen204, die wiederum als Systeme verstanden werden können. Diese 
verbinden sich dann zum menschlichen Organismus, dem physischen Sub-
strat des Menschen, dem Körper, der als solcher richtiger Ansicht nach 
ebenfalls ein System darstellt, das sich durch Zellteilung stets selbst repro-
duziert. Unter den lebenden Systemen kommt im Hinblick auf die Ermög-
 
197 Nicht aber auf den menschlichen Körper, der aber zum einen offenbar Vorbedingung der 

menschlichen Psyche und zum anderen Teilelement des Systems der menschlichen Biolo-
gie ist. 

198 Vgl. BERGHAUS S. 62 ff. 
199 Das psychische System ist vom Nervensystem zu unterscheiden, das die körperliche 

Grundlage des psychischen Systems bildet, sich aber als eigenes System von diesem deut-
lich abhebt. 

200 Die Verwendung des Wortes „im“ muss präzisiert werden: Der menschliche Körper ist 
Element der menschlichen Biologie und das menschliche Verstehen und Mitteilen ist Ele-
ment der menschlichen Gesellschaft. Bleibt die Frage, von welchem System das menschli-
che Bewusstsein Element ist. Nach Luhmann scheint es hierfür, soweit ersichtlich, kein 
übergeordnetes System zu geben. 

201 Vgl. WISSENSCHAFT S. 28. 
202 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 37. 
203 Etwa Herz, Lunge, Nieren, Leber etc. (Organe) oder das Zentralnervensystem und der 

Blutkreislauf (Netzwerke). 
204 Durch Mechanismen struktureller Kopplungen also. 
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lichung von Gesellschaft dem Zentralnervensystem205 herausragende Be-
deutung zu. „Es kann [zwar] nur körpereigene Zustände diskriminieren 
und operiert deshalb ohne Bezug auf die Umwelt.“206 Insoweit ist „das 
Nervensystem […] eine Einrichtung zur Selbstbeobachtung des Organis-
mus“207. Diese Beschränkung des Nervensystems auf den eigenen Orga-
nismus wird allerdings durch die strukturelle Kopplung mit dem Bewusst-
sein kompensiert, indem die Impulse des Nervensystems anhand der Un-
terscheidung selbstreferenziell / fremdreferenziell interpretiert werden, 
wodurch der Mensch als Begriff einer strukturellen Kopplungseinheit sich 
die Unterscheidung des eigenen Organismus als Subsystem und damit als 
abgegrenztes Element der Biologie des Menschen von der ihn umgebenden 
(Um-)welt208 bewusst macht,209 sich, kurz gesagt, als von seiner Umwelt 
abgegrenztes, menschliches Individuum wahrnimmt. Damit hat das mit 
dem Bewusstsein strukturell gekoppelte zentrale Nervensystem die Funk-
tion eines Wahrnehmungsorgans für das Bewusstsein: „Sie [= psychische 
Systeme = Bewusstseinssysteme] verwenden Bewusstsein nur im Kontext 
ihrer eigenen Operationen, während alle Umweltkontakte (einschliesslich 
der Kontakte mit dem eigenen Körper) durch das Nervensystem vermittelt 
werden, also andere Realitätsebenen benutzen müssen.“210 Noch prägnan-
ter wird dies in WISSENSCHAFT formuliert: „Das Bewusstsein konstruiert auf 
der Grundlage der laufenden, geräuschlosen, unbemerkten Aktivität des 
Nervensystems eine Welt, in der es dann die Differenz des eigenen Körpers 
und der Welt im übrigen beobachten und auf diese Weise sich selbst beo-
bachten kann“ (Hervorhebungen durch den Verfasser der Dissertation).211 

Nachdem nun das materielle Substrat des Menschen, seine Biologie, unter 
besonderer Hervorhebung der Bedeutung des Nervensystems als eines 
seiner lebenden Systeme einer näheren Betrachtung unterzogen wurde, 

 
205 Luhmann verwendet die Begriffe des zentralen Nervensystem, des Nervensystems und 

des Gehirns im neurobiologischen Sinne, so dass sie sich weitestgehend decken und fast 
synonymisch benutzt werden. Vgl. in diesem Zusammenhang auch den Verweis im 
Stichwortverzeichnis in WISSENSCHAFT unter dem Begriff Nervensystem auf die S. 43, wo 
aber nur der Begriff Gehirn auftaucht. 

206 WISSENSCHAFT S. 19. 
207 WISSENSCHAFT S. 19. 
208 Zur Welt und damit zur Umwelt des individuellen Menschen gehört aus der Perspektive 

der Biologie des Menschen sowohl innersystemische Umwelt (die übrigen Menschen) als 
auch die aussersystemische Umwelt. Vom Standpunkt des Bewusstseins aus betrachtet, 
stellt sogar der eigene Körper Umwelt des individuellen Menschen dar, da in diesem Falle 
ja der menschliche Körper ausserhalb des Bewusstseins steht. 

209 Vgl. WISSENSCHAFT S. 19 f. 
210 SOZIALE SYSTEME S. 355. 
211 S. 20. Vgl. auch WISSENSCHAFT S. 469. 
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mithin der systemtheoretische Zusammenhang des Menschen in körperli-
cher Hinsicht dargetan wurde, ist im Folgenden der Blick auf das Bewusst-
seinssystem zu richten. Als dritte Kategorie von Systemen, die im Men-
schen als strukturelle Kopplungseinheit zusammenlaufen, ist den kommu-
nikativen Systemen, die für die vorliegende Arbeit von herausragender 
Bedeutung sind, ebenfalls ein eigenes Kapitel212 gewidmet. 

b. Der Geist des Menschen: Das Wesen des Bewusstseins 

1. Analyse des von Luhmann verwendeten Begriffs des Bewusstseins 
Wie bereits oben213 erwähnt wurde, könnte man auf den ersten Blick mei-
nen, dass Luhmann mit seinem systemtheoretischen Konzept der Welt 
Geistigkeit, Beseeltheit und Bewusstsein entzieht, indem er die ersten bei-
den Begriffe als nicht sachgerecht oder überflüssig ablehnt und als einzige 
Bewusstseinsform das Selbstbewusstsein anerkennt, dessen Existenz er 
darüber hinaus auf die menschliche Psyche beschränkt. Um eruieren zu 
können, wie es sich hiermit verhält, müssen zunächst nachfolgende Fragen 
geklärt werden: Wie ist Bewusstsein möglich? Wie kommt es zustande? 
Und vor allem: Was ist Bewusstsein überhaupt? 

Nach Luhmann soll „[u]nter ‚Bewusstsein‘ […] nichts substantiell Vorhan-
denes verstanden werden (wozu die Sprache uns ständig verführt), son-
dern lediglich der spezifische Operationsmodus psychischer Systeme.“214 
Darunter und damit mittelbar auch unter Bewusstsein versteht Luhmann 
nun auf der Basis215 von Ideen und Empfindungen operierende Systeme.216 
Jene fasst er in Anlehnung an Gottlob Frege unter dem Begriff der Vorstel-
lungen zusammen.217 Damit konnte zwar eine Begriffsbestimmung für das 
Bewusstsein resp. die Psyche gefunden werden. Wie aber Bewusstsein 
überhaupt möglich ist, bleibt weiterhin im Dunkeln. Für das Zustande-
kommen des Ich-Bewusstseins hält Luhmann eine Erklärung bereit218: „Erst 
im Beobachten des Beobachtens der eigenen Identität, erst in der Reflexion 
auf die Frage, was beobachte ich, wenn ich mich beobachte, ergeben sich 
dann die Probleme der Paradoxie und der Tautologie. Hier kann man ent-
weder mit Unschärfe reagieren oder mit ‚crossing‘, also dadurch, dass die-

 
212 Vgl. unten c. 
213 Vgl. oben § 3 A.I., S. 18. 
214 SOZIALE SYSTEME S. 355. 
215 Im Sinne von Elementareinheiten eines Systems. 
216 Vgl. SOZIALE SYSTEME S. 355 f. 
217 Vgl. SOZIALE SYSTEME S. 356, Fn. 18. 
218 Vgl. hierzu auch AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 49 f. sowie S. 58 hiernach. 
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se Beobachtung zweiter Ordnung sich von ihrem Gegenstand weg und 
dem momentan operativen Selbst zuwendet, also aufgibt, zu erkunden, 
inwiefern das Ich mit sich identisch oder nicht identisch ist, und statt des-
sen fragt: Warum will ich dies wissen?“219 Diese Erklärung setzt aber ihrer-
seits bereits den Bestand von Bewusstsein voraus, so dass sich in dieser 
Hinsicht daraus für die vorliegend interessierende Frage nichts gewinnen 
lässt, es sei denn, dass Luhmann Bewusstsein immer als Ich-Bewusstsein 
verstanden wissen will. In diesem Falle fragt sich dann allerdings, ob es 
nicht Sachverhalte gibt, die treffender durch einen Begriff in der Art eines 
Ich-losen Bewusstseins220 bezeichnet werden könnten, bzw. ob die Beschaf-
fenheit des Seins in dieser Hinsicht eine Unterscheidung von Selbstbe-
wusstsein und Ich-losem Bewusstsein nicht sinnvoller erscheinen lässt. 

Die eben diskutierte Problematik scheint nun secunda vista rein begriffli-
cher Natur zu sein. Luhmann verwendet nämlich für die Erscheinungs-
formen Ich-losen Bewusstseins den Begriff der Selbstreferenz: „Im Gegen-
satz zu Grundannahmen der philosophischen Tradition ist Selbstreferenz 
(oder ‚Reflexion‘) keineswegs ein Sondermerkmal des Denkens oder des 
Bewusstseins, sondern ein sehr allgemeines Systembildungsprinzip mit 
besonderen Folgen, was Komplexitätsaufbau und Evolution angeht.“221 
Demgegenüber wird Bewusstsein immer als Selbstbewusstsein, als Selbst-
referenz zweiter Ordnung, d.h. als Selbstbeobachtung zweiter Ordnung 
verstanden.222 Dieser relativ kompliziert klingende Sachverhalt lässt sich 
am besten anhand der Entstehung von Selbstbewusstsein nach Luhmann-
scher Vorstellung erläutern: 

 
219 Vgl. AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 41. 
220 Hier böte sich der von Luhmann verworfene Geist als Begriff an. Vgl. hierzu oben § 3 A.I., 

S. 18 f. 
221 SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 114. 
222 Am deutlichsten kommt dies in AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 25 zum Ausdruck: „[…] 

Bewusstsein, vielleicht mit traditionellem Namen ‚Subjekt‘, […]“. Aber auch in WISSEN-
SCHAFT S. 63, wo Luhmann Bewusstseinssysteme mit psychischen Systemen gleichsetzt, 
wird deutlich gemacht, dass, wenn es ein Bewusstseinssystem wäre, welches das Wissen-
schaftssystem beobachtete, es sich stets um ein subjektives Bewusstsein handeln würde, 
da man vor der Wahl stünde, „welches von den etwa fünf Milliarden [psychischen Syste-
men es denn sein müsste]. Und die Entscheidung könnte dann praktisch nur lauten: ich 
selber.“ Ebenso wird in SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 49 f. klar das Konzept eines Be-
wusstseins als Selbstbewusstsein vertreten, indem erneut das Zustandekommen des 
Selbstbewusstseins über die Mitwirkung des Bewusstseins an Kommunikation erläutert 
wird (vgl. hierzu auch den folgenden Abschnitt). Nach Luhmann ist es umso schwieriger 
zu begreifen, wie es dazu kommen kann, „je radikaler das Bewusstsein als das Subjekt auf-
gefasst wird“. 
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Danach ist die Entstehung von Selbstbewusstsein nur in Verbindung mit 
Kommunikation möglich.223 Das Ich kommt durch die Teilnahme an der 
Gesellschaft, an Kommunikation, zustande: Da erst die Unterscheidungs-
fähigkeit zwischen Mitteilung und Information eine Teilnahme an Kom-
munikation erlaubt,224 und da die Mitteilung eine Selektion aus möglichen 
Verhaltensweisen darstellt,225 setzt die Mitwirkung an Kommunikation die 
Kenntnis des Bewusstseins um die Existenz von Verhalten226 voraus. Diese 
Kenntnis bedingt aber ihrerseits das Bewusstsein um die Unterscheidung 
von Innen- und Aussenwelt, da Verhalten immer ein nach aussen gerichte-
ter Vorgang darstellt. Im Bewusstsein um die Unterscheidung zwischen 
sich als System und der Umwelt als dieses umgebende Aussenwelt entsteht 
aus der systemischen ([selbst-] bewusstlosen) Selbstreferenz das Bewusst-
sein um sich selbst, mithin also Selbstbewusstsein als Ich-Bewusstsein. Das 
Ich und das Du kommen also gleichzeitig zustande. Die Kommunikation 
bindet diese Unterscheidung zu einem System in der Form des Mitteilens 
und Verstehens. Dieser Strukturzusammenhang von Selbstbewusstsein 
und Kommunikation führt Luhmann dazu, das Individuum als der Gesell-
schaft nachgeordnet zu konstituieren, da nach dieser Definition Selbstbe-
wusstsein nur im gesellschaftlichen Kontext entstehen kann.227 

Bewusstsein ist also die Folge einer Beobachtung zweiter Ordnung228: Es ist 
ein System, das als Nervensystem vermittelst Nervenimpulsen nicht nur 
seinen eigenen Körper, sondern, und dadurch unterscheidet sich das Be-
wusstsein vom Nervensystem, auch sich selbst bei diesem Vorgang beo-
bachtet, indem es die Nervenimpulse nach körperexternen und körperin-
ternen Quellen unterscheidet und sich vorderhand mit der Beobachtung 
der Nervenimpulse aus körperexternen Quellen beschäftigt.229 Das Be-
wusstsein weiss also, dass es beobachtet, während das Nervensystem dies 
 
223 Vgl. AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 50: „Ausschlaggebend für die Konstitution des 

‚alter ego‘ ist mithin der Umweg über die Kommunikation […].“ 
224 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 49. 
225 Vgl. hierzu oben § 3 B.II., S. 29 f. 
226 Vgl. WISSENSCHAFT S. 38: „denn für die Autopoiesis, für die Weiterbewegung der Kommunikati-

on, ist es erforderlich, dass sie die Mitteilung als Handlung zurechnen und, in der Unterscheidung 
von ihrem Inhalt, zur Anknüpfung weiterer Kommunikationen verwenden kann.“ 

227 Vgl. hierzu etwa GRUNDRECHTE S. 61 f. sowie unten § 7 B.II. m.w.H. 
228 Vgl. Autopoiesis des Bewusstseins S. 41: „Erst im Beobachten des Beobachtens der eige-

nen Identität, erst in der Reflexion auf die Frage, was beobachte ich, wenn ich mich beo-
bachte, ergaben sich dann Probleme der Paradoxie und der Tautologie“, welche durch 
Bildung von (Selbst-)bewusstsein aufgelöst werden, „[…] also dadurch, dass diese Beo-
bachtung zweiter Ordnung sich von ihrem Gegenstand weg und dem momentan operati-
ven Selbst zuwendet, also aufgibt, zu erkunden, inwiefern das Ich mit sich identisch oder 
nicht identisch ist, und statt dessen fragt: Warum will ich dies wissen?“ 

229 Vgl. WISSENSCHAFT S. 19 f. 
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nicht weiss. Bewusstsein ist demzufolge nach Luhmann immer Selbstbe-
wusstsein.230 

2. Schlussfolgerungen 
Auf Grund dieser Überlegungen kann nun der Schluss gezogen werden, 
dass das Bewusstsein nichts anderes als die Selbsttranszendenz des Ner-
vensystems darstellt. Dies ergibt auch eine nähere Betrachtung der neuro-
physiologischen Grundlage des Bewusstseins, des zentralen Nervensys-
tems resp. des Gehirns: Als System besteht nämlich das Gehirn genauso 
aus Ereignissen wie das Bewusstsein, und nicht etwa aus Nervenzellen.231 
Aber auch die Nervenzelle stellt ein autopoietisches System dar und be-
steht demzufolge ebenfalls bloss aus Ereignissen und nicht etwa aus Mito-
chondrien, DNA, Ribosomen oder Ähnlichem. Darin besteht ja gerade das 
Wesen der Systemtheorie, dass sich ein System über operative Prozesse 
definiert, welche in Ereignissen bestehen, in Vorkommnissen von einer 
gewissen zeitlichen Ausdehnung also, die sich als solche auch in der Zeit 
verorten lassen, und so durch die ständige Reproduktion ihrer Elemente 
ihren Bestand als System sichern. Als dynamische Prozesse definiert sind 
Systeme in dem Sinne aber immer immateriell, auch biologische. Die Mate-
rie wird von ihnen für die Prozedur nur benutzt. Die Systeme kennzeich-
nen also sich durch einen Mechanismus des Stoffwechsels. Sie sind das, 
was trotz Stoffwechsel Bestand hat: die immateriellen Organisationsstruk-
turen, die den kontinuierlichen Prozess der Selbstorganisation, mithin also 
die Selbsterhaltung trotz der Entropie der Materie, welche den Stoffwech-
selmechanismus überhaupt erst erforderlich macht, ordnen. Daran zeigt 
sich, dass das Gehirn und das Bewusstsein sich nicht stofflich unterschei-
den, also das eine materiell und das andere immateriell wäre, so dass sie 
sich infolgedessen auch nicht qualitativ unterscheiden, sondern lediglich 
dadurch, dass das andere, das Bewusstsein, als Konsequenz der Beobach-
tung zweiter Ordnung sich aus dem einen, dem Nervensystem, als dessen 
Subsystem ausdifferenziert hat. Die Materie wird von beiden Systemen für 
ihr Prozessieren nur als Material verwendet, wobei die beiden Systeme sich 
in der Verwendung des Materials decken: Sie benutzen stets gleichzeitig 
genau dieselbe Materie. Daraus ergibt sich also, dass das Bewusstsein 
nichts anderes ist als die (immaterielle) Selbsttranszendenz des Nervensys-
tems. 

Die Definition von Bewusstsein, die Luhmann hier vornimmt, ist damit 
nichts anderes als eine Neuauflage des bekannten kartesianischen Wortes 

 
230 Vgl. Fn. 222. 
231 Vgl. WISSENSCHAFT S. 38, Fn. 40. 
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„cogito, ergo sum“ mit einer leichten Verschiebung der Akzentuierung bei 
der Interpretation von cogitare im Sinne von „ich nehme wahr, also bin 
ich“: Was das eigene System transzendieren kann, indem es sich selbst von 
sich selbst unterscheidet, hat ein Selbstbewusstsein. Was sich also nicht nur 
im Sinne blosser Selbstreferenz selbst beobachtet, sondern sich in dieser 
Selbstbeobachtung beobachtet, transzendiert sich selbst, weil es sich selbst 
von sich selbst differenziert, d.h. es trifft über sich selbst eine Unterschei-
dung, zwischen dem Selbst und dem Selbst, das jenes Selbst beim sich Beo-
bachten beobachtet, was unweigerlich das Bewusstsein darüber mit sich 
bringt, dass das Selbst, das sich in fortlaufender Selbstreproduktion durch 
die Zeit bewegt, und das Selbst, das sich dabei beobachtet, nicht dasselbe 
sind. Oder frei nach Luhmann: Selbstbewusstsein ist Selbsttranszendenz 
durch Selbstdifferenzierung. 

An dieser Stelle ist auch noch ein Weiteres festzuhalten, dass nämlich die 
Integration von Operation und Beobachtung in das System im Grunde die 
Auflösung der Unterscheidung von Objektivität und Subjektivität ent-
hält:232 Die Beobachtung (auf ein bestimmtes System bezogener rein geisti-
ger Vorgang) stellt selbst eine Operation (eine Änderung im materiellen 
Substrat eines Systemzustands), also eine beobachtbare Änderung des Sys-
temzustands, dar.233 Die Änderung eines Systemzustands hat damit immer 
zwei Seiten: eine operationelle objektive materielle Seite und eine beobach-
tende subjektive immaterielle Seite: Eine Operation beinhaltet immer auch 
eine Beobachtung, die in der Operation vollzogen wird, währenddessen 
eine Beobachtung ihrerseits eine Operation, eine beobachtbare Änderung 
des Systemzustands darstellt. Beobachtung und Operation lassen sich 
demzufolge gar nicht trennen, sondern stellen lediglich zwei verschiedene 
Perspektiven desselben Lebenssachverhalts dar: die subjektive und objek-
tive Betrachtungsweise. 

Dieser Sachverhalt, die Auflösung von Objektivität und Subjektivität, soll 
durch die folgenden Überlegungen noch etwas veranschaulicht werden: Ist 
alles Existente bloss Vorstellung des Subjekts, dann ist ohnehin alles Eins 
im Subjekt und, von diesem Standpunkt aus gesehen, grenzenlos, da im 
Subjekt die verschiedenen Vorstellungen miteinander verbunden werden. 
Sollte es aber Objektivität tatsächlich in dem Sinne geben, dass vom Subjekt 
Abgrenzbares auch ohne die Existenz von (subjektivem) Bewusstsein exis-
tiert, dann löst sich die vermeintliche Trennung in der Wahrnehmung des 
Objekts durch das Subjekt auf, denn die Wahrnehmung schafft die Verbin-
 
232 Vgl. GRUNDRECHTE S. 193: „Und insofern transzendiert die Systembildung den Menschen, 

als sie die handelnden Subjekte in ihrer Subjektivität und ihrer Gegenständlichkeit 
zugleich erfasst und diesen Gegensatz aufhebt.“ 

233 Vgl. hierzu oben § 3 B.IV., S. 33 ff.; sowie V., S. 36 f. 
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dung und überwindet die vermeintlichen Grenzen. In diesem Falle ist alles 
in der Wahrnehmung Eins und von diesem Standpunkt aus gesehen eben-
falls grenzenlos. Damit sind wir nun auch in anderer Hinsicht wieder bei 
Luhmanns systemtheoretischem Konzept angelangt: Die Subjektivität wi-
derspiegelt sich im Bewusstsein als eines des Subjekts, währenddem die 
Kommunikation als Trias von Mitteilung, Information und Verstehen als 
verbindende Wahrnehmung aufgefasst werden kann und demzufolge dem 
Konzept des Objektivismus entspricht.234 

Darin zeigt sich, dass sich Objektivität und Subjektivität bestenfalls als 
Betrachtungsmuster der Existenz unterscheiden lassen. Vom Wesen her 
sind sie aber identisch: Ob das Objekt blosse Vorstellung des Subjekts ist 
und die Grenzen damit rein imaginativ sind, oder ob Objekt und Subjekt in 
der Wahrnehmung miteinander verbunden werden, ist von der Struktur 
bzw. vom Prinzip her dasselbe, lediglich die Betrachtungsrichtungen von 
subjektiv und objektiv sind einander entgegengesetzt. Anspruch auf Reali-
tät haben aber beide Betrachtungsweisen gleichermassen, da die Unter-
scheidung von Imagination und Gegenständlichkeit eine Prämisse dar-
stellt, die sich nicht beweisen oder widerlegen lässt. Genauso gut könnte 
nämlich auch das Umgekehrte zutreffen, nämlich dass Imagination und 
Gegenständlichkeit wie zwei Seiten einer Münze zu einem übergeordneten, 
umfassenden grossen Ganzen gehören: Dass alles Gegenständliche sich 
letztlich auf eine Vorstellung zurückführen liesse und umgekehrt. Solange 
aber über die Prämisse der Unterscheidung von Imagination und Gegen-
ständlichkeit keine Gewissheit gewonnen werden kann, stellt es auch keine 
Notwendigkeit dar, jene grundsätzlich, sondern bestenfalls als Betrach-
tungsrichtungen des Seins zu unterscheiden. Und da Objektivität und Sub-
jektivität von ihrer Struktur, resp. vom Prinzip her, identisch sind und 
lediglich in ihrer Betrachtungsrichtung einander entgegengesetzt sind, ist 
ihre Unterscheidung nicht nur weitgehend sinnlos, sondern auch gefähr-
lich, da sie häufig dazu benutzt wird, etwas Subjektives als objektiv aus-
zugeben und umgekehrt, obwohl dies doch dasselbe ist. 

Vor diesem Hintergrund fragt sich, ob nicht schon Descartes sein Wort 
„cogito ergo sum“ bereits im Sinne eines „ich weiss, dass ich wahrnehme, 
also bin ich“ meinte, da sein Beweis für die Existenz von Objektivität letzt-
lich im Bewusstsein um die Subjektivität der Wahrnehmung, mithin also 
im Selbstbewusstsein begründet liegt. 

 
234 Wie die Grenzen zwischen Subjektivismus und Objektivismus resp. zwischen Bewusst-

sein und Kommunikation verlaufen, wird weiter unten unter c. untersucht. 
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Auf Grund der eben dargelegten Überlegungen235 könnte man nun zum 
Schluss kommen, dass die vorab aufgegriffenen Punkte236, welche den An-
lass zur Kritik am Luhmannschen Paradigma gebildet haben, sich hiermit 
als reiner Begriffsstreit entpuppt haben, und die Kontextanalyse damit an 
dieser Stelle für beendet erklären. Man könnte von einer Wiedergeburt der 
Geistigkeit des Seins nach Hegelschem Gepräge im Postulat der Selbstrefe-
renzialität der Systeme sprechen. Allerdings begrenzt Luhmann, wie be-
reits weiter oben dargelegt wurde,237 die Existenz von Selbstbewusstsein 
und damit von Bewusstsein streng auf den menschlichen Geist.238 Trotz-
dem könnte man vor diesem Hintergrund von einer allgemeinen, wenn 
auch bewusstlosen, Beseeltheit der Welt durch das umfassende göttliche 
Prinzip der Selbstreferenzialität der Systeme ausgehen, und sich bei aller 
Systemrationalität die Sinnlichkeit, wenn sie sich schon auf Grund der 
operativen Geschlossenheit der Systeme nicht als transzendentales Ereignis 
erleben lässt, zumindest mit gutem Gewissen ausmalen. 

Doch auch wenn die Fantasie von herausragender Bedeutung für das Erle-
ben von Sinnlichkeit ist, so erfasst sie doch nur die eine Seite der tatsächli-
chen Verhältnisse. Ihre andere Seite ist die Sensibilität, die uns damit wie-
der zurück auf den Pfad der Kontextkritik bringt. Denn es bleibt auf Grund 
des Umstandes, dass jedes System und damit auch seine Selbstreferenz in 
sich eingeschlossen bleibt, nach dem Luhmannschen Paradigma der auto-
poietischen Geschlossenheit der Systeme die fehlende Transzendenz sowie 
mit Ausnahme der menschlichen Psyche, wie erwähnt, die allseits herr-
schende Bewusstlosigkeit des Seins bestehen. Diesen Einwänden müsste 
ihre Berechtigung versagt werden, wenn sie auf der Ebene der Schöngeis-
tigkeit anzusiedeln wären. Der Ruf nach Beseeltheit der Welt müsste dann 
demzufolge Wunschdenken bleiben, wenn das Luhmannsche Konzept der 
Autopoiesis den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen würde. 

Wie vorstehend bereits schon in § 3 A.I. angetönt wurde, bleiben aber den-
noch gewisse Einwände bestehen. Man könnte diesen Einwänden noch 
dadurch begegnen, indem man sich auf den Standpunkt stellte, dass das 
Bewusstsein eine sich auf der Basis der menschlichen Biologie entwickelte 
Singularität darstellte.239 Wie sich aber im Folgenden zeigen wird, ent-

 
235 Vgl. oben S. 56 ff. 
236 Namentlich die Ablehnung der Geistigkeit des Seins. 
237 Vgl. § 3 A.I., S. 18f. 
238 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 49 f. i.V.m. WISSENSCHAFT S. 45 f. Vgl. WISSEN-

SCHAFT S. 63. 
239 Dass dies nicht der Fall ist, haben die eingangs erwähnten Studien von Susan Savage-

Rumbaugh mit Bonobo-Primaten bereits belegen können (vgl. vorne § 3 A.I., S. 18, Fn. 55), 
welche allerdings nicht unkritisiert geblieben sind. Dies erstaunt auch nicht, wenn der 
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spricht dies schon aus grundsätzlichen Überlegungen nicht den effektiven 
Begebenheiten. Ausserdem lässt sich die These der Abgeschlossenheit der 
Systeme nicht mit einem sachgerechten Verständnis des Wesens der Zeit in 
Einklang bringen.240 

Um dies herauszuarbeiten, wird nun versucht, sich dem Problem von einer 
anderen Seite her zu nähern: Die eben aufgeworfene Frage nach der Be-
schaffenheit des Bewusstseins spitzt sich letztlich auf die Frage zu, ob et-
was existieren kann, selbst wenn nichts da ist, das es beobachtet, nicht 
einmal es selbst. Oder anders formuliert: Ist Existenz ohne Wahrnehmung 
möglich? Wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, bewegt man sich 
ganz nah am Ursprung241: Nämlich bei der Frage, ob vor der Entstehung 
des Codierungsprinzips der Individualität etwas existiert hat. Denn wenn 
man den Kosmologen glauben schenken will, ist das gesamte Universum 
aus einer einzigen Singularität242 entstanden. Wie kann aber aus dieser Sin-
gularität als Ursystem etwas entstanden sein, wenn Selbstbeobachtung 
nicht immer auch Beobachtung zweiter Ordnung mit sich bringt? Ein Sys-
tem definiert sich durch Selbstreferenz. Bleibt es bei dieser bewusstlos ab-
laufenden Selbstbeobachtung, so bleibt das System eine Singularität und 
die Singularität bleibt ein System. Erst die Selbsttranszendenz durch Selbst-
differenzierung, erst die Beobachtung zweiter Ordnung, lässt mit anderen 
Worten die Singularität auseinanderfallen. Hätten Systeme also nicht eine 
natürliche Tendenz zur Selbsttranszendenz, würde sich nichts ändern, alles 
bliebe im bestehenden Zustand fixiert. 

Damit zeigt sich, dass Bewusstsein, anders ausgedrückt auch Beobachtung 
zweiter Ordnung oder Selbsttranszendenz, eng mit dem Zeitbegriff ver-
knüpft sind, wenn jene Begriffe nicht sogar als Synonyme zu diesem aufzu-
fassen sind. Nach Luhmanns Systemtheorie stellen alle existierenden Be-
wusstseinssysteme eine Form von Selbstbewusstsein dar. Selbstbewusst-
sein ist aber Selbstbeobachtung auf sich selbst angewandt, und damit 

 
Mensch sich in seiner Einzigartigkeit und gar seinem Singularitätsanspruch bedroht sieht. 
Dennoch ist es heute unbestritten, dass sich Primaten nicht nur im Spiegel selbst erken-
nen, sondern diesen auch ganz bewusst als Instrument einsetzen, beispielsweise zur Den-
talhygiene. Die Selbsterkennung im Spiegel setzt aber unzweifelhaft nicht nur Bewusst-
sein, sondern auch Selbstbewusstsein voraus. 

240 Zu Letzterem vgl. II. hiernach. 
241 Vgl. zur Frage des Ursprungs bereits oben § 3 B.II. i.f., Fn. 109 m.w.H. sowie Ausführli-

cheres unten § 8 C.II.d. 
242 Die Theorie vom Urknall beruht auf der Vorstellung, dass das Universum aus einer Sin-

gularität entstanden ist. Danach stellt eine Singularität die auf einen unendlich kleinen 
Punkt in der Form reiner Energie komprimierte Materie des gesamten Universums dar, 
die noch keinerlei physikalische Grössen wie Raum oder Zeit beinhaltet, ein unberührter 
Zustand unbeschränkter unendlicher Seinsmöglichkeiten also. 
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nichts anderes als Beobachtung zweiter Ordnung. Die einzige Erklärung, 
warum aus einer Singularität plötzlich unser Universum entstand, ist da-
mit die Erlangung von (Selbst-)bewusstsein!243 Diese Überlegungen decken 
sich mit den Beobachtungen zur Entstehung des menschlichen Bewusst-
seins aus der Selbsttranszendenz des menschlichen Nervensystems. Nur ist 
entgegen Luhmann das menschliche Bewusstsein kein singuläres Phäno-
men, sondern die Selbsttranszendenz als notwendige Folge von Selbstrefe-
renz ist auf Grund des Dargelegten als allgemeines (Strukturbildungs-
)prinzip anzusehen, so dass das, was Luhmann in SOZIOLOGISCHE AUFKLÄ-
RUNG 6 zur Selbstreferenz festgehalten hat,244 mutatis mutandis auch für 
Selbstreferenz zweiter Ordnung, für Bewusstsein also, zu gelten hat.245 

Dieser Sachverhalt soll anhand der folgenden Metapher noch verdeutlicht 
werden: Wie kann Gott, verstanden als allumfassendes Prinzip (im Urzu-
stand eben jene Singularität), sich gegen sich selbst auflehnen, wenn er 
nicht weiss, warum?246 Wie kann „Gott“ sich gegen sich selbst auflehnen, 
wenn er sich nicht dabei beobachtet, wie er sich selbst beobachtet? Wie 
kann „Gott“ sich also gegen sich selbst auflehnen, wenn er sich seiner 
selbst nicht bewusst ist? Warum hätte sich „Gott“ gegen die eigene Selbst-
beobachtung auflehnen sollen, wenn er sie nicht gekannt hätte, wenn er 
nicht einmal gewusst hätte, dass er sich selbst beobachtet? Die Auflehnung 
gegen sich selbst hat immer einen Grund (im Sinne einer notwendigen, 
womöglich aber nicht hinreichenden Bedingung): das Bewusstsein um sich 
selbst.247 

 
243 Diese Schlussfolgerung wird weiter unten unter § 8 C.II.d. i.f., S. 430 f. in metaphorisierter 

Form nochmals zur Sprache kommen. 
244 S. 114: „Im Gegensatz zu Grundannahmen der philosophischen Tradition ist Selbstrefe-

renz (oder ‚Reflexion‘) keineswegs ein Sondermerkmal des Denkens oder des Bewusst-
seins, sondern ein sehr allgemeines Systembildungsprinzip mit besonderen Folgen, was 
Komplexitätsaufbau und Evolution angeht.“ 

245 Und um an dieser Stelle bereits PRIGOGINE (S. 85) zu zitieren: „Das steht im Einklang mit 
der allgemeinen Auffassung […], dass die Irreversibilität nicht in der Natur, sondern in 
uns begründet ist. Im vorliegenden Falle ist es das eine Beobachtung machende, wahrneh-
mende Subjekt, das entscheidet, dass ein Übergang zwischen einem Zustand und einem 
Gemisch stattfindet. Dieser Standpunkt lässt sich leicht kritisieren, aber erneut muss man 
fragen, wie sonst Irreversibilität in eine ‚reversible‘ Welt eingeführt werden kann. [¶] An-
dere gehen sogar noch weiter und behaupten, es gebe gar keine Reduktion des Wellenpa-
kets, sondern unser Universum spalte sich infolge von messungsartigen Wechselwirkungen 
[Hervorhebung durch den Autor der Doktorarbeit] in eine ungeheure Anzahl von Zwei-
gen auf!“ 

246 Die Harmonie des Himmels hat nur Platz für einen Gott. Darin liegt der Grund für den 
Sturz Luzifers vom Firmament, der allerdings gleichzeitig auch das Ende der allumfas-
senden harmonischen Einheit brachte. 

247 Vgl. hierzu unten § 8 C.II.d. 
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Zusammenfassend und im Sinne eines Fazits kann also festgehalten wer-
den, dass sich nach der Luhmannschen Systemtheorie bei näherer Betrach-
tung trotz der Ablehnung eines Geistesbegriffs von der Sache her, im Ver-
gleich zu Hegel (* 27.8.1770, † 14.11.1831) etwa, nicht viel ändert,248 da Luh-
manns Abweichungen hauptsächlich auf der Einführung einer neuen Ter-
minologie beruhen: Der Begriff des Geistes bzw. des Bewusstseins wird 
abgelöst durch die Einführung des Systembegriffs, bzw. der diesem 
zugrunde liegenden Operation, der Selbstreferenz. Das System wird näm-
lich durch seine Selbstreferenzialität definiert, was die Fähigkeit zur Selbst-
beobachtung notwendig macht. Selbstbeobachtung ist aber ein rein geisti-
ger Vorgang, auch wenn er notwendigerweise eine materielle Basis 
voraussetzt. Dieser geistige Vorgang kann auch mit dem Begriff „(unbe-
wusstes) Bewusstsein“ oder mit dem Begriff „Geist“ umschrieben werden, 
währenddem bewusstes Bewusstsein Selbstbewusstsein darstellt. Nach 
Luhmanns Begrifflichkeit ist nun die einzige Form, welche Bewusstsein 
hat, das Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein bedeutet aber nach Luh-
mann nichts anderes, als Beobachtung zweiter Ordnung: Ein System, das 
seine Selbstbeobachtung selbst beobachtet. Ein System also, das weiss, dass 
es weiss. Mit der Einführung dieser weiteren Beobachtungsstufe wird nun 
aber ein weiteres System, ein Subsystem, etabliert: Ein System, das sich 
durch die Selbstdifferenzierung seines Supersystems aus dessen Selbst-
transzendenz entwickelt hat (auch wenn das Subsystem um diesen Um-
stand nicht zu wissen braucht). Demgegenüber weiss es jedenfalls, was das 
Supersystem nicht weiss: nämlich, dass das Supersystem weiss. (Selbst-
)bewusstsein ist damit nichts anderes als Beobachtung zweiter Ordnung. 
Diese Feststellung ist keineswegs eine Beobachtung, die sich nur auf Ner-
vensysteme resp. Bewusstseinssysteme oder gar nur diejenigen des Men-
schen beschränkt, sondern ist in Konsequenz einer systemtheoretischen 
Betrachtungsweise und in Abweichung von Luhmann als allgemeines 
Prinzip anzusehen: Auch wenn unser Selbstbewusstsein sich das womög-

 
248 In der vorliegenden Arbeit wurde zum einen die operative Abgeschlossenheit der Syste-

me und zum anderen vor allem die Beschränkung von Bewusstsein auf die menschliche 
Psyche kritisiert, obwohl sich Selbstbewusstsein als Selbstbeobachtung zweiter Ordnung 
als allgemeines Prinzip der allgemeinen Systemtheorie im Sinne eines allgemeinen Sys-
tembildungsprinzips aufdrängt (das Sein drängt sozusagen förmlich nach Bewusstsein). 
Inwieweit Autoren, welche von der Geistigkeit des Seins ausgehen, wie etwa Hegel, eben-
falls und im Gegensatz zu Luhmann Selbstbewusstsein auch ausserhalb des menschlichen 
Geistes zulassen oder nicht, kann hier nicht untersucht werden. Unabhängig davon än-
dert sich aber konzeptuell allenfalls nur wenig. Die Unterschiede sind wie gesagt vor al-
lem terminologischer Natur. Was Hegel Geist nennt, nennt Luhmann Selbstreferenz. 
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lich nicht vorstellen kann, sind alle Systeme, welche mehr als eine Beobach-
tungsebene umfassen, selbstbewusst.249 

Die Welt wäre also auch nach Luhmann in letzter Konsequenz voller Be-
wusstsein, würde er die Definition von Selbstbewusstsein als Selbstbeo-
bachtung zweiter Ordnung konsequent anwenden und diese nicht auf die 
menschliche Psyche beschränken. Und nochmals mit etwas anderen Wor-
ten ausgedrückt: (Selbst-)bewusstsein besteht also, sobald ein System in der 
Lage ist, ein anderes System als System in der Umwelt zu beobachten und 
sich damit selbst zu diesem in Bezug setzt.250 

c. Die Gesellschaft des Menschen: Das Wesen der Kommunikation 
und ihr Zusammenhang mit dem Bewusstsein 

1. Begriffsbestimmung 
Da vorstehend unter § 3 B.II. das Kommunikationssystem als Begriff be-
reits ausführlich dargelegt wurde, kann man sich an dieser Stelle mit einem 
Verweis darauf begnügen. 

2. Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen 
Wie bereits ausführlich dargelegt werden konnte, geht Luhmann vom Pa-
radigma der operativ geschlossenen Autopoiesis der Systeme aus. Dies 
bedeutet im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Bewusstsein und 
Kommunikation zum einen eine vollständige Trennung zwischen den 
kommunikativen Systemen, der Gesellschaft also, und den Bewusstseins-
systemen, den einzelnen Menschen,251 und zum anderen aber auch zwi-

 
249 Vgl. hierzu JANTSCH S. 37, der den Umstand der Fähigkeit zur Beobachtung zweiter Ord-

nung als Autonomie bezeichnet: „Ein autopoietisches System ist durch eine gewisse Au-
tonomie gegenüber der Umwelt gekennzeichnet, die als ein der Existenzebene des Sys-
tems entsprechendes Bewusstsein aufgefasst werden kann.“ 

250 So auch JANTSCH S. 75: „Wird Bewusstsein als jene Autonomie definiert, die ein System in 
der dynamischen Beziehung zu seiner Umwelt gewinnt, dann besitzen sogar die einfachs-
ten autopoietischen Systeme, etwa die genannten chemischen dissipativen Strukturen, ei-
ne primitive Form von Bewusstsein. Maturanas Beschreibung der Rückkoppelungsbezie-
hungen eines autopoietischen Systems zu seiner Umwelt als dessen ‚Kognitionsbereich’ 
ist von dieser Erkenntnis nicht weit entfernt. Und eine dissipative Struktur ‚weiss’ in der 
Tat, was sie zu importieren und was sie zu exportieren hat, um sich selbst zu erhalten und 
zu erneuern. Sie benötigt für dieses Wissen nichts als den Bezug zu sich selbst.“ D.h. also 
Beobachtung zweiter Ordnung. Zum Begriff der dissipativen Strukturen vgl. unten II., S. 
82 ff. 

251 Vgl. BERGHAUS S. 62 ff. 
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schen den Bewusstseinssystemen252 besteht. Diese sind einander nur dank 
und auf Grund ihrer strukturellen Kopplung mit der Gesellschaft zugäng-
lich. Die strukturelle Kopplung der beiden Systemtypen wird über das 
Medium der Sprache als Träger sowohl von Gedanken als auch von Kom-
munikation gewährleistet.253 

Das bedeutet zunächst, dass Gesellschaft (Kommunikation) immer dort 
besteht, wo zwei oder mehrere Individuen aufeinander Bezug nehmend254 
miteinander interagieren255. Diese Interaktion hat selbstständigen Charak-
ter, indem sie ihren Verlauf unter Nutzbarmachung der gedanklichen Fä-
higkeiten der beteiligten Bewusstseinssysteme selbst bestimmt. Ausserdem 
ist die Interaktion auf das Medium der Sprache beschränkt. Die Übertra-
gung von Gedanken vom einen Bewusstsein zum anderen ist damit immer 
nur indirekt über das Medium der Sprache möglich.256 Auf der einen Seite 
ist gegen eine solche Begriffsfassung solange nichts einzuwenden, als Spra-
che im Sinne eines Synonyms für sämtliche mediale Verbindungen zwi-
schen zwei Bewusstseinssystemen verstanden wird, also nicht nur auf Ver-
balität beschränkt bleibt. Auf der anderen Seite bedeutet eine mediale Ver-
bindung zweier Systeme aber nicht begriffsnotwendig, dass sie operativ 
vollständig gegeneinander abgeschlossen sein müssen und erst recht nicht, 
dass diesen demzufolge kein direkter Zugang zueinander möglich sein 
kann, es sei denn, man definiere lediglich vollumfängliche Identität als 
direkten Zugang. Dann aber bedarf es zum einen gar keines Zugangs 
mehr, da ja Identität besteht. Zum anderen existiert Identität im Grunde 
naturgemäss nur begrifflich257, nicht jedoch realiter, so dass es infolgedes-
 
252 Vgl. WISSENSCHAFT S. 24. 
253 Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen unter § 3 B.II. und III. 
254 Damit ist kommunikations-begrifflich das Element des Verstehens gemeint, das ein 

Nichtverstehen des Mitgeteilten im Sinne einer bewussten Auseinandersetzung mit der 
mitgeteilten Information miteinschliesst. 

255 Abgesehen von Kommunikation sind noch zwei weitere Formen der Bezugnahme mög-
lich: die Beobachtung, der das Element der Mitteilung abgeht, (vgl. AUTOPOIESIS DES BE-
WUSSTSEINS S. 28) und die Wahrnehmung, die ohne Verstehen, also ohne Befassung des 
Bewusstseins mit der mitgeteilten Information nach dem Code verstanden/nicht verstan-
den, erfolgt (vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 49 f.). 

256 Vgl. AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 28: „Es gibt keinen unmittelbaren Kontakt zwischen 
verschiedenen Bewusstseinssystemen. Die Geschlossenheit richtet sich nicht nur gegen an-
dersartige, sie richtet sich auch gegen gleiche Systeme. Kein Bewusstsein hat einen direk-
ten Zugang zu einem anderen Bewusstsein, denn das hiesse: sich in dessen bewusste Ope-
rationen bewusst einschalten zu können.“ 

257 Mit einer Ausnahme: Vor dem Big Bang existierte das Universum als vollumfängliche 
Identität, als Singularität. In diesem Zustand gab es noch gar keine Zeit, konnte es auch 
gar nicht, ansonsten man ja bereits von einem Anfang und einem Ende hätte sprechen 
können, was dem Entspringen des Universum aus einer Singularität als vollumfänglicher 
Identität dann entgegenstünde. Man könnte daher auch sagen, dass am Anfang und am 
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sen nach der Luhmannschen Begriffsbildung nur indirekte Zugänge geben 
kann. In diesem Falle ist es aber völlig sinnlos, von indirekten Zugängen zu 
sprechen, wenn es doch gar keine direkten gibt und auch nicht geben kann. 
Es handelte sich insofern also um eine pleonastische Verwendung des Beg-
riffs. Sinnvollerweise müsste die begriffliche Unterscheidung zwischen 
direktem und indirektem Zugang vielmehr dahingehend erfolgen, ob eine 
Operation des einen Systems im anderen vollständig deckungsgleich re-
konstruiert und reproduziert werden kann oder ob bei der zum Zwecke 
der Transmission der vollzogenen Operation erfolgten Transformation und 
/ oder bei ihrer Reformation Lücken entstehen, die im Reproduktionspro-
zess, beim Nachvollziehen der systemfremden Operation im eigenen Sys-
tem also, durch sich anbietende und passend erscheinende systemeigene 
Vorstellungen geschlossen werden,258 wodurch sich mit grosser Wahr-
scheinlichkeit zwangsläufig Abweichungen ergeben.259 Die Verbindung 
zwischen zwei Systemen muss aber begriffsnotwendig immer medial blei-
ben, da der Begriff der Verbindung immer schon die Nichtidentität der 
Verbundenen voraussetzt. Erfolgt die Verbindung nun nicht mehr in Ver-
mittlung von etwas, also nicht mehr medial, so besteht keine Trennung 
mehr: Die ehemals Verbundenen haben sich zur Einheit, zur Identität, auf-
gelöst. Auf Grund einer so verstandenen begrifflichen Unterscheidung 
zwischen direktem und indirektem Zugang ist ein direkter Zugang vom 
einen System zum anderen durchaus möglich. 

Im Falle der Sprache im engeren Sinne, verstanden als verbaler Träger von 
Gedanken, trifft es nun tatsächlich zu, dass gedankliche Operationen eines 
Bewusstseinssystems kaum als identische Duplikate in einem anderen 
Bewusstseinssystem reproduziert werden können. Der Grund dafür liegt 
darin, dass sich mit dem Medium der Sprache keine präzisen Abdrücke 
eines Gedankens anfertigen lassen, so dass dessen Reproduktion im ande-
ren Bewusstsein immer auch eine Eigenkreation darstellt. Es fragt sich nun 
allerdings, ob der menschliche Austausch auf das Medium der Sprache 
 

Ende des Universums Identität steht und damit die Auflösung der Prozesshaftigkeit in ei-
nem Zustand: Nur Nichtidentität ermöglicht Prozesshaftigkeit, weil Identität keinen Pro-
zess benötigt, da sie ja identisch ist. Nichtidentität ist damit eine notwendige Vorausset-
zung für die Entstehung von Zeit. Darauf wird zurückzukommen sein (vgl. unten § 8 
C.II.d., S. 426 ff.). 

258 Sofern die Lücken beim Reproduktionsprozess überhaupt geschlossen werden und nicht 
einfach als solche bestehen bleiben. 

259 Die Unterscheidung zwischen direktem und indirektem Zugang entspricht derjenigen 
von analoger und digitaler Medialisierung: Eine Aufnahme einer Symphonie in Form ei-
ner Pressung auf eine Vinyl-Schallplatte erlaubt eine identische lückenlose Wiedergabe, 
währendem die Wiedergabe derselben, auf CD gebrannten Symphonie auf Grund der Di-
gitalisierung, der Zuordnung eines bestimmten Schallspektrums, lückenhaft bleiben muss 
und daher nicht dasselbe Klangvolumen entfalten kann. 
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beschränkt ist. Dies ist zweifellos260 nicht der Fall und wird von Luhmann 
auch nicht bestritten. Hingegen verweist Luhmann Medien nichtsprachli-
cher Natur in die Parapsychologie261, die als „gänzlich untypische […] 
Marginalphänomene […] evolutionär offensichtlich wenig durchsetzungs-
fähig […]“262 wären.263 Argumentativ wird damit das vermeintliche Vorha-

 
260 Zu denken ist etwa an das Phänomen der Sexualität. Wer sie mit einem anderen Men-

schen in Kulmination zu einem gemeinsamen gleichzeitigen Orgasmus in völliger Losge-
lassenheit erlebt hat, wird nicht daran zweifeln, dass neben der Sexualität auch andere 
Medien des menschlichen Bewusstseinsaustausches existieren, die im Unterschied zur 
Sprache auch einen direkten Zugang zum Gegenüber erlauben. 

261 Luhmann schreibt hierzu (AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 32): „Ebenso muss jede Aus-
senerklärung vermieden werden, denn es ist nicht möglich (wenn wir parapsychologische 
Phänomene einmal beiseite lassen), Gedanken von aussen in ein Bewusstsein hineinzu-
denken.“ Wenn es parapsychologische Phänomene gibt, und es gibt sie, so sind sie genau-
so auf eine mediale Vermittlung angewiesen wie im Falle der durch Kommunikation an-
geregten Gedankengänge, nur dass dies in letzterem Falle durch Sprache geschieht. Oder 
anders ausgedrückt: Was ist Sprache anderes als ein Mittel des Hineindenkens von Ge-
danken in ein anderes Bewusstsein? Denn sowohl in der Parapsychologie als auch in der 
Kommunikation ist der Mitteilende darauf angewiesen, dass der Mitgeteilte auch verste-
hen kann oder will. Das ist die letzte Konsequenz der Autopoiesis, die sich, wie sich noch 
zeigen wird, mit dem Paradigma der operativen Geschlossenheit nicht vereinbaren lässt. 
Dazu aber weiter unten unter III. mehr. 

262 AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 84, Fn. 6. 
263 Luhmann bewertet damit solche Medien als weniger fit, so dass sie nach dem darwinisti-

schen Prinzip des „survival of the fittest“ angeblich früher oder später aussterben müssen. 
Zunächst ist einmal festzuhalten, dass Luhmann den Nachweis der deutlich geringeren 
Verbreitung solcher Medien schuldig geblieben ist. Ein Nachweis über die Verbreitung 
solcher Medien ist nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Paradigma gar nicht möglich, 
da solche Phänomene als nicht an Materie festmachbar a priori aus dem wissenschaftli-
chen Kontext ausgeschieden werden (Prämisse der materiellen Reduzierbarkeit alles Exi-
stenten). Abgesehen davon fusst Luhmanns Verständnis von „fittest“ offensichtlich auf 
dem Kriterium seiner Verbreitung (reproductive success). Demnach soll es also möglich 
sein, gewisse Voraussagen über den Gang der Evolution zu machen, indem gewisse 
Merkmale sich nach einer gewissen Zeit gegenüber anderen als fitter eruieren lassen. Eine 
solche Auffassung von Evolution war jedoch schon zu Luhmanns Zeiten überwunden. So 
schreiben MILLS / BEATTY S. 265: „Where fitness ist defined in terms of survival and re-
productive success, to say that type A is fitter than type B is just to say that type A is lea-
ving a higher average number of offspring than type B.“ Darin wird ausgedrückt, dass die 
Evolutionstheorie im Grunde tautologisch ist und im Grunde nichts weiter besagt, als 
dass es Evolution gibt: Wenn es die Fittesten sind, die überleben, sich deren Fitness aber 
dadurch charakterisiert, dass sie überleben, so stellt dies eine inhaltsleere zirkuläre Be-
gründung dar, die, wie erwähnt, nichts weiter besagt, als dass es Evolution offenbar gibt. 
Im Aufsatz „Darwin’s Mistake“ hat BETHELL dies bereits 1976 treffend formuliert (S. 75): 
„If only there were some way of identifying the fittest beforehand, without always having 
to wait and see which ones survive, Darwin’s theory would be testable rather than tauto-
logical.“ Auch wenn Charles Darwins (* 12.2.1809, † 19.4.1882) 1859 erstmals publizierte 
Evolutionstheorie mittlerweile in verschiedenen Punkten widerlegt werden konnte, so 
fragt sich, ob er die angesprochene Problematik „mistaken“ hatte, wenn er schreibt (DAR-
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ben der Evolution lediglich antizipiert und aus der Systemtheorie Luh-
manns per Selektion ausgeschieden, obwohl diese Annahme nachgewiese-
nermassen nicht von vornherein getroffen werden kann. Luhmann 
schliesst damit nicht bestrittene Realphänomene a priori aus. 

3. Die Fiktion von Grenzen wider das Prinzip der Zirkularität 
Wenn man sich nun, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, den Pro-
zess vom einen Gedanken des einen Bewusstseins zum anderen Gedanken 
des anderen Bewusstseins vor Augen führt, so müsste dieser Prozess zwi-
schen diesen beiden Gedanken in seiner zeitlichen Abfolge als einen der 
Transformation, Emission, Transmission, Immission und schliesslich der 
Reformation beschrieben werden. Dabei sind Transformation und Refor-
mation eindeutig Operationen der am Prozess beteiligten Bewusstseinssys-
teme. Hingegen stellt die Transmission keine Bewusstseinsoperation im 
Luhmannschen Sinne dar, sondern muss als eine Operation eines die betei-
ligten Bewusstseinssysteme komplementierenden Systems bezeichnet wer-
den. Nach der Systemtheorie Luhmanns wäre dies das kommunikative 
Gesellschaftssystem. Aus der Perspektive des Einzelbewusstseins ist es 
sicherlich richtig, transmittierende Operationen und solche anderer Be-
wusstseinssysteme ausserhalb des eigenen Systems anzusiedeln. Daraus 
jedoch das Umgekehrte ableiten zu wollen, dass die Operationen der 
Transformation und Reformation dann auch ausserhalb des kommunikati-
ven Systems stehen müssten, weil sie eine andere Operationsstruktur auf-
weisen als die Transmission, mutet dann sehr befremdlich an, wenn 
gleichzeitig ein diese beiden Systemtypen übergreifendes System abgelehnt 
wird. Würde man diese Postulate nämlich auf die systemisch analogen 
Beziehungsstrukturen des Zentralnervensystems anwenden, so hätte dies 
zur Folge, dass auf der einen Seite das Bestehen eines zentralen Nervensys-
tems nicht nur eine Mehrzahl von Nervenzellen voraussetzt, sondern auch 
dass diese untereinander verbunden sind. Auf der anderen Seite hiesse das 
dann aber auch, dass ein Zentralnervensystem gar nicht aus den Nerven-
zellen bestünde, sondern ausschliesslich in der Gesamtheit der synapti-

 
WIN S. 232): „But we may confidently believe that many modifications, wholly due to the 
laws of growth, and at first in no way advantageous to a species, have been subsequently 
taken advantage of by the still further modified descendants of this species.“ (DARWIN 
DEUTSCH S. 279: „In anderen Fällen sind Abänderungen wahrscheinlich das direkte Er-
gebnis der Gesetze der Variation oder des Wachstums, unabhängig davon, ob dadurch ein 
Vorteil gewonnen wurde. Aber selbst solche Strukturen sind später oft, wie wir ganz si-
cher wissen, mit Vorteil benutzt und unter neuen Lebensbedingungen zum Besten der Ar-
ten weiter verändert worden.“; Hervorhebungen durch den Autor der vorliegenden Ar-
beit). Damit kommt ziemlich deutlich bereits bei Darwin zum Ausdruck, dass das, was als 
fit und unfit anzusehen ist, sich immer erst im Nachhinein beurteilen lässt. 



II. Teil: Grundlagen 71 

 

schen Zwischenräume zu erblicken wäre.264 Niemand käme nun auf die 
Idee, das zentrale Nervensystem in dieser Art und Weise zu definieren, 
auch Luhmann nicht.265 Vielmehr verhält es sich doch so, dass die Nerven-
zellen und auch die Synapsen Subsysteme des Nervensystems darstellen, 
welche in ihrer Verknüpfung das Nervensystem ausmachen. Das Nerven-
system weist damit mindestens zwei Operationsarten von völlig unter-
schiedlicher Struktur auf. 

Wenn man nun zur analogen Beziehungsstruktur zwischen Kommunikati-
on und Bewusstsein zurückkehrt, so bliebe infolgedessen aus dem Dilem-
ma der operativen Geschlossenheit noch der Ausweg, sowohl die Bewusst-
seinssysteme als auch die Kommunikation als Subsysteme eines Supersys-
tems, gewissermassen als Nervenzellen und Synapsen des zentralen Ner-
vensystems, zu etablieren. Diesen Weg beschreitet Luhmann nun aber ge-
rade nicht. Luhmann lehnt im Gegenteil die Existenz eines Supersystems 
sogar explizit ab:266 „Das Zusammenspiel von Bewusstseinssystemen und 
Kommunikationssystemen vollzieht sich also nicht durch Bildung eines 
Supersystems, das Operationen vollziehen könnte, die nach den strukturel-
len Determinationen dieses Systems bewusste und kommunikative Opera-
tionen integrieren könnten.“267 In dieser These zeigt sich268 eine von Luh-
manns fundamentalen Prämissen: die Negation der Geistigkeit resp. der 

 
264 Natürlich besteht das zentrale Nervensystem, wie alle Systeme aus Ereignissen. Diese 

lassen sich aber lokalisieren, so dass die Bezeichnung, das Nervensystem bestehe aus den 
Nervenzellen resp. aus den synaptischen Zwischenräumen, genau diese Lokalisierung der 
betreffenden Ereignisse meint. Vgl. oben I.b.2. i.V.m. § 3 B.V. 

265 Luhmann erörtert zwar nirgends die biologische Struktur des zentralen Nervensystems, 
indem er dabei zwischen Nervenzellen und Synapsen unterscheiden würde, was an sich 
schon eine Konzeption eines diese beiden Systeme übergreifenden Nervensystems nahe 
legt. Hingegen spricht er sich implizit für ein Nervenzellen und Synapsen übergreifendes 
Nervensystem aus (SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 51): „So kann kein Gehirn Nerven-
impulse verwenden, um ausserhalb des Gehirns nach anschlussfähigen Nervenimpulsen zu 
suchen.“ (Hervorhebungen durch den Autor der vorliegenden Arbeit) Ausserdem be-
schreiben MATURANA / VARELA II (S. 228), von denen Luhmann das Paradigma der Au-
topoiesis übernommen hat, dieses genau in diesem Sinne: „Operational ist das Nervensys-
tem ein geschlossenes Netzwerk interagierender Neuronen, so dass eine Veränderung der 
Aktivität eines Neurons stets zu einer Aktivitätsänderung anderer Neuronen führt, sei es 
direkt durch synaptische Aktion, sei es durch Mitwirkung irgendwelcher physikalischer 
oder chemischer Zwischenelemente.“ (Die Hervorhebung durch den Autor der vorlie-
genden Arbeit erfolgt aus dem Grunde, weil MATURANA / VARELA II offenbar einen di-
rekten Zugang der Systeme trotz Autopoiesis zulassen. Vgl. hierzu oben S. 67 ff.) Vgl. 
zum Ganzen auch ALLEFELD S. 13 ff. 

266 Und negiert damit die Existenz einer Synthese von Bewusstsein und Kommunikation im 
dialektischen Sinne. 

267 SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 47. 
268 Vgl. auch Fn. 277 hiernach. 
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Bewusstseinsqualität des Seins.269 Im Falle des Nervensystems als Super-
system der Nervenzellen und Synapsen bringt dieses nämlich als Konse-
quenz einer Selbstbeobachtung zweiter Ordnung des Supersystems das 
Bewusstseinssystem hervor270. Das bedeutet, dass im Falle der nahe liegen-
den Annahme einer analogen Struktur die Existenz einer Art Superbe-
wusstsein, d.h. also Geist271, postuliert werden müsste, wenn man, wie in 
der vorliegenden Arbeit vertreten, von der Selbstbeobachtung zweiter 
Ordnung als Selbstbewusstsein und allgemeinem Systembildungsprinzip 
ausgeht.272 Luhmanns Kontext ist aber strikt materiell.273 Er anerkennt Exis-
tenz in geistiger Form nur dort, wo sie sich offensichtlich, vermutlich als 
Konsequenz der Selbsterfahrung, nicht leugnen lässt: beim menschlichen 
Bewusstsein. Er braucht „[…] einen Begriff des Beobachtens, der nicht vor-
ab schon psychisiert verstanden, also exclusiv auf Bewusstseinssysteme 
bezogen wird“274, was umgekehrt nichts anderes heisst, als dass Beobach-
ten einen rein materiellen Vorgang darstellt,275 der nur im Falle des 
menschlichen Bewusstseins eine psychische, also geistige Dimension auf-
weist.276 Bleibt die Frage, warum sich Systeme dann so verhalten, wie wenn 
sie Bewusstsein hätten: Im Unterschied zu den Gesetzen der Physik führt 
 
269 Luhmann verwendet damit den Begriff der Dialektik (wenn überhaupt) rein technisch-

deskriptiv. Auf jeden Fall wird er rein materiell verstanden. So etwas wie eine Weltseele 
existiert für ihn somit nicht. Das gilt auch umgekehrt: Die Welt ist ein unbeseelt ablaufen-
der technischer Prozess auf der Basis der Teilchenbewegung. Die entscheidende Frage 
bleibt bei Luhmann aber im Dunkeln: Was ist das Wesen der Bewegung? 

270 Ob es sich beim Zusammenhang zwischen Nervensystem und Bewusstsein um eine Rela-
tion der Hervorbringung des anderen durch das eine handelt, oder ob auch hier vielmehr 
von nebeneinander stehenden Subsystemen eines Supersystems gesprochen werden 
müsste, ist noch nicht erörtert worden. Die Formulierung ist auf der Basis des Luhmann-
schen Paradigmas gewählt. Vgl. hierzu WISSENSCHAFT S. 43: „Das Bewusstsein prozessiert 
die ihm verfügbare Gedankenaktualität in einer bestimmten Sequenz, während gleichzei-
tig zahlreiche Körperprozesse ablaufen, vor allem solche des Gehirns, die Bewusstsein 
ermöglichen, ohne Bewusstsein zu sein.“ 

271 Hier wird der Begriff im Gegensatz zu S. 65 im Sinne einer Form von bewusstem Be-
wusstseins verwendet. 

272 Vgl. I.b.2., S. 63 ff. 
273 Vgl. WISSENSCHAFT S. 30 und 400 f. 
274 SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 47. 
275 Um ganz präzis zu sein, versteht Luhmann die Beobachtung, die als Operation ja einen 

Prozess und damit ein Ereignis darstellt, auch nicht als materiellen Vorgang. Allerdings 
ist sie sehr eng mit ihrem materiellen Substrat verbunden. Mit anderen Worten hat die 
Beobachtung zweiter Ordnung nur im Falle der Psyche zur Ausdifferenzierung eines ei-
genständigen Systems geführt. 

276 Zu einer ähnlichen Annahme könnten etwa die Atome eines Wassermoleküls eines Oze-
ans kommen und die materielle Natur der Welt auf Grund der Tatsache, dass sie sowohl 
die übrigen Wassermoleküle als auch Materie überhaupt nur in der Form der Gravitati-
onsgesetze erleben, ausschliesslich auf sich selbst beschränken. 
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die Autopoiesis der Systeme, ob sie nun als operativ geschlossene konzi-
piert wird oder nicht, zu einer Abgrenzung, die als Eigenschaft im Gegen-
satz zu elektrischer Ladung, Gravitation, Magnetismus, etc. nicht an Mate-
rie festmachbar ist, da sich die einzelnen materiellen Bestandteile immer 
wieder ändern: Das System vermag auf Grund des Mechanismus’ des 
Stoffwechsels der Entropie der Materie standzuhalten. 

Unabhängig davon, inwieweit sich das zentrale Nervensystem mit der 
Gesellschaft vergleichen lässt277, bleibt schliesslich auch das Problem der 
Systemzuordnung der Emission und Immission bestehen. Für Luhmann 
stellt sich dieses Problem nicht; er schlägt diese beiden Operationen als 
Mitteilung und Verstehen ohne weiteres dem Kommunikationssystem zu. 
Mit einer solchen Konzeption ist es natürlich ohne Schwierigkeiten mög-
lich, die operative Geschlossenheit von Bewusstsein und Kommunikation 
gegeneinander zu postulieren. 

Obwohl sowohl im Falle der strukturellen Kopplung zwischen den synap-
tischen Systemen und den Nervenzellensystemen als auch derjenigen zwi-
schen den gesellschaftlichen Funktionssystemen ein Supersystem besteht, 
im einen Falle das zentrale Nervensystem, im anderen die Gesellschaft, 
sieht Luhmann im Umstand einer strukturellen Kopplung zwischen zwei 
Systemen keine Notwendigkeit für das Bestehen eines diese beiden Syste-
me umfassenden Supersystems, so dass er auch die Frage, welches denn 
das Supersystem der Bewusstseinssysteme und der Gesellschaft sei in dem 
Sinne beantworten kann, dass es kein solches gibt.278 

Nicht nur ist Luhmann für diese These, wonach das Bestehen einer struk-
turellen Kopplung kein Supersystem notwendig mache, den Nachweis 
bisher schuldig geblieben, sondern das nachgewiesene Bestehen von Su-
persystemen in zahlreichen Fällen struktureller Kopplungen deutet viel-
mehr auf das Gegenteil hin: Besteht eine strukturelle Kopplung, so besteht 
auch ein diese beiden Systeme übergreifendes Supersystem. Luhmanns 

 
277 Auf Grund der dargelegten Ausführungen über die Struktur des Zusammenhangs zwi-

schen Nervenzellen und Synapsen, die sich als Subsysteme zum zentralen Nervensystem 
als deren Supersystem verbinden, als Prozes der Transformation, Emission, Transmission, 
Immission und Reformation lassen sich die beiden Themenkomplexe strukturell sehr 
wohl vergleichen. Bei der beschriebenen Prozessabfolge handelt es sich nämlich um ein 
allgemeines Prinzip systemischen Operierens zwischen verschiedenen Subsystemen eines 
Systems. Allerdings wäre dann das Supersystem der Bewusstseinssysteme nicht die 
Kommunikation, sondern ein Drittes. Beim Nervensystem bringt diese Synthese das Be-
wusstsein mit sich. Im Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Kommunikation lehnt 
Luhmann etwas Ähnliches ab (vgl. Fn. 267 hiervor sowie WISSENSCHAFT S. 44, Fn. 47). 

278 Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen hiervor auf S. 71 sowie den Verweis unter Fn. 267. 
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These entpuppt sich somit als eine unwahrscheinliche Prämisse279. Eine 
Konzeption wie die hier vorgeschlagene würde sich dann auch mit dem 
Begriff der Ausdifferenzierung von Systemen decken, wonach „die Grenz-
bildung […] das Kontinuieren von Prozessen [unterbricht], die das System 
mit seiner Umwelt verbinden.“280 Eine Ausdifferenzierung kann damit 
auch als Verselbstständigung von Prozessstrukturen eines Systems im Sin-
ne einer Abkopplung281 von den übrigen Prozessstrukturen beschrieben 
werden, wobei das Abgekoppelte weiterhin strukturell an die übrigen Pro-
zessabläufe des Systems gekoppelt bleibt. Es bildet sich also ein Subsystem. 
Luhmann stimmt dem insoweit zu, als im Hinblick auf das Verhältnis zwi-
schen Gesellschaft und Bewusstseinssystemen, „Sprache die Ausdifferen-
zierung von Kommunikationsprozessen […] ermöglicht [hat]“282. Wie aber 
schon gezeigt wurde, ist Sprache das Medium, durch welches die Bewusst-
seinssysteme und die Gesellschaft miteinander strukturell gekoppelt sind. 
Da Ausdifferenzierung aber die Einführung einer Grenzziehung erfordert, 
wird jene also gerade durch die Etablierung einer strukturellen Kopplung 
erreicht, durch Abkopplung bestimmter Prozessstrukturen unter Beibehal-
tung einer gewissen strukturellen Bindung an die übrigen Prozesse des 
Systems. Mit anderen Worten: Durch die interne Einführung einer struktu-
rellen Kopplung ändert das System seine internen Strukturen und damit 
auch seine Organisation, indem es für Teilelemente eine gewisse Autono-
mie vorsieht, ohne aber dadurch seine Eigenschaft als Gesamtsystem zu 
verlieren. Daraus ergibt sich, dass Systeme prinzipiell nicht aus dem Nichts 
entstehen können, sondern sich grundsätzlich immer aus anderen Syste-
men heraus entwickeln. Luhmann stellt dies in Abrede, da eine solche 
Konzeption unweigerlich auf die Frage nach einer Letztbegründung hi-
nausläuft, auf welche er offensichtlich keine Antwort anbieten will oder 
kann. Auf diese Thematik wird weiter unten unter § 8 C.II.d. näher einzu-
gehen sein. 

4. Schlussfolgerungen 
Gestützt auf die eben dargelegten Ausführungen wird an dieser Stelle ein 
weiteres allgemeines systemtheoretisches Prinzip postuliert: Sobald zwi-
schen zwei Systemen eine strukturelle Kopplung besteht, existiert auch 

 
279 Dahinter lassen sich Zweckmässigkeitsüberlegungen vermuten, die in der dargelegten 

Luhmannschen Prämisse der Negation der Geistigkeit des Seins gründen. 
280 SOZIALE SYSTEME S. 54. 
281 Die Abkopplungen bestimmter Prozessstrukturen von den übrigen Prozessstrukturen 

eines Systems vollzieht sich durch eine Beobachtung zweiter Ordnung, mit anderen Wor-
ten mit der Entwicklung von Selbstbewusstsein. 

282 SOZIALE SYSTEME S. 210. 
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immer ein diese beiden Systemtypen übergreifendes Supersystem. Dieses 
Postulat ist im Übrigen auch die zwingende Konsequenz aus der Konzep-
tion der Selbstbeobachtung zweiter Ordnung, des (Selbst-)bewusstseins 
also, als notwendige Folge des allgemeinen Prinzips der Selbstreferenziali-
tät der Systeme sowie als unerlässliche Bedingung für Bildung von (weite-
ren) Systemen. Denn dadurch ist die Erlangung von (Selbst-)bewusstsein 
als Mechanismus für die Ausdifferenzierung von Subsystemen festgelegt, 
welche als Teilelemente des Supersystems allerdings mit dessen übrigen 
Elementen strukturell gekoppelt bleiben. Diese beiden Grundsätze verhal-
ten sich einmal mehr wie Gegenstücke zueinander und können daher auch 
als sich entgegengesetzte Blickrichtungen desselben Lebenssachverhalts 
verstanden werden. 

II. Das Wesen der Zeit 

Da Luhmann trotz struktureller Kopplung zwischen Gesellschaftssystem 
und Bewusstseinssystemen kein übergreifendes Supersystem anerkennt, 
bzw. die Existenz eines solchen Systems explizit ablehnt, bleibt somit ein 
befremdendes Gefühl der Bewusstlosigkeit gerade auch vor dem Hinter-
grund der augenfälligen strukturellen Analogie des Zusammenhangs die-
ser beiden Systeme zum zentralen Nervensystem. Dieses innerhalb des 
Luhmannschen Modells auch als Inkongruenz erscheinende befremdliche 
Anmuten liegt im Problem der Systemzuordnung der Emission und Im-
mission begründet.283 Hierin zeigt sich, dass Luhmann letztlich das Prob-
lem der Zeit, resp. deren Beschaffenheit, nicht richtig erkannt hat:284 In sei-
ner Beschreibung der Existenz aus der Zeit285 und damit als Prozess kann 
er sich aus dem Paradigma der Zustandsbeschreibung nicht konsequent 
lösen und definiert die Zeit in der Folge als Aneinanderreihung von Zu-
 
283 Wie unter S. 73 ff. hiervor gezeigt werden konnte, schlägt Luhmann sowohl die Emi- als 

auch die Immission demselben System zu, dem auch die Transmission angehört. Da es 
damit zwischen den beiden strukturell gekoppelten Systemen keine Berührungspunkte 
gibt, ist auch die Bildung eines Supersystems nicht möglich. Das heisst nun aber auch, 
dass sich an diesem essenziellen Problem nichts ändert, wenn man Emi- und Immission 
dann den Systemen zuordnet, denen auch die Transformation resp. die Reformation an-
gehören. Vor dem Hintergrund der Analogie zum zentralen Nervensystem bleibt also die 
Frage, wie es zur Bildung von Bewusstseinssystemen kommen kann, in beiden Fällen be-
stehen. Es scheint sich folglich um ein konzeptionelles Problem der operativen Geschlos-
senheit zu handeln. 

284 Dass dem so ist, war Luhmann vermutlich sogar bewusst. Jedenfalls deutet nachfolgen-
des, fast wie ein Geständnis anmutendes Zitat aus ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 
152 darauf hin: „Die Frage, was Zeit ihrem Wesen nach sei, hat sich immer wieder als un-
beantwortbar, wahrscheinlich also als falsch gestellt erwiesen. Wir werden sie deshalb 
nicht weiterverfolgen […].“ 

285 Vgl. SOZIALE SYSTEME S. 78: „Theorie der Temporalisierung“. 
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ständen, indem er die Prozesse als voneinander abgrenzbare Operationen 
festlegt. Im Folgenden wird sich zeigen, dass eine solche Vorstellung den 
tatsächlichen Begebenheiten nicht entspricht und Zustände nur als Beo-
bachtung existieren, welche ihrerseits aber wiederum einen Prozess dar-
stellt.286 

Zufolge der Bedeutung der Beschaffenheit der Zeit für den Zusammen-
hang von Bewusstsein und Kommunikation im Besonderen sowie für den-
jenigen strukturell gekoppelter Systeme ganz generell muss nun an dieser 
Stelle das Augenmerk auf verschiedene fundamentale Erkenntnisse über 
das Wesen der Zeitdimension aus den Arbeiten von Ilya Prigogine (* 
25.1.1917, † 28.5.2003)287 gerichtet werden. Die aus den Ergebnissen seiner 
Forschungen zur Irreversibilität288 der dynamischen Prozesse und damit 
 
286 Dem scheint Luhmann dann wieder zuzustimmen, wenn er über das Operieren des Be-

wusstseins schreibt (AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 42): „Nur für die Beobachtung die-
ses Geschehens bilden die Gedanken distinkte Einheiten; nur für die Beobachtung ist der 
eine Gedanke nicht der andere; nur für die Beobachtung unterscheiden sich die Gedan-
ken; […].“ Offenbar will Luhmann diese Erkenntnis nur auf systemintern ablaufende Pro-
zesse angewendet wissen, nicht jedoch auf systemübergreifende. 

287 Dem Naturwissenschaftler wird Ilya Prigogine ein Begriff sein, hingegen wird er vermut-
lich nicht gerade jedem Juristen oder allenfalls auch Philosophen oder Soziologen, welche 
wahrscheinlich den Grossteil der Leserschaft der vorliegenden Dissertation ausmachen, 
gleichermassen geläufig sein, so dass er hier kurz vorgestellt werden muss: Ilya Prigogine 
arbeitete als Professor für Chemie an der Freien Universität Brüssel, als Leiter des Interna-
tionalen Instituts für Physik und Chemie Solvay in Brüssel sowie als Direktor des nach 
ihm benannten Zentrums für statische Mechanik und Thermodynamik an der University 
of Texas in Austin. Prigogine gilt als Begründer der Theorie über die so genannten dissi-
pativen Strukturen, welche trotz der Irreversibilität der thermodynamischen Prozesse, auf 
denen sie beruhen, trotzdem sie also dem universellen Gesetz ständiger Entropiezunahme 
und damit der ständigen Zunahme an energetischer Unordnung ausgesetzt sind, geord-
nete Strukturen an den Tag legen. Mit diesen Erkenntnissen wurde die Grundlage für die 
Beschreibung des Übergangs von toter zu lebender Materie geschaffen, deren bahnbre-
chende Erkenntnisse die Anwendung über die Bereiche der Chemie und Biologie hinaus 
bis hin zur Analyse sozialer Systeme ermöglichte. 1977 wurde er für die Erforschung der 
Thermodynamik irreversibler Prozesse und die Theorie dissipativer Strukturen mit dem 
Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Vgl. die etwas ausführlichere Kurzbiographie unter 
http://www.munzinger.de/lpBin/lpExt.dll/mol_00/po/00000015187.html (besucht am: 
27.1.2004) oder unter http://www.munzinger.de, dann Suche unter „Personen“ nach 
„Prigogine“. Eine anschauliche Einführung ins Thema der dissipativen Strukturen bietet 
beispielsweise JANTSCH, der sein Buch im Übrigen dem Katalysator des Paradigmas der 
Selbstorganisation, Ilya Prigogine, widmet. 

288 Luhmann postuliert ebenfalls die Irreversibilität der Zeit, wendet aber die damit ver-
knüpften Schlussfolgerungen nicht konsequent auf seine Theorie an. Vgl. hierzu AUTO-
POIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 27: „Vielmehr ist die Zeit aller Anpassung voraus schon in der 
Form des ständigen Zerfalls der Elemente in das laufende System eingebaut. Das System 
ist dadurch gehalten, sich selbst durch laufende Neubildung von Elementen irreversibel 
zu machen, also eine Geschichte zu akkumulieren und sich auf diese Weise, gleichsam aus 
innerer Notwendigkeit, der Irreversibilität der Weltzeit zu fügen.“ 
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der Zeit gewonnenen Erkenntnisse haben unter anderem dazu geführt, 
dass „[…] die Beschreibung der Zeit gegenüber der herkömmlichen Dar-
stellung der Zeit […]“289 drastisch revidiert werden musste. Diese ging 
noch davon aus, dass „[…] die Zeit […] isomorph einer Geraden […] [sei], 
die sich von der fernen Vergangenheit (t → – ∞) in die ferne Zukunft (t → + 
∞) erstreck[e]. Die Gegenwart […] [entspräche] dann lediglich einem Punkt, 
der Vergangenheit von Zukunft trennt. Die Gegenwart […] [käme] sozusa-
gen aus dem Nirgendwo und […] [verschwände] im Nirgendwo. Ausser-
dem […] [wäre] sie auf einen Punkt reduziert, der Vergangenheit und Zu-
kunft unendlich nahe. In der herkömmlichen Darstellung gibt es zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft keinerlei Abstand. In unserer 
[Prigogines] Darstellung dagegen ist die Vergangenheit von der Zukunft 
durch ein Intervall getrennt, das durch die charakteristische Zeit τc gemes-
sen wird: Wir können also von der ‚Dauer‘ der Gegenwart sprechen.“290 
Aus verschiedenen physikalischen Formeln und Funktionen, deren Darle-
gung im Rahmen einer juristischen Dissertation allerdings zu weit führen 
würde, leitet Prigogine diese Übergangsschicht von der Vergangenheit zur 
Zukunft mathematisch ab.291 Zur Veranschaulichung dieser Übergangs-
schicht, der Gegenwart also, dient nachfolgend abgebildete Grafik 1a292. 

 

 

 
289 PRIGOGINE S. 248. 
290 PRIGOGINE S. 248. 
291 Vgl. PRIGOGINE S. 244 ff. 
292 Die Grafik verleitet zur Metapher, die Gegenwart als Wellen zu betrachten, auf denen die 

einzelnen Systeme jeweils über das Meer der Weltzeit reiten. 
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Grafik 1a: Übergang zwischen Vergangenheit (n �  -∞) 
und Zukunft (n �  +∞)293 

 

Diese zeigt, dass „[…] der Beitrag der zukünftigen Zustände ‚gedämpft‘ 
[ist]. Die Gegenwart enthält [damit] die Beiträge aus der Vergangenheit 
und Beiträge aus der ‚nahen‘ Zukunft. Dies steht im Gegensatz zu deter-
ministischen Systemen, wo die Gegenwart sowohl die Vergangenheit als 
auch die Zukunft einschliesst.“294 Mit anderen Worten ist nur die „nahe“ 
Zukunft in der Gegenwart angelegt, währenddem die „weitere“ Zukunft 
noch völlig offen und nicht nur unbestimmbar, sondern auch unbestimmt 
ist. Die Zeit ist damit von probabilistischer Natur, wonach die Gegenwart 
die möglichen weiteren Verläufe der Zukunft bereits als kontingente Fluk-
tuationen enthält, von denen sich eine durch Bifurkation295 durchsetzt und 
sich als realisierte Gegenwart schliesslich der Vergangenheit anvertraut.296 
Dass es eine solche Übergangsschicht geben muss, leitet sich aus einer wei-
teren Erkenntnis aus Prigogines Forschung her: Jedes System weist eine 
autonome Systemzeit auf, die sich aus seinen eigenen internen Prozessen 
und Elementen herleitet, die aber jeweils selbst ein unterschiedliches Alter 
aufweisen, was zur Nichtlokalität der Systemzeit führt.297 Den Bestand 

 
293 Die Grafik entspricht der in PRIGOGINE wiedergegebenen Abb. X.6 (S. 247). 
294 PRIGOGINE S. 247. 
295 Verzweigungspunkt, an dem sich eine der kontingenten Möglichkeiten in der Gegenwart 

realisiert und in der Folge zur Geschichte des Systems hinzutritt. 
296 Vgl. PRIGOGINE S. 118 ff. zur Theorie der Verzweigungen (Bifurkationstheorie) (S. 118) 

und zur Fluktuationstheorie (S. 120). „Von besonderem Interesse ist […] die Feststellung, 
dass es unabhängig von Unschärferelationen auch in der makroskopischen Beschreibung 
Situationen gibt, bei denen Fluktuationen und eine wahrscheinlichkeitstheoretische Be-
schreibung eine wesentliche Rolle spielen. Damit kann vor allem in der Nähe von Ver-
zweigungen gerechnet werden, wo das System einen der möglichen Zweige, die am Ver-
zweigungspunkt auftauchen, ‚wählen‘ muss“ (S. 145). Vgl. hierzu auch S. 120. „Im Grun-
de ist eine Verzweigung (Bifurkation) nichts anderes als das Auftreten einer neuen Lö-
sung […] bei einem kritischen Wert“ (S. 118). „Oberhalb dieses kritischen Wertes werden 
gewisse Schwankungen jedoch verstärkt und lassen einen makroskopischen Strom ent-
stehen. Es tritt eine neue molekulare Ordnung auf, die im Grunde einer gewaltigen 
Schwankung entspricht, […]“ (S. 104). In der Bifurkation kommt somit auch das Prinzip 
der Irreversibilität des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, die Irreversibilität der 
Prozesse also, zum Ausdruck. Auch Luhmanns Systemtheorie steht auf dem Boden einer 
Bifurkationstheorie. Vgl. hierzu WISSENSCHAFT S. 205 f. (wo er ebenfalls auf Prigogine Be-
zug nimmt), 233 f., 235 f., 377 f. und 425 f. 

297 Vgl. hierzu PRIGOGINE S. 196 ff. und S. 240 ff. sowie die Beispiele auf S. 244. Dies hat damit 
zu tun, dass die Teilelemente eines Systems selbst (Sub-)Systeme darstellen, welchen wie-
derum eigene Systemzeiten zukommen. Die unterschiedlichen Systemzeiten könnten 
auch als unterschiedliche Prozessgeschwindigkeiten bezeichnet werden. Um eine weitere 
Metapher zwecks Veranschaulichung zu verwenden, kann man sich daher die Zeit als 
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solcher autonomer Systemzeiten für jedes System leitet Prigogine anhand 
des Entropiegesetzes, des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, und 
des damit verknüpften Begriffs der Entropie sowie der Differenzierung 
zwischen makro- und mikroskopischer Ebene aus der Existenz eines mik-
roskopischen Entropie-Operators M her: Auf Grund dessen kann man so-
gar „[…] noch weitergehen und dem System eine neue Art von Zeit zuord-
nen – eine Operatorzeit T, die eng mit [dem Entropieoperator] M verknüpft 
ist.“298 „Wir haben es hier mit einer zweiten Zeit zu tun, einer inneren Zeit, 
die ganz verschieden ist von der Zeit, welche in der klassischen oder der 
Quantenmechanik nur als Index von Trajektorien oder Wellenfunktionen 
vorkommt.“299 „Die Zeit T hat, da sie aus der Bewegungsinstabilität des 
dynamischen Systems herrührt, einen grundlegend anderen Charakter. Ihr 
Zusammenhang mit der gewöhnlichen Zeit beruht auf der Tatsache, dass 
ihre Eigenwerte Zeiten sind, die auf einer üblichen Uhr abgelesen werden 
können […].“300 „Die innere Zeit [T] ist jedoch etwas ganz anderes als die 
äussere Zeit, die wir auf einer Uhr ablesen. Sie entspricht eher dem Alter, 
das wir einer Person zuschreiben.“301 Mit diesem (Systemzeit-)begriff ist 
genau das gemeint, was Luhmann in AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS be-
schreibt: „Vielmehr ist die Zeit aller Anpassung voraus schon in der Form 
des ständigen Zerfalls der Elemente in das laufende System eingebaut. Das 
System ist dadurch gehalten, sich durch laufende Neubildung von Elemen-
ten irreversibel zu machen, also eine Geschichte zu akkumulieren und sich auf 
 

Fluss vorstellen, dessen Flussgeschwindigkeit an jedem Ort unterschiedlich ist: in der Mit-
te und an engen Stellen schneller als am Rand und an breiten Stellen etc. Wie sich an die-
sem Beispiel zeigt, existiert die Fliessgeschwindigkeit des Flusses nur als arithmetisches 
Mittel und ist daher nichtlokal. Daraus ergibt sich, dass es so etwas wie eine Weltzeit nur 
für einen ausserhalb des Universums stehenden Betrachter geben kann, da dies auf Grund 
der Nichtlokalität der Zeit einen Bezugspunkt ausserhalb des Systems voraussetzt. In die-
sem Punkt zeigt sich ein weiteres Mal, dass Luhmann das Wesen der Zeit nicht richtig er-
fasst hat: „Auch wenn sich nichts bewegt, ‚fliesst‘ (aber das ist eine falsche Metaphorik) 
die Zeit und die Welt veraltet“ (ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 153). Dass sich sehr 
wohl etwas, und dann auch noch sehr viel bewegt, werden die folgenden Ausführungen 
zeigen. 

298 PRIGOGINE S. 186. 
299 PRIGOGINE S. 217. 
300 PRIGOGINE S. 217 f. 
301 PRIGOGINE S. 243. Dass die Systemzeit T eine Art mittleres Systemalter widerspiegelt (vgl. 

hierzu auch PRIGOGINE S. 199), wird durch das Beispiel auf PRIGOGINE S. 244 veranschau-
licht: „Das moderne Rom dagegen, dessen Gebäude aus ganz verschiedenen Epochen 
stammen, würde einer mittleren Zeit entsprechen, genau wie eine beliebige Verteilung in 
Verteilungen zerlegt werden kann, die verschiedenen inneren Zeiten entsprechen.“ Dies 
hat im Endeffekt eine radikale Umkehrung der Formulierung der klassischen Physik zur 
Konsequenz: Es ist nicht etwa die Existenz der Elementarteilchen, welche das Gesetz der 
Entropie mit sich bringt, sondern dieses hat umgekehrt die Existenz von solchen hervor-
gebracht. 
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diese Weise, gleichsam aus innerer Notwendigkeit, der Irreversibilität der 
Weltzeit zu fügen.“302 

Die sich aus diesen Ausführungen ergebende Relativität der Systemzeiten 
hat aber auch schon durch Einsteins spezielle und, unter Einbezug der 
Bedeutung der Gravitation für die Relativität der Zeit, auch durch seine 
allgemeine Relativitätstheorie grundsätzliche Anerkennung gefunden. Mit 
seiner Theorie erweitert Prigogine die Relativität der Zeit um eine weitere 
Dimension auf der Basis der Entropie, der Irreversibilität der Prozesse also. 
Aus der Notwendigkeit einer inneren Systemzeit ergibt sich, dass die Ü-
bergangszeit τc, die Dauer der Gegenwart, nur gegen Null gehen kann, 
wenn gar kein System vorliegt, mithin also kein Prozess stattfindet, was aber 
zumindest innerhalb der Grenzen unseres Universums nie der Fall sein 
wird, weil es nichts gibt, das Nichts ist. Aber nur in diesem Falle weist der 
Übergang von der Vergangenheit zur Zukunft einen abrupten Bruch auf; 
die Gegenwart also jenen unendlich kleinen Punkt zwischen Vergangen-
heit und Zukunft bildet, die der herkömmlichen Vorstellung von Zeit zu-
grunde liegt.303 

 

 
Grafik 1b: Übergang zwischen Vergangenheit (n �  -∞) 
und Zukunft (n �  +∞) im Grenzfall, in dem τc �  0 geht 

 

Diese Ausführungen haben deutlich gemacht, dass das Konzept der opera-
tiven Geschlossenheit sich mit dem Wesen der Zeit nicht vereinbaren lässt. 
Denn nur im Falle des abrupten Bruchs zwischen Vergangenheit und Zu-

 
302 S. 27 (Hervorhebungen durch den Autor der vorliegenden Arbeit). 
303 Vgl. die hiernach abgebildete, wiederum PRIGOGINE entnommene Grafik 1b (S. 247, Abb. 

X.7). 
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kunft lassen sich klare zeitliche – und damit operative – Grenzen zwischen 
zwei strukturell gekoppelten Systemen, die einander Umwelt sind, ziehen. 
Das Problem der Emission und Immission lässt sich also nicht dadurch 
lösen, dass man sie dem einen oder anderen System zuschlägt, da sie zu-
mindest für die Dauer τc, der Intervalldauer der Gegenwart, Prozesse bei-
der Systeme sind. Wie gesagt: Einen abrupten Wechsel vom einen System 
zum anderen kann es auch innerhalb dieses Intervalls nicht geben, da dies 
einem Paradigma verpflichtet wäre, das Zeit als Aneinanderreihung von 
als zeitlich ausdehnungslos verstandenen Zuständen beschreiben würde, 
welche aber nur als Beobachtung reale Existenz haben können,304 wobei 
jene aber selbst wiederum einen Prozess mit zeitlicher Ausdehnung dar-
stellt. Im Prozess, mithin also in der Zeit, lösen sich so die zwischen den 
Systemen bestehenden Grenzen auf, welche damit rein imaginär sind und 
nur zum Zwecke der Reduktion von Komplexität gezogen werden. 

Luhmann hat sich also mit dem Paradigma der operativen Geschlossenheit 
die paradoxe Aufgabe gestellt, eine „Theorie der Temporalisierung“305 auf-
zustellen, indem er die daraus resultierende Dynamik zu statifizieren ver-
sucht. Kurz gesagt, schafft er mit der Wahl des Paradigmas der operativen 
Geschlossenheit nicht, wie er sich dies mit seiner Theorie zum Ziel gesetzt 
hat, „dynamische Stabilität“306, sondern statische Dynamik. Dieser Wider-
spruch kulminiert in nachfolgendem Zitat: „Die These einer radikalen, 
unüberbrückbaren Trennung von Bewusstseinssystemen und Kommunika-
tionssystemen (psychischen Systemen und sozialen Systemen) beruht auf 
einer unerlässlichen Voraussetzung, auf der radikalen Verzeitlichung die-
ser Systeme. Wir hatten von Operationen gesprochen. Operationen sind 
Ereignisse, die mit ihrem Vorkommen schon wieder verschwinden und 
nicht wiederholt werden können. Operationen sind zeitpunktmarkierte 
(datierte) Ereignisse, denen nur andere Ereignisse folgen können.“307 Damit 
fordert er auf der einen Seite radikale zeitliche Dynamik, definiert diese 
aber mit der Einführung von Operationen als zeitpunktmarkierte Ereignis-
se, die mit ihrem Vorkommen schon wieder verschwinden, umgehend 
wieder als Abfolge zeitlich ausdehnungsloser statischer Zustände,308 so 
 
304 Vgl. hierzu Fn. 286. 
305 SOZIALE SYSTEME S. 78. 
306 SOZIALE SYSTEME S. 79. 
307 WISSENSCHAFT S. 36 f. 
308 Dass Luhmann die Gegenwart im Widerspruch zu den eben dargelegten Erkenntnissen 

Prigogines, wonach diese eine zeitliche Ausdehnung aufweist, als ausdehnunglose Zu-
stände begreift, tritt in UNVERZICHTBARE NORMEN (S. 15) in aller Deutlichkeit zu Tage: 
„Vielmehr ist der dominierende Zeitunterschied der von Vergangenheit und Zukunft, 
und als Gegenwart zählt nur noch die Grenze, die diese beiden Seiten der Zeitform trennt, 
aber in ihr nicht verortet werden kann.“ 
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dass von der radikalen Verzeitlichung im Ergebnis nichts mehr übrig bleibt 
und sich alles weiterhin auf seinen statischen Bahnen bewegt. 

Es konnte also gezeigt werden, dass das Paradigma der operativen Ge-
schlossenheit nicht nur für den Fall des Zusammenhangs zwischen Be-
wusstsein und Kommunikation, sondern ganz generell als Erklärungsmo-
dell den effektiven Begebenheiten nicht gerecht werden kann, sobald zwei 
Systeme zueinander in Beziehung treten.309 Auf Grund dieses Ergebnisses 
muss jedoch nicht auch das Paradigma der Autopoiesis fallen gelassen, 
sondern lediglich modifiziert werden.310 In welcher Weise dies zu gesche-
hen hat, wird weiter hinten unter lit. C zusammengefasst. 

Vorher muss jedoch noch ein weiterer Punkt im Zusammenhang mit dem 
Wesen der Zeit geklärt werden. Dieser Punkt betrifft das Wesen der Entro-
pie. Nach allgemeiner Auffassung gibt die Entropie die Zeitrichtung an 
und legt damit den Zeitpfeil fest. Sie ist daher auch als Äquivalent für die 
Zeit zu verstehen.311 Damit können jedoch offensichtlich nicht alle beob-
achtbaren Phänomene erklärt werden, so dass sich namentlich die Frage 
stellt, ob die Beschränkung der Zeit auf die Richtung der Entropie(-
zunahme) sachgerecht ist, oder ob nicht auch eine entgegengesetzte Zeit-
richtung, die der Entropieabnahme, oder kurz: der Negentropie, existiert. 
PRIGOGINE wirft diese Frage bereits im Vorwort zu seinem Buch auf: „Nach 
klassischer Auffassung drückte der Zweite Hauptsatz die Zunahme der 
molekularen Unordnung aus. Das thermodynamische Gleichgewicht ent-
spricht, wie Boltzmann sagte, dem Zustand grösster ‚Wahrscheinlichkeit‘. 

 
309 Mit der Unterscheidung zwischen System und Umwelt steht eigentlich jedes System 

jederzeit und immer schon in Beziehung zu einem anderen System, nur bleiben, die para-
digmatischen Friktionen der operativen Geschlossenheit vernachlässigbar, solange das 
Augenmerk nur auf das System gerichtet wird, fällt jenes jedoch auf die Beziehung des 
Systems zu anderen Systemen, so können die entstehenden Friktionen nicht mehr hinge-
nommen werden, da sie nun im Zentrum der Betrachtung stehen. 

310 Auch wenn Luhmann das behauptet (AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 81): „Autopoieti-
sche Systeme jeder Art (der Begriff ist dadurch definiert) sind geschlossene Systeme […]“, 
so bleibt es doch seine Definition von Autopoiesis. Diese liesse zwar vom Wortlaut her 
(vgl. AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 26) auch Raum für andere Konzeptionsmöglichkei-
ten als die der operativen Geschlossenheit, doch lehnt sich Luhmann in seinem Paradigma 
der Autopoiesis an MATURANA / VARELA II an, welche „[…] Autopoiese […] [unter ande-
rem durch] operationale Geschlossenheit […]“ (S. 14) charakterisieren. Richtiger Ansicht 
nach bedeutet jedoch Selbstbestimmung und Autonomie nicht notwendigerweise vollstän-
dige operative Abgeschlossenheit. Ein Gedankengang, der dem Juristen bei Voraugenhal-
ten des Konzepts des Bundesstaates mit autonomen Gliedstaaten sofort einleuchtet. 

311 Vgl. NET-LEXIKON zum Begriff „Entropie (Physik)“ (verfügbar unter http://www.lexikon-
defition.de/Entropie-%2528Physik%2529.html), insbesondere unter „Entropie und Zeit-
richtung“: „Da die Entropiezunahme die Zeitrichtung angibt, spricht man auch vom 
thermodynamischen Zeitpfeil.“ 
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In Biologie und Soziologie hatte die Evolution jedoch gerade die entgegen-
gesetzte Bedeutung. Sie beschrieb Veränderungen in Richtung auf gestei-
gerte Komplexität. Wie können wir diese verschiedenen Zeitbegriffe – Zeit 
als Bewegung, wie sie in der Dynamik benutzt wird, Zeit, wie sie in der 
Thermodynamik mit Irreversibilität verknüpft ist, Zeit als Geschichte wie 
in Biologie und Soziologie – miteinander in Verbindung bringen?“312 Damit 
werden im Folgenden die bereits unter § 3 B.IV.313 hiervor erwähnten Er-
kenntnisse über das Wesen der Zeit zu vertiefen sein: Die basale Selbstrefe-
renzialität, d.h. die ständige Selbsterneuerung, der Systeme macht Zeit als 
Dimension überhaupt erst erfahrbar.314 Ihre Beständigkeit gegenüber dem 
Verfluss der Zeit ist hierfür unabdingbare Grundvoraussetzung. Damit ist 
klar, dass die Zeitrichtung der Systeme – und damit ist als Selbstbeobach-
tung (Luhmann: Selbstreferenz) und der damit verbundenen Selbstbeo-
bachtung zweiter Ordnung Bewusstsein gemeint – derjenigen der Materie 
entgegengesetzt sein muss.315 Diesen Sachverhalt hat Prigogine mit der 
Einführung des Begriffs der dissipativen Strukturen316 hervorgehoben, 
welche als Ordnungsprinzip im Prozess der Entropiezunahme in unter-
schiedlicher Form und in besonders augenfälligem Masse in Systemen, die 
sich in (thermodynamischen) Nichtgleichgewichtszuständen fern vom 
Gleichgewicht befinden,317 in Erscheinung treten. Gemäss gängiger Defini-
tion des Begriffs der dissipativen Strukturen sind diese solcher Art, dass sie 
„kontinuierlich Entropie produzieren und die entstehende Entropie durch 
Austausch mit der Umgebung zerstreuen (dissipieren).[318] […] Dieser an-
dauernde Veränderungsprozess führt nicht zu grösserer Unordnung, Zu-
fälligkeit und Chaos – wie nach dem zweiten thermodynamischen Grund-
 
312 S. 12. Die Antwort PRIGOGINEs auf diese Frage besteht in der Formulierung der folgenden 

Postulate (S. 13): „Irreversible Prozesse sind erstens ebenso ‚real‘ wie reversible; sie ent-
sprechen nicht irgendwelchen zusätzlichen Näherungen, die wir den zeitreversiblen Ge-
setzen überstülpen müssten. Zweitens spielen irreversible Prozesse eine fundamentale 
konstruktive Rolle in der physikalischen Welt; sie liegen bedeutsamen kohärenten Prozes-
sen zugrunde, die mit besonderer Klarheit auf der biologischen Ebene zutage treten. Drit-
tens ist die Irreversibilität tief in der Dynamik verankert.“ 

313 Vgl. oben S. 35 f. 
314 Vgl. PRIGOGINE S. 16. 
315 Vgl. oben § 3 B.IV., S. 35 f. Die Definition von Richtungen setzt ein zumindest binäres 

Betrachtungsmuster voraus. Wer das nicht glaubt, soll einmal das Experiment machen, 
sich mit geschlossenen Augen zunächst in einem See und anschliessend in einem Fluss 
treiben zu lassen, und danach versuchen, die festgestellten Unterschiede zu dokumentie-
ren. 

316 Ein Beispiel (Bénard-Konvektion) einer dissipativen Struktur findet sich in PRIGOGINE S. 
103 f. 

317 Systeme befinden sich immer in einem thermodynamischen Nichtgleichgewichtszustand. 
318 Das ist Ordnungserhaltung durch Stoffwechsel, die auf der Unabhängigkeit der Ord-

nungsprinzipien von ihrer materiellen Grundlage basiert. 
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gesetz anzunehmen wäre – sondern zu Ordnungsstrukturen von immer 
höherer Komplexität. Diese neue Entdeckung widerspricht der Annahme, 
dass Unordnung [hier verstanden als Entropie] notwendigerweise zu Zer-
fall und Chaos führt.“319 Nach dieser Definition sind daher grundsätzlich 
auch Lebewesen und damit auch der Mensch als Erscheinungsformen dis-
sipativer Strukturen anzusehen.320 

Da Prigogine das Gesetz der Entropie als fundamentales Prinzip der Na-
turbeschreibung einführt, kann das Paradigma der Selbstorganisation, die 
bei Luhmann unter dem Begriff der Autopoiesis figuriert, charakterisie-
rend auch als Entropiemanagement beschrieben werden: Ausgegangen wird 
dabei, wie gesagt, vom zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, dem Prin-
zip der ständigen Entropiezunahme. Danach stellt der Gleichgewichtszu-
stand stets einen Attraktor dar: Alle Nichtgleichgewichtszustände streben 
danach dem thermodynamischen Gleichgewichtszustand zu.321 Beim beob-
achtbaren Verhalten von Nichtgleichgewichtszuständen kann nun zwi-
schen solchen nahe am Gleichgewicht und solchen ferne vom Gleichge-
wicht differenziert werden. Sie unterscheiden sich nämlich dadurch, dass 
bei Zuständen nahe am Gleichgewicht minimale Entropieproduktion mit 
abnehmender Tendenz stattfindet, bei Zuständen ferne vom Gleichgewicht 
jedoch gerade das Gegenteil der Fall ist und die Entropieproduktion mit 
zunehmender Tendenz in maximalem Umfang erfolgt. Mit dieser Unter-
 
319 GRUBER zum Begriff der dissipativen Strukturen unter 

http://www.parasearch.de/mysteria/x/ x1168.htm (besucht am: 18.9.2005). Wer sich 
daran stösst, dass die Definition einer parapsychologischen Website entnommen ist, mag 
sich damit trösten, dass der referenzierte Link der Website des ETH InfoZentrum für 
Chemie und Biologie entnommen wurde (verfügbar unter: 
http://www.infochembio.ethz.ch/links/selbstorganisation.html [besucht am: 18.9.2005]). 
Ausserdem liess sich auch nach langem Suchen keine treffendere Definition finden. Dem 
InfoZentrum ging es wohl ähnlich. Zum Begriff der dissipativen Struktur vgl. auch NET-
LEXIKON (verfügbar unter: http://www.lexikon-definition.de/Dissipative-Struktur.html 
[besucht am: 18.9.2005]): „Prigogine erkannte, dass fast alle alten Gesetze der Physik sich 
auf geschlossene Gleichgewichtssysteme bezogen, die in der Natur so fast nicht vorkom-
men. Er begann offene Systeme, die einem ständigen Energiefluss unterliegen, sich also 
nicht im thermodynamischen Gleichgewicht befinden, zu studieren. Er fand heraus, dass 
auch offene Systeme sich zu einer höheren Ordnung entwickeln können. Die Existenz die-
ser Ordnung hängt entscheidend von den Systemparametern ab. Bereits kleine Variatio-
nen können die Ordnung zerstören und das System geht über in eine chaotische Phase. 
Mittlerweile ist von vielen Wissenschaftlern bestätigt worden, dass dieses Modell auf je-
des offene System im Universum anwendbar ist, egal, ob es sich um eine Ansammlung 
von Lebewesen oder Molekülen, den menschlichen Körper oder die Sterne handelt.“ Die 
in der vorliegend angeführten Quelle wiedergegebene Definition einer dissipativen Struk-
tur ist allerdings für das Verständnis eines Uneingeweihten zu knapp: „Unter einer Dissi-
pativen Struktur versteht man die Nichtgleichgewichtsstabilität eines offenen Systems.“ 

320 Vgl. PRIGOGINE S. 221. 
321 Vgl. PRIGOGINE S. 32, 48. 
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scheidung geht auch das Phänomen der dissipativen Strukturen einher: 
Nahe am Gleichgewicht besteht Dissipation nur in geringstem Ausmass,322 
währenddessen dissipative Strukturen fern vom Gleichgewicht sehr aus-
geprägt zu Tage treten.323 Mit anderen Worten bedeutet das, dass je stärker 
die Entropie und damit die Unordnung, die Zerstreuung der Materie, die 
Verteilung der Energie, zunimmt, desto ausgeprägter etablieren sich dissi-
pative Strukturen, Strukturen also, die sich durch geordnete Zustände aus-
zeichnen.324 Man könnte an dieser Stelle die Grundstrukturen der Selbstor-
ganisation und damit der Autopoiesis noch weiter vertiefen, doch scheint 
dies hier nicht der probateste Ort zu sein, so dass darauf weiter unten unter 
Ziff. 4325 hiernach zurückzukommen sein wird. 

Was lässt sich nun aus den dargelegten fundamentalen naturwissenschaft-
lichen Erkenntnissen von Ilya Prigogine insbesondere auch für die vorlie-
gende Arbeit gewinnen? PRIGOGINE326 kommt anhand verschiedener ma-
thematischer Herleitungen im Zusammenhang mit dem auf mikroskopi-
scher Ebene etablierten Entropieoperator M zum erstaunlichen Ergebnis, 
dass mathematisch beide Zeitrichtungen, die allseits bekannte der Entropie-
zunahme, aber auch die der stetigen Entropieabnahme, der Negentropie 
also, möglich sind.327 Auf Grund der Tatsache, dass physikalisch jedoch nur 
die Zeitrichtung der kontinuierlichen Entropiezunahme beobachtbar ist, 
schliesst PRIGOGINE328, dass der zweite Hauptsatz der Thermodynamik „ein 
von der Dynamik übertragenes Auswahlprinzip [darstellt], demzufolge 
nur eine dieser symmetriebrechenden Transformationen zu physikalisch 
realisierbaren Zuständen und damit zu einer physikalisch beobachtbaren 
Evolution führt.“ Mit anderen Worten bedeutet dies, dass das Gesetz der 
Entropie eine Brechung der Symmetrie der Zeitrichtungen in dem Sinne 
 
322 Offensichtlich ist diese Dissipation als Struktur allerdings nicht – zumindest nicht direkt – 

beobachtbar. Denn „das Auftreten dissipativer Strukturen [verlangt]“ offenbar „ganz all-
gemein […]“ das Überschreiten eines kritischen Werts (PRIGOGINE S. 117). 

323 Vgl. zu diesen Unterscheidungen PRIGOGINE S. 102 f. 
324 Man könnte also gewissermassen von einem kreativen Akt des Zerfalls sprechen. 
325 Vgl. insbesondere S. 121 ff. 
326 Vgl. S. 190 ff. und S. 235 ff. 
327 Vgl. PRIGOGINE S. 235: „Die zeitliche Reversibilität der dynamischen Evolution Ut bedeu-

tet natürlich, dass, wenn Λ existiert und für t ≥ 0 eine entropie-erhöhende, durch eine 
Halbgruppe beschriebene zeitliche Entwicklung Wt erzeugt, ebenso eine andere Trans-
formation Λ‘ existieren muss, für welche die Halbgruppenbeziehung 
 Λ‘UtΛ

-1 ≡ W’t, (X.14) 
 wobei W’t die Gleichung (X.9) erfüllt, eine entropie-erhöhende Entwicklung in der 
entgegengesetzten Zeitrichtung darstellt.“ Interessierte und Fachkundige seien für die 
Herleitung dieser Gleichung(en) auf PRIGOGINE S. 190-200 und S. 231-235 verwiesen. Vgl. 
hierzu auch Grafik 2 auf S. 90 hiernach. 

328 Vgl. S. 235. 
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mit sich bringt, dass nur die eine Richtung, die der Entropie, zu physika-
lisch realisierbaren Zuständen führt. Allerdings hält PRIGOGINE auch fest, 
dass „dissipative Strukturen […] ihrerseits die Symmetrie von Raum und 
Zeit brechen [können]“329. Weiter vorne zieht er sogar die Möglichkeit in 
Betracht, dass „sobald eine dissipative Struktur entstanden ist, […] mögli-
cherweise die Homogenität von Zeit und Raum zerstört [wird]“330. Damit 
scheint er womöglich andeuten zu wollen, dass dissipative Strukturen der 
physikalischen Zeitrichtung entgegengesetzt sind. 

Wenn man nun zusammenfassend festhält, dass das Prinzip der Selbstrefe-
renz, das zufolge ihrer autopoietischen Natur Grundlage aller dissipativen 
Strukturen ist,331 nicht nur vom stetigen physikalischen Zerfall, der Entro-
pie, unberührt bleibt, sondern, wie in § 3 B.IV.332 bereits hergeleitet und 
nun auch anhand der vorstehenden Ausführungen mathematisch belegt 
werden konnte, als dementsprechend rein geistiger Vorgang auch der phy-
sischen, d.h. materiellen Zeitrichtung entgegengesetzt ist, kommt man ge-
nau zu diesem Schluss. Prigogine begründet die Richtung des Zeitpfeils im 
Sinne einer stetigen Entropiezunahme mit der Brechung der Symmetrie der 
Zeitdimension und damit physikalisch. Von diesem Standpunkt aus be-
trachtet, leuchtet es nun aber nicht ganz ein, warum gewisse denkbare 
Prozessverläufe a priori von der physikalischen Realisierbarkeit ausge-
schlossen sind. Dies rührt daher, dass die phänomenologische Beobach-
tung nicht von der sachgerechten Ebene aus erfolgt. Beschränkt man die 
Beobachtung nämlich nicht auf Phänomene der Physik, sondern berück-
sichtigt bei der Beobachtung alle Phänomene der universellen Existenz, so 
erscheint nicht die Zeit durch das Gesetz der Entropie als in ihrer Symmet-
rie gebrochen, sondern der ursprüngliche Bruch der Existenz erfolgt durch 
die Zeit, und zwar in Materie und Bewusstsein, welche mit je einer eigenen 
Zeitrichtung ausgestattet sind, wodurch die Symmetrie überhaupt erst 
begründet wird. Dadurch bleiben weiterhin alle denkbaren Prozessverläu-
fe realisierbar, in symmetrisch gebrochener Weise jedoch in materielle und 
immaterielle (geistige) unterteilt, die als solche materieller Natur im Gesetz 
der Entropie und solche immaterieller Natur im Prinzip der Dissipation333 
 
329 S. 222. 
330 PRIGOGINE S. 118. 
331 Vgl. PRIGOGINE S. 221: „Nun können wir erkennen, dass wir selbst so etwas wie eine 

weiterentwickelte Form von dissipativen Strukturen sind, […]“. Autopoiesis und Dissipa-
tion bezeichnen damit ein und denselben Lebenssachverhalt, wobei sie allerdings unter-
schiedliche Akzente setzen: Die Autopoiesis betont die selbstschöpferische Natur der Sys-
teme, währenddem die Dissipation die Ordnungsrichtung (und damit die der Entropie 
entgegengesetzte Zeitrichtung) hervorhebt. 

332 Vgl. oben S. 35 f. 
333 Dissipation ist damit nichts anderes als eine Form von Negentropie. 
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zum Ausdruck kommen. (Selbst-)bewusstsein ist demnach also nicht nur 
ein allgemeines Systembildungsprinzip – im Sinne von: die Welt ist beseelt 
–, sondern auch Ausdruck eines universellen binären Codierungsprinzips 
der Existenz in die in einem Komplementaritätsverhältnis zueinander ste-
henden Stoffe der Materie und des Bewusstseins. 

Damit ist Bewusstsein also nicht nur als ebenso real existent anzusehen wie 
Materie, sondern ebenso selbstständig und unabhängig fundiert. Aus die-
sem Grunde lässt sich sagen, dass die Existenz von Bewusstsein unabhän-
gig von Materie Bestand hat, oder aber dass dessen Existenz genauso an 
den Bestand von Materie geknüpft ist, wie die Existenz von Materie an 
denjenigen von Bewusstsein. An dieser Stelle könnte man nun ganz einfach 
zu Letztbegründungsversuchen und entsprechenden Metaphern zur 
grundlegenden Struktur der Beschaffenheit des Universums übergehen, 
doch möge sich der Leser damit noch etwas gedulden und sei diesbezüg-
lich auf § 8 C.II.d. hiernach verwiesen. 

Daraus erhellt sich, dass die beiden Zeitrichtungen auch der Grund dafür 
sind, warum für das Bewusstsein nur die Materie, nicht aber auch das Be-
wusstsein greifbar ist: Das Bewusstsein ist zwar selbstbewusst, weiss also 
um seine Existenz, doch fliesst es im Gegensatz zur Materie in dieselbe 
Zeitrichtung und ist daher für sich selbst nicht greifbar. Umgekehrt ist 
anzunehmen, dass für Materie wohl nur Bewusstsein greifbar ist.334 Greif-
barkeit setzt Sinnlichkeit voraus, was ihrerseits die Verbindung von Geist 
und Materie bedingt. Sinnlichkeit ist damit letzten Endes eine Konsequenz 
der Zeitdimension. 

Auf Grund der vorangehend gewonnenen Erkenntnisse kann noch ein 
Weiteres festgehalten werden: Dissipation ist im Grunde lediglich ein As-
pekt des Prinzips der Selbstreferenz: Der kontinuierlich komplexitätsstei-
gernde, d.h. evolutive Charakter der Dissipation basiert auf dem Prinzip 
der Selbstreferenz, anhand dessen sich Systeme laufend selbst erneuern, 
wodurch sie unter anderem auch eine Geschichte akkumulieren335 und sich 
stetig weiterentwickeln. Wie gesagt, folgen Systeme als rein geistige Vor-
 
334 Luhmann (ENTSCHEIDUNG UND ORGANISATION S. 154 f.) negiert die Darstellung der Zeit 

als Bewegung. Dies rührt daher, dass Bewegung immer nur in Relation zu einem Refe-
renzpunkt erfahrbar ist. Bleibt das Wesen der Zeit auf die materielle Dimension des Seins 
in Richtung Entropie beschränkt, so ist klar, dass in Ermangelung eines Bezugspunkts 
keine Bewegung feststellbar ist. Da aber zur materiellen Zeitrichtung der Entropie noch 
die entgegensetzte der Negentropie des Bewusstseins hinzutritt, macht der symmetrische 
Bruch des Seins durch die Zeit in Geist (Bewusstseinsformen) und Materie die Zeit auf 
Grund ihrer beiden entgegengesetzten Richtungen der Entropie und Negentropie als Be-
wegung erfahrbar, so dass diese Darstellung den effektiven Verhältnissen durchaus in a-
däquater Weise gerecht wird. 

335 Vgl. AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 27. 
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gänge dem Prinzip der Negentropie, der stetigen Zunahme von Ordnung, 
und nicht dem Gesetz der Entropie, der stetigen Zunahme von Unord-
nung, dem die materielle Physik unterworfen ist. Die auf S. 63 ff. oben aus-
führlich erörterte Erkenntnis, dass Selbstbeobachtung resp. Selbstreferenz 
immer auch Selbstbeobachtung zweiter Ordnung und damit Selbstbe-
wusstsein mit sich bringt, begründet sich damit auch aus der Tatsache der 
der physikalischen Welt entgegengesetzten Zeitrichtung, der Negentropie 
geistiger Vorgänge, da ab einem gewissen Punkt eine Komplexitätssteige-
rung, eine Erhöhung der Negentropie, nur noch durch Transzendenz des 
Operationsmodus der Selbstreferenz erreicht werden kann, indem das 
System eine zweite Differenzierungsebene auf der Basis von Selbstreferenz 
einführt, mithin also Selbstreferenz auf sich selbst anwendet, was nichts 
anderes als (Selbst-)beobachtung zweiter Ordnung, mit anderen Worten 
also Selbstbewusstsein ist. 

Hiermit konnte also gezeigt werden, dass es zwei Zeitrichtungen gibt, die 
einander entgegengesetzt sind. Dies ist weniger mit Blick auf diejenige des 
kontinuierlichen materiellen Zerfalls, die der stetigen Entropiezunahme, 
erstaunlich, sondern vor allem im Hinblick auf die Existenz einer zweiten 
Zeitrichtung, derjenigen geistiger Vorgänge, welche sich darüber hinaus 
erst noch mathematisch, d.h. also naturwissenschaftlich, belegen lässt, wo-
durch die rein geistigen Vorgänge, das stoffliche Substrat dieser Zeitrich-
tung, nun plötzlich auch eine effektive stoffliche Realität aufweisen. Dieser 
über den symmetrischen Bruch der Existenz durch die Zeit als in seiner 
stofflichen Realität in einem Komplementaritätsverhältnis zur Materie er-
schlossene Bereich des Seins ist als derjenige des Bewusstseins bezeichnet 
worden. Er basiert auf dem Prinzip der Selbstreferenz, das die Grundlage 
für die Etablierung dissipativer Strukturen bildet. 

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse sowie in Anbetracht der Tatsa-
che, dass Selbstbewusstsein in weitaus grösserem Umfang existiert als dies 
Luhmann annimmt, wird hier begrifflich eine Rückverschiebung der Ak-
zentuierung in Richtung der Hegelschen vorgeschlagen, die auch der vor-
liegenden Arbeit zugrunde liegt. Statt wie Luhmann alles Geistige als 
Selbstreferenz unter Hervorhebung des Marginalphänomens des menschli-
chen Geistes als ausschliessliche Erscheinungsform von Selbstbewusstsein 
zu bezeichnen, was zudem die fehlende stoffliche Realität geistiger Vor-
gänge insinuiert, werden geistige Vorgänge, solche, die in ihrer Zeitrich-
tung dem Prinzip der Negentropie folgen, in Anlehnung an Hegel mit dem 
Begriff „Geist“ umschrieben, der demjenigen des als Synonym verwendba-
ren Begriffs des Bewusstseins, um Verwechslungen vorzubeugen, an sich 
vorgezogen wird. Als solcher umfasst der Begriff des Geistes daher sowohl 
den von Luhmann verwendeten Begriff der Selbstreferenz, unbewusstes 
Bewusstsein also, als auch den Begriff des Selbstbewusstseins als Selbstre-
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ferenz zweiter Ordnung, also bewusstes Bewusstsein. Wie bereits mehrfach 
erwähnt, steht das Geistige über den symmetrischen Bruch des Seins durch 
die Zeit(-richtungen) in einem Komplementaritätsverhältnis zur Materie. 
Dementsprechend werden diese beiden Begriffe, „Geist“ und „Materie“, im 
Begriff des Seins bzw. der Existenz zusammenzufassen sein. 

Eine Anlehnung an Hegel, oder vielmehr eine Bestätigung seiner Erkennt-
nisse, ergibt sich aber auch noch in anderer Hinsicht: Auf Grund der For-
schungen von Ilya Prigogine und den vorstehenden Schlussfolgerungen in 
diesem Zusammenhang sind wir zum erstaunlichen Ergebnis gekommen, 
dass Bewusstsein dieselbe stofflich existenzielle Realität aufweist wie die 
Physik. Aus einem naturwissenschaftlichen Kontext würde man sagen 
müssen, dass Geist eine physikalische Realität aufweist, da nach diesem 
Paradigma alles in unserem Universum real Existente physikalischer Natur 
ist,336 währenddem man die Realität von Geist bzw. von Bewusstsein bisher 
in der Physik und Chemie des Gehirns resp. der Biologie erblickte, und die 
assoziierten Bilder als emergente Illusionen ihrer Prozesse betrachtete.337 

Die Bewegungsrichtung des Geistes in der Zeit ist derjenigen der Materie 
entgegengesetzt. Sie bildet damit das Gegenstück zur Entropie und ist da-
her auch als Negentropie bezeichnet worden. Entropie bedeutet, dass alle 
Physik einem Zustand des Gleichgewichts zustrebt. Die räumliche Kon-
zentration von Energie und Materie, was, wie man seit Einstein weiss, be-
kanntlich dasselbe ist, nimmt damit ständig ab. Alles strebt einer gleich-
mässigen Verteilung zu. Die Prozessrichtung der Negentropie läuft nun 
genau in umgekehrter Richtung ab: Sie strebt von einem Gleichgewicht in 
der Vergangenheit einem zunehmenden Ungleichgewicht in der Zukunft 
zu.338 Die weit verstreuten Ansammlungen von Geist konzentrieren sich 
mit dem Fortschreiten der Zeit immer mehr. Die Konzentration von Be-
wusstsein in einer bestimmten Strukturentität nimmt laufend zu, während 
die Anzahl der Strukturentitäten durch fortlaufende Strukturalisierung 
und Verbindung von Strukturentitäten untereinander, resp. Bewusstma-
chung bestehender Strukturverbindungen, laufend abnimmt. Man könnte 
den Prozess der Negentropie demzufolge auch als kontinuierliche Genera-
tion von (Selbst-)bewusstsein bezeichnen, welche vermittelst Etablierung 
struktureller Kopplungen und Beobachtungsmechanismen zweiter Ord-

 
336 Stattdessen wäre es wie gesagt sachgerechter, von der Physik als lediglich die eine Seite 

der Seinsrealität zu sprechen, und die andere Seite als mit dem Begriff der Geistigkeit zu 
bezeichnen. 

337 Vgl. hierzu GRIPP-HAGELSTANGE S. 56 ff., insbesondere S. 57 f. 
338 Vgl. hierzu Grafik 2 auf S. 90 hiernach. 
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nung erreicht wird, oder kurz: Negentropie ist ein Prozess kontinuierlicher 
Bewusstwerdung.339 
 

 
Grafik 2 

 

Die Beschreibung dieses Prozesses ist nun aber alles andere als neu, im 
Gegenteil ist er seit Hegel allseits bekannt: Es handelt sich bei der Beschrei-
bung der erstaunlichen Erkenntnis einer zur Entropie real existenten ent-
gegengesetzten Zeitrichtung geistiger Vorgänge als Negentropie nämlich 
um nichts anderes als um Dialektik! These und Antithese, die sich im dia-
lektischen Prozess zur Synthese verbinden und in ihr auflösen. Das einzige, 
was also neu ist, ist, dass Dialektik nicht ein menschliches Gedankenkon-
strukt, ein imaginäres Modell, mit dessen Hilfe das Sein beobachtet und 
neue Erkenntnisse gewonnen werden können, sondern ein ursprüngliches 
Prinzip des Wesens des Seins darstellt. Geistige Prozesse weisen dieselbe 
stoffliche Realität auf wie diejenigen der Physik, da sie auf denselben ma-
thematischen Grundsätzen basieren, welche für die Physik zur Formulie-
rung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, der Entropie, geführt 
haben. Ausserdem stehen die dialektischen Prozesse über den symmetri-
schen Bruch der Existenz durch die Zeit in einem (zeitlichen) Komplemen-
taritätsverhältnis zu den auf materieller Grundlage ablaufenden. Eine 
konsequent angewandte Systemtheorie ist also als Fortsetzung der 
Hegelschen Tradition zu verstehen. Indem sie sich schematisch sowohl im 
Bereich der Naturwissenschaften als auch in demjenigen der 
Geisteswissenschaften anwenden lässt, geht sie über die Philosophie 
Hegels noch hinaus. 

 
339 Vgl. hierzu die vorstehenden Ausführungen auf S. 85 f. 



II. Teil: Grundlagen 91 

 

III. Das Problem der Wahrnehmung 

a. Ausgangslage 
Wenn man nun zu der eingangs des Abschnitts II aufgeworfenen Problem-
stellung zurückkehrt, welche Anlass zu all den Ausführungen über das 
Wesen der Zeit gegeben hat, dem Problem der Systemzuordnung von E-
mission und Immission im Prozess des Verhaltens eines Systems zu einem 
anderem System seiner Umwelt, d.h. im Prozess wie sich Systeme für an-
dere wahrnehmbar machen, resp. wie sie andere Systeme wahrnehmen, 
dann ist klar, dass die Emission und Immission weder ausschliesslich dem 
einen noch ausschliesslich dem anderen System zugeordnet werden kann. 
Dies ergibt sich aus dem Wesen der Zeit, welche nicht durch eine Anei-
nanderreihung unendlich kurzer Zeitpunkte, sondern durch das Bestehen 
einer Übergangsschicht, einer Dauer der Gegenwart, charakterisiert ist.340 

Ein System kann ein anderes nur dann wahrnehmen, wenn es mit diesem 
strukturell gekoppelt ist. Es konnte bereits gezeigt werden,341 dass überall 
dort, wo zwischen zwei Systemen eine strukturelle Kopplung besteht, auch 
immer ein diese beiden Systemtypen übergreifendes Supersystem existiert. 
Demnach ist auch klar, dass die eigentliche strukturelle Kopplungseinrich-
tung, operativ betrachtet, weder dem einen noch dem anderen System 
zuzuschlagen, sondern als Operation klar und ausschliesslich dem Super-
system zuzuordnen ist. Damit ist auch beantwortet, dass sowohl Emission 
als auch Immission operativ ausschliesslich dem Supersystem zuzurechnen 
sind. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass die strukturell aneinan-
der gekoppelten Systeme als Subsysteme ebenfalls dem Supersystem ange-
hören. 

Im Zusammenhang mit der im Titel aufgeworfenen Problemstellung, der 
der Wahrnehmung, ist nun die Immission von herausragendem Interesse. 
Sie ist zwar als Prozessabschnitt und eigentlicher Wahrnehmungsakt342 
ausschliessliche Operation des Supersystems der beteiligten Systeme, doch 
bezieht sie bereits Teilabläufe343 von Operationen der beiden strukturell 
gekoppelten Subsysteme in ihre Operation mit ein.344 Da die Immission als 

 
340 Vgl. Ausführungen auf S. 76 ff. 
341 Vgl. I.c. hiervor. 
342 Der Wahrnehmungsakt als solcher bringt, wie wir noch sehen werden, nicht schon eo ipso 

Wahrnehmung mit sich. 
343 Nicht jedoch vollständige Operationen, da sie sonst auch den Subsystemen zuzuordnen 

wäre. 
344 In Bezug auf das Verhältnis zwischen Bewusstseins- und Kommunikationssystem bedeu-

tet dies, dass das Verstehen sowohl einen kommunikativen als auch einen gedanklichen 
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Operation des Supersystems anzusehen ist, kann sie direkt in die beteiligten 
Subsysteme, welche als solche ja ebenfalls dem Supersystem angehören, 
eingreifen, ohne dass dadurch Operationen der beteiligten Subsysteme voll-
zogen werden. Der eigentliche Akt der Wahrnehmung ist vor dem Hinter-
grund des eben Geschilderten höchst interessant, da sie eigentlich als Ope-
ration des Supersystems anzusehen ist, dabei aber Überschneidungen, 
allerdings nicht operationeller, sondern nur teiloperationeller Natur, mit 
den daran beteiligten Subsystemen bestehen. Es sind also drei Systeme am 
Wahrnehmungsprozess345 beteiligt: Das Supersystem mit einer Operation 
und die beteiligten Subsysteme je mit einer Teiloperation, die sich zu eben 
jener Operation des Supersystems zusammenfügen.346 
 

 
Anteil beinhaltet. Dies im Gegensatz zu Luhmann, der das Verstehen ganz der kommuni-
kativen Operation zurechnet. 

345 Am Phänomen der Wahrnehmung sind, wie die nachfolgende Grafik 3 zeigt, noch weitere 
Systeme beteiligt. 

346 Vgl. hierzu Grafik 3. Gerade das Beispiel von Kommunikation und Einzelbewusstsein 
zeigt schön, dass die Kommunikation als mediales System eine strukturelle Kopplungs-
einrichtung zu den beteiligten Bewusstseinssystemen benötigt. Das Medium, die mediale 
Operation des Supersystems, zwischen medialem Subsystem, der Gesellschaft, und dem 
wahrnehmenden Subsystem, dem betreffenden Individuum, besteht in der Sprache, die 
eine strukturelle Kopplungseinrichtung darstellt. 
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Grafik 3: Der operationelle Ablauf des Phänomens der 
Wahrnehmung. Die Grafik zeigt deutlich, dass die 
Transzendenz der Wahrnehmung durch die Umfasstheit 
des Supersystems vermittelt wird und auf strukturellen 
Kopplungen als ausschliesslichen Operationen des Su-
persystems beruht. Im Wahrnehmungsakt werden die 
Subsysteme gewissermassen vom Geist des Ganzen ge-
streift.347 

 

Die Wahrnehmung stellt also eine klare Durchbrechung des Paradigmas 
der operativen Geschlossenheit dar. Sollten operativ vollständig geschlos-
 
347 In Bezug auf das Verhältnis zwischen Gesellschaftssystem und den Bewusstseinssystemen 

kann festgehalten werden, dass das Gesellschaftssystem das Transmissionssystem reflek-
tiert, während die anderen beiden Subsysteme die sich gegenseitig wahrnehmenden Be-
wusstseinssysteme darstellen. Man kann daher nicht von der Prämisse der Gesellschaft 
gegenüber dem Individuum sprechen. Diese stellt vielmehr jene Systembildung dar, wel-
che zur Sicherstellung der Wahrnehmung erforderlich ist. Zutreffend dürfte daher viel-
mehr die Habermassche Vorstellung der Gleichzeitigkeit von privater und öffentlicher 
Autonomie sein. Vgl. hierzu unten § 6 B.III.a., S. 192 f., sowie § 8 C.I.a., S. 362 m.w.H. 
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sene Systeme tatsächlich existieren, so besässen sie jedenfalls keinerlei 
Wahrnehmungsfähigkeit und wären auf Grund des äquivalenten Vorgangs 
beim Emissionsprozess auch nicht wahrnehmbar. Folglich können solche 
Systeme also in unserem Universum jedenfalls nicht existieren. Ein sachge-
rechtes Paradigma der Autopoiesis sieht demnach zumindest eine teilweise 
operative Offenheit vor. Nach dem Modell der operativen Geschlossenheit 
hingegen kann es Wahrnehmung gar nicht geben. 

Dies ergibt sich auch aus folgender Überlegung: Nach Luhmann ist das 
Bewusstseinssystem das Wahrnehmungsorgan für die Gesellschaft.348 
Wenn man sich nun die Frage stellt, wie denn das Bewusstseinssystem 
wahrnimmt, dann lautet die Antwort darauf, dass es dies vermittelst des 
Nervensystems tut.349 Dies ist jedoch nur eine vordergründige Antwort, 
denn es bleibt die daran anschliessende Frage, wie denn das Nervensystem 
wahrnehme, bestehen. Man könnte nun nach diesem Frage-Antwort-Raster 
weiterfahren und vom Nervensystem aus zu den Sinnesorganen, Nerven-
zellen, und über die Ausschüttung verschiedener chemischer Moleküle hin 
zu den Atomen und Atombestandteilen vordringen, bis sich die Wahr-
nehmung schliesslich und letztlich im Unendlichen auflösen würde. Ist sie 
dadurch blosse Illusion? Nein. Gerade auch dieses Beispiel zeigt, dass 
Wahrnehmung immer nur im Zusammenwirken eines Supersystems und 
zweier seiner Subsysteme möglich ist.350 Sie lässt sich eben nicht mit dem 
Seziermesser operativer Geschlossenheit einem einzelnen System zuord-
nen, es sei denn als unbewusste Selbstwahrnehmung des Supersystems. 
Dann aber kann vom Standpunkt des Supersystems aus auch nicht von 
Wahrnehmung gesprochen werden, da keine Systemgrenzen transzendiert 
werden. Bewusste Wahrnehmung findet also nur auf der Ebene der betei-
ligten Subsysteme statt, soweit auf dieser Ebene ein Mechanismus der Beo-
bachtung zweiter Ordnung, ein Subsubsystem also, eingeschaltet ist, das 
die internen Operationen nach dem Raster selbst- / fremdreferenziell diffe-
renziert351.352 Dabei ist immer vorausgesetzt, dass die Wahrnehmung in 

 
348 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 43. Vgl. auch BERGHAUS S. 65. Vgl. ferner § 3 B.III., 

S. 32 f. 
349 Vgl. WISSENSCHAFT S. 20; SOZIALE SYSTEME S. 355. Vgl. auch oben I.a., S. 54 f. 
350 Und als Phänomen ist der Wahrnehmungsprozess sogar auf das Zusammenwirken dreier 

Subsysteme angewiesen: Die beiden wahrnehmenden Systeme sowie das Transmissions-
system, das die Wahrnehmung überträgt. Hinzu tritt noch das Supersystem, das mit den 
Operationen der Emission und der Immission als ausschliessliche Supersystemoperatio-
nen das Phänomen der Wahrnehmung sicherstellt. Vgl. wiederum die vorstehende Gra-
fik 3. 

351 Sobald Reize operativ differenziert werden, kann von einem solchen Raster gesprochen 
werden, da dadurch nach zwei Seiten unterschieden wird, was einem Konzept entspricht, 
das mit der Unterscheidung von System und Umwelt arbeitet. 
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Vermittlung eines Supersystems geschieht. Besteht kein Supersystem, so ist 
auch keine Wahrnehmung möglich. Dies gilt aber auch umgekehrt: Besteht 
eine Wahrnehmung, so besteht auch ein die Wahrnehmung vermittelndes 
Supersystem. Die Wahrnehmung ist also mehr als die blosse Summe der 
einzelnen Operationen der beteiligten Systeme. Sie besteht im Zusammen-
wirken dieser Systeme.353 Sie ist daher als transzendentes Phänomen zu 
verstehen. 

Hiermit hat sich das Problem der Wahrnehmung in systemtheoretischer 
Hinsicht klären lassen, nicht jedoch von der Sache her. Denn es bleibt die 
Frage: Woher kommen die Vorstellungen, Bilder, Ideen etc., wenn doch 
alle Wahrnehmung auf Nervenimpulsen, also letztlich auf einer binären 
Codierung von Einsen und Nullen basiert?354 Klar ist, dass die Transkripti-
on355 dieser binär codierten Information über die Umwelt in Sinneseindrü-
cke nur eine ausschliessliche Leistung des Bewusstseins356 sein kann. Denn 
es kann nicht daran gezweifelt werden, dass die Art und Weise, wie der 
gerochene Duft riecht, sich der gehörte Ton anhört oder sich das gesehene 
Bild ansieht, nicht den in Form von Nervenimpulsen vermittelten Einsen 
und Nullen entnommen werden kann.357 Auf Grund dessen wird an dieser 
Stelle die im Folgenden noch zu überprüfende These aufgestellt, dass alles 
Existente Ausdruck eines transzendentalen Geistes, der grundlegendsten 
universellen Selbstreferenz, sei, so dass Nervenimpulse – oder allgemein 
(binäre) Reize – nichts anderes als ein Medium dafür sind, dieselben Bilder, 
in welchen jener Geist in der materiellen (Aussen-)welt Ausdruck gefun-
 
352 Vgl. zur an dieser Stelle noch nicht geklärten Thematik bewusster und unbewusster 

Wahrnehmung weiter unten S. 100. 
353 Diese Auffassung deckt sich denn auch mit der vom Philosophen Christian von Ehrenfels 

begründeten Gestalttheorie resp. -psychologie. Vgl. hierzu EHRENFELS insbesondere 
S. 130-132. 

354 Diese Frage stellt auch GRIPP-HAGELSTANGE (S. 37): „Wie aber entsteht dann der überwäl-
tigende Reichtum unserer Empfindungen und Wahrnehmungen, wenn die Sinne uns 
nichts weiter liefern als eine eintönige Folge von Klicks (vgl. von Foerster [in: SCHMIDT 
Siegfried Joseph (hrsg.), Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, 2. Auflage, Frank-
furt a. M. 1991] S.140)?“ 

355 Das ist das, was oben in der Grafik 3 als eine Operation der Reformation bezeichnet wur-
de. 

356 Bewusstsein verstanden als Oberbegriff zu den Begriffen Selbstreferenz und Selbstbe-
wusstsein, als Synonym also zum Begriff des Geistes. 

357 Demgegenüber gilt es „für die cognitive sciences […] als ausgemacht, dass alle Bedeutun-
gen im Gehirn selbstreferentiell und selbstexplikativ konstruiert werden. Kognition ist, wie 
von Foerster formuliert, die ‚Errechnung einer Realität’, wobei mit dem Begriff ‚Rechnen’ 
nichts anderes gemeint ist als eine Operation, ‚die beobachtete physikalische Entitäten 
(«Objekte») transformiert, modifiziert ordnet, neu anordnet usw.’ (v. Foerster [Sicht und 
Einsicht, Versuche zu einer operativen Erkenntnistheorie, Braunschweig / Wiesbaden 
1985, S.] 30)“ (GRIPP-HAGELSTANGE S. 37). 
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den hat, im innenweltlichen Geist des betreffenden (Sub-)systems zum 
Erklingen zu bringen, ähnlich dem Phänomen des Wiedererkennens des 
Bildes, das der Bildhauer vor seinem inneren Auge hatte, durch die An-
schauung der geschaffenen Skulptur durch einen Betrachter. Diese Vorstel-
lung entspräche einer ähnlichen Konzeption wie die der sokratischen Wie-
dererinnerung358 mit leicht verschobener Akzentuierung.359 Ausserdem 
würde sich die oben erörterte Auflösung von Objektivismus und Subjekti-
vismus in einer solchen Konzeption bestätigen: Es wäre alles in der Vor-
stellung und in der Wahrnehmung eins.360 

Das Pferd soll nun allerdings nicht vom Schwanz her aufgezäumt werden, 
indem darauf verwiesen wird, man habe an anderer Stelle Bewusstsein 
bereits als fundamentales Matrixelement der Existenz und Gegenstück der 
Materie als Folge des existenziellen symmetrischen Bruchs durch die Zeit 
nachgewiesen, sondern es soll das Problem der Wahrnehmung dergestalt 
untersucht werden, ob es nicht doch alternative Lösungsmodelle zu einem 
Bewusstseinsparadigma geben kann, die das Problem gleichsam befriedi-
gend bewältigen könnten. 

Das sinnliche Wahrnehmen eines Sinneseindrucks setzt also im Bewusst-
sein ein Vorverständnis im Sinne originärer bewusstseinsinhärenter Vor-
stellungen und angeborener Fantasie voraus. Natürlich stimmt das Be-
wusstsein seine vorbestehenden Vorstellungen von der Umwelt während 
seiner Entwicklung auf die laufend eintreffenden sinnlichen Nerveninputs 
ab, indem es nach der Kreation des Konzepts einer ihn umgebenden Um-
welt und damit mit dem gleichzeitig erlangten Selbstbewusstsein die Vor-
stellungen in seiner Fantasie zusehends der Umwelt zuzuordnen be-
ginnt.361 Die Bilder und Vorstellungen können aber, wie gesehen, unmög-
lich der Umwelt entstammen, sondern werden den Nerveninputs, die von 
ihr herrühren, übergestülpt. Bei der Scharfzeichnung der Bilder anhand der 
sinnlichen Nerveninputs sind nun nicht nur einzelne Sinnesorgane betei-
ligt, sondern stets das ganze Ensemble der Sinne. Im konkreten Wahrneh-
mungsakt werden die verschiedenen sinnlichen Inputs wie Schablonen 
 
358 Vgl. PLATON Kap. 18-20, insbesondere S. 39 f. 
359 Im Grunde kommt in beiden Darstellungen das Prinzip der Selbstähnlichkeit zum Aus-

druck, das im Übrigen auch der biblischen Vorstellung zugrunde liegt: „Gott schuf also 
den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn.“ (1. Mose 1, 27 in der Ein-
heitsübersetzung der Heiligen Schrift) Zum Prinzip der Selbstähnlichkeit vgl. unten C., 
S. 142 f., insbesondere Fn. 538. 

360 Vgl. oben I.b.2., S. 60 ff. 
361 Da nach Luhmann erst mit der Erlangung von Selbstbewusstsein von Bewusstsein ge-

sprochen werden kann und die Erlangung von Selbstbewusstsein über eine Selbstbeo-
bachtung zweiter Ordnung gewährleistet wird, müssten die Bilder dem Nervensystem 
unbewusst bereits inhärent sein. 
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übereinandergelegt und in der Vorstellung zur Deckung gebracht. So ver-
sucht das Bewusstsein etwa das Bild von den flatternden Blättern eines 
Baumes im Wind mit dem Geräusch des Raschelns in der Vorstellung zur 
Deckung zu bringen. Es folgt dabei den Gesetzen der Logik: Mit zuneh-
mendem Wind, der über den Tastsinn wahrgenommen wird, verstärkt sich 
das visuelle Flimmern und das akustische Rascheln gleichermassen. Damit 
drängt sich die Schlussfolgerung auf, dass die beiden beschriebenen Sin-
neseindrücke vom selben Gegenstand der Umwelt herrühren.362 Gestützt 
darauf kann sich das Individuum ein schärferes Bild vom Gegenstand ma-
chen und dementsprechend die Vorstellung vom Gegenstand präzisieren. 
Das bedeutet nun aber auch, dass in den Vorstellungen der Sinneswahr-
nehmungen nicht nur die betreffenden Sinneswahrnehmungen selbst ent-
halten sind, sondern auch die aller anderen Sinnesorgane. Mit anderen 
Worten ist das, was wir sehen, immer auch Produkt von dem, was wir 
hören. Und das, was wir hören, ist immer auch Produkt von dem, was wir 
sehen usw. 

Es fragt sich nun allerdings, woher hat das Bewusstsein, verstanden als 
Materieklumpen, die Vorstellungen, Bilder, Ideen und Fantasien? Niemand 
hat sie ihm eingeflösst, und auch dem genetischen Code lassen sie sich 
nicht entnehmen. Sie können mit anderen Worten nichts anderes sein als 
rein geistiger Natur und lassen sich dementsprechend auch nicht auf eine 
materielle Grundlage reduzieren. Damit stellt sich also die Frage, woher 
hat das Bewusstsein das Bewusstsein, wenn nicht vom Bewusstsein? 

Bereits die von Christian von Ehrenfels363 (* 2.6.1859, † 8.9.1932) begründete 
Gestalttheorie setzte sich mit dieser Frage auseinander: „[von] Ehrenfels 
war der Auffassung, sogenannte Gestaltqualitäten bzw. ganzheitliche 
Wahrnehmungsbilder entdeckt zu haben, die sich im menschlichen Bewusst-
sein bei jeder Sinneswahrnehmung spontan einstellten. Es handelte sich, 
wie [von] Ehrenfels meinte, um Wahrnehmungstotalitäten, die sich nicht 
einfach als Addition von Einzelimpressionen und heterogenen sinnlichen Daten 
begreifen liessen, sondern als mit der empirischen Erfahrung gleichursprüng-
liche und irreduzible Ganzheiten“364 (Hervorhebungen durch den Verfasser 
der vorliegenden Arbeit). Die erwähnte Frage muss also offen bleiben, 
resp. in bestätigendem Sinne beantwortet werden: Das Bewusstsein hat das 
Bewusstsein vom Bewusstsein. 

 
362 Hingegen lässt sich in diesem Zusammenhang erneut konstatieren, dass sowohl das 

Flimmern als auch das Rascheln angeborene Bewusstseinskonzepte sein müssen, die der 
Wahrnehmung vorausgehen, dem Bewusstsein also inhärent sind. 

363 Eine Kurzbiographie ist unter http://www.austrian-
philosophy.at/ehrenfels_kurzbiographie.html verfügbar (besucht am: 18.9.2005). 

364 SIMONIS S. 6. 
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Man könnte sich allenfalls auf den Standpunkt stellen, das Bewusstsein 
entstünde spontan mit dem Erreichen eines bestimmten cerebralen Ent-
wicklungsstadiums des heranwachsenden Fötus. Wie wir gesehen haben, 
lässt sich Bewusstsein jedoch nicht einfach als Folge eines binären Netz-
werks begreifen, da es seinen Inhalt weder aus der binären Natur der Ner-
venimpulse noch aus dem materiellen Substrat des Netzwerks bezieht. Das 
Entstehen von Bewusstsein wäre dann als originärer Akt anzusehen, der 
sich aus nichts ableiten liesse und damit buchstäblich aus dem Nichts ent-
standen wäre. Das einzige uns bisher Bekannte, das in ähnlicher Art und 
Weise entstanden wäre, wäre damit das Universum mit dem Urknall als 
dessen unableitbaren Ausgangspunkt. Viel näher, als jede Entstehung von 
Bewusstsein als kleine Geburt eines Universums aus einer Singularität 
heraus zu erklären, liegt daher, auch wenn die Schönheit dieser Meta-
pher365 sicherlich eine erhebliche Anziehungskraft auf einen ausüben kann, 
die Annahme eines umfassenden Bewusstseinsparadigmas, welches die 
Ideen und Vorstellungen als vorbestehend und damit unabhängig von 
deren materiellen Substrat, dem zentralen Nervensystem, definiert.366 Na-
türlich versucht das Individuum seine Vorstellung von der Umwelt mit 
den verschiedenen Sinneswahrnehmungen zur Deckung zu bringen, doch 
ändert dies nichts daran, dass die Idee „Baum“ nichts mit Wahrnehmung 
zu tun hat.367 Sie wird durch diese im Bewusstsein lediglich aktiviert. Viel-
mehr ist der Wahrnehmungsprozess das, was sich als Medium in der Form 
einer strukturellen Kopplungseinheit im Zuge einer Ausdifferenzierung 
resp. Abkopplung des einen Systems aus dem resp. vom anderen ergibt. Er 
ist mit anderen Worten die übrig bleibende Verbindung zwischen den e-
hemals als Einheit bestandenen Bildern resp. Vorstellungen und den ent-
sprechenden Gegenständen, welche sich durch Ausdifferenzierung resp. 
Abkopplung aufgeteilt haben.368 Das Entsprechungsverhältnis von Idee 
und Gegenständlichkeit in der Wahrnehmung ist mithin also auf die ur-
sprüngliche Identität im Sein zurückzuführen. Diese haben erst mit dem 

 
365 Zur Notwendigkeit von Metaphern vgl. § 8 C.II.d. i.f., S. 430 f. 
366 Man könnte in Analogie hierzu unser Universum, ähnlich wie jedes individuelle Bewusst-

seinssystem, als eines von vielen Universen betrachten. In dieser Betrachtungsweise er-
gänzen sich die beiden als Gegensätze dargestellten Metaphern. 

367 An diesem Punkt lässt sich die äussere Erscheinungsform (objektiver Ansatzpunkt) und 
die innere Wahrnehmung (subjektive Betrachtungsweise) im Prinzip der Selbstähnlichkeit 
zusammenführen. Darauf wird unten unter IV. zurückzukommen sein. 

368 In ähnlicher Weise ist ja auch die Frage, woher denn die einzelne Zelle ihre DNA habe, zu 
beantworten: Sie ist die Kopie der DNA einer ehemals als Einheit bestandenen Zelle, die 
sich durch Ausdifferenzierung resp. Abkopplung, durch Zellteilung also, aufgeteilt hat. 
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Bruch des Seins durch die Zeit in Geist und Materie je unterschiedliche 
Formen (Idee und Gegenständlichkeit) angenommen.369 

Die Bilder und Vorstellungen weisen damit nicht nur genauso eine stoffli-
che Qualität auf wie die Gegenstände, mit denen sie in Verbindung ge-
bracht werden, sondern sind darüber hinaus auch desselben Ursprungs, 
der Identität im Sein vor dem symmetrischen Bruch durch die Zeit. Über 
den Wahrnehmungsprozess können die Systeme die ihrer gegenständli-
chen Gestalt entsprechenden Bilder und Vorstellungen gegenseitig inein-
ander hervorrufen. Damit bleibt das Sein über die Verbindung der Wahr-
nehmung mit sich selbst verknüpft, so dass im Prinzip der Verlust an Ein-
heit durch ein entsprechendes Bewusstsein um Einheit kompensiert wird. 
Dieser Ausdifferenzierungsprozess widerspiegelt nun, wie leicht einzuse-
hen ist, die beiden Zeitrichtungen: der Verlust an Einheit die materielle 
Bewegungsrichtung der Entropiezunahme sowie der gegenläufige Prozess 
der Zunahme des Bewusstseins um Einheit denjenigen der Negentropie, 
kurz der Dialektik. Nervenimpulse sind also nichts anderes als ein Medium 
dafür, dieselben Bilder, die sich letztlich als Ausdruck der ursprünglichsten 
und grundlegendsten universellen Selbstreferenz, der des Seins, in der 
Gegenständlichkeit der Aussenwelt niedergeschlagen haben, im (abgekop-
pelten) Bewusstsein wieder zum Erklingen zu bringen. Über den Prozess 
der Wahrnehmung werden dieselben, dem betreffenden Bewusstsein (ob 
nun als Selbstreferenz oder als Selbstbewusstsein) inhärenten Bilder stimu-
liert, welche sich gewissermassen als materielles Spiegelbild des Seins auch 
in der Gegenständlichkeit des Wahrgenommenen niedergeschlagen haben. 
Dies ist ein wesentlicher Aspekt des Prinzips der Selbstähnlichkeit. Die 
Bilder sind sozusagen allesamt Kopien „Gottes“370, auf die im Wege des 
Wahrnehmungsprozesses371 referiert wird. Darin bestätigt sich, was auf 
Grund des fundamentalen symmetrischen Bruchs des Seins durch die Zeit 
in Geist und Materie bereits hatte vermuten lassen: dass nämlich Geist und 
Materie über den strukturellen Kopplungsmechanismus der Wahrneh-
mung miteinander im Sein verbunden bleiben, da die Abbilder „Gottes“ 
oder des Seins sowohl in der Vorstellung als auch in der Gegenständlich-
keit Ausdruck gefunden haben. Ausserdem ist, um diesem Bild noch eine 
weitere interessante Erkenntnis hinzuzufügen, der Wahrnehmungsmecha-
nismus als strukturelle Kopplungseinheit zwischen Geist und Materie eine 
Operation des Supersystems dieser beiden Systeme, eine Operation des 
Seins also. Man kann daher sagen, dass die Wahrnehmung das Gegenstück 

 
369 Vgl. hierzu auch vorne I.b.2. sowie hinten § 8 C.II.b., S. 391 f. m.w.H. 
370 Vgl. Fn. 359. 
371 Hier wird der Wahrnehmungsprozess i.w.S. verstanden als ein kommunikativer Prozess 

im Sinne Luhmanns von der Emission über die Transmission bis zur Immission. 
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zur Idee der Individualität372 darstellt: Das Codierungsprinzip der Indivi-
dualität geht mit der Einführung des Prinzips der Selbstreferenzialität des 
Seins ins Sein selber und damit mit der Ausdifferenzierung von (Selbst-
)bewusstsein als Beobachtung zweiter Ordnung einher. Denn Selbstbe-
wusstsein ist Bewusstsein um Individualität. Dies ist aber nichts anderes 
als die Einführung des symmetrischen Bruchs des Seins in Geist als ausdif-
ferenziertes Subsystem des Seins mit Selbstbewusstsein und in das, was 
nicht Geist, also Materie, ist. Darin liegt die Entstehung der Zeit mit ihren 
beiden entgegengesetzten Richtungen, derjenigen des Geistes – die Dialek-
tik – und derjenigen der Materie – die Entropie –, begründet. Die Wahr-
nehmung stellt die Zeit sicher. Sie verhindert die völlige Abkopplung und 
damit das Entstehen einer neuen Singularität. Nur über die Wahrnehmung 
ist der jeweils gegenläufige Verfluss der Zeit gewährleistet, da sich die 
beiden Systeme nur so, sich stetig aktualisierend, zueinander in Bezug 
setzen können.373 

b. Schlussfolgerungen 
Die vorstehend von verschiedener Seite her vollzogene Annäherung an das 
Problem der Wahrnehmung legt nun die Schlussfolgerung nahe, dass 
Wahrnehmung eine Bewusstseinsleistung zumindest in der Form einer 
selbstreferenziellen Operation erster Ordnung voraussetzt: Ohne Interpre-
tation der von den Sinnesorganen in der Form von Nullen und Einsen 
vermittelten Nervenimpulsen374 kann keine Wahrnehmung, auch keine 
unbewusste Wahrnehmung stattfinden. Letztere wird als Wahrnehmung 
i.w.S. sinnvollerweise mit dem Begriff „Erscheinung“ bezeichnet, da da-
durch der Sachverhalt hervorgehoben wird, dass an diesem Prozess keine 
Form von Selbstbewusstsein beteiligt ist. Demgegenüber liegt es nahe, mit 
dem Begriff der Wahrnehmung die Wahrnehmung i.e.S. unter Beteiligung 
von Selbstbewusstsein zu bezeichnen. In jedem Falle werden jedoch die 
eintreffenden Reize vom System interpretiert, ob sie nun von vorangehen-
den systemeigenen Operationen oder von wahrnehmungsvermittelnden 
Superoperationen des Supersystems herrühren, da die entsprechenden 
Interpretationen systeminhärent sind. Hingegen heisst dies nicht, dass die 
Interpretationen dann auch notwendigerweise bewusst ablaufen. Solches 

 
372 Vgl. hierzu oben S. 63 ff. 
373 Man könnte sich anschliessend an diese Ausführungen leicht zu einer weiteren biblischen 

Analogie verleiten lassen, der Dreieinigkeit Gottes: Der Geist als Gottvater, die Materie als 
Gottsohn, als Fleischwerdung Gottes, und die Wahrnehmung als der verbindende heilige 
Geist, sind eins im Sein, in Gott. 

374 In einem allgemeinen Sinne kann statt von Nervenimpulsen von Reizen gesprochen wer-
den. 



II. Teil: Grundlagen 101 

 

bedingt dann bereits eine Unterscheidung zwischen selbst- und fremdrefe-
renziell, eine Beobachtung zweiter Ordnung also. Da beim Fehlen dieser 
Unterscheidung die Inputs nicht als aus externen Quellen herrührend er-
kannt werden, wird ihnen keine Bedeutung, kein Sinn, beigemessen, so 
dass sie wie interne Inputs behandelt werden. Die Bilder treten zwar in 
Erscheinung, werden aber nicht bewusst wahrgenommen. Erst durch die 
Differenzierung zwischen selbst- und fremdreferenziell, d.h., um genau zu 
sein, erst mit der Unterscheidung von Reizen danach, dass unterschiedli-
che Operationen an sie angeknüpft werden können, werden die Reize einer 
Unterscheidung zugeführt, wodurch ein zweiseitiges Wahrnehmungskon-
zept entsteht, das vom menschlichen zwar erheblich abweichen kann, aber 
von der Struktur her einer Einteilung in System und Umwelt entspricht, 
womit natürlich eine Beobachtungsebene zweiter Ordnung eingeführt ist, 
die das Beobachtete anhand einer Unterscheidung beobachtet. Damit geht 
immer auch die Bildung einer Form von Selbstbewusstsein einher, wo-
durch die Erscheinung zur Wahrnehmung wird.375 Also erst mit der Zu-
ordnung von Nervenimpulsen zur Umwelt wird Wahrnehmung ermög-
licht.376 

In begrifflicher Hinsicht ist vor dem Hintergrund des eben Dargelegten 
festzuhalten, dass entgegen der von Luhmann verwendeten Terminologie 
nur dann von Wahrnehmung gesprochen werden sollte, wenn die von 
 
375 Selbstbewusstsein ist Selbsttranszendenz durch Selbstdifferenzierung (vgl. oben S. 60): Es 

wird zwischen dem Selbst, das die Umwelt reflektiert, und dem Selbst, das das Selbst re-
flektiert, unterschieden, was nur möglich ist, wenn ein Selbst besteht, das das Selbst beo-
bachtet: also Selbstbeobachtung zweiter Ordnung oder (Selbst-)bewusstsein. 

376 Die hier verwendete Unterscheidung zwischen Erscheinung (Beobachtung erster Ord-
nung) und Wahrnehmung (Beobachtung zweiter Ordnung) entspricht der bei Luhmann 
im gesellschaftlichen, d.h. kommunikativen Kontext verwendeten Terminologie des 
Wahrnehmens einerseits und Beobachtens andererseits. Wahrnehmen ist nach Luhmann 
unabgeschlossene Kommunikation, d.h. solche ohne Verstehen. Wird sie verstanden, liegt 
eine Operation und damit eine Beobachtung vor. Vgl. hierzu SOZIOLOGISCHE AUFKLÄ-
RUNG 6 S. 115: „Kommunikation kommt deshalb nur zustande, wenn zunächst einmal ei-
ne Differenz von Mitteilung und Information verstanden wird. Das unterscheidet sie von 
blosser Wahrnehmung des Verhaltens anderer. […] Wenn und soweit diese Trennung der 
Selektionen nicht vollzogen wird, liegt eine blosse Wahrnehmung vor.“ Vgl. hierzu auch 
DIECKMANN S. 130. 

 Verstehen zeichnet sich aber gerade durch differenzierende Operationalität aus, so dass 
verstehende Operationen nicht blosse Selbstreferenz, sondern Selbstbewusstsein darstel-
len. Darüber hinaus impliziert Wahrnehmen bereits von seinem Begriff her eine Beteili-
gung von Bewusstsein, so dass die hier vorgeschlagene Terminologie der Unterscheidung 
von Erscheinung und Wahrnehmung als sachgerechter erachtet wird. Allgemein gespro-
chen, besteht bei Luhmann der Unterschied zwischen Wahrnehmen und Beobachten dar-
in, dass an ein Wahrnehmen eine Operation der Reizweiterleitung (Reiz oder kein Reiz) 
und an ein Beobachten eine Operation der Reizverarbeitung (eine Diskriminierung nach 
dem Inhalt des Reizes) anschliesst. 
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externen Quellen herrührenden Nerveninputs auch als solche erkannt 
werden, so dass das System an die Differenzierung von intern und extern 
unterschiedliche Operationen anzuknüpfen vermag.377 Auf Grund dieser 
begrifflichen Festlegung gibt es unbewusste Wahrnehmung im eigentli-
chen Sinne nicht, da diese als Erscheinung bezeichnet worden ist. Sobald 
ein System operativ differenzierend auf eintreffende Reize reagiert, ist un-
bewusste Wahrnehmung, sprich Erscheinung, aber auch von der Sache her 
nicht mehr möglich, da damit bereits eine Beobachtungsstufe zweiter Ord-
nung eingeschaltet ist, welche die Bildung einer Form von Selbstbewusst-
sein bedeutet, wodurch die von den Reizen stimulierten bewusstseinsinhä-
renten Bilder zu Bewusstsein kommen, so dass echte Wahrnehmung und 
nicht bloss Erscheinung vorliegt. Lediglich bei systeminternen Reizen von 
Subsystem zu Subsystem kann von Erscheinung gesprochen werden, da 
die operative Reizverarbeitung nicht auf der Ebene des Supersystems, son-
dern derjenigen der beteiligten Subsysteme abläuft, so dass dieser Prozess 
von der Ebene des Supersystems aus betrachtet als eine Operation der 
Reizweiterleitung und nicht als eine der Reizverarbeitung erscheint. Diffe-
renzieren die beteiligten Subsysteme bei der operativen Reizverarbeitung, 
so besteht ebenfalls eine Form von Selbstbewusstsein, die sich aber als Sub-
system des entsprechenden Subsystems auf dieses beschränkt. Das Super-
system dieses Subsystems ist als solches ja auch nur mit einer, der wahr-
nehmungsvermittelnden, Operation am Wahrnehmungsprozess beteiligt. 
Es handelt sich demnach um eine Beobachtung erster Ordnung, die nur 
Erscheinung nicht jedoch Wahrnehmung mit sich bringt.378 Man kann da-
her sagen, dass Wahrnehmung im Sinne einer notwendigen, aber nicht 
hinreichenden Bedingung die Transzendenz der Systemgrenzen des wahr-
nehmenden Systems voraussetzt. Der eigentliche Wahrnehmungsakt, die 
Immission, die ausschliesslich Operation des Supersystems ist,379 kann 
daher, für sich genommen, immer als Erscheinung beschrieben werden 
und ist daher auch immer ein unbewusster Vorgang. Erst das Hinzutreten 
differenzierender Operationalität macht die Erscheinung zur Wahrneh-
mung und damit zum bewussten Vorgang, da dadurch eine Beobachtungs-
stufe zweiter Ordnung eingeschaltet wird, welche mit der Bildung einer 
Form von Selbstbewusstsein verknüpft ist. 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass nicht nur Selbst-
bewusstsein, sondern, wie gezeigt werden konnte, auch Selbstreferenz mit 

 
377 Vgl. die entsprechenden Hinweise in Fn. 376. 
378 Bei diesem Prozess werden die Grenzen des Supersystems nicht transzendiert, so dass 

auch von der Sache her keine Wahrnehmung vorliegen kann. Vgl. hierzu oben S. 94 f. 
379 Wobei allerdings gewisse Teilabläufe von Operationen der beiden beteiligten Subsysteme 

bereits miteinbezogen sind. 
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Bildern arbeitet, die im Falle biologischer Systeme durch die Nervenimpul-
se / Reize hervorgeholt werden.380 Im Unterschied zu Formen des Selbst-
bewusstseins bleiben die Bilder im Bereich blosser Selbstreferenz als blosse 
Erscheinungen jedoch unwahrgenommen. Sobald aber an verschiedene 
Bilder oder Vorstellungen unterschiedliche Arten von Operationen ange-
knüpft werden, besteht ein Konzept der Beobachtung zweiter Ordnung, 
indem das Beobachtete einer Unterscheidung zugeführt wird. Damit be-
stehen, wie bereits erwähnt, zwei Stufen von Wahrnehmung: die Erschei-
nung als unbewusste Wahrnehmung auf der Ebene der Selbstreferenz und 
die Wahrnehmung i.e.S. als bewusste Wahrnehmung auf der Ebene von 
Selbstbewusstsein. Für Letztere können daher folgende beiden Erfordernis-
se aufgestellt werden: Zum einen muss eine Grenzüberschreitung vom 
einen zum anderen Subsystem stattfinden, was immer die Mitwirkung 
eines Supersystems in der Operationsform einer entsprechenden struktu-
rellen Kopplungseinrichtung bedingt. Zum anderen muss das Subsystem 
an diese wahrnehmungsvermittelnde Operation des Supersystems, die als 
Teiloperation bereits teilweise ins Subsystem eingegriffen hat, eine Opera-
tion anschliessen, die sich von jenen Operationen unterscheidet, welche 
sich an ausschliesslich systemeigene anschliessen. Dies bedingt eine Beo-
bachtung zweiter Ordnung, so dass damit die Ausdifferenzierung eines 
Bewusstseinssystems als Subsystem des betreffenden Subsystems einher-
geht. Das Selbstbewusstsein begrenzt sich allerdings auf das Subsystem, 
welches das Bewusstseinssystem ausdifferenziert hat, so dass das die 
Wahrnehmung vermittelnde Supersystem nicht am Selbstbewusstsein des 
Subsystems teilhat. 

Die im vorstehenden Absatz genannten beiden Voraussetzungen zur Er-
möglichung von Wahrnehmung, Transzendenz der Systemgrenzen des 
wahrnehmenden Systems und differenzierende Operationalität als Aus-
druck von Selbstbewusstsein, müssen nun aber noch einer Präzisierung 
zugeführt werden: Auf Grund der Tatsache, dass mit der Einführung einer 
differenzierenden Operationalität eines Systems bereits ein binäres System 
/ Umwelt-Konzept etabliert ist,381 geht damit natürlich auch eine diesem 
Konzept entsprechende Festlegung von Grenzen einher, so dass gesagt 
werden kann, dass bei differenzierender Operationalität in jedem Falle 

 
380 Vgl. oben S. 96 ff. Die Bilder lassen sich nur auf Grund einer Inhärenz im Prinzip der 

Selbstrefrenzialität erklären, einer Systeminhärenz also, die als Beobachtung erster Ord-
nung in der Form von Selbstreferenz und als Beobachtung zweiter Ordnung in der Form 
von Selbstbewusstsein in Erscheinung tritt. 

381 Damit geht natürlich auch die Bildung von Selbstbewusstsein einher, da differenzierende 
Operationalität die Beobachtung der Unterscheidung von System und Umwelt voraus-
setzt, womit auf einer operationellen Stufe der Umwelt ein Ich-Konzept gegenübergestellt 
wird. 
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Wahrnehmung besteht, da diese den Bestand von Systemgrenzen und da-
mit auch ihre Transzendenz durch Reize voraussetzt. Demgegenüber kann 
die Transzendenz von Grenzen auch ohne differenzierende Operationalität 
stattfinden. Dies setzt jedoch voraus, dass ein äusserer Beobachter existiert, 
der die Grenzen fingiert. Blosse Selbstreferenz gibt es daher nur im Zu-
stand des Für-Sich-Seins, wenn es also einen Beobachter gibt, der diese als 
solche beobachtet. 

Aus dem Umstand, dass differenzierende Operationalität eine hinreichen-
de Bedingung der Wahrnehmung ist, da sie Selbstbewusstsein impliziert, 
lässt sich noch eine weitere Erkenntnis ableiten: Da differenzierende Ope-
rationalität die Ausdifferenzierung eines Selbstbewusstseins bedingt, das 
die Grenzen des Systems fingiert, befasst sich das Selbstbewusstsein vor-
derhand mit der Wahrnehmung und Verarbeitung systemexterner Reize, 
da die systeminternen Reize für das ausdifferenzierte Selbstbewusstsein als 
dessen Subsystem ebenfalls zu externen Reizen wird. Die einzigen internen 
Reize sind damit die eigenen Gedanken, die jedoch ursprünglich häufig 
ebenfalls aus systemexternen Quellen herrühren. Von der Ebene der blos-
sen Selbstreferenz aus betrachtet, hat differenzierende Operationalität, 
resp. die Ausdifferenzierung von Selbstbewusstsein, die Funktion der 
Selbstbetrachtung des Seins, da die Grenzen erst mit der Einführung von 
Selbstbewusstsein fingiert und damit etabliert werden. Der Bestand von 
objektiven Grenzen enthält immer die stillschweigende Fiktion, dass derje-
nige, der die Grenzen beschreibt, gar nicht da ist, was natürlich nicht zu-
trifft, so dass in Wirklichkeit natürlich fingierte Objektivität, im Endeffekt 
also doch Subjektivität vorliegt. Mit anderen Worten kann man also sagen, 
dass sich das Universum unter anderem auch im Menschen selbst wahr-
nimmt und damit selbst erkennt und erfährt. Oder etwas prägnanter und 
womöglich in frevelhafter Umkehr des unter Fn. 359 wiedergegebenen 
Bibelwortes ausgedrückt: Im Menschen erkennt sich Gott selbst. 

Daraus ergibt sich das unbewusste Bewusstsein, d.h. Geist, als transzen-
dentales Prinzip, wogegen das Selbstbewusstsein nichts anderes ist als die 
Selbstanschauung dieses transzendentalen Bewusstseins innerhalb der 
betreffenden Systemgrenzen, die das Selbstbewusstsein ausdifferenziert 
haben.382 Allerdings unterscheidet sich die stoffliche Qualität von unbe-
wusstem Bewusstsein (Selbstreferenz) und bewusstem Selbstbewusstsein 
(Selbstbeobachtung zweiter Ordnung) nicht. Dies entspricht dem Prinzip 
der Selbstähnlichkeit. So kann man sagen, dass ein Gefühl der Reibung, 
also nicht bloss Reibung, genauso real, jedoch womöglich in unterschiedli-
cher konkreter Ausprägung, existiert, wenn zwei Bücher gegeneinander 
 
382 Man kann daher sagen, dass alles, was ist, das ganze Universum ist, jedoch immer nur aus 

der Perspektive der eigenen Abgetrenntheit. 
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gerieben werden, wie wenn man ein Buch über die eigene Handfläche 
reibt. Der Unterschied zum zweiten Fall besteht lediglich darin, dass im 
ersten Fall keine Beobachtung zweiter Ordnung existiert, welche eine un-
terschiedliche resp. eine weitere Operation, einen Gedanken, daran an-
knüpft, so dass das Gefühl der Reibung unwahrgenommen bleibt. Wahr-
nehmung i.e.S. ist damit nur die bewusste Erfassung der Bewusstseinsbil-
der und -vorstellungen, während demgegenüber Wahrnehmung i.w.S. als 
Erscheinung von Bewusstsein resp. Geist bezeichnet wird, da diese dabei 
in Ermangelung einer Form der Beobachtung zweiter Ordnung nicht be-
wusst gemacht wird. 

Schliesslich lässt sich aus der Erkenntnis, dass Wahrnehmung ein Phäno-
men des Selbstbewusstseins darstellt, in seiner Umkehrung eine noch er-
staunlichere Einsicht ableiten, dass nämlich auch alles, was wahrnimmt – 
und jedes System, das auf seine Umwelt reagiert383, nimmt wahr – auch ein 
(Selbst-)bewusstsein hat. 

IV. Die Bedeutung des Entscheidens als abgeleitetes Zeitproblem 

Der Themenkomplex des Entscheidens ist bereits unter § 3 B.VI. hiervor 
aufgegriffen worden. Bereits an dieser Stelle hat sich herausgestellt, dass es 
sich beim Entscheiden um ein abgeleitetes Zeitproblem handelt.384 Es wird 
nun in der Folge an die dort385 gewonnenen Schlussfolgerungen anzuknüp-
fen sein. 

Vorab ist jedoch festzuhalten, dass eine ausführliche Abhandlung der Be-
deutung des Entscheidens bei Luhmann im Rahmen der vorliegenden Dis-
sertation nicht möglich sein wird, da allein schon sein Werk ORGANISATION 
UND ENTSCHEIDUNG an die 500 Seiten umfasst, ohne der einzige Ort zu sein, 
wo sich Luhmann mit dem Entscheiden auseinandersetzt. Aus diesem 
Grunde kann die Bedeutung und Funktion der Entscheidung in der Luh-
mannschen Systemtheorie nur oberflächlich gestreift werden, so dass sich 
die folgenden Ausführungen auf den Begriff der Entscheidung und die mit 
diesem verbundene Problematik beschränken werden.386 Dies ist mithin 
 
383 Die Reaktion eines Systems auf seine Umwelt kann wohl nicht anders verstanden werden 

als Ausdruck differenzierender Operationalität. 
384 Vgl. oben § 3 B.VI., S. 38. 
385 Vgl. oben § 3 B.VI., S. 39 f. 
386 Immerhin seien hier am Rande die beiden für das Verständnis der Funktionalität des 

Entscheidungsprozesses wesentlichen Begriffe der Entscheidungsprämisse und des Ent-
scheidungsprogramms erwähnt: Entscheidungsprämissen sind strategische Entscheidun-
gen, welche für eine unbestimmte Vielzahl von Fällen festlegen, wie zu entscheiden ist 
(vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 223). In diesem Zusammenhang verdient auch 
die von Luhmann als Modewort (vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 240) betitelte 
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auch nicht weiter tragisch, da im vorliegend interessierenden Kontext we-
niger die Funktionalität der Entscheidung als vielmehr der Begriff der Ent-
scheidung sozusagen buchstäblich von entscheidender Bedeutung ist, weil 
im Vorgang der Begriffsbestimmung der Entscheidung selbst wiederum 
eine Entscheidung zu erblicken ist. Diese Entscheidung über die inhaltliche 
Begriffsfassung stellt nämlich einen Grundentscheid über das theoretische 
Verständnis des Entscheidens dar, die grundlegendste Entscheidungsprä-
misse387 überhaupt. Auf ihr baut auf Grund der elementaren Rolle des Ent-
scheidens beim Vollzug der Systemoperationen die gesamte systemtheore-
tische Ausprägung der Operationalität von Systemen auf.388 

Nach Luhmann soll „von Entscheidung […] immer dann gesprochen wer-
den, wenn und soweit die Sinngebung einer Handlung auf eine an sie selbst ge-
richtete Erwartung reagiert.“389 Der Begriff der Entscheidung knüpft damit 
an denjenigen der Erwartungen an, welche sich an die Sinngebung einer 
Handlung richten können. Die Entscheidung wird demnach als Reaktion 
für oder gegen Erwartungen angesehen, so dass das Entscheiden mit Hilfe 
der Unterscheidung zwischen Erwartungskonformität und Erwartungsab-

 
Organisationskultur Erwähnung, deren Begriff die unentscheidbaren Entscheidungsprä-
missen zusammenfassen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass weder ihrer Geltung eine 
Entscheidung zugrunde liegt, noch dass sie durch Entscheidung abgeändert werden kön-
nen. Sie gelten einfach, weil sie gelten (Vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 242). 
Damit sind wir nun auf ein Gebilde gestossen, das für die Begründung von Menschen-
rechten interessant werden könnte, da Menschenrechte nach allgemeiner Auffassung da-
hingehend verstanden werden, dass sie unumstösslich sind. Auf ihrer Unumstösslichkeit 
basiert ja auch die Bezeichnung bestimmter Ausprägungen, welche die verschiedenen 
Staatsformen annehmen können, als Unrechtsstaat sowie auch der Umstand, dass Anfüh-
rer solcher Staaten als Verbrecher gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft gezogen 
werden können, obwohl sie formal gesehen, kein Recht verletzt haben. „Wenn [allerdings] 
eine Organisationskultur nicht formuliert werden kann, ohne dass Intentionen, Interessen 
und Konflikte sichtbar werden, so kann sie doch, ‚wenn die Zeit reif ist‘, auf spektakuläre 
Weise verletzt werden. Wie in der Religion kommen Innovationen durch Tabubruch zu 
Stande. Der Tabubruch stiftet den Stifter einer neuen Religion“ (ORGANISATION UND ENT-
SCHEIDUNG S. 247). Die angeführten unentscheidbaren Entscheidungsprämissen haben 
sich damit im von Luhmann verwendeten Zusammenhang als blosses Etikett erwiesen, so 
dass sie an dieser Stelle jedenfalls nicht weiter vertieft werden. Die erwähnten Entschei-
dungsprogramme werden von Luhmann als Entscheidungsprämissen definiert, die „die 
Bedingungen der sachlichen Richtigkeit von Entscheidungen“ (ORGANISATION UND ENT-
SCHEIDUNG S. 257) festlegen. 

387 Zum Begriff der Entscheidungsprämisse vgl. Fn. 386. 
388 Vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 165: „[…] in Organisationen [geht] es um die 

Autopoiesis von Entscheidungen […].“ Autopoiesis heisst aber nichts anderes als operativ 
geschlossene Selbstorganisation. Infolgedessen lässt sich sagen, dass die Autopoiesis der 
Systeme über die kontinuierliche Selbstorganisation der systeminternen Entscheidungen 
gewährleistet wird, welche in den Operationen vollzogen werden. 

389 SOZIALE SYSTEME S. 400. 
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weichung operiert.390 In seinem jüngsten Werk, ORGANISATION UND ENT-
SCHEIDUNG, definiert Luhmann Entscheidungen als Beobachtungen.391 „Sie 
beobachten mit Hilfe von Unterscheidungen, die wir Alternativen [erwar-
tungskonforme und -abweichende] genannt hatten. Die Form ‚Alternative‘ 
ist also diejenige Form, die eine Beobachtung zu einer Entscheidung macht. 
Die Entscheidung bezeichnet diejenige Seite der Alternative, die sie präfe-
riert. Das und nichts anderes ist die spezifische Art ihres (autopoietischen) 
Operierens. Deshalb ist vermutlich die Klärung der Alternativenlage für 
eine Entscheidung sehr viel wichtiger (und schneller zu haben) als die Aus-
leuchtung aller Folgen einer bestimmten Option.“392 Mit der Entscheidung 
wird die mit den bestehenden (kontingenten393) Erwartungsalternativen 
verbundene Unsicherheit absorbiert, indem sich eine der sich bietenden 
Möglichkeiten in der Entscheidung als Operation realisiert.394 Entscheidun-
gen dienen damit der Unsicherheitsabsorption.395 

Kehren wir nach dieser Begriffsbestimmung aber zurück zu den unter § 3 
B.VI.396 gewonnenen Schlussfolgerungen zurück, um sie unter diesem Titel 
noch etwas zu vertiefen. Es konnte also bereits gezeigt werden, dass es sich 
beim Entscheiden um ein abgeleitetes Zeitproblem handelt: Nämlich die 
Unsicherheit über die Folgen der Entscheidalternativen, welche diese in 
der Zukunft zeitigen könnten.397 Durch die Entscheidung wird die Unsi-
cherheit bis zu einem gewissen Grad absorbiert. Wie ebenfalls bereits oben 
aufgezeigt werden konnte,398 können Entscheidungen nie rational gefällt 
werden. Rationalität kann bestenfalls (bewusst oder unbewusst) vorge-
schoben werden, um eine Entscheidung zu legitimieren und damit seine 
 
390 Vgl. SOZIALE SYSTEME S. 400. 
391 Vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 132. 
392 ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 132 f. 
393 Vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 170: „Aber die Entscheidung ändert in ihrem 

Zeitpunkt die Form der Kontingenz. Vor der Entscheidung ist die Kontingenz offen, die 
Wahl jeder Möglichkeit ist noch möglich. Nach der Entscheidung ist die Kontingenz ge-
schlossen, eine andere Entscheidung ist nicht mehr möglich, sondern allenfalls eine Kor-
rektur durch eine neue Entscheidung. Aber die Alternativität und mit ihr die Kontingenz 
bleiben erhalten. Denn sonst könnte man Entscheidungen weder kritisieren noch bereuen, 
weder zum Gegenstand von Vorwürfen noch zum Thema von Verantwortung machen.“ 

394 Vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 185: „Der Begriff der Unsicherheitsabsorption 
beschreibt, anders gesagt, die Sukzession von Entscheidungen, den Entscheidungspro-
zess.“ 

395 Vgl. für das Rechtssystem oben § 3 B.VI., S. 40 f.: Über den Mechanismus der kontrafakti-
schen Normstabilität wird Erwartungssicherheit gewährleistet. Die kontrafaktische 
Normstabilität wird per Entscheid durchgesetzt. 

396 Vgl. oben § 3 B.VI., S. 39 f. 
397 Vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 140 f. und 162. 
398 Vgl. oben § 3 B.VI., S. 39 f. 
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Funktionsleistung, die der Unsicherheitsabsorption, zu steigern.399 Die 
Gründe dafür, warum Entscheidungen nicht rational gefällt werden kön-
nen, liegen zum einen darin, dass es nicht möglich ist, den Verlauf der Zeit 
und damit die Entscheidwirkungen, mithin also die Zukunft vorherzusa-
gen. Man kann also nicht nach dem Schema „wenn A gewählt wird, dann 
trifft B ein.“ entscheiden, sondern bestenfalls danach, dass im Falle der 
Entscheidung für A, möglicherweise oder sogar wahrscheinlich B eintritt. 
Auf der anderen Seite ist aber gerade im Falle von Entscheidungen, die ja 
im Hinblick auf einen bestimmten zu erreichenden Zweck400 gefällt wer-
den, ein Abstellen auf die Wahrscheinlichkeitstheorie und auf Statistiken 
keine rationale Vorgehensweise: Denn einerseits liegt der Zweck des Ent-
scheidens nicht in der Rationalität seines Zustandekommens, sondern dar-
in, im Hinblick auf den gewünschten Zweck die richtige Entscheidung zu 
treffen. Andererseits wäre ein statistisches Vorgehen bei der Entscheidfin-
dung auch gar nicht rational: Nicht nur ist eine wahrscheinlichkeitstheore-
tische Bewertung der sich bietenden Alternativen auf Grund des höchst 
komplexen Verlaufs der Zeit und der damit verbundenen Unvorherseh-
barkeit der Zukunft völlig unmöglich, sondern es sind bei Einzelfallent-
scheiden Statistiken auch völlig unbrauchbar, da Statistiken immer auch 
den Eintritt des Unwahrscheinlichen vorsehen, und es keinerlei Kriterien 
gibt, welche die Unterscheidung von Situationen erlaubt, in denen sich das 
Wahrscheinliche realisiert, von solchen, in denen sich das Unwahrscheinli-
che realisiert. Kommt hinzu, dass jede Entscheidung einmalig ist, d.h. jede 
Entscheidung findet nur einmal statt, so dass man gar keine Statistiken 
über die Wahrscheinlichkeit von Konsequenzen einer Entscheidung auf-
stellen kann.401 Dies bedingte nämlich, dass eine Entscheidsituation unter 
identischen Umständen mindestens zweimal gefällt werden könnte. Vor 
diesem Hintergrund erhellt sich, dass es einer Theorie, welche Rationalität 
als Entscheidkriterien festlegt, auf Grund der Notwendigkeit einer Ent-

 
399 So auch HABA S. 289. 
400 Vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 162 f.: „Denn wenn man entscheiden muss, 

wird die Zukunft als Differenz vorgestellt – als Differenz zwischen dem, was durch die 
Entscheidung erreicht werden soll, und dem, was ohne sie der Fall sein würde. Üblicher-
weise nennt man diese Differenz ‚Zwecke‘. […] Aber zugleich projiziert der Zweck sich 
als Differenz zwischen angestrebtem und anderenfalls eintretendem Zustand in die Zu-
kunft und kann so, weil im Modus der Inaktualität, im Modus des ‚noch nicht‘ aufgefasst 
[…] werden.“ 

401 Vgl. PRIGOGINE S. 212: „Von besonderem Interesse ist die enge Beziehung zwischen 
Schwankungen und Verzweigungen (siehe Kapitel VI), die zu tiefgreifenden Abänderun-
gen der klassischen Ergebnisse der statistischen Theorie führt. Das Gesetz der grossen 
Zahl ist in der Nähe von Verzweigungen nicht mehr gültig, und die strenge Eindeutigkeit 
der Lösung von Master-Gleichungen für die Wahrscheinlichkeitsverteilung geht verloren 
(siehe Kapitel VI, Abschnitt 3).“ 
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scheidung vielmehr darum geht, dass entschieden wird, als dass jeweils die 
richtigen Entscheidungen getroffen werden. Solange im Schnitt die richti-
gen Entscheidungen gefällt werden, ist der konkrete Einzelfallentscheid 
unwichtig. Wichtig ist, dass entschieden wird, weil sich das System ohne 
Entscheidung nicht erhalten kann. Was mit einem auf Rationalität aufbau-
enden Entscheidverfahren erreicht würde, wäre eine Rationalisierung des 
Entscheidens, nicht jedoch die Zweckmässigkeit des Entscheidens, es sei 
denn man definierte Rationalisierung als Zweck. Dann aber wäre das 
betreffende System inhaltsleer und würde keinen Sinn (mehr) prozessie-
ren.402 Sinn ist jedoch begriffsnotwendiges Element, um überhaupt von 
einer Entscheidung im Luhmannschen Sinne sprechen zu können.403 Ratio-
nalität kann also kein Kriterium für die Entscheidfällung sein.404 

Wie sieht nun der Entscheidprozess nun bei Luhmann aus? Nach Luh-
mann wird eine Entscheidung durch Sinngebung einer Handlung gefällt, 
wodurch diese auf eine an sie selbst gerichtete Erwartung reagiert. Die 
Sinngebung kann dadurch erfolgen, dass sie die entsprechende Erwar-
tungshaltung entweder bestätigt oder ablehnt.405 Dadurch ergeben sich 
zumindest zwei Entscheidungsalternativen, die beide Sinn machen kön-
nen. Häufig ist es jedoch so, dass eine Entscheidlage nicht nur von einer 
Erwartungshaltung geprägt ist, sondern gleichzeitig mehrere Erwartungen 
an das System, in welchem die Entscheidung stattzufinden hat, herange-
tragen werden. Dies kann zu hoch komplexen Entscheidsituationen führen, 
die ein ganzes Spektrum möglicher Entscheidalternativen bieten, die Sinn 
machen. Damit vertritt Luhmann immerhin im Rahmen seiner Theorie der 
Entscheidung einen Polynoismus, obwohl das Paradigma der operativen 
Geschlossenheit einen Mononoismus voraussetzt.406 Eine Theorie des Ent-
scheidens ohne polynoische Grundlage wäre ja auch völlig undenkbar. 
Gäbe es immer nur eine sinnhafte Handlungsvariante, so gäbe es auch 
keine Entscheidungen, da diese in Ermangelung einer Auswahl immer 
schon vorgegeben wären. Entscheidung setzt aber Kontingenz voraus. 
Diese ergibt sich durch das Nebenher der verschiedenen Sinnbezüge, die 
den möglichen Handlungsvarianten des Systems durch das System beige-
messen werden können. Das System entscheidet selbst über seine Sinnge-
bung.407 Die polynoische Grundlage der Entscheidungen macht die Zu-
kunft offen. Der Verlauf der Systemgrenzen ist zumindest in zeitlicher 

 
402 Vgl. hierzu auch unten § 8 B.IV.b., S. 359. 
403 Vgl. oben S. 106. 
404 Zum gleichen Ergebnis kommt HABA S. 279, 283 und 285. 
405 Vgl. oben S. 106. 
406 Vgl. oben S. 53 f. 
407 Vgl. oben § 3 B.I., S. 26; sowie Fn. 388 hiervor. 
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Hinsicht offen. Sie erscheinen daher zumindest in Blickrichtung Zukunft 
als verwischt. Auf Grund der Tatsache, dass es sich bei der Entscheidfäl-
lung nicht um einen rationalen Prozess handelt, wird die Zukunft nicht nur 
unbestimmbar, sondern auch unbestimmt. Die Festlegung einer Sinnge-
bung einer Handlung, die Entscheidung also, erfolgt daher ausschliesslich 
im und für den aktuell gegenwärtigen Moment.408 Würde die Entscheidfäl-
lung auf rationaler Basis ablaufen, so wäre die Zukunft nicht mehr unbe-
stimmt (sondern allenfalls noch unbestimmbar), da es allgemeingültige 
zeitunabhängige Kriterien der Entscheidfällung gäbe, welche die Zukunft 
berechen- und vorhersagbar machten.409 

Auch wenn Luhmann eine polynoische Entscheidungstheorie vertritt, ist 
seine Systemtheorie als Theorie dennoch mononoisch konzipiert. Sie be-
schränkt sich stets auf den jeweiligen Kontext als dessen Sinnbezug: Als 
Gesellschaftstheorie etwa ist sie auf den gesellschaftlichen Kontext als 
Sinnbezug limitiert. Innerhalb des Kommunikationssystems können sehr 
wohl verschiedene Sinngebungen in der Form von kommunizierten Erwar-
tungen mitgeführt werden, wodurch Kontingenz entsteht.410 Eine Ent-
scheidung stellt damit nichts anderes als eine Entscheidung darüber dar, 
an welche Vorkommunikation in welcher Form411 angeschlossen, d.h. re-
kursiv Bezug genommen wird. Damit braucht das Gesellschaftssystem als 
System keinen Polynoismus, da eine Entscheidung als Kommunikation das 
System als Kommunikationssystem nie verlässt. Oder anders formuliert, ist 
die Gesellschaft als System durch den Begriff der Kommunikation auf die-
sen begrifflich festgelegten Sinn beschränkt.412 Nach Luhmann kann sich 

 
408 Die Absorption von Unsicherheit erfolgt damit lediglich für die Gegenwart und die Ver-

gangenheit, da die Zukunft durch die Entscheidung nicht sicherer wird, sondern lediglich 
die Gegenwart sichert, indem sich das System durch den Entscheid seinen gegenwärtigen 
Bezug zur Umwelt festlegt. Das System verschafft sich Sicherheit im Jetzt, indem es den 
augenblicklichen Moment mit Sinn belegt. Daher auch die Beschreibung der „Entschei-
dung als eine Form von Zeitbindung“ (vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 166). 
Man kann damit auch sagen, dass der Entscheidungsprozess die Art und Weise darstellt, 
wie sich Bewusstsein / Geist im Prozess kontinuierlicher Bewusstwerdung dialektisch 
durch die Zeit fortbewegt. Entscheidung ist damit ein Prozess des Bewusstseins. 

409 Eine solche Konzeption der Entscheidfindung widerspräche denn auch dem Zeitver-
ständnis Prigogines, das handfeste physikalische Grundlagen für sich in Anspruch neh-
men kann. Vgl. hierzu oben S. 78. 

410 Vgl. Soziale Systeme S. 402: „Die Entscheidung überträgt die Kontingenz aus der einen in 
die andere Form [für die beiden Formen vgl. Fn. 393]; und dass sie das kann, ist dadurch 
gesichert, dass die Kontingenz an Erwartungen entlang konstituiert wird, die die Situati-
on strukturieren.“ 

411 Die Form richtet sich am Raster Affirmation / Negation resp. erwartungskonform / er-
wartungsabweichend aus. 

412 Zum Begriff der Kommunikation vgl. oben § 3 B.II. 
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die Gesellschaft auch nicht Sinngebungen, mit denen sie von anderen Sys-
temen möglicherweise belegt wird, zu eigen machen. Sie kann daher nicht 
unter Zueigenmachung fremder Perspektiven operieren. Damit kann 
Gesellschaft nicht nur nicht als anderes System, sondern auch nicht wie ein 
anderes operieren. 

Dies ändert hingegen nichts daran, dass systemische Vorgänge, seien es 
Operationen oder bloss Teilabläufe von Operationen, je nach Beobach-
tungsebene, stets und gleichzeitig mehrere Sinngebungen realisieren, so 
dass es klar definierte Grenzen gar nicht gibt, sondern dass diese zufolge 
der Gleichzeitigkeit der Mehrsinnigkeit der Prozessabläufe als verwischt 
beschrieben werden müssen.413 Eine autopoietische Geschlossenheit einer 
Operation gibt es infolgedessen nur unter dem engen Blickwinkel einer 
einzelnen Beobachterperspektive.414 Eine solche Betrachtungsweise ver-
nachlässigt jedoch die Gleichzeitigkeit der Beobachtungsebenen.415 

Ein Mosaikstein in der Beschreibung des Entscheidungsprozesses fehlt nun 
aber noch. Dieser betrifft den zeitlich interessantesten Punkt, den Moment 
des Entscheidens, die Übergangsschicht416 zwischen offener und geschlos-
sener Kontingenz.417 Es konnten zwar anhand der Begrifflichkeit die Struk-
turen der Entscheidungsfindung, die daraus folgenden Konsequenzen 
sowie die sich daraus ergebende Funktion aufgezeigt werden, hingegen 
wurde die Frage, wie die Entscheidung dann effektiv gefällt wird, nur in 
negativem Sinne beantwortet, dass nämlich ein Entscheid nicht rational 
gefällt werden kann. Es bleibt also noch, auf die Frage Antwort zu geben, 
wie der Wechsel von offener zu geschlossener Kontingenz, die Auswahl 
einer präferierten Alternative also, vollzogen wird. 
 
413 Ein solcher Standpunkt würde dem Aspekt der Selbstbestimmung konsequent Rechnung 

tragen, indem das betreffende System auch den Grad seiner operativen Offenheit resp. Ge-
schlossenheit selbst festlegt. 

414 Auch diese Betrachtungsweise ist vor dem Hintergrund des Dargelegten nicht ganz prä-
zis: Eine Entscheidung beinhaltet aus der Perspektive des betreffenden System nämlich 
immer auch die Alternativen der Entscheidung als auf seiner Entscheidungsebene (noch) 
nicht dominante Schwankungen. Vgl. hierzu unten S. 125 ff. sowie C., S. 144. 

415 Luhmann sieht diese Gleichzeitigkeit sehr wohl, mit der Prämisse der operativen Ge-
schlossenheit negiert er sie für die Ebene des Einzelsystems jedoch nicht nur teilweise, 
sondern gänzlich und spricht diesem in der Folge die Fähigkeit zur Transzendenz ab. Vgl 
HORSTER II S. 68 f.: „Es gibt keine absoluten, für alle Systeme in gleicher Weise festliegen-
den Grenzen, denn jeder Beobachter flaggt mental dem anderen immer zu: ’Ich sehe was, 
was Du nicht siehst!’ [so der Titel eines Aufsatzes Luhmanns in SOZIOLOGISCHE AUFKLÄ-
RUNG 5 S. 228 ff.] Das heisst, ‚dass man auf eine einzig-richtige Repräsentation […] ver-
zichten muss’ [NEUERE ENTWICKLUNGEN S. 299], die allein ein ‚extramundanes Subjekt’ 
[KUNST S. 95] geben könnte[.]“ 

416 Zur Übergangsschicht der Gegenwart vgl. oben S. 76 ff. 
417 Vgl. hierzu Fn. 393. 
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Entscheiden ist Sinngebung. Dass hierfür Bewusstsein in Anspruch ge-
nommen werden muss, ist klar. Hingegen ist es nach Luhmann nicht der 
mit der Entscheidfällung verbundene Bewusstseinszustand, der eine Ent-
scheidung charakterisiert, sondern die aus der Entscheidung hervorgegan-
gene Sinnstruktur.418 Wie bereits gezeigt werden konnte, ist Sinngebung 
nur vor dem Hintergrund eines Polynoismus, der Kontingenz mehrerer in 
Betracht fallender Sinngebungen, möglich, da soweit nur eine Sinngebung 
zur Auswahl steht, welche dann die bestehende wäre,419 gar keine erforder-
lich wäre, weil diese ja bereits durch die bestehende vorgegeben wäre.420 

Der Grund, warum in den vorangehenden Ausführungen soviel Bedacht 
darauf gelegt wurde, dass der Akt der Sinngebung kein rationaler Vorgang 
sein könne, liegt darin, dass Luhmann im Gegensatz dazu Rationalität ge-
rade für jene Bewusstseinsleistung hält, mit deren Hilfe die Entscheidung 
dann effektiv vollzogen wird: „Es ist vor allem dieser Spielraum der mögli-
chen Variation, den der Entscheidende ausnutzt, wenn er eine relativ rati-
onale Entscheidung treffen bzw. getroffen haben will.“421 Luhmann hat das 
Dilemma der Unmöglichkeit rationalen Entscheidens jedoch nicht ver-
kannt, sondern hebt sogar ausdrücklich hervor, dass darin die „Paradoxie 
des Entscheidens“422 liegt.423 Wie oben424 gezeigt werden konnte, wird die 
Entscheidung allerdings nur paradox, wenn ihr die Prämisse zugrunde 
liegt, dass ihr Vollzug auf einem rationalen Vorgang beruhen soll, da es 
keine vernünftigen Kriterien gibt, welche eine Entscheidvariante den an-
dern gegenüber präferierbar machen würden. Gäbe es sie, verlöre die Zu-
kunft ihre probabilistische Natur, welche ihr nach den neueren physikali-
schen Erkenntnissen über das Wesen der Zeit aber gerade zukommt.425 Als 
 
418 Vgl. SOZIALE SYSTEME S. 401. 
419 Steht nur eine Sinngebung zur Auswahl, die mit der bestehenden jedoch nicht überein-

stimmt, bestehen damit bereits zwei mögliche Sinngebungen. Der Entscheid bestünde 
dann darin, die Sinngebung zu wechseln oder beizubehalten. 

420 So auch Luhmann in ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 135: „Aber ohne Alternative 
gäbe es auch keine Entscheidung; nur die Alternative macht die Entscheidung zur Ent-
scheidung.“ 

421 SOZIALE SYSTEME S. 403. Vgl. auch ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 187, Fn. 14. 
422 Dieser Aussage ist sogar einen ganzes Kapitel gewidmet: ORGANISATION UND ENTSCHEI-

DUNG S. 123 ff. 
423 Vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 135 f.: „Jede dieser Versionen, die im Grunde 

dasselbe sagen, deutet darauf hin, dass die Entscheidung, was immer sie als Operation 
(zum Beispiel als Kommunikation) ist, an der Stelle auftritt, wo wir eine Paradoxie vermu-
ten, nämlich die Unbeobachtbarkeit der Beobachtungsoperation und damit: des Beobach-
tens. […] Man kann doch nicht zugeben, dass die Entscheidung sich nicht entscheiden 
kann (so wie das Feuer sich nicht verbrennen kann).“ 

424 Vgl. oben S. 107 ff., insbesondere S. 110. 
425 Vgl. zur probabilistischen Natur der Zukunft oben S. 78. 
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Alternative zur Rationalität als Charakteristikum des Entscheidungspro-
zesses stellt Luhmann Willkür als geläufigsten Lösungsvorschlag zur De-
batte. „Der Erklärungsbedarf ist [dadurch aber] nur verschoben. Denn die 
Anschlussfragen lauten sofort: wie wird die Willkür ‚operationalisiert‘, wie 
wird sie zu Information? Hier hilft man sich dadurch, dass man das Prob-
lem auf den Entscheider umlegt. Er ist es, der entscheidet. An die Stelle der 
Paradoxie tritt somit zunächst eine Tautologie: der Entscheider entschei-
det.“426 Dadurch wird die zugrunde liegende Paradoxie allerdings nicht 
aufgelöst, sondern lediglich verdeckt, da dadurch die Frage, wie der Ent-
scheider denn entscheidet, weiterhin offen bleibt.427 Diese an sich noch 
nicht besonders raffinierte Verdeckung des Paradoxons der Entscheidung 
wird nun dadurch unterstützt, indem nach Luhmann angeblich nachge-
ordnete „Präferenzen erzeugt und eventuell Werte generalisiert [werden], 
um der Entscheidung Richtung und Begründung zu geben“428, wobei die 
Nachordnung nicht als solche deklariert wird, so dass dadurch der An-
schein erweckt wird, die Präferenzen hätten den Ausschlag gegeben. 

Wenn man aber zum Ausgangspunkt, der Paradoxie des Entscheidens, 
zurückkehrt und sich vor Augen führt, dass eine Entscheidung als Parado-
xon immer widersprüchlich ist, aber doch richtig sein kann, so kommt man 
nicht nur zum Schluss, dass sie nicht rational gefällt werden kann, sondern 
auch dem wahren Charakteristikum des Entscheidungsprozesses auf die 
Spur: Vor dem Hintergrund dessen, was vorstehend auf den S. 39 f.429 und 
107 f. gesagt wurde, dass nämlich rationale Gründe einer Entscheidung erst 
nachträglich zugeordnet werden, um ihn als solchen zu legitimieren, und 
in Anbetracht der Tatsache, dass Luhmann im Gegensatz dazu die Präfe-
renzierung einer Alternative als nachgeordnete Begründungsattribution430 

 
426 ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 136. 
427 Die unauflösbare Paradoxie des Entscheidens liegt nach Luhmann darin, dass die Beo-

bachtung, die die Entscheidung darstellt, (vgl. oben S. 107) nicht beobachtbar ist (ORGANI-
SATION UND ENTSCHEIDUNG S. 135): „Jede dieser Versionen, die im Grunde alle dasselbe 
sagen, deutet darauf hin, dass die Entscheidung, was immer sie als Operation (zum Bei-
spiel als Kommunikation) ist, an der Stelle auftritt, wo wir eine Paradoxie vermuten, näm-
lich die Unbeobachtbarkeit der Beobachtungsoperation und damit: des Beobachters.“ 

428 ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 134. 
429 Vgl. oben § 3 B.VI. 
430 Am deutlichsten kommt dies in AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 50 zum Ausdruck: „Die 

durch die Abweichung ausgelöste Minikrise des Erwartens kann also mit einer solchen 
Kaskade weiterer Unterscheidungen/Bezeichnungen abgefangen werden. […] Das Be-
wusstsein bekommt dann aus Anlass der Abweichung Probleme mit sich selbst und mit 
der Fortsetzung seiner eigenen Autopoiesis. […] Konstruiert man den Vorgang als ge-
dankliches Überwechseln zur Selbstreferenz der Vorstellung, als Aktualisierung der Fra-
ge: Wer bin ich, der dies so erleben kann (oder muss), und wer kann ich weiterhin sein?, 
dann ist auch dieser Fall der Sofortbindung eingeschlossen; dann geht es wesentlich dar-
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bezeichnet, kommt man zum Schluss, dass damit die effektiven Begeben-
heiten auf den Kopf gestellt werden: Tatsächlich werden Entscheidungen 
nämlich empathisch, durch eine emotionale Bewusstseinsleistung also, ge-
fällt.431 

Dies leuchtet auch ohne weiteres ein, wenn man sich gewahr wird, was in 
einer Entscheidung vollzogen wird: Sinngebung. Und zwar in der Form 
einer Operation. Das System reproduziert sich in der Form von Operatio-
nen, durch welche es seinen Bezug zu sich selbst und seiner Umwelt lau-
fend von Neuem aktualisiert, und kann sich dadurch im Verfluss der Zeit 
entgegen dem zeitlichen Zerfall stabil halten.432 Damit ist auch klar, dass im 
Grunde jede Operation eine Entscheidung darstellt, indem immer mitent-
schieden wird, ob die bestehende Sinngebung beibehalten wird oder 
nicht.433 Das System gibt sich seinen Sinn also selbst. Es ist selbstbestimmt 
und entscheidet selbst über seine Sinngebung. Die Sinngebung erfolgt da-
mit immer nur durch und für das betreffende System selbst für den jeweils 
aktuellen Moment der Gegenwart. Jede Entscheidung gilt damit nur für 
den aktuellen Moment und ist daher einmalig. Die gewählte Sinngebung 
des vorangehenden Augenblicks kann allenfalls in der neuerlichen Entschei-
dung des Folgemoments aktualisiert werden. Dies ändert jedoch nichts an 
der Momenthaftigkeit und -gebundenheit der Entscheidung. Wie bereits 
mehrfach betont, kann schon aus diesen Gründen eine Entscheidung nichts 
Rationales sein, da sich auf Grund der Einmaligkeit keine Statistiken auf- 
und auf Grund der Gültigkeit für den blossen Augenblick keine Prognosen 
für die Zukunft angestellt werden können.434 Aber sowohl die Entschei-
 

um, Möglichkeiten, die man immer schon hatte, an sich selbst zu entdecken, aufzutauen 
und zu repotentialisieren. Der Übergang mag wie eine Art Loslassen erfahren werden. Er 
wird eben deshalb durch Emotion begleitet und geschützt (man muss sagen: kompen-
siert?). Er aktiviert zur Sicherung des Fortgangs der Autopoiesis eine Art Immunsystem, 
das man als ‚Gefühl‘ beschreiben und mit sprachlichen und kulturellen Formangeboten 
ausstatten kann.“ Emotionen können einen Entscheid also lediglich begleiten, sie können 
ihn nicht auch herbeiführen. 

431 An gewissen Punkten können offenbar auch nach Luhmann Entscheidungen gewisser-
massen subsidiär nach emotionalen Gesichtspunkten gefällt werden. Vgl. hierzu weiter 
unten S. 142 und AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 50. 

432 Vgl. hierzu oben zum Begriff der Operation B.IV. 
433 In begrifflicher Hinsicht ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass es vor dem 

Hintergrund des eben Gesagten Sinn macht, zwischen Entscheidungen i.w. und solchen 
i.e.S. zu unterscheiden. Im Gegensatz zum Begriff der Entscheidung i.w.S., welcher alle 
Entscheidungen eines betsimmten Systems, also solche sinnbestätigender als auch sinn-
ändernder Natur, umfasst, bezeichnet der Begriff der Entscheidung i.e.S. bloss solche Ent-
scheidungen, in welchen eine Sinnänderung vollzogen wird. Diese werden im Allgemei-
nen auch als Bifurkationspunkte, Verzweigungspunkte, bezeichnet. 

434 So auch PRIGOGINE (S. 212): „Von besonderem Interesse ist die enge Beziehung zwischen 
Schwankungen und Verzweigungen (siehe Kapitel VI), die zu tiefgreifenden Abänderun-
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dung als auch ihre Alternativen sind allesamt Varianten, die vom System 
selbst in einem sinnhaften Kontext erzeugt worden sind. Es machen also 
auch die Entscheidalternativen für das System Sinn. Da das Entscheiden 
unbestrittenermassen eine Bewusstseinsleistung darstellt und Rationalität 
für die Entscheidfällung nicht in Betracht kommt, bleibt als Mittel der Ent-
scheidfindung nur noch die Emotionalität übrig: Welche Sinnangebote für 
das betreffende System für den jeweils augenblicklichen Moment am meis-
ten Sinn ergibt und dadurch zur Entscheidung erhoben wird, entscheidet 
das System mit seinem Gefühl. Im Streben eines Systems nach Erkenntnis 
und Gewissheit wird bei rationalen Bewusstseinsabläufen deduktiv (von 
der Vergangenheit in die Zukunft) vorgegangen. Dementsprechend wird 
bei emotionalen Bewusstseinsabläufen eine intuitive Vorgehensweise (von 
der Zukunft in die Gegenwart) zu wählen sein, will man eine Entscheidung 
fällen, die Richtigkeit beanspruchen soll.435 Damit ist nun auch theoretisch 
begründet, was der praktisch tätige Jurist schon längst weiss: Entscheide 
werden in der Rechtspraxis stets nach Gefühl gefällt, die rationale Begrün-
dung wird nachgeschoben, um den Entscheid zu legitimieren.436 

Wenn Luhmann in SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 festhält, dass „[i]m Ge-
gensatz zu Grundannahmen der philosophischen Tradition […] Selbstrefe-
renz (oder ‚Reflexion‘) keineswegs ein Sondermerkmal des Denkens oder 
des Bewusstseins [ist], sondern ein sehr allgemeines Systembildungsprin-
zip mit besonderen Folgen, was Komplexitätsaufbau und Evolution an-
geht,“437 so hat das natürlich nicht nur für die Rationalität (= Reflexion; von 
der Vergangenheit in die Zukunft), sondern auch für die andere Bewusst-
seinsform, die Emotionalität zu gelten. Mit fortschreitender Komplexität 
eines Systems steigt auch die Zahl der sich vollziehenden Operationen, d.h. 

 
gen der klassischen Ergebnisse der statistischen Theorie führt. Das Gesetz der grossen 
Zahl ist in der Nähe von Verzweigungen nicht mehr gültig, und die strenge Eindeutigkeit 
der Lösung von Master-Gleichungen für die Wahrscheinlichkeitsverteilung geht verloren 
(siehe Kapitel VI, Abschnitt 3).“ 

435 Auch HABA (vgl. S. 279, 283, 285 und 289) zieht die Rationalität als Kriterium des Ent-
scheidens eingehend in Zweifel, ohne dabei jedoch, wie dies in der vorliegenden Arbeit 
mit der Schlussfolgerung der Emotionalität der Entscheidung erfolgt, eine Alternative 
vorzuschlagen. 

436 Immerhin muss der Entscheid legitimierbar sein. Dahinter stecken jedoch Grundentschei-
de der jeweiligen Rechtsordnung. Werte also, die natürlich auf nichts anderem als auf 
empathischer Grundlage entstanden sind. Rechtskreise sind damit nicht nur durch eine 
vorherrschende Weltanschauung, sondern auch durch eine vorherrschende Mentalität 
geprägt. Für den juristischen Kontext vgl. in RECHT Kapitel 8 „Juristische Argumentation“ 
(S. 338 ff.). Genau dieser Sachverhalt vermag auch die beiden Rollen des Richters und des 
Gerichtsschreibers sowie vor allem auch deren Chronologie zu erklären. Vgl. hierzu nach-
folgend Fn. 447. 

437 S. 114. 
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Anzahl der fortlaufend zu treffenden Entscheidungen. Das wiederum be-
deutet, dass mit fortschreitender Komplexität eines Systems nicht nur die 
Rationalität eines Systems zunimmt, sondern auch die Emotionalität eines 
Systems zunehmen muss, will es über einen längeren Zeitraum Bestand 
haben und nicht zufolge seiner überforderten Emotionalität, die ihrerseits 
eine Häufung von Fehlentscheidungen mit sich bringt, wieder zusammen-
brechen. 

Diese Schlussfolgerung leuchtet auch unter dem Blickwinkel ein, dass es 
Emotionalität wohl kaum gäbe, wenn sie nicht auch eine ganz spezifische 
Funktion zu erfüllen hätte. Es zeigt sich nämlich, dass die so viel gepriese-
ne Evolution der Intelligenz bis hin zum Menschen die tatsächlichen Ver-
hältnisse nicht sachgerecht, bzw. nur unvollständig, wiedergibt. Man kann 
nämlich bestenfalls von einer Evolution des Gehirns sprechen. Die emotio-
nalen Bewusstseinszentren438 sind nun aber, physiologisch betrachtet, e-
benso im Gehirn zu lokalisieren wie die der Rationalität. Ausserdem sind 
emotionale und rationale Fähigkeiten gekoppelt: Das Gehirn besteht aus 
rund 10-13 Milliarden Neuronen, von denen jedes einzelne etwa 1000 bis 
5000 synaptische Verbindungen mit anderen Neuronen hat. Das ergibt 
dann für das ganze Gehirn 5 bis 32.5 Billionen Verbindungen, die wieder-
um untereinander kombiniert werden können. Eine Betrachtung der Evo-
lution des Gehirns zeigt nun, dass mit fortschreitender Entwicklung nicht 
nur die intellektuellen Fähigkeiten zugenommen haben, sondern auch die-
jenigen der Empathie. Man vergleiche vor diesem Hintergrund nur Einzel-
ler, Insekten, Fische, Meerschweinchen, Hunde, Katzen, Affen, Menschen-
affen und Menschen miteinander. Es ist daraus leicht zu ersehen, dass In-
telligenz und Empathie in ihrer (evolutionären) Entwicklung aneinander 
gekoppelt sind.439 Rationalität und Emotionalität bedingen sich gegenseitig. 
Beide sind bei der Komplexitätssteigerung im Strukturaufbau eines Sys-
tems aufeinander angewiesen. Rationalität ermöglicht Komplexitätssteige-
rung (Wachstum). Emotionalität ermöglicht auf Grund ihrer zentralen Rol-
le beim Entscheiden Komplexitätserhaltung (Stabilität)440. 

 
438 Das limbische System beispielsweise, das wesentliche Gebiete an der Basis des Grosshirns 

umfasst, ist Ausgangspunkt für vielerlei Emotionen wie Angst, Stumpfheit, Wut oder Ge-
borgenheit. 

439 Vgl. zur Evolution des Gehirns unter spezieller Betrachtung der emotionalen Gehirnzent-
ren GOLEMAN S. 26 ff., insbesondere S. 29 f.: „Die Zahl der Bahnen zwischen Neokortex 
und Mandelkern ist bei Primaten grösser als bei anderen Arten – und ungeheuer viel grö-
sser beim Menschen; deshalb können wir weit vielfältiger und nuancierter auf unsere 
Emotionen reagieren.“ 

440 Die Emotionalität sichert über ihre Rolle beim Entscheiden mittelbar den Fortbestand des 
Systems ab. Emotionalität vermittelt also, und das nicht trotz, sondern auf Grund ihrer 
ambivalenten Natur, Sicherheit und Stabilität. Vor diesem Hintergrund ist auch klar, wa-
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Auf Grund der dargelegten Überlegungen sowie vor dem Hintergrund 
dessen, was Luhmann in seinem Werk RECHT in Kapitel 8 zur „juristi-
sche[n] Argumentation“441 ausführt, der Beschreibungen des Entschei-
dungsprozesses im Rechtssystem, können noch weitere Schlussfolgerun-
gen gezogen werden. Wenn Rationalität der Komplexitätssteigerung und 
Emotionalität deren Erhaltung dient, dann läuft das Entscheidverfahren 
nämlich zweistufig ab: Die Entscheidungsalternativen ergeben sich aus 
dem Sinnhorizont der Rationalität. Sie vermittelt einen Fächer möglicher 
Entscheidungen, welche für die Zukunft Sinn machen können. Je intelligen-
ter ein System also ist, desto mehr Ideen kann es entwickeln, wie es seine 
Zukunft sinnhaft gestalten könnte. D.h. also, dass das Ausmass an Intelli-
genz auch den Umfang der Komplexität der Handlungsmöglichkeiten des 
betreffenden Systems festlegt. Im zweiten Schritt, der eigentlichen Ent-
scheidung, legt sich das System dann auf eine der Alternativen fest, und 
zwar auf diejenige, welche für das System im Moment der Entscheidung am 
meisten Sinn macht. Dieser Vorgang stellt, wie erwähnt, eine emotionale 
Bewusstseinsleistung dar. 

Diese Zweistufigkeit des Entscheidens und die entsprechende funktionale 
Aufteilung der am Entscheidungsprozess beteiligten rationalen und emoti-
onalen Bewusstseinsleistungen spiegeln sich auch im strukturellen Aufbau 
des Gehirns sowie dessen evolutionären Entwicklung wider.442 GOLEMAN 
schreibt dazu: „Wie sehr die Emotionen den denkenden Geist im Griff ha-
ben, begreift man besser, wenn man einmal die Evolution des Gehirns be-
trachtet. Die rund anderthalb Kilo Nervenzellen und Kammerwasser, aus 
denen das menschliche Gehirn besteht, haben in etwa den dreifachen Um-
fang wie bei unseren nächsten Verwandten in der Evolution, den Primaten. 
Das Gehirn ist im Laufe von Jahrmillionen der Evolution von seiner Basis 
aus gewachsen, und seine höheren Zentren haben sich als Verfeinerungen 
aus älteren, niederen Teilen entwickelt. Die emotionalen Zentren sind aus 
der primitivsten Wurzel, dem Hirnstamm, hervorgegangen. Es hat Jahrmil-
lionen gedauert, bis aus diesen emotionalen Bereichen das hervorging, was 
sich schliesslich zum denkenden Gehirn entwickelte, dem ‚Neokortex‘, der 
grossen Masse gefältelter Gewebe, die die obersten Schichten bilden.“443 
Vereinfachend gesagt, hat der Neokortex (Generator der Entscheidungsal-
 

rum Luhmann die Funktion des Entscheidens als Unsicherheitsabsorption bezeichnet hat. 
Nur ist es nicht die Rationalität, die diese Funktion sicherstellt, sondern die Emotionalität. 

441 RECHT S. 338 ff. 
442 Diese Zweistufigkeit, die Bezogenheit von Rationalität und Emotionalität, widerspiegelt 

ganz grundsätzlich die Dynamik der Geistigkeit des Seins und damit auch deren ne-
gentropische Zeitrichtung, die Dialektik. Vgl. hierzu auch die grundlegenden Ausführun-
gen zur Bezogenheit von Inhalt und Form in § 8 C.II.b. 

443 GOLEMAN S. 26 f. 
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ternativen) seine Wurzel im Hirnstamm (Entscheider über die Alternati-
ven). Die Ausdifferenzierung des Neokortex dient damit der Komplexitäts-
steigerung der verfügbaren Entscheidungsalternativen im Hinblick auf die 
Komplexitätssteigerung des Entscheidens. Die Entscheidstruktur hat damit 
auch eine physiologische Grundlage. 

In binarisierter Form ist die oben beschriebene Zweistufigkeit des Ent-
scheidens ganz deutlich auch bei Luhmanns Konzeption des Entschei-
dungsprozesses über Recht und Unrecht im Rechtssystem anzutreffen:444 
Im Zweiparteienprozess werden dem Entscheider, dem Richter, die beiden 
Entscheidungsalternativen vorgetragen. Dabei berufen sich beide Parteien 
in ihrer juristischen Argumentation auf gute Gründe, von denen jede Partei 
behauptet, die besseren als die andere zu haben.445 Beide Entscheidungs-
möglichkeiten machen also Sinn. Beide könnten zum Urteil erhoben wer-
den. Wie der Richter zu seinem Urteil kommt, ist bereits mehrfach erwähnt 
worden: Er wählt die Alternative, deren Gründe er für die besseren hält. 
Bei Luhmann führt die Frage, wie diese guten Gründe begründet werden, 
in das bekannte Entscheidungsparadoxon.446 Dieses kann man aber ver-
meiden, wenn man wie in der vorliegenden Arbeit davon ausgeht, dass 
Entscheidungen emotional gefällt werden: Der Richter entscheidet sich für 
diejenige Alternative, die nach seinem Empfinden zum Urteilszeitpunkt am 
meisten Sinn macht. Die Urteilsbegründung nimmt die geltend gemachten 
Gründe der obsiegenden Partei, allenfalls ergänzt durch richterliche Be-
gründungsaspekte, auf, um dem subjektiven, individuellen und persönli-
chen Entscheid durch nachträgliche Rationalisierung den Anschein objek-
tiver Allgemeingültigkeit zu geben.447 Das Vortragen der guten Gründe vor 
 
444 Vgl. RECHT S. 338 ff. 
445 Vgl. RECHT S. 375: „Für die Operation des Rechtssystems ist es notwendig, die 

Überzeugungskraft der besseren Gründe zu kommunizieren, was immer die Beteiligten 
psychisch dabei erleben und wie immer ‚aufrichtig‘ dies geschieht.“ 

446 Vgl. RECHT S. 343 und S. 383. 
447 Eine solche Beschreibung der effektiven Begebenheiten vermag auch die Rolle des Ge-

richtsschreibers treffend erklären: Die Rolle des Richters ist diejenige des Entscheiders. 
Die Rolle des Gerichtsschreibers ist diejenige des Begründers. Nachdem das Gericht (emo-
tional) entschieden hat, muss der Gerichtsschreiber eine (rationale) Begründung nach-
schieben. So kommt es regelmässig vor, dass die schriftliche Begründung von der mündli-
chen Begründung des Gerichts anlässlich der Urteilsverkündung ganz erheblich abweicht. 
Wie gesagt, die nachgeschobene rationale Begründung erfüllt ausschliesslich Zwecke der 
Legitimation und hat gar nichts mit den Entscheidgründen zu tun. Wäre der Entscheid-
prozess umgekehrt: rationales Entscheiden und emotionale Begründung, so müsste der 
Gerichtsschreiber trotz seiner Rolle als Entscheider ein Subsumtionsautomat bleiben und 
dürfte keinerlei persönliche Entscheidpräferenzen einfliessen lassen (ein Ding der Un-
möglichkeit). Er würde dann dem Gericht seinen fertigen Entscheid vorlegen, das diesen 
dann noch mit schön farbigem Pathos bestreicht und so bei den Betroffenen um Zustim-
mung wirbt, einen menschlich einwandfreien Entscheid gefällt zu haben. Einem solchen 
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der Urteilsfällung hat damit zwei Gründe: Zum einen wird dadurch die 
Autorität des Entscheids, die nachträgliche Legitimation durch die guten 
Gründe, gestärkt, da so der Eindruck suggeriert werden kann, der Ent-
scheider habe sich von den besseren Gründen leiten lassen. Zum anderen 
wird durch die Darlegung der guten Gründe durch die Parteien versucht, 
auf die Emotionalität des Richters Einfluss zu nehmen. Je besser sich ein 
Entscheid nämlich nachträglich legitimieren lässt, desto kleiner ist für den 
Entscheider die Gefahr, als einer entlarvt zu werden, der seine eigene Be-
findlichkeit andern gegenüber für allgemeingültig erklärt. Dies mag je nach 
Richter einen mehr oder weniger grossen Einfluss auf die Entscheidfällung 
haben. Auf jeden Fall ist klar, dass der Prozess der juristischen Argumenta-
tion einen rationalisierten Umgang mit Sinn darstellt, der Entscheidungsal-
ternativen generiert.448 Im Falle des Rechts sind dies aus konzeptionellen 
Gründen grundsätzlich nur zwei Sinnvarianten, die Sinn machen: entwe-
der hat die eine Partei oder die andere Partei Recht. Dass keine oder beide 
Parteien Recht haben, macht keinen Sinn, denn es soll ja prinzipiell min-
destens und nur einer Recht haben.449 

Bevor nun die eben dargelegte und derjenigen Luhmanns gegenüberge-
stellte Entscheidungstheorie ein erstes Mal geprüft wird, indem erstere auf 
letztere angewandt wird, d.h. also untersucht wird, ob die Antwort auf die 
Frage, warum sich Luhmann für eine rationalisierte Entscheidungstheorie 
entschieden hat, sich ins Bild einer emotionalisierten Entscheidungstheorie 
einfügen lässt, sind nun zunächst die Auswirkungen der gewonnenen Er-
kenntnisse auf die Gesamtstruktur von Systemen näher zu beleuchten. 

Zeit heisst immer auch Entscheiden und Entscheiden heisst immer auch 
Zeit(ablauf): Auf Grund der Tatsache, dass jede Operation im Grunde eine 
Entscheidung darstellt, da sich in jeder Operation jeweils der momentane 
Sinn des betreffenden Systems aktualisiert,450 zeigt sich, dass Entscheiden 
 

Hofnarrentum wird sich ein Richter, der wie in der Schweiz nicht nur vom Volk gewählt 
ist, sondern auch die Entscheidkompetenz übertragen ist, nicht freiwillig unterwerfen, es 
sei denn aus einer grossen Entscheidangst heraus, die ihn zu dieser Entscheidung bewo-
gen hat. 

448 Vgl. RECHT S. 343: „Diese Unterscheidung löst die Frage nach den Kriterien der Unter-
scheidung von guten und weniger guten Gründen aus, und mit Hilfe dieser Fragen nach 
den Kriterien bringt sich die Argumentationstheorie selbst in das Argumentationsgesche-
hen ein – auf der guten Seite, versteht sich. Auch die Kriterien müssen freilich begründet 
werden. Dazu dient das Konstrukt der ‚Vernunft‘, der die Eigenschaft zugeschrieben 
wird, sich selbst begründen zu können.“ 

449 Die Volksweise „wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte“ ist im Falle des Rechtssys-
tems als Sinnvariante konzeptionell ausgeschieden. Eine dritte Sinnvariante kann allen-
falls durch den Richter ins Spiel gebracht werden, wo beide gleichzeitig im Recht und im 
Unrecht sind, dann wird ein Urteil in teilweiser Gutheissung gefällt. 

450 Vgl. oben S. 114 f. 
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nicht nur ein abgeleitetes451 Zeitproblem darstellt, sondern gewissermassen 
Zeit ist:452 In der Entscheidung widerspiegeln sich sämtliche aus der Physik 
gewonnen Erkenntnisse über das Wesen der Zeit. Da jedes System für sich 
selbst entscheidet, weist auch jedes System eine eigene Systemzeit auf.453 
Die Gegenwart ist nicht ausdehnungslos, sondern hat eine Dauer, welche 
derjenigen entspricht, welche für den Vollzug einer Operation benötigt 
wird.454 Auf Grund der Eigenschaft der Gegenwart als Entscheidung be-
steht sie aus den Elementen der Vergangenheit und der nahen Zukunft, 
welche in den kontingenten Entscheidungsalternativen verkörpert ist.455 
Und schliesslich spiegelt sich in der Entscheidung auch die probabilistische 
Natur der Zeit wider: Da jene nicht auf rationalem Wege, sondern emotio-
nal gefällt wird,456 lässt sich die Zukunft auch theoretisch nicht berechnen, 
wodurch sie nicht nur unbestimmbar, sondern gänzlich unbestimmt 
wird.457 Der einzige Unterschied zur Physik besteht darin, dass die Zeit-
richtung der Systeme als von geistiger Natur der physikalischen entgegen-
gesetzt ist. Diese Abweichung ist jedoch Konsequenz des symmetrischen 
Bruchs des Seins durch die Zeit in Geist und Materie, welche dadurch mit 
entgegengesetzten Bewegungsmustern belegt wurden. Als Erscheinungs-
form458 von Bewusstsein folgt die Entscheidung der (zeitlichen) Bewe-
gungsrichtung der Negentropie, mithin also der Dialektik.459 Als Prozess 
der Gegenwart ist jede Entscheidung wie auch die augenblickliche Gegen-
wart nicht wiederholbar. Jede Entscheidung ist einmalig und gleichzeitig 
definitiv460. Durch die Entscheidung macht sich das System also irreversi-
bel und schreibt dadurch (die eigene) Geschichte.461 Mit dem Lauf der Ge-
schichte steigt dann auch das Mass an Selbstbewusstsein462 des betreffen-
den Systems, was wiederum die Zeitrichtung der Negentropie entspricht. 

 
451 Vgl. oben § 3 B.VI., S. 38. 
452 In systemtheoretischer Hinsicht besteht der begriffliche Unterschied zwischen Operation 

und Entscheidung darin, dass die Operation die formalen (materiellen) und die Entschei-
dung die inhaltlichen (immateriellen) Aspekte des Zeitprozesses betont. 

453 Vgl. oben S. 78 ff. 
454 Vgl. oben S. 78 ff. 
455 Vgl. oben S. 78 ff. und S. 109 f. und 111 f. 
456 Vgl. oben S. 114 f. 
457 Vgl. oben S. 78 ff. 
458 Die Bezeichnung als Erscheinungsform ist ungenau. Vgl. hierzu unten S. 121. 
459 Vgl. hierzu grundlegend Fn. 442 m.w.H. 
460 Entscheide sind unabänderlich. Da sie aber nur für den augenblicklichen Moment Gültig-

keit haben (ihre Geltung kann aber durch ein Festhalten an ihnen perpetuiert werden), 
können später wieder andere Entscheide getroffen werden. 

461 Vgl. oben S. 78 ff. 
462 Hier im Sinne von Selbstkenntnis. 
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Vor dem Hintergrund der vorgenannten Ausführungen bestätigt damit 
auch die Analyse des Wesens der Entscheidung die Sachrichtigkeit eines 
um die Dimension der Geistigkeit der Existenz erweiterten Paradigmas: 
Denn es hat sich gezeigt, dass Entscheiden Zeit ist.463 Ebenso ist Entschei-
den auch Sinngebung.464 Sinngebung bedeutet aber Existenz von Bewusst-
sein. Daraus ergibt sich, dass Zeit auch Bewusstsein ist. Dadurch bestätigt 
sich auch die Theorie über die Existenz zweier entgegengesetzter Zeitrich-
tungen auf Grund des fundamentalen symmetrischen Bruchs der Existenz 
durch die Zeit in Geist und Materie. Dass Bewusstsein Zeit resp. Entschei-
den bedeutet, leuchtet auch unmittelbar ein, wenn man sich vor Augen 
führt, dass Denken465 nichts anderes als Differenzieren466 ist. 

Als differenzierende Operation setzt Entscheiden damit Wahrnehmung 
und infolgedessen immer auch Selbstbewusstsein voraus.467 Eine Entschei-
dung ist also immer ein Ausdruck von Selbstbewusstsein. Andere Systeme 
nehmen eine Entscheidung als Ausdruck von Selbstbewusstsein nur dann 
als solche wahr, wenn sie entweder um diesen Umstand wissen, oder wenn 
sie bereits den Entscheidungsprozess wahrgenommen haben, und die 
Wahrnehmung somit nicht bloss auf dessen Ergebnis, die Entscheidung, 
beschränkt war. Der Grund für die probabilistische Natur der Zeit, d.h. die 
Unbestimmtheit der Zukunft, liegt damit auf der Hand: Eine Entscheidung 
ist immer Ausdruck von Selbstbewusstsein. Systeme, die entscheiden, ha-
ben daher nicht nur Selbstbewusstsein, sondern sie bestimmen sich auch 
selbst und gestalten damit den weiteren Verlauf der Zeit selbst mit.468 Mit 
anderen Worten: Systeme, die entscheiden, betätigen dabei ihren freien 
Willen. Deterministische Weltbilder können an dieser Stelle also verab-
schiedet werden. 

Die Entscheidung i.e.S.469 hat sich also als Bifurkationspunkt470 herausge-
stellt, an welchem sich eine der in der Gegenwart fluktuierenden Ent-
scheidalternativen realisiert. Damit ist nun der letzte Punkt in Prigogines 
Theorie über die Zeit angesprochen, der bisher nur am Rande471 Erwäh-
nung fand. „Von besonderem Interesse ist daher die Feststellung, dass es 
 
463 Vgl. oben S. 119 f. 
464 Vgl. oben S. 106 f. und S. 112. 
465 Denken im Sinne sowohl rationaler als auch emotionaler Bewusstseinsleistungen. 
466 Differenzieren im Sinne von Entscheiden. 
467 Vgl. oben S. 100 ff., insbesondere S. 104 f. 
468 Vgl. oben § 3 B.I., S. 26. 
469 Vgl. Fn. 433. 
470 Die beiden Begriffe sind echte Synonyme. Statt von Bifurkationen wird auch von Ver-

zweigungen gesprochen. 
471 Vgl. oben S. 78 f. 
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unabhängig von Unschärferelationen auch in der makroskopischen Be-
schreibung Situationen gibt, bei denen Fluktuationen und eine wahrschein-
lichkeitstheoretische Beschreibung eine wesentliche Rolle spielen. Damit 
kann vor allem in der Nähe von Verzweigungen gerechnet werden, wo das 
System einen der möglichen Zweige, die am Verzweigungspunkt auftau-
chen, ‚wählen‘ muss.“472 In systemtheoretischer Hinsicht ergibt sich daraus, 
dass Sinnänderungen, im Sinne einer Änderung des aktuellen Sinns im 
Vergleich zu demjenigen des unmittelbar vorangehenden Augenblicks, 
von den Fluktuationen am Verzweigungspunkt – das sind die Entschei-
dungsalternativen – geprägt sind. Welche Fluktuation sich effektiv durch-
setzen wird, lässt sich nicht voraussagen und kann auch nicht durch Anga-
be von Wahrscheinlichkeitsgraden beschrieben werden.473 Die Auswahl 
erfolgt damit nicht nach bestimmten Gesetzmässigkeiten, also nicht ratio-
nal, sondern rein intuitiv474. Die am Verzweigungspunkt bestehenden Fluk-
tuationen sind zwar allesamt das Ergebnis naturwissenschaftlicher Ge-
setzmässigkeiten, welche Fluktuation sich allerdings durchsetzen wird, 
hingegen nicht.475 D.h. die Gesetzmässigkeit, die sich aufstellen lässt, be-
schränkt sich darauf, anzugeben, dass sich eine der Fluktuationen durch-
setzen wird.476 

 
472 PRIGOGINE S. 145. 
473 Vgl. PRIGOGINE S. 212. Vgl. auch Fn. 401 hiervor. 
474 Das betreffende System entscheidet im Augenblick des Entscheids nach seiner augenblick-

lichen Befindlichkeit. Es entscheidet mit anderen Worten also emotional. Es mag zwar et-
was befremden, wenn nach traditionellem Verständnis im Zusammenhang mit Bifurkati-
onen von „unbelebten“ Systemen von emotionalem Verhalten gesprochen wird. Führt 
man sich jedoch die neu gewonnen Erkenntnisse vor Augen, dass die Existenz von Syste-
men diejenige von Geist bzw. Bewusstsein voraussetzt, und dass sowohl Rationalität als 
auch Emotionalität ein grundlegendes Wesensmerkmal nicht nur von Selbstbewusstsein, 
sondern bereits schon von Selbstreferenz sind, leuchtet eine derartige Aussage ohne wei-
teres ein. Das Befremdliche rührt also daher, dass wir eine derartige Beschreibung nicht 
gewohnt sind, sondern uns das materialistische Vokabular der Naturwissenschaften viel 
geläufiger ist, das eben von Fluktuationen spricht, deren Durchsetzungsfähigkeiten nur 
wahrscheinlichkeitstheoretisch beschrieben werden können. Im Grunde ist damit jedoch 
dasselbe gemeint. Es fragt sich allerdings, ob es denn ein Gebot der Wissenschaftlichkeit 
sei, bei der Beschreibung von Sachverhalten rationalisierte Begriffe zu verwenden, wenn 
im Unterschied dazu Begriffe in der Art der vorliegend verwendeten einen Eindruck vom 
effektiven Geschehen viel eher zu vermitteln vermögen. 

475 Auch in diesem Punkt besteht Analogie zu der hier vorgestellten Entscheidungstheorie, 
die von der Zweistufigkeit des Entscheidungsprozesses geprägt ist. Vgl. zum Prinzip der 
Zweistufigkeit oben S. 117 ff. 

476 Die effektive Aussagekraft eines solchen Naturgesetzes ist äusserst bescheiden und be-
schränkt sich darauf, dass sich eine Möglichkeit durchsetzen wird, da Angaben über die 
spezifischen Wahrscheinlichkeiten gar nicht gemacht werden können. Vgl. hierzu Fn. 473. 
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Der Vollzug einer Sinnänderung hat als Verzweigung natürlich einschnei-
dende Auswirkungen auf die Strukturalität477 des betreffenden Systems.478 
Daraus ergibt sich, dass Systeme eine natürliche Tendenz zur Struktur- 
und dementsprechend zur Sinnstabilität aufweisen, da eine spezifische 
Sinngebung in der Regel nur dann Sinn macht, wenn sie von einer gewis-
sen Dauer ist.479 PRIGOGINE schreibt hierzu: „Der Begriff der Strukturstabili-
tät scheint am kompaktesten die Idee der Innovation auszudrücken, nämlich 
des Auftauchens eines neuen Mechanismus, einer neuen Art, die ursprüng-
lich im System nicht vorhanden war.“480 D.h. also, dass eine Innovation zu 
einer Strukturänderung geführt hat, wobei durch Perpetuierung der Inno-
vation, d.h. durch Einbau der Idee der Innovation in das System, erneut 
Strukturstabilität hergestellt wird. Mit anderen Worten wird der Sinn der 
Innovation beibehalten, wodurch erneut Stabilität gewährleistet werden 
kann. Wir können aber noch ein Weiteres aus dem Phänomen der Struk-
turänderung resp. Sinnänderung ableiten: Da jeder Augenblick, jede Ope-
ration eine Entscheidung i.w.S. darstellt, schwingen die Entscheidalternati-
ven sozusagen als Störungen der momentanen Sinngebung immer mit. Es 
wäre ja genauso gut auch eine andere Entscheidung möglich gewesen. 
Daraus ergibt sich, dass jedes System, genauso wie es eine natürliche Ten-
denz zur Stabilität, auch eine solche zur Instabilität aufweist: „Jedes System 
kann bei Einführung entsprechender Störungen Instabilitäten aufwei-
sen.“481 Am Bifurkationspunkt bricht dann die verborgene Instabilität des 
Systems durch. Würde das System nun keine Sinnänderung resp. keinen 
Strukturwechsel vollziehen, so bliebe es instabil und würde in der Konse-
quenz zerfallen. Der Vollzug der Strukturänderung dient damit letztlich 
der Strukturstabilität des Systems.482 Oder anders ausgedrückt: Jede Ände-
rung der Struktur dient letztlich der Wahrung ihrer Stabilität, bzw. das 
System ändert seinen Sinn im Interesse seiner Sinnwahrung. „Nach dieser 
Ansicht werden also ständig ‚neue Typen‘ und ‚neue Ideen‘ erzeugt, die in 

 
477 Strukturalität wird hier als Gesamtheit der Strukturbildungprinzipien des betreffenden 

Systems verstanden, welche sich natürlich am Systemsinn orientieren. Demnach hat eine 
Sinnänderung mittelbar auch Auswirkungen auf die Struktur des betreffenden Systems. 

478 So war etwa das System „Alltag von Andreas Noll“ seinerzeit vom Sinn „Verfassen einer 
Dissertation“ geprägt. Es ist klar, dass sich die Alltagsstruktur entscheidend geändert hat, 
seit ich wieder in der Advokatur tätig bin und mein Alltag seither den Sinn „Arbeiten in 
der Advokatur“ aufweist. 

479 Sinn als Form von Bewusstsein ist ja auch der Grund für den Bestand der der Entropie 
entgegengesetzten Zeitrichtung. Durch Sinngebung können sich Systeme gegen den na-
türlichen Zerfall der Entropie in der Zeit halten. 

480 PRIGOGINE S. 122. 
481 PRIGOGINE S. 144. 
482 Vgl. hierzu auch HORSTER II S. 112 f. m.w.H. 
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die Struktur des Systems eingebaut werden können und so für dessen an-
dauernde Entwicklung sorgen.“483 

Die Frage, warum es immer wieder zu Sinnänderungen und damit ver-
bunden zu Strukturänderungen kommt, hat damit geklärt werden können. 
Es bleibt nun die vorgelegte Entscheidungstheorie als Teil einer allgemei-
nen systemtheoretischen Beschreibung anhand der von Prigogine gewon-
nenen Erkenntnisse zu überprüfen, indem diese auf den hier interessieren-
den Kontext des Entscheidens bezogen werden. Eine grundlegende Unter-
scheidung von Systemprozessen hat ja bereits schon Erwähnung gefun-
den:484 Die Unterscheidung von Systemen nahe am und ferne vom Gleich-
gewichtszustand. Diese beiden Prozesszustände werden offensichtlich 
durch einen kritischen Punkt getrennt, an welchem das System von einem 
Zustand, der noch als nahe am Gleichgewicht bezeichnet werden kann, in 
einen solchen umschlägt, der dann den Gesetzmässigkeiten von Systemen 
folgt, die ferne vom Gleichgewichtszustand prozessieren. Mit dem Um-
schlagen eines Systems in Prozessabläufe ferne vom Gleichgewicht tritt 
auch die Dissipation in beobachtbaren geordneten Strukturen zu Tage.485 
Derart sprunghafte Übergänge von der einen Systemstruktur zur anderen 
treten, je weiter sich das System vom Gleichgewichtszustand entfernt, im-
mer wieder in Erscheinung.486 Diese Verzweigungspunkte werden, wie 
 
483 PRIGOGINE S. 144. 
484 Vgl. oben S. 84 ff. 
485 Vgl. PRIGOGINE S. 117. Ferner wäre es an dieser Stelle interessant, der Frage nachzugehen, 

ob dieser kritische Punkt dem Übergang von Selbstreferenz zu Selbstbewusstsein ent-
spricht. Ein intuitives Verständnis sowie die nachfolgenden Ausführungen zur Fluktuati-
onstheorie würden an sich dafür sprechen, doch muss diese Frage weiteren Untersuchun-
gen auf diesem Gebiet anheim gestellt werden, da sie im Rahmen dieser Arbeit zu weit 
führen würde. 

486 Vgl. PRIGOGINE S. 118. Im Kontext der in Fn. 485 hiervor aufgeworfenen Fragestellung ist 
dieser Punkt besonders interessant, da die Richtung der Entropie diejenige Zeitrichtung 
darstellt, die sich auf einen Gleichgewichtszustand zubewegt, währenddessen sich die 
Zeitrichtung der Negentropie immer mehr vom Gleichgewicht entfernt. D.h. also, wäh-
rend sich ein System, physikalisch gesehen, immer weiter vom Gleichgewichtszustand 
entfernt, so dass also die Entropie, die durch das System produziert wird, zunimmt, voll-
ziehen die zu Tage tretenden dissipativen Strukturen an immer wieder auftretenden Bi-
furkationspunkten stets neue Strukturänderungen. Darin kommt die Bezogenheit der bei-
den Zeitrichtungen zum Ausdruck, der syymetrische Bruch des Seins durch die Zeit in 
Geist und Materie (vgl. zum Prinzip der Bezogenheit § 8 C.II.b.). In diesem Zusammen-
hang ist auch Luhmanns These der zunehmenden sozialen Differenzierung zu sehen (vgl. 
hierzu § 7 D., S. 283 ff.). Dass damit, wie dies Luhmann postuliert, stets auch die Zunahme 
der strukturellen Komplexität einhergehen muss, lässt sich aus den hiervor augezeigten 
Erkenntnissen Prigogines zur Bifurkationstheorie und zur Dissipation jedoch nicht ablei-
ten. Teilweise lässt sich nämlich inhaltliche Komplexität auf der Basis einfacher Struktu-
ren besser bewältigen als auf der Basis komplizierter Prozessstrukturen. Vgl. hierzu § 7 
C.III.b., S. 257 f.; § 8 B.IV.b., S. 355 ff. 
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bereits erwähnt, auch als Bifurkationspunkte oder aber auch als Phasen-
übergänge bezeichnet.487 Das Phänomen der Sinnänderung wurde oben488 
schon als Durchbruch einer bereits vorhandenen, aber noch verborgenen 
Instabilität des Systems am Bifurkationspunkt beschrieben. Diese Schluss-
folgerung ergibt sich aus dem Begriff der Entscheidung als Übergang von 
offener zu geschlossener Kontingenz jedes einzelnen Augenblicks489 sowie 
aus der Hervorhebung von Entscheidungen i.e.S. aus denjenigen i.w.S., 
was natürlich ihre Unterscheidung voraussetzt.490 

Für das Verhalten von physikalischen Systemen beschreibt PRIGOGINE das 
Phänomen sprunghafter Strukturänderungen als Folge „einer gewaltigen 
Schwankung […], welche durch den Energieaustausch mit der Aussenwelt 
stabilisiert wird.“491 Diese Schwankung war allerdings zu Zeiten der Struk-
turstabilität auf mikroskopischer bzw. molekularer Ebene bereits vorhan-
den. Nur waren die Konstellationen der Prozessabläufe während des Zeit-
raums der Stabilität dergestalt, dass die betreffende Schwankung von an-
deren Fluktuationen ausgeglichen, resp. gedämpft werden konnte.492 An-
ders gesagt, weichen die auf mikroskopischer Ebene bestehenden Fluktua-
tionen von den strukturprägenden Parametern ihrer Mittelwerte nur in 
derart geringfügigem Ausmass ab, dass sie sich auf makroskopischer Ebe-
ne nicht auswirken können. Demgegenüber „[gibt es] in der Nähe von 
Nichtgleichgewichts-Phasenübergängen […] mit anderen Worten keine 
konsistente makroskopische Beschreibung mehr. Die Schwankungen wer-
den dann ebenso wichtig wie die Mittelwerte.“493 PRIGOGINE folgert daraus: 
„Im Grunde ist eine Verzweigung (Bifurkation) nichts anderes als das Auf-
treten einer neuen Lösung der Gleichungen bei einem kritischen Wert.“494 
Dabei ist das Verhalten der Schwankungen am Verzweigungspunkt jedoch 
nicht voraussagbar, auch nicht statistisch: „Von besonderem Interesse ist 
die enge Beziehung zwischen Schwankungen und Verzweigungen (siehe 
Kapitel VI), die zu tiefgreifenden Abänderungen der klassischen Ergebnis-
 
487 Vgl. PRIGOGINE S. 152 und 154. 
488 Vgl. S. 123. 
489 Man könnte die Entscheidung daher als Gegenwart aus der Perspektive der Geschichts-

schreibung bezeichnen. 
490 Vgl. zur Begrifflichkeit des Entscheidens i.e. und i.w.S. oben Fn. 433. 
491 PRIGOGINE S. 104. Mit anderen Worten: Indem das System einen Sinnbezug zu seiner 

Umwelt herstellt, wählt es aus den Entscheidungsvarianten eine als Entscheid aus. Der 
Sinnbezug zur Umwelt ist damit das, was Prigogine als Energieaustausch mit der Umwelt 
bezeichnet. Die Sinngebung als Akt des Sich-in-Bezug-zur-Umwelt-Setzens stabilisiert das 
System, so dass sich auf dieser Basis spezifische Sinnstrukturen etablieren können. 

492 Vgl. PRIGOGINE S. 104. 
493 PRIGOGINE S. 154. 
494 PRIGOGINE S. 118. 
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se der statistischen Theorie führt. Das Gesetz der grossen Zahl ist in der 
Nähe von Verzweigungen nicht mehr gültig, und die strenge Eindeutigkeit 
der Lösung von Master-Gleichungen für die Wahrscheinlichkeitsverteilung 
geht verloren (siehe Kapitel VI, Abschnitt 3).“495 Das Verhalten von Syste-
men an Bifurkationspunkten ist daher nicht determinierbar und infolge-
dessen von ausschliesslich probabilistischer Natur in einem nicht wahr-
scheinlichkeitstheoretisch verstandenen Sinne: Es ist nicht determiniert 
und damit von der Willkürlichkeit des sich gerade ereignenden Moments 
abhängig. PRIGOGINEs Fluktuationstheorie496 lässt sich daher als allgemei-
nes Prinzip folgendermassen zusammenfassen: „Jede Beschreibung eines 
Systems, das Verzweigungen aufweist, wird sowohl deterministische als 
auch probabilistische Elemente enthalten. Wie wir in Kapitel VI ausführli-
cher sehen werden, gehorcht das System zwischen zwei Verzweigungs-
punkten deterministischen Gesetzen, wie etwa den Gesetzen der chemi-
schen Kinetik, während in der Nähe der Verzweigungspunkte die 
Schwankungen eine wesentliche Rolle spielen und den ‚Zweig‘ bestimmen, 
auf dem sich das System weiterbewegen wird. Allgemeiner noch, Schwan-
kungen und Verzweigungen beeinflussen sich gegenseitig. Die Schwan-
kungen können sogar gewisse Verzweigungen unterdrücken und sie durch 
eine graduelle Entwicklung ersetzen (s. Kap. VI).“497 Zwischen zwei Ver-
zweigungspunkten ist ein System also insofern determinierbar, als es stets 
von derselben Sinngebung geprägt ist. Seine Strukturentwicklung ist daher 
aus der Sinngebung ableitbar. Allerdings stehen die determinierbaren Sys-
temzustände stets unter der stillschweigenden Bedingung, dass sich die 
Sinngebung bis zu dem Zeitpunkt, auf den sich die Vorhersage bezieht, 
nicht ändert. Wann sich eine Sinngebung ändert, ist wiederum unbestimmt 
und damit nicht vorhersagbar. Sie kann im Prinzip in jedem Moment statt-
finden. 

Die eben dargestellte Fluktuationstheorie deckt sich also prinzipiell mit der 
vorliegend vertretenen Entscheidungstheorie. Die herausgearbeiteten 
Strukturen und Gesetzmässigkeiten können daher als allgemeine Prinzi-
pien für die Prozessabläufe von Systemen, als allgemeingültige Gesetze des 
Wandels, betrachtet werden: Die auf mikroskopischer (operativer) Ebene 
bestehenden Fluktuationen (Entscheidalternativen) können sich auf 
makroskopischer (struktureller) Ebene solange nicht auswirken, als dass 
 
495 PRIGOGINE S. 212. 
496 Vgl. PRIGOGINE S. 120. Statt Fluktuationstheorie werden auch die Bezeichnungen Theorie 

der Verzweigungen oder Bifurkationstheorie (vgl. PRIGOGINE S. 218) oder aber der Ordnung 
durch Schwankungen (vgl. PRIGOGINE S. 116) verwendet. Letzterer Begriff reflektiert den 
oben bereits erörterterten Gedanken der Ordnung durch Unordnung bzw. der Stabilität 
durch Instabilität (vgl. oben S. 123). 

497 S. 120. 
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das Schwanken zwischen den Entscheidalternativen nicht derart gravie-
rend ausfällt, so dass die bestehende (Sinn-)struktur dadurch derart in 
Frage gestellt wird, dass die Schwankung ins Gewicht fällt und eine neue 
Sinngebung erfolgt. Diese neue Sinngebung entspricht dem oben erwähn-
ten Auftreten einer neuen Lösung der (System-)gleichungen, die ebenfalls 
Sinn macht. Und schliesslich deckt sich auch die Auffassung, wonach eine 
Sinnänderung als Entscheidung emotional ist, und deren Richtung daher 
nicht vorhersehbar ist, mit der physikalisch belegten Aussage, dass Bifur-
kationen nicht nur nicht vorausgesagt werden können, sondern auch kei-
nerlei (rationale) Gesetzmässigkeiten auf sie anwendbar sind, nicht einmal 
wahrscheinlichkeitstheoretische. 

An diesem Punkt zeigt sich nun auch der Zusammenhang der vorstehen-
den entscheidungstheoretischen Ausführungen mit dem eigentlichen The-
ma der vorliegenden Arbeit, der Begründung der Menschenrechte: Das 
theoretische Verständnis der Entscheidung ist nämlich die Grundlage für 
die Bestimmung des Autonomiebereichs der einzelnen Individuen und 
unerlässliche Basis für die Begründung von Freiheitsrechten. Ohne Ver-
ständnis für die Mechanismen individuellen Entscheidens lassen sich Au-
tonomierechte, insbesondere auch die Freiheitsrechte, nicht nur keiner 
sachgerechten Begründung zuführen, sondern auch in ihrem inhaltlichen 
Umfang nicht bestimmen; resp. kann sich vielmehr gar kein dynamisches, 
d.h. prozessorientiertes Verständnis von der Bedeutung von Autonomie als 
Aspekt des Seins als Prozess entwickeln: Eine Entscheidung ist nur als ein 
Subjektives, als ein Autonomes möglich.498 

Kehren wir nun abschliessend zu der oben auf S. 119 angekündigten Prü-
fung der vorgelegten Theorie des Entscheidens anhand der Entscheidungs-
theorie Luhmanns zurück, indem danach gefragt wird, warum sich Luh-
mann für eine derartige Konzeption seiner Entscheidungstheorie entschie-
den hat. Leider kann das Versprechen, dass die in dieser Arbeit präsentierte 
Entscheidungstheorie so zum ersten Mal geprüft werden soll, nun, nach-
dem sie bereits mit Prigogine abgeglichen wurde, nicht mehr eingehalten 
werden. Dies lässt zumindest gewisse Präferenzen des Verfassers der vor-
liegenden Dissertation erkennen, woraus im Interesse der wissenschaftli-
chen Ehrlichkeit allerdings auch kein Hehl gemacht werden soll. 

Warum hat sich Luhmann also entschieden, die Struktur des Prozessab-
laufs der Entscheidung gegenüber derjenigen der vorliegenden Dissertati-
on zugrunde liegenden gerade umgekehrt zu konzipieren? Nach Luhmann 
basiert die Entscheidung, wie gesehen, auf einem rationalen Entschluss. 
Die Präferenzen treten aus Legitimationsgründen im Sinne emotionaler 

 
498 Vgl. hierzu später mehr, namentlich unter § 8, insbesondere C.I.b. 
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Aufladungen erst nachträglich hinzu. Demgegenüber wird hier die 
Entscheidung als von emotionaler Natur charakterisiert, währenddem die 
Rationalisierungen ebenfalls zum Zwecke der Legitimation erst nachträg-
lich erfolgen. 

Luhmann geht es um Sicherheit: Entscheidungen etwa dienen der Unsi-
cherheitsabsorption.499 Im Rechtssystem wird diese Funktion nicht nur 
dadurch hergestellt, dass Streitfälle entschieden500 werden, sondern auch 
dadurch, dass das Recht in seiner Funktion über die Gegenwart hinaus-
geht, indem es auch Sicherheit in die Zukunft gewährleisten soll. Dies wird 
über Normen gewährleistet, welche im Falle von Normverletzungen 
Rechtsfolgen vorsehen, die das Vertrauen desjenigen schützen, der auf die 
Geltung der Norm vertraut hat. Luhmann nennt diesen Mechanismus Ge-
währleistung von Erwartungssicherheit durch kontrafaktische Normstabilität.501 
Der Grund, warum Sicherheit benötigt wird, d.h. warum überhaupt soviel 
Unsicherheit besteht, liegt in der Zeit begründet: Das menschliche Be-
wusstsein „operiert [nämlich] gleichsam mit dem Rücken zur Zukunft, 
nicht proflexiv, sondern reflexiv[502]. Es bewegt sich gegen die Zeit in die 
Vergangenheit, sieht sich selbst dabei ständig von und an der Stelle, wo es 
schon gewesen ist; und deshalb kann nur seine Vergangenheit ihm mit 
gespeicherten Zielen und Erwartungen dazu verhelfen, an sich selbst vor-
bei die Zukunft zu erraten.“503 Nach Luhmann ist das Bewusstsein also für 
die Zukunft blind. Es kann nicht sehen, was kommt. Nach dem Konzept 
der operativen Geschlossenheit kann das Bewusstsein sich beim Einstellen 
auf die Zukunft und in der Folge beim Voranschreiten durch die Zeit nur 
auf sich selbst abstützen. Als operativ geschlossenes System kann sich mit 
anderen Worten das Bewusstsein die Welt nicht als Welt öffnen, sondern 
nur als Spiegelung im eigenen Bewusstsein.504 Ein intuitives Vorgehen im 
 
499 Vgl. ORGANISATION UND ENTSCHEIDUNG S. 185. Vgl. oben S. 107 f. und § 3 B.VI., S. 40 f. 
500 Streitfälle werden nicht einfach nur entschieden, sondern sie müssen sogar entschieden 

werden. Dies ergibt sich aus dem Justizverweigerungsverbot. Vgl. hierzu RECHT Kap. 7, 
Abschn. IV, insbesondere S. 310: „Verträge müssen nicht abgeschlossen, Gesetze müssen 
nicht erlassen werden (sofern die Verfassung dies nicht im Einzelfall vorschreibt), aber 
Gerichte müssen jeden ihnen vorgelegten Fall entscheiden. Man nennt die entsprechende 
Norm – und die doppelte Negation in der Formulierung ist logisch aufschlussreich – Ver-
bot der Justizverweigerung.“ 

501 Vgl. hierzu oben unter § 3 B.VI., S. 40. 
502 Dass das Bewusstsein nicht proflexiv, sondern reflexiv operiert, stellt eine Prämisse dar, 

die vor dem Hintergrund eines Konzepts der Emotionalität der Entscheidung auch nicht 
zutrifft: Ein emotionaler Entscheid stützt sich auf ein intuitives Vorgehen, das von der 
Zukunft in die Gegenwart (vgl. oben S. 114 ff.), also proflexiv operiert. 

503 AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 33. 
504 Mit Hegelscher Begrifflichkeit ausgedrückt, kann sich das Bewusstsein nicht die Welt an 

sich, sondern nur die Welt für sich erschliessen. 
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Sinne eines Erahnens505 der Zukunft ist demnach bei Luhmann schon aus 
begrifflichen Gründen nicht möglich. Als einziger Ausweg aus dem Di-
lemma der Ungewissheit bleibt damit eine rationale Konfiguration der 
Zukunft, indem die Erfahrungen der Vergangenheit kondensiert und mit-
tels Normen in die Zukunft projiziert werden, wodurch Sicherheit selbst 
für den Fall der Abweichung gewährleistet werden kann, indem die betref-
fende Norm durch Affirmation objektiviert wird. 

Solange also Rationalität herrscht, gelten klare Gesetzmässigkeiten, so dass 
die mit der Ungewissheit der Zukunft verbundene Unsicherheit auf ein 
erträgliches Mass reduziert werden kann, indem man sich anhand rationa-
ler Kriterien ein Bild von der Zukunft macht und dieses zudem zu dessen 
Schutz mit rationalisierten Abwehrmechanismen ausstattet. Was allerdings 
die Sicherheit vermittelt, ist jedoch nicht der Umstand, dass dadurch die 
Zukunft etwa weniger ungewiss wäre, sondern vielmehr der Umstand, 
dass im Gegensatz zum Zustand völliger Blindheit nun ein Bild von der 
Zukunft existiert, das sich auf rationale Kriterien stützt, was doch sehr 
beruhigend ist, solange keiner die Tatsache allzu sehr betont, dass das fin-
gierte Bild der Zukunft womöglich derart stark von den sich effektiv reali-
sierenden Begebenheiten abweichen kann, dass es vielleicht besser gewe-
sen wäre, man hätte sich blind durch die Zeit vorangetastet und sich dabei 
auf die übrigen Sinne verlassen. Damit sind wir an einem Punkt angelangt, 
den wir oben506 schon gestreift haben: Fantasie ist nur die eine Seite der 
Sinnlichkeit. Ohne Sensibilität bleibt sie unvollständig. Und ich wage zu 
behaupten, dass es in erster Linie Sinnlichkeit ist, die der Mensch sucht, 
und nicht Sicherheit. 

Wenn Rationalisierung also bloss konzeptuelle und damit eine effektiv 
bloss eingebildete Sicherheit zu bieten vermag, warum wählt Luhmann 
dann nicht eine intuitive, emotionale Vorgehensweise der Systeme für ihr 
fortlaufendes Prozessieren durch die Zeit? Der Grund dafür liegt auf der 
Hand: Gefühle können keine Sicherheit vermitteln. Da sie im Gegensatz zu 
rationalen Massstäben, der Logik etwa, keine Objektivität für sich in An-
spruch nehmen können, bleibt ihre objektive Ungewissheit bestehen. Aus-
serdem können sie in gewisser Hinsicht sogar, wie der Volksmund so 
schön sagt, für die Gegenwart blind machen. Ihre Stärke besteht jedoch in 
 
505 Auf Grund empathischer Fähigkeiten wäre ein solches Erahnen durchaus möglich (Empa-

thie = Hineinfühlen). Nach dem Konzept der operativen Geschlossenheit ist Einfühlungs-
vermögen nicht möglich, da man nicht fühlen kann, wie der andere fühlt, sondern ledig-
lich sich selbst fühlen kann, indem versucht wird, nachzuempfinden, wie man sich fühlen 
würde, wenn man sich in der Situation des Betreffenden befände: Es können nach dem 
Konzept der operativen Geschlossenheit weder Gefühle noch Gedanken vom einen zum 
anderen Bewusstsein transportiert werden. 

506 Vgl. S. 62 f. 
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ihrem Blick für die Zukunft. Da die Zukunft nicht determiniert ist,507 kön-
nen auf ihnen beruhende Entscheidungen die Zukunft mit Sicherheit508 prä-
gen. Es spielt für Luhmann also weniger eine Rolle, ob eine Entscheidung 
Gewissheit über die Zukunft mit sich bringt oder nicht, solange sich nur 
das Bewusstsein in Sicherheit wiegen kann, auch wenn sie effektiv nicht 
gegeben ist. Wenn Luhmann nun das Wesen der Entscheidung als rational 
darstellt, und Präferenzen als nachträglich hinzugetretene emotionale Auf-
ladungen zu Legitimationszwecken dementsprechend aus dem Entschei-
dungsprozess ausschliesst, so zeigt sich darin, wenn nicht die Angst vor 
Emotionalität im Allgemeinen,509 so doch zumindest jene vor Unsicherheit. 
Mit anderen Worten lag Luhmanns Entscheidung, wie er seine Entschei-
dungstheorie konzipieren solle, die Angst vor Emotionalität, resp. jene vor 
Unsicherheit, zugrunde; Die Emotion Angst war also für seine Entschei-
dung ausschlaggebend. Oder noch zugespitzter formuliert: Bei seiner Ent-
scheidung, dass das Wesen der Entscheidung nicht emotionaler, sondern 
rationaler Natur sei, liess sich Luhmann von seinen Emotionen leiten.510 

Aus dieser Angst heraus erklärt sich auch, warum Luhmann sein autopoie-
tisches Paradigma als operativ geschlossen festlegte: Sind Systeme operativ 
nicht gegeneinander abgeschlossen, so ist ein intuitives, empathisch-
emotionales Vorgehen rationaler, weil sie dann eine verlässlichere Grund-
lage darstellt. Ein solches Vorgehen wäre aber für Luhmann mit erhebli-
chen Unsicherheiten verbunden gewesen, da es sich als subjektbezogener 
Operationsmodus nicht objektivieren liesse. Dies hätte dann zur Folge, 
dass es keine objektive Sicherheit mehr gäbe, auf die sich das verunsicherte 
Individuum stützen könnte. Die Bewältigung seiner Unsicherheit bliebe 

 
507 Das belegen die neueren naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über das Wesen der Zeit. 

Vgl. hierzu oben S. 76 ff. 
508 „Mit Sicherheit“ ist hier nicht im Sinne von „sicherlich“ gemeint, sondern in dem Sinne, 

dass der Zukunft Sicherheit eingeprägt wird: „Ich bin sicher, dass ich das Richtige tue.“ 
509 Ich hege diesen Verdacht daher, weil Luhmann mit der Prämisse der operativen Ge-

schlossenheit den Sensibilitätsaspekt der Sinnlichkeit und in der Folge die damit verbun-
dene Emotionalität aus seiner systemtheoretischen Konzeption ausschliessen konnte. 

510 Explizit gibt das Luhmann als Motiv für sein Normkonzept zu (RECHTSSOZIOLOGIE S. 41): 
„Strukturen festigen einen engeren Ausschnitt des Möglichen als erwartbar. Sie täuschen 
damit über die wahre Komplexität der Welt und bleiben so Enttäuschungen ausgesetzt. 
Sie tansformieren auf diese Weise die permanente Überforderung durch Komplexität in das 
Problem gelegentlichen Enttäuschungserlebens, gegen das dann konkret etwas unternom-
men werden kann. Vom psychischen System her gesehen, kann man daher auch sagen: 
Sie regulieren Angst.“ Ob strukturiertes gegenüber einem chaotischen, aber intuitiven 
Vorgehen die Häufigkeit von Enttäuschungserleben tatsächlich reduziert, bleibt dabei al-
lerdings offen, genauso wie die Frage, ob nicht auch ohne Struktur etwas gegen das Ent-
täuschungserleben unternommen werden kann. Rationaliserung als Angstverarbeitunsg-
mechanismus bleibt eine Prämisse Luhmanns. 
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dann einzig und allein seiner eigenen Selbstsicherheit511 überlassen. 
Hierin kommt Luhmanns Auffassung über die Gründe für die Vergesell-
schaftung des Menschen zum Ausdruck: Die Unsicherheit des Einzelnen 
vor der Ungewissheit der Zukunft, oder etwas pointierter ausgedrückt: Die 
Lebensangst des Einzelnen, welcher dadurch Einhalt geboten werden soll, 
dass sich die Individuen in der Form von Normen und Konventionen im-
mer wieder gegenseitig Sicherheit zusichern, während der Einzelne dem-
gegenüber gewissermassen als Preis dafür die dadurch erforderliche Be-
schränkung der eigenen Selbstsicherheit bzw. des eigenen Selbstverständ-
nisses akzeptiert und hinnimmt. Luhmanns Gesellschaftstheorie geht da-
mit letztlich auf eine Art Gesellschaftsvertrag der Angst zurück, die jedoch 
im Unterschied zur Hobbesschen Vorstellung nicht auf einem „homo ho-
mini lupus“512 aufbaut, sondern auf einem „homo sibi lupus“513 gründet. 
Oder noch etwas zugespitzter ausgedrückt, geht Luhmanns Gesellschafts-
theorie auf die Vorstellung der Selbstentmündigung des Einzelnen aus 
Angst vor sich selbst zurück. Die entscheidende Frage in diesem 
Zusammenhang ist, wer dem Einzelnen denn die Angst einjagt. Ist er es 
selbst oder sind es allenfalls andere Individuen, welche sich diese Ängste 
zu deren eigenen Vorteil zunutze machen? Ein solches Angstparasitentum 
wäre aber auch im Falle der Selbstbeängstigung ohne weiteres denkbar 
und würde sich nicht wesentlich von der anderen Variante unterscheiden, 
da auch im Falle der Selbstbeängstigung ein aktives Handeln derjenigen 
Individuen, die davon profitieren, zur Aufrechterhaltung der 
Angstzustände erforderlich ist. 

Auf jeden Fall stellt Luhmanns Gesellschafts- und Menschenverständnis 
eine Regredierung in voraufklärerische Denkschemata dar, indem Prozess-
abläufe dadurch rationalisiert werden, dass sich der Einzelne der Delegati-
on und Institutionalisierung des Entscheidens, d.h. der Allgemeinverbind-
lichkeit von Normen und Konventionen, aus Angst vor der eigenen Ent-
scheidkompetenz unterwirft. Darin scheint eine gewisse Resignation in 
Bezug auf das Menschenbild der Aufklärung zum Ausdruck zu kommen, 
wonach es jedem Menschen möglich sein soll, aus seiner selbstverschulde-

 
511 In konzeptioneller Hinsicht würde sich nach dem Luhmannschen Verständnis von Be-

wusstsein als Selbstbewusstsein ein solches Begriffsverständnis nicht nur viel eher anbie-
ten als durch eine rationalisierte Gesellschaft vermittelte Sicherheit, sondern sogar förm-
lich aufdrängen. 

512 Lat.: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Dieser stets Hobbes zugeschriebene Satz 
entstammt eigentlich der Asinaria des Plautus (254 – 184 v. Chr.): „Lupus est homo homi-
ni […]“ (Plautus S. 97, V. 495). 

513 Lat.: Der Mensch ist sich selbst ein Wolf. Mit etwas anderer Akzentuierung könnte man 
auch formulieren: „homo sibi lepus metus“ (Der Mensch ist auf sich selbst gestellt ein 
Angsthase). 
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ten Unmündigkeit herauszutreten. So bekennt sich Luhmann denn explizit 
zu einer abgeklärten Aufklärung514 und erhebt in der Folge die „Abklärung 
der Aufklärung“515 zu seinem soziologischen Programm: „Vor allem zwei 
Prämissen der Vernunftaufklärung sind der Soziologie verdächtig gewor-
den: Die gleiche Beteiligung aller Menschen an einer gemeinsamen Ver-
nunft, die sie ohne weitere institutionelle Vermittlung besitzen, und der 
erfolgssichere Optimismus in Bezug auf die Herstellbarkeit richtiger Zu-
stände. Dass der einzelne Mensch durch Reflexion auf seine eigene Ver-
nünftigkeit allen Menschen Gemeinsames finden und Konsens, ja Wahrheit 
erreichen könne, wird Soziologen nicht einleuchten, und ebenso wenig 
wird es die Meinung tun, dass diese Reflexion und dieses Gemeinsame die 
+ praktischer Herstellungsregeln annähmen, die, einmal entdeckt, von 
jedermann angewandt werden könnten. In beiden Hinsichten liegt heute 
weit grössere Komplexität zutage: Das Bewusstsein sozial bedingter Ver-
schiedenheiten der ‚Weltanschauungen‘ hat sich festgesetzt, das Bewusst-
sein der komplizierten, kausalen und wertmässigen Verflechtungen allen 
Handelns hat sich beträchtlich verschärft. Das trennt die Soziologie von der 
‚naiven‘ Aufklärung alten Stils.“516 Luhmann gibt damit das Postulat der 
Aufklärung, wonach jeder Mensch als mündiger Bürger anzusehen ist, auf 
und unterscheidet in der Folge Menschen, die sich durch Rationalisierung 
aus ihrer Angst befreien können, und solchen, denen dies nicht möglich ist, 
so dass es scheinbar Aufgabe der Ersteren ist, auch im Interesse der Letzte-
ren Strukturen zur Verfügung zu stellen, die eine Befreiung aus der Angst 
durch Gewährleistung von Sicherheit ermöglichen. Dabei will Luhmann 
offenbar die humanistischen Werte der Aufklärung beibehalten. Es fragt 
sich allerdings, ob das Postulat des Ausgangs aus der selbstverschuldeten 
Unmündigkeit daran gescheitert ist, dass tatsächlich nicht alle Menschen in 
dem Ausmass vernunftbegabt sind, dass ihnen durch Bildung der Ausgang 
aus ihrer Unmündigkeit ermöglicht werden kann, oder ob nicht schon die 
Aufklärung daran gescheitert ist, dass sie die Struktur des Entscheidens als 
rationalen Prozess verkannt hat, so dass alle (rationale) Bildung nichts 
nützt, wenn sich Mündigkeit dadurch auszeichnet, dass ein Individuum in 
der Lage ist, für sich selbst zu entscheiden, und dieser Prozess keinen rati-
onalen sondern einen emotionalen Vorgang darstellt. Eine richtig verstan-
dene abgeklärte Aufklärung müsste demnach für eine breite Förderung der 
emotionalen Fähigkeiten der Individuen einer Gesellschaft eintreten, damit 
emotional auf differenzierte Art und Weise mit der Angst vor dem eigenen 
Entscheiden umgegangen und dadurch Selbstsicherheit und ein entspre-
chendes Verantwortungsbewusstsein gewonnen und in der Folge der Aus-
 
514 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 1 S. 67. 
515 SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 1 S. 66. 
516 SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 1 S. 67. 
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gang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ermöglicht werden kann. 
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass Luhmanns Ent-
scheidungstheorie, welcher eine Rationalisierung zugrunde liegt, auf ei-
nem Gefühl der Angst vor der Ungewissheit der Zukunft gründet. Die 
Rationalisierung ist ein Mechanismus, dieser Angst entgegenzutreten: Die 
Zukunft soll dadurch ein maximales Mass an Kalkulierbarkeit aufweisen, 
indem Normen aufgestellt werden, die die Enttäuschung der erwarteten 
Sicherheit sanktionieren und damit zumindest das in sie gesetzte Vertrau-
en ihrer Geltung absichern.517 Die Reduktion von Unsicherheit518 wird al-
lerdings mit der Entmündigung des Einzelnen erkauft, da das Kriterium 
der Sachrichtigkeit der Entscheidung zugunsten der Unsicherheitsabsorp-
tion durch Standardisierung und Schematisierung der Entscheidungen 
preisgegeben wird: Auf Grund der emotionalen Struktur des Entscheidens, 
das dem Umstand Rechnung trägt, dass jede Entscheidung nur für das 
betreffende System Gültigkeit haben kann (welcher natürlich auch Aus-
wirkungen ausserhalb des Systems zeitigen kann) beurteilt sich die Sach-
richtigkeit einer Entscheidung daher für jedes einzelne System anders. D.h. 
die Sachrichtigkeit einer Entscheidung kann nur vom betreffenden System 
selbst beurteilt werden. Eine Rationalisierung von Entscheidungen bringt 
demnach immer einen gewissen Grad an Entmündigung mit sich, da sie 
auf der Prämisse beruht, es gäbe objektive, d.h. rationale Kriterien zur Er-
mittlung der Sachrichtigkeit einer Entscheidung, womit dem Individuum 
die Möglichkeit genommen wird, selbst zu entscheiden, was richtig für es 
ist. 

Luhmann rechtfertigt diese Entmündigung damit, dass jeder Mensch im 
Grunde keine Überraschungen519 will, sondern Sicherheit vorzieht, so dass 
die Entmündigung daher nur zum Schutze des Einzelnen und damit letzt-
lich in seinem Interesse erfolgt; es sich mithin also (ausschliesslich?) um 
eine selbst gewählte Entmündigung handelt (Gesellschaftsvertrag). Die 
 
517 Vgl. RECHTSSOZIOLOGIE S. 41. Vgl. hierzu auch ZIELCKE S. 46 f. Vgl. ferner die Anmerkun-

gen in Fn. 510 hiervor. 
518 Es geht mithin auch nur um die Reduktion von Unsicherheit (oder Angst) nicht auch um 

die Reduktion von Ungewissheit, da mit der Rationalisierung die Zukunft nicht gewisser 
wird. Durch die Rationalisierung werden die mit den möglichen Arten des Umgangs mit 
der in der Gegenwart ankommenden Zukunft zusammenhängenden Unsicherheiten 
durch Schematisierung der Reaktionsmöglichkeiten absorbiert. 

519 Vgl. AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 50: „Ihr [Recht und Moral] gemeinsames Merkmal 
ist: dass sie die Überrauschungssituation zunächst als ambivalent erleben und dann, zur 
Auflösung dieser Ambivalenz, binarisieren.“ D.h. es wird versucht, zukünftige Überra-
schungssituationen ähnlicher Ausprägung dadurch zu vermeiden, indem solche Situatio-
nen in der Form der Binarisierung in die Gegenwart einbezogen werden, wodurch der 
Überraschungseffekt in Zukunft entfällt, da man bereits eine Lösung für den Umgang mit 
solchen Fällen bereithält. 
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Prämisse der Sicherheit gegenüber sachrichtiger Unsicherheit erscheint mir 
jedoch unzutreffend. Vielmehr verhält es sich doch so, dass der Mensch, 
auch wenn er Angst davor hat, die Unberechenbarkeit des Lebens liebt und 
auch braucht, da er ansonsten zur entseelten, absolut berechenbaren 
Nummer und zur Trivialmaschine verkommt.520 Je berechenbarer das Le-
ben ist, desto mehr fühlt sich das Subjekt als tot und subjektlos, da es nicht 
selbst entscheidet, sondern standardisierte Entscheidungen übernimmt, die 
auch durch Subjekt No. 14 469 201 2GW oder Subjekt No. 04 222 941 T7Y 
hätten gefällt werden können. 

Es ist nun so, dass auch Luhmann die Möglichkeit emotionalen Entschei-
dens nicht gänzlich ausschliesst. Gerade bei den systemtheoretisch interes-
santesten Prozessabschnitten, den strukturellen Übergängen,521 erwägt 
Luhmann gewissermassen subsidiär einen emotionalen Entscheidungspro-
zess; zwar nicht explizit, denn er spricht weiterhin davon, dass der Über-
gang, die Entscheidung, von der Emotion bloss begleitet wird, doch zieht 
er immerhin die Möglichkeit in Betracht, diese unspezifizierte Fortsetzung 
von Autopoiesis, die sich bei der Abweichung von der bisherigen Sinnge-
bung einstellt, als Trieb oder Angst zu bezeichnen.522 Die Verwendung des 
Begriffs der Unspezifiziertheit deutet an, dass Luhmann bei den durch 
Sinnabweichung hervorgerufenen strukturellen Übergängen für die Neuer-
fassung eines Sinns ebenfalls keine rationalen Anschlusspunkte sieht. 

Daraus ergibt sich, dass nicht nur die von der Ungewissheit der Zukunft 
herrührende Unsicherheit, sondern auch die Angst vor Emotionalität selbst 
für Luhmann den Ausschlag für die Zugrundelegung einer rationalen 
Struktur des Entscheidungsprozesses gegeben hat. Dass Luhmann die 
Angst und den Trieb als mögliche durchschlagende, gegenüber der Ratio-
nalität subsidiäre Entscheidungskriterien nennt, ist meines Erachtens be-
zeichnend dafür. Aus Angst vor solchen Bewusstseinsdimensionen will 
Luhmann das Leben in Rationalität rekonstruieren, mithin den Menschen 
in die Vernunft einsperren, um ihn berechenbarer zu machen. Dabei bleibt 
die Sachrichtigkeit der Entscheidungen mit Ausnahme an den Bifurkati-
onspunkten weitgehend auf der Strecke, resp. werden jene durch den Vor-
schub des Postulats rationalen Entscheidens bisweilen in stabilitätsgefähr-
dendem Ausmass unnötig hinausgeschoben. Eine emotionale Entschei-
dungstheorie hat demgegenüber den Vorteil, dass sie strukturell nicht zwi-
schen zweierlei Entscheidtypen unterscheiden muss, sondern sowohl für 
die sinnbeibehaltenden als auch für die sinnabweichenden Entscheidungen 
 
520 Er wird ein Apparatschik der Gesellschaft. 
521 Das sind die Bifurkationspunkte, die Entscheidungen i.e.S., die eine Sinnänderung voll-

ziehen. 
522 Vgl. AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 50. 
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dieselbe Prozessstruktur, die Auswahl nach emotionalen Kriterien, vor-
sieht. Ausserdem zeigt das regelmässige Durchschlagen von Emotionalität 
auch in der Theorie Luhmanns, dass es dem Menschen nicht in erster Linie 
nur um Sicherheit gehen kann, sondern genauso auch um Unsicherheit 
gehen muss. Der Mensch braucht die unklaren Situationen, die Unsicher-
heiten, das instinktive intuitive Vorgehen. Darin zeigt sich, dass Unsicher-
heit oder Instabilität letztlich mehr Sicherheit bzw. Stabilität vermittelt als 
Sicherheit oder Stabilität dies tun. Denn nur die Unsicherheit kann letztlich 
Selbstsicherheit gewährleisten, indem sie dem Individuum überhaupt erst 
die Möglichkeit gibt, autonom und nur gestützt auf die eigene emotionale 
Befindlichkeit zu entscheiden. Die Steigerung der Selbstsicherheit hat dann 
natürlich auch ein erhöhtes Selbstbewusstsein zur Folge, was wiederum 
den Grundsatz der zweiten Zeitrichtung, den der Negentropie bzw. der 
Dialektik des Bewusstseins, bestätigt. Eine auf der Prämisse der rationalen 
Qualität des Entscheidens basierende Entscheidungstheorie strebt dement-
sprechend eine Verlangsamung der gesellschaftlichen Entwicklung und 
damit Stabilisierung des Status quo an. Nur lässt sich Veränderung, wie 
sich das auch bei Luhmann bei den Bifurkationspunkten zeigt, dadurch 
nicht aufhalten. 

C. Zusammenfassung: Die Autopoiesis der Systeme 
Unter diesem Abschnitt soll das Luhmannsche Paradigma operativ ge-
schlossener Autopoiesis um die aus der Kontextanalyse gewonnenen Er-
kenntnisse ergänzt resp. korrigiert werden, wobei die wesentlichsten 
Schlussfolgerungen wiederholt werden, so dass in dieser Hinsicht gleich-
zeitig die essenziellsten Ergebnisse der Kontextanalyse zusammenfassend 
wiedergegeben werden können. 

Der Begriff der Autopoiesis entstammt ja, wie bereits erwähnt, der Biolo-
gie: Luhmann hat ihn von Humberto Maturana und Francisco Varela für 
die Soziologie übernommen.523 Als Modell der Selbstorganisation des Le-
bens diente er den beiden Biologen sowohl als Beschreibung von als auch 
als Erklärung für die Evolution und Entwicklung des Lebens. Mit der Ü-
bertragung des Paradigmas der Autopoiesis in die Soziologie hat Luhmann 
einen zentralen Schritt getan: Er hat den Versuch unternommen, ein allge-
meines Erklärungsmodell für das Sein zu gewinnen. Natürlich hat er seine 
theoretischen Überlegungen stets auf das Gebiet der Soziologie beschränkt, 
doch kann ein biologisches Paradigma nur dann auf das Gebiet der Sozio-
logie übertragen werden, wenn das biologische Erklärungsmodell vorab 
einer Verallgemeinerung zugeführt wird. Die vorangehende Kontextanaly-

 
523 Vgl. oben § 3 B.I., S. 27 f. 
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se hat sich denn auch vor allem mit den theoretischen Überlegungen all-
gemeiner Natur beschäftigt, so dass im Folgenden die Autopoiesis der 
Systeme im Sinne einer allgemeinen Systemtheorie beschrieben werden 
kann und wird. 

Ausgangspunkt der im Rahmen der Kontextanalyse angestellten Überle-
gungen und in der Folge daran anschliessend auch der Kontextkritik war 
die Frage nach der Existenz von Bewusstsein bzw. nach deren Umfang, 
oder präziser formuliert: die Frage nach der Realitätsqualität von Bewusst-
sein, resp. die Frage, ob Bewusstsein von einer ähnlich realen Stofflichkeit 
wie Materie sei. Im Grunde wurden durch diese Fragestellung die Seins-
konzepte Hegels und Luhmanns einander gegenübergestellt und unter-
sucht, wie sehr sich diese beiden Auffassungen überhaupt unterscheiden. 
Die Differenzen konnten vor allem als solche begrifflicher Natur eruiert 
werden: Was bei Hegel unter den Begriff „Geist“ gefasst wird, figuriert bei 
Luhmann unter demjenigen der Selbstreferenz. Die vorliegende Arbeit 
wollte und konnte es im Hinblick auf die Begründung der Menschenrechte 
nicht bei dieser Feststellung belassen. Vielmehr sollte die Qualität von Be-
wusstsein vor dem Hintergrund der zurzeit schwergewichtig materialis-
tisch geführten und vor allem praktizierten Menschenrechtsdebatte grund-
sätzlich untersucht werden, um damit die Möglichkeiten des Bewusstseins 
als Grundlage einer Begründung von Menschenrechten auszuloten. Die 
hierbei gewonnen Erkenntnisse sind im Kontrast zu den herkömmlichen 
Paradigmen des 20. Jahrhunderts sehr erstaunlich. Im Folgenden werden 
jene nun, wie erwähnt, kurz zusammengefasst: 

Im Laufe der Kontextanalyse wurde sehr schnell klar, dass eine präzise 
Erfassung des Wesens der Zeit von grundlegendster Bedeutung sein wür-
de, da sich autopoietische Konzepte nicht als Modelle der Zustandsbe-
schreibung, sondern als solche der Beschreibung von Prozessen verste-
hen.524 Im Laufe der Untersuchung hat sich ebenfalls gezeigt, dass die Zeit 
wie eine Art Scharnier zwischen den paradigmaprägenden Begriffen des 
Bewusstseins, der Wahrnehmung und des Entscheidens steht. 

In seiner Forderung nach „radikaler Verzeitlichung“525 beschreibt Luh-
mann, basierend auf einer Konzeption der Operation sowohl als „zeit-
punktmarkierte […] Ereignisse“526, „die mit ihrem Vorkommen schon wie-
 
524 Nicht nur „die These einer radikalen, unüberbrückbaren Trennung von Bewusstseinssys-

temen und Kommunikationssystemen (psychischen Systemen und sozialen Systemen) 
[…]“, sondern das ganze Paradigma operativ geschlossener Autopoiesis „beruht auf einer 
unerlässlichen Voraussetzung, auf der radikalen Verzeitlichung dieser Systeme“ (WISSEN-
SCHAFT S. 36 f.). 

525 WISSENSCHAFT S. 36 f. 
526 WISSENSCHAFT S. 37. 
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der verschwinden“527 , als auch als autopoietisch geschlossen, die Zeit je-
doch als Aneinanderreihung von ausdehnungslosen Zuständen.528 Die 
Sachrichtigkeit dieses Verständnisses wurde in der Folge anhand der neu-
esten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über das Wesen der Zeit, vorab 
jenen von Ilya Prigogine, überprüft. Es hat sich gezeigt, dass sich Luh-
manns Verständnis von der zeitlichen Dimension mit den effektiven phy-
sikalischen und mathematischen Begebenheiten nicht zur Deckung bringen 
lässt. Der Zeit kommt nämlich ein grundsätzlich anderer Charakter zu als 
jener der Verkettung von Zuständen: Die Gegenwart hat eine Dauer529. Sie 
setzt sich zusammen aus den Beiträgen der Vergangenheit und jenen der 
nahen Zukunft. Die Zukunft ist mit anderen Worten in der Gegenwart 
noch nicht festgelegt, sondern vielmehr offen und undeterminiert. Die Zeit 
ist damit von einer profunden probabilistischen Natur. Diese Tatsache 
leitet sich aus dem Umstand her, dass jedes System eine eigene innere Zeit 
aufweist.530 Diese Erkenntnisse sind unmittelbare Konsequenz des zweiten 
Hauptsatzes der Thermodynamik, dem Gesetz der Entropie. Die Zeit ist 
damit keine feste Grösse und lässt sich daher auch nicht lokalisieren; sie 
stellt, räumlich betrachtet, stets einen Mittelwert dar.531 

Die eben geschilderten Begebenheiten ergeben sich aber auch aus dem 
Kernbegriff der allgemeinen Systemtheorie, der Operation: In der Operati-
on reproduziert sich das System selbst, wodurch es sich gegen den entropi-
schen Zerfall in der Zeit stabil halten kann. In den gegenwärtigen Operati-
onen wird der momentane Bezug zu sich selbst und zur Umwelt durch 
Beibehaltung oder Änderung der bisherigen Sinngebung aktualisiert. Für 
den Vollzug der augenblicklichen Operationen benötigt das System natür-

 
527 WISSENSCHAFT S. 36. 
528 Vgl. oben § 3 B.IV., insbesondere S. 34. 
529 Das ist die Dauer, die für den Vollzug der aktuellen Systemoperation(en) benötigt wird. 
530 Der Umstand, dass alle Systeme eine jeweils spezifische Eigenzeit aufweisen, hat zur 

Folge, dass die charakteristische Zeit τc nicht gegen Null gehen kann, so dass es auch kei-
nen abrupten Wechsel zwischen Vergangenheit und Zukunft geben kann, sondern die 
Gegenwart eben jene Übergangsschicht zwischen Vergangenheit und Zukunft darstellt 
(vgl. oben B.II., S. 76 ff.). 

531 Dies ist zwar bereits seit Einsteins Relativitätstheorie gemeinhin bekannt. Hingegen haben 
die von Ilya Prigogine entdeckten Erkenntnisse das Bewusstsein um die Relativität der 
Zeit wesentlich erweitert: So weisen also auch Systeme, die sich mit gleicher Geschwin-
digkeit in die gleiche Richtung fortbewegen und denselben Gravitationskräften ausgesetzt 
sind, unterschiedliche Zeitverhältnisse auf. Zur Veranschaulichung könnte man daher das 
Zeitphänomen mit dem Temperaturphänomen vergleichen: Ähnlich wie die Temperatur 
Folge der mikroskopischen Teilchenbewegung ist, könnte die Zeit als Folge der systemi-
schen Prozessabläufe beschrieben werden. Die Zeit ist damit Ausdruck von Bewegung, 
bzw. umgekehrt, und lässt sich infolgedessen im Raum nicht lokalisieren (Nichtlokalität 
der Zeit). 
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lich Zeit, weswegen die Gegenwart eine Dauer und das System eine Eigen-
zeit aufweisen müssen. Ausserdem lässt sich die gegenwärtige Zeit als 
Integration der gegenwärtigen Operationen auch nicht lokalisieren, auch 
dann nicht, wenn im Moment bloss eine Operation die Aktualisierung des 
Systems gewährleistet, da jede Operation, wie erwähnt, auch eine Sinnent-
scheidung darstellt und damit den Übergang von offener zu geschlossener 
Kontingenz markiert, mithin also die Sinnalternativen stets mitführt. In der 
Auffassung der Operation als Entscheidung, als Übergang von offener zu 
geschlossener Kontingenz, kommt das Prigoginesche Zeitkonzept der Ge-
genwart als Übergangsschicht und damit als zeitliches Ereignis von einer 
bestimmten Dauer ein weiteres Mal deutlich zum Ausdruck. Gleichsam 
zeigt sich darin die probabilistische, nicht determinierte und offene Natur 
der Zeit, wonach die Zukunft in der Gegenwart lediglich in der Form der 
möglichen Sinnalternativen zur bisherigen Sinngebung als Beiträge der 
bloss nahen Zukunft enthalten sind. 

Zeit bedeutet also immer auch Entscheidung. 

In der Fortsetzung der Erfassung des Wesens der Zeit muss an dieser Stelle 
ihr relativer Charakter unter Aufgreifung der ersten wesentlichen Schluss-
folgerung der Kontextanalyse in dieser Hinsicht weiter präzisiert werden: 
Wie bereits erwähnt, zeichnen sich Systeme dadurch aus, dass sie sich 
durch ständige Selbstreproduktion entgegen dem zweiten Hauptsatz der 
Thermodynamik, dem Gesetz der Entropie, in der Zeit stabil halten kön-
nen. Sie gewährleisten dies dadurch, dass sie die dem Zerfall ausgesetzte 
Materie im Austausch mit der Umwelt ständig durch neue Materie erset-
zen. Sie gewährleisten mit anderen Worten Strukturstabilität durch einen 
Mechanismus der Entmaterialisierung, der über die Einführung von Sinn 
hergestellt wird, den Stoffwechselmechanismus. Damit sind die Systeme in 
ihrer zeitlichen Richtung derjenigen der Materie, der Entropie, entgegenge-
setzt. Mehr noch: ohne Systeme wäre Zeit gar nicht feststellbar, da es nichts 
gäbe, das den Zerfall infolge seiner (entgegengesetzten) Selbsterneuerung 
bemerken könnte. Bewegung lässt sich immer nur in Relation zu einem 
Referenzpunkt feststellen. Insofern ist Zeit als sinnliches Phänomen Kon-
sequenz der beiden einander entgegengesetzten Zeitrichtungen, der Relati-
on zwischen Sinn, resp. Geist und Materie. 

Die Zeit lässt sich damit als Äquivalent für physische Dynamik und 
Sinn beschreiben. Oder präziser noch könnte man sagen, dass Sinnver-
mittlung das immaterielle Gegenstück zur Bewegung der Materie, resp. 
dass die Bewegung das materielle Gegenstück zur Sinnvermittlung des 
Geistes darstellt. Dieses Entsprechungsverhältnis bildet das Substrat des 
Grundprinzips der Sinnlichkeit. 



II. Teil: Grundlagen 139 

 

Die Existenz einer der Entropie entgegengesetzten zweiten Zeitrichtung ist 
nun aber nicht das Ergebnis flatterhafter Schwärmerei und damit letztlich 
Illusion des Bewusstseins. Nein, die Existenz einer zweiten, der Entropie 
entgegengesetzten Zeitrichtung ist mathematisch begründet und bezeich-
net das Gegenstück zu den physikalisch (oder physisch) realisierbaren Zu-
ständen, welche dem Gesetz der Entropie folgen. Damit stellt sich nun die 
Frage, von welcher Stofflichkeit dieses der Physis Entgegengesetzte ist. Die 
Antwort liegt auf der Hand: Wenn sie auf Grund ihrer gegenläufigen Zeit 
nicht materieller Qualität sein kann, dann muss sie von immaterieller Na-
tur sein: Sie ist Geist. Als solcher532 folgt diese in ihrer Entgegensetzung zu 
jener der Materie dem Gesetz der Negentropie: Im Gegensatz zum Gesetz 
der Entropie, wonach das materielle Universum von einem Zustand höchs-
ten Ungleichgewichts resp. höchster Konzentriertheit in der Vergangen-
heit, der ursprünglichen Singularität, zusehends einem Gleichgewichtszu-
stand in der Zukunft zustrebt, bewegt sich der universelle Geist genau in 
die umgekehrte Richtung: Er strebt einem Zustand höchsten Ungleichge-
wichts, höchster Konzentration in der Zukunft zu; quasi einer Singularität 
am Ende der Zeit im Zustand umfassenden Bewusstseins. Damit beschreibt 
das Gesetz der Negentropie einen Prozess, der bereits seit Hegel allseits 
bekannt ist: Dialektik. These und Antithese, die sich im dialektischen Pro-
zess der Bewusstwerdung zur Synthese verbinden und in ihr auflösen. Die 
Hegelsche Dialektik hat sich damit nicht nur als universelles Prinzip her-
ausgestellt, sondern auch als Zeit(-richtung) des Geistes, die von derselben 
existenziellen Realität ist wie das Gesetz der Entropie, der zweite Haupt-
satz der Thermodynamik. 

Bevor wir auf die Realitätsqualität der Stofflichkeit der negentropischen 
Zeitrichtung zu sprechen kommen, muss der Stoff dieser Zeitrichtung zu-
erst aufgezeigt werden. Während die Entropie die Materie als ihren Stoff 
hat, ist dies beim Gesetz der Dialektik, wie bereits verschiedentlich er-
wähnt wurde, der Geist. Luhmann verwendet hierfür den Begriff der 
Selbstreferenz und stellt diesem den Begriff des Selbstbewusstseins gegen-
über, der jedoch strikt auf den menschlichen Geist beschränkt bleibt. 
Selbstbewusstsein ist jedoch nichts anderes als Selbstbeobachtung zweiter 
Ordnung, mithin also eine Rückwendung des Prinzips der Selbstreferenz 
auf sich selbst: Ein System, das weiss, dass es weiss. In der vorliegenden 
Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass Selbstreferenz stets auch Beobach-
tung zweiter Ordnung mit sich bringt und damit zur Etablierung einer 
 
532 Als Gegenstück zur Physis böte sich der Begriff der Psychis an. Da ihn Luhmann als 

Synonym zum Begriff des Selbstbewusstseins verwendet, soll sein Gebrauch im Zusam-
menhang mit dem allgemeineren Begriff des Geistes (der blossen Selbstreferenz) vermie-
den werden, obwohl er an sich adäquat wäre, da er auch unbewusste Phänomene, also 
solche blosser Selbstreferenz mitumfasst. 
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Form von Selbstbewusstsein führt. Dies leitet sich zum einen aus dem Ur-
sprung des Universums her: Da das Universum ein System darstellt und 
ein System sich durch Selbstreferenz definiert, hätte es in diesem Zustand 
als Singularität verharren müssen, wenn es nicht irgendwann einmal damit 
begonnen hätte, zwischen sich selbst zu differenzieren, mithin also das 
Prinzip der Selbstreferenz auf sich selbst anzuwenden, was nichts anderes 
als eine Selbstbeobachtung zweiter Ordnung darstellt. Dadurch wurde die 
Möglichkeit differenzierender Operationalität geschaffen, welche Wahr-
nehmung gewährleistet und damit zusammenhängend Selbstbewusstsein 
mit sich bringt. 

Zum anderen ist Selbstbewusstsein aber auch die unweigerliche Folge des 
Negentropiegesetzes: Ab einem gewissen Punkt kann nämlich eine Kom-
plexitätssteigerung, eine Erhöhung der Negentropie, nur noch mit Hilfe 
der Einführung weiterer Differenzierungsebenen, also durch Transzendenz 
des Operationsmodus der Selbstreferenz, erreicht werden, indem mithin 
also Selbstreferenz auf sich selbst angewendet wird, was nichts anderes als 
(Selbst-)beobachtung zweiter Ordnung, mit anderen Worten also Selbstbe-
wusstsein ist. Selbstbewusstsein ist demnach ein allgemeines Systembil-
dungsprinzip. 

Selbstbewusstsein ist Selbsttranszendenz durch Selbstdifferenzierung. 

Es hat sich also gezeigt, dass es zwei grundlegend verschiedene Zeitrich-
tungen gibt: die Entropie der Materie und die Dialektik des Geistes. Da 
Prigogine seine Untersuchungen auf dem Gebiet der Physik anstellte, ver-
suchte er deren Ergebnisse dementsprechend in einem physikalischen Kon-
text zu erklären: Mathematisch sind zwar beide Zeitrichtungen möglich, 
doch realisiert sich lediglich die eine Halbgruppe in der physikalischen 
Welt.533 Daraus zog er den Schluss, dass die Zeit durch das Gesetz der Ent-
ropie in ihrer Symmetrie gebrochen sein müsse. Eine Integration der Geis-
teswissenschaften in die Ergebnisse seiner Forschungen führt zu einer 
leichten, aber wesentlichen Modifikation dieser Betrachtungsweise: Die 
zweite Halbgruppe, die zweite Zeitrichtung, hat sich nicht in der Physik, 
sondern in der Geistigkeit des Seins niedergeschlagen. Diese und damit 
auch das Bewusstsein sind daher in ihrer Stofflichkeit von derselben Reali-
tätsqualität wie die Materie der Physik. Es erfolgte damit kein Symmetrie-
bruch in der Zeit, sondern ein symmetrischer Bruch im Sein durch die Zeit 
in Geist und Materie. Und um genau zu sein, ist die Zeit nicht als Grund, 
sondern als Folge des symmetrischen Bruchs anzusehen. Die Entstehung 
des Universums geht mit der Einführung des Codierungsprinzips der In-
dividualität einher. Dies wird über die Anwendung des Prinzips der 

 
533 Vgl. hierzu oben B.II., S. 85 f. Zum Begriff der Halbgruppe vgl. insbesondere Fn. 327. 
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Selbstreferenz auf sich selbst gewährleistet, was natürlich die Ausdifferen-
zierung von Selbstbewusstsein als eine Beobachtung zweiter Ordnung mit 
sich bringt. Das leuchtet auch ohne weiteres ein, denn Selbstbewusstsein ist 
Bewusstsein um (die eigene) Individualität. Mit der Einführung einer Beo-
bachtungsebene zweiter Ordnung und der damit verbundenen Etablierung 
von Selbstbewusstsein ist dieses gleichzeitig als ein Subsystem des Seins 
ausdifferenziert worden, wodurch eine Trennung vollzogen wurde in das, 
was als (Selbst-)bewusstsein des Seins Geist ist,534 und in das, was nicht 
Geist, also Materie, ist. Voraussetzung für die Entstehung der Zeit war also 
die Nichtidentität des Seins. 

In diesem Punkt des Vollzugs des symmetrischen Bruchs in Geist und Ma-
terie durch Selbsttranszendenz durch Selbstdifferenzierung und damit 
einhergehend der Etablierung von Selbstbewusstsein und der Einführung 
des Codierungsprinzips der Individualität liegt auch das Prinzip der 
Selbstähnlichkeit und damit zusammenhängend das Phänomen der Wahr-
nehmung begründet: Es konnte gezeigt werden, dass Wahrnehmung eine 
differenzierende Operationalität voraussetzt, ansonsten lediglich von Er-
scheinung gesprochen werden kann. Die Möglichkeit differenzierender 
Operationen bedeutet, dass die Erscheinungen nach einem binären Raster, 
das von seinem Konzept her demjenigen von System und Umwelt ent-
spricht, unterscheidbar werden, mithin also die Erscheinungen nach dem 
Schema selbstreferenziell / fremdreferenziell operativ unterschieden wer-
den. Damit entsteht als Folge einer Beobachtung zweiter Ordnung ein be-
wusstes Selbstkonzept, mithin also Selbstbewusstsein. Aus der Erkenntnis 
der Wahrnehmung als Phänomen des Selbstbewusstseins lässt sich in sei-
ner Umkehrung noch Erstaunlicheres ableiten, dass nämlich auch alles, 
was wahrnimmt – und jedes System, das auf seine Umwelt reagiert535, 
nimmt wahr – auch ein (Selbst-)bewusstsein hat. Jedes System, das Reakti-
onen zeigt, nimmt also wahr und hat demzufolge Selbstbewusstsein. Dies 
hat radikale Konsequenzen im Hinblick auf die gängige Auffassung von 
Selbstbewusstsein: was nämlich bisher als Instinkt angesehen wurde, muss 
vor diesem Hintergrund nun ebenfalls als eine Form von Selbstbewusstsein 
betrachtet werden.536 Ferner hat die Auseinandersetzung mit dem Problem 

 
534 Nur auf der Seinsebene ist der Geist selbstbewusst, alle spezifischeren (differenzierteren) 

geistigen Prozesse sind, da sie ausschliesslich zwischen Subsystemen des Geistes ablau-
fen, für diesen nicht bewusst wahrnehmbar (es werden die Grenzen des Geistes nicht 
transzendiert). 

535 Die Reaktion eines Systems auf seine Umwelt kann wohl nicht anders verstanden werden 
als Ausdruck differenzierender Operationalität. 

536 So erstaunlich und radikal ist diese Einsicht nun auch wieder nicht, wenn man sich vor 
Augen führt, dass eine wesentlich weiterentwickelte ausserirdische Spezies uns bei einem 
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der Wahrnehmung ergeben, dass die Vorstellungen, Ideen und Bilder der 
Umwelt nicht deren Reizen entnommen werden können, sondern bewusst-
seinsinhärent sein müssen. 

Auf der Basis des neuen oben dargelegten Zeitverständnisses (Dauer der 
Gegenwart, Eigenzeit der Systeme, Undeterminiertheit der Zukunft, zwei 
Zeitrichtungen), insbesondere auf der Grundlage ihrer Eigenschaft, wo-
nach die Gegenwart von einer gewissen Dauer ist, hat sich gezeigt, dass 
der Wahrnehmungsakt selbst, die Immission, gar nicht dem einen oder 
anderen System zugeordnet werden kann, sondern eine Operation des 
Supersystems darstellt, die sich aus je einer Teiloperation der beiden betei-
ligten Subsysteme zusammensetzt. Der Wahrnehmungsakt ist mit anderen 
Worten die Verbindung erhaltende strukturelle Kopplungseinrichtung, die 
sich als Konsequenz eines Ausdifferenzierungs- oder Abkopplungsprozes-
ses etabliert hat. Strukturelle Kopplungseinrichtungen vollziehen damit 
ausschliesslich Operationen des Supersystems. Strukturelle Kopplungen 
stellen als Wahrnehmung gewährleistende Einrichtungen daher eine 
Durchbrechung des Paradigmas der operativen Geschlossenheit dar, da sie 
als Operation teilweise sowohl Operation des einen als auch des anderen 
Subsystems sind. 

Mit dem ursprünglichen symmetrischen Bruch der Existenz durch die 
Zeit entstand die Trias aus Geist (1) und Materie (2), welche in der 
Wahrnehmung (3) miteinander im Sein verbunden sind, wobei die 
Wahrnehmung eine ausschliessliche Operation des Seins darstellt.537 

Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, woher das Bewusstsein 
jene bewusstseinsinhärenten Vorstellungen und Fantasien hat, resp. wie es 
ihm möglich ist, diese zu kreieren, wenn sich diese nicht auf eine materielle 
Grundlage reduzieren lassen, hat sich herausgestellt, dass diese ursprüng-
liche Qualitäten des Seins sein müssen, da der Wahrnehmungsakt die Ver-
bindung erhaltende strukturelle Kopplungseinrichtung darstellt, die sich 
als Konsequenz eines Ausdifferenzierungs- oder Abkopplungsprozesses 
etabliert hat und sich als Operation des ehemals einheitlichen (aber undif-
 

Besuch auf der Erde womöglich ebenfalls die Bewusstseinsqualität absprechen und das 
menschliche Verhalten als instinktgelenkt bezeichnen würde. 

537 Ausserdem ist, um diesem Bild noch eine weitere interessante Erkenntnis hinzuzufügen, 
der Wahrnehmungsmechanismus als strukturelle Kopplungseinheit zwischen Geist und 
Materie eine Operation des Supersystems dieser beiden Systeme, eine Operation des Seins 
also. Man kann daher sagen, dass die Wahrnehmung das Gegenstück zur Idee der Indivi-
dualität (vgl. hierzu S. 63 ff.) darstellt. Das Codierungsprinzip der Individualität geht mit 
der Einführung des Prinzips der Selbstreferenzialität des Seins ins Sein selber und damit 
mit der Ausdifferenzierung von (Selbst-)bewusstsein als Beobachtung zweiter Ordnung 
einher. Nur durch die Verbindung über die Wahrnehmung kann das Entstehen einer neu-
en Singularität verhindert werden. 
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ferenzierten) Supersystems vollzieht. Die Ideen (Vorstellungen und Fanta-
sien) haben sich also durch den ersten Abkopplungsprozess, den symmet-
rischen Bruch des Seins durch die Zeit, sowohl in der Gegenständlichkeit 
der Materie als auch in den Vorstellungen des Geistes niedergeschlagen. 
Durch die Wahrnehmung werden die Bilder lediglich zum Erklingen ge-
bracht. Das entspricht dem bereits bei Sokrates (469 - 399 v. Chr.) verwen-
deten Prinzip der Wiedererinnerung. Daher korrespondiert das Wahrge-
nommene (als Vorstellung des Gegenstands) mit dem Wahrgenommenen 
(als Gegenstand des Vorgestellten). Darin liegt auch das Prinzip der Selbst-
ähnlichkeit des Seins begründet.538 

Vor diesem Hintergrund kann die Zeit als diejenige „Raum“dimension 
verstanden werden, die für die Wahrnehmung benötigt wird, da das Sein 
über die Wahrnehmung mit sich selbst verbunden bleibt, so dass im Prin-
zip durch den beschriebenen Prozess Einheit des Seins durch Bewusstsein 
um Einheit ersetzt wird. Hierin widerspiegeln sich auch die beiden Zeit-
richtungen: Verlust von Einheit (Entropie) und Zunahme des Bewusstseins 
um Einheit (Negentropie). Die Wahrnehmung stellt also die Zeit sicher. Sie 
verhindert die völlige Abkopplung und damit das Entstehen einer neuen 
Singularität.539 Nur über die Wahrnehmung ist der jeweils gegenläufige 
Verfluss der Zeit gewährleistet, da sich nur so die beiden Systeme, sich 
stetig aktualisierend, zueinander in Bezug setzen können. 

Anknüpfend an den Gedanken, wonach das Sein über die Wahrnehmung 
mit sich selbst verbunden bleibt, kann die auf der Basis der Unterschei-
dung zwischen Operation und Beobachtung hergeleitete Auflösung zwi-
schen Objektivität und Subjektivität in einen neuen Zusammenhang ge-
stellt werden: In der Wahrnehmung bleiben Geist (Subjektivität) und Mate-
rie (Objektivität) im Sein miteinander verbunden. Vor diesem Hintergrund 
 
538 Man kann das Prinzip der Selbstähnlichkeit durch Einführung einer weiteren Betrach-

tungsweise noch etwas akzentuieren, indem man der Trias Sein, Geist und Materie dieje-
nige von Bedeutung, Fantasie und Ausdruck gegenüberstellt: Geist und Materie sind im 
Sein miteinander verbunden. Demzufolge finden die Fantasie und der Ausdruck ihre 
Verbindung in der Bedeutung. Dies hat zur Folge, dass die Bedeutungen der Ausdrucks-
formen, etwa der Evolution, mit den Bedeutungen, welche den entsprechenden Fantasien 
des menschlichen Geistes beigemessen werden, korrelieren: So lässt sich beispielsweise 
sagen, dass die Bedeutung, die der Fisch als Ausdrucksform (des Geistes) der Evolution 
hat, eine ähnliche ist, die er als Erscheinungsform in der menschlichen Fantasie hat, da 
sowohl die Evolution als Ausdrucksform als auch ihr Geist sowie derjenige des Menschen 
Expressionen des Seins sind. Wenn der Urknall als Folge der Idee der Individualität und 
infolgedessen der kontinuierlichen Individualisierung betrachtet wird, bleibt dem Indivi-
dualisierungsprozess ja nur die Möglichkeit der Selbstähnlichkeit, da er aus einer Singula-
rität herrührt. Dies ist auch die Vorstellung der Bibel (1. Mose 1, 27: „Gott schuf also den 
Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn.“). 

539 Vgl. oben B.III., S. 99. 
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erscheint nicht nur die Begründung der Auflösung von Objektivität und 
Subjektivität vom subjektiven Standpunkt aus betrachtet als ohne weiteres 
einleuchtend, sondern auch jene vom objektiven Standpunkt aus: Ist alles 
Existente bloss Vorstellung des Subjekts, dann ist ohnehin alles Eins im 
Subjekt und, von diesem Standpunkt aus gesehen, grenzenlos, da im Sub-
jekt die verschiedenen Vorstellungen miteinander verbunden werden. Soll-
te es aber Objektivität tatsächlich in dem Sinne geben, dass vom Subjekt 
Abgrenzbares auch ohne die Existenz von (subjektivem) Bewusstsein exis-
tiert, dann löst sich die vermeintliche Trennung in der Wahrnehmung des 
Objekts durch das Subjekt auf, denn die Wahrnehmung schafft die Verbin-
dung und überwindet die vermeintlichen Grenzen. In diesem Falle ist alles 
in der Wahrnehmung Eins und von diesem Standpunkt aus gesehen eben-
falls grenzenlos. 

Vor diesem Hintergrund sind Grenzen rein imaginär. Sie sind Folge diffe-
renzierender Operationalität, welcher eine Unterscheidbarkeit des Beo-
bachteten nach einem zweiseitigen Konzept, der Unterscheidung zwischen 
System und Umwelt also, zugrunde liegt. Damit werden die Erscheinun-
gen also entweder als dem Selbst oder der Umwelt zugehörig wahrge-
nommen. Dies reflektiert jedoch nichts anderes als eine Form von Selbst-
bewusstsein, ein Selbstkonzept, das sich, weil es unterscheidet, anhand 
dieser Unterscheidung selbst erkennt. Wie gesagt: Die Grenzen sind rein 
imaginär, weil sie ausschliessliche Konsequenz der Selbstbewusstheit 
sind.540 Da Grenzen erst mit der Einführung von Selbstbewusstsein fingiert 
und damit etabliert werden können, gibt es blosse Selbstreferenz daher nur 
im Zustand des Für-Sich-Seins, wenn es also einen Beobachter gibt, der 
diese als solche beobachtet. Von der Ebene der blossen Selbstreferenz aus 
betrachtet, hat differenzierende Operationalität, resp. die Ausdifferenzie-
rung von Selbstbewusstsein, infolgedessen die Funktion der Selbstbetrach-
tung des Seins. 

Die vorliegende Arbeit hat bereits mehrfach betont, dass ein autopoieti-
sches Paradigma auf der Grundlage operativer Geschlossenheit zufolge der 
Beschaffenheit der Zeit in ihrer Eigenschaft, dass die Gegenwart von einer 
bestimmten Dauer ist und dass jedes System eine Eigenzeit aufweist, sich 
nicht als sachgerecht erweist, da ansonsten der Wahrnehmungsakt zum 
 
540 Grenzen sind damit Kreationen von Selbstbewusstseinseinheiten und damit Folge diffe-

renzierender Operationalität. Als solche sind Grenzen mithin als Ausdruck von Bewusst-
seinseinheiten durch andere Bewusstseinseinheiten in deren Umwelt als objektiv wahr-
nehmbar. In der Wahrnehmung objektiver Grenzen in der Umwelt tritt damit nicht nur 
die Ähnlichkeit der Sinnvermittlung auf Grund der Selbstähnlichkeit der Bewusstseins-
einheiten als Ausdrucksformen des Geistes in Erscheinung, sondern die grundlegende Be-
seelt- und Lebendigkeit allen Seins, nämlich überall dort, wo wir in unserer Umwelt 
Grenzen erkennen (vgl. hierzu oben B.I.b.2., S. 65 f. und B.III.a., S. 104 ff. sowie S. 141 f.). 
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einen auf einen ausdehnungslosen Augenblick zusammengepresst werden 
müsste, damit das wahrnehmende System die Operation des wahrgenom-
menen Systems zum Anlass einer eigenen Operation nehmen kann, und er 
zum anderen als zwischensystemischer Prozess sogar buchstäblich aus der 
Zeit fallen würde. Das Postulat der operativen Geschlossenheit erweist sich 
jedoch auch unter einem anderen Gesichtswinkel als nicht sachgerecht: Auf 
Grund ihrer Eigenschaft als Produkt der Eigenimagination der Systeme 
werden Grenzen durch die aktuelle Sinngebung des betreffenden Systems 
festgelegt. Es konnte aber auch gezeigt werden, dass die Systeme die zur 
aktuellen Sinngebung bestehenden Sinnalternativen stets als Schwankun-
gen mitführen, die dann in der Nähe von Bifurkationspunkten einen ab-
rupten Strukturwechsel vollziehen. Jedes System trägt damit stets mehrere 
Sinngebungen gleichzeitig in sich. Dies hat zur Folge, dass die als Fluktua-
tionen gegenwärtigen möglichen Sinngebungen eine vollständige Ab-
schliessung des Systems verhindern. Die Grenzen sind damit auch in der 
Imagination durchlässig und damit immer mehr oder minder auch offen. 
Das ist schliesslich auch die letzte Konsequenz in der Anwendung eines 
autopoietischen Paradigmas: Ein System bestimmt nicht nur seine Grenzen 
selbst, sondern es bestimmt auch, wie weit es sich gegenüber seiner Um-
welt öffnen oder abschliessen will. Das System befindet sich mit anderen 
Worten auch in Bezug auf den Grad seiner operativen Geschlossenheit in 
einem dynamischen Prozess und nicht in einem statischen Zustand. 

Ein sachgerechtes Verständnis eines autopoietischen Paradigmas stützt 
sich demnach in Bezug auf den Grad der operativen Schliessung bzw. 
Öffnung auf eine wechselperspektivische Dynamik im Sinne einer 
gleichzeitigen Mehrsinnigkeit. Oder anders formuliert: Gleichzeitiger 
Polynoismus steht einer vollständigen operativen Schliessung entgegen. 

Damit ist nun schliesslich der letzte grosse Themenkomplex der vorange-
henden Kontextanalyse bereits angeschnitten worden. Luhmanns Ent-
scheidungstheorie fusst auf der Prämisse der Vernunft: Während er die 
Willkür als ausschlaggebendes Element der Entscheidung verwirft, da sie 
die Paradoxie des Entscheidens lediglich auf den Entscheider verlagert. 
Entscheidungen sollen nach seiner Konzeption vielmehr rational gefällt 
werden. Allfällige angebliche Präferenzen der Auswahl treten erst nach-
träglich zu Legitimationszwecken hinzu. Eine solche Betrachtungsweise 
der Entscheidung lässt sich jedoch wiederum mit dem Zeitbegriff nicht in 
Übereinstimmung bringen: Gäbe es die rational als richtig herleitbare Ent-
scheidung, so hiesse das, dass die Zukunft prinzipiell bestimmbar und 
demzufolge determiniert wäre. Dies trifft nun aber gerade nicht zu: Nur 
die nahe Zukunft ist in der Gegenwart bereits angelegt, die fernere Zukunft 
hingegen nicht. Sie ist nicht nur völlig offen, sondern auch völlig unbe-
stimmt und damit undeterminiert. Die Zeit ist, wie sich auf Grund der 
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Forschungen von Prigogine gezeigt hat, von probabilistischer Natur. Sie ist 
auch nicht nach wahrscheinlichkeitstheoretischen oder statistischen Krite-
rien bewert- und demzufolge auch nicht berechenbar. 

Unabhängig davon sprechen weitere rationale Argumente gegen die Rati-
onalität des Entscheidens: 

Da die Wahrscheinlichkeit einen statistischen Wert einer generalisierenden 
Gesamtschau darstellt, lässt sich im Hinblick auf deren Richtigkeit für die 
Entscheidung im Einzelfall nichts gewinnen; es gibt also keine Kriterien für 
die Unterscheidung zwischen Entscheidsituationen, in denen sich das 
Wahrscheinliche, und jenen, in welchen sich das Unwahrscheinliche reali-
siert. Es ist infolgedessen eine Schlussfolgerung der Vernunft, dass die 
Auswahl aus den Entscheidungsmöglichkeiten nicht nach vernünftigen 
Kriterien erfolgen kann, da sich in der Zukunft jederzeit auch Irrationales 
bzw. Unvorhersehbares realisieren kann, was ex post betrachtet die Wahl 
einer Entscheidungsalternative im Vergleich zur getroffenen als vernünfti-
ger erscheinen lässt. Mit anderen Worten ist es vernünftig, nicht nach ver-
nünftigen Kriterien zu entscheiden, da es hierfür keine vernünftigen Krite-
rien gibt. 

Zum selben Ergebnis führt auch eine systemtheoretische Betrachtungswei-
se: Die Entscheidung vollzieht als Operation die jeweils geltende Sinnge-
bung des betreffenden Systems des aktuellen Moments. Abgesehen davon 
dass dieser Umstand Prognosen über die Zukunft ebenfalls ausschliesst, da 
im nächsten Moment die Sinngebung schon wieder eine andere sein könn-
te, kann eine Entscheidung als Auswahl einer Sinngebung aus einem Fä-
cher möglicher Sinnalternativen gar nicht rational erfolgen. Zum einen 
machen ja alle Sinnangebote, wie der Begriff schon sagt, Sinn. Zum ande-
ren entscheidet das System nicht objektiv, sondern subjektiv, für den aktu-
ellen Augenblick und lediglich für das eigene System. Das System ent-
scheidet sozusagen selbst, welches Sinnangebot für es momentan am meis-
ten Sinn macht. Diese Entscheidung ist aber eine Frage der persönlichen 
Präferenzen, des Gefühls, und nicht der Rationalität. Mit anderen Worten: 
Entscheidungen werden nach emotionalen Kriterien gefällt, welche die 
Einsicht der Richtigkeit einer Entscheidung bereits ex ante durch ein intui-
tives, emotionsgeleitetes Vorgehen vermitteln können. 

Es hat sich also gezeigt, dass die Auswahl aus den Sinnalternativen, der 
Übergang von offener zu geschlossener Kontingenz, über die Emotionalität 
erfolgt. Sie ist demnach, genauso wie das Luhmann für die Rationalität 
festgestellt hat, als allgemeines Charakteristikum des Prinzips der Selbstre-
ferenz anzusehen. 

Ebenso hat sich gezeigt, dass der Entscheidungsprozess zweistufig abläuft: 
Die Kreation der Sinnalternativen, der möglichen Sinngebungen also, er-
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folgt mit Hilfe des Verstandes: Widersinniges wird a priori ausgeschlossen. 
Nur das, was Sinn machen könnte, wird als Fächer möglicher Sinnangebote 
ausgebreitet. Die Entscheidung selbst wird dann emotional gefällt. Sie 
kann gar nicht mehr rational getroffen werden, da ja alle Möglichkeiten 
rational sind und daher Sinn machen können. Der für den Augenblick rich-
tige Sinn des betreffenden Systems wird von diesem auf emotionaler 
Grundlage ausgewählt. 

Sobald ein System mit differenzierender Operationalität arbeitet, ist damit 
nicht nur die Etablierung eines Selbstkonzepts und demzufolge die Entste-
hung von Selbstbewusstsein verbunden, sondern es wird damit auch jede 
Operation zur Entscheidung (i.w.S.), da die Operation dann stets auch als 
Vollzug der Auswahl zwischen mindestens zwei Möglichkeiten erscheint. 
Solange die Sinngebung im Vergleich zur vorausgehenden Operation bei-
behalten wird, bleibt die Systemstruktur stabil. Sobald aber die Sinngebung 
ändert und sich eine der fluktuierenden Sinnalternativen gegenüber dem 
den Vormoment bestimmenden Sinn durchsetzt, vollzieht sich eine Sinn-
änderung, welche eine Strukturänderung nach sich zieht. Solche Entschei-
dungen können als solche i.e.S. bezeichnet werden. Sie stellen einen Bifur-
kationspunkt dar. Die Sinnänderung vollzieht sich als Folge des Mitpro-
zessierens auch der Sinnalternativen eigentlich stets schleichend. Struktu-
rell lassen sich solche jedoch an mehr oder weniger abrupten Wechseln 
erkennen, vom Moment an, an dem ein anderer Sinn das Operieren prägt. 
Die Instabilität der Systeme, die Möglichkeit des Vollzugs von Struktur-
wechseln, dient damit letztlich der Stabilität, da sich die neue Sinngebung 
in den bestehenden Systemstrukturen nicht vollziehen könnte, so dass das 
System ohne Strukturwechsel nicht mehr weiteroperieren könnte und 
demzufolge zugrunde gehen würde. Stabilität und Instabilität sind also 
komplementäre Prinzipien, die sich gegenseitig bedingen. Instabilität dient 
der Gewährleistung von Stabilität, Sinnänderung dient der Sinnwahrung 
und Strukturänderung dient der Strukturwahrung. Die Einführung der 
Idee als Innovation hat daher die Funktion der Gewährleistung der Selbst-
erneuerung des Systems und damit der Fortsetzung der Autopoiesis. 

Die Erkenntnis der Entscheidung als differenzierende Operation bringt 
aber noch eine weitere Einsicht mit sich: Sie operiert auf Grund von Wahr-
nehmungen und ist Ausdruck von Selbstbewusstsein. Als Entscheidung 
erkennbar ist eine solche für andere Systeme immer nur dann, wenn diese 
entweder um diesen Umstand Bescheid wissen oder wenn sie den Ent-
scheidungsprozess wahrnehmen können und sich die Wahrnehmung nicht 
bloss auf dessen Ergebnis, die Entscheidung, beschränkt. Der Grund für 
die probabilistische Natur der Zeit, d.h. die Unbestimmtheit der Zukunft, 
liegt damit auf der Hand: Die konkrete Ausgestaltung der Zeit hängt von 
jeder einzelnen Entscheidung jedes einzelnen Systems ab. Diese Entschei-
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dungen können nicht vorhergesagt werden, da nur das betreffende System 
selbst im jeweiligen Moment in der Lage ist, die fragliche Entscheidung auf 
der Basis seiner aktuellen Gefühlslage zu treffen. Systeme, die entscheiden, 
haben daher nicht nur Selbstbewusstsein, sondern sie bestimmen sich auch 
selbst, indem sie ihre Entscheidungen als Ausdruck ihres Selbstbewusst-
seins selbst fällen. Sie betätigen also ihren freien Willen.541 Deterministische 
Weltbilder können damit an dieser Stelle gleich verabschiedet werden. 

Vor dem Hintergrund, dass strukturelle Kopplungen die übrig bleibende 
Verbindung eines ehemals als Einheit bestandenen Systems darstellen, 
welches sich durch Ausdifferenzierung resp. Abkopplung aufgeteilt hat, 
kann umgekehrt der Bestand einer strukturellen Kopplung zwischen zwei 
Systemen auch als Beleg für die Existenz eines diese beiden Systeme um-
fassenden Supersystems angesehen werden.542 Ferner stellt der Prozess der 
Ausdifferenzierung eine systeminterne Strukturänderung dar, durch wel-
che gewisse Systemabläufe mit weitgehender Autonomie versehen wer-
den. Strukturänderungen sind jedoch immer Folge einer Sinnänderung. 
Demzufolge kann das Phänomen der Ausdifferenzierung eines Subsystems 
als Einführung eines weiteren Sinns betrachtet werden, der ebenfalls als 
die positive Seite einer Entscheidung mitvollzogen wird, so dass dadurch 
der gleichzeitige Bestand mehrerer Sinne etabliert wird, was wiederum zur 
Annahme eines Paradigmas führt, das einem gleichzeitigen Polynoismus 
verpflichtet ist. Vor diesem Hintergrund können strukturelle Kopplungen 
auch als Sinnberührungen aufgefasst werden. 

Die Autopoiesis der Systeme kann also zusammenfassend als Ausdruck 
des Wesens der Zeit und damit als stetiger unaufteilbarer Prozess verstan-
den werden. Infolgedessen ist eine vollständige operative Schliessung gar 
nicht möglich, vielmehr muss ein autopoietisches Paradigma einem gleich-
zeitigen Polynoismus im Sinne einer Synchronizität unterschiedlicher Per-
spektiven und damit einer dynamischen Offenheit resp. Geschlossenheit 
verpflichtet sein. 

Zeit bedeutet in ihrer Dialektik (in ihrer negentropischen Richtung) als 
Folge des symmetrischen Bruchs des Seins in Geist und Materie durch die 
Einführung einer Beobachtung zweiter Ordnung Selbstbewusstsein. Zeit 
bedeutet als „Raum“dimension der Wahrnehmung, welche die Verbin-
dung zwischen Geist und Materie zum Sein gewährleistet und dadurch die 
Etablierung neuerlicher Singularitäten verhindert, und als die Grenzen der 
Systeme penetrierende (Super-)operation Sinnlichkeit. Und schliesslich 
bedeutet Zeit als Dauer für den Vollzug der gegenwärtigen systemischen 

 
541 Vgl. oben § 3 B.I., S. 26. 
542 Vgl. oben B.I.c., S. 73 ff. 
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Operationen, welche als Übergang von offener zu geschlossener Kontin-
genz aus dem Fächer möglicher Sinnangebote auf der Basis der momenta-
nen Gefühlslage des betreffenden Systems stets den für den jeweiligen 
Augenblick gültigen Eigensinn aktualisieren, autonome Entscheidung und 
Sinngebung und damit freier Wille. 

Eine Begründung von Menschenrechten, die sich am Paradigma der Auto-
poiesis orientiert, hat diesen, dem Wesen der Zeit inhärenten Eigenschaften 
Rechnung zu tragen. Menschenrechte begründen sich demnach aus der 
Geistig- und Sinnlichkeit des Seins und werden in Entscheidungen für oder 
gegen sie manifest. 
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§ 5 Die aktuelle Menschenrechtsdebatte 

A. Fokussierung auf die Debatte zur inhaltlichen Begründung der 
Menschenrechte 

I. Rundblick über die aktuelle Menschenrechtsdebatte 

a. Einleitung 
Es ist im Rahmen einer Dissertation, die sich mit der Begründung der Men-
schenrechte bei Luhmann auseinandersetzt, unmöglich, den aktuellen Dis-
kussionsstand rund um das Thema Menschenrechte auch nur annähernd 
vollständig wiederzugeben. Das liegt einerseits daran, dass Menschenrech-
te einen umfassenden Begriff darstellen, der mannigfaltige Problemkreise 
in sich vereinigt, andererseits beschränkt sich die Debatte, da Menschen-
rechte nicht nur einen universellen Geltungsanspruch haben, sondern auch 
den Menschen als Menschen in seiner Wesenhaftigkeit umfassend zu 
schützen beabsichtigen, natürlich nicht auf den in der Rechtswissenschaft 
geführten Diskurs, sondern schliesst beinahe jede wissenschaftliche Diszip-
lin mit ein. Ausserdem betreffen Menschenrechte vor allem jedes einzelne 
Individuum, so dass sich die Diskussion quer durch sämtliche Kulturkreise 
zieht und in der Folge eines der wichtigsten Postulate an die Weltpolitik 
darstellt,543 wenn nicht sogar das Wichtigste überhaupt. 

Der erwähnte universelle Charakter der Menschenrechte, der in verschie-
denen Menschenrechtserklärungen, insbesondere der ALLGEMEINEN ER-
KLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE der Vereinten Nationen zum Ausdruck 
kommt,544 wird in neuster Zeit zunehmend und in grundsätzlicher Weise 
immer wieder in Frage gestellt, wobei hier die US-amerikanische Politik 
eine unrühmliche Vorreiterrolle545 einnimmt, von der man allerdings, wenn 
man die Gesetzgebung der letzten Jahre im Hinblick auf die zunehmende 
Beschränkung der Freiheitsrechte, vielleicht mit Ausnahme derjenigen der 
wirtschaftlichen Freiheit, in Betracht zieht, den Eindruck hat, sie komme 
den europäischen Staaten nicht ungelegen.546 Insoweit scheint die 
Menschenrechtsdebatte faktisch von der Politik beherrscht zu werden,  
543 Was die Weltpolitik dann mit diesem Postulat anfängt, ist allerdings eine ganz andere 

Frage. 
544 Die Präambel bezeichnet die „Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu 

erreichende gemeinsame Ideal“. 
545 Vgl. nur die umfassende Beschränkung der Schutzrechte der Privatsphäre im Zuge der 

Ereignisse des 11. Septembers 2001 sowie die Nichtgeltung der Menschenrechte für die 
Gefangenen in Guantanamo Bay, Kuba. 
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schenrechtsdebatte faktisch von der Politik beherrscht zu werden, wobei zu 
betonen ist, dass dies immer auch ein Stück weit voraussetzt, dass sich die 
Beherrschten auch tatsächlich beherrschen lassen. 

Diese vermeintlich vorgegebene Beherrschung der Menschenrechtsdebatte 
durch das politische System soll nun aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
und hier versteht sich die vorliegende Arbeit als Gegensatz zu Luhmanns 
Konzept der operativen Geschlossenheit autopoietischer Systeme, dass Men-
schenrechtspolitik mit entscheidender Prägung eben auch im direkten zwi-
schenmenschlichen Kontakt stattfinden kann, auch wenn eine dergestalt 
betriebene Menschenrechtspolitik eigentlich ausserhalb des politischen 
Systems stattfindet. Die vorliegende Arbeit soll demnach auch dazu beitra-
gen, die Unabhängigkeit der Geltung der Menschenrechte von der Politik 
aufzuzeigen. 

b. Kurzer Überblick über die abendländische Geschichte der Men-
schenrechte547 

Im Allgemeinen werden die Menschenrechte als auf dem Boden des auf-
klärerischen Gedankenguts gediehene Errungenschaft der abendländi-
schen Kultur aufgefasst, welche in den Menschenrechtserklärungen der 
Virginia Bill of Rights von 1776, resp. jener der Französischen Revolution 
von 1789, als positive subjektive Rechte zum „Durchbruch“548 kamen.549 
Ideengeschichtlich reicht die Vorstellung von Menschenrechten jedoch bis 
in die Antike zurück, wo sie als erstes im Naturrechtsdenken der Sophisten 
des 5. Jahrhunderts v. Chr. zum Ausdruck kam.550 „Von einem der Sophis-
ten, Alkidamas [5. – 4. Jh. v. Chr.], ist bereits der naturrechtliche Satz über-
liefert, dass Gott alle Menschen frei geschaffen und keinen zum Sklaven 
gemacht habe.“551 Ähnliche Überlegungen, wenn auch nicht in der gleichen 
Radikalität stellten auch Aristoteles (384 – 320 v. Chr.), aber auch Platon 
(427 – 347 v. Chr.) an, obwohl dieser die Naturrechtslehre der Sophisten 
bekämpfte.552 

 
546 Vgl. hierzu FRITZSCHE S. 175 f. m.w.H. 
547 Die interessierte Leserschaft sei für die Vertiefung der hier nur bruchstückhaft wiederge-

gebenen abendländischen Geschichte der Menschenrechte auf OESTREICH und HARATSCH 
(beide passim) verwiesen. 

548 HARATSCH S. 20. 
549 Vgl. HAFNER S. 3 ff., HARATSCH S. 20 ff. und S. 31 ff. Vgl. auch BRUGGER WINFRIED S. 14 ff. 
550 Vgl. HARATSCH S. 9, BRUGGER WINFRIED S. 14, OESTREICH S. 15. 
551 OESTREICH S. 15. Vgl. auch HARATSCH S. 9. 
552 Vgl. hierzu sowie für weitere Ausführungen zum Menschenrechtsgedanken in der Antike: 

HARATSCH S. 9 ff und OESTREICH S. 15 ff. 
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Es sei allerdings bereits an dieser Stelle festgehalten, dass das Menschen-
rechtsdenken selbstverständlich keine Erfindung des Abendlandes ist, 
sondern vielmehr „Bestandteil aller Kulturen [war und ist], so weit wir 
heute sehen“553. 

Die Stoa nahm im 3. Jahrhundert v. Chr. den Rechtsgleichheitsgedanken554 
auf und verband ihn mit einem umfassenden Humanitätsgedanken.555 Da-
mit sind bereits fundamentale Grundwerte ins Zentrum gerückt, die sich 
weitgehend mit jenen christlicher Provenienz decken, so dass „der Stoizis-
mus […], trotz der bestehenden Gegensätzlichkeit, der Verbreitung des 
Christentums in mancher Hinsicht den Boden bereitet [hat]“556. „Die Lehre 
von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, der Imago-Dei-Lehre, lässt 
Freiheit und Gleichheit der Menschen in einem neuen, tieferen Sinn verste-
hen.“557 Allerdings beschränkte sich das frühchristliche Menschenrechts-
denken558 auf einen geistigen Bereich im Sinne einer „Gleichheit und Frei-
heit vor Gott“559. Trotzdem sind die stoischen und christlichen Beiträge für 
das abendländische Menschenrechtsdenken wohl als von grundlegender 
Bedeutung anzusehen. So ist denn auch aus ihren gegenseitigen Durch-
dringungen das scholastische Naturrecht des Mittelalters hervorgegan-
gen.560 

Das mittelalterliche Naturrecht war im Hinblick auf die Begründung der 
Menschenrechte von herausragender Bedeutung, da es das Gleichheits-
prinzip als vorrechtliche Erscheinung mit der christlichen Gottesebenbild-
lichkeit des Menschen oder dessen stoisch geprägten Teilhaftigkeit an der 

 
553 BRIESKORN S. 3. Vgl. auch HÄBERLE (S. 842, Rz. 51): „Schon beim Blick auf interkulturell 

gültige Identitätskonzepte zeigt sich, dass bestimmte grundlegende Komponenten 
menschlicher Persönlichkeit in allen Kulturen berücksichtigt werden müssen: Sie sind 
damit auch Inhalt eines nicht kulturspezifisch reduzierbaren Menschenwürdekonzeptes.“ 
Vgl. ferner BRUGGER WINDFRIED S. 14, mit der Einschränkung allerdings, dass es zu „Vor-
stellungen von der Freiheit und Gleichheit aller Menschen […] nur im Rahmen von Kultu-
ren mit universalistischen Weltbildern kommen konnte“. Zum einen fragt sich allerdings, 
ob es sich beim Begriff des universalistischen Weltbildes nicht um eine pleonastische 
Verwendung des Ausdrucks handelt, zum anderen stellt sich bejahendenfalls daran an-
schliessend die Frage, ob es auch Kulturen ohne Weltbilder gibt. 

554 Vgl. HARATSCH S. 11: „Die stoische Philosophie beruht auf der Grundannahme, dass alle 
Menschen mit gleicher Vernunft begabt sind und daher gleichwertig und mit gleichen 
Rechten versehen sind“ (Hervorhebung durch den Autor der vorliegenden Arbeit). 

555 Vgl. HARATSCH S. 11. 
556 HARATSCH S. 12. 
557 HARATSCH S. 13. 
558 Vgl. zum frühchristlichen Menschenbild auch OESTREICH S. 19 ff. 
559 HARATSCH S. 14. 
560 Vgl. HARATSCH S. 14. 
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Weltvernunft begründete.561 Dies zeigt sich insbesondere bei Thomas von 
Aquin (1224 / 25 – 1274), der als erster den die Begründungsdebatte prä-
genden Begriff der Menschenwürde, der dignitas humana, einführte.562 
Dabei wird vor allem der Selbstzweck des Menschen hervorgehoben, ohne 
dass dadurch jedoch „die Grenze der Staatsgewalt […] in der Freiheit des 
Individuums erkannt“563 wird.564 Die „geistesgeschichtliche Wende leitete 
Johannes Duns Scotus (1265 / 66 – 1308) ein. Er erkannte im Individuellen 
das Vollkommenere und das wahre Ziel göttlicher Schöpfung. Hier blitzt 
am Horizont die neuzeitliche Wertschätzung des menschlichen Indivi-
duums auf.“565 Damit war der Grundstein für das Naturrechtsdenken der 
frühen Neuzeit gelegt, in dessen Zug es schliesslich zur Formulierung der 
Menschenrechte als subjektive Rechte in den Menschenrechtserklärungen 
von 1776 und 1789 kam.566 

Unter dem Humanismus und vor allem in der spanischen Spätscholastik 
erhielt der Gleichheitssatz seinen universellen Charakter, so insbesondere 
bei Fernando Vásquez de Menchaca (1512-1569): „Die Begründung der 
Freiheit als ursprünglichem Zustand und Recht des Menschen gewinnt […] 
in der Ausdehnung auf alle Menschen, ohne Unterscheidung zwischen 
Gläubigen und Ungläubigen, Spaniern und Indios, menschenrechtlichen 
Gehalt.“567 Gleichzeitig geht damit, so vor allem bei Hugo Grotius (1583 – 
1645), ein Prozess der Säkularisierung natur- und menschenrechtlicher 
Ideen einher.568 

Nach der Negation der Menschenrechte unter dem Absolutismus569 konnte 
sich das Menschenrechtsdenken unter dem Eindruck des aufklärerischen 
Gedankenguts allmählich wieder ausbreiten. In Deutschland waren hierfür 
die naturrechtlichen Lehren von Samuel Pufendorf (1632 – 1694), Christian 
Thomasius (1655 – 1728) und Christian Wolff (1679 – 1754) sicherlich mit-
entscheidend. Da ihre Lehren den absoluten Monarchen allerdings nicht 
grundsätzlich in Frage stellten (Pufendorf), resp. sich ihre Schlussfolgerun-
gen lediglich im Sinne ethischer Ratschläge (Thomasius) oder moralischer 
Appelle (Wolff) an diesen richteten, waren sie politisch auch kaum durch-
schlagskräftig, sondern haben allenfalls zur Mässigung der monarchischen 
 
561 Vgl. HARATSCH S. 14. 
562 Vgl. HARATSCH S. 15. Vgl. auch OESTREICH S. 23. 
563 HARATSCH S. 16. 
564 Vgl. HARATSCH S. 15. 
565 HARATSCH S. 16. 
566 Vgl. HARATSCH S. 23. 
567 HARATSCH S. 24 f. 
568 Vgl. HARATSCH S. 24. 
569 Vgl. HARATSCH S. 25 ff. 
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Machtfülle im aufgeklärten Absolutismus beigetragen.570 „Der entschei-
dende Durchbruch zur Idee moderner Menschenrechte gelang freilich erst 
John Locke (1632 – 1704). Dabei spielte nicht zuletzt der Gedanke eine Rol-
le, dass staatliche Herrschaft eine vertragliche Grundlage habe“571: Nach 
Lockes Vorstellung markieren die (natürlichen) Menschenrechte die Gren-
ze der staatlichen Gewalt, da sie die Grundlage des Vertragsschlusses bil-
den, so dass die dem Staat übertragene Macht im Falle der Verletzung jener 
Rechte wieder an das Volk zurückfalle.572 

Auf diesem geistigen Nährboden kam es im Zusammenhang mit der Er-
klärung der Unabhängigkeit in den Vereinigten Staaten anno 1776 und der 
Französischen Revolution anno 1789 zu den bekannten Proklamationen der 
Menschenrechte, der Virginia Bill of Rights vom 12.6.1776 und der Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen vom 26.8.1789, die als positivierte 
verfassungsmässige Rechte des Einzelnen bis heute die Grundlage des 
modernen menschenrechtlichen Verständnisses der abendländischen Kul-
tur bilden.573 Die erwähnten Menschenrechtserklärungen prägten in der 
Folge die nationalstaatlichen Verfassungen, soweit sich das freiheitlich-
demokratische Gedankengut durchsetzen konnte.574 So übernahm vor al-
lem auch die Schweiz durch den originären Akt der Verfassungsgebung 
anno 1848, welche alle wesentlichen Aspekte des Demokratieprinzips und 
die Verwirklichung der Freiheitsrechte beinhaltete, eine Vorreiterrolle in 
Europa,575 da ähnliche Bestrebungen in anderen europäischen Staaten, so 
vor allem in Deutschland, wo sich die Paulskirchenverfassung von 1849 
nicht durchsetzen konnte, noch scheiterten.576 Erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg konnte sich, abgesehen von einem kurzen Aufflackern in der 
Weimar Republik,577 das freiheitlich-demokratische Verständnis in den 
europäischen Verfassungen langsam durchsetzen, auch wenn die Diktatu-
ren in Spanien, Portugal und Griechenland erst Mitte der 70-er Jahre besei-
tigt werden konnten. 

Unabhängig davon, war jedenfalls das Menschenrechtsdenken soweit er-
starkt, dass die Vereinten Nationen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
in der Proklamation der ALLGEMEINEN ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE 
vom 10. Dezember 1948 die Anerkennung von umfassenden Menschen-
 
570 Vgl. HARATSCH S. 27 ff. 
571 HARATSCH S. 30. 
572 Vgl. HARATSCH S. 31. 
573 Vgl. HARATSCH S. 31 ff. 
574 Vgl. BRUGGER WINFRIED S. 19. 
575  Vgl. HÄFELIN / HALLER Rz. 48 ff. 
576 Vgl. HARATSCH S. 39 ff. 
577 Vgl. HARATSCH S. 42 ff. 
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rechten bejahte und dadurch gleichzeitig die Menschenrechtserklärungen 
der Virginia Bill of Rights und der Französischen Revolution bestätigte.578 

Um einer Ausuferung im Rahmen der vorliegenden Dissertation zuvorzu-
kommen, sei vorliegend nur noch das etwas abweichende Menschen-
rechtsverständnis sozialistischer Provenienz erwähnt, das während rund 
70 Jahren als real existenter Kommunismus die europäische Geschichte 
wesentlich mitgeprägt hat. Ein Blick darauf ist auch deshalb lohnenswert, 
da der fast schon antithetisch anmutende Perspektivenwechsel zum Sozia-
lismus eine Relativierung mit sich bringt, die als Vorbeugung bestehender 
Tendenzen zu unkritischen Verabsolutierungen und Glorifizierungen der 
liberalistischen Sichtweise sehr fruchtbar sein kann: Zwar wurde „die Idee 
vorstaatlicher und unveräusserlicher Menschenrechte […] von Vertretern 
des Marxismus-Leninismus stets abgelehnt […]“579, allerdings sei „der so-
zialistische Staat […] das Machtinstrument der Werktätigen, die nicht 
durch Grundrechte vor der Macht abgeschirmt und geschützt werden 
müssten, die sie selbst revolutionär geschaffen hätten und ausübten.“580 
Auch wenn der Sozialismus sich mit den liberalen Freiheitsrechten nicht 
wirklich anfreunden konnte, so hat er doch wesentlich zur Anerkennung 
sozialer Grundrechte beigetragen.581 Aus seiner Optik waren „die bürgerli-
chen liberalen Freiheiten für sich allein genommen […] wertlos, sofern 
nicht eine ausreichende, gleiche materielle Basis aller Menschen zur Ver-
wirklichung ihrer Freiheit vorhanden war.“582 Im westlichen Verständnis, 
also auch im sozialdemokratischen, werden soziale Grundrechte den libe-
ralen nachgeordnet: „Die Funktion der Grundrechte, individuelle Freiheit 
gegen äusseren Zwang zu gewährleisten, staatliche Freiheitsbeschränkun-
gen begründungsbedürftig zu machen und rechtlicher Kontrolle zu unter-
werfen, darf durch das Streben nach ‚realer Freiheit‘ nicht angetastet wer-
den.“583 Es fragt sich allerdings, ob diese Aussage in der heutigen Zeit, in 
welcher faktische Freiheitsbeschränkungen fast allen Bürgern mehr von 
privater denn von staatlicher Seite her drohen, noch in dieser Allgemein-
heit Geltung beanspruchen kann. 

 
578 Vgl. HARATSCH S. 51 f. 
579 HARATSCH S. 45. 
580 HARATSCH S. 45. 
581 Vgl. HARATSCH S. 46. 
582 HARATSCH S. 47. 
583 HARATSCH S. 47. 
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c. Rundblick über die aktuelle Debatte 

1. Allgemeines 
Wie bereits erwähnt, ist der politische Aspekt im Rahmen der zu den Men-
schenrechten geführten Debatte, lediglich einer von vielen. Ein erheblicher 
Anteil der weltpolitischen Debatte der Menschenrechte ist auf die kulturel-
len Unterschiede der Völker und Nationen zurückzuführen, die sich 
wesentlich auch in ihrer religiösen Unterschiedlichkeit reflektieren. In den 
westlichen Industriegesellschaften neigt man dazu, das Menschenrechts-
denken als Errungenschaft der abendländischen Kultur anzusehen. Allein 
dieser Umstand ist, für sich genommen, aus offensichtlichen psychologi-
schen Gründen einer globalen Konsensfindung in der Menschenrechtsfrage 
jedoch in nicht zu unterschätzender Weise erheblich abträglich.584 Es trifft 
zwar zu, dass das Menschenrechtsdenken in der abendländischen Ge-
schichte eine lange Tradition hat, deren Wurzeln bis zum Naturrechtsden-
ken der Sophisten im 5. Jahrhundert v. Chr. zurückreichen.585 In Verbin-
dung mit der faktischen Vorherrschaft des abendländischen Gedankenguts 
in der menschenrechtlichen Debatte daraus jedoch ableiten zu wollen, dass 
Menschenrechte eine Errungenschaft des Westens seien, zeigt nicht nur 
dessen Ignoranz für menschenrechtliche Traditionen und Ansätze aus an-
deren Kulturkreisen, sondern stellt, so ungern man das auch hört und so 
sehr dies auch für die Schwäche der westlichen Menschenrechtsbewegung 
spricht, die Fortsetzung des sozialdarwinistischen Denkens des Kolonia-
lismus des 19. Jahrhunderts in der heutigen Zeit dar.586 Dahinter steckt 
nämlich ganz offensichtlich der Gedanke, dass einzig der homo sapiens 
abendländischer Herkunft bislang in der Lage war, sich über die Wesen-
 
584 Statt eines klischeehaften Verweises auf einen islamischen Autoren vgl. hier SIVARAKSA II, 

einen buddhistischen Vertreter der Menschenrechtsdebatte aus Thailand, S. 137: „Aus 
meiner Sichtweise heraus ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ein wunder-
bares Dokument. Aber diese Erklärung kann keine Allgemeingültigkeit beanspruchen, 
denn sie stellt eine westliche Deklaration dar. Nach dem zweiten Weltkrieg verfertigte die 
Siegerpartei eine Erklärung, die möglicherweise durch Roosevelts vier Freiheiten beein-
flusst war: die Freiheit des Willens, die Freiheit von Furcht, die Freiheit der Rede und die 
Freiheit, sein Glück zu suchen. Aber Roosevelts Vorstellungen sind selbst Produkt des al-
ten westlichen Denkwegs, der seinen Ursprung in der Französischen Revolution hat und 
die erste Erklärung der Menschenrechte darstellt.“ 

585 Vgl. HARATSCH S. 9 m.w.H. und OESTREICH S. 15. 
586 So dass Menschenrechte, ähnlich wie früher das Evangelium, für die Legitimation von 

Kreuzzügen gegen andere Kulturen herhalten müssen. Jüngstes Beispiel hierfür sind die 
Crusades against the Axis of Evil in the name of Infinite Justice. Eine ähnliche Schlussfolgerung 
zieht BENOIST (Buchumschlag): „Wenn der Begriff der Menschenrechte ein rein westlicher 
ist, kann kein Zweifel bestehen, dass seine globale Verallgemeinerung eine Einmischung 
von aussen darstellt, eine andere Art der Bekehrung und Beherrschung, eine Fortsetzung 
also des kolonialen Syndroms.“ 
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haftigkeit des Menschen und dessen Einzigartigkeit Gedanken zum ma-
chen und zur Einsicht zu gelangen, dass er als solcher gegen Übergriffe zu 
schützen sei. Wie sich weiter unten587 noch zeigen wird, sind die dem Men-
schenrechtsdenken zugrunde liegenden Vorstellungen jedoch in allen Kul-
turen gleichermassen verwurzelt. 

Diese damit vollzogene Entmystifizierung der westlichen Menschenrechts-
tradition soll keineswegs ihre Leistungen herabsetzen oder gar in Frage 
stellen. Im Gegenteil zeigt sich in ihr, dass sich in der abendländischen 
Geschichte viele Menschen immer wieder mit dem Wesen des Menschen 
und dessen Unantastbarkeit einlässlich auseinandergesetzt haben, um ihm 
in seinem Dasein Achtung und Würde zu verschaffen. Dieses Streben 
zeugt von einer vorbildlichen Philanthropie. Leider hat diese Philanthropie 
ihre Grenze einmal mehr in der Politik gefunden, die einen sehr starken 
Hang zu Instrumentalisierungen hat, was sich auch daran zeigt, dass es der 
Politik vor allem darum geht, den Menschenrechten im Ausland Nachach-
tung zu verschaffen. So lässt sich sagen, dass Menschenrechtspolitik bloss 
am Rande mit Menschenrechten zu tun hat.588 Auch aus diesem Grunde ist 
es wenig fruchtbar, das politische System mit dem Schutz der Menschen-
rechte zu betrauen. 

Es ist klar, dass sich die kulturellen Unterschiede der Völker und Nationen 
natürlich auch im Menschenrechtsdenken widerspiegeln. Denn über die 
Kultur definiert sich das Individuum als einer bestimmten sozialen Gruppe 
zugehörig. Dass sich das Individuum eine Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten sozialen Gruppe gibt, entspricht ganz offensichtlich dem 
menschlichen Bedürfnis, sich zu anderen Individuen in Bezug zu setzen, 
dem Bedürfnis nach Verbundenheit mit anderen Menschen also, kurz dem 
Bedürfnis nach Sozialität. Dieses Zugehörigkeitsbedürfnis kann auch aus-
schliesslich negativ definiert werden: Auch wenn etwa der Einsiedler die 
Isolation sucht, bleibt der Bezugspunkt stets andere Menschen, indem er 
sich als zu einer bestimmten oder zu allen sozialen Gruppen als nicht zu-
gehörig definiert. Im letzten Falle definiert er sich als eine eigene soziale 
Gruppe, die sich dadurch auszeichnet, dass sie das Bedürfnis nach Soziali-
tät negiert oder ihm entsagt. Insoweit scheint die kulturelle Unterschied-
lichkeit ein zentraler Aspekt des Menschseins und damit auch ein zentraler 
menschenrechtlicher Aspekt zu sein. Doch seien zunächst die unterschied-
lichen Ausprägungen der verschiedenen Kulturen im Hinblick auf das 
Menschenrechtsdenken etwas näher beleuchtet. 

 
587 Vgl. nachfolgend IV. 
588 Vgl. zur Politik der Menschenrechte IGNATIEFF, insbesondere S. 79 ff. und 83 f. 
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2. Die Menschenrechte im Kontext des Islam 
Vorab wird nun zunächst einmal das klassischerweise als Gegensatz zur 
abendländischen Kultur verstandene Verhältnis zu islamischen Kulturkrei-
sen zu betrachten sein, deren Unvereinbarkeit mit westlich-christlichen 
Wertvorstellungen neuerdings wieder besonders hervorgehoben wird.589 

Der Hauptunterschied zwischen der islamischen und christlichen Kultur 
liegt in der unterschiedlichen Betonung der Individualität: Während die 
christliche Tradition die Bedeutung des Individuums für das Individuum 
selbst hervorhebt, wird in der islamischen Kultur seine Bedeutung aus der 
Perspektive des Kollektivs unterstrichen. Die Sinngebung der Individuali-
tät ist damit unterschiedlich ausgeprägt: im einen Fall ist sie Selbstzweck, 
im anderen Fall ergibt sich ihr Sinn erst im Kontext des Kollektivs.590 Dies 
spiegelt sich auch in den Humanitätsidealen der beiden Religionen wider: 
„In der vom Christentum geprägten westlichen mit der caritas, der tätigen 
Nächstenliebe; im islamischen Humanitätsideal mit der gottgewollten Ge-
rechtigkeit, die die Lebensordnung der Gemeinde (umma) hier auf Erden 
bestimmen soll. Gustav Edmund von Grunebaum fasst diese Nuancierung 
auf folgende Weise zusammen: [¶] ‚Der Islam ist in hohem Masse human, 
in dem Sinne, dass er den Menschen nimmt, wie er ist. Er ist aber nicht 
humanistisch in dem Sinne, dass er sich um die möglichst reiche und mög-
lichst volle Entfaltung und Entwicklung der im Menschen liegenden Mög-
lichkeiten bekümmerte, dass ihm die Menschenformung als erste und vor-
nehmste Aufgabe der Kultur erschiene und der Mensch selbst als ein eige-
nes und absolutes Mass.‘“591 Dies mag wohl auch damit zusammenhängen, 
dass der Mensch im Gegensatz zur christlichen Tradition nicht Ebenbild 
Gottes ist, sich aber dennoch in seinem Leben und Verhalten soweit als 
möglich an den Eigenschaften Gottes orientieren soll.592 Dieser grundle-
gende Unterschied bringt natürlich auch eine unterschiedliche Gewichtung 
von Individualität und Kollektiv mit sich. 

 
589 Ich bin überzeugt, dass die angeblichen Gegensätze wesentlich geringer sind, als sie dar-

gestellt werden, da es im besagten Konflikt weniger um einen Kampf um immaterielle 
Werte, denn um sehr handfeste materielle Werte, namentlich Öl, geht. Viele der Gegen-
sätze entpuppen sich bei näherer Betrachtung als politische Instrumentalisierungen beim 
Kampf um ständig knapper werdende Ressourcen, und zwar auf beiden Seiten des sog. 
Kulturkampfes. Man mag gar nicht daran denken, welche Aufmerksamkeit die Schweiz in 
der Weltöffentlichkeit erlangen wird, wenn die vorausgesagte Trinkwasserverknappung 
drastische Ausmasse anzunehmen beginnt. 

590 Wie gesagt, liegt der Unterschied in der unterschiedlichen Betonung zweier Aspekte, die 
in beiden Kulturkreisen verankert sind. 

591 STEINBACH S. 39. Das hierin wiedergegebene Zitat ist GRUNEBAUM S. 296 entnommen. 
592 Vgl. STEINBACH S. 39. 
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Vor diesem Hintergrund, vor allem aber im politischen Kontext der er-
wähnten westlichen Prädominanz und der dementsprechend unter dem 
Verdacht der politischen Instrumentalisierung stehenden abendländischen 
Menschenrechtserklärungen wurden schliesslich Ende der 70-er bis an-
fangs der 80-er Jahre eigenständige islamische Menschenrechtserklärungen 
entworfen.593 Die wesentlichsten Unterschiede dieser Erklärungen bestan-
den zunächst in der Überordnung des göttlichen Gesetzes über die Men-
schenrechte und im Fehlen eines allgemeinen Gleichheitssatzes.594 Im Ver-
laufe eines mehrere Jahre dauernden Prozesses im Rahmen des deutsch-
iranischen Menschenrechtsdialogs, der zwischen 1988 und 1994 zum Teil in 
Hamburg und zum Teil in Teheran geführt wurde, konnten die Differen-
zen in der Formulierung der Menschenrechte weitgehend ausgeräumt 
werden:595 „Mit Blick auf die Würde des Menschen heisst es, dass alle Men-
schen Kinder Adams seien und die Menschheit somit eine grosse Familie 
bilde. Allen Menschen komme eine besondere Würde zu, die sie über die 
sonstige Schöpfung erhebe. […] Sie könne [jedoch] in unterschiedlichen 
Graden verwirklicht werden oder auch ganz verloren gehen. Deshalb soll-
ten Muslime und Nicht-Muslime einen verschiedenen Rechtsstatus haben. 
[…] Den Durchbruch in der Diskussion brachte der gedankliche Schritt, 
das Verhältnis des Menschen zu Gott als eine Ich-Du-Beziehung zu charak-
terisieren: In dieser Beziehung respektiere Gott die Freiheit des Menschen; 
er wolle keinen sklavischen Gehorsam, sondern freiwillige Hingabe. […] 
Denn Gott, der Allmächtige, habe es nicht nötig, dass Menschen seine 
‚Rechte‘ schützten. Übersetzt in die Sprache der Rechtswissenschaft erga-
ben sich daraus nach intensiven Diskussionen umfassende menschenrecht-
liche Folgerungen, die in weitgehendem Einklang mit wesentlichen Inhal-
ten des internationalen Menschenrechtskatalogs stehen […].“596 

Damit hat sich nicht nur gezeigt, dass die Unterscheide gar nicht so gross 
sind, wie man das vielleicht hätte annehmen können, sondern dass es sich 
selbst bei diesen noch bestehenden Verschiedenheiten lediglich um unter-
schiedliche Akzentuierungen desselben Inhalts handelt,597 womit auch die 

 
593 So etwa die Entwürfe der Charta der grundlegenden Rechte des Menschen im Islam der Islami-

schen Konferenz im Jahre 1979 oder des Universal Islamic Declaration im Jahre 1980 und 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Islam des Islam-Rats für Europa. Vgl. hier-
zu STEINBACH S. 45. 

594 Vgl. STEINBACH S. 46 f. Im Hinblick auf die Problematik eines formalen Gleichheitsgebots 
ist zu bedenken, dass diese wohl mit der Statuierung eines inhaltlichen Gleichwertigkeits-
gebots überwunden werden könnte. 

595 Vgl. STEINBACH S. 46 ff. 
596 STEINBACH S. 47 f. 
597 Zur Vertiefung der Menschenrechtsdebatte im Spannungsfeld zwischen Islam und Okzi-

dent sei hier auf BATZLI / KISSLING / ZIHLMANN passim verwiesen. 
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umfassenden Gemeinsamkeiten der beiden Kulturen angesprochen sind: 
Beide sind, wie bereits erwähnt, Kinder Adams. Darüber hinaus ist in bei-
den Kulturen der Gedanke der Menschenwürde, einer der grundlegends-
ten Aspekte des Menschenrechtsdenkens, tief verwurzelt: „Das Christen-
tum und den Islam verbindet in hohem Masse die gemeinsame Grundauf-
fassung von der Würde des Menschen. In beiden Religionen steht der 
Mensch im Mittelpunkt des Schöpfungsakts. […] Gemeinsam aber ist bei-
den Religionen wiederum die Betonung der Individualität des Menschen, 
die mit seiner Geschöpflichkeit verbunden ist.“598 

3. Menschenrechte im Kontext anderer Kulturen 
Vor dem Hintergrund des politisch motivierten sog. Kulturkampfes zwi-
schen der abendländischen und der islamischen Kultur, deren Unterschie-
de jedoch weit hinter ihren Gemeinsamkeiten zurückbleiben, werden in 
der aktuellen Menschenrechtsdebatte vor allem die Gegensätze dieser bei-
den Kulturen thematisiert. Gelegentlich werden daneben auch asiatische 
Menschenrechtsbetrachtungen erwähnt, während die afrikanische Men-
schenrechtsperspektive ein bloss marginales Dasein fristet.599 Auf Grund 
der knappen Vertretung dieser Kulturkreise in der aktuellen Debatte recht-
fertigt es sich, sie unter einem gemeinsamen Untertitel zusammenzufassen. 

Nebst dem Islam sind die asiatischen Kulturen600 hauptsächlich vom 
Buddhismus und Hinduismus geprägt. In seiner paradigmatischen Grund-
struktur der Konzeption des Seins als Prozess (des Werdens und Verge-
hens)601 weist die Philosophie des Buddhismus sehr viele Parallelen und 
Ähnlichkeiten zu autopoietischen Konzeptionen auf.602 Daraus erklärt sich 
das zunehmende Interesse und Faszination des Westens für die buddhisti-
sche Kultur: Viele Erkenntnisse der modernen westlichen Wissenschaften 
scheinen nichts anderes als Neuformulierungen Jahrtausende alter budd-
 
598 STEINBACH S. 36. 
599 Was sehr zu bedauern ist. Der Autor kennt das afrikanische Lebens- und Menschenver-

ständnis aus eigener Erfahrung und hält es für sehr bereichernd und fruchtbar für die 
Menschenrechtsdebatte, dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die afrikanischen Kulturen 
die ältesten der Menschheitsgeschichte überhaupt sind. 

600 Zur politischen Menschenrechtsdebatte in dieser Hinsicht vgl. SENGER passim, der auf-
zeigt, dass viele der vermeintlichen Differenzen zum chinesischen Menschenrechtsver-
ständnis aus politischen Motiven heraus so dargestellt werden. 

601 Vgl. SIVARAKSA I S. 115: „Der Buddha reduzierte Dinge, Substanzen und Seelen zu Kräf-
ten, Bewegungen, Funktionen und übernahm eine dynamische Konzeption der Realität. 
Leben ist nichts als eine Reihe von Manifestationen des Werdens und Vergehens. Es ist ein 
Strom des Werdens und Wechsels.“ 

602 So insbesondere das Denken in Kreisläufen, das Prinzip der Zirkularität, das im Paradig-
ma der Autopoiesis im Prinzip der Selbstreferenzialität zum Ausdruck kommt. 
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histischer Weisheiten zu sein. Als holistisches Weltbild603 sieht der Budd-
hismus im Menschen „nicht das Mass aller Dinge, sondern das eine, das 
gemessen wird“604. Das Einzelne wird stets im Zusammenhang mit dem 
Ganzen betrachtet, so dass das buddhistische Freiheitsverständnis in die-
sem Kontext zu sehen ist: „die individuelle Freiheit [ist] immer in Verbin-
dung zum ‚Anderen‘ bzw. zur Gemeinschaft zu sehen“605. „Der Buddhis-
mus sieht die zwei Aspekte, das individuelle und das soziale, vollständig 
ineinander verwoben im fortwährenden Prozess des Werdens und des 
Wechsels und sieht über all dem im Menschen die Wahrheit und die letzte 
Antwort auf die Probleme. Genuine Befreiung und Freiheit, um es kurz zu 
sagen, ist das, was im Menschen geschaffen wird und in Verbindung zu 
allen Wesen steht.“606 Diese zusätzliche Akzentuierung des Kollektivge-
dankens enthält im Vergleich zum sehr individualistisch betonten Men-
schenrechtsdenken christlicher oder islamischer Provenienz natürlich eine 
gewisse Relativierung. Dies führt dazu, dass der Mensch im Gegensatz 
zum Naturrechtsdenken nicht als grundsätzlich frei geboren angesehen 
wird. Vielmehr ist die buddhistische Perspektive am ehesten mit dem Ver-
ständnis Rousseaus vergleichbar, wonach „der Mensch [zwar] frei geboren 
wird [… , aber] überall in Ketten liegt“607. „Nach der buddhistischen Welt-
sicht aber sind es nicht so sehr die sozialen und konventionellen ‚Ketten‘ 
oder Beschränkungen, die Freiheit behindern, als vielmehr das Ich des 
einzelnen und die drei Gifte: Begierde, Hass und Illusion. Im Gegensatz zu 
dem, was man allgemein annimmt, ist der Mensch tatsächlich weit davon 
entfernt, frei geboren zu sein. Der Mensch ist nicht nur in eine Welt von 
Leid und Sorgen wie Geburt, Verfall, Leid und Tod hineingeboren: er ist 
der Grund des Egoismus, der Teil des kamma (Gesetz der Ursache [auch: 
karma]) und tief in der Wesensnatur des Menschen ist.“608 Trotzdem sind 
die Menschen „in buddhistischer Sichtweise […], auch wenn [… sie] nicht 
frei geboren werden, […] doch gleich durch ihre Würde und ihre Rechte, 
d.h. Würde und Rechte in Bezug auf ihre Erlösung oder Freiheit.“609 Trotz 
dieser relativierenden Betrachtungsweise sieht sich der Buddhismus nicht 
als Gegensatz zu anderen kulturellen Verständnissen, sondern glaubt, „po-

 
603 Darin bestehen weitgehende Parallelen zu den schwarz-afrikanischen kulturellen Grund-

lagen, selbst wenn sie eine der Weltreligionen rezipiert haben (vgl. BUJO S. 107). 
604 SIVARAKSA I S. 117. 
605 BUJO S. 105. 
606 SIVARAKSA I S. 116. 
607 ROUSSEAU Buch I Kap. 1, S. 5. 
608 SIVARAKSA I S. 119. 
609 SIVARAKSA I S. 125. Ferner S. 130: „Die Naturrechtslehre scheint mit dem Buddhismus in 

Übereinstimmung hinsichtlich ihres Glaubens und Vertrauens in den Menschen als Indi-
viduum zu sein.“ 
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sitive Beiträge als konzeptionelle Synthesis bieten [zu können], die alle 
positiven Werte aus freiheitlichen und egalitären Traditionen zusammen 
mit eigenen moralischen und spirituellen Beiträgen zusammenführt“610. 

Das buddhistische Denken hat mit demjenigen schwarz-afrikanischer 
Kulturen611 sehr viel gemeinsam: So basieren diese häufig sehr naturver-
bundenen Kulturen auf einem holistischen Seinsverständnis, das im fun-
damentalen „Konzept von Solidarität und Gemeinschaft“612 zum Ausdruck 
kommt: „Der negro-afrikanische Mensch lebt in Harmonie mit der gesam-
ten Natur, weil er der Überzeugung ist, dass er ohne diese kosmische Soli-
darität über keine Lebenskraft mehr verfügen kann. Diese Sicht ist ent-
scheidend für das ökologische Verständnis.“613 Ein afrikanisches (wie auch 
ein buddhistisches) Menschenrechtsverständnis weist daher immer auch 
eine zentrale ökologische Dimension auf. 

Von den grossen Religionen scheint der Hinduismus mit seinem Kasten-
system am deutlichsten im Widerspruch zu dem im westlichen Denken so 
tief verwurzelten Gedanken der Gleichheit aller Menschen zu stehen. Wie 
bereits erwähnt,614 verlieren die unterschiedlichen Standpunkte vieles von 
ihrer Gegensätzlichkeit, wenn man das formale Gleichheitsgebot615 durch 

 
610 SIVARAKSA I S. 112. Die dargelegte konzeptionelle Synthesis wird anhand der „Parabel 

Buddhas von den Blinden [illustriert], die aufgefordert werden, einen Elefanten zu berüh-
ren, um zu erzählen, wie er sich anfühlt. [¶] Und dem einen präsentierte er den Kopf des Ele-
fanten, einem anderen das Ohr, einem anderen den Stosszahn, den Rüssel, den Fuss, den Rücken, 
die Grösse, die Schwanzquaste, jedem erklärend, dies sei der Elefant. Dann fingen sie an zu 
schimpfen. Sie schrieen: ‚Ja, er ist es‘, ‚Nein, er ist es nicht‘. ‚Dies ist nicht wie ein Elefant‘. ‚Doch, 
er ist so‘, und so weiter, bis es zu Faustschlägen kam…. Gerade so sind die Sektierer, die umherzie-
hen, blind, nicht-sehend, nicht-wissend die Wahrheit, aber jeder behauptet, sie sei dieses oder die-
ses“ (SIVARAKSA I S. 131). Solange man diese Parabel nicht dahingehend versteht, dass die 
buddhistische Sichtweise die einzig richtige sei, indem sie sozusagen alle übrigen Kultu-
ren in sich vereinigt, sondern so versteht, dass er derjenige ist, der den Blinden zur Er-
kenntnis führt, dass er blind ist, ist gegen das Selbstverständnis des Buddhismus auch 
nichts einzuwenden. Andernfalls wäre hier die gleiche Kritik eines Sozialdarwinismus 
wie gegenüber dem oben kritisierten westlichen Selbstverständnis anzubringen. 

611 Damit sind die afrikanischen Kulturen gemeint, die von der Christianisierung bzw. der 
Islamisierung bisher unberührt geblieben sind oder deren tribal-kulturellen Wurzeln sich 
bis heute trotzdem als Bestandteil ihrer gelebten Kultur haben halten können. 

612 BUJO S. 106. 
613 BUJO S. 107. 
614 Vgl. Fn. 588. 
615 Die Gleichheit aller Menschen war im Übrigen einer der Hauptkritikpunkte des Westens 

an den kommunistischen Systemen des Ostens: Gleichheit sei als Chancengleichheit und 
nicht als Gleichmacherei zu verstehen. Diesen beiden Konzeptionen gegenüber bedeutet 
Gleichwertigkeit, dass der Mensch seinen Wert aus seinem Menschseins herleitet, so dass 
die unterschiedlichen menschlichen Eigenschaften Ausdruck der fundamentalen mensch-
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ein materielles Gleichwertigkeitsgebot ersetzt. Ohne weiter auf die hinduis-
tische Kastenkultur eingehen zu wollen und zu können, seien hier zwei 
Relativierungen dieses Schichtendenkens angeführt: Zum einen gibt es 
„allgemeine Grundwerte, die für alle gelten und die alle zu beachten ha-
ben; sie werden vor allem in der Form von Verboten zum Ausdruck ge-
bracht: nicht töten, nicht stehlen, nicht ehebrechen usw.“616 Zum anderen 
ist das Kastendenken nicht nur kulturell bedingt. Es ist vielmehr in wesent-
lichen Zügen ebenso politisch motiviert. So taucht auch in den hinduisti-
schen Kulturgebieten die Vorstellung „eines allgemeinen Anrechts auf 
materielles, soziales oder gar spirituelles Gut auf, und zwar vor allem dort, 
wo man gegen das hierarchisch-kosmische, mythisch begründete System 
rebelliert. Der Buddhismus und der Jainismus waren die ersten bedeuten-
den Rebellionen dieser Art.“617 Darin zeigt sich, dass selbst im hinduisti-
schen Kulturkreis, in dem das Kastendenken ein prägendes Element der 
sozialen Ordnung darstellt, egalitärere Betrachtungsweisen prinzipiell 
ebenfalls eine verbreitete kulturelle Wirklichkeit aufweisen. 

4. Schlussfolgerungen 

(i) Die Differenzen bestehen in der unterschiedlichen Akzentuierung 
des Menschlichen 

Auf Grund dieses Überblicks über die Hauptströmungen kultureller Kon-
texte menschlicher Gesellschaftsformen lässt sich grundsätzlich festhalten, 
dass zwischen den Kulturen zwar mannigfaltige Unterschiede bestehen, 
jene sich jedoch nicht etwa dadurch voneinander abgrenzen, dass sie un-
terschiedliche menschliche Eigenschaften aufweisen, sondern dadurch, 
dass diese in den jeweiligen Kulturkreisen unterschiedliche Akzentuierun-

 
lichen Natur sind und demzufolge zwar effektive Unterschiede, nicht jedoch Wertunter-
schiedlichkeiten zu begründen vermögen. 

616 KLIMKEIT S. 58. 
617 KLIMKEIT S. 58. Zum Jainismus vgl. WIKIPEDIA zu „Jainismus“ (verfügbar unter: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jainismus, besucht am: 18.9.2005) S. 1 f. m.w.H.: „Der Jai-
nismus, auch Jinismus (Sanskrit, […], m., Jaina, [ʤaːɪnʌ], Anhänger des Jina) ist eine in 
Indien beheimatete Religion, die etwa im 6.Jh/ 5.Jh. v.Chr. entstanden ist. Der Gründer ist 
Mahavira (ca. 599 - 527 v.Chr). Dem Jainismus gehören heute ca. 6 Millionen Gläubige an, 
davon ca. 3,5 Millionen in Indien. […] Der Jainismus hat seine Wurzeln im älteren Hindu-
ismus, mit dem er einige Gemeinsamkeiten hat. So glauben Jainas, wie auch Hindus und 
Buddhisten, an die Karma-Lehre, Wiedergeburt (Samsara) und eine geistige Erlösung aus 
diesem Kreislauf. Im 6.Jh v.Chr gab es eine Zeit religiösen Umbruchs und der Suche nach 
neuen Wegen. In dieser Zeit liegen die gemeinsamen Wurzeln von Jainismus und Budd-
hismus, die beide einen praktischen Weg zur Erlösung aufzeigen wollen. Das Element der 
Askese ist im Jainismus jedoch sehr viel stärker ausgeprägt.“ 
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gen erfahren haben. Mit anderen Worten sind kulturelle Differenzen ein 
kollektives Phänomen, das letztlich Folge der Freiheit des Einzelnen ist, 
seine Weltanschauung selbst zu bestimmen; sie sind Ausdruck kollektiver 
Selbstbestimmung. Das heisst aber auch, dass diese Akzentuierungen le-
diglich quantitative, nicht jedoch qualitative Unterschiede begründen. Vom 
Wesen her sind allen Kulturkreisen die den jeweiligen Betonungen 
zugrunde liegenden kulturcharakteristischen Wesenzüge eigen: Auch bei 
uns hat der Wert, den die Mitmenschen dem Individuum zudenken, eine 
wichtige Bedeutung, nicht nur im Islam. Auch ist uns das Schichtendenken 
der Hindus ziemlich vertraut und hat im sich Ende das Mittelalters formie-
renden Zunftwesen sogar eine sehr ähnlich gestaltete Ausprägung erhal-
ten. Ebenso kennen wir das Konzept von Solidarität und Gemeinschaft, das 
bei den schwarz-afrikanischen Kulturen im Vordergrund steht. Von den 
weitgehenden Ähnlichkeiten zwischen der buddhistischen Konzeption des 
Nebenhers von Ich und Du und dem zirkulären Denken der Systemtheorie 
ist schon gesprochen worden.618 

(ii) Das Menschliche bleibt gleich: Das Beispiel der goldenen Regel 

Damit, dass zwar erhebliche, nicht jedoch grundlegende oder wesentli-
che619 Unterschiede zwischen den Kulturen bestehen, ist nun auch gesagt, 
dass sich das Menschenrechtsdenken der verschiedenen Kulturkreise in-
haltlich kaum unterscheidet.620 „Die Inhalte sind keineswegs Produkt einer 
 
618 Vgl. oben S. 160. 
619 D.h. Unterschiede vom Wesen her. 
620 HUBER II (S. 141) greift bei der Lokalisierung der Unfähigkeit der euro-amerikanischen 

Kultur, die zentralen Gemeinsamkeiten im menschenrechtlichen Denken mit anderen 
Kulturkreisen zu sehen, einen wichtigen Punkt auf: „Die Aufgabe, die Lebensfähigkeit des 
Planeten Erde zu erhalten und menschenwürdige Lebensbedingungen zu sichern, erfor-
dert eine Zusammenarbeit über die Grenzen kultureller Traditionen und religiöser Über-
zeugungen hinweg. Das westliche Rechtsdenken hat sich den Zugang zu dieser Aufgabe 
gerade dadurch versperrt, dass es für die religiöse Dimension des Rechts blind geworden 
ist. Denn eben deshalb steht es der Verknüpfung von Recht und Religion in anderen Tra-
ditionen oft verständnislos gegenüber. Daraus erklärt sich, dass im Westen selbst eine 
neue Diskussion über den eurozentrischen Charakter des westlichen Rechtssystems und 
insbesondere der Menschenrechte ausgebrochen ist, von denen behauptet wird, sie könn-
ten in kulturell und religiös anders geprägten Regionen der Erde nicht heimisch werden. 
Die Behauptung, die Menschenrechte seien exklusiv an den europäischen und amerikani-
schen Verständigungszusammenhang gebunden, findet sich vorzugsweise bei Autoren, 
die diesen Verständigungszusammenhang selbst nur noch in verstümmelter Form zur 
Kenntnis nehmen. Sie lassen nämlich die Bedeutung von Judentum und Christentum, ja 
aller Religion, ausser Betracht. Die Vernachlässigung der religiösen Dimension vertieft 
aber unweigerlich die Kluft zwischen westlichen und nichtwestlichen Rechtsauffassun-
gen. Sie versperrt westlichen Gesprächspartnern jeden Zugang zu der inneren Einheit von 
Recht und Religion, die insbesondere dort noch grosse Bedeutung hat, wo Islam, Budd-
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bestimmten Kultur, sie sind international oder übernational, jeder Kultur 
bekannt […].“621 Dies kommt auch in der sog. goldenen Regel622 zur Gel-
tung, welche als „früher und universaler Ausdruck der Gleichheit […] [, so 
weit wir heute sehen,]B [Bestandteil aller Kulturen]A“623 wurde.624 Die gol-
dene Regel625, die „in allen Sprachen der Welt, in allen Kulturkreisen, in 
allen Religionen und esoterischen Variationen sein Pendant hat“, „lautet 
[…] auf deutsch ungefähr: Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ 
auch keinem anderen zu.“626 Wie leicht einzusehen ist, nahm Kant 
(* 22.4.1724, † 12.2.1804) die goldene Regel in etwas modifizierter Weise in 
der Formulierung seines kategorischen Imperativs auf: „Handle so, das die 
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen 
Gesetzgebung gelten könne.“627 Die Handlungsanweisung von Kants kate-
gorischem Imperativ ist allerdings zurückhaltender als die goldene Regel, 
weil jener das Erfordernis der Allgemeingültigkeit mit der hingegen nicht 
minder problematischen Folge aufnimmt, besser nicht zu handeln, wenn 
sich keine Handlungsvariante finden lässt, die Allgemeingültigkeit für sich 
in Anspruch nehmen könnte.628 Kant illustriert den kategorischen Impera-
tiv am Beispiel des Darlehensvertrags: Der Bedürftige könne danach dem 
 

hismus, Hinduismus oder Konfuzianismus das öffentliche Bewusstsein prägen.“ Vgl. 
hierzu die ähnliche Passage in HUBER I S. 17 f. 

621 BRIESKORN S. 5, m.w.H. auf S. 3 ff. Vgl. ferner HÄBERLE S. 842, Rz. 51. 
622 Vgl. zur goldenen Regel KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 182 ff. Danach führt die 

goldene Regel „trotz ihrer Prozeduralität“ „im Bereich elementarer Bedürfnisse und Inte-
ressen“ „zu [inhaltlichen] Ergebnissen“ (S. 183). 

623 BRIESKORN S. 3 (im Originaltext mit der Reihenfolge AB statt wie hier BA). 
624 Vgl. HUBER II S. 210 f.: „Diese Regel […] begegnet in verschiedenen kulturellen Traditio-

nen, nicht nur der griechischen, römischen und jüdischen, sondern beispielsweise auch 
der indischen und chinesischen.“ Vgl. auch HÖFFE II S. 74: „In moralischer Hinsicht basie-
ren die Menschenrechte auf einer Moral, die sich in sehr verschiedenen Kulturen findet: 
im Konfuzianismus (Lunyu 15.24; vgl. ROETZ [Heiner, Konfuzius, München] 1995) und im 
alten Griechenland, bei Anaximander (DIELS [Hermann] / KRANZ [Walther {hrsg.}, Die 
Fragmente der Vorsokratiker, Berlin] 1951, 12 B 1), im Hinduismus, hier im indischen Na-
tionalepos Mahabharata (XIII, Vers 5571 ff.), weiterhin im Alten (Tob 4,16) und im Neuen 
Testament (Mt 7,12; Lk 6,31). Es ist die Moral der Goldenen Regel (vgl. auch DIHLE [Alb-
recht, Die Goldene Regel, Eine Einführung in die Geschichte der antiken und frühchristli-
chen Vulgärethik, Göttingen] 1962) bzw. der Wechselseitigkeit (Reziprozität), die wohl in 
allen Kulturen eine Rolle spielt […].“ 

625 Die goldene Regel (vgl. Mt 7,12: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, 
das tut ihnen auch! Das ist das Gesetz der Propheten.“; vgl. auch Lk 6,31) ist in der christ-
lichen Kulturtradition an zentraler Stelle im Gebot der Nächstenliebe tief verwurzelt. Vgl. 
HUBER II S. 212. 

626 123RECHT.NET. 
627 KANT PRAKTISCHE VERNUNFT S. 41 (1. Teil, 1. Buch, 1. Hauptstück, § 7 [Akademieausgabe 

S. 54 i.f.]). Vgl. auch KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 61. 
628 Vgl. KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 183 f. 
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Nichtbedürftigen nicht Rückzahlung des Darlehens versprechen, obwohl 
er wisse, dass ihm dies unmöglich sein werde, da solches Verhalten als 
allgemeine Gesetzgebung die Gewährung von Darlehen faktisch vereiteln 
würde.629 Das Beispiel ist zwar illustrativ, doch das Problem bleibt beste-
hen: Wie kommt der Bedürftige zum Geld, das er so dringend benötigt, 
wenn er nicht betrügen darf? Man könnte den kategorischen Imperativ 
dann in umgekehrter Richtung anwenden und sagen, dass den Nichtbe-
dürftigen eine Pflicht treffe, Bedürftige zu unterstützen, weil die Konse-
quenz der Nichtunterstützung ebenfalls die Verbreitung von Betrug wäre, 
die der Nichtbedürftige als potenzielles Betrugsopfer ja ebenso wenig wol-
len kann, wie der Bedürftige als potenzieller Darlehensnehmer. Die Realität 
lehrt ein anderes Bild. Im Endeffekt handelt es sich im Falle des kategori-
schen Imperativs um das Bemühen, inhaltliche Werte über die Rationalisie-
rung von Entscheidungssituationen zu generieren. Die Werte lassen sich 
dadurch zwar als Gebote der Vernunft darstellen, ihre Umsetzung scheitert 
jedoch an der faktischen Natur der Entscheidungsstruktur als eines emoti-
onalen Aktes.630 Denn wer die Werte nicht schon hat, wird auch den kate-
gorischen Imperativ nicht befolgen. Sie sind in ihm also bereits implizit 
vorausgesetzt. 

Um schliesslich wieder zur Feststellung der wesentlichen Übereinstim-
mung des menschenrechtlichen Verständnisses in inhaltlicher Hinsicht 
quer durch alle Kulturen der Menschheit zurückzukehren, könnte man sich 
auf den Standpunkt stellen, dass dieser Umstand an sich bereits als Be-
gründung der Menschenrechte anzusehen sei. Darin besteht wohl die 
Grundlage für positivistische Begründungsansätze. Ohne bereits an dieser 
Stelle solchen Ansätzen den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen, muss 
eine solche Argumentation wohl als nicht sachgerecht bezeichnet werden, 
da ein empirisches Messergebnis eine Begründung kaum ersetzen kann.631 
Vielmehr verhält es sich hier ähnlich wie mit dem Newtonschen Gravitati-
onsgesetz: Es beschreibt die Beschaffenheit der Schwerkraft, aber erklärt 
diese nicht. Erst die Einsteinsche Relativitätstheorie ist hierzu in der Lage: 
Die Schwerkraft ergibt sich aus der durch die Materie hervorgerufene 
Krümmung der Raumzeit. Dass hinsichtlich der Menschenrechtsdebatte 
inhaltlich vom Wesen her Übereinstimmung besteht, stützt damit die be-
reits in § 2 geäusserte Hypothese,632 wonach jene als empirisch messbares 

 
629 Vgl. KANT METAPHYSIK S. 37 f. (Akademieausgabe Bd. IV, S. 422, Abs. 36). Vgl. auch 

KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 184 f. 
630 Vgl. hierzu vorne § 4 B.IV. sowie C. 
631 Sie kann allenfalls ein gewichtiges Indiz einer Begründung darstellen. 
632 Vgl. oben S. 15 f. 
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Phänomen Ausdruck eines real existierenden Rechtsgeistes oder -
bewusstseins sein könnte. 

(iii) Postulat eines Menschenrechts auf Formautonomie 

Trotz alledem bleiben die Probleme der Form bestehen, wie sich beispiels-
weise an der Ehefreiheit zeigt. Hier können unterschiedliche kulturelle 
Ausprägungen eines essenziellen Menschenrechtsverständnisses bereits 
Einschränkungen des Rechts, seinen Ehepartner frei wählen zu können, 
mit sich bringen. Es zeigt sich also, dass die Ehefreiheit ein Menschenrecht 
darstellt, das seine Existenz vornehmlich der kulturellen Entwicklung der 
abendländischen Geschichte verdankt. Darin zeigt sich, dass bei den Men-
schenrechten zwischen solchen materieller und solchen formeller Natur zu 
unterscheiden ist, wobei die Ehefreiheit letzterer Kategorie zuzuordnen 
ist.633 Es ist bereits erwähnt worden,634 dass kulturelle Differenzen Aus-
druck unterschiedlicher Akzentuierungen menschlicher Ambivalenzen 
sind. Mit Hinweis auf die in dieser Arbeit vorgelegte Theorie des Entschei-
dens635 könnte man diese Ambivalenzen auch als Nebenher möglicher 
Sinnangebote auffassen, so dass die unterschiedlichen Akzentuierungen als 
Sinngebungen, d.h. als Auswahl aus möglichen Sinnvarianten, und damit 
als (autonome) Entscheidungen anzusehen sind. Vor diesem Hintergrund 
lässt sich im Hinblick auf die Menschenrechtsdebatte das Dilemma der 
Form dadurch auflösen, indem der Freiheit, die eigene Weltanschauung 
selbst bestimmen zu können, auf kollektiver Ebene Rechnung getragen 
würde. Das hiesse nichts anderes, als aus den bestehenden kulturellen 
Unterschieden als Folge eines offensichtlichen menschlichen Bedürfnisses 
die Existenz eines kollektiven Menschenrechts auf Formautonomie im Sin-
ne eines kollektiven Rechts autonomer Sinn- und Formgebung unter Wah-
rung der bestehenden inhaltlichen Übereinstimmung abzuleiten. Die Tren-
nung von Inhalt und Form wird sowohl von Höffe636 als auch von BRIES-
KORN637, sowie implizit auch von HUBER638 gefordert. Beide haben daraus 

 
633 Wesentlich schwieriger zu beurteilen ist der Umgang mit Ehebruch, da es bei der Sexuali-

tät im Gegensatz zur Ehe, welche Sexualität mit dem Ehepartner nicht begriffsnotwendig-
erweise mitumfasst, nicht um eine Form geht, sondern diese einem grundlegenden 
menschlichen Bedürfnis, ja sogar einem Trieb entspricht. 

634 Vgl. oben S. 163 f. 
635 Vgl. oben § 4 B.IV. 
636 Vgl. HÖFFE I S. 29 f. und 31 f. sowie S. 32: „Um Rechte auszuweisen, die dem Menschen 

als solchem zukommen, muss man von allen gruppen-, kultur- und epochenspezifischen 
Vorstellungen der Menschen, von sogenannten Menschenbildern, absehen und einen kul-
turunabhängigen, streng universalen Begriff vom Menschen entwickeln.“ 

637 Vgl. S. 3 ff. 
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ebenfalls – Letzterer weniger deutlich als Ersterer – die Schlussfolgerung 
gezogen, die Form sei durch die Etablierung eines Menschenrechts auf 
Formautonomie vom Inhalt abzukoppeln.639 

Auf Grund dieser Schlussfolgerungen drängt sich bereits eine erste Ein-
schränkung in der Betrachtung der aktuellen Menschenrechtsdebatte auf 
jene inhaltlicher Natur auf. Im Folgenden wird diese allerdings noch weiter 
zu begrenzen sein. 

II. Begrenzung auf die Debatte zur inhaltlichen Begründung der 
Menschenrechte 

Wie sich bereits gezeigt hat, ist es sinnvoll, sich nicht auf formelle Diskus-
sionen im Zusammenhang mit Menschenrechten einzulassen, da diese 
unergiebig sind, sich resp. nur in dem Sinne entscheiden lassen, dass man 
den unterschiedlichen Kulturkreisen eine Autonomie der Form zugesteht. 

Selbst bei einer Beschränkung der Menschenrechtsdebatte auf inhaltliche 
Fragen bleibt eine umfassende Fülle an Themenkomplexen übrig. Diese 
reichen von den Voraussetzungen der Beschränkung von Grundrechten, 
ihres spezifischen Umfangs also, über Fragen ihres generellen Umfangs, 
etwa jener, ob und inwieweit soziale Grundrechte640 als status positivus zu 

 
638 Vgl. HUBER II S. 267: „Menschenrechte müssen begründungsoffen formuliert werden. 

Ihnen eignet eine offene, relative Universalität. Der Dialog zwischen den unterschiedli-
chen Konfessionen im Christentum, zwischen den verschiedenen Weltreligionen sowie 
zwischen religiösen und säkularen Orientierungen über Begründung und Verständnis der 
Menschenrechte ist in sich selbst ein wichtiger Beitrag zum Schutz und zur Verwirkli-
chung der Menschenrechte.“ Und etwas weiter unten schreibt er (S. 268): „[…] die neu-
zeitlichen Menschenrechtskataloge […] implizieren ein Verständnis menschlicher Würde, 
das gerade dadurch bestimmt ist, dass keine weltliche Macht zu einer abschliessenden De-
finition befugt ist, was den Menschen zum Menschen macht.“ Die Schlussfolgerung dar-
aus ist ein Menschenrecht auf Formautonomie. 

639 Vgl. einlässlich hierzu HÖFFE II S. 79: „Schliesslich finden sich unter den Menschenrech-
ten, obwohl sie ein kulturunabhängiges Rechtsinstitut darstellen, paradoxerweise auch 
kulturabhängige Rechte. Kulturabhängig ist zwar nicht die Legitimationsgrundlage, wohl 
aber die spezifische Ausgestaltung. […] Die Menschenrechte erlauben der Menschheit ei-
ne Identität in Verschiedenheit.“ Vgl. auch HÖFFE I S. 33: „Mit [… der] charakteristischen 
Unbestimmtheit […] der Idee der Menschenrechte […] bleibt erstens den verschiedenen 
Kulturen, bleibt zweitens innerhalb derselben Kultur den verschiedenen Subkulturen und 
bleibt schliesslich innerhalb beider – vorausgesetzt, die entsprechenden Randbedingun-
gen liegen vor – den Individuen das Recht auf Eigenart, auf Andersartigkeit, sogar auf 
Exzentrizität. [¶] Unbegrenzt ist dieses Recht allerdings nicht.“ Vgl. ferner HUBER II in Fn. 
638. 

640 Vgl. hierzu etwa FRANK / JENICHEN / ROSEMANN passim. 
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anerkennen sind,641 bis hin zu solchen des Verhältnisses der Menschenrech-
te zu den Möglichkeiten der modernen Biologie und Medizin, etwa in den 
Bereichen der Stammzellenforschung642, der Fortpflanzungsmedizin643 oder 
der Transplantationschirurgie644. Natürlich wird auch schon seit geraumer 
Zeit der Wandel des menschenrechtlichen Verständnisses im Zuge der 
Globalisierung heiss diskutiert.645 Und schliesslich haben die jüngsten Er-
kenntnisse der Forschung an Menschenaffen ergeben, dass es keine sachli-
chen Gründe gibt, auf einer geistigen Ebene zwischen Menschenaffen und 
einem vier- bis fünfjährigen Kind zu differenzieren. Sind die Menschen-
rechte demzufolge auf diese bisher ins Reich der Tiere verwiesene Gruppe 
der Menschenaffen auszudehnen?646 

Ich bin mir sicher, dass mir trotz dieses Versuchs, den umfassenden Cha-
rakter der im Zusammenhang mit Menschenrechten geführten Debatte 
realitätsgerecht darzustellen, noch verschiedene Aspekte entgangen sind, 
ohne dass dadurch eine mit einem wissenschaftlichen Anspruch auftreten-
de Abhandlung der auf diese Gebiete beschränkten Menschenrechtsdebatte 
innerhalb eines einigermassen vernünftigen Zeithorizonts in sachgerechter 
Weise möglich wäre. Ihre Darstellung ist demnach weiter einzugrenzen. 
Da die vorliegende Arbeit die Begründung der Menschenrechte bei Luh-
mann zum Thema hat, drängt sich demnach die Beschränkung der Darstel-
lung auf die Frage der Begründung auf. Dies bietet nicht nur den Vorteil, 
einer eingehenden sorgfältigen Bearbeitung des Themas, sondern vermag 
 
641 Zur über die Frage der sozialen Grundrechte hinausgreifenden Debatte der objektivrecht-

lichen Bedeutung von Grundrechten, wozu etwa auch die Frage der Drittwirkung und 
des programmatischen Gehalts von Grundrechten gehört (vgl. HÄFELIN / HALLER Rz. 
268), vgl. MÜLLER II und ALEXY IV (beide passim). 

642 In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der Mensch m.E. zwar, wie die Kunst 
und die angewandte Wissenschaft deutlich zeigen, von schöpferischer Natur ist, diese je-
doch Ausdruck einer über ihn hinausgehenden Schöpfung höherer Ebene ist. Er sollte da-
her diese beiden Ebenen nicht vermischen. Auf jeden Fall verstehe ich den in den diesbe-
züglich geführten Diskussionen immer wieder berufenen Begriff der Menschenwürde 
ausschliesslich in diesem Sinne. Vgl. zum aktuellen Stand der rechtlichen und rechtsethi-
schen Diskussion SEELMANN VI passim. 

643 Vgl. hierzu die zahlreichen und umfassenden Publikationen von SEELMANN: SEELMANN I, 
IV-V und SEELMANN X (alle passim). 

644 Vgl. hierzu die zahlreichen und umfassenden Publikationen von SEELMANN: SEELMANN 
VI-VIII, sowie BRUDERMÜLLER / SEELMANN und SCHMID (alle passim). 

645 Vgl. hierzu BRUNKHORST / KETTNER und BENOIST (beide passim). 
646 Es ist ausserdem zu bedenken, dass sich die Menschenaffen, genetisch gesehen, weniger 

als 1% vom Menschen unterscheiden und diesem dadurch ein Vielfaches näher verwandt 
sind als allen übrigen Affenarten. Vgl. hierzu CAVALIERI / SINGER passim. Ausserdem 
sind etwa Bonobo-Affen in der Lage, mit Hilfe einer Sprachtastatur im Umfange eines 
vierjährigen Kindes mit Menschen zu kommunizieren. Vgl. hierzu SAVAGE-RUMBAUGH / 
LEWIN passim. 
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womöglich den einen oder anderen Problemkreis der Menschenrechtsde-
batte als Sekundärerscheinung der Begründungsdiskussion zu entschärfen 
oder gar zu lösen. 

B. Übersicht über die aktuelle Debatte zur Begründung der Men-
schenrechte 

I. Einteilung in transzendentale, anthropologische, positivistische 
und gemischte Ansätze 

Zunächst stellt sich natürlich die Frage, wie die unterschiedlichen Ansätze 
darzustellen und dementsprechend zu gliedern sind. Dies ist nicht ganz 
einfach, da die Kategorisierung natürlich eine Frage der Perspektive ist. 
Teilt man die verschiedenen Ansätze unter dem Gesichtswinkel des Gel-
tungsgrundes der Menschenrechte ein, so wäre an sich eine Unterteilung in 
vier Gruppen von Begründungsansätzen, in transzendentale, anthropolo-
gische, positivistische und gemischte Ansätze, denkbar: 

Die transzendentalen Ansätze schöpfen ihre Begründung aus Quellen, die 
über die Natur des Menschen hinausgehen. Ein solches Konzept muss 
nicht notwendigerweise ein religiöses, d.h. gottbezogenes sein, da damit 
Vorstellungen, wonach sich Menschenrechte aus dem Wesen der Natur 
oder einer universellen Energie ableiteten, nicht miterfasst würden.647 

Im Sinne einer Gegenposition zu den transzendentalen Ansätzen, also in 
der Verneinung des den Menschen Transzendierenden und damit im Sinne 
einer Art atheistischen Ansatzes, bleibt dann eigentlich nur noch die Mög-
lichkeit, Menschenrechte aus der Existenz des Menschen selbst herzuleiten. 
Diese Art von Begründungsansätzen können demgemäss als anthropologi-
sche bezeichnet werden. 

Als dritte denkbare Variante, wie Menschenrechte noch begründet werden 
können, wären dann schliesslich diejenigen Ansätze zusammenzufassen, 
die aus Mischungen der beiden vorgenannten bestehen. 

Wären damit alle Varianten von Menschenrechtsbegründungen abgedeckt, 
so stellt sich die konkrete Frage, welcher Gruppe die positivistischen Ansät-
ze zuzuschlagen sind. Als positivierte Rechte wären sie vom Menschen 
geschaffen, so dass es etwas befremdlich anmuten würde, diesen Ansatz 
als transzendental zu bezeichnen. Ebenso wenig beziehen einem Positivis-
mus verpflichteten Ansätze ihre Begründung aus dem Menschen, sondern 
 
647 Es fragt sich allerdings, ob der Unterschied dieser beiden Positionen nicht rein begriffli-

cher Art ist, diese mithin lediglich in der Vorstellung eines persönlichen bzw. unpersönli-
chen Gottes voneinander abweichen. 
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gerade aus besagter Positivität. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als die 
positivistischen Ansätze einer eigenen Gruppe zuzuordnen, die sich durch 
die Negation einer Begründung charakterisiert. Dieses Manko der fehlen-
den Begründbarkeit bzw. Begründung wird im positivistischen Ansatz 
durch die Autorität ihrer auf Grund ihrer Positivität beanspruchten Gel-
tung kompensiert.648 Man kann sich nun allerdings fragen, ob nicht auch 
transzendentale oder anthropologische Ansätze versteckt autoritativ sind, 
da man sagen könnte, dass der Positivismus die Machtverhältnisse, die 
hinter der Rechtsgeltung stehen, offen legt, währenddessen die anderen 
beiden Ansätze diesen Aspekt durch die Berufung auf Gott oder die Natur 
des Menschen verdecken, im Endeffekt aber dieselben Strukturen aufwei-
sen. Demgegenüber scheint es jedoch schwer vorstellbar, dass ein (guter) 
Gott Menschenrechte abschaffen würde, oder sich die Abschaffung von 
Menschenrechten aus der Natur des Menschen rechtfertigen liesse, worauf 
dann die Positivisten allerdings wieder entgegnen könnten, dass in der 
Abschaffung von Menschenrechten für alle offensichtlich zu Tage tritt, dass 
die Macht nicht der richtigen Autorität anvertraut ist, sich Menschenrechte 
gewissermassen in ihrer Verletzung manifestieren.649 Wie dem auch immer 
sei, offensichtlich ist nicht so sehr die Art der Begründung entscheidend, 
sondern vielmehr die Philanthropie oder in gewissen Fällen leider eben 
auch die Misanthropie, die dahintersteckt.650 

Diese Einteilung in transzendentale, anthropologische und positivistische 
Ansätze findet sich unter anderer Terminologie etwa auch bei HAFNER: 
„Sollen die verschiedenen Ansätze typenmässig kategorisiert werden, so 
drängt sich auf, diese zusammenfassend in philosophische, religiöse und 
historische Begründungstypen einzuteilen.“651 

 
648 Werden Menschenrechte also abgeschafft, so liegt die Begründung ihrer Nichtgeltung 

darin, dass sie autoritativ abgeschafft worden sind. 
649 In diese Richtung tendiert auch Luhmann in PARADOX DER MENSCHENRECHTE S. 543 f.: 

„Normen werden an Verstössen erkannt, Menschenrechte daran, dass sie verletzt werden. 
[…] Und es scheint, dass sich die Aktualisierung von Menschenrechten weltweit heute 
primär dieses Mechanismus bedient. […] Wie immer der Sachstand dieser Frage ist und 
wie immer er sich ändern wird: jedenfalls ist wiederum eine Paradoxie impliziert. Die 
Geltung der Norm erweist sich an ihrer Verletzung.“ Vgl. auch RECHT S. 581 f. 

650 So auch BRIESKORN S. 8. 
651 S. 4. Die philosophischen Begründungsansätze würden sich inhaltlich mit den anthropo-

logischen und die historischen als „empirisch feststellbarer Befund, dass die Menschen-
rechte […] letztlich aus der konkreten Erfahrung mit der Not, der Verletzung und Ge-
fährdung des Menschen entstammen“, mit den positivistischen Begründungsansätzen de-
cken. 
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II. Einteilung in naturrechtliche und positivistische Ansätze 

HAFNER stellt gleichzeitig eine Verwandtschaft zwischen den philosophi-
schen und historischen Ansätzen fest, da „sie zumeist auf ein transzendent-
metaphysisches bzw. -metajuristisches Menschenbild rekurrieren“652. Mit 
dieser grundsätzlichen Zweiteilung der Begründungsansätze bewegen wir 
uns nun auf der juristischen Ebene, indem die verschiedenen Begrün-
dungsversuche danach unterschieden werden, ob sie die Geltung der Men-
schenrechte mit der Existenz von vorpositivem Recht begründen oder 
nicht. Dieser fundamentale Bruch der Auffassungen, zwischen jenen natur-
rechtlichen und jenen positivistischen Gepräges,653 hat in der abendländi-
schen Kultur eine lange Geschichte und reicht, wie oben654 dargelegt wur-
de, bis an die Anfänge menschenrechtlichen Denkens, den Naturrechtsvor-
stellungen der Sophisten des 5. Jahrhunderts v. Chr., zurück. Der Natur-
rechtsgedanke ist damit, zumindest in der abendländischen Kultur und in 
geschichtlicher Hinsicht, der Ursprung menschenrechtlicher Postulate ü-
berhaupt. 

Hinter der fundamentalen Frage der Existenz vorpositiven Rechts steht 
natürlich die praktisch bedeutsame Frage, ob es Normen gibt, die grund-
sätzlich unabänderbar sind, was im Falle der Existenz vorpositiven Rechts 
zu bejahen wäre, da dessen Inhalt dann der Disposition des Menschen 
grundsätzlich entzogen wäre. Müsste man demgegenüber diese elementare 
Frage verneinen, so wäre dies in Bezug auf die Geltung der Menschenrech-
te natürlich höchst problematisch. Von einem pragmatischen Standpunkt 
aus betrachtet, könnte man also sagen, dass der Konflikt über die Unver-
fügbarkeit von Recht Grund für die Entwicklung naturrechtlicher Lehren 
war.655 Demgegenüber könnte man aber genauso gut argumentieren, dass 
sich gerade in diesem Konflikt die Existenz vorpositiven Rechts zeigt: Stellt 
sich der Mensch gegen Naturrecht, und damit gegen Gott oder gegen die 
menschliche Wesenhaftigkeit, so besteht darin bereits der Konflikt, der sich 

 
652 HAFNER S. 4. 
653 „Die Unterscheidung Naturrecht/positives Recht“ findet sich auch bei Luhmann (RECHT 

S. 39). Demgegenüber wurde diese Unterscheidung bei RIEDEL (S. 176 ff.) terminologisch 
nicht sachgerecht oder zumindest unglücklich gewählt: Er differenziert zwischen natur-
rechtlichen und anthropologischen Begründungsversuchen. 

654 Vgl. oben A.I.b. 
655 Vgl. hierzu KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 153: „Die Idee der Unverfügbarkeit 

von Recht war immer schon in der Naturrechtsidee mitgedacht, denn Natur wurde stets 
als ‚das von menschlicher Praxis nicht gesetzte Seiende‘ [SPAEMANN Robert, Stichwort: 
‚Natur‘, in: KRINGS Hermann / BAUMGARTNER Hans Michael / WILD Christoph, Hand-
buch philosophischer Grundbegriffe, Bd. 4, Berlin 1973, S. 957] verstanden.“ 
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nicht nur im Widerstand der Betroffenen, sondern vor allem auch im Wi-
derstand der davon nicht Betroffenen656 zeigt.657 

Nachdem Kant gezeigt hat, dass aus dem Sein nicht auf ein Sollen ge-
schlossen werden kann,658 hatte der Begriff des Naturrechts jedoch ausge-
dient, nicht jedoch dessen Idee,659 die im Begriff des Vernunftrechts weiter-
geführt wurde.660 Dennoch büsste der Naturrechtsgedanke langsam an 
Überzeugungskraft ein, so dass „zu [Max] Webers [* 21.4.1864, † 14.6.1920] 
Zeit das Naturrechtsdenken ‚jedenfalls die Tragfähigkeit als Fundament 
eines Rechts verloren‘“661 hatte. Trotz der Überwindung des Naturrechts(-
begriffs)662 hat die Naturrechtsbewegung, wie leicht nachzuvollziehen ist, 
nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs663 eine Renaissance erlebt, der 
 
656 Dieser Widerstand erfolgt vor allem in der Form von Solidaritätsbekundungen oder 

sonstigen Formen der Solidarisierung mit den Betroffenen. Erhärtet wird diese Aussage, 
wenn man sich die weltweite Verbreitung von amnesty international, die weitgehend auf 
dem Prinzip der Freiwilligenarbeit aufbaut und von einer breiten Bevölkerung unterstützt 
wird, vor Augen führt. 

657 Vgl. hierzu KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 12: „Wer nie von dem Erstaunen über 
die dem Sein selbst innewohnenden Gesetze der menschlichen Gesittung erfasst wurde, 
wird niemals der Naturrechtsfrage gerecht werden können. Denn wie sollte der, der das 
Recht für ein blosses Gemächte des Menschen hält, die Frage nach einem seinsgerechten 
und unverfügbaren Recht auch nur stellen? Eine echte Naturrechtslehre ist nur da mög-
lich, wo das Recht als eine seinem Wesen nach unabhängig von unserem Denken und 
Wollen bestehende Realität erfasst, wo die Seinshaftigkeit des Rechts nicht geleugnet 
wird. Es kann keinen anderen Geltungsgrund für das Recht geben als das Sein.“ Das vom 
Denken und Wollen des Menschen unbeeinflusste Sein Gottes oder des Menschen also. 

658 Vgl. ZIPPELIUS S. 99. 
659 Gestützt auf den in dieser Dissertation erarbeiteten Zeitbegriff zeigt sich, dass der Seins-

begriff, wie ihn Kant verwendet, wohl zu eng gefasst ist, da das Sollen ebenfalls ein Sein 
ist, so dass Sein und Sollen nicht als sich ausschliessende gegensätzlich konzipierte Begrif-
fe verstanden werden können. Dieser Gedanke wird noch weiter auszuführen sein. Vgl. 
unten § 7 E.II., S. 292 ; § 8 B.I.b., S. 319 f.; C.II.b., S. 389 f. 

660 Vgl. RECHT S. 233 i.V.m. S. 517. 
661 BRUGGER WINFRIED S. 176. Das hierin wiedergegebene Zitat ist WEBER MAX S. 502 ent-

nommen. 
662 Luhmann erklärt das Naturrecht gar für tot (RECHT S. 518 f.): „Abgesehen von der Obso-

letheit der Semantik fehlen auch die sozialstrukturellen Grundlagen, die einst eine Kopp-
lung von Naturrecht, Gemeinwohl und Gerechtigkeit hatten plausibel erscheinen lassen. 
[…] [¶] Diese Vorstellungswelt hat ihre sozialstrukturellen Voraussetzungen im Übergang 
zur modernen Gesellschaft verloren. Bei allen Bemühungen um Erhaltung oder Wiederbe-
lebung – im Originalton ist das nicht zu reproduzieren.“  

663 Es waren weniger die Schrecken als der Umstand, dass die dunkelsten Seiten der mensch-
lichen Psyche mit ihren schädlichsten Auswüchsen, welche immer schon Bestand hatten, 
in den Schrecken des Zweiten Weltkrieges erstmals ins Bewusstsein einer breiten Weltöf-
fentlichkeit gerufen wurden, der den Ausschlag für die erwähnte Renaissance des Natur-
rechts gab. Demgegenüber haben wir uns heute, mit der weltumspannenden Medienbe-
richterstattung, welche die (Neu?-)gier einer breiten Masse nach derartigen Gräueln of-
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mehr denn je daran lag, „die Unverfügbarkeit von Recht zu behaupten und 
zu sichern“664. Demgegenüber besteht in den Naturrechtslehren der Nach-
kriegszeit eine starke Tendenz, sich von der „Bindung an einen wie auch 
immer gearteten Naturbegriff“665 gänzlich zu lösen. Dies ist auf das säkula-
risiert-materialistische Selbstverständnis666 der wissenschaftlichen Strö-
mungen dieser Zeit zurückzuführen, das nach wie vor als herrschend be-
zeichnet werden kann. Die klare Forderung der Unverfügbarkeit über ge-
wisse elementare Normen kann primär nicht mehr durch eine Rückbezie-
hung auf Transzendenz oder auf die Heiligkeit des menschlichen Wesens, 
die sich per se aus der Tatsache seiner Existenz ergibt, begründet werden, 
so dass dieses Manko nur kraft der Autorität der Geltung, die diesen un-
veränderlichen Normen auf Grund ihrer Positivität zukommt, behoben 
werden kann. Damit braucht es erst in zweiter Linie eine Begründung – für 
die Unantastbarkeit ihrer Positivität. Die Vorschläge dieser modernen Na-
turrechtslehren stellen in den allermeisten Fällen, ihrem materialistisch-
säkularen Kontext entsprechend, Versuche dar, diese Unverfügbarkeit aus 
Geboten der Vernunft oder Rationalität abzuleiten.667 Diese Art von Ansät-
zen verfolgen auf der einen Seite also naturrechtliche Ziele, ohne dabei 
allerdings auf der anderen Seite von einem vorpositiven Recht auszugehen. 

III. Schlussfolgerung 

Wie sich vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen gezeigt 
hat, lassen sich zwar zweifellos verschiedene Begründungsmuster unter-
scheiden, namentlich die drei klassischen: die transzendentalen, anthropo-
logischen und positivistischen – oder wie sie HAFNER668 benennt: die religi-
ösen, philosophischen und historischen Strömungen. Hingegen lassen sich 

 
fensichtlich bestätigt, im Sinne eines Gewöhnungseffekts ja beinahe schon mit unserer 
(inneren) „Bosheit“ abgefunden. 

664 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 153. 
665 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 153. 
666 Auf der Basis eines solchen materialistisch geprägten Seinsverständnis kann es natürlich 

so etwas wie das Göttliche oder die menschliche Seele gar nicht geben, sofern dies nicht in 
den Gesetzen der Physik oder der Biochemie des Menschen, und zwar ausschliesslich dar-
in, erblickt wird. Damit wird es für ein tranzendentales oder anthropologisches Natur-
recht ziemlich eng. 

667 Da sich die vorliegende Arbeit mit dem Luhmannschen Konzept der Systemtheorie be-
fasst, sind vor allem prozedurale Theorien interessant, die aus der Rationalität ihrer Pro-
zesse implizite Prinzipien herausarbeiten wollen. Dies ist insbesondere i.V.m. der Neufas-
sung des Zeitbegriffs interessant, da hier eine materialistisch-rationale Betrachtungsweise 
wiederum zu einer teilweisen Entmaterialisierung und Entrationalisierung zwingt. Vgl. 
hierzu die Ausführungen in § 4. 

668 Vgl. HAFNER S. 4. 
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diese Richtungen, auch das haben die vorstehenden Ausführungen gezeigt, 
wie auch die zentrale Unterscheidung zwischen naturrechtlichen und posi-
tivistischen Begründungen in der heutzutage geführten Begründungsde-
batte kaum mehr auseinanderhalten. Die aktuell wichtigsten Vorschläge 
zur Begründung von Menschenrechten sind weder klar naturrechtlich noch 
positivistisch und weisen zur Transzendenz, wenn überhaupt, dann ledig-
lich versteckte oder fingierte669, und zum Menschsein auf Grund des Be-
wusstseins um die Trennung von Form und Inhalt der Menschenrechte 
allenfalls abstrakte Bezüge auf. 

Die mit der Einteilungsmethode zusammenhängende Begrifflichkeit ist 
dadurch nicht obsolet geworden, sondern kann für die Charakterisierung 
der einzelnen Ansätze sehr nützlich sein. Demgegenüber macht es aller-
dings keinen Sinn die nachfolgend in § 6 vorzustellenden Begründungs-
vorschläge nach einem der beiden dargelegten Raster einzuteilen. Immer-
hin können sie als Richtlinien für die Wahl der Reihenfolge der Darstellung 
dienen. 

Schliesslich ist an dieser Stelle deutlich hervorzuheben, dass, selbst wenn 
die Wiedergabe der aktuellen Menschenrechtsdebatte auf jene der inhaltli-
chen Begründung von Menschenrechten beschränkt wurde, die nachfol-
gende Darstellung670 keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. 
Die verschiedenen Begründungsansätze sind derart vielfältig und grossflä-
chig verteilt, dass es unmöglich ist, überhaupt nur von allen Publikationen 
auf diesem Gebiet Kenntnis zu erlangen. Es kann im folgenden § 6 also 
lediglich darum gehen, die Hauptströmungen der aktuellen inhaltlichen 
Begründungsdebatte herauszuarbeiten, sowie deren prominenteste Vertre-
ter zu benennen. Aber selbst unter dieser Prämisse wird es schwierig sein, 
den einzelnen Autoren gerecht zu werden, da eine Darstellung, solange sie 
sich wie hier nicht im Kernbereich des Themas einer Dissertation bewegt, 
stets an der Oberfläche bleiben muss, da jeder einzelne Ansatz selbst auch 
Thema einer eigenen Doktorarbeit sein könnte. Immerhin sei dieser Sach-
zwang hier im Interesse der wissenschaftlichen Ehrlichkeit festgehalten. 

Abgesehen davon enthält die Auswahl immer auch ein gewisses Mass an 
Willkürlichkeit, die sich zum einen durch die Eigenheiten und Limitierung 
der Instrumente bei der Literatursuche, zum anderen aber auch auf Grund 
des vorgegebenen Rahmens einer Dissertation ergibt. Ich hoffe, die nicht 
berücksichtigten Autoren mögen sich in Nachsicht üben. Jedenfalls lassen 
 
669 Auf der Basis eines materialistisch-säkularen Wissenschaftsparadigmas kann Transzen-

denz gar nicht anders als fingiert werden, da es in einem solchen Kontext Transzendenz in 
der Form eines Gottes oder der menschlichen Seele vom Prinzip her bereits gar nicht ge-
ben kann. 

670 Vgl. § 6. 
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sich die Säumnisse nicht ohne weiteres mit dem Prädikat der mangelnden 
Qualität ihrer Werke verbinden. 
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§ 6 Die Begründung der Menschenrechte in anderen Ansätzen 

A. Die Begründung der Menschenrechte bei Höffe 

I. Höffes transzendentale Anthropologie 

Höffe charakterisiert seinen Ansatz zur Begründung der Menschenrechte 
als einen der transzendentalen Anthropologie.671 Anthropologisch ist sein 
Ansatz, weil vom „Menschen als Menschen“672 und nicht von einem be-
stimmten Menschenbild673 ausgegangen werden soll: „An die Stelle von 
Menschenbildern tritt die Anthropologie.“674 

Die Festlegung dessen, was denn das Humanum sei, aus dem sich die 
Menschenrechte begründen, kann einerseits an einer „normative[n] Anth-
ropologie, mit einer teleologischen Anthropologie als Variante,“675 ansetzen 
und die Begründung daran anknüpfen, welche „Aufgaben oder Chancen 
[…] [der Mensch] […] wahrzunehmen hat, wenn er in einem empathischen 
Sinne Mensch sein will“676. „Menschwerden im anspruchsvollen Sinn eines 
normativen Begriffs heisst nach Vollendungsbedingungen des Humanums 
suchen.“677 Andererseits kann „in bewusster anthropologischer Beschei-
denheit“678 ein Standpunkt eingenommen werden, der „sich auf die An-
fangsbedingungen [konzentriert], die den Menschen als Menschen möglich 
machen“679. Höffe zieht den zweiten Standpunkt vor, da nur die Beschrän-
kung der Anthropologie auf jene Anfangsbedingungen, welche dem Men-
schen das Menschsein überhaupt erst ermöglichen, ohne dabei gleichzeitig 
die Möglichkeiten des Menschseins auf bestimmte Ziele einzuengen, zum 
einen letztendlich die Unabhängigkeit von Menschenbildern zu gewähr-
leisten vermag und zum anderen im Gegensatz zu einer normativen Anth-
ropologie nicht Gefahr läuft, „dass erst der humane Mensch zählt und dem 
nicht so humanen Menschen grundlegende Rechte abgesprochen wer-

 
671 Vgl. HÖFFE I S. 32 f. und S. 34; HÖFFE II S. 67 und S. 72. 
672 HÖFFE I S. 34. 
673 Davon war bereits weiter oben die Rede: vgl. hierzu § 5 A.I.c. 4.iii. 
674 HÖFFE III S. 256. 
675 HÖFFE I S. 32. 
676 HÖFFE I S. 32 f. Wie sich zeigen wird (vgl. unten § 7 C.II.), entspricht eine solche Konzepti-

on genau dem Ansatz, den Luhmann verfolgt, indem er die Menschenwürde bereits be-
grifflich von der Funktion des Einzelnen für die Gesellschaft abhängig macht. 

677 HÖFFE I S. 34. 
678 HÖFFE I S. 34. 
679 HÖFFE I S. 34. Vgl. zu den beiden Varianten ferner LOHMANN S. 288 ff. 
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den“680: „Mit der [sich daraus ergebenden] charakteristischen Unbestimmt-
heit ist es der Idee der Menschenrechte möglich, universal gültig zu sein, 
ohne in eine Uniformität zu fallen, die manche von universalen Konzepten 
befürchten.“681 Ausserdem gehört danach „die Unbestimmtheit nicht zum 
Wesen des Menschen, aber zum Programm der Menschenrechte; deren 
Anthropologie stellt bewusst eine Partialanthropologie dar.“682 

Das zweite Charakteristikum von Höffes Begründungsansatz, das trans-
zendentale Element, ist bereits angesprochen worden. Dieses meint die 
Anfangsbedingungen, genauer die Grundvoraussetzungen, ohne die das 
Menschsein gar nicht erst möglich wäre. Diese Conditio humana683 be-
zeichnet damit jene Interessen, die allen Menschen, unabhängig davon, ob 
sie effektiv Mensch sein wollen oder nicht,684 gemein sind. „Weil es […] um 
die Bedingungen der Möglichkeit geht, kann man den seit Kant einschlägi-
gen Ausdruck verwenden und von transzendentalen Elementen der Anth-
ropologie sprechen oder von (relativ) transzendentalen Interessen.“685 

„Als transzendental ist das anzusprechen, was man bereits implizit bejaht, 
insofern immer schon will, wenn man irgendetwas will; transzendental 
heissen die Bedingungen dafür, dass man gewöhnliche Interessen über-
haupt haben und verfolgen kann.“686 Wie sich aus dem Dargelegten ergibt, 
geht es bei der Conditio humana um die Voraussetzungen des Wollen 
Könnens, oder wie Höffe es nennt, um die condition of agency687, oder zu 
deutsch, um den Begriff der Handlungsfähigkeit688. Wie die nachfolgenden 

 
680 HÖFFE I S. 32. Tatsächlich ist dies denn auch die Konsequenz des Luhmannschen Würde-

begriffs, da derjenige, der den gesellschaftlichen Anforderungen nicht gerecht werden 
kann, seiner Würde verlustig wird (vgl. unten § 7 C.II.). Den gegenteiligen Standpunkt 
hierzu vertritt, wie gesagt, HÖFFE I S. 34: „Statt den Menschen von dem her zu definieren, 
was ihm Glück, Selbstverwirklichung oder sinnerfüllte Existenz erlaubt, verabschieden 
wir das teleologische Denken.“ 

681 HÖFFE I S. 33. Weiter heisst es dort: „Weil sie gegen anspruchsvollere Definitionen nicht 
indifferent, wohl aber offen sind, bleibt erstens den verschiedenen Kulturen, bleibt zwei-
tens innerhalb derselben Kultur den verschiedenen Subkulturen und bleibt schliesslich 
innerhalb beider – vorausgesetzt, die entsprechenden Randbedingungen liegen vor – den 
Individuen das Recht auf Eigenart, auf Andersartigkeit, sogar auf Exzentrizität.“ 

682 HÖFFE III S. 257. 
683 Vgl. HÖFFE II S. 72; HÖFFE III S. 261. 
684 Jene Voraussetzungen also, die vorliegen müssen, damit ein Mensch überhaupt beschlies-

sen kann, nicht Mensch sein zu wollen. 
685 HÖFFE I S. 34. Vg. ferner LOHMANN S. 290: „Da es um die Bedingungen der Möglichkeit[en 

des Menschseins] geht, verdienen sie das Attribut ‚transzendental‘.“ 
686 HÖFFE II S. 77. 
687 Vgl. HÖFFE I S. 38; HÖFFE II S. 76. 
688 Vgl. HÖFFE I S. 34 und 38; HÖFFE II S. 76; HÖFFE III S. 262. Vgl. auch LOHMANN S. 290 f. 
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Ausführungen zeigen werden, geht es Höffe allerdings weniger um das 
Handeln denn um das Entscheiden689, bzw. das Recht, selbst entscheiden 
zu können. 

Aus dem so definierten Begriff der transzendentalen Interessen jedes Men-
schen lassen sich drei Schichten ableiten: „Weil der Mensch nicht lediglich 
ein Lebewesen ist, umfassen seine Anfangsbedingungen mehr als bloss 
Leib und Leben. Da es namentlich der Intentionalität [, des Wollen Kön-
nens, mithin also des Entscheiden Könnens,] bedarf, sind deren Vorausset-
zungen in den Bedingungen für Handlungsfähigkeit miteingeschlossen: 
ein transzendentaler Rang gebührt auch der Sprach- und Denkfähigkeit. 
Entsprechendes gilt für positive Sozialbeziehungen; ohne einschlägige 
Kooperationsverhältnisse kann der Mensch nicht zum Menschen werden. 
[¶] Ein grosser Teil der Menschenrechte lässt sich genau von diesen drei 
Gruppen transzendentaler Interessen her rekonstruieren: vom Menschen 
als Leib- und Lebewesen, von ihm als Sprach- und Vernunftwesen und von 
ihm als Sozial- oder Kooperationswesen.“690 

II. Die Begründung der Menschenrechte als transzendentaler Tausch 

Mit der Begründung transzendentaler Interessen ist jedoch bisher nur die 
eine Seite beleuchtet worden, währenddessen die andere Seite der Begrün-
dung von Menschenrechten noch im Dunklen geblieben ist: „Angeborene 
Interessen […] machen im Begriff der Menschenrechte nur die erste Hälfte 
verständlich: dass jeder ein Interesse hat; die andere Hälfte, dass ein sub-
jektives Recht vorliegt, bleibt unerklärt.“691 

 
689 Die Entscheidung nimmt also auch bei Höffe eine zentrale Rolle ein. Darin kann erneut 

eine Bestätigung der Intuition als Quelle der Erkenntnis erblickt werden (vgl. hierzu vor-
ne § 4 B.IV.), da Höffe der Entscheidung diese zentrale Bedeutung vermutlich ohne die 
systemtheoretischen Erkenntnisse über die Beschaffenheit der Zeit und des Bewusstseins 
und deren Zusammenhang beimass. 

690 HÖFFE I S. 39. Der Begriff der Handlungsfähigkeit wird bei Höffe also durchaus analog 
zum juristischen Begriff verstanden: Die Handlungsfähigkeit knüpft an der Rechtsfähig-
keit an, welche grundsätzlich mit der vollendeten Geburt beginnt und mit dem Tod endet 
(Art. 12 i.V.m. Art. 11 i.V.m. Art. 31 ZGB; vgl. PEDRAZZINI / OBERHOLZER S. 30 ff.). Die 
Handlungsfähigkeit setzt Urteilsfähigkeit und damit Denkfähigkeit voraus (Art. 16 ZGB; 
vgl. PEDRAZZINI / OBERHOLZER S. 63 ff.) und kommt in der Form von Willenserklärungen 
zum Ausdruck (Art. 1 Abs. 1 OR), welche sich aus „dem (inneren) Willen einerseits und 
dem (äusserlich erkennbaren) Erklärungstatbestand andererseits“ (SCHWENZER Rz. 27.01) 
zusammensetzen (Denk- und Sprachfähigkeit). Wenn man in diesem Zusammenhang 
schliesslich das Rechtsinstitut der Stellvertretung (Art. 32 ff. OR; vgl. SCHWENZER Rz. 
40.01 ff.) in die Betrachtung miteinbezieht, so wird dadurch die Kooperations- und Sozial-
fähigkeit in den Begriff der Handlungsfähigkeit miteingeschlossen. 

691 HÖFFE I S. 34 und HÖFFE II S. 69. 
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Auf der Basis der transzendentalen Interessen sowie im Wissen, dass „die 
Konfliktgefahr zur Conditio humana gehört“692, begründet Höffe die Men-
schenrechte als subjektiven Anspruch aus einem Tauschverhältnis heraus: 
„Weil Menschenrechte einen Anspruch meinen, stellen sie kein Geschenk 
dar, das man sich entweder wechselseitig oder – aus Sympathie, aus Mit-
leid oder auf Bitten – einseitig offeriert. Vielmehr handelt es sich um eine 
Gabe, die nur unter der Bedingung der Gegengabe erfolgt. Menschenrechte 
legitimieren sich aus der Wechselseitigkeit heraus, pars pro toto: aus einem 
Tausch.“693 

Dabei geht Höffe vom Menschen als Konfliktwesen aus.694 Die Konflikthaf-
tigkeit stellt die negative Seite seiner Eigenschaft als Sozialwesen dar, zu 
deren positivem Aspekt, der Kooperation, sie das notwendige Gegenstück 
bildet.695 Unter dem Gesichtswinkel der Konflikthaftigkeit erscheint der 
Mensch „sowohl [als] verletzbar wie gewaltfähig, also [als] potentieller 
Täter und potentielles Opfer zugleich“696. Im Konfliktfalle tritt die mensch-
liche Gewaltfähigkeit stets als konkrete Bedrohung transzendentaler Inte-
ressen zu Tage.697 In dieser Situation kommt es nun zum transzendentalen 
Tausch: „Wegen der Korrelation von Opfer und Täter kann man die Men-
schenrechte als einen Tausch ansprechen, den jeder mit jedem vor-
nimmt.“698 „Die eigene Fähigkeit, Täter von Gewalt zu sein, tauscht man 
für das Interesse ein, fremder Gewalt nicht zum Opfer zu fallen.“699 

Die Korrelation von Täter und Opfer, die Motivation für den Tausch, ent-
spricht nun der Korrelation von Rechten und Pflichten, dem Zweck des 

 
692 HÖFFE I S. 36 und HÖFFE II S. 72. 
693 HÖFFE I S. 37 und HÖFFE II S. 73. 
694 Vgl. LOHMANN S. 291. 
695 Vgl. HÖFFE I S. 35 und HÖFFE II S. 71. 
696 HÖFFE I S. 35. Vgl. hierzu auch HÖFFE II S. 71: „‚Täter‘ ist das handlungsfähige Subjekt, das 

seinesgleichen durch Gewalt bedrohen kann: durch offene Gewalt, durch versteckte Ge-
walt oder durch bewusstes Unterlassen […]. Die Gewaltfähigkeit lässt sich nun letztlich 
biologisch ausweisen – die Haut ist verletzbar, die Hände sind zum Verletzen tauglich –, 
weshalb man hier keinem kulturabhängigen Menschenbild aufsitzt. Ebenso kulturneutral 
gültig ist die Einsicht, dass die Gewaltfähigkeit nicht erst die Vollendungsbedingungen 
des Menschseins bedroht, sondern schon die veritablen Anfangsbedingungen. Der ein-
fachste Beleg für die interkulturelle Gültigkeit: alle Rechtsordnungen rechnen mit Delik-
ten gegen Leib und Leben.“ 

697 Vgl. HÖFFE II S. 70 ff. 
698 HÖFFE III S. 259. 
699 HÖFFE II S. 75. Vgl. auch HÖFFE I S. 35: „Andererseits – und dieses Moment ist noch wich-

tiger – richtet sich das nur relative, trotzdem nicht bedingte Recht an die Mitmenschen 
und verlangt von ihnen, und zwar ausnahmslos von jedem, eine Leistung. Und deren Mi-
nimum heisst: keine Gewalt auszuüben, woraus die Integrität von Leib und Leben folgt.“ 
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Tausches. Wer Rechte einfordert, muss umgekehrt auch bereit sein, ent-
sprechend in die Pflicht genommen zu werden: „Von einem Anspruch – 
und das ist trivial – kann man generell nur dort reden, wo jemand anderer 
den Anspruch zu erfüllen hat. Wer Rechte legitimieren will, muss daher 
die entsprechenden Pflichten rechtfertigen; vom blossen Begriff her sind 
die Menschenrechte an korrelative Menschenpflichten gebunden.“700 „Das 
Lebensrecht [etwa] besteht [demnach] in der Forderung an die Mitmen-
schen, und zwar an alle Mitmenschen, seinesgleichen nicht zu töten; Men-
schenrechte realisieren sich nur durch korrelative Menschenpflichten.“701 

Dadurch wird der Tausch perfekt: Die Begründung der Menschenrechte 
erfolgt auf der Basis transzendentaler Interessen. Dabei wird das Recht, auf 
diese Anspruch erheben zu dürfen, gegen die entsprechende Verpflich-
tung, sie seinerseits andern gegenüber zu gewähren, eingetauscht. „Cha-
rakteristisch für diesen Tausch ist, dass man das eigene Interesse nur durch 
eine negative Leistung verwirklichen kann, die die anderen erbringen. 
Damit findet sich die Differenz zur Sozialphilosophie wieder: Das Selbstin-
teresse lässt sich nur durch eine negative Leistung der anderen, und zwar 
aller anderen, verwirklichen, durch den universalen Gewaltverzicht.“702 

Der Tausch erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern stellt vielmehr ein 
apriorisches Prinzip dar, das sich in der Wechselseitigkeit der Unverzicht-
barkeit der transzendentalen Interessen gewissermassen von selbst bereits 
vollzogen hat: „Gegeben ist diese Situation, wo man ein unverzichtbares 
Interesse[703] nur in und durch Wechselseitigkeit realisieren kann. In seiner 
Wahl ist man dort also gebunden, wo sich das transzendentale Element mit 
einem sozialen Moment verbindet,[704] also bei einer angeborenen Wechsel-
seitigkeit oder inhärenten Sozialität. Wo Interessen unaufgebbar und dar-
über hinaus an Wechselseitigkeit gebunden sind, dort überträgt sich die 
Unaufgebbarkeit auf die Wechselseitigkeit; in seinen Optionen ist man 
nicht mehr frei; der entsprechende Tausch ist unverzichtbar.“705 Von einem 
Tauschzwang kann dennoch nicht gesprochen werden, da sich der Tausch 
 
700 HÖFFE I S. 35. 
701 HÖFFE III S. 258. 
702 HÖFFE II S. 75. Vgl. auch TSCHENTSCHER S. 193. 
703 Interessen sind dann unverzichtbar, wenn ohne sie gar keine Existenz, kein Menschsein, 

möglich ist, weil der Verzicht die Existenz bereits voraussetzt. Transzendentale Interessen 
sind daher bereits vom Begriff her immer unverzichtbar. 

704 Auf Grund der Unverzichtbarkeit der betreffenden Interessen hat man sich also bereits 
vorexistenziell auf den Tausch eingelassen und sich demnach auch bereits schon ver-
pflichtet. 

705 HÖFFE I S. 37. Vgl. auch HÖFFE II S. 75: „ […] und weil die Gebote sich überdies nur in 
Wechselseitigkeit realisieren lassen, muss sich dem entsprechenden Tausch jeder unter-
werfen.“ 
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als Vorbedingung der Existenz vollzieht, so dass er also mit dem Beginn 
der Existenz bereits vollzogen ist. Im Nachhinein kann auf den Tausch 
auch nicht mehr verzichtet werden, da die damit verbundenen Pflichten 
bereits entstanden sind und überdies alle Menschen am Tausch beteiligt 
sind, so dass alle den Betreffenden aus der entsprechenden Pflicht entlas-
sen müssten, was in dieser Hinsicht einen Verlust des Rechts, nicht Opfer 
von Gewalt zu werden, mit sich bringen würde. Als transzendentaler und 
damit vorexistenzieller Tausch sind die Menschenrechte der menschlichen 
Verfügbarkeit entzogen: Sie gelten daher universell und sind ebenfalls 
unverzichtbar. 

III. Würdigung 

Die bisher dargelegten Ausführungen haben gezeigt, dass es sich bei der 
von Höffe formulierten Begründung der Menschenrechte, auch wenn diese 
anthropologisch verankert ist, eigentlich um einen bedürfnisorientierten 
Ansatz handelt, da, indem aus den (transzendentalen) Interessen am 
Menschsein heraus argumentiert, im Grunde bedürfnisorientiert operiert 
wird. Dies ergibt sich bereits aus dem Begriff der transzendentalen Interes-
sen: Interessen, auf die man nicht verzichten kann, sind Bedürfnisse. So 
entsprechen in der Folge denn auch die drei Gruppen transzendentaler 
Interessen, die Höffe formuliert – das Interesse an Leib und Leben, das 
Interesse an der Fähigkeit zu denken und zu sprechen und das Interesse an 
der Fähigkeit zur Kooperation und zu sozialen Kontakten –, den grundle-
genden menschlichen Bedürfnissen706. 

Ausserdem führt uns die Idee des transzendentalen Tauschs direkt zum 
Kern bedürfnisorientierter Begründungsansätze: Als Vorbedingungen der 
Existenz sind transzendentale Interessen unverfüg- und -verzichtbar. Men-
schenrechte schützen danach also gerade das, worauf der Mensch nicht 
verzichten kann, weil ihm dies nicht zu seiner freien Disposition steht. Mit 
anderen Worten sollen Menschenrechte den Menschen nicht primär in 
seinen Freiheiten, sondern in seinen Unfreiheiten schützen. Damit sind 
ganz zentral die menschlichen Bedürfnisse angesprochen: Hier hat der 
Mensch gerade nicht die Wahl, ob er etwas tun oder lassen soll. Vielmehr 
steht er hier unter einem physischen oder psychischen Zwang, in der Art 
zu handeln, wie er es tut, so dass er nur gewaltsam, d.h. durch Gewalt 
 
706 Das sind körperliche, geistige und soziale Bedürfnisse. Vgl. hierzu HÖFFE I S. 36: „[…] 

bevor man sich um die Chancen der Selbstverwirklichung kümmert, sorgt man für die 
Grundbedingungen des Menschseins.“ Indem TSCHENTSCHER (S. 196) hierbei das Element 
des „Eigennutz[es]“ betont, bewegt sich dieser bereits auf einer Wertungsebene, so dass er 
den Höffeschen Ansatz dadurch charakterisiert, dass sich bei diesem die Menschenrechte 
„allein als Gebote der Klugheit darstellen lassen“. 
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physischer oder psychischer Natur, davon abgehalten werden kann, wo-
durch der Betreffende physischen oder psychischen Schaden nimmt.707 
Darin liegt das Bedürfnisprinzip begründet: Der Mensch ist in der Befrie-
digung seiner Bedürfnisse zu schützen, weil er andernfalls Schaden nimmt 
oder verursacht. Nimmt er Schaden, so zeigt sich hierin, dass offenbar ein 
bestehendes Bedürfnis nicht befriedigt werden konnte.708 An diesem Punkt 
weisen die bedürfnisorientierten Ansätze Parallelen zu Luhmanns Ansatz 
auf: „Normen werden an Verstössen erkannt, Menschenrechte daran, dass 
sie verletzt werden.“709 Dies kommt auch nicht von ungefähr, da sich Luh-
mann bei der Entwicklung seines systemtheoretischen Konzepts unter 
anderem auch sehr stark auf Talcott Parsons‘710 strukturell-funktionaler 
Systemtheorie abstützt,711 welche sich durch eine konsequente Bedürfnis-
orientierung auszeichnet.712 

Die Bedürfnisorientierung menschenrechtlicher Begründungsansätze ge-
dieh auf dem Boden der zunehmenden weltweiten medialen Vernetzung 
nach dem Zweiten Weltkrieg und dem damit einhergehenden Aufstieg zur 
Weltgesellschaft, genauer gesagt dem damit entwickelten Bewusstsein um 
den Bestand als solche. Durch die damit verbundene Thematisierung der 
gravierendsten globalen Probleme, namentlich der Armut,713 gewannen vor 
allem die soziologischen und ökonomischen Wissenschaften zunehmend 
an Bedeutung und Einfluss, deren Theorien sich sehr stark am Bedürfnis-
prinzip orientierten.714 

 
707 Umgekehrt geht von unbefriedigten Bedürfnissen ein erhebliches Gewaltpotential aus, da 

der Betreffende in der Mangellage ja gerade keine Wahl hat, so dass er seinem Bedürfnis 
nötigenfalls gewaltsam Befriedigung verschaffen muss. Hierin zeigt sich zum einen, dass 
Gewalttätigkeit nicht wie bei Hobbes einen Wesenszug des Menschen bildet, sondern 
vielmehr Ausdruck der Abhängigkeit des Menschen von der Befriedigung seiner Bedürf-
nisse darstellt. Der Mensch ist bei der Wahl der Befriedigung seiner Bedürfnisse eben 
nicht frei. Wäre er es, so handelte es sich auch nicht um ein Bedürfnis, da er gerade die 
Freiheit hätte, darauf ohne weiteres zu verzichten. Die Begriffe der Wahlfreiheit und des 
Bedürfnisses schliessen sich also gegenseitig aus. Zum anderen erhellt sich daraus, wie 
unmittelbar Höffes transzendentaler Tausch des gegenseitigen Gewaltverzichts am Be-
dürfnisprinzip anknüpft: Das, worauf niemand verzichten kann, will man sich gegenseitig 
gewähren. Definitionsgemäss müssen das die Grundbedürfnisse sein. 

708 Demgegenüber ist Schadensverursachung allenfalls ein Indiz, jedoch noch kein Beweis 
dafür, dass der Schaden infolge eines unbefriedigten Bedürfnisses verursacht wurde, da 
Schaden auch aus Unachtsamkeit entstehen kann. 

709 PARADOX DER MENSCHENRECHTE S. 543 f. 
710 Vgl. oben § 1, S. 4 f. 
711 Vgl. KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 137 und 437. 
712 Vgl. RIEDEL S. 193 f. 
713 Vgl. RIEDEL S. 182 ff. 
714 Vgl. RIEDEL S. 191 ff. 
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Ferner erinnert Höffes Ansatz sehr stark an die Goldene Regel. In der 
Formulierung des „was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch kei-
nem andern zu“ ist der Höffesche Ansatz inhaltlich sogar voll und ganz 
analog konzipiert: als wechselseitiger Verzicht auf Interessenbeeinträchti-
gungen. Höffe geht aber insoweit über die Goldene Regel hinaus, als er die 
Gebothaftigkeit ihrer Autorität durch die Begründung als transzendentaler 
Tausch ersetzt, so dass sein Ansatz mithin auf eine Begründung und Kon-
kretisierung der Goldenen Regel hinausläuft, was er im Übrigen bereits 
selbst hervorhebt, wenn er feststellt, dass „die Menschenrechte auf […] 
[der] Moral der Goldenen Regel“715 basieren. 

Ebenso erinnert „diese Anthropologie [diejenige Höffes] des Sowohl-
Opfer-als-auch-Täter-Seins […] an ein Hobbes-Wort und sieht sich ebenso 
wie dieses – homo homini lupus – dem Vorwurf ausgesetzt, erneut auf einem 
Menschenbild, zudem auf einem sehr einseitigen, pessimistischen Bild 
aufzubauen.“716 Im Gegensatz zu Hobbes wird die „Gewalt gegen seines-
gleichen“717 jedoch nicht als Wesenszug des Menschen behauptet. Als nega-
tive Sozialanthropologie, welche gleichzeitig auch nur Partialanthropologie 
ist, hält Höffe lediglich fest, dass von der unbestrittenen Gewaltfähigkeit 
des Menschen eine Gefahr ausgeht, welcher mit dem negativen Tausch des 
gegenseitigen Gewaltverzichts beigekommen wird.718 

Schliesslich fallen aber auch die Parallelen zu Hegels Prinzip der gegensei-
tigen Anerkennungsbeziehung719 auf, resp. darauf aufbauend zur Begrün-

 
715 HÖFFE II S. 74. 
716 HÖFFE I S. 35 f. (Fettdruckhervorhebungen durch den Autor der vorliegenden Arbeit). 

Auch Höffe schreibt diesen Satz Hobbes zu, obwohl ihn dieser der Asinaria des Plautus 
entnommen hat: „Lupus est homo homini […]“ (Plautus S. 97, V. 495). Hobbes’ pessimisti-
sche Weltsicht ist damit einer Komödie entnommen, die erst noch den Namen „Eselei“ 
trägt. 

717 HÖFFE I S. 36. 
718 Vgl. HÖFFE I S. 36. Vgl. ferner TSCHENTSCHER S. 194. 
719 Vgl. HÖFFE I S. 36: „[…] obwohl der Mensch ein Sozialwesen ‚von Natur‘ ist, muss er sich 

als aktuales Sozialwesen selber hervorbringen: Gesellschaft entsteht erst aus einer wech-
selseitigen Anerkennung.“ Ferner S. 37: „Nicht deshalb gibt es Menschenrechte, weil der 
eine gibt, der andere nimmt, sondern nur aus dem Grund, dass das Geben und Nehmen 
wechselseitig stattfindet und dass darüber hinaus zwischen Gabe und Gegengabe ein un-
gefähres Gleichgewicht besteht.“ 

 Das Prinzip gegenseitiger Anerkennung schildert Hegel als Konsequenz der eigenen 
Bewusstwerdung: "Um seiner selbst gewiss zu werden, muss das Bewusstsein sich in der 
Vernichtung dessen, was es selbst nicht ist, bestätigen" (SEELMANN X S. 688). Wird das an-
dere Bewusstsein vernichtet, so beraubt sich das Individuum seiner eigenen Anerken-
nung, denn von Toten bekommt man keine Anerkennung. Die Entwicklung dieses Ge-
dankens ergibt, dass nur die rechtsgleiche gegenseitige Anerkennung dem einzelnen In-
dividuum tatsächliche Anerkennung des Bewusstseins bringen kann (vgl. hierzu wieder-
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dung des Verbrechens als in sich nichtige Rechtsverletzung, „als Verlet-
zung des Rechts als Rechts“720: Der transzendentale Tausch begründet eine 
Beziehung, in welcher sich die daran Beteiligten gegenseitig Rechte zuer-
kennen. Nach Hegel ist der Verstoss gegen diese Rechte als Verletzung des 
Rechts als Rechts deshalb in sich nichtig, weil in der Verletzung des Ge-
genübers das Gleichgewicht zwischen den sich Gegenüberstehenden ge-
stört und ein Machtgefälle begründet wird. Dadurch verbaut man sich die 
Möglichkeit, vom Gegenüber aus freien Stücken die Anerkennung als 
Selbst zu erhalten, wodurch man der Gewissheit über sich selbst verlustig 
wird.721 Darin liegt die Nichtigkeit des Verbrechens als Verletzung des 
Rechts als Rechts: Man schädigt sich im Endeffekt selbst.722 

Dies ist im Prinzip auch die Folge des Tauschkonzepts, auch wenn der 
Tausch wegen seiner Transzendentalität und folglich als Vorbedingung der 
Existenz der Verfügbarkeit des Menschen entzogen bleibt: Die Rechte be-
kommt man nur, weil man sich verpflichtet, den anderen die entsprechen-
den Rechte zu gewähren. Wer also das Recht des anderen verletzt, spricht 
sich gleichzeitig den entsprechenden Anspruch dem anderen gegenüber 
ab. 

Hegels Rechtsgutbegriff und derjenige Höffes von den Menschenrechten 
sind daher analoge Konzepte, die auf die Goldene Regel zurückgehen. Sie 
sind mit anderen Worten auch Formen des Gebots der Nächstenliebe. 

 
um SEELMANN X S. 688). Das heisst nun also, ich mache mich selbst zum Mittel der Aner-
kennung des anderen Bewusstseins, erhalte von diesem aber Anerkennung des meinigen: 
Ich brauche also den anderen zu meiner Anerkennung und er braucht mich zu seiner An-
erkennung. 

720 HEGEL II § 97, S. 185. Vgl. hierzu die fundierten Ausführungen von SEELMANN X passim. 
HEGEL II definiert das Recht als "Dasein des freien Willens" oder als "Freiheit als Idee" 
(§ 29, S. 80). Den Begriff "Dasein" umschreibt er als ein "sich Gegenüberstehendes" (§ 23, S. 
75). Auch die Idee wird begrifflich näher bestimmt: Er bezeichnet sie als die "Einheit von 
Begriff und Objektivität" (HEGEL III § 213; HEGEL I S. 462 ff.). Daraus ergibt sich für die 
Wendung "Verletzung des Rechts als Rechts" die Bedeutung der Verletzung des sich Ge-
genüberstehenden des freien Willens als Verwirklichung der Freiheit in der Objektivität 
(vgl. hierzu ausführlich SEELMANN X S. 688 f.). Mit anderen Worten: Das Verbrechen ist 
die Verletzung der gegenseitigen Anerkennung der sich äusserlich verwirklichenden 
Freiheit. 

721 Vgl. Fn. 719 hiervor. 
722 Wer willentlich ein Dasein des Willens vernichtet, betreibt darin die Vernichtung seiner 

selbst. Solches Handeln ist in sich widersprüchlich und daher in sich nichtig (vgl. SEEL-
MANN X S. 689 m.w.H.). 



188 Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 

 

B. Die Begründung der Menschenrechte bei Habermas und Alexy 

I. Einleitung 

Das Konzept, auf dem die Begründungsansätze von Jürgen Habermas (* 
18.6.1929) und Robert Alexy (* 9.9.1945) basieren, wird im Allgemeinen als 
Diskurs- oder Konsenstheorie bezeichnet.723 Entwickelt wurde die Diskurs-
theorie an und für sich von Habermas.724 Bei der Entfaltung seiner Theorie 
kommt dieser jedoch zum Schluss, dass sich anhand des Diskursmodells 
keine Menschenrechte, sondern nur Grundrechte begründen lassen.725 Die-
se Schlussfolgerung ist Konsequenz der Konzeption seiner Diskurstheorie: 
Namentlich gibt es bei Habermas kein apriorisches Recht, so dass Recht per 
definitionem immer positivistisch verstanden wird.726 Vielmehr geht er 
vom diskursiven Prinzip aus, das er auf die Form des Rechts anwendet, 
indem er fragt, welche Rechte würden sich die Akteure einer legitimen 
Rechtsordnung durch Konsens im vorfrageweise untereinander stattfin-
denden Diskurs gegenseitig einräumen.727 Daraus ergibt sich, dass Men-
schenrechte nur in der Form eingeräumter Grundrechte einer konkreten 
Rechtsgemeinschaft existieren können.728 Unabhängig von einer konkreten 
Rechtsordnung kann es keine Menschenrechte geben, da es ohne Diskurs 
auch keine Rechte gibt.729 

Dieses Manko der Habermasschen Diskurstheorie, die fehlende Begrün-
dung der Menschenrechte,730 versucht Alexy zu beheben, indem er die 
 
723 Vgl. KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 139 ff. und 164 ff. 
724 Vgl. KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 139. 
725 Vgl. PINZANI S. 77 und 93. 
726 Vgl. HABERMAS II S. 157 f.: „Rechtsnormen gehen zurück auf die Beschlüsse eines histori-

schen Gesetzgebers, beziehen sich auf ein geographisch abgegrenztes Rechtsgebiet und 
auf ein sozial abgrenzbares Kollektiv von Rechtsgenossen.“ Vgl. ferner PINZANI S. 77 f. 
und 87. Vgl. auch S. 84: „Habermas meint einerseits, dass es kein System von Rechten gibt, 
das unabhängig von den konkreten, von den verschiedenen historischen Verfassungen 
angebotenen Interpretationen der vier Hauptkategorien von Rechten gilt: ‚Niemand kann 
sich den Zugriff auf ein System der Rechte im Singular unabhängig von den Auslegungen 
zutrauen, die er historisch schon vorfindet. ‹Das› System der Rechte gibt es nicht in trans-
zendentaler Reinheit [HABERMAS II S. 163].“ 

727 Vgl. PINZANI S. 61 und 77. 
728 Vgl. HABERMAS II S. 151: „Dieses System soll genau die Grundrechte enthalten, die sich 

Bürger gegenseitig einräumen müssen, wenn sie ihr Zusammenleben mit Mitteln des po-
sitiven Rechts legitim regeln wollen.“ Vgl. ferner PINZANI S. 62. 

729 Vgl. PINZANI S. 85: „Sie sind somit keine rechtlichen Prinzipien, die unabhängig von ihrer 
Positivierung, also vorrechtlich und vorstaatlich gelten.“ Vgl. ferner S. 77 f. 

730 Als eingeräumte Grundrechte einer konkreten Rechtsgemeinschaft gehen diesen die für 
Menschenrechte charakteristischen Eigenschaften ihrer Unverfügbarkeit und Universali-
tät ab. 
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Diskurstheorie in verschiedener Hinsicht modifiziert.731 Dieses Ziel wird 
namentlich dadurch angestrebt, dass zwischen Recht und Moral ein be-
grifflich notwendiger Zusammenhang hergestellt wird,732 demzufolge die 
juristische Argumentation als Sonderfall733 der moralischen angesehen 
werden kann, so dass die Begründung des Rechts über eine diskurstheore-
tische Begründung der Moral hergestellt wird.734 Auf Grund dieser Zu-
sammenhänge leitet Alexy verschiedene Diskursregeln formeller und in-
haltlicher Art her, welche die Diskursteilnehmer zu beachten haben.735 Da-
bei geht Alexy anders als Habermas davon aus, „dass die Diskurstheorie 
auf die Existenz des Rechts angewiesen ist“736. In der Folge lassen sich 
Menschenrechte aus „der ‚diskursiven Notwendigkeit‘ bestimmter Sät-
ze“737 herleiten, da der Diskurs über Handlungsregeln ethische Prinzipien 
bereits voraussetzt.738 

II. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Diskurstheorie zum An-
satz Höffes und anderen Vertragsmodellen 

Gerade bei Alexy, aber auch bei Habermas, werden bei der Entfaltung ihrer 
Theorien gewisse Parallelen zu Höffes Begründungsansatz offenkundig: 
Während Höffe die Menschenrechte als Folgeerscheinung des Umstandes 
ansieht, dass es transzendentale Bedingungen der Handlungsfähigkeit, 
mithin also der Existenz, gibt, an denen jeder ein präexistenzielles Interesse 
hat, so dass die Achtung dieser transzendentalen Interessen als negativer 
Tausch der Existenz bereits vorausgesetzt ist, Höffe die Menschenrechte 
also als mit der Handlungsfähigkeit untrennbar verknüpft ansieht, erhebt 
bei Alexy der Diskurs Anspruch auf Transzendenz:739 Als aus „Behauptun-
gen mit dem begründeten Anspruch auf Richtigkeit [bestehend ist dieser] 
notwendiger Bestandteil menschlichen Lebens […]“740: „Wenn nicht unge-
wöhnliche Umstände wie das Aufwachsen in völliger Isolation vorliegen, 
dürfte es faktisch unmöglich sein, an der allgemeinsten Lebensform des 
Menschen dadurch nicht teilzunehmen, dass man keine einzige auch noch 
so triviale Behauptung vornimmt, keine einzige wie auch immer beschaf-
 
731 Vgl. PINZANI S. 91. 
732 Vgl. LOHMANN S. 245. 
733 Vgl. hierzu TSCHENTSCHER S. 255 f. 
734 Vgl. LOHMANN S. 254 ff. 
735 Vgl. LOHMANN S. 257 ff. 
736 PINZANI S. 95. 
737 LOHMANN S. 269. 
738 Vgl. LOHMANN S. 269. 
739 Vgl. TSCHENTSCHER S. 229 und 247 ff. 
740 LOHMANN S. 265. 
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fene Begründung vorträgt und auch das Gegenstück zu Behauptungen und 
Begründungen, die Frage ‚Warum?‘, niemals stellt.“741 Sowohl Höffe als 
auch Alexy stellen damit die Frage nach dem Wesen des Menschseins und 
verknüpfen ihre Antworten mit dem unabdingbaren Recht darauf. Ganz 
knapp formuliert, lautet die Kernthese beider Autoren: Als Mensch hat 
jeder ein Recht darauf, Mensch zu sein, weil er Mensch ist. 

Diese Ähnlichkeiten sind ideell bedingt und gehen letztlich auf Hegels 
Prinzip der gegenseitigen Anerkennungsbeziehung als Ursprung des 
Selbstbewusstseins des Individuums zurück,742 der Erkenntnis dessen also, 
was man selbst ist: ein Mensch. Für Höffe wurde dieser Zusammenhang 
bereits oben unter A.III. ausführlich beleuchtet. Bei der Diskurstheorie 
verhält es sich ähnlich: „Dem monadischen Subjekt der klassischen Philo-
sophie hält er [Habermas] das Individuum entgegen, das durch einen Pro-
zess der Vergesellschaftung zu seiner Identität kommt“743. Subjektivität 
wird demnach über Intersubjektivität hergestellt. Das Ich kommt erst in 
der Auseinandersetzung mit dem Du zustande:744 Kein Individuum kann 
„für sich allein behaupten“745, so dass es ohne Diskurs bzw. ohne Behaup-
ten kein Selbstbewusstsein und folglich auch kein Individuum, geschweige 
denn Gesellschaft geben kann. Habermas und Alexy fassen den Diskurs 
damit als transzendentale Bedingung der Existenz, mithin als Vorbedin-
gung der Handlungsfähigkeit auf. Als Diskurs braucht es im Gegensatz zu 
Höffe dann allerdings keinen Tausch mehr, um Menschenrechte zu etablie-
ren. 

Damit sind auch schon die Unterschiede der Diskurstheorie zum Höffe-
schen Ansatz angesprochen: Auch wenn der für die Etablierung von Re-
geln im Diskurs erforderliche Konsens etwas anderes insinuiert, handelt es 
sich bei der Diskurstheorie nicht um ein Vertragsmodell.746 Die Diskursthe-
orie ist ein eigenes Erklärungsmodell, dessen wesentlicher Unterschied vor 
 
741 ALEXY I S. 140. Vgl. auch TSCHENTSCHER S. 248 f. Für Habermas vgl. PINZANI S. 61 f. 
742 Vgl. PAWLIK S. 444: „Auch Habermas nimmt auf den einleitenden Seiten seines rechtsphi-

losophischen Basiskapitels den Begriff der Anerkennung auf. So betont er, der intersub-
jektive Sinn der subjektiven Rechte bestehe darin, dass diese Rechte auf der reziproken 
Anerkennung kooperierender Rechtssubjekte beruhten (S. 116).“ (Die Seitenangabe be-
zieht sich auf HABERMAS II.) 

743 PINZANI S. 62. 
744 Diesem Konzept des Selbstbewusstseins folgt im Übrigen auch Luhmann (vgl. oben § 4 

B.I.b.1., S. 58). Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich das Verhältnis zwischen dem Indi-
viduum und der Gesellschaft bei Habermas durch Gleichzeitigkeit auszeichnet (vgl. nach-
folgend unter III.a., S. 192 f.), während bei Luhmann das Individuum der Gesellschaft 
nachgeordnet wird (vgl. nachfolgend § 7 B.II. m.w.H.). 

745 PINZANI S. 62. 
746 Vgl. KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 139. 
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allem darin besteht, dass der Vertrag lediglich das Endergebnis darstellt 
und dementsprechend keinen Erklärungswert besitzt, zumindest bleibt die 
Erklärung beim vertraglichen Modell intransparent, weil der Prozess des 
Zustandekommens ausgeblendet wird. Das Vertragsmodell suggeriert 
lediglich eine Begründung, da sein Begriff eng mit demjenigen der Ver-
bindlichkeit verknüpft ist, hingegen vermag dieses Modell nicht zu erklä-
ren, warum ein Vertrag verbindlich ist. Es handelt sich demzufolge bei den 
vertraglich fundierten Menschenrechtsbegründungen um solche autoritati-
ver Art: Pacta sunt servanda; Punkt. Dieser Mangel wird nun durch die 
Diskurstheorie behoben, indem sie den Prozess, der zum verbindlichen 
Vertragsschluss führt, transparent macht und erklärt. Die Diskurstheorie 
kann damit als Vertragsverhandlungstheorie bezeichnet werden. Sie lässt 
nur solche Vertragsschlüsse als gültig zu, die nach bestimmten Regeln ver-
handelt wurden. In der Beachtung dieser Regeln liegt der Grund für den 
verbindlichen Charakter des Vertragsschlusses.747 

Was wiederum beiden Modellen gemeinsam ist, ist die Frage nach der 
Motivation, sich auf die Verhandlungen einzulassen, resp. einen Vertrag 
abzuschliessen. Darin liegt auch ein sehr starkes normatives Element, da 
darin häufig auch ein ganz bestimmtes Menschenbild zum Ausdruck 
kommt, so dass diese Frage zu teilweise hitzigen Diskussionen Anlass gibt: 
So hat sich auch Habermas eingehend mit den Modellen von Hobbes, 
Rousseau und Kant auseinandergesetzt und vor allem das Hobbessche des 
‚homo homini lupus‘ stark kritisiert.748 

Von Hobbes’ Ansatz war in der vorliegenden Arbeit im Zusammenhang 
mit der Theorie des Entscheidens und der Bedeutung der Angst für die 
Etablierung strukturell-institutionalisierter Entscheidmechanismen eben-
falls bereits die Rede.749 Dort wurde der Verdacht der Staatsraison geäus-
sert: dass das homo homini lupus nur der Angstmache diene, um so die 
bestehenden Entscheid- und Machtstrukturen zu rechtfertigen. Auf jeden 
Fall ist klar, dass der Idee vom Urzustand, resp. vom Ausgang aus dem 
Urzustand und dem damit verbundenen Übergang von der Urgesellschaft 
– soweit eine solche im Urzustand überhaupt schon bestand – zur zivili-
sierten Gesellschaft, eine zentrale Bedeutung für die Begründung von 
Menschenrechten und des Rechts, ja sogar der Begründbarkeit des Rechts 
überhaupt zukommt. Darauf wird in § 8 zurückzukommen sein.750 

 
747 Vgl. HABERMAS II S. 138; SEELMANN II S. 165 ff.; PINZANI S. 78. 
748 Vgl. HABERMAS II S. 118 ff. 
749 Vgl. oben § 4 B.IV., S. 131 ff. 
750 Vgl. namentlich C.II.c. 
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III. Die Diskurstheorie Habermas‘ 

a. Im Einzelnen 
Wie eben gezeigt werden konnte, stellt Habermas‘ Diskurstheorie eine Art 
Vertragsverhandlungstheorie dar. Nach einem solchen Konzept kann es, 
wie in der Einleitung bereits erwähnt wurde, gar kein apriorisches Recht 
geben, da das Recht, der im Diskurs erzielte Konsens, der Vertragsschluss 
also, erst ganz am Schluss steht. Das Recht ist das Ergebnis, so dass es auch 
Menschenrechte erst als Ergebnis geben kann. Dennoch kann man bei Ha-
bermas eine gewisse Vorwirkung des Rechts ausmachen. Das angestrebte 
Ergebnis, der im Diskurs zu erzielende Konsens, prägt bereits das Verhal-
ten der Diskursteilnehmer, allerdings nicht als (verbindliches) Recht, son-
dern vielmehr als Vorboten oder Strömungen des Rechts. Dies hat wieder-
um Rückwirkungen auf den inhaltlichen Horizont erzielbarer Konsense. 
Noch etwas prägnanter ausgedrückt, lautet Habermas‘ diskurstheoretische 
These: Ein Konsens kann nur erzielt werden, wenn der vorausgehende 
Diskurs bestimmte Regeln beachtet, welche ihrerseits die Möglichkeiten 
der Konsensfindung auf den legitimen Inhalt beschränken. Oder kurz, wie 
es Habermas formuliert: „Gültig sind genau die Handlungsnormen, denen 
alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen 
zustimmen könnten.“751 

Daraus ergibt sich zunächst, dass sich Recht als diskursive Konsequenz 
immer auf eine bestimmte Rechtsgemeinschaft, die möglicherweise von der 
beschlossenen Regelung Betroffenen, beschränkt. Betroffen sein können 
nur Personen sein, die der Rechtsgemeinschaft, welche die Regelung be-
schliesst, auch angehören. 

Der zentrale Mechanismus der Habermasschen Diskurstheorie ist die 
Rückkopplung zwischen Konsens und Diskurs:752 Wie bereits erwähnt, 
entfaltet der im Diskurs zu erzielende Konsens gewisse Vorwirkungen auf 
die im Diskurs zu beachtenden Regeln, welche ihrerseits wiederum auf die 
Grenzen der Konsensfindung zurückwirken. Eine solche Konzeption hat 
nun, und das ist von entscheidender Bedeutung, notwendigerweise die 
Gleichursprünglichkeit von privater und öffentlicher Autonomie zur Folge. 
D.h. „die Rechtssubjekte sind gleichzeitig Rechtsadressaten und Rechtsau-
toren. Sie selbst räumen sich ihre subjektiven Rechte gegenseitig ein, wäh-
rend die klassische Vertragstheorie diese Rolle dem Staat überträgt.“753 Der 

 
751 HABERMAS II S. 138. Vgl. ferner die Zusammenfassung der Habermasschen Diskursethik 

in SEELMANN II S. 165 ff. 
752 Vgl. PINZANI S. 78; TSCHENTSCHER S. 230 f. 
753 PINZANI S. 63. 
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Einzelne und die Gesellschaft sind mit anderen Worten gleichursprünglich: 
Im auf Konsensfindung ausgerichteten Diskurs kommt dem Teilnehmer als 
Sprechendem oder Zuhörendem gleichzeitig sowohl eine private als auch 
öffentliche Autonomie zu. Man könnte auch sagen, dass dem Einzelnen 
grundsätzlich einmal Autonomie zukommt, welche sich gleichzeitig so-
wohl als private als auch öffentliche darstellen lässt. 

Aus diesem Umstand lassen sich zwei Prinzipien (nicht Rechte) ableiten, 
welche für die Entwicklung der Diskursregeln prägend sind: Menschen-
rechte als Ausfluss der privaten Autonomie und Volkssouveränität als 
Ausfluss der öffentlichen (politischen) Autonomie.754 Diese beiden Prinzi-
pien wurden in der Folge von Habermas zu einem System der Rechte ent-
faltet,755 welches im Folgenden dargestellt wird. Gemeinsam mit Habermas 
können die in diesem Abschnitt angestellten Überlegungen folgendermas-
sen resümiert werden: „Die logische Genese dieser Rechte [, des Systems 
der Rechte,] bildet einen Kreisprozess, in dem sich der Kode des Rechts 
und der Mechanismus für die Erzeugung legitimen Rechts, also das Demo-
kratieprinzip, gleichursprünglich konstituieren.“756 

Das eben angesprochene System der Rechte wird nebst diesen beiden aus 
der Verknüpfung von Diskurs und Konsens resultierenden Prinzipien auch 
noch von einem weiteren Kriterium beherrscht: Der Diskurs hat nämlich in 
einer idealen Sprechsituation stattzufinden.757 Als solche zeichnet sie sich 
durch „(a) […] Öffentlichkeit des Zugangs und vollständige[…] Inklusion 
aller Betroffenen, (b) […] Gleichverteilung der Kommunikationsrechte, (c) 
[…] Gewalt- bzw. Zwanglosigkeit der Situation, die nur den zwanglosen 
Zwang des besseren Arguments zum Zuge kommen lässt, und (d) […] 
Aufrichtigkeit der Äusserungen aller Beteiligten“758 aus. Durch diese Vor-
 
754 Vgl. HABERMAS II S. 112 ff. Vgl. ferner PINZANI S. 76 f. Freilich nehmen die Menschenrech-

te bei Habermas die Form von Grundrechten an, da seine Theorie kein überpositives 
Recht kennt. 

755 Vgl. HABERMAS II S. 109 ff. 
756 HABERMAS II S. 155. 
757 Vgl. PINZANI S. 74: „Der Gemeinwille [im Sinne Rousseaus] kommt dem Ergebnis eines 

unter idealen Bedingungen gehaltenen Diskurses sehr nah“[B]. „Der Begriff des Gemein-
willens ist ein Ideal, denn er verkörpert die Übereinstimmung aller Einzelwillen: nur in 
diesem Fall ist nämlich dieser Wille ‚ein Akt der Souveränität und hat Gesetzeskraft‘; in 
allen anderen Fällen aber, wie z.B. wenn es um den Willen der einfachen Mehrheit geht, 
handelt es sich ‚bestenfalls um eine Verordnung‘, um einen ‚Sonderwillen‘ und nicht um 
einen Gemeinwillen (a.a.O. II 2, 28). Dieser unterscheidet sich wiederum vom Gesamtwil-
len: letzterer sieht nur ‚auf das Privatinteresse und ist nichts anderes als eine Summe von 
Sonderwillen‘, während der Gemeinwille auf das Gemeininteresse sieht (a.a.O. II 3, 31)“[A] 
(im Originaltext mit der Reihenfolge AB statt wie hier BA). Die von PINZANI angeführten 
Zitate stammen aus ROUSSEAU (Buch Kap., S.). Vgl. ferner TSCHENTSCHER S. 218. 

758 PARK S. 191. Vgl. auch HORSTER I S. 58. 
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gaben wird der Diskurs als ein rationaler gewährleistet.759 Dem Grundsatz 
der Rationalität ist bei der Entwicklung des Systems der Rechte entspre-
chend Beachtung zu schenken.760 

Anhand dieser Kriterien kann Habermas ein System der Rechte von insge-
samt fünf Gruppen herausbilden, wovon drei die private Autonomie, eine 
die politische (öffentliche) Autonomie und schliesslich eine fünfte das 
Prinzip der Rationalität des auf Konsens ausgerichteten Diskurses betref-
fen.761 Die ersten drei Gruppen betreffen die Grundrechte: 

„(1) Grundrechte, die sich aus der politisch autonomen Ausgestaltung 
des Rechts auf das grösstmögliche Mass gleicher subjektiver Handlungsfreiheiten 
ergeben. 

Diese Rechte fordern als notwendige Korrelate: 

Grundrechte, die sich aus der politisch autonomen Ausgestaltung des Sta-
tus eines Mitglieds in einer freiwilligen Assoziation von Rechtsgenossen 
ergeben; 

Grundrechte, die sich unmittelbar aus der Einklagbarkeit von Rechten und 
der politisch autonomen Ausgestaltung des individuellen Rechtsschutzes 
ergeben.“762 

Die vierte Gruppe betrifft die demokratischen Rechte als Konkretisierung 
der politischen Autonomie: 

 
759 Damit etabliert Habermas Rationalität als paradigmatisches Prinzip. Vgl. hierzu HORSTER 

I S. 58 f.; HABA S. 308. 
760 Damit ist die Zirkularität der Habermasschen Diskurstheorie angesprochen. Vgl. hierzu 

HORSTER I S. 56: „Würde man Vernünftigkeit als Kriterium angeben, wäre das ein Zirkel-
schluss, denn was vernünftig ist, kann erst im Diskurs festgestellt werden. Um diesen Zir-
kel zu vermeiden, führt er [Habermas] die ‚ideale Sprechsituation’ ein, die als Eingangs-
voraussetzung für den Diskurs gelten soll.“ Diese kennzeichnet sich durch die vier Gel-
tungsansprüche „Verständlichkeit, Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit, und er sagt 
dann weiter: ‚Diese Ansprüche konvergieren in einem einzigen: dem der Vernünftigkeit.’ 
(Vorstudien 104) Wir sehen, dass Habermas sich dem Zirkelschluss, den er vermeiden 
will, nicht entziehen kann“ (HORSTER I S. 58). Vgl. hierzu auch unten § 8 C.II.d., S. 422. 
Vgl. ferner HABA S. 289 f.; PARK S. 193 f. 

761 Vgl. PIZANI S. 78, der die fünfte Gruppe zwar von den Gruppen der privaten und politi-
schen Autonomie unterscheidet, sie dann jedoch als „Sozial- und Kulturrechte, die eher 
die Beziehung der Bürger mit dem Staat als diejenige der Bürger untereinander betreffen“, 
bezeichnet und dabei verkennt, dass sie dem Erfordernis eines rationalen auf Konsens 
ausgerichteten Diskurses entspringt. 

762 HABERMAS II S. 155 f. 
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„(4) Grundrechte auf die chancengleiche Teilnahme an Prozessen der 
Meinungs- und Willensbildung, worin Bürger ihre politische Autonomie 
ausüben und wodurch sie legitimes Recht setzen.“763 

Und schliesslich kann die fünfte Gruppe als diejenige jener Rechte angese-
hen werden, welche das Prinzip der Rechtsgleichheit gewährleisten sollen: 

„(5) Grundrechte auf die Gewährung von Lebensbedingungen, die in 
dem Masse sozial, technisch und ökologisch gesichert sind, wie dies für 
eine chancengleiche Nutzung der (1) bis (4) genannten bürgerlichen Rechte 
unter gegebenen Verhältnissen jeweils notwendig ist.“764 

Die ersten vier Gruppen von Rechten sind von den Kriterien der Autono-
mie und der Rationalität des auf Konsens ausgerichteten Diskurses glei-
chermassen geprägt. In einem rationalen, auf Konsens ausgerichteten Dis-
kurs kann ein Ergebnis nur dann die Zustimmung aller Beteiligten finden, 
wenn allen Beteiligten grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten zum 
Gebrauch ihrer Autonomie eingeräumt werden. Das zeigt sich deutlich an 
der rechtsgleichen freiheitlichen Konzeption der ersten vier Gruppen.765 
Die fünfte Gruppe ist, wie sich vor dem Hintergrund des eben Erörterten 
klar erhellt, ausschliessliche Konsequenz des Erfordernisses der Rationali-
tät des auf Konsens ausgerichteten Diskurses. Dies bedingt in der Folge 
natürlich, wie bereits erwähnt, auch die Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit 
der einzelnen Teilnehmer beim Vorbringen ihrer Diskursbeiträge, da an-
sonsten manipulativ auf den Diskurs und folglich in Beeinträchtigung der 
Autonomie der übrigen Teilnehmer eingewirkt werden könnte.766 

Diese fünf Gruppen kennzeichnen die ideale Sprechsituation und damit 
auch das System der Rechte: „Dazu gehört etwa, dass jeder die gleiche 
Chance hat, Diskurse zu eröffnen, zu perpetuieren und zu problematisie-
ren, dass jeder seine Diskursbeiträge wahrhaftig und aufrichtig vorbringen 
kann und dass die Diskursteilnehmer gleiche Machtpositionen bereits vor 
der Zulassung zum Diskurs innehatten.“767 Diese Kautelen sind mit ande-
ren Worten Voraussetzung dafür, dass sich die Vernunft, d.h. diejenige 

 
763 HABERMAS II S. 156. 
764 HABERMAS II S. 156 f. 
765 Vgl. auch TSCHENTSCHER S. 217. 
766 Vgl. oben S. 193 f. 
767 SEELMANN II S. 165. Vgl. auch KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 140. 
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Position, welche die besten und plausibelsten Gründe768 für sich geltend 
machen kann, im Konsens aller Beteiligten durchsetzt.769 

Hervorzuheben bleibt schliesslich, dass die Diskurstheorie keinen An-
spruch auf Wahrheit oder Richtigkeit erhebt, solches mithin ja auch gar 
nicht kann:770 Selbst wenn alle Beteiligten nach reiflicher Überlegung und 
ernsthaft geführtem Diskurs zustimmen, kann es sein, dass die betreffende 
Rechtsgemeinschaft mit ihrem Entscheid falsch liegt, resp. die Wahrheit 
verfehlt hat. Es ist nämlich auch denkbar, dass sich alle Beteiligten trotz der 
Beachtung des Diskursprinzips getäuscht haben. Das mag daran liegen, 
dass die Natur manchmal einen Eindruck erweckt, der nicht den effektiven 
Begebenheiten entspricht, kann aber auch andere Gründe haben.771 Tatsa-
che bleibt jedoch, dass die Einigung auf ein Sollen, dessen Prämissen nicht 
zu einem tatsächlichen Sein verhilft. Infolgedessen gilt der im Diskurs er-
zielte Konsens lediglich als „Kriterium der Wahrheit“772 oder Richtigkeit.773 
Als solches kommt dem „im idealen Diskurs gefundene[n] Konsens […] 
für Normen [allerdings] konstitutive Bedeutung“774 zu. 

b. Würdigung 
Die Stärke des Habermasschen Modells ist zweifellos darin zu erblicken, 
dass anhand des relativ simplen Schemas der diskursiven Konsensfindung 
gezeigt werden kann, dass es eine Art Naturgesetz des Rechts gibt, die sich 
bei ihm in der Form des Systems der Rechte äussert. Indem Habermas die 
Existenz einer Norm von der Konsentierung abhängig macht, unterschei-
det er sich dennoch von der klassischen Naturrechtstradition: Es gibt zwar, 
wie das Diskursprinzip zeigt, Prinzipien, die naturgesetzlich sind, hinge-
gen nicht in dem Sinne, dass sie dies objektinhärent wären, sondern viel-
mehr subjektinhärent sind. Damit zeigt Habermas auf, resp. formuliert er 
die These, dass sobald Bewusstseinssysteme im Spiel sind, diese gewissen 
bewusstseinsinhärenten Gesetzmässigkeiten folgen. Ob diese Gesetzmäs-

 
768 Vgl. PINZANI S. 76. 
769 Etwas pointiert könnte man dagegen einwenden, dass eine auf diese Weise erreichte 

Normgestaltung im Endeffekt nichts anderes als ein Vernunftdiktat darstellt (der Diskurs 
muss ja rational sein), das sich über die Einbeziehung der Diktierten in den Diskurs legi-
timiert. Ob das effektiv die Demokratie darstellt, die Habermas vorschwebt? 

770 Vgl. KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 164. 
771 Vgl. KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 164 f.: „Vielmehr gilt, ‚dass sich ein noch so 

sorgfältig herbeigeführter Konsens über eine noch so gut begründete Aussage im Lichte 
neuer Evidenzen als falsch herausstellen kann.‘ [HABERMAS I S. 296]“ 

772 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 164. 
773 Vgl. TSCHENTSCHER S. 291 f. 
774 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 165. 
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sigkeiten dann dem von Habermas vorgeschlagenen System der Rechte 
entspricht, ist eine andere Frage. Jedenfalls ist Habermas‘ Grundthese sub-
jektinhärenter Gesetzmässigkeiten, die objektunabhängig sind, ein sehr viel 
versprechender Ansatzpunkt, wenn es um die Begründung von Menschen-
rechten geht, da sich diese mit jener These dadurch sehr leicht verknüpfen 
liesse, dass Menschenrechte als dem menschlichen Geist inhärente Gesetz-
mässigkeiten begründet werden könnten. 

Indem Habermas jedoch Recht und Moral vollständig voneinander loslöst, 
resp. das Verhältnis von Recht und Moral in HABERMAS II ungeklärt 
bleibt,775 bleiben seine diskurstheoretischen Überlegungen und Schlussfol-
gerung hinsichtlich der Gesetzmässigkeiten menschlichen Zusammenle-
bens im Moralischen stecken. Daran ändert auch das Postulat nichts, dass 
sich die jeweiligen Rechtsgemeinschaften durch diskursiven Konsens eine 
legitime Rechtsordnung zu geben haben, welche sich am moralischen Sys-
tem der Rechte orientiert,776 denn Menschenrechte sind per definitionem 
der Verfügbarkeit des Menschen stets entzogen und gelten universell für 
alle Menschen gleichermassen und unabhängig von einer konkreten 
Rechtsordnung. Ebenfalls bleibt in Habermas‘ System die Einführung des 
Rechts als Form ebenfalls unbegründet.777 „Die Diskurstheorie des Rechts, 
so wie sie Habermas darstellt, bedürfte dann einer zweifachen Ergänzung: 
Sie sollte nämlich einerseits die Legitimation des Rechts überhaupt bewei-
sen, und andererseits eine Begründung der Menschenrechte anbieten. Eine 
solche zweifache Ergänzung wurde von Robert Alexy unternommen.“778 In 
der Folge werden in dieser Hinsicht Alexys Ergänzungen und Modifikati-
onen einer näheren Betrachtung unterzogen. 

IV. Alexys Ergänzungen und Modifikationen der Diskurstheorie 

a. Im Einzelnen 
Wie oben unter Ziff. III gezeigt werden konnte, hängt das Unvermögen der 
Habermasschen Diskurstheorie, Menschenrechte begründen zu können, 
mit dem Ausblenden der Frage des Verhältnisses zwischen Recht und Mo-

 
775 Vgl. PINZANI S. 88. 
776 Nach diesem positivistischen Ansatz können nach dem Habermasschen Diskursprinzip 

nur Grundrechte (= positivierte Rechte einer konkreten Rechtsordnung) begründet wer-
den. Immerhin lässt sich der Inhalt dieser positiven Rechte aus dem Diskursprinzip (posi-
tivierte Volkssouveränität = Demokratie und positivierte Menschenrechte = Grundrechte) 
herleiten. 

777 Vgl. PINZANI S. 91. 
778 PINZANI S. 91. 
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ral, resp. als rechtspositivistisches Modell mit der begrifflichen Trennung 
von Recht und Moral zusammen. Kurzum die Frage nach der inhaltlichen 
Richtigkeit der Rechtsnormen bleibt im Dunkeln.779 An diesem Punkt set-
zen Alexys Überlegungen zur Erweiterung der Diskurstheorie an: „Es ist 
nun Alexys These, dass der Rechtspositivismus bereits auf der analytischen 
Ebene widerlegt werden kann, da nämlich ein begrifflich notwendiger 
Zusammenhang zwischen Recht und Moral existiere“780.781 Das Recht erhe-
be nämlich einen Richtigkeitsanspruch782 und verweise daher bereits von 
seinem Begriff her auf die Moral. Alexy lässt sich bei der Entfaltung dieses 
Gedankens von der Radbruchschen Formel inspirieren: „Danach ist Geset-
zen die Rechtsverbindlichkeit dort abzusprechen, wo ‚der Widerspruch des 
positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Mass erreicht, 
dass das Gesetz als ‹unrichtiges Recht› der Gerechtigkeit zu weichen 
hat‘[783].“784 Das Richtigkeitsargument wird hiermit um das Unrechtsargu-
ment erweitert, wonach das Recht, indem es die Form von Unrecht an-
nimmt, seinen Charakter als Recht verliert.785 

Schliesslich tritt noch ein drittes Argument für den begrifflichen Zusam-
menhang von Recht und Moral hinzu: das Prinzipienargument.786 Dieses 
besagt, dass das Recht für die Rechtsprechung im Einzelfall auf Grund der 
generell-abstrakten Natur des positiven Rechts ein abwägendes Entschei-
den787 verlangt. Entscheidend bei diesem Argument ist, dass Alexy im Ge-
gensatz zu rechtspositivistischen Positionen den Standpunkt vertritt, dass 
„das Zurückgreifen auf Prinzipien [nicht] erst Forderung des positiven 
 
779 Vgl. LOHMANN S. 245 mit Hinweis auf ALEXY II S. 15: „Das Hauptproblem im Streit um 

den Rechtsbegriff ist das Verhältnis von Recht und Moral. […] Alle positivistischen Theo-
rien vertreten die Trennungsthese. Diese sagt, dass der Begriff des Rechts so zu definieren 
ist, dass er keine moralischen Elemente einschliesst.“ Und auf S. 17: „Eine wie auch immer 
beschaffene inhaltliche Richtigkeit spielt keine Rolle.“ 

780 LOHMANN S. 245. 
781 Vgl. ALEXY II S. 43. 
782 Vgl. ALEXY II S. 62: „Der Anspruch auf Richtigkeit ist ein notwendiges Element des Beg-

riffs des Rechts. […] Jedes Rechtssystem erhebt einen Anspruch auf Richtigkeit“. Vgl. fer-
ner LOHMANN S. 246. 

783 RADBRUCH S. 83 und 89. 
784 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 339. 
785 Vgl. ALEXY II S. 71; LOHMANN S. 246; DREIER II S. 59 ff. 
786 Vgl. DREIER II S. 62 ff. 
787 Im Zusammenhang mit der in der vorliegenden Arbeit erarbeiteten Entscheidungstheorie 

(vgl. oben § 4 B.IV.) sei festgehalten, dass es keine vernünftigen Kriterien geben kann, 
welches Interesse von zwei sich widersprechenden denn das vernünftigere sei. Eine Inte-
ressenabwägung ist immer eine Wertungsfrage und daher kein rationales Prinzip. Aus-
schlaggebend ist allein die Emotionalität, d.h. mit welchem Interesse der Entscheidende 
sympathisiert. 
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Rechts […] [, sondern] notwendige Anforderung an jedes Rechtssystem 
ist.“788 Richtiger Ansicht nach ist das Zurückgreifen auf Prinzipien, mithin 
also auf Werte, keine Anforderung der Moral an das Recht und schon gar 
nicht eine Forderung des Rechts an die Moral, sondern hat schlicht und 
ergreifend einzig mit der Natur der Entscheidung als eines nicht rationa-
len, sondern auschliesslich emotionalen Vorgangs zu tun, da es einzig nach 
emotionalen Kriterien möglich ist, zwischen den widerstreitenden Interes-
sen, die in den sich bietenden Entscheidmöglichkeiten zum Ausdruck 
kommen, auszuwählen.789 

Der Kanon der Argumente der Richtigkeit, des Unrechts und der Prinzi-
pien ist schliesslich auch nötig, um einen notwendigen Zusammenhang 
zwischen Recht und Moral herstellen zu können.790 

Auf Grund dieses notwendigen begrifflichen Zusammenhangs zwischen 
Recht und Moral ist die Diskurstheorie folglich notwendigerweise auf die 
Existenz des Rechts angewiesen, wie ebenfalls bereits oben unter Ziff. I 
ausgeführt wurde.791 Als weitere Folge ergibt sich aus dem Zusammenhang 
zwischen Recht und Moral, dass die juristische Argumentation als Sonder-
fall der moralischen angesehen werden kann, so dass die Begründung des 
Rechts über eine diskurstheoretische Begründung der Moral hergestellt 
wird.792 Dies ist kein Widerspruch zur vorhergehenden Aussage, da Alexy, 
ähnlich der Habermasschen Rückkopplung zwischen Diskurs und Kon-
sens, Recht und Moral in ein solches Kopplungsverhältnis stellt, so dass im 
Ergebnis daraus die rechtlichen Regeln über die Art und Weise des zu füh-
renden Diskurses resultieren.793 

Ähnlich wie es bei Höffe transzendentale Voraussetzungen für die Hand-
lungsfähigkeit gibt, existieren solche Vorbedingungen natürlich auch beim 
Diskurs, namentlich jene, welche für das Vorbringen eines Arguments 
unverzichtbar sind. Alexys These lautet also, dass „[j]eder Sprechakt bzw. 
jede Argumentation […] notwendige Präsuppositionen voraus[setzt]; wer 
diese Präsuppositionen bestreitet, befindet sich in einem performativen 
Widerspruch.“794 Von der Struktur her entspricht diese Begründungsargu-
mentation jener des Höffeschen transzendentalen Tauschs. Die transzen-

 
788 LOHMANN S. 250 mit Verweis auf ALEXY II S. 122. 
789 Vgl. hierzu wie bereits mehrfach betont die einlässlichen Ausführungen oben unter § 4 

B.IV., namentlich S. 117 ff. 
790 Vgl. LOHMANN S. 246. 
791  Vgl. PINZANI S. 95. 
792 Vgl. LOHMANN S. 254 ff. 
793 Vgl. PINZANI S. 95. 
794 PINZANI S. 93. Vgl. auch TSCHENTSCHER S. 225 f. 
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dentalen Voraussetzungen des Diskurses werden anhand folgender Über-
legung etabliert: Als Teilnehmer am Diskurs bringen diese Argumente vor. 
Wer argumentiert, stellt Behauptungen mit dem Anspruch auf Richtigkeit 
oder Wahrheit auf. Der Richtigkeitsanspruch geäusserter Behauptungen 
bringt für die übrigen Diskursteilnehmer, namentlich für jene, die wider-
sprechende Argumente vorgebracht haben, den Anspruch auf Begründung 
mit sich, da diese ihre Behauptungen ihrerseits ebenfalls mit dem An-
spruch auf Richtigkeit vorgebracht haben, so dass der Anspruchskonflikt 
nur über die Offenlegung der Begründung der Behauptungen gelöst wer-
den kann.795 Abgerundet wird das Argumentationsregelwerk durch die 
Notwendigkeit der Überprüfbarkeit796 der Begründung.797 Aus diesen 
strukturinhärenten Diskursprinzipien „lässt [sich] auf die Postulate der 
Gleichberechtigung bei der Teilnahme an Argumentationen, der Zwanglo-
sigkeit der Argumentation und Universalität der Argumentation schlies-
sen. Somit lassen sich bestimmte Diskursregeln auflisten, die den transzen-
dentalen Voraussetzungen der Argumentation entsprechen.“798 

Der Anspruch auf Begründung, das Begründbarkeitsargument, zieht nun 
umgehend die Frage nach Regeln des Begründens bzw. nach dem Mass-
stab für die vorgetragenen Begründungen nach sich. Damit kommt man 
natürlich in Teufels Küche: Selbst wenn man, was auf der Hand liegt, die 
Rationalität der vorgetragenen Begründungen zum massgebenden Kriteri-
um erklärt, ist damit noch immer nicht gesagt, wer die Rationalität der 
Begründung beurteilt. Alexy sieht darin, was sicherlich nicht von der Hand 
zu weisen ist, eine Stärke: „Der Vorteil besteht darin, dass die Entschei-
dungsbasis und eine Reihe von einzelnen Entscheidungsschritten nicht von 
irgendeinem Entscheidungstheoretiker festgelegt werden, der ja wieder 
von seinen Vorstellungen ausgehen müsste, sondern den Betroffenen über-
lassen bleibt.“799 Mit der rationalen Begründbarkeit der Diskursregeln 
 
795 Zur Begründungspflicht vgl. ferner TSCHENTSCHER S. 227 f. 
796 Diese Regel ist nicht unumstritten geblieben, da dadurch eine versteckte inhaltliche Regel 

eingeführt wird, ohne dass diese sich aus diskurstheoretischen, sondern allein aus inhalt-
lichen Überlegungen begründen liesse. Sie dient nämlich dazu, Fälle wie den des „Rassis-
ten, der seine These auf religiöse Offenbarungen oder auf unüberprüfbare metaphysische 
Behauptungen stützt“ (PINZANI S. 103), vom Diskurs auszuschliessen, obwohl er „die Dis-
kursregeln [ansonsten] einhält und auch ein Interesse an Richtigkeit hat, aber dennoch 
selbst unter idealen Bedingungen der Gleichheit der Menschenrechte nicht zustimmt“ (A-
LEXY I S. 158). 

797 Vgl. PINZANI S. 93 f. 
798 PINZANI S. 94. 
799 ALEXY III S. 36. Damit kommt Alexy der in der vorliegenden Dissertation erarbeiteten 

Entscheidungstheorie sehr nahe, indem nämlich festgehalten wird, dass die Richtigkeit 
eines zu treffenden Entscheids immer nur aus der Perspektive des Entscheiders getroffen 
werden kann. Die letzte Konsequenz, dass für den Entscheid nicht nur nicht die objektive 
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„stellt sich jedoch ein neues Problem bzw. wiederholt sich das alte: Sofern 
man die Diskursregeln als Normen des Diskurses versteht, stösst man er-
neut auf die analysierten Begründungsprobleme von Normen“800. 

Als Ausweg aus diesem Dilemma erwägt Alexy in der Folge „vier Begrün-
dungsmöglichkeiten von Diskursregeln: (1) über einen Zweck, dessen Er-
reichung sie dienen; (2) durch Verweis auf ihre faktische Geltung; (3) durch 
ihre definitionsartige Voraussetzung; (4) ‚universalpragmatisch‘, indem 
gezeigt wird, dass ihre Geltung ‚Bedingung der Möglichkeit sprachlicher 
Kommunikation ist‘“801. Nach einlässlicher Diskussion schlägt Alexy „ein 
kombiniertes Modell [vor], auch wenn damit die Begründungsfrage zu-
nächst offen bleibt“802. Trotzdem wird auf der Basis der bisher erarbeiteten 
Diskursregeln ein Diskurs über die Diskursregeln begonnen. Alexy ver-
spricht sich davon, über diesen Diskurs im Ergebnis eine Begründung der 
Diskursregeln resp. begründete Diskursregeln zu erhalten.803 

In diesem initialen Diskurs über die Diskursregeln entstehen in der Folge 
ganz bestimmte und auf Grund des diskursiven Evolutionsprozesses804 
auch begründete Diskursregeln, die sich in solche formeller und inhaltli-
cher Natur unterteilen lassen: Das Ergebnis dieses Prozesses sind „fünf 
Gruppen von insgesamt 22 explizit formulierten Regeln sowie eine Tafel 
von 6 Argumentationsformen“805. Es würde im Kontext der vorliegenden 
Arbeit zu weit führen, alle Regeln einzeln zu erörtern, so dass hier nur die 
einzelnen Gruppen kurz vorgestellt werden.806 

In der ersten Gruppe werden die Grundregeln zusammengefasst. „Ihre 
Geltung ist im Sinne der ‚Universalpragmatik‘ ‚Bedingung der Möglichkeit 

 
Rationalität, sondern die Rationalität überhaupt nicht massgebend ist, zieht Alexy jedoch 
nicht: Statt die Emotionalität des Entscheidens zu postulieren, argumentiert er mit subjek-
tiver Rationalität. 

800 LOHMANN S. 257. 
801 LOHMANN S. 257 f. Die hierin wiedergegebenen Zitate sind ALEXY III S. 230 entnommen. 
802 LOHMANN S. 258. 
803 Vgl. ALEXY III S. 233: Da es nicht möglich ist, dass „nur nach begründeten Regeln vorge-

gangen wird […] und da es vernünftig ist, überhaupt mit dem Diskutieren anzufangen, ist 
es vernünftig, zunächst auf der Grundlage nicht begründeter Regeln zu beginnen“. 

804 Vgl. Fn. 803. 
805 ALEXY III S. 34. Für die Regeln vgl. ALEXY III S. 234 ff. und S. 361 ff. Zu den Regeln formel-

ler Natur gehören die erste, dritte, vierte und sechste Gruppe, während die zweite und die 
fünfte Gruppe Diskursregeln inhaltlicher Natur umfassen. 

806 Für weitergehende Ausführungen vgl. LOHMANN S. 258 ff. Es ist klar, dass die einzelnen 
von Alexy aufgestellten Regeln nicht unumstritten geblieben sind. 
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jeder sprachlichen Kommunikation, in der es um Wahrheit oder Richtigkeit 
geht‘[807]“808. 

Die zweite Gruppe beinhaltet die Regeln, welche „den von Habermas auf-
gestellten Bedingungen der idealen Sprechsituation in […] abgeschwäch-
te[r] Fassung“809 entsprechen, und werden von Alexy „Vernunftregeln“810 
genannt. Ihre spezifischen Inhalte lassen sich aus der „allgemeine[n] Be-
gründungsregel“811 herleiten: „Jeder Sprecher muss das, was er behauptet, 
auf Verlangen begründen, es sei denn, er kann Gründe anführen, die es 
rechtfertigen, eine Begründung zu verweigern“812. Es geht mithin um die 
Überprüfung der Rationalität eines vorgebrachten Arguments. 

Die dritte Gruppe umfasst die „Argumentationslastregeln“813, welche fest-
legen, wer in welchem Fall ein Argument zu begründen oder allenfalls 
weitere Argumente anzuführen hat. Diese Grundsätze können gewisser-
massen als ein Art. 8 ZGB des Diskurses angesehen werden,814 also als eine 
Art Prozessrecht der zweiten Gruppe von Diskursregeln.815 

In der vierten Gruppe handelt Alexy die „Argumentformen“816 ab. 

Die fünfte Gruppe betrifft die Regeln der Universalisierbarkeit von Argu-
menten als Normen, mithin also die Frage, wie anhand von Argumenten 
Normen begründet werden können.817 Diese Gruppe von Regeln wird 
demzufolge unter dem Begriff der „Begründungsregeln“818 zusammenge-
fasst. 

Die sechste und letzte Gruppe umfasst schliesslich die „Übergangsre-
geln“819. Diese Gruppe ist notwendig, da „in praktischen Diskursen [, das 
 
807 ALEXY III S. 234. 
808 LOHMANN S. 258. Als Voraussetzungen jeglicher sprachlicher Kommunikation ist insbe-

sondere die zweite Regel problematisch, wonach „[j]eder Sprecher […] nur das behaupten 
[darf], was er selbst glaubt“ (ALEXY III S. 234), da Alexy den Begriff der Lüge von einem 
moralischen Urteil abhängig macht, so dass ohne Gebot, nicht zu lügen, gar nicht gelogen 
werden könne. 

809 ALEXY III S. 239 f. 
810 ALEXY III S. 238. 
811 ALEXY III S. 239. 
812 ALEXY III S. 239. 
813 ALEXY III S. 242. 
814 Vgl. ALEXY III S. 242 ff. 
815 Vgl. TSCHENTSCHER S. 224. 
816 ALEXY III S. 245. 
817 Vgl. ALEXY III S. 250 ff. 
818 ALEXY III S. 250. 
819 ALEXY III S. 254. 
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sind moralische Diskurse,] häufig Probleme auftauchen, die mit den Mit-
teln der praktischen Argumentation nicht gelöst werden können […] [, 
etwa im Falle von] Tatsachenfragen […] [oder bei] Verständigungsproble-
me[n] […]. In diesen Fällen muss es möglich sein, in andere Diskussions-
formen überzugehen.“820 

Als Regeln eines moralischen Diskurses kommt diesen denn bloss hypothe-
tische Geltung zu, da sich nur diejenigen Diskursteilnehmer an deren Re-
geln halten werden, die auch ein Interesse an der moralischen Richtigkeit 
der im Diskurs zu erarbeitenden Normen aufweisen: Dass ein Diskurs 
geführt wird, ist zwar ein unmittelbarer Ausdruck des Menschseins, hin-
gegen bleibt dieser solange im Unverbindlichen stecken, als nicht sämtliche 
Teilnehmer auch ein Interesse an moralischer Richtigkeit von Normen ha-
ben.821 Damit ein Übergang von bloss hypothetischer zu kategorischer Gel-
tung gelingt, muss also das transzendentale Argument noch durch zwei 
weitere gestützt werden, welche sich gegenseitig ergänzen: „die individu-
elle Nutzenmaximierung und eine These über die Ausstattung des Men-
schen mit einem Interesse an Richtigkeit“822. Nach diesen beiden Argumen-
ten hat jeder Teilnehmer entweder ein Interesse an der Richtigkeit oder er 
folgt dem Prinzip der individuellen Nutzenmaximierung. „Nach Alexy 
bräuchte man [nämlich] nicht unbedingt ein genuines Interesse an Richtig-
keit bei den Teilnehmern eines Diskurses zu unterstellen: man könnte sich 
[ja] auch lediglich aus strategischen Gründen darauf einlassen.“823 Diese 
strategischen Gründe der Nutzenmaximierung illustriert Alexy anhand des 
Beispiels des Tyrannen, der sich am Diskurs beteiligt:824 Er gibt nur vor, 
den Grundsatz gleicher Autonomie der Diskursteilnehmer, welcher Aus-
druck des Interesses an Richtigkeit darstellt,825 anzuerkennen, befolgt die 
Diskursregeln mithin also nur von einem objektiven Standpunkt aus be-
trachtet, während er subjektiv seine Autonomie über diejenige aller ande-
ren stellt. Die Motivation des Tyrannen, sich diesen Regeln zu unterwerfen, 
liegt darin, dass die Befolgung der Diskursregeln die Vermutung mit sich 
bringt, dass der erzielte Konsens einem Interesse an Richtigkeit ent-

 
820 ALEXY III S. 254 f. 
821 Vgl. LOHMANN S. 266. 
822 ALEXY I S. 142. Vgl. auch LOHMANN S. 267; PINZANI S. 94 f. 
823 PINZANI S. 94. 
824 Vgl. ALEXY I S. 142 f. 
825 Vgl. LOHMANN S. 269 mit Verweis auf ALEXY I S. 149 ff. 
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springt.826 Dem Tyrannen erwächst also aus der Teilnahme am Diskurs der 
Nutzen argumentativer Legitimation seiner Herrschaft.827 

Mit der Etablierung des Tyrannenarguments vollzieht Alexy offenbar den 
Übergang der Diskursregeln von hypothetischer zu kategorischer Gel-
tung.828 „Somit wären nach Alexy die Diskursregeln in einem dreifachen 
Sinne begründet: ‚Sie bringen erstens eine zur allgemeinsten Lebensform 
des Menschen gehörende Kompetenz zum Ausdruck. Zweitens muss jeder, 
wenn er ein Interesse an Richtigkeit hat, von jener Kompetenz Gebrauch 
machen. Drittens ist für den, der kein Interesse an Richtigkeit hat, die ob-
jektive Einhaltung der Diskursregeln unter dem Gesichtspunkt der indivi-
duellen Nutzenmaximierung jedenfalls langfristig vorteilhaft‘ (a.a.O. 
144).“829 

b. Die Begründung der Menschenrechte bei Alexy 
Anhand der oben hergeleiteten Regeln des praktischen, d.h. moralischen 
Diskurses lässt sich bereits die Begründung der Menschenrechte in ihrer 
konkreten Ausgestaltung erkennen: Die in den Vernunftregeln zum Aus-
druck kommenden Freiheitsrechte, den Grundsatz der Rechtsgleichheit, 
der sich in den Argumentationslastregeln und vor allem in den Begrün-
dungsregeln äussert, und schliesslich die demokratischen Rechte, welche 
ganz grundsätzlich die Voraussetzung einer sich an der idealen Sprechsi-
tuation orientierenden Diskurstheorie bilden.830 

Bei der Begründung der Menschenrechte unterscheidet Alexy zwischen 
unmittelbar und mittelbar begründeten Menschenrechten: Erstere entspre-
chen den eben beschriebenen, sind den Diskursregeln demzufolge bereits 
inhärent und können daher aus diesen abgeleitet werden, ohne dass über 
sie ein Diskurs geführt werden muss, während Letztere erst im Diskurs 
durch Konsens erzielt werden können.831 Die mittelbar begründeten Men-
schenrechte unterscheiden sich nicht von dem, was anhand der Haber-
masschen Diskurstheorie begründbar ist, so dass es sich dabei nicht um 
Menschenrechte, sondern Grundrechte handelt. Menschenrechte sind 

 
826 Vgl. LOHMANN S. 267. 
827 Vgl. ALEXY I S. 267; PINZANI S. 94 f. Das Tyrannenargument hat damit einen normativen 

Charakter, da es einem Menschenbild Hobbesschen Gepräges verpflichtet ist (vgl. LOH-
MANN S. 270 f.). 

828 Vgl. LOHMANN S. 270. 
829 PINZANI I S. 95. Die im Zitat wiedergegebene Quellenangabe bezieht sich auf ALEXY III S. 

144. 
830 Vgl. LOHMANN S. 268 f. 
831 Vgl. PINZANI S. 96 f. 
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demnach nur die unmittelbar begründeten. Diese lassen sich an den drei 
die Diskurstheorie Alexy prägenden Argumenten ablesen: das der Auto-
nomie, das des Konsenses und das der Demokratie. 

Im Autonomieargument liegen alle Freiheitsrechte begründet, welche mit 
der Teilnahme am Diskurs verknüpft sind, so etwa die Freiheit der Mei-
nung und deren Äusserung,832 welche im „Ur-Menschenrecht“833, dass 
„[j]eder […] das Recht [hat], frei zu beurteilen, was geboten und gut ist, 
und entsprechend zu handeln“834, zum Ausdruck kommen.835 Im Konsens-
prinzip ist das Gebot der Rechtsgleichheit verankert.836 Und schliesslich 
bringt, wie der Name schon sagt, das Demokratieargument die politischen 
Rechte einer demokratischen Rechtsordnung zum Ausdruck:837 „Dieses 
Argument soll deutlich machen, ‚dass die Idee des Diskurses nur in einem 
demokratischen Verfassungsstaat realisiert werden kann, in dem Grund-
rechte und Demokratie eine trotz aller Spannungen untrennbare Verbin-
dung eingehen‘ (a.a.O. 164).“838 

c. Würdigung 
Wie bereits oben unter lit. a839 erwähnt wurde, ist im Hinblick auf die Beur-
teilung der Rationalität der auf Grund der Vernunftregeln zu begründen-
den Argumente nicht ein objektiver Rationalitätsmassstab, sondern der 
subjektive des einzelnen Diskursteilnehmers massgebend. Dies hat damit 
zu tun, dass Alexy für das Entscheiden auf eine apriorische Moral840 refe-
riert, da die Moral die Sphäre der Werte darstellt, welche als Kriterien für 
die Entscheidfindung unerlässlich sind. Allerdings nimmt er sein Aufbe-
gehren gegen die Rationalität als alles entscheidendes Kriterium gleich 
wieder zurück, wenn er die Rationalität zum obersten Massstab erklärt,841 
als ob es rationalere und weniger Werte gäbe, resp. die Angemessenheit 
der Wertattribution zu einer bestimmten Situation eine Frage der Rationali-
tät wäre: Die Abwägung zwischen Werten ist ebenfalls eine Wertungsfra-
 
832 Vgl. PINZANI S. 97 ff. und S. 100 ff. 
833 PINZANI S. 99. 
834 ALEXY I S. 153. Vgl. auch PINZANI S. 100; TSCHENTSCHER S. 253. 
835 Vgl. TSCHENTSCHER S. 250 ff. 
836 Vgl. PINZANI S. 102. 
837 Vgl. ALEXY I S. 163: „Wer an Richtigkeit und Legitimität interessiert ist, muss auch an der 

Demokratie interessiert sein; wer an Demokratie interessiert ist, muss auch an Grund- und 
Menschenrechten interessiert sein.“ Vgl. ferner PINZANI S. 106 f.; TSCHENTSCHER S. 254. 

838 PINZANI S. 107. Das hierin wiedergegebene Zitat bezieht sich auf ALEXY I. 
839 Vgl. S. 200 oben. 
840 Vgl. LOHMANN S. 262. 
841 Vgl. ALEXY II S. 135; LOHMANN S. 252. 
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ge, die sich nicht anhand rationaler Kriterien vollziehen lässt, lediglich die 
Auswahl der sinnhaften Möglichkeiten bleibt eine rationale Bewusstseins-
leistung.842 

Auch wenn sich Alexy bei seiner Begründung der Menschenrechte durch 
das Tyrannenargument, durch das Prinzip der „Notwendigkeit [zumin-
dest] geheuchelte[r] genuine[r] Diskursteilnahme“843 also, mit dessen Hilfe 
er den Übergang der Diskursregeln von bloss hypothetischer zur katego-
risch-rechtlicher Geltung vollzieht, entgegenhalten lassen muss, dass es für 
eine Begründung der Menschenrechte „stärkere Argumente als Nutzen-
kalküle“844 braucht, so ist ihm doch die damit vollzogene Entmystifizierung 
und säkulare Pragmatisierung der westlich-freiheitlichen Demokratie als 
Verdienst anzurechnen, auch wenn ihm dieser Aspekt seiner diskurstheo-
retischen Begründung des Rechts und der Menschenrechte womöglich 
nicht bewusst war. Daraus lässt sich nämlich die Schlussfolgerung ziehen, 
dass, von einem politischen Standpunkt aus betrachtet, die geheuchelte 
genuine Diskursteilnahme womöglich den Grund darstellt, warum Demo-
kratie und Menschenrechte im Westen gewährleistet werden: In diesem 
Falle stünden sie dann unter dem Geltungsvorbehalt, dass sie die Interes-
sen der herrschenden Kreise nicht tangieren, so dass sich Alexys These 
bestätigen würde, wonach der Tyrann, der den Diskursregeln nur objektiv 
Folge leistet, dadurch seinen Nutzen maximieren kann, indem er dadurch 
die Legitimation seiner Herrschaft erhöht.845 

Was schliesslich die Begründung der Menschenrechte selbst anbetrifft, so 
stellt sich bei genauerem Hinsehen heraus, dass es nicht die Menschenrech-
te sind, die mit der Diskurstheorie begründet werden, sondern dass es sich 
vielmehr gerade umgekehrt verhält, dass nämlich die Notwendigkeit des 
Rechts mit dem Argument der Menschenrechte begründet wird: „Wenn 
die Gesellschaft nicht in der Form des Rechts eingerichtet wäre, ergäbe sich 
eine Anarchie. Und da in einer Anarchie die Menschenrechte nicht garan-
tiert wären, ist die Rechtsform notwendig“846: „Die Notwendigkeit des 
Rechts lässt sich deshalb nicht nur mit Nützlichkeitsüberlegungen, sondern 
auch mit den Menschenrechten begründen.“847 Daraus entsteht ein Zirkel-

 
842 Ebenfalls kritisch gegenüber dem Kriterium der Rationalität HABA S. 279 ff. 
843 TSCHENTSCHER S. 302. 
844 PINZANI S. 108. 
845 Vgl. in diesem Zusammenhang die bereits an anderer Stelle geäusserten kritischen Über-

legungen zur westlichen Menschenrechtspolitik unter § 5 A.I.b., S. 155 f.; sowie I.c.1., 
S. 156 f. 

846 PINZANI S. 96. Zur Unzutreffenheit des Anarchiearguments § 7 C.III.a., S. 256 ff.; § 8 
B.IV.b., S. 355 ff.; C.II.c., S. 404 ff., insbesondere 406 ff. 

847 ALEXY I S. 145. 
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schluss in der Begründung. Die Notwendigkeit des Rechts wird aus den 
Menschenrechten begründet. Als Rechte lassen sich die Menschenrechte 
demzufolge nicht mehr diskurstheoretisch begründen, da die Menschen-
rechte bereits als Begründung für das Recht herangezogen worden sind.848 
Es ist klar, dass die Diskurstheorie als personalisiertes Idealbild einer frei-
heitlich-rechtsstaatlichen Demokratie die komplexen Systemstrukturen des 
modernen Rechtsstaates zwar anschaulich darstellen und damit erklären849 
kann. Beim Versuch einer Begründung fällt das Modell jedoch immer auf 
sich selbst zurück, da es keine transzendente Rechtfertigung aufweist. Es 
ist letztlich willkürlich gewählt. 

C. Die Begründung der Menschenrechte bei Rawls 

I. Einleitung 

„Der englische Sprachraum verdankt ihm das wichtigste Werk zur politi-
schen Ethik des zwanzigsten Jahrhunderts.“850 Diese Aussage stammt von 
Otfried Höffe und betrifft den amerikanischen Politikwissenschaftler John 
Rawls (* 21.2.1921, † 24.11.2002)851. In zwei Etappen hat Rawls eine proze-
durale Theorie der Gerechtigkeit entwickelt. In seinem erstmals 1971 er-
schienen Hauptwerk „A Theory of Justice“852 leitet er anhand eines Gedan-
kenexperiments Prinzipien der Gerechtigkeit her. Er geht dabei von der 
Fragestellung, welche Rechtsgrundsätze sich die Menschen in einem Urzu-
stand (original position853) geben würden, wenn die möglichen künftigen 
 
848 Vgl. LOHMANN S. 268: „Alexy lässt die Katze aus dem Sack, wenn er von einer ‚Konzepti-

on der Person‘ spricht, die sich ‚mit Hilfe der Diskurstheorie‘ begründen lasse […]. [Bei 
näherer Betrachtung] […] wird [jedoch] klar, dass die Diskurstheorie eine ebensolche 
Konzeption bereits voraussetzt.“ Die hierin wiedergegebenen Zitate beziehen sich auf A-
LEXY I S. 162. 

849 Vgl. LOHMANN S. 275: „Mittels der Diskurstheorie lassen sich, so scheint es, die Men-
schenrechte vor dem Forum der diskursiven Vernunft als plausibel erweisen. Sie lassen 
sich jedoch nicht überzeugend allgemeingültig begründen.“ 

850 Das Zitat ist der Website des Suhrkamp Verlags zu John Rawls Kurzbiographie entnom-
men, verfügbar unter http://www.suhrkamp.de/autoren/rawls/rawlsbio.htm (besucht 
am: 18.9.2005). 

851 Kurzbiographien von John Rawls sind unter 
http://www.munzinger.de/lpBin/lpExt.dll/mol_00/q/ 00000023149.html bzw. unter 
http://www.munzinger.de, dann Suche unter „Personen“ nach „Rawls“ (besucht am: 
11.1.2005) oder http://www.suhrkamp.de/autoren/rawls/rawlsbio.htm (besucht am: 
11.1.2005) verfügbar. 

852 Vgl. TSCHENTSCHER S. 199; KERSTING S. 29; HAYDEN S. 1; MANZ S. 10. 
853 Vgl. RAWLS III S. 12: „In justice as fairness the original position of equality corresponds to 

the state of nature in the traditional theory of the social contract.“ Zur deutschen Überset-
zung vgl. RAWLS III DEUTSCH S. 28. Vgl. ferner SATTIG S. 104 ff.; WILKES S. 61 f. 
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Lebenssituationen zwar bekannt wären, nicht jedoch in welcher konkreten 
sie sich dann letztendlich nach der Wahl der diese Lebenssituationen be-
stimmenden Rechtsgrundsätze befänden.854 Die Menschen im Urzustand 
sind also mit einem veil of ignorance855, einem Schleier des Nichtwissens, 
belegt.856 Zumindest in der Grundlegung seiner Theorie der Gerechtigkeit 
ist Rawls damit einem Vertragsmodell verpflichtet.857 

„Die Fortentwicklungen der Theorie fanden ihre Konsolidierung 1993 in 
dem Werk ‚Political Liberalism‘, das im wesentlichen eine Reihe von weiter-
führenden Aufsätzen zusammenstellt.“858 In RAWLS II rückt das Fairness-
prinzip viel stärker in den Zusammenhang „des übergreifenden Konsen-
ses“859, des overlapping consensus860, während die gesellschaftsvertraglichen 
Überlegungen demgegenüber mehr in den Hintergrund treten.861 Nament-
lich vertritt Rawls in RAWLS II neu die Auffassung, dass die verschiedenen 
„Gerechtigkeitsvorstellungen (comprehensive doctrines) auch in Zukunft 
immer unterschiedlich bleiben werden“862. Infolgedessen können als Prin-
zipien der Gerechtigkeit nur solche gelten, die, von einem freistehenden 
Standpunkt (freestanding view) aus betrachtet, allen reasonable comprehensi-
ve doctrines863 gemeinsam sind.864 Diese gemeinsamen Wertvorstellungen 
bilden also von einem freestanding view865 aus das overlapping consensus der 
Rawlsschen Gerechtigkeitstheorie. Natürlich basiert seine neue Theorie, die 
er als politischen Liberalismus bezeichnet, noch auf weiteren wichtigen 
Bausteinen. Er selbst fasst seine Theorie des political liberalism, wie folgt, 
zusammen: „First, the basic structure of society is regulated by a political 

 
854 Vgl. SEELMANN II S. 190; TSCHENTSCHER S. 199 ff.; KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 

138 f.; KERSTING S. 40 ff.; HAYDEN S. 19 f. 
855 RAWLS III § 24 (S. 136 ff.): „24. The Veil of Ignorance“. Vgl. hierzu auch SATTIG S. 108 f.; 

WILKES S. 58 f. 
856 Vgl. RAWLS II S. 22 f.: „I now take up the idea of the original position […], with the fea-

tures I have called ‚the veil of ignorance,‘ [it] is this point of view.“ Zur deutschen Über-
setzung vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 89 f. 

857 Vgl. TSCHENTSCHER S. 200: „Er gestaltet die Gerechtigkeitstheorie als eine Übereinkunft 
über die für alle richtigen Gerechtigkeitsprinzipien, also als kantische Sozialvertragstheo-
rie“. Vgl. ferner KERSTING S. 31; HAYDEN S. 18. 

858 TSCHENTSCHER S. 199 f. m.w.H.; Vgl. auch KERSTING S. 167; HAYDEN S. 53. 
859 TSCHENTSCHER S. 205. Vgl. auch KERSTING S. 191 f. 
860 RAWLS II S. 36. Vgl. hierzu auch HAYDEN S. 54 ff. 
861 Vgl. TSCHENTSCHER S. 205. 
862 TSCHENTSCHER S. 208. 
863 RAWLS II S. 58 ff.; RAWLS II DEUTSCH S. 132 ff. Vgl. auch HAYDEN S. 53 f. 
864 Vgl. TSCHENTSCHER S. 208 f.; KERSTING S. 191 f. 
865 RAWLS II S. 12: „a political conception of justice is presented as a freestanding view.“ Zur 

deutschen Übersetzung vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 77. Vgl. auch HAYDEN S. 54. 
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conception of justice; second, this political conception is the focus of an 
overlapping consensus of reasonable comprehensive doctrines; and third, 
public discussion, when constitutional essentials and questions of basic 
justice are at stake, is conducted in terms of the political conception of jus-
tice. This brief summation characterizes political liberalism and how it un-
derstands the ideal of constitutional democracy.“866 

II. Der Urzustand unter dem Schleier des Nichtwissens 

Im Folgenden sollen nun die Grundlagen von Rawls‘ Theory of Justice erör-
tert werden, um sich ein spezifischeres Bild seines Ansatzes, insbesondere 
seines Inhalts sowie dessen Implikationen, machen zu können. 

Sein Gedankenexperiment des Urzustands unter dem Schleier des Nicht-
wissens entspringt der Überlegung, dass diejenigen Gerechtigkeitsprinzi-
pien wohl als gerecht anzusehen wären, denen eine menschliche Gesell-
schaft zustimmen würde, in welcher alle Gesellschaftsmitglieder noch 
gleich wären und dementsprechend nicht wüssten, an welchen Platz in der 
Gesellschaft es sie verschlagen würde, wenn die Gesellschaft erst einmal 
losgelassen würde. Kurzum, Rawls‘ Ansatz stellt mithin eine Frage nach 
den normativen Anfangsbedingungen von Gesellschaft dar, wenn sie alle 
Mitglieder gemeinsam festlegen würden, ohne dass der eine dem anderen 
etwas voraus hätte.867 Entsprechend dem erklärten Ziel seiner Theorie, der 
Gerechtigkeit, versucht Rawls‘ Modell nicht den effektiven Naturzustand 
zu rekonstruieren, sondern geht von einem fiktiven Urzustand aus,868 der 
eine Situation definiert, in welcher sich keiner gegenüber den anderen auf 
Grund besonderer Umstände einen bestimmten Vorteil verschaffen könnte. 
Rawls konstituiert mit anderen Worten durch das Ausblenden des Zeitfak-
tors869 die Grundvoraussetzungen, unter denen allein die menschliche870 
 
866 RAWLS II S. 44. Vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 115 f.: „Erstens: die Grundstruktur der Gesell-

schaft wird durch eine politische Gerechtigkeitskonzeption geordnet; zweitens: Diese po-
litische Konzeption liegt im Fokus eines übergreifenden Konsenses vernünftiger umfas-
sender Lehren; drittens: Öffentliche Diskussionen über wesentliche Verfassungsinhalte 
und Fragen grundlegender Gerechtigkeit werden auf der Basis der politischen Gerechtig-
keitskonzeption geführt. Diese kurze Zusammenfassung charakterisiert den politischen 
Liberalismus und sein Verständnis des Ideals einer konstitutionellen Demokratie.“ 

867 Vgl. KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 186 ff.; KERSTING S. 44 f.; HAYDEN S. 19 f. 
868 Vgl. TSCHENTSCHER S. 201; KERSTING S. 40 f.; HAYDEN S. 19. 
869 Das ist der Schleier des Nichtwissens. 
870 Schade ist, dass Rawls hier nicht offener bleibt, indem er die Grundlage der Fairness nicht 

auf die Moral und Vernunft beschränkt. Dagegen wäre an sich nichts einzuwenden, wenn 
er Moral im Sinne von Emotionalität verstünde. Bei der Definition der conception of the 
good referiert RAWLS II (S. 19 f.) zwar auf religiöse, philosophische und moralische Fair-
ness mit individuellem Einschlag. Weitergehende Bestrebungen hin zu einer subjektbezo-
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Fairness871 massgebendes Kriterium für die Festlegung von Prinzipien der 
Gerechtigkeit sein soll. Am Ergebnis dieses Prozesses, der idealen, d.h. 
fairen Gesellschaft resp. Gesellschaftsordnung, soll sich dann die faktische 
Gesellschaft, welche sich natürlich nie in einem derart idealen Urzustand 
befunden hat, orientieren. 

Konkret bedeutet dies für die Menschen in the original position under the veil 
of ignorance, dass sie „[z]war […] die Bedeutung bestimmter gesellschaftli-
cher Grundgüter (primary social goods: politische Rechte und Freiheiten, 
Lebenschancen, Einkommen, Vermögen und Selbstachtung[872]) [kennen], 
[…] um die Lebensbedingungen moderater Knappheit (circumstances of 
justice[873]) und um menschliche wie gesellschaftliche Grunddaten (Psycho-
logie, Politik, Ökonomie[874]) [wissen], […] Optimierungsstrategien zu ihrer 
Erlangung verfolgen [können][875] und […] über einen Gerechtigkeitssinn[876] 
sowie die Fähigkeit [verfügen], eine individuelle Konzeption des guten 
Lebens zu entwerfen (conception of the good[877]). Personen im Urzustand 
sind aber unparteiisch, frei und gleich, weil ihnen durch den Schleier des 
Nichtwissens ihre eigenen Fähigkeiten und Neigungen verborgen bleiben. 
Sie kennen weder ihren Platz in der Gesellschaft, ihre Klasse oder ihren 
sozialen Status, noch ihre persönlichen Fähigkeiten (Talente, Intelligenz), 
Lebensziele oder Charaktereigenschaften, ja nicht einmal die Generation, in 
die sie hineingeboren werden.[878] Die menschlichen Eigenschaften, von 
 

genen Wertbestimmung finden an den Toren des Schleiers des Nichtwissens zum Urzu-
stand jedoch keinen Einlass, so dass sich in der conception of the good, die das Konzept der 
Individualität reflektieren soll, schliesslich nur objektivierte oder allgemein anerkannte 
Werte widerspiegeln können. Vgl. Fn. 877 sowie die weiterführenden Überlegungen unter 
V. hiernach. 

871 Vgl. TSCHENTSCHER S. 200; KERSTING S. 40 ff. sowie 171 ff.; HAYDEN S. 19 f. 
872 Vgl. RAWLS III § 15 (S. 90 ff.): „15. Primary Social Goods as the Basis of Expectations“. 
873 Vgl. RAWLS III § 22 (S. 126 ff.): „22. The Circumstances of Justice“. 
874 Vgl. RAWLS III S. 137: „It is taken for granted, however, that they know the general facts 

about human society. They understand political affairs and the principals of economic 
theory; they know the basis of social organization and the laws of human psychology.“ 
Zur deutschen Übersetzung vgl. RAWLS III DEUTSCH S. 160 f. 

875 Vgl. RAWLS III S. 142 ff. 
876 Vgl. RAWLS II S. 19: „A sense of justice is the capacity to understand, to apply, and to act 

from the public conception of justice which characterizes the fair terms of social coopera-
tion.“ Zur deutschen Übersetzung vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 85. 

877 Vgl. RAWLS II S. 19 f.: „[P]ersons also have at any given time a determinate conception of 
the good that they try to achieve. Such a conception must not be understood narrowly but 
rather as including a conception of what is valuable in human life […] [including] a view 
of our relation to the world – religious, philosophical, and moral – by reference to which 
the value and significance of our ends and attachments are understood.“ Zur deutschen 
Übersetzung vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 86. Vgl. hierzu auch HAYDEN S. 17 f. 

878 Vgl. RAWLS III S. 137. 
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denen sie Kenntnis haben, also der Gerechtigkeitssinn, die Vernunftbega-
bung und die Fähigkeit, eine Konzeption des Guten zu entwerfen, sind 
allesamt solche, die bei den Parteien im nötigen Umfang gleichermassen 
vorhanden sind.[879]“880 

Aus diesem Urzustand wird das Ergebnis, die Begründung umfassender 
Prinzipien der Gerechtigkeit, in der Folge durch ein „Hin- und Herwan-
dern des Blicks“881 zwischen moralischen Vorstellungen (considered moral 
judgments882) und einer „Rückkoppelung“883 mit dem Urzustand erreicht, so 
dass „die Entscheidung der fiktiven Menschen im Urzustand sich den mo-
ralischen Prinzipien nähert, die wir intuitiv als gut gesichert, als allgemein 
akzeptiert oder als ganz sicher ansehen“884. Diesen Prozess nennt Rawls ein 
reflective equilibrium, zu deutsch: ein reflektiertes Gleichgewicht oder ein 
Überlegungs-Gleichgewicht.885 

 
879 Vgl. RAWLS II S. 19: „The basic idea is that in virtue of their two moral powers (a capacity 

for a sence of justice and for a conception of the good) and the powers of reason (of judg-
ment, thought, and interference connected with these powers), persons are free. Their 
having these powers to the requisite minimum degree to be fully cooperating members of 
society makes persons equal.“ Zur deutschen Übersetzung vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 85. 

880 TSCHENTSCHER S. 201 f. Vgl. ferner KERSTING S. 40 f.; HAYDEN S. 19 f. 
881 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 187. Zum Mechanismus des reflective equilibrium 

vgl. hier einlässlich KERSTING S. 128 ff. Vgl. ebenfalls HAYDEN S. 45 ff.; WILKES S. 112 f. 
882 Vgl. Fn. 885 i.V.m. RAWLS III S. 48: „I now turn to the notion of reflective equilibrium. The 

need for this idea arises as follows. According to the provisional aim of moral philosophy, 
one might say that justice as fairness is the hypothesis that the principles which would be 
chosen in the original position are identical with those that match our considered judg-
ments and so these principles describe our sence of justice.“ Zur deutschen Übersetzung 
vgl. RAWLS III DEUTSCH S. 68. Vgl. ferner KERSTING S. 132 ff.; HAYDEN S. 45 ff. 

883 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 187. Vgl. auch KERSTING S. 129. 
884 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 187. 
885 Vgl. RAWLS III S. 19 f.: „There is, however, another side to justifying a particular descrip-

tion of the original position. […] We can note whether applying these principles would 
lead us to make the same judgments about the basic structure of society which we now 
make intuitively and in which we have the greatest confidence; or whether, in cases where 
our present judgments are in doubt and given with hesitation, these principles offer a 
resolution which we can affirm on reflection. […] By going back and forth, sometimes al-
tering the conditions of the contractual circumstances, at others withdrawing our judg-
ments and conforming them to principle, I assume that eventually we shall find a descrip-
tion of the initial situation that both expresses reasonable conditions and yields principles 
which match our considered judgments duly pruned and adjusted. This state of affair I re-
fer to as reflective equilibrium.“ Zur deutschen Übersetzung vgl. RAWLS III DEUTSCH S. 37 
f. Vgl. ferner die Hinweise in Fn. 881. 
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III. Die Modifikation der Theorie der Gerechtigkeit zur Theorie des 
politischen Liberalismus 

Bevor die aus dem Urzustand hergeleiteten Prinzipien vorgestellt werden, 
wird nun zunächst das Augenmerk auf Rawls‘ Weiterentwicklung seiner 
Theory of Justice886 zum Political Liberalism887 zu richten sein, damit in der 
Folge die Prinzipien der Rawlsschen Theorie der Gerechtigkeit und jene 
seines weiterentwickelten Standpunkts nebeneinander gehalten werden 
können. 

Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit weist namentlich zwei Schwachpunkte 
auf: Obwohl er zur Korrektur von Ergebnissen, „die mit den aus menschli-
chem Gerechtigkeitssinn entspringenden wohlüberlegten Gerechtigkeitsur-
teilen (considered moral judgments) nicht mehr im Einklang stehen“888, ein 
reflective equilibrium889 einführt, das die Wahl der Gerechtigkeitsprinzipien 
plausibilisieren soll, bleibt der methodische Einwand bestehen, dass die 
Menschen im Urzustand genau das wählen, was ihnen durch den Schleier 
des Nichtwissens vorgegeben wurde.890 Daran vermag auch die über das 
reflective equilibrium hergestellte Bestätigung ihrer Wahl als jene, die unse-
ren Moralvorstellungen entspricht, nichts zu ändern, da die Konstruktion 
des Urzustands genau aus dieser Moral heraus erfolgte. Der Urzustand als 
Bild vermag dadurch allenfalls die Richtigkeit jener Moral nahe legen, in-
dem er diese damit plausibel macht. Die eigentliche Begründungsleistung 
liegt aber ausserhalb der Theorie und besteht in den anerkannten Moral-
vorstellungen, den considered moral judgments.891 

An diesen methodischen Einwand knüpft noch ein weiterer inhaltlicher 
Natur an: „[D]ie Gerechtigkeitsvorstellungen [können nämlich] je nach 
sozialer Gruppe so fundamental unterschiedlich ausfallen […], dass ein für 
alle begründbares Überlegungsgleichgewicht [ein reflective equilibrium also] 
unerreichbar erscheint.“892 Mit der Gefahr, dass das reflective equilibrium in 
Ermangelung eines Konsenses ohne Inhalt bleiben könnte, droht auch die 
ganze Begründung, die ihren Inhalt ja gerade daraus bezieht, dahinzufallen 
und die Theorie der Gerechtigkeit zur inhaltslosen Leerformel werden zu 
lassen. 

 
886 Zit.: RAWLS III. 
887 Zit.: RAWLS II. 
888 TSCHENTSCHER S. 208. 
889 Vgl. Fn. 885. 
890 Vgl. TSCHENTSCHER S. 208 und 285. 
891 Vgl. TSCHENTSCHER S. 208; KERSTING S. 123 f.; HAYDEN S. 55. 
892 TSCHENTSCHER S. 208. Vgl. auch HAYDEN S. 54. 
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Um solches zu verhindern, bleibt einem nichts anderes übrig, als den Kon-
sens dieses Überlegungsgleichgewichts zu retten. Genau dies tut Rawls 
auch, indem er zum einen einräumt, dass über die reasonable comprehensive 
doctrines, das sind die unterschiedlichen umfassenden Gerechtigkeitsvor-
stellungen, die ihrerseits auf den jeweiligen considered moral judgments ba-
sieren, immer Uneinigkeit bestehen wird, um dann zum anderen, losgelöst 
von derlei Vorstellungen, also von einem freestanding view aus, die ver-
schiedenen, den reasonable comprehensive doctrines zugrunde liegenden re-
flective equilibria gewissermassen übereinander zu halten und diese so zu 
einem overlapping consensus zusammenzufügen, in dem diejenigen Prinzi-
pien der Gerechtigkeit zum Ausdruck kommen, die allen reasonable compre-
hensive doctrines gemeinsam sind.893 Mit anderen Worten geht Rawls durch 
diese Modifikation seiner Konzeption von der unikulturellen Gesellschaft 
zur multikulturellen (Welt-) gesellschaft über.894 

IV. Die Inhalte der Rawlsschen Gerechtigkeitstheorie und deren Be-
deutung für die Begründung der Menschenrechte 

Auf der Basis seines Theorems vom Urzustand kann Rawls in RAWLS III 
folgende zwei Prinzipien der Gerechtigkeit feststellen: 

„First Principle 

Each person is to have an equal right to the most extensive total system of 
equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. 

Second Principle 

 Social and economic inequalities are to be arranged so that they are 
both: 

(a) to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just 
savings principle, and 

(b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair 
equality of opportunity.“895 

 
893 Vgl. TSCHENTSCHER S. 208 f.; HAYDEN S. 54 f. 
894 Vgl. TSCHENTSCHER S. 209; HAYDEN S. 54 f. Im Übrigen kann auf die oben bereits unter I. 

gemachten Ausführungen verwiesen werden. 
895 RAWLS III S. 302. Vgl. RAWLS III DEUTSCH S. 336: „Erster Grundsatz [¶] Jedermann hat 

gleiches Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten, das für al-
le möglich ist. [¶] Zweiter Grundsatz [¶] Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müs-
sen folgendermassen beschaffen sein: [¶] (a) sie müssen unter der Einschränkung des ge-
rechten Spargrundsatzes den am wenigsten Begünstigten den grösstmöglichen Vorteil 
bringen, und [¶] (b) sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen ge-
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Zwischen diesen beiden Regeln kann es natürlich zum Konflikt kommen, 
so dass Rawls für diesen Fall zwei Vorrangregeln vorsieht: 

„First Priority Rule (The Priority of Liberty) 

The principles of justice are to be ranked in a lexical order and therefore 
liberty can be restricted only for the sake of liberty. 

There are two cases: 

(a) a less extensive liberty must strengthen the total system of liberty sha-
red by all; 

(b) a less than equal liberty must be acceptable to those with the lesser lib-
erty. 

Second Priority Rule (The Priority of Justice over Efficiency and Welfare) 

The second principle of justice is lexically prior to the principle of efficiency 
and to that of maximizing the sum of advantages; and fair opportunity is 
prior to the difference principle. There are two cases: 

  (a) an inequality of opportunity must enhance the oppor-
tunities of those with the lesser opportunity; 

  (b) an excessive rate of saving must on balance mitigate the 
burden of those bearing this hardship.“896 

In diesen Prinzipien, zu deren Wahl sich die Menschen im Urzustand ent-
schlossen haben, kommt entscheidungstheoretisch die sog. Maximin-
Regel897 zum Ausdruck.898 Sie besagt, dass man so entscheiden soll, dass bei 
Eintritt des schlimmstmöglichen Falles dennoch der grösstmögliche Nut-
 

mäss fairer Chancengleichheit offenstehen.“ Vgl. hierzu auch ausführlich HAYDEN S. 34 
ff.; MANZ S. 10 ff. 

896 RAWLS III S. 302 f. Vgl. RAWLS III DEUTSCH S. 336 f.: „Erste Vorrangregel (Vorrang der Frei-
heit) [¶] Die Gerechtigkeitsgrundsätze stehen in lexikalischer Ordnung; demgemäss kön-
nen die Grundfreiheiten nur um der Freiheit willen eingeschränkt werden, und zwar in 
folgenden Fällen: [¶] (a) eine weniger umfangreiche Freiheit muss das Gesamtsystem der 
Freiheiten für alle stärken; [¶] (b) eine geringere als gleiche Freiheit muss für die davon 
Betroffenen annehmbar sein. [¶] Zweite Vorrangregel (Vorrang der Gerechtigkeit vor Leis-
tungsfähigkeit und Lebensstandard) [¶] Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz ist dem 
Grundsatz der Leistungsfähigkeit und Nutzenmaximierung lexikalisch vorgeordnet; die 
faire Chancengleichheit ist dem Unterschiedsprinzip vorgeordnet, und zwar in folgenden 
Fällen: [¶] (a) eine Chancen-Ungleichheit muss die Chancen der Benachteiligten verbes-
sern; [¶] (b) eine besonders hohe Sparrate muss insgesamt die Last der von ihr Betroffe-
nen mildern.“ Vgl. ferner auch HAYDEN S. 40 ff.; MANZ S. 15 ff. 

897 Vgl. zum Begriff auch KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 354; KERSTING S. 61 ff.; 
HAYDEN S. 20 ff.; TSCHENTSCHER S. 285. 

898 Vgl. TSCHENTSCHER S. 203 m.w.H.; KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 194. 
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zen gewährleistet ist. Die Maximin-Regel reflektiert mit anderen Worten 
„eine risikoscheue Wahl“899, indem diese in erster Linie Risiken ausschlies-
sen und erst in zweiter Linie auf die Maximierung des Nutzens achten soll. 

Wie unter Ziff. III hiervor gezeigt werden konnte, hat Rawls vor allem mit 
der Hervorhebung des overlapping consensus, der aus den unterschiedlichen 
Gerechtigkeitsvorstellungen, den reasonable comprehensive doctrines, die 
übereinstimmenden Grundprinzipien von Gerechtigkeit hervorhebt, eine 
konzeptionelle Verbesserung seines Theory of Justice angestrebt. Die vorge-
nommenen Modifikationen seiner Theorie haben sich natürlich auch auf 
die Formulierung der Prinzipien der Gerechtigkeit ausgewirkt: 

„a. Each person has an equal claim to a fully adequate scheme of equal 
basic rights and liberties, which scheme is compatible with the same 
scheme for all; and in its scheme the equal political liberties, and only those 
liberties, are to be guaranteed their fair value. 

b. Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they 
are to be attached to positions and offices open to all under conditions of 
fair equality of opportunity; and second, they are to be the greatest benefit 
of the least advantaged members of society.“900 

Rawls erörtert die Bedeutung der Modifikation seiner Prinzipien der 
Gerechtigkeit im Anschluss an deren Neuformulierung gleich selbst: „Each 
of these principles regulates institutions in a particular domain not only in 
regard to basic rights, liberties, and opportunities but also in regard to the 
claims of equality; while the second part of the second principle under-
writes the worth of these institutional guarantees.901 The two principles 

 
899 TSCHENTSCHER S. 203. 
900 RAWLS II S. 5 f. Vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 69 f.: „(a) Jede Person hat den gleichen Anspruch 

auf ein völlig adäquates System gleicher Grundrechte und Freiheiten, das mit demselben 
System für alle vereinbar ist, und innerhalb dieses Systems wird der faire Wert der glei-
chen politischen (und nur der politischen) Freiheiten garantiert. [¶] (b) Soziale und öko-
nomische Ungleichheiten müssen zwei Bedingungen erfüllen: erstens müssen sie mit Äm-
tern und Positionen verbunden sein, die allen unter Bedingungen fairer Chancengleich-
heit offenstehen, und zweitens müssen sie sich zum grösstmöglichen Vorteil für die am 
wenigsten begünstigten Gesellschaftsmitglieder auswirken.“ Vgl. hierzu auch HAYDEN S. 
56. 

901 „The worth of these guarantees is specified by reference to an index of primary goods. 
How this is done is mentioned in II:5 [= 2. Vorlesung § 5] and discussed more fully in V:3-
4.“ Vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 70: „Der Wert dieser Garantien wird durch einen Index von 
Grundgütern bestimmt. Wie dies im Einzelnen geschieht, wird in der 2. Vorlesung, § 5, 
erwähnt und in der 5. Vorlesung, §§ 3-4, ausführlich dokumentiert.“ 
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together, with the first given priority to the second, regulate the basic insti-
tutions that realize these values.“902 

Es kommt nunmehr also nicht, wie dies auf Grund der ersten Fassung sei-
ner Prinzipien der Gerechtigkeit noch der Fall war, auf die formale Gleich-
heit an. Vielmehr sind neu gewisse materielle (d.h. soziale) Mindeststan-
dards vorgesehen:903 Primär sollen die politischen Rechte, und nur diese, 
nicht bloss formal für alle gleich, sondern für alle zu einem fairen Wert 
garantiert werden.904 Rawls erhebt dadurch das Demokratieprinzip zum 
obersten Gerechtigkeitsgebot, das aber unter der qualifizierten Vorausset-
zung steht, dass sie für alle zu einem fairen Wert gleich zugänglich ist.905 
Mittelbar lassen sich daraus noch weitere Prinzipien ableiten: The equal 
claims, die gleichen Ansprüche, beziehen sich nicht nur auf die Grundrech-
te, Freiheiten und Möglichkeiten, sondern auch auf die Gleichheit des An-
spruchs selbst. Der Wert dieser Gleichheitsansprüche, inklusive desjenigen 
auf Gleichheit, bemisst sich an einem Index von Grundgütern.906 D.h. mit 
anderen Worten, dass „die Grundbedürfnisse der Bürger jedenfalls inso-
weit befriedigt sein [müssen], als dies notwendige Voraussetzung dafür ist, 
dass sie ihre Rechte und Freiheiten verstehen und fruchtbar ausüben kön-
nen […].“907 Es handelt sich demnach um Kriterien des Existenzmini-
mums.908 

Rawls Konzeption basiert demnach auf „eine[r] Vermutung für Gleichheit 
als Grundlage der Gerechtigkeit“909, welche der Entwicklung von Grund-
rechten, Freiheiten und Möglichkeiten stets vorausgesetzt ist. „Rawls ver-
tritt also eine ‚Gesamtvertrags‘-These, wonach alle Bereiche möglicher so-
zialer Regelung der politischen Regelungskompetenz unterfallen.“910 

 
902 RAWLS II S. 6. Vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 70: „Jeder der beiden Grundsätze ordnet die 

Institutionen eines bestimmten Bereichs nicht nur im Hinblick auf Rechte, Freiheiten und 
Chancen, sondern auch hinsichtlich der Forderungen nach Gleichheit; der zweite Teil be-
kräftigt den Wert dieser institutionellen Garantien [vgl. hierzu Fn. 901]. Beide Grundsätze 
zusammen mit dem Vorrang des ersten vor dem zweiten ordnen die grundlegenden Insti-
tutionen, die diese Werte verwirklichen.“ 

903 Vgl. TSCHENTSCHER S. 209 f. 
904 Vgl. RAWLS II S. 5. Zur deutschen Übersetzung vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 69. 
905 Vgl. RAWLS II S. 5. Zur deutschen Übersetzung vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 69; TSCHENT-

SCHER S. 207. 
906 Vgl. RAWLS II S. 6 f. Zur deutschen Übersetzung vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 70 ff. 
907 TSCHENTSCHER S. 210 m.w.H. 
908 Vgl. TSCHENTSCHER S. 210. 
909 SEELMANN II S. 191. 
910 SEELMANN II S. 191 m.w.H. 
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Welche Implikationen hat nun Rawls‘ Gerechtigkeitskonzept für die Be-
gründung von Menschenrechten? Zunächst ist festzuhalten, dass die dar-
gelegten Gerechtigkeitsprinzipien unabhängig von der effektiven Ordnung 
eines konkreten Staates bestehen, als aus dem Urzustand resultierender 
Beschluss mithin also überpositivistisch sind. Infolgedessen lässt sich da-
raus ein Widerstandsrecht im Sinne eines civil disobedience911 ableiten, das 
Rawls als ein „public, nonviolent, conscientious yet political act contrary to 
law usually done with the aim of bringing about a change in the law or 
policies of the government“912 umschreibt. Der Gedanke eines ausserge-
setzlichen Widerstandsrechts ist natürlich ein sehr fruchtbarer Ansatz und 
ist denn auch in der Literatur in bedeutendem Umfang aufgenommen 
worden. Die vorliegende Dissertation ist jedoch nicht der Ort, diesen span-
nenden Gedanken ein weiteres Mal fortzuspinnen, so dass mit seiner Er-
wähnung hiermit Genüge getan sein soll.913 

Es konnte nun bereits gezeigt werden, dass die eigentliche Begründungs-
leistung der ersten Rawlsschen Theorie der Gerechtigkeit ausserhalb dieser 
Theorie in den considered moral judgments liegt,914 da die Menschen im Ur-
zustand genau jene Gerechtigkeitsprinzipien wählen, welche ihnen durch 
den genau diese Moralvorstellungen reflektierenden Schleier des Nicht-
wissens vorgegeben sind. Dieser methodische Einwand bleibt auch nach 
dem Übergang zum politischen Liberalismus nach wie vor bestehen. Die 
grössere konzeptionelle Offenheit vermag nur dem inhaltlichen Einwand, 
wonach die Gerechtigkeitsvorstellungen der verschiedenen sozialen Grup-
pen nicht zur Deckung gebracht werden können, entgegenzutreten, da hier 
ein reflective equilibrium nur innerhalb der betreffenden sozialen Gruppe 
stattfindet und die Prinzipien der Gerechtigkeit nur aus dem overlapping 
consensus der verschiedenen Gerechtigkeitsvorstellungen gebildet werden. 
Was Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit sowohl in der ersten als auch in der 
zweiten Fassung gewähren kann, ist damit keine Begründung der Gerech-
tigkeit, sondern eine Plausibilisierung einer bestimmten rechtlichen Ord-
nung einer bestimmten Gesellschaft915 anhand einer einleuchtenden Meta-

 
911 Vgl. RAWLS III S. 363: „55. The Definition of Civil Disobedience“. Zur deutschen Überset-

zung vgl. RAWLS III DEUTSCH S. 399: „55. Definition des zivilen Ungehorsams“. 
912 RAWLS III S. 364. Zur deutschen Übersetzung vgl. RAWLS III DEUTSCH S. 401. 
913 Vgl. hierzu KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 138 f. m.w.H.; einlässlich KERSTING S. 

155 ff. 
914 Vgl. hierzu die oben unter III., S. 212 f. dargelegten Ausführungen. 
915 Im zweiten Fall, desjenigen des politischen Liberalismus‘, ist dies die visionäre Ordnung 

einer Weltgesellschaft. 
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pher einer Gesellschaft im Urzustand hinter dem Schleier des Nichtwis-
sens.916 

Aber selbst vor diesem Hintergrund nimmt Rawls zur Ausformulierung 
spezifischer Grundrechte nicht konkret Stellung: „Er erörtert nur paradig-
matisch die Gewissensfreiheit und ihre Grenzen (S. 234-251) sowie den 
Grundsatz der gleichen Teilnahme an der politischen Willensbildung, die 
ebenfalls als eine Freiheit verstanden wird, nebst den denkbaren Ein-
schränkungen (S. 251-265). Es lässt sich deshalb kaum beurteilen, mit wel-
cher Stringenz ein Gesamtsystem von Grundfreiheiten ableitbar wäre.“917 

Mit seinem 1999 erschienen Werk Law of Peoples918 hat Rawls erneut die 
gegen seine Theorie vorgebrachten Einwände aufgenommen und vor die-
sem Hintergrund auf der Basis seiner Theorie die Entwicklung von Prinzi-
pien internationaler Gerechtigkeit versucht: „Rawls utilizes the familiar 
contractarian choice model of the original position as the procedure with 
which to construct his newly proposed principles of international justice. 
He attempts to show that, by a gradual extension of the original position 
through several stages, the perceived shortcomings of his earlier sparse 
remarks on international justice would be corrected and improved 
upon.“919 Im Ergebnis kommt Rawls zum Schluss, dass über folgende Ge-
rechtigkeitsprinzipien ein internationaler Konsens erzielt werden könne: 

„1. Peoples are free and independent, and their freedom and independence 
is to be respected by other peoples. 

2. Peoples are to observe treaties and undertakings. 

3. Peoples are equal and are parties to the agreements that bind them. 

4. Peoples are to observe a duty of non-intervention. 

5. Peoples have the right of self-defense but no right to instigate war for 
reasons other than self-defense. 

6. Peoples are to honor human rights. 

 
916 In seinen Schwächen als auch in seinen Stärken ist Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit daher 

mit der Diskurstheorie Alexys vergleichbar, die eine rechtspositivistische Konzeption auf 
Grund des notwendigen Zusammenhangs zwischen Recht und Moral ebenfalls ablehnt. 
Vgl. hierzu oben B.IV. 

917 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 195. Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich 
auf RAWLS III DEUTSCH. Ausführlicheres zum Grund- und Menschenrechtsbezug der 
Rawlsschen Theorie findet sich in HAYDEN S. 70 ff. sowie S. 120 ff. 

918 Zit.: RAWLS I. 
919 HAYDEN S. 121. 
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7. Peoples are to observe certain specified restrictions on the conduct of 
war. 

8. Peoples have a duty to assist other peoples living under unfavorable 
conditions that prevent their having a just or decent political and social 
regime.“920 

Wie sich zeigt, beziehen sich diese Prinzipien ausschliesslich auf das inter-
staatliche Verhältnis. Und in Punkt 6 wird implizit sogar die mangelnde 
Begründbarkeit von Menschenrechten auf der Basis seiner Theorie zugege-
ben, indem Rawls die inhaltliche Konkretisierung von Menschenrechten 
dem Völkerrecht nicht vorgibt, sondern dies zu dessen Aufgabe macht.921 
Dies hält RAWLS I im Kapitel zu den Menschenrechten922 auch explizit fest: 
„Human rights are a class of rights that play a special role in a reasonable 
Law of Peoples: they restrict the justifying reasons for war and its conduct, 
and they specify limits to a regime’s internal autonomy.“923 Immerhin sind 
dem nationalen sowie dem Völkerrecht bei ihrer Aufgabe der Konkretisie-
rung von Menschenrechte gewisse Grenzen gesetzt, die allerdings für die 
spezifische formelle Gestaltung der Menschenrechte wiederum kaum et-
was hergeben:924 „Hence the special class of human rights has these three 
roles: 

1. Their fulfillment is a necessary condition of the decency of a society’s 
political institutions and of its legal order (§§8-9). 

2. Their fulfillment is sufficient to exclude justified and forceful interven-
tion by other peoples, for example, by diplomatic and economic sanctions, 
or in grave cases by military force. 

3. They set a limit to the pluralism among peoples.“925  

Hinsichtlich der Menschenrechte bleibt die Kritik also nach wie vor beste-
hen. Trotzdem würde ich nicht ganz so harte Worte wie KAUFMANN / HAS-
SEMER / NEUMANN verwenden. Vielmehr kann die Rawlssche Gerechtig-
keitstheorie selbst als Bezugspunkt eines reflective equilibriums dienen, in-
dem sie als Metapher vom Urzustand andere Begründungsansätze plausi-

 
920 RAWLS I S. 37. Vgl. zur deutschen Übersetzung RAWLS I DEUTSCH S. 41. 
921 Vgl. hierzu einlässlich HAYDEN S. 123 ff. 
922 § 10. Human Rights 
923 RAWLS I S. 79. Vgl. zur deutschen Übersetzung RAWLS I DEUTSCH S. 97. 
924 Damit kommt einmal mehr der grundlegende Gedanke eines elementaren Menschen-

rechts auf Formautonomie zum Ausdruck. 
925 RAWLS I S. 80. Vgl. zur deutschen Übersetzung RAWLS I DEUTSCH S. 97. 
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bilisieren kann.926 Dagegen erscheint das Demokratieprinzip als Ergebnis 
eines overlapping consensus aller Gerechtigkeitsvorstellungen als nicht sach-
gerecht: Als Formalie stellt die Demokratie lediglich eine Möglichkeit dar, 
ein solches overlapping consensus zum Ausdruck zu bringen. Da also ihr 
Gehalt ein formeller ist, fällt sie unter das in der vorliegenden Dissertation 
vorgeschlagene Menschenrecht auf Formautonomie927 und ist demnach 
nicht als Menschenrecht, sondern allenfalls als Grundrecht, also als ein 
positiviertes Recht der Mitglieder eines bestimmten Rechtskreises, anzuse-
hen. 

Damit zeigt sich, dass auch mit dem Wechsel zum politischen Liberalismus 
der inhaltliche Einwand, wonach die verschiedenen Vorstellungen von 
Gerechtigkeit derart unterschiedlich sein können, dass sich kein reflective 
equilibrium herstellen liesse, in abgeschwächter Form fortbesteht: Es ist 
nämlich durchaus realistisch anzunehmen, dass es Kulturkreise gibt, wel-
che die demokratische Staatsform nicht zu ihrem reasonable comprehensive 
doctrine zählen, so dass das Demokratieprinzip aus dem overlapping consen-
sus fallen würde. Stattdessen erscheint die Demokratie vielmehr als Teil 
der reasonable comprehensive doctrines der westlichen Zivilisationsform, die 
Rawls als allgemeines Prinzip ins overlapping consensus projiziert. Damit 
bewegt man sich jedoch bereits wieder gefährlich nahe an einem Kultur-
imperialismus, den es bei der Begründung von Menschenrechten in jedem 
Falle zu vermeiden gilt. Fairness ist nämlich nicht einzig über demokrati-
sche Gesellschaftsorganisationsformen zu erreichen. Rawls begründet das 
demokratische Prinzip entscheidungstheoretisch mit der Maximin-Regel, 
die vor diesem Hintergrund im folgenden Abschnitt noch grundlegend in 
Frage zu stellen sein wird. 

V. Würdigung 

Zunächst ist an dieser Stelle nochmals der bereits mehrfach angetönte Cha-
rakter des original position aufzunehmen: Das reflective equilibrium, das Hin 
und Her zwischen Urzustand und anerkannten Moralvorstellungen928, 

 
926 So im Ergebnis auch HAYDEN S. 67 f. Immerhin hält auch er fest (S. 174): „Moreover, the 

issue of human rights remains inadequately addressed even in the more robust theory of 
international justice developed in his recent account of the law of peoples. […] As it now 
stands, his theory cannot adequately support a genuinely universal human rights project. 
Although Rawls’s theory of justice can, I think, be utilized to contribute to a theory of uni-
versal human rights[.]“ Mit ‚law of peoples’ ist Rawls’ gleichnamiges Werk RAWLS I geme-
int. 

927 Vgl. oben § 5 A.I.c.4.iii. 
928 Das sind die considered moral judgments. 
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widerspiegelt nämlich nichts anderes als einen Zirkelschluss:929 Das Über-
legungs-Gleichgewicht dient letztlich dazu, Idee und Bild zur Deckung zu 
bringen. Das Bild vom Urzustand kann folglich gar nichts anderes sein als 
eine Plausibilisierung der dahintersteckenden Idee. Das original position 
wird mit anderen Worten so konstituiert, dass sich die Wahl der Prinzipien 
der Gerechtigkeit als solche der Fairness930 geradezu aufdrängt: „Die ge-
dachten Parteien im Urzustand sind durch den Schleier des Nichtwissens 
alle derart gleich definiert, dass ein interessenorientiertes ‚Verhandeln‘ 
(bargaining) wie bei einem realen Vertragsschluss oder bei hobbesianischen 
Sozialvertragstheorien überhaupt nicht mehr möglich ist.“931 Den zirkulä-
ren Charakter teilt die Rawlssche Theorie mit den übrigen prozeduralen 
Rechtstheorien, namentlich auch der Diskurstheorie. Im Unterschied zu 
dieser gehört jene, wie bereits erwähnt wurde, in die Kategorie der Ver-
tragsmodelle.932 

Kehren wir nun zur angesprochenen Problematik der Maximin-Regel als 
Entscheidregel zurück. Sie führt mithin zum Schluss, die Demokratie sei 
„diejenige Alternative, deren schlechtestmögliches Ergebnis immer noch 
besser ist als das schlechtestmögliche Ergebnis der anderen Alternati-
ven“933. Diese Behauptung mag zutreffen.934 Doch ist die Maximin-Regel 
ein sachgerechtes Kriterium für Entscheidungen? Rawls begründet ihre 
Adäquanz mit dem Gedanken der menschlichen Fairness, welche für jeden 
einzelnen Menschen ein möglichst hohes Mass gleicher grösstmöglicher 
Freiheit gewährleisten will. Die Problematik dieses Gedankengangs hängt 
nun mit der Konzeption des Begriffs der menschlichen Fairness zusammen. 

Zunächst ist die Fragestellung nach der menschlichen Fairness bereits eine 
widersprüchliche; bei genauerer Betrachtung lautet diese nämlich: Welche 
Regeln würden sich Individuen in einem Urzustand geben, die zwar wis-
sen, dass es Individuen geben wird, als Folge des Schleiers des Nichtwis-
sens jedoch nicht nur noch gar nicht um ihre eigene Individualität wissen 
können, sondern sogar noch gar keine Individuen sind, da ihnen in Er-

 
929 Vgl. KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 138: „Der Zirkel in der Beweisführung ist 

nicht zu übersehen.“ Vgl. auch SATTIG S. 111 ff. 
930 Daher auch die Bezeichnung seiner Theorie als Justice as Fairness (RAWLS III S. 12). Vgl. 

auch KERSTING S. 43; HAYDEN S. 17; MANZ S. 71 ff.; SATTIG S. 102 ff. 
931 TSCHENTSCHER S. 202. So auch WILKES S. 58. 
932 „Eine […] ähnliche (und auch international stark beachtete) Gerechtigkeitstheorie hat 

auch Ronald Dworkin [* 11.12.1931] entwickelt. Zu dessen Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zur Rawlsschen Theorie vgl. SEELMANN II S. 192 f. m.w.H. 

933 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 194. 
934 Auch wenn mit Blick auf den momentanen Zustand der amerikanischen Demokratie 

erhebliche Zweifel bestehen. 
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mangelung dieses Wissens die Erfahrung als einzelnes Individuum abgeht. 
Denn entweder kennen sie die Rollen, die die verschiedenen Individuen 
später einmal einnehmen werden nur in der Form abstrakten Wissens, 
dann fehlt ihnen jegliche Erfahrung als Individuum, oder aber es ist ihnen 
die konkrete Erfahrung aller Rollen zugänglich, dann geht ihnen Individu-
alität erst recht ab. Der Schleier des Nichtwissens nimmt ihnen im Urzu-
stand also jegliche individuellen Eigenschaften.935 Ohne solche können sie 
sich aber auch ihrer selbst nicht bewusst sein, da es nichts gibt, das sie von 
anderen Individuen unterschiede. Den Menschen im Urzustand fehlt es 
mit anderen Worten an Selbstbewusstsein,936 so dass sie in Ermangelung 
eines solchen gar nicht entscheiden können, weil sie noch gar nicht wissen, 
was sie wollen. Dies gilt selbst dann, wenn man Rationalität für die Ent-
scheidungen fällende Bewusstseinsleistung hält, denn auch diese müsste 
Anhaltspunkte für die Bewertung der sich bietenden Alternativen haben, 
um entscheiden zu können, welche von ihnen die beste ist. 

Anders formuliert, könnte man auch sagen, dass dem Urzustand die Per-
spektive der Subjektivität abgeht. Ohne Subjektivität ist jedoch jegliches 
Entscheiden unmöglich, da eine Entscheidung den Selbstbezug, den Bezug 
zum entscheidenden Subjekt, immer voraussetzt.937 Der Standpunkt des 
original position ist also rein objektivistisch. Immerhin könnte man einwen-
den, dass den Menschen im Urzustand zwar kein individuelles Selbstbe-
wusstsein zukommt, immerhin jedoch eine Art kollektives Menschheits-
bewusstsein, so dass sich die Menschen im Urzustand also genau auf das 
besinnen könnten, was den Menschen als Wesen von der übrigen Welt 
unterscheidet, so dass man schliesslich doch zu einer Entscheidung über 
Prinzipien der Gerechtigkeit käme. Aber auch diese Argumentationslinie 
hilft nicht weiter, da ein kollektivistisches Menschheitsbewusstsein immer 
beide Standpunkte der sich widersprechenden Auffassungen, die These 
wie auch die Antithese, miteinschliessen würde, folglich also auf einem 
Sowohl-als-auch beruhen und sich durch Gegensätzlichkeit auszeichnen 
würde, so dass man sich wiederum im Dilemma der Unentscheidbarkeit 

 
935 Vgl. KERSTING S. 51 sowie 121 ff.; MANZ S. 23 ff. Ähnliche Einwände, wenn auch nicht in 

derselben Schärfe, haben in der angelsächsischen Literatur im Begriff des unencumbered 
self Ausdruck gefunden. Vgl. hierzu HAYDEN S. 71. 

936 Der Schleier des Nichtwissens nimmt den Menschen im Urzustand das Wissen um ihrer 
Selbst, mithin also das Bewusstsein ihrer Selbst, in einem Wort das Selbstbewusstsein. 
Vgl. auch KERSTING S. 45: „Die Menschen im Urzustand wissen buchstäblich nicht, wer sie 
im einzelnen jeweils sind.“ 

937 Die Frage im original position under the veil of ignorance lautet also: Wie würden Menschen 
ohne Selbstbewusstsein entscheiden? Die Antwort auf diese Frage ist klar. Sie wird in die-
sem Abschnitt noch gegeben werden. 
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befände. Beim Schleier des Nichtwissens handelt es sich also um ein unauf-
lösbares Begründungsparadox. 

Dass Rawls den Menschen im Urzustand die Fähigkeit zugesteht, „eine 
individuelle Konzeption des guten Lebens zu entwerfen (conception of the 
good[…])“938, vermag das Paradoxon auch nicht aufzulösen: Da die Men-
schen im Urzustand noch nicht um ihren späteren Platz in der Gesellschaft 
wissen, d.h. welche individuellen Eigenschaften ihnen später einmal zu-
kommen werden, können sie im original position auch noch nicht wissen, 
welche Konzeption des guten Lebens sie später einmal verfolgen werden. 
Sie wissen nur, dass es unterschiedliche vom Individuum abhängende 
Konzeptionen geben wird.939 Die conceptions of the good als individuelle 
religiöse, philosophische und moralische Bezüge zwischen dem Subjekt 
und der übrigen Welt verlieren mit anderen Worten unter dem Schleier des 
Nichtwissens die Subjektbezogenheit ihrer Werte, so dass sie in der Folge 
als Bezugspunkte für die abzuleitenden Prinzipien der Gerechtigkeit zu 
objektiven oder allgemein anerkannten Werten gerinnen. 

Diesen Kritikpunkt haben auch KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN auf-
gegriffen, wenn auch nicht in derselben Deutlichkeit: „Dass Freiheit gleich 
verteilt sein soll, folgt aus den Wirkungen des Schleiers des Nichtwissens 
allerdings nur dann, wenn die Vertragschliessenden kein Risiko eingehen 
wollen.[940] Sie könnten ja auch va banque spielen und auf Ungleichvertei-
lung setzen. Vermutlich lässt sich dieses Problem nicht lösen, ohne den 
Parteien im Urzustand nun doch eine allen gemeinsame Eigenschaft zuzu-
schreiben, die sich nicht auf Vernünftigkeit im Sinne von Nutzenrationali-
tät reduzieren lässt, sondern eine Charaktereigenschaft darstellt: Das Aus-
mass der Risikobereitschaft.“941 

Die Problematik von Entscheidregeln liegt in der dahinterstehenden Prä-
misse, dass die Entscheidfällung einen rationalen Prozess darstelle:942 
Rawls rationale Argumentation besteht darin, dass es ohne Subjektivität, 
welche durch den Schleier des Nichtwissens ausgeblendet wird, keine Ent-
scheidpräferenzen gibt. Infolgedessen sei der rationale Entscheid die 
 
938 TSCHENTSCHER S. 202. 
939 Vgl. RAWLS II S. 20: „Finally, persons‘ conceptions of the good are not fixed but form and 

develop as they mature, and may change more or less radically over the course of life.“ 
Zur deutschen Übersetzung vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 86. 

940 Ich würde demgegenüber das Wort „wollen“ durch Kursivschrift hervorheben. 
941 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 194. 
942 Ebenfalls kritisch HABA S. 279 ff. Ähnlich, wenn auch von etwas diffuser Stringenz, auch 

MANZ S. 28 f.: „Die Entscheidungen, die die Subjekte der ‚original position’ treffen kön-
nen, sind nur solche der Klugheit[.] […] Die Möglichkeit zu einem Rechtswillen zu gelan-
gen, ist jedoch in der ‚original position’ nicht angelegt.“ 
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gleichmässige Verteilung der Freiheit.943 Was dabei verschwiegen wird, ist, 
dass gewisse Individuen ihren Entscheid später bereuen könnten und um 
diesen Umstand bereits im Urzustand wissen. Folglich stellt die gleichmäs-
sige Freiheitsverteilung vor diesem Hintergrund keine grundsätzlich zu 
favorisierende Variante dar. Ausschlaggebend ist als Folge des Schleiers 
des Nichtwissens vielmehr die Angst, im Falle des Entscheids für eine Un-
gleichverteilung in der benachteiligten Rolle zu landen. Diese stellt klarer-
weise kein rationales Kriterium dar.944 Die Maximin-Regel ist damit kein 
Gebot der Vernunft, sondern ein charakteristisch emotionaler Bewusst-
seinszustand, mithin ein Angstzustand. Entscheidungen setzen die Refe-
renz auf Werte voraus. Aus der Vernunft lassen sich jedoch keine Werte 
ableiten, da diese aus sich selbst heraus nur Syllogismen generell-
abstrakter Natur zulässt, die Entscheidung demgegenüber von individuell-
konkreter Natur ist. Als solche ist sie infolgedessen auf die Bezugnahme 
auf ein Subjekt, mithin also auf eine emotionale Bewusstseinsleistung als 
ausschlaggebendes Kriterium, angewiesen. 

Auch wenn Rawls klar zwischen Moral und Vernunft trennt, mit der Moral 
also einen von der Vernunft vermeintlich losgelösten Bereich der Werte als 
Entscheidungsreferenz vorsieht, bleibt es die Vernunft, welche die Aus-
wahl der Werte trifft: „The basic idea is that in virtue of their two moral 
powers (a capacity for a sense of justice and for a conception of the good) 
and the powers of reason (of judgment, thought, and interference connec-
ted with these powers), persons are free.“945 Abgesehen davon ist die Moral 
bei Rawls kein emotionales, sondern ein nach Rationalitätskriterien operie-
rendes Wertesystem. Einmal mehr drängt sich damit die Schlussfolgerung 
auf, dass eine Theorie des Entscheidens nur dann zu sachgerechten Ergeb-
nissen, bzw. nicht zu Widersprüchen, führt, wenn sie, wie die in der vor-
liegenden Dissertation vertretene,946 einem Modell verpflichtet ist, das den 
Prozess die Entscheidfällung selbst als eine emotionale Bewusstseinsleis-
tung beschreibt. Eine solche Theorie ersetzt denn auch als Folge des Wert-
bezugs des Entscheidens als emotionale Bewusstseinsleistung den (ma-
thematisch-)rationalen Begriff der Gleichheit durch den adäquateren Beg-
riff der Gleichwertigkeit. 

Das führt nun schliesslich zu einem letzten in diesem Zusammenhang zu 
beleuchtenden Punkt: Die Entscheidsituation im Urzustand. Rawls Aus-
 
943 Vgl. TSCHENTSCHER S. 181. 
944 So auch TSCHENTSCHER S. 182. 
945 RAWLS II S. 19. Vgl. zur deutschen Übersetzung RAWLS II DEUTSCH S. 85. Das power of 

judgment wird damit explizit als Verstandesleistung (power of reason), d.h. also als rationale 
Bewusstseinsleistung definiert. 

946 Vgl. hierzu oben § 4 B.IV. 
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gangsfrage lautet: Welche Regeln geben sich die Menschen im Urzustand 
unter dem Schleier des Nichtwissens im Hinblick auf mögliche zukünftige 
Gesellschaftsordnungen? Dabei fällt auf, dass die Frage gar nie zur Debatte 
gestellt wird, ob sich die Menschen im Urzustand nicht etwa dafür ent-
scheiden würden, sich keine Regeln zu geben, sondern den Schleier des 
Nichtwissens im Sinne des Credos „ignorance is bliss“947 zu behalten, es also 
vorziehen würden, im Urzustand zu verharren. Dieser Standpunkt wäre an 
sich schon eine valable Entscheidungsvariante, wenn den Menschen im 
original position ein Selbstbewusstsein zukäme. Doch Rawls verschweigt 
diese Möglichkeit, so dass die Menschen nebst dem Schleier des Nichtwis-
sens auch mit einem Entscheidungszwang belegt sind. Nach der Rawlss-
chen Konzeption lassen sich dafür namentlich zwei gute Gründe ausma-
chen: Zum einen haben die Menschen im original position under the veil of 
ignorance, wie eben gezeigt werden konnte, gar kein Selbstbewusstsein, so 
dass ihnen eine Entscheidfällung infolgedessen auch gar nicht möglich ist. 
Dieses Manko kann daher nur mit einem Entscheidungszwang in der 
Form, dass die Fähigkeit zum Entscheiden fingiert wird, kompensiert wer-
den. 

Zum anderen würde die Verbindung der Wahlfreiheit in Bezug auf das 
Verbleiben im Urzustand mit dem Verlust des Schleiers des Nichtwissens, 
nachdem die Wahl auf den Ausgang aus dem Urzustand gefallen wäre, die 
Parallele zum Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies zu offen-
sichtlich machen. Damit würde denn auch klar, dass die Frage nach gerech-
ten Prinzipien erst im Anschluss an den Prozess der Bewusstwerdung ge-
stellt werden kann, die Frage nach Gerechtigkeit mithin also eine dem Prin-
zip der Individualität nachgeordnete ist. Es verbietet sich damit schon aus 
logischen Gründen, gerechte Prinzipien aus der Umkehrung dieses Prozes-
ses herleiten zu wollen: Unter dem Schleier des Nichtwissens, ohne 
Subjektivität und ohne Selbstbewusstsein, würden die Menschen im Urzu-
stand gar nicht entscheiden, weil sie, ohne auf sich selbst Bezug nehmen zu 
können, gar nicht entscheiden könnten. Damit beschreibt Rawls also nichts 
anderes als die Situation im Garten Eden: Erst mit dem Biss vom Apfel, der 
Selbsterkenntnis, können sich die Menschen bewusst zu ihrer Umwelt in 
Bezug setzen und entscheiden, was sie wollen. In diesem Moment ist es 
jedoch mit dem veil of ignorance vorbei, so dass Fairness, wenn es sie denn 
gibt, nicht Konsequenz einer objektiven Gesetzmässigkeit, sondern Folge 
einer bewussten subjektiven Entscheidung des Menschen ist, der Entschei-
dung, fair sein zu wollen. 
 
947 Diese Redewendung stammt vom englischen Dichter Thomas Gray (1716 – 1771). Sie 

wurde unter anderem vom Film The Matrix (Cypher zu Agent Smith) aufgenommen, der 
sich vor allem auch dadurch auszeichnet, dass viele bewusstseinsphilosophische Ansätze 
in das Drehbuch eingeflossen sind. 
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Einmal mehr kommt hierin das Wesen der Zeit in ihrer zukunftsoffenen 
Eigenschaft, d.h. in ihrer nicht deterministischen Natur zum Ausdruck: 
Entscheidungen sind nicht vorherbestimmt, sondern stets offen. Der 
Mensch hat daher einen echten freien Willen. 

D. Fazit 
Bevor nun nachstehend in § 7 der Ansatz von Niklas Luhmann einer ein-
lässlichen Betrachtung unterzogen wird, soll an dieser Stelle in grober Zu-
sammenfassung der eben dargestellten Ansätze ein kurzes Fazit gezogen 
werden, um der Leserschaft dadurch bereits während der Lektüre eine 
gewisse Verortung des Luhmannschen Ansatzes in der aktuellen Men-
schenrechtsdiskussion zu ermöglichen. 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Stossrichtung der Hauptströmungen in 
der Begründungsdebatte der Menschenrechte sehr stark einen prozedura-
len Ansatz verfolgt. Mit Ausnahme Höffes sind alle hiervor vorgestellten 
Begründungsansätze einem prozeduralen Paradigma verpflichtet. Dabei ist 
nicht nur eine starke Tendenz weg von transzendentalen, sondern auch 
weg von anthropologischen Begründungsfiguren festzustellen. So sind 
etwa Alexys und Rawls‘ Theorien zwar deutlich anthropologisch geprägt, 
doch besteht bei diesen eine nur noch lose theoretische Anbindung an den 
Menschen. Die prozeduralen Merkmale überwiegen deutlich. 

Wenn man nun nach den Gründen für diese Entwicklung der Loslösung 
der Begründung von transzendentalen resp. anthropologischen Veranke-
rungen fragt, so ist einer davon sicherlich im Umstand zu erblicken, dass 
mit der Erfindung des Buchdrucks der Kodifizierung des Rechts zusehends 
Vorschub geleistet wurde. Dies hat den Bedarf, und damit einhergehend, 
auch das Interesse an der Begründung des Rechts laufend verringert, da je 
länger je mehr die Rechtswirklichkeit so aussah, dass das galt, was als 
Recht niedergeschrieben war.948 So setzte sich allmählich und zumindest in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der technischen Institutionali-
sierung des Rechts949 dann mit exponenzieller Geschwindigkeit ein positi-
vistisches Verständnis des Rechts durch. Es fand also über weite Strecken 
eine Abkopplung der Geltung des Rechts von dessen theoretischen Be-
gründungsfundament statt. 

 
948 Vgl. RECHT S. 272 f. 
949 Dieser Begriff meint, dass das Recht zum Zwecke der gesellschaftlichen Rationalisierung 

institutionalisiert wird. Die technische Institutionalisierung des Rechts betrifft insbeson-
dere das Gebiet der Verwaltung, welches heute den überwiegenden Teil der Rechtsmate-
rie ausmacht, währenddem das Verwaltungsrecht vor dieser Entwicklung ein sehr margi-
nales Dasein fristete. 
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Geistesgeschichtlich nahm diese Entwicklung ihren Ausgangspunkt sicher-
lich in der Überwindung des klassischen Naturrechts durch Kant, der auf-
zeigte, dass aus dem Sein im Sinne naturgesetzlicher Prinzipien kein Sollen 
abgeleitet werden kann. Gleichzeitig wurde die genannte Entwicklung 
durch die voranschreitende Säkularisierung, die mit der zunehmenden 
Emanzipation von religiösen und transzendenten Grundlagen einherging, 
erheblich begünstigt, was letztlich in die Etablierung des heute herrschen-
den säkularsiert-materialistischen Paradigmas mündete. 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, wie im Laufe des 20. Jahrhun-
derts die soziologische Betrachtungsweise, welche mit ihrem empirisch-
analytischen Ansatz das Augenmerk vorderhand auf Beobachtung und 
funktional orientierte Interpretation von Strukturen richtete, zusehends an 
Einfluss gewann, so dass in deren Zuge die Funktionsweise des Rechtssys-
tems, die auch den Vorteil aktueller Beobachtbarkeit aufweist, immer mehr 
ins Zentrum des Interesses rückte, während die Frage nach der Begrün-
dung des Rechts mehr und mehr an Relevanz einbüsste, da man sich von 
ihr für die Funktionsweise des Rechts keinen neuen Erkenntnisgewinn 
versprach. Das Recht galt ja ohnehin als beobachtbare Tatsache950, was im-
mer auch der ursprüngliche Grund für seine Geltung gewesen sein mochte. 

An dieser Stelle sind nun auch die ersten modernen soziologischen Be-
gründungsansätze eines Emile Durkheim (* 15.4.1858, † 15.11.1917) von 
stark funktionalistischem Gepräge oder dessen Antipoden951 Max Weber952 
mit seiner historischen Soziologie zu verorten.953 Ihre grundlegenden sozio-
logischen Untersuchungen des Rechts vollziehen dabei, ganz dem Geiste 
der analytischen Wissenschaften verpflichtet, die Suspendierung der Be-
gründungsfrage und wenden sich fortan dem autoreflexiven Operations-
modus des Rechts zu und beobachten dabei die Strukturbildung, die sich 
im Prozess der Rechtsanwendung unter kontinuierlicher Bezugnahme des 
Rechts auf sich selbst, vollzieht.954 „[I]ndem sie [Durkheim und Weber] 
soziale Normen und kulturelle Werte einer objektiven bzw. ‚wertfreien‘ 
Beobachterperspektive unterwerfen […] [, relativieren sie] dabei explizit 
oder doch implizit den universalen Geltungsanspruch von Menschenrech-
ten […]. […] Als Kulminationspunkt der Soziologisierung ethischer Dis-
kurse liesse sich dann Niklas Luhmanns Programm einer ‚moralfreien Wis-
 
950 Als Formel für kontrafaktisches Erwarten ist die Norm, soziologisch gesehen, eine Tatsa-

che. Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 5. 
951 Vgl. KÖNIG S. 149. 
952 Zu Max Webers Beitrag zur Analyse und Begründung der Menschenrechte vgl. die 

grundlegende Arbeit von BRUGGER WINFRIED passim. 
953 Zu deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten vgl. KÖNIG passim. 
954 Vgl. KÖNIG S. 142. 
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senschaft von der Moral‘[955] und einer entsprechende normfreien Rechtsso-
ziologie ansehen […].“956 In der Folge wenden wir uns nun der Begrün-
dung der Menschenrechte bei Niklas Luhmann zu. 

 
955 MORAL S. 27 und 43. 
956 KÖNIG S. 147 f. 
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§ 7 Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 

A. Einleitung 

I. Vorbemerkung 

Wie im vorangehenden Paragraphen erwähnt worden ist, bildet die Theo-
rie Niklas Luhmanns den derzeitigen Höhepunkt im Streben der modernen 
(Rechts-) soziologie nach Wertfreiheit. Sie tritt somit als Geisteswissen-
schaft mit naturwissenschaftlichem Anspruch auf. Der Vorteil der soziolo-
gischen Methode gründet mithin auf dieser Wertfreiheit:957 Sie versucht 
nicht aus den Handlungsmöglichkeiten die richtige herauszuschälen, son-
dern will eine „Vergleichstechnik anbieten“958. „Sie legt dem Handeln ei-
nen inkongruenten Massstab an, um gerade dadurch eine eigentümliche 
Art von Rationalität zu gewinnen, die bisher nicht gesehen wurde: die Ra-
tionalität eines nicht an Handlungszwecke gebundenen Vergleichs mit 
anderen Handlungsmöglichkeiten.“959 Der Sinn des Rechts wird aus dieser 
Perspektive960 also nicht über die Referenz auf Werte definiert, sondern 
allein aus dem sich durch Vergleich ergebenden Sinn. Die Soziologie stellt 
das Recht damit in den gesellschaftlichen Zusammenhang und fragt, wel-
chen Sinn es für die Gesellschaft und ihre Teilsysteme wie Politik, Wirt-
schaft, Erziehung, Kunst etc. hat. Es kommt mithin also auf die gesell-
schaftliche Funktion des Rechts an, so dass der soziologische Rechtsbegriff 
sich folglich aus der gesellschaftlichen Funktion des Rechts ergibt.961 

 
957 Dass der Standpunkt der Wertfreiheit natürlich nicht ohne Werte auskommen kann, 

sondern diese lediglich in ein latentes Dasein zurückdrängt, sei hier bereits erwähnt, die 
Leserschaft möge sich jedoch mit der Beleuchtung der dunklen Werte Luhmanns noch 
etwas gedulden. Vgl. unten D., S. 284 ff.; F., insbesondere S. 306 ff., 313 ff. sowie 304 ff. 

958 GRUNDRECHTE S. 203. 
959 GRUNDRECHTE S. 202. 
960 Der Vorteil der Soziologie besteht also in der Perspektivenbezogenheit: Der Sinn des 

Rechts aus der Perspektive der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik etc., oder der Sinn 
der Wirtschaft aus der Perspektive des Rechts, der Politik, der Kunst etc. Es findet also ei-
ne Relativierung der Sinnrationalität statt. 

961 Vgl. GRUNDRECHTE S. 181: „Die gesamte ethische Rechtstradition, die von der Frage nach 
der richtigen einzelnen Handlung dirigiert war und nach deren Zwecken, Prinzipien oder 
neuestens: Werten suchte, steht damit im Umbruch. Das, was das Recht zu sein suchte, 
kann heute nicht mehr durch einzelne Konstanzaussagen, sondern nur noch durch eine 
rationale Systemordnung erreicht werden.“ Zum Rechtsbegriff bei Luhmann vgl. vorne § 
3 B.VI. sowie nachfolgend II. 
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II. Rekapitulation des Rechtsbegriffs bei Luhmann 

Der von Luhmann verwendete Rechtsbegriff wurde vorne unter § 3 B.VI. 
bereits eingehend erörtert. Dennoch muss er auf Grund seiner gesamtge-
sellschaftlichen Bedeutung an dieser Stelle nochmals aufgenommen wer-
den: Als Rechte können Menschenrechte, oder allenfalls auch nur Grund-
rechte, aus soziologischer Perspektive – um die es bei der Luhmannschen 
schliesslich geht – nämlich nur vor dem Hintergrund des von diesem ver-
wendeten Rechtsbegriffs, mithin also auf der Basis der gesamtgesellschaft-
lichen Funktion des Rechts, verständlich gemacht werden. 

Grob zusammengefasst, wurde die Funktion des Rechts als einer Art Im-
munsystem für die Gesellschaft festgelegt. Dieser Charakter ergibt sich aus 
dem engen symbiotischen Zusammenhang zwischen Politik und Recht.962 
Beide Systeme sind als gesellschaftliche Institutionalisierungen des Ent-
scheidens aufzufassen: Ihre gemeinsame Aufgabe besteht, kurz gesagt, in 
der Stabilisierung der Gesellschaft gegen die Unsicherheit der Zukunft, da 
die Krux der Entscheidung darin besteht, dass sie im Voraus nicht ent-
schieden werden kann, womit natürlich (in einer funktional orientierten 
Gesellschaft) erhebliche Unsicherheiten verbunden sind: „Entscheidungen 
gibt es nur, wenn etwas prinzipiell Unentscheidbares (nicht nur: Unent-
schiedenes!) vorliegt. Denn andernfalls wäre die Entscheidung schon ent-
schieden und müsste nur noch ‚erkannt‘ werden.“963 Eine Entscheidung ist 
also immer an den jeweiligen Moment ihres Sich Ereignens gebunden.964 

Politik und Recht haben also die Aufgabe, die Entscheidlast der Gesell-
schaft zu reduzieren, indem sie festlegen, welche Sicherheit in der Gesell-
schaft erwartet werden kann und welche nicht.965 Dabei kommen der Poli-
tik und dem Recht jedoch unterschiedliche Ordnungsfunktionen zu: Die 
Politik kreiert in ihrer Kapazität zur Herstellung von kollektiv bindenden 
Entscheiden eine generelle gesellschaftliche Erwartungshaltung, sie setzt 
gewissermassen den gesellschaftlichen Rahmen.966 Was aber konkret er-
wartet werden kann, d.h. wenn im Einzelfall ein Konflikt darüber entsteht, 
entscheidet nicht die Politik, sondern das Rechtssystem. Es vollzieht im 
konflikthaften Einzelfall den politischen Entscheid darüber, was als kollek-
 
962 Vgl. oben § 3 B.VI., S. 44 f. 
963 RECHT S. 308. 
964 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 21: „Über Wertkollisionen kann immer nur ad hoc 

entschieden werden […].“ Vgl. ferner GRUNDRECHTE S. 214 f. 
965 Zur grundlegenden Bedeutung des Begriffs der Erwartung sowie zur Unterscheidung 

zwischen kognitivem und normativem Erwarten vgl. vorne § 3 B.VI. S. 41 f. Vgl. ferner 
ZIELCKE S. 52 ff. 

966 Vgl. oben § 3 B.VI., S. 42 f. m.w.H. Vgl. auch POLITIK S. 84. Vgl. ferner HORSTER II S. 161; 
REESE-SCHÄFER S. 84. 
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tiv bindend anzusehen ist, indem es festlegt, was recht ist. Die Funktion 
des Rechts besteht mit anderen Worten darin, kontrafaktische Erwartungs-
sicherheit zu bieten, indem berechtigte Erwartungen enttäuschendes 
Verhalten sanktioniert wird.967 Demgegenüber bleibt der Vollzug des 
Rechts, die Sanktion, seinerseits dem politischen System überlassen. Denn 
das Recht kann nur über Recht und Unrecht entscheiden, nicht jedoch seine 
Geltung durchsetzen, die notfalls auf die Anwendung staatlicher Zwangs-
gewalt angewiesen ist.968 Das Recht bedient sich für seine Durchsetzung 
der Macht des politischen Systems als dessen Medium. Der Vollzug des 
Rechts ist damit ein Akt des politischen Systems, da dadurch, nachdem das 
Recht entschieden hat, was recht ist, der kollektiv bindende Entscheid des 
politischen Systems durchgesetzt wird. Umgekehrt ist der Vollzug der 
Politik ein Akt des Rechts, da Macht nur vollzogen werden kann, wenn sie 
rechtens ist. 

Recht (das, was erwartet werden darf) und Macht (das, was als Erwartung 
Geltung hat) sind also durch die Trennung der beiden Systeme funktional 
unterschieden.969 Die beiden Systeme sind jedoch eng miteinander verbun-
den; sie dienen sich gegenseitig als Mittel: Kollektive Verbindlichkeit hat 
nur das, was recht ist. Das Recht dient der Politik als effizientes Mittel zur 
Gewährleistung der Verbindlichkeit ihrer Entscheidungen: Es verschafft 
ihr Legitimation.970 Umgekehrt kann das Recht nur dann Erwartungssi-
cherheit bieten, wenn das Sich Ereignen von Unerwartetem, mithin also 
Unrecht, sanktioniert wird. Die Politik dient dem Recht als effizientes Mit-
tel zur Gewährleistung seiner kontrafaktischen Normstabilität: Sie stattet es 
mit Geltung aus. 

Auf einen simplen verständlichen Nenner gebracht, fusst damit die Unter-
scheidung zwischen Politik und Recht auf derjenigen zwischen generell-
abstraktem und individuell-konkretem971 Entscheiden. Die Gesetzgebung 
gehört dementsprechend, was auf den ersten Blick vielleicht erstaunt, zur 
Umwelt des Rechtssystems und in die Politik.972 

Wenn wir also zum Bild des Rechts als Immunsystem zurückkehren, dann 
kann das politische System als Erkennungssystem bezeichnet werden, das 
durch Gesetze die Gerichte zur Urteilsfällung anregt. Dabei fällt das Ge-

 
967 Vgl. oben § 3 B.VI., S. 40 f. Vgl. auch ZIELCKE S. 43 ff. und 103. 
968 Vgl. RECHT S. 150: „[O]hne Aussicht auf Durchsetzung gibt es keine allseits überzeugende 

(unterstellbare) Normstabilität.“ 
969 Vgl. RECHT S. 407 ff., insbesondere S. 417. 
970 Vgl. GRUNDRECHTE S. 141 ff. 
971 Vgl. RECHT S. 305 f. 
972 Vgl. RECHT S. 480. 
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richt im Falle einer „Ersterkrankung“ ein Präjudiz, so dass in allen nachfol-
genden Fällen nur noch auf das Präjudiz als Urteilsgrundlage zurückge-
griffen wird, die Erkennungsphase also nicht mehr den langen Weg über 
die Gesetzgebung und Präjudizierung nehmen muss, sondern sehr viel 
schneller eine Abwehrreaktion bilden kann. Das Rechtssystem ist gewis-
sermassen für die gesellschaftliche Antikörperbildung zuständig, sei es, 
dass es dabei auf Gedächtniszellen (Präjudizien) zurückgreifen kann, oder 
sei es, dass es wie im Falle der Ersterkrankung durch die Helfer-T-
Lymphozyten (die Gesetzgebung des politischen Systems) zur Bildung 
sowohl solcher Gedächtniszellen als auch von Antikörpern angeregt wird. 
Vollstreckt wird das Urteil, dass etwas ein Krankheitserreger, mithin also 
unrecht sei (die Bindung der Antigene durch die Antikörper), durch die 
Körperpolizei, die weissen Blutkörperchen (die Staatsgewalt des politi-
schen Systems).973 

III. Recht als Strukturträger der Gesellschaft 

Als „Bereithalten der Kapazität zu kollektiv bindendem Entscheiden“974 
organisiert das politische System die Gesellschaft. Es ordnet und struktu-
riert sie. Als Träger der Macht hat die Politik die Potenz mit kollektiver 
Verbindlichkeit Entscheide durchzusetzen. Den konkreten einzelfallweisen 
Entscheid legt allerdings das Recht fest, das unter anderem975 auf das poli-
tische System und dessen als Entscheidungsregeln verstandene Vorent-
scheidungen Bezug nimmt.976 Dadurch wird das Recht nicht nur zum 
Strukturträger der Politik, sondern mittelbar auch der ganzen Gesellschaft, 
da es als solcher die politisch vorgegebene Gesellschaftsordnung im Einzel-
fall entscheidet, mithin also der Kapazität zu kollektiv bindendem Ent-
scheiden ihre Form gibt.977 Die Macht978, d.h. das politische System, gibt der 
Gesellschaft also ihre Struktur. Das Recht ist auf Grund des oben erläuter-
ten Zusammenhangs Träger dieser Struktur. 

Im Grunde steckt hinter dem soziologischen Ansatz eine spezifische Form 
des Vertragsmodells: Die Soziologie, um die dargelegten Funktionen von 
 
973 Zur Biologie des Immunsystems vgl. LINDER S. 169 ff. 
974 POLITIK S. 84. Vgl. ferner HORSTER II S. 161; REESE-SCHÄFER S. 84. 
975 Als andere Bezugspunkte wären hier etwa die Verträge (des wirtschaftlichen Systems) zu 

nennen, über deren konkreten Inhalt im streitigen Einzelfall unter Bezugnahme auf ein 
Präjudiz oder, wenn ein solches fehlt, auf eine politische Entscheidregel, beispielsweise 
die des „pacta sunt servanda“, entschieden werden kann. 

976 Vgl. RECHT S. 263 f., 350 f. und 424. 
977 Vgl. GRUNDRECHTE S. 182 ff. Vgl. auch HORSTER II S. 124. 
978 Die Macht ist die Sprache des politischen Systems, das damit alle Kommunikationen 

umfasst, die auf die Verfügung über Macht oder Nicht-Macht Bezug nehmen. 
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Politik und Recht nun in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext zu rücken, 
stellt eigentlich ein Konzept eines dynamischen Gesellschaftsvertrages dar, 
in dem man laufend über die Vertragsbedingungen verhandelt und sich 
von Neuem einig wird.979 Der soziologische Ansatz vollzieht damit eine 
Prozeduralisierung des Vertragsmodells: Die Theorie des Gesellschaftsver-
trags wird also in eine prozedurale Theorie überführt. 

Vor diesem Hintergrund ändern sich die Bedingungen und Motive der 
Konsensfindung natürlich ständig, so dass man den Abstraktionsgrad er-
höhen muss, um dieses hochkomplexe Setting intellektuell überhaupt noch 
bewältigen zu können. Dies geschieht dadurch, dass Luhmann diese Be-
dingungen und Motive zu verschiedenen Kategorien von Funktionen abs-
trahiert, welche die Gesellschaft zu erfüllen hat.980 Es wird mit anderen 
Worten nach verallgemeinerbaren Prinzipien des dynamischen Prozesses, 
gewissermassen nach Gesetzmässigkeiten des Wandels, gesucht. Die Struk-
tur der Gesellschaft ergibt sich damit aus der Art und Weise, wie diese 
Prinzipien bzw. Funktionen von der Gesellschaft bewältigt werden. Mit 
der Zunahme des Grades der Arbeitsteilung981 nimmt auch der Grad der 
gesellschaftlichen Differenzierung zu, indem die gesellschaftlichen Funkti-
onen zunehmend ihren Charakter der Personengebundenheit verlieren. 
Luhmann bezeichnet dies als einen Prozess der sozialen Differenzierung: 
In einer differenzierten Gesellschaftsordnung verselbstständigen sich ihre 
Funktionen zu personenunabhängigen sozialen Rollen, kurz: zu gesell-
schaftlichen Funktionssystemen.982 

In diesem Zusammenhang sind nun auch die Menschen- bzw. Grundrechte 
zu sehen: Luhmann sieht in ihnen die Funktion einer Institutionalisierung 
einer bestimmten Gesellschaftsordnung: „[D]ie Funktion der Grundrechte 
[…] bezieht sich nicht auf die Herstellung der Differenzierung in relativ 
autonome Kommunikationsstrukturen, sondern auf die Erhaltung der die 

 
979 Vgl. GRUNDRECHTE S. 102. 
980 Vgl. GRUNDRECHTE S. 18: „Jede soziale Ordnung muss, will sie fortbestehen, eine Reihe 

von Problemen lösen. In bezug auf solche Probleme spricht man von gesellschaftlichen 
Funktionen.“ 

981 Luhmann würde diesen Prozess der gesellschaftlichen Entwicklung als zunehmende 
Funktionsaufteilung bezeichnen, worin trotz gegenteiliger Beteuerungen latent ja auch 
Werte zum Ausdruck kommen. Dieses Problemfeld wird weiter unten noch zu themati-
sieren sein (vgl. Fn. 957). 

982 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 16: „Sie [die Individualisierung] erlaubt es nicht, kon-
krete Individuen einem bestimmten Funktionssystem und nur diesem zuzuordnen, so 
dass das eine nur rechtlich, das andere nur erzieherisch, das nächste nur wirtschaftlich 
und ein weiteres nur politisch ‚existiert‘. Vielmehr muss die gesellschaftliche Inklusion of-
fen gehalten und alle Individuen müssen mit Zugang zu allen Funktionssystemen ausges-
tattet werden.“ Vgl. auch KRAUSE S. 26 f. und 32 ff. 
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Gesamtordnung konstituierenden Differenzierung gegenüber Gefährdun-
gen, die aus den Systemtrennungen und den damit verbundenen wechsel-
seitigen Abhängigkeiten entstehen.“983 Diese These wird im Folgenden 
unter lit. C noch näher auszuführen sein. Vorher muss jedoch die Proble-
matik des Luhmannschen Ansatzes zur Begründung der Menschenrechte 
noch in grundsätzlicher Hinsicht kurz beleuchtet werden, um die nachfol-
genden Ausführungen in den richtigen Kontext stellen zu können. 

IV. Problemstellung der Begründung der Menschenrechte bei Luh-
mann 

Die Problematik, mit der man sich bei der Abhandlung des Luhmannschen 
Ansatzes im Hinblick auf die Begründung der Menschenrechte konfron-
tiert sieht, stellt sich namentlich in zweierlei Hinsicht: Zum einen nimmt 
Luhmann einen strikt positivistischen Standpunkt ein,984 so dass Men-
schenrechte als vorpositive, unverfügbare und universelle Rechte gar nicht 
begründet,985 sondern nur als positivierte Grundrechte plausibel gemacht 
werden können. Zum anderen ist bei Luhmann auch eine zeitliche Ent-
wicklung seines Werkes feststellbar: So hat namentlich, wie bereits vorne 
unter § 3 B.I. erwähnt wurde, die autopoietische Wende eine paradigmati-
sche Akzentverschiebung mit sich gebracht, die für die Frage der Begrün-
dung der Menschenrechte nicht ohne Auswirkungen geblieben ist. 

a. Die Positivität des Rechts 
Nach Luhmann sind es „[d]ie verschärften strukturellen Anforderungen, 
die eine hochdifferenzierte Sozialordnung an das Recht stellt, […] [die eine 
Referenz auf] ewig geltende Normen […] [ausschliessen und die] Positivi-
tät des Rechts […] [als] formales Generalisierungsprinzip […] [vorausset-
zen].“986 Luhmann erläutert diese These anhand der geschichtlichen Ent-
wicklung hin zu zunehmender sozialer Differenzierung: „In strukturell 
nicht oder kaum differenzierten Sozialordnungen wird die politische Funk-

 
983 GRUNDRECHTE S. 71 f. Vgl. ferner S. 43, 51 f., 135 und 184. 
984 Vgl. HORSTER II S. 115. 
985 Vgl. GRUNDRECHTE S. 23: „Auf diesen gesellschaftlich-zivilisatorischen Entwicklungsstand 

beziehen sich die Grundrechte – sie sind deshalb alles andere als ‚ewige Menschenrechte‘ 
– und sie bestätigen ihn, indem sie gewissen Rückfalltendenzen zu begegnen suchen, die 
in solch einer Ordnung angelegt sind.“ Vgl. ferner S. 198: „Grundrechte müssen nicht sein, 
und ob sie sein sollen, kann man endlos diskutieren. Ihr Daseinsrecht lässt sich nicht auf 
letztverbindliche Werte zurückführen; denn Werte sind nicht wahrheitsfähig, und es gibt 
Werte genug, die eine Gesellschaftsordnung legitimieren, welche ohne Grundrechte aus-
kommt.“ 

986 GRUNDRECHTE S. 166 f. Vgl. auch S. 40. 
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tion des verbindlichen Entscheidens im Rahmen von Rollen miterledigt, 
die zugleich familiäre, religiöse, wirtschaftliche, kriegerische Handlungs-
zusammenhänge strukturieren. Die Gesamtrolle wird als Einheit erlebt. Die 
Einheit der Person, die sie ausübt, erlaubt Sinnübertragungen. Prominenz 
in einer Hinsicht ist zugleich Prominenz in anderer Hinsicht, Erfolge aus 
einem Gebiete rechtfertigen Forderungen auf anderen und Misserfolge 
werden entsprechend diffus sanktioniert.“987 „Differenzierte Sozialordnun-
gen müssen dagegen die Statusverhältnisse mobilisieren und mehrere Auf-
stiegswege institutionalisieren. Das in ihnen verselbständigte politische 
System kann zwar eigene Aufstiegsmöglichkeiten schaffen, muss aber auf 
eine durchgehende Kontrolle des Statuserwerbs in der Gesellschaft ver-
zichten.“988 

Diese Entwicklung spiegelt sich laut Luhmann auch darin wider, dass we-
nig differenzierte Sozialordnungen noch in der Naturrechtstradition stan-
den, während die heutigen differenzierten Gesellschaftsordnungen durch-
wegs einem Rechtspositivismus verpflichtet sind: In stratifizierten Gesell-
schaften, in denen die sozialen Funktionen noch an die Prominenz der 
Person gebunden sind, wird die Zivilisation als Abweichung von der Na-
tur beschrieben, und in der Folge das Recht als Abweichung vom Natur-
recht konstruiert.989 „Es fällt nicht schwer, zu zeigen, dass die Semantik des 
Naturrechts […] mit den immanenten Imperativen einer Adelsgesellschaft, 
also mit stratifikatorischer Differenzierung zusammenhängt und dadurch 
ihre Überzeugungskraft erhält. Dass eine Gesellschaft mit höheren Ord-
nungsansprüchen auf Abweichung vom Naturrecht gegründet sein muss, 
bildet genau die Erfordernisse der Ausdifferenzierung einer Adelsschicht 
ab. […] Stratifizierte Gesellschaftssysteme erfordern Ungleichheit des 
Rangs und der Ressourcenverteilung und sie sehen darin eine unerlässliche 
(unverzichtbare) Bedingung sozialer Ordnung. […] Dass diese Ordnung als 
Abweichung vom Naturrecht deklariert werden muss, mag auffallen. Aber 
das reicht offenbar aus, um die Beziehung zur Natur, wie sie in einem Es-
senzenkosmos ewig gegeben oder wie sie von Gott geschaffen ist, darzu-
stellen und den Abweichungen jeweils spezifische Begründungen zu ge-
ben.“990 Bezeichnenderweise sei „der Gedanke der Menschenrechte und 
ihrer Unveräusserlichkeit [ein erst sehr später Ausdruck des Naturrechts, 
der] erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts ins Gespräch“991 gekommen sei. 
Der naturrechtliche Gedanke unveräusserlicher Menschenrechte sei damit 

 
987 GRUNDRECHTE S. 139 f. 
988 GRUNDRECHTE S. 146 f. 
989 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 10. 
990 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 13 f. 
991 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 11. 
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Konsequenz eines Mythos, welcher der Legitimation des die damals herr-
schenden Herrschaftsverhältnisse stützenden Rechts diente. Diese Funkti-
on sei heute über die Demokratisierung des politischen Systems gewähr-
leistet.992 Insoweit hätten nur die Legitimationsformen geändert, so dass die 
positive Natur des Rechts im Grunde immer schon Bestand gehabt hätte.993 

b. Die autopoietische Wende 
Mit der Übernahme des Paradigmas der Autopoiesis von den beiden Neu-
robiologen Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela994 zu Beginn der 
80-er Jahre stellte Luhmann seinen Operationsbegriff von Handlungen auf 
Kommunikationen um und betrachtete Systeme fortan als operativ ge-
schlossene autoreproduktive Einheiten.995 Dies hatte grundlegende Aus-
wirkungen auf sein systemtheoretisches Konzept, so auch im Hinblick auf 
die Begründung von Menschen- resp. Grundrechten. Dieser autopoieti-
schen Wende ist in der vorliegenden Arbeit natürlich angemessen, d.h. 

 
992 Vgl. GRUNDRECHTE S. 40 f. A.a.O. in Fn. 6 vertritt Luhmann die Auffassung, der deutsche 

Verfassungsgeber hätte sich mit der Berufung auf Naturrecht einen Bärendienst erwiesen, 
da dadurch eine paradoxe Situation entstanden sei: „Denn Geltung kraft Seins und Gel-
tung kraft Entscheidung schliessen sich wechselseitig aus – schon weil beiden Geltungs-
gründen unvereinbare Formen der Widerlegung zugeordnet sind. Positives Recht, das 
behauptet, es sei Naturrecht, ist eben damit kein positives Recht, so dass die Behauptung 
keine Geltung hat, es also doch wieder positives Recht sein könnte.“ Diese Auffassung 
trifft nun allerdings nur dann zu, wenn das Wahrnehmungsproblem (von Naturrecht) 
ausgeblendet wird: Ist etwas nämlich nicht eindeutig wahrnehmbar, so muss, obwohl die-
ses bereits existiert, entschieden werden; nämlich, wie es wahrgenommen werden soll. 
Das Naturrecht bildet den bereits vorhandenen Inhalt, während die Positivität nur die Art 
und Weise seiner Wahrnehmung entscheidet. Diese Darstellung entspräche einem mit 
Perspektiven arbeitenden soziologischen Standpunkt viel eher. 

993 Ohne vorgreifen zu wollen, sei an dieser Stelle bereits festgehalten, dass Luhmann hier 
den Eindruck erweckt, einer gewissen Romantisierung der demokratischen Staatsform zu 
erliegen, da er zum einen die mittelalterlichen Verhältnisse sicherlich erheblich simplifi-
ziert wiedergibt, während er die in den modernen Demokratien, teilweise in erheblichem 
Umfang bestehenden Herrschaftsverhältnisse zu wenig zum Ausdruck bringt. Ausserdem 
ist es unzutreffend, den Gedanken der Menschenrechte als späten Ausdruck des Natur-
rechts (des 18. Jahrhunderts) zu bezeichnen, da der Menschenrechtsgedanke, wie unter § 5 
A.I.b. dargelegt wurde, bis ins Naturrechtsdenken der Sophisten im 5. Jahrhundert v. Chr. 
zurückreicht. Luhmanns Aussage trifft nur dann zu, wenn man die Positivität des Rechts, 
wie sie in den Menschenrechtserklärungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts zum Aus-
druck kommen, als Voraussetzung für den Bestand von Menschenrechten fordert. Damit 
befindet man sich jedoch in einem inneren Widerspruch, da sich Menschenrechte gerade 
durch ihre Vorpositivität auszeichnen. 

994 Vgl. insbesondere MATURANA / VARELA I und II 
995 Das Konzept der Autopoiesis wurde vorstehend bereits einlässlich erörtert, so dass an 

dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet werden kann Vgl. oben §§ 3 und 4. Vgl. 
auch KRAUSE S. 69 ff. 
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insbesondere dadurch Rechnung zu tragen, dass zwischen Werken vor und 
nach dem Paradigmawechsel unterschieden wird. So ist das für die vorlie-
gend interessierende Begründungsfrage zentrale Werk Luhmanns, 
GRUNDRECHTE, erstmals bereits im Jahre 1965 erschienen und kann daher 
als Frühwerk bezeichnet werden. 

Trotz des darin noch nicht vollzogenen Paradigmawechsels996 kann dieses 
Werk als Grundlage der nachstehenden Erörterungen dienen, da die darin 
gemachten Aussagen über die Funktion der Grundrechte über weite Stre-
cken von der Umstellung auf Autopoiesis unberührt geblieben sind.997 Die 
anhand des Konzepts von „Aktionssystemen“998 gewonnen funktionalen 
Erkenntnisse gelten also auch unter Zugrundelegung eines kommunikati-
ven Operationsbegriffs.999 Darüber hinaus verwendet Luhmann bereits 
denselben Kommunikationsbegriff wie unter dem Paradigma der Autopoi-
esis: als Mitteilen und Verstehen von Sinn resp. Information.1000 Ferner sind 
die Kommunikationsprozesse eng mit den Handlungssystemen ver-
knüpft.1001 Der Wechsel zur Autopoiesis hat demgegenüber die Etablierung 
der Kommunikationsprozesse zur Gesellschaft als Kommunikationssystem 
zur Folge, während das Handeln neu der gesellschaftlichen Umwelt zuge-
ordnet wird. Das sind zwar wesentliche konzeptionelle Modifikationen, 
lassen die funktionellen Aspekte der präautopoietischen Grundrechtskon-
zeption jedoch, wie gesagt, weitgehend unberührt. 

Anders sieht es bei der Begründungsfrage aus: Als paradigmatisches 
Grundprinzip nimmt die Autopoiesis der Systeme den Charakter eines 
unverfügbaren Prinzips an, so dass sich daraus für die Begründung von 
Menschenrechten theoretisch etwas ableiten liesse. Infolgedessen wird in 
einem zweiten Schritt also Luhmanns Menschenrechtskonzept, wie es sich 
in den Werken nach dem vollzogenen Paradigmawechsel präsentiert, resp. 
dessen Modifikationen im Vergleich zu seinem Standpunkt vor der auto-
poietischen Wende, darzustellen sein. Namentlich wird versucht, anhand 
des RECHTS und der UNVERZICHTBAREN NORMEN die Implikationen der 

 
996 Vgl. GRUNDRECHTE S. 67 und insbesondere S. 196 f. 
997 Vgl. DREIER I S. 305. Dies hat namentlich damit zu tun, dass Luhmann den zuvor verwen-

deten Rechtsbegriff auch nach der autopoietischen Wende als einen charakteristisch funk-
tionalen weiterführt. Vgl. hierzu oben § 3 B.VI., S. 42 f. sowie Fn. 999 hiernach. 

998 GRUNDRECHTE S. 67, 196 f. 
999 Vgl. DREIER I S. 315: „Auch sein späterer Rechtsbegriff ist, was das Recht als Struktur 

betrifft, ein funktionaler Begriff, der das Recht durch die Funktion definiert, Verhaltenssi-
cherheit zu gewährleisten.“ 

1000 Vgl. GRUNDRECHTE S. 46 f. Zum Begriff der Kommunikation vgl. BERGHAUS S. 69 ff. sowie 
vorne § 3 B.II. m.w.H. 

1001 Vgl. GRUNDRECHTE S. 47. 
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operativ geschlossenen Autopoiesis für die Frage der Menschenrechte 
deutlich zu machen. Die Texte Subjektive Rechte: Zum Umbau des Rechtsbe-
wusstseins für die moderne Gesellschaft1002 und Grundwerte als Zivilreligion: Zur 
wissenschaftlichen Karriere eines Themas1003 sowie Am Anfang war kein Un-
recht1004 mögen in diesem Zusammenhang gewiss ebenfalls von Interesse 
sein. Doch entstammen die beiden erstgenannten Texte ebenfalls der vo-
rautopoietischen Zeit und greifen daher hinsichtlich der Menschenrechts-
frage auf das Werk GRUNDRECHTE zurück. Beide Texte widmen sich aus-
giebig einer soziologischen Betrachtung der Rechtsgeschichte. Dies gilt erst 
recht für den dritten Text, der zwar aus dem Jahre 1989 stammt, sich aber, 
wie gesagt, fast ausschliesslich auf den rechtsgeschichtlichen Aspekt be-
schränkt und sich zur Frage der Menschenrechte jedenfalls nur sehr mar-
ginal äussert. Insoweit kann sich die vorliegende Arbeit in der Folge bei 
der Darstellung von Luhmanns menschenrechtstheoretischen Standpunkt 
nach der autopoietischen Wende guten Gewissens auf die beiden Werke 
RECHT und UNVERZICHTBARE NORMEN beschränken. 

B. Grundannahmen des Luhmannschen Grund- und Menschen-
rechtskonzepts 

I. Die Bildung von Funktionssystemen auf Grund sozialer Differen-
zierung 

Es wurde oben bereits unter A.III. dargelegt, dass „[j]ede soziale Ordnung 
[…], will sie fortbestehen, eine Reihe von Problemen lösen [muss, so dass 
man] in bezug auf solche Probleme von gesellschaftlichen Funktionen 
[spricht].“1005 Dieser Ansatz bildet für Luhmann auch die Basis für die Be-
gründung von Grund- oder Menschenrechten. Da nach Luhmann, wie 
ebenfalls bereits gezeigt werden konnte,1006 erst die Ausdifferenzierung des 
Rechts als System die Ablösung vom Begründungspathos des Rechts er-
möglichte, und die Funktionalität des Rechts als System mithin von dessen 
Positivierung abhängt,1007 bleibt es natürlich im Wesentlichen bei der Be-

 
1002 Vgl. GESELLSCHAFTSSTRUKTUR UND SEMANTIK II S. 45 ff. 
1003 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 3 S. 293 ff. 
1004 Vgl. GESELLSCHAFTSSTRUKTUR UND SEMANTIK III S. 11 ff. 
1005 GRUNDRECHTE S. 18. 
1006 Vgl. oben A.IV.a. i.f. 
1007 Vgl. GRUNDRECHTE S. 40. Vgl. ferner S. 31: „Soziale Differenzierung setzt Generalisierbar-

keit von Kommunikationen voraus. Das heisst: Kommunikationen müssen einen Sinn 
vermitteln können […]. […] Elementarste Vorbedingung für die Generalisierung von 
Kommunikation ist die Sprache, das heisst: die Strukturierung zwischenmenschlichen 
Verhaltens [postautopoietisch: Strukturierung von Kommunikationen] durch [… einen] 
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gründung von Grundrechten. Je komplexer die Anforderungen werden, 
die an eine gesellschaftliche Ordnung gestellt werden, desto differenzierter 
muss diese auf die sich stellenden Probleme reagieren können. Infolgedes-
sen nimmt die soziale Differenzierung, und damit einhergehend die Aus-
differenzierung von gesellschaftlichen Funktionssystemen, proportional 
zur gesellschaftlichen Entwicklung, verstanden als Steigerung ihrer Kom-
plexität, zu.1008 

Luhmann stellt nun die These auf, „dass Grundrechte der Erhaltung eines 
sozialen Differenzierungspotentials und insofern der Stabilisierung einer 
differenzierten Sozialstruktur dienen […]“1009, dass also Art und Umfang 
der in einer Gesellschaftsordnung gewährleisteten Grundrechte den jewei-
ligen Grad ihrer sozialen Differenzierung widerspiegelt: „Deren Vielzahl 
[der Medien generalisierender Kommunikation], letztlich also die soziale 
Differenzierung, erklärt die Vielzahl der Grundrechte […].“1010 Als Kulmi-
nationspunkte des Rechts als gesellschaftlichen Strukturträger stehen 
Grundrechte und der Grad der sozialen Differenzierung in einem gegensei-
tigen Abhängigkeitsverhältnis: „Die Grundrechte erhalten nicht nur […] 
die Trennung von Kommunikationssphären der Gesellschaft; sie werden 
auch durch diese Differenzierung selbst erhalten.“1011 Grundrechte sollen 
also die einzelnen gesellschaftlichen Funktionssysteme vor übermässigen 
Zugriffen anderer Funktionssysteme,1012 namentlich des politischen Sys-
tems,1013 bewahren, mithin also die regredierende Aufhebung funktionaler 
Trennungen verhindern, d.h. die soziale Ordnung vor der Gefahr der Ent-

 
code […].“ Das ist „die binäre Codierung des Systems durch einen Schematismus, der ei-
nen positiven Wert (Recht) und einen negativen Wert (Unrecht) vorsieht“ (RECHT S. 60). 

1008 Vgl. etwa RECHT S. 141: „In komplexer werdenden Gesellschaften setzt sich deren Diffe-
renzierung durch.“ Vgl. ferner RECHT S. 446 ff. Dieses Phänomen wurde im Übrigen be-
reits oben unter A.IV.a. dargelegt. Vgl. auch KRAUSE S. 26 f. und 32 ff. 

1009 GRUNDRECHTE S. 51 f. Vgl. ferner S. 197: „Ihre Funktion [jene der Grundrechte] ergibt sich 
letztlich aus den Problemen der Systembildung und der sozialen Differenzierung.“ 

1010 GRUNDRECHTE S. 36. Vgl. ferner S. 79: „Ihre Auffächerung in Einzelgrundrechte spiegelt 
ausserdem die soziale Differenzierung in mehrere relativ autonome Sphären gesellschaft-
licher Sinnbildung wieder [recte: wider].“ 

1011 GRUNDRECHTE S. 184. 
1012 Vgl. GRUNDRECHTE S. 71 f.: „Gerade daraus ergibt sich nun die Funktion der Grundrechte: 

Sie bezieht sich nicht auf die Herstellung der Differenzierung in relativ autonome Kommunikati-
onsstrukturen, sondern auf die Erhaltung der die Gesamtordnung konstituierenden Differenzie-
rung gegenüber Gefährdungen, die aus Systemtrennungen und den damit verbundenen wechsel-
seitigen Abhängigkeiten entstehen.“ 

1013 Vgl. GRUNDRECHTE S. 138: „Die bisher behandelten Grundrechte dienen dazu, die struk-
turelle Differenzierung der Sozialordnung zu erhalten gegenüber Gefährdungen durch 
das politische System.“ Vgl. ferner GRUNDRECHTE S. 96 ff. 
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differenzierung1014 schützen. Insofern stellt die Bildung von Funktionssys-
temen auf Grund sozialer Differenzierung die Grundvoraussetzung für die 
Begründung von Grundrechten dar. 

II. Die Konstituierung des Individuums aus dem Kollektiv 

„Selbstbewusste Individualität gewinnt er [der Mensch] nur dadurch, dass 
er sich als Interaktionspartner selbst darstellt. […] Die Notwendigkeiten 
und Bedingungen der Interaktion individualisieren und sozialisieren den 
Menschen zugleich. Der Mensch gewinnt seine Individualität als Persön-
lichkeit nur im sozialen Verkehr, indem auf seine Selbstdarstellung, sei es 
durch Konsens, sei es durch Dissens, eingegangen wird.“1015 

Diese Konstituierung des Menschen als Individuum aus dem Kollektiv 
folgt direkt aus der Beschreibung der gesellschaftlichen Entwicklung als 
eine der kontinuierlichen sozialen Differenzierung:1016 Danach kann die 
individuelle Identität des Menschen erst im sozialen Kontext entstehen, da 
seine Substanz, seine Persönlichkeit, seiner gesellschaftlichen Funktion als 
Träger unterschiedlicher Rollen nachgeordnet ist. Erst die individuelle 
Rollenkombination verschiedener gesellschaftlicher Funktionen, als welche 
er in der Gesellschaft in Erscheinung tritt, machen ihn zum Individuum.1017 
Individualität setzt Gesellschaft damit bereits voraus.1018 

Diese Betrachtungsweise wird durch das Konzept der Autopoiesis noch 
akzentuiert: Im die Gesellschaft konstituierenden Kommunikationsbegriff 
als Mitteilen und Verstehen von Information wird das Individuum im Kol-
lektiv aufgelöst und als Mensch gar aus der Gesellschaft ausgeschieden. 
Andere Menschen sind dem Einzelnen nur vermittelst Kommunikation, 
d.h. also in Vermittlung der Gesellschaft, zugänglich.1019 

 
1014 Vgl. GRUNDRECHTE S. 23: „Die Staatsbürokratie muss an ihren Grenzen auf Gefahren der 

Entdifferenzierung, der Reibung und der Strukturverschmelzung achten, welche das all-
gemeine Differenzierungspotential der sozialen Ordnung mindern und damit, von allem 
anderen abgesehen, in einer Kette mittelbarer Rückwirkungen auch die Leistungsfähigkeit 
der Bürokratie untergraben könnten. Auf diese Gefahr der Entdifferenzierung bezieht sich 
– das ist das Thema unserer Untersuchung – die Funktion der Grundrechte.“ Vgl. ferner S. 
135. 

1015 GRUNDRECHTE S. 61 f. Vgl. in diesem Zusammenhang Luhmanns Erklärung für die Ent-
stehung von Selbst- resp. Ich-Bewusstsein in § 4 B.I.b.1., S. 58. 

1016 Vgl. GRUNDRECHTE S. 180: „Auch darin spiegelt sich das allgemeine Strukturgesetz sozia-
ler Differenzierung […].“ 

1017 Vgl. GRUNDRECHTE S. 62: „Die im sozialen Verkehr, das heisst: durch Rollenspiel, konsti-
tuierte persönliche Identität“. 

1018 Vgl. GRUNDRECHTE S. 60 ff. 
1019 Zum Kommunikationsbegriff vgl. vorne § 3 B.II. 
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Dies folgt auch aus Luhmanns Begriff des Selbstbewusstseins,1020 das in 
engem Zusammenhang mit dem Kommunikationsbegriff steht: Das Selbst-
bewusstsein entsteht mit der Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen sich 
als System und der Umwelt als dieses umgebende Aussenwelt. Die Kon-
struktion eines Ego setzt die antithetische Konstitution eines Alter-Ego 
voraus. „Ausschlaggebend […] [dafür] ist mithin der Umweg über die 
Kommunikation […]“1021, d.h. also die Teilnahme an der Gesellschaft,1022 
was die Fähigkeit zur Unterscheidung von Mitteilung und Information 
voraussetzt. 

C. Grundrechte als Institution 

I. Vorbemerkung 

Die nachfolgende Darstellung der Grundrechte bzw. ihrer Begründung als 
Institution1023 richtet sich, wie gesagt, nach Luhmanns Frühwerk GRUND-
RECHTE. Man könnte nun ganz einfach der Kapiteleinteilung dieses 
Werks1024 folgen. Das in der vorliegenden Arbeit verfolgte Ziel, die Men-
schenrechte aus der Prozesshaftigkeit des Seins, mithin aus dem Wesen der 
Zeit und damit aus dem Paradigma der Autopoiesis zu begründen, gebie-
tet im Vergleich zum präautopoietischen Konzept von Luhmanns GRUND-
RECHTE jedoch gewisse Modifikationen in der Reihenfolge der Darstellung. 

Grundsätzlich verfolgt der Luhmannsche als soziologischer Ansatz eine 
Begründung von Menschenrechten aus der Sicht der Gesellschaft und da-
mit aus der Gesellschaft heraus. Die nachfolgenden Ausführungen dieses § 
7 und insbesondere jene des § 8 werden zeigen, dass es im gesellschaftli-
chen Kontext um die generellen Aspekte des Entscheidens geht, die nach 
Luhmanns Modell ihrerseits Rückschlüsse auf die individuellen Aspekte 
des Entscheidens erlauben, wobei Entscheiden nichts anderes als einen Akt 
der Formgebung, die Bindung von Inhalt an eine spezifische Form, dar-
stellt. Auf der gesellschaftlichen Ebene wird die Unterscheidung zwischen 
Inhalt und Form durch die Trennung der Funktionssysteme Politik (gene-
 
1020 Zum Begriff des Selbstbewusstseins vgl. vorne § 4 B.I.b.1. 
1021 AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 50. 
1022 Das ergibt sich aus der Definition der Gesellschaft als Kommunikationssystem. 
1023 Zum Begriff der Institution vgl. GRUNDRECHTE S. 12 f.: „Dieser Begriff bezeichnet in der 

Soziologie nicht einfach einen Normenkomplex, sondern einen Komplex faktischer Ver-
haltenserwartungen, die im Zusammenhang einer sozialen Rolle aktuell werden und 
durchweg auf sozialen Konsens rechnen können. […] [¶] Institutionen sind zeitlich, sach-
lich und sozial generalisierte Verhaltenserwartungen und bilden als solche die Struktur 
sozialer Systeme.“ 

1024 Vgl. GRUNDRECHTE Kap. 4-8. 



242 Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 

 

rell-abstrakte Geltung durch Macht) und Recht (individuell-konkrete Gel-
tung durch Recht[-sprechung]) reflektiert. 

Da vorliegend, wie noch näher auszuführen sein wird, die eben unter B.II. 
dargelegte Konzeption der Nachordnung des Individuums hinter die Ge-
sellschaft, nicht geteilt wird, wird im Folgenden das Augenmerk zunächst 
auf das individuelle Entscheiden, sprich das Individuum, zu richten sein. 
Dies entspricht im Übrigen auch der von Luhmann in GRUNDRECHTE ge-
wählten Darstellung, da nach seiner Vorstellung der Entwicklungsstand 
einer Gesellschaft, mithin deren Grad an sozialer Differenzierung, ent-
scheidend von der Vielzahl und Vielfalt der Individuen abhängt, welche 
dadurch die Grundlage für den Komplexitätsaufbau im Laufe einer gesell-
schaftlichen Entwicklung bilden. Der wichtige Unterschied besteht bei 
Luhmann jedoch darin, dass es die Gesellschaft ist, welche die Vielzahl 
und Vielfalt von Individuen ermöglicht. 

Gestützt auf die eben angeführten Überlegungen wird folgender Aufbau 
für die Darstellung von Luhmanns GRUNDRECHTE gewählt: 

Zunächst werden die Menschenwürde als prinzipieller Inhalts- und die 
Freiheit als prinzipieller Formbezug individuellen Entscheidens erörtert 
(Ziff. II). Danach werden das politische System und die damit verbundenen 
politischen Rechte als Inhaltsbezug generellen Entscheidens dargelegt (Ziff. 
III). Als Formbezug generellen Entscheidens schafft das Recht gleichzeitig 
auch den Bezug zur Ebene des individuellen Entscheidens: Es setzt die 
individuellen Entscheide, die individuellen Akte der Formgebung, mithin 
also die unterschiedlichen Ausdrucksformen autonomer Inhalte, zueinan-
der in Bezug. Grundformel allen Rechts ist damit die Rechtsgleichheit: Die 
Gleichheit des Gleichen und die Gleichwertigkeit des Unterschiedlichen 
(Ziff. IV). Im Anschluss an die Darstellung der Rechtsgleichheit werden 
schliesslich der Vollständigkeit halber die übrigen in GRUNDRECHTE erklär-
ten Grundrechte dargestellt, welche aber, da sie für die Begründung von 
Menschenrechten ohne Bedeutung sind, von den weiterführenden Betrach-
tungen ausgeschlossen bleiben (Ziff. V). Zum Schluss wird das Ganze 
nochmals zusammengefasst (Ziff. VI). 

Schliesslich ist an dieser Stelle noch einmal hervorzuheben, dass die 
GRUNDRECHTE noch nicht auf der Basis des Paradigmas operativ geschlos-
sener Autopoiesis stehen.1025 

 
1025 Vgl. hierzu vorne A.IV.b. 
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II. Die persönliche Freiheit und die Menschenwürde  

Auf der Basis eines aus dem Kollektiv heraus konstituierten Individuums, 
das sich als solches über die Kombination seiner gesellschaftlich funktiona-
len Rollen definiert, beurteilt sich die Funktion der persönlichen Freiheit 
und deren Kerngehalt, der Menschenwürde, im Lichte der gesellschaftli-
chen Funktionen. 

Es wurde bereits dargelegt, dass nach Luhmanns These die Grundrechte 
dem Schutz des gesellschaftlichen Differenzierungsgrads dienen, resp. die 
Gesellschaft vor Entdifferenzierungen bewahren sollen.1026 Wendet man 
infolgedessen, vor dem Hintergrund dieser Differenzierungsthese, den 
Blick auf die Funktion des Individuums, so ist damit das Begründungsfeld 
für die vorliegende Kategorie von Grundrechten umrissen: Es geht um das 
Prinzip der Individualität als Funktionssystem der Gesellschaft.1027 Da-
durch dass die Funktionalität der einzelnen gesellschaftlichen Funktions-
systeme existenziell auf die Mitwirkung von Individuen angewiesen ist, 
erfüllt das Prinzip der Individualität die Funktion eines Mediums für alle 
übrigen Funktionssysteme der Gesellschaft. Individualität ist damit neben 
dem Recht ein weiterer Aspekt der gesellschaftlichen Struktur.1028 Dabei ist 
hervorzuheben, dass die Funktionssysteme der Gesellschaft nicht auf spe-
zifische Individuen, sondern auf das Prinzip der Individualität als Funkti-
onssystem angewiesen sind,1029 aus welchem sich die konkreten Individuen 
als dessen Phänomene ergeben.1030 

Welche Funktion haben nun persönliche Freiheit und Menschenwürde für 
das Individuum als gesellschaftlichen Rollenträger? Durch die Gleichzei-
tigkeit der unterschiedlichen Rollen, die das Individuum im Rahmen der 

 
1026 Vgl. oben B.I. 
1027 Vgl. GRUNDRECHTE S. 82: „Doch ist das individuell-persönliche Aktionssystem keines-

wegs das einzige Untersystem, das in einer differenzierten Gesellschaft Schutz verdient, 
und seine Selbstdarstellung nicht die einzige Kommunikationsgeneralisierung, die wir 
beachten müssen.“ Vgl. auch S. 48: „[…] ein eigenes generalisierendes System, eine indi-
viduelle Persönlichkeit, […].“ Vgl. ferner S. 163 und 189. 

1028 Vgl. oben A.III. 
1029 Mit der Umstellung der Gesellschaft auf Kommunikation und deren operative Schlies-

sung wird die Individualität aus dem gesellschaftlichen System ausgeschieden. Nach der 
autopoietischen Wende bildet das Individuum die Verankerung der Gesellschaft in der 
Umwelt und kann damit gewissermassen als ein aussergesellschaftliches Funktionssystem 
betrachtet werden. 

1030 Vgl. GRUNDRECHTE S. 49 f.: „Es geht dabei [beim Problem der Integration] letztlich um die 
Frage der ‚Institutionalisierung des Individualismus‘, um die Frage nach den sozialen Insti-
tutionen, die notwendig sind, damit der Einzelne als konkretes Individuum (und nicht nur in 
vorgezeichneten Rollen oder durch Ausführung von Vorschriften) Funktionsträger der So-
zialordnung sein kann.“ 
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einzelnen Funktionssysteme zu erfüllen hat, wird die Einheit des Indivi-
duums zum Problem: „Neben seiner Rolle als Bürger hat der Mensch auch 
andere Rollen zu spielen. Er muss an mehreren Untersystemen der Gesell-
schaft teilnehmen. Deren Differenzierung spiegelt sich in den Schwierigkei-
ten seiner Rollenverwaltung. Er muss im Wirtschaftssystem mitproduzie-
ren, Kultur überliefern, in zahlreichen unpolitischen öffentlichen Angele-
genheiten mitwirken, ein Familienleben führen und dies alles ohne zu zer-
fallen, ohne von widerstreitenden Verhaltenspflichten zerrissen zu werden. 
Das kann er nur, wenn er in allen Rollen sich selbst als ein und derselbe 
darstellen kann. Dazu benötigt er ein eigenes generalisierendes System, 
eine individuelle Persönlichkeit, welche eine besondere Rollenkombination 
in der persönlichen Ausformung verschiedener Rollen als sinnvoller Le-
benszusammenhang plausibel machen kann.“1031 Schutzobjekt ist damit der 
Mensch in seiner Funktion als strukturelle Kopplung zwischen den einzel-
nen Funktionssystemen.1032 

Das Individuum wird nun in seiner Funktion als strukturelle Kopplung 
zwischen den Funktionssystemen der Gesellschaft folgendermassen si-
chergestellt: „Bestimmte Institutionen der Differenzierung [dazu gehört 
u.a. eben auch das Prinzip der Individualität] müssen dafür sorgen, dass 
die Untersysteme der Gesellschaft füreinander disponibel bleiben, denn nur 
dadurch ist wechselseitige Interdependenz möglich. Dies geschieht […] vor 
allem aber auf allgemeinerer Ebene durch Institutionalisierung von Freiheiten 
in den einzelnen Untersystemen. […] Dadurch entsteht die in der Gesamtord-
nung innere Elastizität.“1033 Damit ist nicht nur gesagt, dass Individualität, 
d.h. die für die Funktionalität einer sozial differenzierten Gesellschaft er-
forderliche Selbstdarstellung der Person, nur über die Gewährleistung von 
Freiheiten innerhalb der jeweiligen Funktionssysteme ermöglicht werden 
kann, sondern sich umgekehrt auch die Freiheiten innerhalb der einzelnen 
Funktionssysteme aus der integrierenden Funktion des Individuums für 
die Gesellschaft ergeben, mithin die Funktionalität einer differenzierten 
Gesellschaftsordnung auf eine ausgeprägte Individualisierung angewiesen 
ist.1034 

Die persönliche Freiheit wirkt damit grundsätzlich der ständig drohenden 
Gefahr der Entindividualisierung durch Bildung entdifferenzierter Rollen-
typen in der Form fester Kombinationen bestimmter Funktionen entgegen, 
was gleichzeitig auch eine Entdifferenzierung der gesellschaftlichen Funk-
 
1031 GRUNDRECHTE S. 48. 
1032 Zum Menschen als einheitsbildenden Begriff einer Vielzahl struktureller Kopplungen vgl. 

vorne § 4 B.I.a. Vgl. ferner KRAUSE S. 71. 
1033 GRUNDRECHTE S. 35 f. Vgl. ferner S. 79 f. 
1034 Vgl. GRUNDRECHTE S. 36 und 48. 
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tionen mit sich bringt.1035 „Daher müssen sie [die differenzierten gesell-
schaftlichen Funktionen] die Unterschiedlichkeit der einzelnen Persönlich-
keiten legitimieren und als Recht auf Individualität bewusst machen.“1036 

Entindividualisierungstendenzen, das Bedrohungsszenario differenzierter 
Gesellschaften, entstehen dann, wenn die für die Integration der verschie-
denen Rollen erforderliche Selbstdarstellung1037 der einzelnen Persönlich-
keiten in zunehmendem Masse nicht mehr gelingt. Dies führt zur Ver-
schmelzung gesellschaftlicher Rollen, was, wie erwähnt, die Entdifferen-
zierung der gesellschaftlichen Funktionen zur Folge hat. Vor diesem Hin-
tergrund ergibt sich auch die Begründung der persönlichen Freiheit und 
der Menschenwürde: Sie sind die Voraussetzungen für das Gelingen der 
Selbstdarstellung der Persönlichkeiten.1038 Diesem Ansatz ist im Folgenden 
nachzugehen. 

„Die Begriffe Freiheit und Würde sind, wie wir näher ausarbeiten müssen, 
werthaft formulierte Bezeichnungen für die Aussen- bzw. die Innenprob-
lematik menschlicher Selbstdarstellungen.“1039 

Als Aussenseite der Selbstdarstellung soll „Freiheit […] [als] ein Spielraum 
eigenen Handelns abgesteckt werden, der gegen Übergriffe juristisch abge-
sichert werden kann.“1040 Die Freiheit setzt damit den gesellschaftlichen 
Rahmen der Selbstdarstellung der Persönlichkeit, so dass der Schutz ihrer 
Freiheit infolgedessen auch ohne Schwierigkeiten gesellschaftlich instituti-
onalisiert werden kann. 

Beim Begriff der Würde als Innenseite der Selbstdarstellung liegt die Sache 
etwas komplexer, da diese als solche vom „Mensch[en] […] in erster Linie 
selbst zu verantworten [ist].“1041 Mit anderen Worten bleibt die Würde im 
Endeffekt eine Eigenleistung des Individuums: Die „Würde […] verliert 

 
1035 Vgl. GRUNDRECHTE S. 48: „Auf der Basis der uniformen Persönlichkeitsstrukturen einfa-

cher Sozialordnungen würden sie [die differenzierten gesellschaftlichen Funktionen] ver-
kümmern, weil ihnen die nötige Vielfalt an Arten von Begabungen, Einstellungen und 
Motivationen fehlen würde.“ Vgl. ferner S. 51 f. 

1036 GRUNDRECHTE S. 48. 
1037 Vgl. GRUNDRECHTE S. 48: „Das kann er nur, wenn er sich als ein und derselbe darstellen 

kann.“ Und S. 60: „Der Mensch wird zur Persönlichkeit, als welche er sich selbst dar-
stellt.“ 

1038 Vgl. GRUNDRECHTE S. 61: „Beide Begriffe bezeichnen Grundbedingungen des Gelingens 
der Selbstdarstellung eines Menschen als individuelle Persönlichkeit.“ Vgl. auch S. 63. 
Vgl. ferner HÄBERLE S. 836, Rz. 39. 

1039 GRUNDRECHTE S. 63. 
1040 GRUNDRECHTE S. 73. 
1041 GRUNDRECHTE S. 73, Fn. 54. 
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man durch symbolische Implikationen des eigenen Verhaltens […].“1042 Das 
heisst konkret, dass der Würdeverlust in symbolischen Implikationen 
mangelnder Selbstachtung zu Tage tritt. Würdeverlust ist damit Ausdruck 
mangelnder Selbstachtung. Als solche ist die Selbstachtung natürlich aus-
schliesslich der Verantwortung des Individuums anheimgestellt, so dass 
„gerade diese Verantwortung die Würde ist“1043. 

Genau dieses Konzept der „Würde als Leistung […] [, die] danach weder 
eine Naturausstattung des Menschen noch ein Wert [ist], sondern eine 
Leistung, die der einzelne erbringen, aber auch verfehlen kann“1044, ist in 
der Literatur zunächst überwiegend auf Kritik gestossen.1045 Unter be-
stimmten Voraussetzungen wurde dem Luhmannschen Würdebegriff aber 
dennoch eine gewisse Berechtigung zugesprochen.1046 M.E. trifft es zwar 
zu, dass die Gesellschaft dem Einzelnen keine Würde verschaffen kann, da 
die Würde primär im Bestand resp. Nichtbestand eines korrelierenden 
Würdegefühls des Subjekts von gesellschaftlicher Relevanz ist,1047 hingegen 
kann die Gesellschaft die Voraussetzungen dafür schaffen, die dem Einzel-
nen diese Eigenleistung ermöglicht: Sie kann die Würde des Einzelnen als 

 
1042 GRUNDRECHTE S. 73. 
1043 GRUNDRECHTE S. 73, Fn. 54. 
1044 HÄBERLE S. 836, Rz. 39. 
1045 Vgl. etwa HÄBERLE S. 838, Rz. 44: „[E]r [Luhmann] eröffnet ohne Not Gefahren für einen 

umfassenden rechtlichen Menschenwürdeschutz.“ Sehr kritisch auch STARCK S. 46, N 20: 
„Dies ist ein soziologisches Missverständnis der elementaren Menschenwürdegarantie, 
[…] weil dieser Würdebegriff zum Schutz gerade besonders gefährdeter Menschen zu eng 
ist.“ 

1046 Vgl. zuletzt SEELMANN III S. 158, der dem Würdebegriff ein „Verständnis von Würde als 
individueller Repräsentation“ zugrunde legt, wodurch Luhmanns ‚Leistungstheorie’ 
vielmehr den Charakter einer ‚Leistungsermöglichungstheorie’ annimmt. Freilich ist man 
dann nicht mehr weit vom Höffeschen Modell entfernt, das nach den Bedingungen der 
Handlungsfähigkeit fragt. PODLECH kann Luhmanns Würdekonzept der erfolgreichen 
Selbstdarstellung insoweit zustimmen, als er sie als einen Aspekt in seine ‚Fünf-
Komponenten-Theorie’ einbettet: Die Menschenwürde gewährleistet damit u.a. „’Identi-
tät’ […] [als] gesellschaftsvermittelnde Möglichkeit eines Menschen, seine eigene Vergan-
genheit der Gesellschaft oder in für ihn relevanten Sektoren der Gesellschaft so darzustel-
len, dass er diese Darstellung in der Gegenwart bejahen kann“ (S. 211, N 34). Luhmanns 
Würdebegriff ist damit in der dritten Komponente, der Wahrung menschlicher Identität 
und Integrität, untergebracht. Die übrigen vier Komponenten lauten: Sicherheit individu-
ellen und sozialen Lebens, die rechtliche Gleichheit der Menschen, die Begrenzung staatli-
cher Gewaltanwendung und schliesslich die Achtung der körperlichen Kontingenz des 
Menschen. Eine ähnliche Auffassung vertritt im Übrigen auch HÄBERLE (S. 842, Rz. 52), 
der „[d]as Konzept der Identität […] [allerdings] in einem weit[er]en Sinne verstanden 
[haben will], der die sozialen und rechtlichen Möglichkeitsbedingungen einbezieht.“ 

1047 Am Würdegefühl des Einzelnen orientiert sich in der Folge auch die konkrete Ausgestal-
tung des gesellschaftlichen Würdeschutzes. 
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unantastbares1048 Prinzip anerkennen, so dass sich „[d]er Mensch […] vor 
jedermann sehen lassen können [soll].“1049 Die Fragen, inwieweit Luhmann 
dieser Erkenntnis bei der konkreten Ausgestaltung seines systemtheoreti-
schen Konzepts effektiv Rechnung getragen hat, wie die Gewährleistung 
eines gesellschaftlichen Würdeschutzes im Einzelnen zu erfolgen hat, und 
ob es sich bei der Eigenwürde tatsächlich um eine Leistung, und nicht viel-
mehr um eine Erkenntnis handelt, werden weiter unten unter lit. F zur 
Sprache kommen. 

„Die Sozialordnung, und besonders die differenzierte, mobile Individuen 
erfordernde Sozialordnung, ist […] [also] daran interessiert, Persönlichkei-
ten intakt und kontaktfähig zu erhalten […]. […] Sie erreicht dieses Ziel vor 
allem dadurch, dass sie Freiheit und Würde im Sinne einer uneinge-
schränkten Kontaktfähigkeit der Persönlichkeit als Werte institutionalisiert 
[…].“1050 Würde und Freiheit verfolgen damit mittelbar einen kommunika-
tiven, mithin also einen gesellschaftlichen Zweck. Das Gelingen der Selbst-
darstellung ist nur eine Zwischenstation zum eigentlich angestrebten ge-
sellschaftlichen Erfolg, welchen die Grundrechte der persönlichen Freiheit 
und der Menschenwürde damit mittelbar sicherstellen sollen: die mög-
lichst umfassende und breite Verfügbarkeit von Individuen für die Erfül-
lung der gesellschaftlichen Funktionen. 

Dieser kommunikative Aspekt kommt auch deutlich im Begriff der Selbst-
darstellung zum Ausdruck: Sie „ist jener Vorgang, der den Menschen in 
Kommunikation mit anderen zur Person werden lässt und ihn damit in 
seiner Menschlichkeit konstituiert. Ohne Erfolg in der Selbstdarstellung, 
ohne Würde, kann er seine Persönlichkeit nicht benutzen. Ist er zu einer 
ausreichenden Selbstdarstellung nicht in der Lage, scheidet er als Kommu-
nikationspartner aus und sein mangelndes Verständnis für Systemanforde-
rungen bringt ihn ins Irrenhaus.“1051 Aus dieser kommunikativen Betrach-
tungsweise der Selbstdarstellung, d.h. der Grundrechte auf persönliche 
Freiheit und Würde, ergibt sich auch der innere Zusammenhang zwischen 
Freiheit und Würde, die „einander wechselseitig bedingen“1052: „Freiheit 
hätte keinen Sinn, wenn sie nur zu inkonsistenten Selbstdarstellungen oder 
zu solchen führte, mit denen der Mensch sich nirgendwo sehen lassen 
kann. Und Würde fände kein Darstellungsmaterial, wenn es keine freien 

 
1048 Vgl. GRUNDRECHTE S. 69: Gerade weil die Würde „alles andere als ‚unantastbar‘ [ist]“, 

muss ihre Unantastbarkeit von aussen immer wieder von Neuem bekräftigt werden. 
1049 GRUNDRECHTE S. 70. 
1050 GRUNDRECHTE S. 70. 
1051 GRUNDRECHTE S. 69. 
1052 GRUNDRECHTE S. 70. 
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Handlungen oder Handlungsaspekte gäbe.“1053 Damit ist, wie bereits unter 
Ziff. I hiervor erwähnt, das umfassende Bezogenheitsverhältnis von Inhalt 
(hier: Würde) und Form (hier: Freiheit) angesprochen. 

Nach Luhmann sind demnach Freiheit und Würde also nichts Angebore-
nes1054, sondern gehen aus den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
einer differenzierten Sozialordnung hervor. Dies trifft in besonderem Mas-
se auf die Würde zu: „Die Würde des Menschen ist keineswegs eine Na-
turausstattung wie vermutlich gewisse Grundanlagen der Intelligenz. Sie 
ist auch nicht einfach ein ‚Wert‘, den der Mensch wegen einer bestimmten 
Naturausstattung ‚hat‘ oder ‚in sich trägt‘.“1055 

Trotzdem bezeichnet Luhmann den Begriff der Würde und der Freiheit als 
etwas Vorstaatliches. Grundrechte könnten insofern weder Freiheit, noch 
Würde gewährleisten. Vielmehr müsse der Staat „voraussetzen, dass der 
Mensch genug Verstand und Erfahrung besitz[e], um seine Persönlichkeit 
richtig zu handhaben. Insofern [sei] es sinnvoll, Freiheit und Würde als 
vorstaatliche Rechtsgüter zu betrachten.“1056 Als Rechte blieben diese je-
doch an die Vorbedingung des Staates, mithin an die Positivität des Rechts, 
gebunden. 

Von einer rein deskriptiven Beobachtungsebene aus betrachtet mag dieses 
Konzept Konsistenz beanspruchen können. Beobachtet man es jedoch von 
der Ebene der Metaphysik aus – dazu muss man allerdings eine solche 
Stufe als existent anerkennen, was Luhmann gerade konsequent bestreitet 
– vermag dieses Modell bloss auf die Frage des „Wie?“ Antwort zu geben. 
Demgegenüber bleibt das „Warum?“ als offene Frage im Raum stehen. 
Hieraus erklärt sich zwar die Negation von Metaphysik als Prämisse. Die 
Wahl dieser Prämisse ist nun nicht nur, wie die Ausführungen unter § 4 
ergeben haben, sachlich, sondern auch formal verfehlt, da die Prämisse des 
Verzichts auf Metaphysik nur dazu dient, die Tatsache zu verschleiern, 
dass die Werte, die bei Luhmann auftauchen, sich nicht aus dem „Wie?“ 
ergeben, sondern den Charakter von Prämissen haben. Denn die Frage des 

 
1053 GRUNDRECHTE S. 70. 
1054 Vgl. GRUNDRECHTE S. 70: „Es [bei Freiheit und Würde] handelt sich nicht um angeborene 

natürliche Qualitäten des Menschen und auch nicht (oder nur bei sehr oberflächlicher Be-
trachtung) um sich implizierende Werte, sondern um die äusseren und inneren Vorbe-
dingungen der Selbstdarstellung als individuelle Persönlichkeit im Kommunikationspro-
zess.“ 

1055 GRUNDRECHTE S. 68. A.a.O. wird dann in Fn. 44 ferner die Schlussfolgerung gezogen, dass 
„[n]ur ein dynamischer Würdebegriff, der Würde als Leistung in ihrer Labilität voll auf-
deckt, […] den Boden […] für eine wirklichkeitsnahe, problembezogene juristische Ab-
wehrtechnik [bereiten kann].“ 

1056 GRUNDRECHTE S. 72. 
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„Warum?“ ist jener des „Wie?“ vorausgesetzt, so dass sich auf letztere kei-
ne Antwort finden lässt, ohne auch zur ersteren Stellung bezogen zu ha-
ben. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die persönliche 
Freiheit und die Menschenwürde aus den differenzierten Anforderungen 
einer funktionalen Gesellschaft an das Individuum ergeben, welches die 
geforderte Leistung nur dann zu erbringen vermag, wenn es ihm gelingt, 
die unterschiedlichen funktionellen Anforderungen, die an es herangetra-
gen werden, durch die Selbstdarstellung als Person zu integrieren. Dies 
setzt äusserlich Freiheit und innerlich Würde voraus, so dass eine differen-
zierte Gesellschaft, soweit sie als solche ihren Fortbestand sichern will, 
diese beiden Aspekte der Selbstdarstellung als Grundrechte des Indivi-
duums institutionalisieren muss. Die persönliche Freiheit stellt sich also 
gewissermassen, und das erhellt sich auch aus dem Prinzip der Individua-
lität als gesellschaftlichem Strukturträger, als Basisrecht der Selbstdarstel-
lung des Individuums dar, so dass alle übrigen Freiheitsrechte letztlich 
ebenfalls auf die persönliche Freiheit zurückzuführen sind:1057 Dieses Basis-
recht „[vollzieht] sich primär durch Verfügung über Aufenthalt, Haltung 
und Ausdruck des eigenen Körpers […]. Glaubens- und Meinungsfreiheit, 
die Freiheiten der Kontaktaufnahme, des Erwerbens und Besitzens und der 
politischen Mitwirkung schliessen sich an. Sie alle haben eine Funktion als 
Garantie von Ausdruckschancen der Persönlichkeit. Sie schützen die sym-
bolisch-expressiven Komponenten des freien Handelns und sind insofern 
auf das allgemeine Recht der freien Persönlichkeitsentfaltung zurückbezo-
gen.“1058 

III. Die Rolle des politischen Systems innerhalb einer differenzierten 
Gesellschaftsordnung und die daraus resultierenden politischen 
Rechte 

a. Die Rolle des politischen Systems innerhalb einer differenzierten 
Gesellschaftsordnung 

Dadurch dass die Grundrechte ihre Funktion aus der sozialen Differenzie-
rung herleiten, ist deren institutioneller Charakter allerdings noch nicht 
erklärt. Dieser wird erst im Kontext des politischen Systems klar, dessen 
„unscharfe Konturen“ dazu führen,1059 dass es auf Grund seiner organisa-

 
1057 Vgl. GRUNDRECHTE S. 79. 
1058 GRUNDRECHTE S. 79. 
1059 Vgl. GRUNDRECHTE S. 97: „Hier sind Kautelen besonders deshalb erforderlich, weil die 

politische Funktion, verbindliches Entscheiden zu ermöglichen, von sich her keine schar-
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torischen Funktion für die Gesellschaft zu Machtübergriffen auf die übrigen 
gesellschaftlichen Funktionssysteme neigt, etwa auf dasjenige der Kom-
munikation:1060 „[A]ls Verzicht auf vorbeugende Kontrolle aller Kommuni-
kationen, fällt die Toleranz dem politischen System jedoch nicht leicht. 
Daher ist zu erwarten, dass Tendenzen aufkommen, den Herrschaftsbe-
reich des politischen Untersystems auf alle öffentlichen Kommunikationen 
auszudehnen und auf diese Weise das Kommunikationswesen unter politi-
schen Gesichtspunkten zu entdifferenzieren.“1061 

Diese Tendenz des politischen Systems gilt nun, wie angedeutet, nicht nur 
im Verhältnis zur freien Kommunikation, sondern gegenüber allen Funkti-
onssystemen, so dass die institutionelle Funktion der Grundrechte prinzi-
piell im Schutz der gesellschaftlichen Funktionssysteme vor den entdiffe-
renzierenden Ausuferungstendenzen des politischen Systems zu sehen ist: 
„Sie stabilisieren an kritischen Stellen die erforderliche Distanz des politi-
schen Systems zu jenen gesellschaftlichen Prozessen, welche die genannten 
Differenzierbarkeitsvoraussetzungen aktualisieren.“1062 Eine Ausnahme 
hiervon bilden die politischen Rechte, die umgekehrt dem Schutz des poli-
tischen Systems vor dem Zugriff der übrigen Funktionssysteme dienen.1063 

Aus dieser Sachlage heraus erklärt sich also der Charakter der Grundrechte 
als Abwehrrechte gegen den Staat, d.h. gegen das politische System.1064 
Demgegenüber erschöpft sich die Funktion der Grundrechte nicht in ihrem 
status negativus, sondern diese haben auf Grund ihrer Funktion als Institu-
tionalisierungen der sozialen Differenzierung zusätzlich auch programma-
tische Züge, die sich vor allem an den Gesetzgeber richten.1065 Ein solches 
 

fen Konturen hat, sondern wesentlich davon abhängt, in welchen Hinsichten eine Sozial-
ordnung Probleme produziert, die verbindlich entschieden werden müssen.“ 

1060 Mit dem Wechsel zum Paradigma der Autopoiesis erfolgte gleichzeitig auch die Umstel-
lung von einem operativen Handlungs- auf einen operativen Kommunikationsbegriff, so 
dass das Kommunikationssystem postautopoietisch kein gesellschaftliches Funktionssys-
tem mehr bildet, sondern als solches die Gesellschaft überhaupt definiert. Vgl. oben § 3 
B.II. i.i. 

1061 GRUNDRECHTE S. 98. 
1062 GRUNDRECHTE S. 96. Vgl. auch S. 24: „[D]ie Möglichkeit des unerwarteten Ausbrechens 

aus dem gesellschaftlichen Rahmen […] erfordert […] korrigierende und blockierende In-
stitutionen, die dieser Gefahr entgegenwirken. […] Allen voran ist […] die Institution der 
Grundrechte zu nennen […].“ 

1063 Vgl. GRUNDRECHTE S. 138. Zur Funktion der politischen Rechte vgl. nachfolgend b. 
1064 Vgl. Fn. 1062. 
1065 Vgl. GRUNDRECHTE S. 208 ff. Durch ein konstitutiv-institutionelles Grundrechtsverständ-

nis wird das Schrankendenken relativiert: Ausführende Gesetzgebung, etwa zum Eigen-
tumsrecht, stellt sich vor diesem Hintergrund nicht mehr als „(leider notwendige[…]) 
Einschränkung eines Vollrechts […] [dar]. […] Auch Pressegesetze dienen keineswegs nur 
der Einschränkung, vielmehr der Etablierung der Pressefreiheit“ (GRUNDRECHTE S. 210). 



III. Teil: Diskussion und Kritik 251 

 

Grundrechtsverständnis deckt sich folglich auch mit dem konstitutiv-
institutionellen Verständnis der modernen Grundrechtsdogmatik.1066 

Damit sich das politische System als eigenständiges, sozial ausdifferenzier-
tes Funktionssystem etablieren kann, wird zweierlei vorausgesetzt: „Erste 
und wichtigste Vorbedingung […] [eines] zivilisierten Gesellschaftszustan-
des [überhaupt] ist […] die Zentralisierung der Entscheidungen über die 
Anwendung physischer Gewalt. […] [¶] Die Zentralisierung der Gewalt-
anwendungsentscheidungen lässt sich nur durch Entscheidungszentralisie-
rung (niemals: als Gewaltanwendungszentralisierung) durchführen.“1067 
Diese Aufgabe als „konstituierendes Moment jenes Dauerfriedens, in dem 
allein Zivilisation sich entfalten kann“1068, fällt natürlich dem politischen 
System zu. 

Damit sich auf dem Boden dieses zivilisierten Dauerfriedens eine differen-
zierte Gesellschaftsordnung entwickeln kann, „[…] muss [das politische 
System] zur Durchführung des Staatsbetriebs [in seiner Kapazität zur Her-
stellung von kollektiv bindenden Entscheiden1069] [als zweite Vorausset-
zung] auf gesellschaftlich vorgeformte Bereitschaften, Rollen-in-Systemen 
zu übernehmen, zurückgreifen können. Es müssen jeweils in ausreichen-
dem Masse unverpflichtete oder unterverpflichtete Selbstdarstellungsbe-
dürfnisse vorhanden sein, die auf hauptsächlich politisches oder bürokrati-
sches Handeln festgelegt werden können.“1070 Eine funktional differenzier-
te Gesellschaftsordnung ist infolgedessen, um kommunikativen Konsens 
über Kooperationsprobleme zu gewährleisten, nicht nur auf die Generali-
sierung von Verhaltenserwartungen angewiesen,1071 sondern ebenso auf 
deren Zivilisierung. Diese hat, wie sich aus den vorstehenden Ausführun-
gen ergibt, zweierlei Aspekte: Zum einen ist die Zerstörung von Kommu-
nikation, und damit auch der dadurch erzielten Kooperationskonsense, 
durch Gewaltanwendung nur auf Grund zentralisierter Entscheide mög-
 
1066 Vgl. statt vieler: Allen voran MÜLLER III S. 46 ff., insbesondere S. 48 f. Vgl. auch RHINOW 

Rz. 1050 ff., insbesondere Rz. 1058 ff.; HÄFELIN / HALLER Rz. 265 ff. insbesondere Rz. 268. 
1067 GRUNDRECHTE S. 56. 
1068 GRUNDRECHTE S. 56 f. 
1069 Vgl. oben A.II. 
1070 GRUNDRECHTE S. 95. 
1071 Da die Erfüllung gesellschaftlicher Funktionen die Kooperation der Individuen voraus-

setzt und da diese in einem Spannungsverhältnis zur eben dargelegten Funktion des Prin-
zips der Individualität steht, ist für die Erzielung von Kooperation die Beschränkung der 
sich durch die Kooperation ergebenden Sachzwänge auf jene erforderlich, die mit dem 
Kooperationserfolg in einem notwendigen Zusammenhang stehen. Dies setzt bei den 
mitwirkenden Individuen damit die Fähigkeit zur Generalisierung der Verhaltenserwartun-
gen auf den Kooperationserfolg voraus. Vgl. hierzu die eingehenden Ausführungen im 
Zusammenhang mit den kommunikativen Freiheiten unter V.a. hiernach. 



252 Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 

 

lich und kann somit weitgehend verhindert werden. Damit dies, d.h. der 
Ausschluss privater Gewaltanwendung, gewährleistet werden kann, ist 
infolgedessen die Bildung eines politischen Systems erforderlich. Zum 
anderen hängt das politische System – und dadurch sind die beiden Aspek-
te der Zivilisierung der Verhaltenserwartungen miteinander verknüpft –, 
seinerseits davon ab, dass die Verhaltenserwartungen der Beteiligten auf 
Zivilisierung ausgerichtet sind, da nur so unter ihnen die Bereitschaft ge-
funden werden kann, politische Aufgaben zu übernehmen. Diesen Sach-
komplex nennt Luhmann die „Zivilisierung der Erwartungen“1072. 

Die Zentralisierung der Gewaltanwendungsentscheidungen ist damit in 
zweierlei Hinsicht unentbehrlich: Als ausdifferenziertes Funktionssystem 
hat die Politik die Kapazität zur Herstellung kollektiv verbindlicher Ent-
scheide sicherzustellen. Um dies „auf längere Dauer, für eine Vielzahl von 
offenen Problemlagen und für eine Mehrzahl von Personen [zu] gewähr-
leiste[n], […] bedarf […] es einer Absicherung durch die Möglichkeit, phy-
sischen Zwang anzuwenden […].“1073 Ausserdem muss das politische Sys-
tem einer Gesellschaftsordnung, die auf der Basis der Zivilisierung von 
Verhaltenserwartungen, d.h. also vermittelst kommunikativer Konsensfin-
dung, funktioniert, diese durch zivilisierte Gewaltanwendung vor unzivili-
sierter Gewaltanwendung schützen. Die Gewaltanwendung wird also 
durch die Ausdifferenzierung eines politischen Systems zivilisiert. Da-
durch entsteht für das politische System natürlich Legitimationsbedarf, 
welcher zivilisierte und unzivilisierte Gewalt unterscheidbar macht.1074 

Die Anwendung von Gewalt durch das politische System ist nun auch 
noch unter einem weiteren Gesichtswinkel problematisch. Die Zweck-
Mittel-Relation der Gewalt ist grundsätzlich eine zweifelhafte: Als Herr-
schaftsgrundlage würde sie nämlich einen unverhältnismässigen Aufwand 
erfordern, ohne dass dadurch die Verbindlichkeit der Entscheidungen ge-
währleistet werden könnte. Als primäres Herrschaftsmittel ist sie daher 
nicht nur de facto, sondern auch ganz prinzipiell uneffizient und ineffek-
tiv.1075 Der spezifische Sinn des Gewaltgehorsams bleibt immer an den je-
weiligen Kontext der konkreten Situation gebunden, da ihre Überzeu-

 
1072 GRUNDRECHTE S. 94. 
1073 Vgl. GRUNDRECHTE S. 141 f. 
1074 Vgl. GRUNDRECHTE S. 140 ff., insbesondere S. 143: „[W]enn die Gesellschaft sich so weit 

differenziert, dass ein spezifisch politisches Aktionssystem mit einem Monopol auf An-
wendung physischer Gewalt entwickelt werden kann, wird die Legitimität der Herrschaft 
ein unabweisbares Problem.“ 

1075 Vgl. GRUNDRECHTE S. 142: „[D]ie Drohung mit Zwang und erst recht die nackte Gewalt 
als Herrschaftsgrundlage [ist] unzureichend [,] […] weil sie zu grossen Aufwand erfor-
dert, also wirtschaftlich unrationell und deshalb nicht expansionsfähig ist […].“ 
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gungskraft einzig von der Frage abhängt, wie gross die Gefahr ihres Ge-
wahrens im Falle abweichenden Verhaltens ist, gleichsam im Entdeckungs-
risiko abweichenden Verhaltens zu erblicken ist. Ihre Verbindlichkeit bleibt 
damit situativ bedingt und lässt sich infolgedessen nicht generalisieren.1076 
„Das Zwangspotential muss [daher] auf die spezifische Funktion einer 
Notfallskontrolle reduziert werden (die freilich unentbehrlich bleibt). […] 
[Z]ugleich […] müssen Einrichtungen der Generalisierung von Kommuni-
kationen institutionalisiert werden, die darauf spezialisiert sind, legitime 
politische Macht zu schaffen, die sich in verbindlichen Entscheidungen äussert, 
welche nicht allein mit Rücksicht auf drohenden Zwang, sondern primär wegen 
ihrer Verbindlichkeit, also wegen eines kommunikativen Symbols akzeptiert wer-
den, über das der Staat unter spezifischen, genau geregelten Voraussetzungen 
‚verfügen‘ kann.“1077 Mit anderen Worten muss sich die Verbindlichkeit der 
Entscheide aus der Zivilisierung der Verhaltenserwartungen selbst, also 
aus in der freien Kommunikation1078 gebildeten Konsensen herleiten, damit 
staatliche Gewaltanwendung als legitimes Vorgehen gegen unzivilisiertes 
Verhalten erscheint. 

Diese Spezifizierung der Funktion des politischen Systems bei der Herstel-
lung kollektiv bindender Entscheide1079 und vor allem auch der damit ver-
bundenen Vollzugsproblematik war notwendig, um die nachfolgende Dar-
stellung der politischen Rechte verständlich zu machen. 

b. Die politischen Rechte 
Während Grundrechte normalerweise dem Schutz der differenzierten Ge-
sellschaftsordnung vor entdifferenzierenden Übergriffen des politischen 
Systems auf andere Funktionssysteme dienen,1080 sollen die politischen 
Rechte, wie bereits erwähnt, gerade umgekehrt das politische System vor 
entdifferenzierenden Übergriffen aus anderen Gesellschaftssphären schüt-
zen.1081 

Wie oben unter lit. a dargelegt wurde, besteht die Funktion des politischen 
Systems in der Kapazität zur Herstellung von kollektiv bindenden Ent-
scheiden. Damit das politische System diese Funktion gewährleisten kann, 
ist es auf die Zentralisierung der Gewaltanwendungsentscheidungen in-
nerhalb seines Kompetenzbereichs angewiesen. Auf Grund dieser Struk-
 
1076 Vgl. GRUNDRECHTE S. 142. 
1077 GRUNDRECHTE S. 143. 
1078 Zur Notwendigkeit der freien Kommunikation vgl. nachfolgend V.a. 
1079 Vgl. hierzu auch HORSTER II S. 161; REESE-SCHÄFER S. 84. 
1080 Vgl. GRUNDRECHTE S. 138. 
1081 Vgl. GRUNDRECHTE S. 138. 
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turerfordernisse sieht sich die Politik vor ein Legitimationsproblem gestellt: 
Zivilisierte Gewalt muss von unzivilisierter Gewalt unterschieden werden 
können. Ausserdem kann die Verbindlichkeit der vom politischen System 
getroffenen Entscheidungen nicht in erster Linie mittels Gewalt gewähr-
leistet werden, da diese als Mittel ineffektiv und uneffizient ist. Aus diesen 
Strukturvoraussetzungen des politischen Systems zieht Luhmann den 
Schluss, dass sich „[d]er Generalisierungsprozess der Herrschaftslegitima-
tion“1082 auf die drei Funktionssysteme der Selbstdarstellung, der Kommu-
nikation und der Wirtschaft abstimmen muss.1083 Dies macht ein demokra-
tisches Mehrparteiensystem zwar nicht zur unabdingbaren Vorausset-
zung,1084 demokratischere Konzeptionen haben jedoch begünstigenden 
Einfluss auf das für die Legitimation der staatlichen Entscheidungsgewalt 
erforderliche Vertrauen der Bürger, so dass eine demokratische Konzepti-
on des politischen Systems dem Differenzierungsgrad einer Gesellschaft 
förderlich ist.1085 

Vor diesem Hintergrund erklären sich nun die politischen Rechte, resp. 
ihre institutionelle Funktion in der sozial differenzierten Gesellschaftsord-
nung: 

Das aktive Wahlrecht dient der gesellschaftlichen Differenzierung. Es soll 
die Abkopplung des politischen Systems von den übrigen Funktionssyste-
men gewährleisten und vor entdifferenzierenden Übergriffen schützen.1086 
Freilich ist auch hier „die Fähigkeit [des Einzelnen] zur Rollentrennung das 

 
1082 GRUNDRECHTE S. 145. 
1083 Vgl. GRUNDRECHTE S. 145: „Sie [die staatliche Entscheidung] darf dem Handelnden (1) 

nicht auf seine individuelle Selbstdarstellung angerechnet werden; das Sichfügen muss 
ohne symbolische Implikationen für den Charakter der individuellen Persönlichkeit erlebt 
werden, eine Selbstverständlichkeit sein. Der Handelnde erhält mit anderen Worten, als 
Gegenwert für seine Annahmebereitschaft eine Verantwortungsentlastung, die im sozia-
len Verkehr honoriert wird. Die Anpassung darf ferner (2) keine Brüche in der sozialen 
Rollenkomplementärität verursachen; die staatliche Festlegung von Entscheidungsprä-
missen darf im sozialen Verkehr nicht zu Verständigungs- und Verhaltensschwierigkeiten 
führen, sie muss als Argument (dass man nicht anders handeln konnte) überall Geltung 
besitzen und als Handlungsrechtfertigung wie eine Münze weitergegeben werden kön-
nen. Sie darf schliesslich (3) nicht das Wirtschaftspotential fest zugesagter Rechtspositio-
nen beeinträchtigen, nicht das ausbalancierte Verhältnis von Schulden, Forderungen, Be-
sitz und Bedarfsdeckungsmöglichkeiten der Einzelperson verändern.“ 

1084 Vgl. GRUNDRECHTE S. 147: „Selbst die nicht unwichtige Frage, ob das politische System als 
Einparteiensystem mit Beifallszwang oder als Mehrparteiensystem mit echten Wahlmög-
lichkeiten eingerichtet wird, hat demgegenüber [gegenüber der Legitimation staatlicher 
Entscheidungen] durchaus sekundären Rang. Denn dieser Unterschied ist für die sozialen 
Prozesse, die staatliches Entscheiden legitimieren, nicht konstitutiv.“ 

1085 Vgl. GRUNDRECHTE S. 150 f. 
1086 Vgl. GRUNDRECHTE S. 148. 
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entscheidende Strukturmerkmal“1087: Nur dadurch kann das politische 
System vor entdifferenzierenden Tendenzen geschützt werden; in der 
„Doppelstellung“ des Bürgers „als Entscheidabnehmer [d.h. als Rollenträ-
ger der anderen Funktionssysteme] und als Wähler [also als Rollenträger 
des politischen Systems]“1088 erhält dieses seine Unabhängigkeit von den 
übrigen Funktionssystemen. 

Diese Selbstständigkeit des politischen Systems setzt auf der Innenseite – 
das Wahlrecht betrifft demgegenüber dessen Aussenseite – „die innere Dif-
ferenzierung des politischen Systems in Prozesse politischer Kommunikation und 
Prozesse bürokratischer Entscheidfertigung“1089 voraus,1090 wodurch diese von 
jenen innerlich abgekoppelt werden, was zur Folge hat, dass der Einzelne 
und zufolge dessen Scharnierfunktion auch die übrigen gesellschaftlichen 
Funktionssysteme auf die Entscheidfällung über das Wahlrecht keinen 
direkten Einfluss nehmen können.1091 Demgegenüber äussert sich im Zu-
sammenhang mit der Innendifferenzierung des politischen Systems noch 
eine weitere, „latente Funktion des Wahlrechts“1092: Über das Wahlrecht 
wird die gesellschaftliche Differenzierung als ein Prozess der politischen 
Kommunikation innerhalb des politischen Systems abgebildet. Mit anderen 
Worten werden über das Wahlrecht die Gesellschaft und ihre Funktionen 
im politischen System repräsentativ abgebildet. Auf Grund der Innendiffe-
renzierung wird dieses Bild an die spezifische Funktion des politischen 
Systems, an die der Problementscheidung, gebunden.1093 Dadurch wird das 
politische System als latente Konsequenz des Wahlrechts von Übergriffen 
auf andere Funktionssysteme weitgehend abgehalten.1094 Umgekehrt wer-
den dadurch auch Ausuferungen anderer Funktionssysteme ins politische 
System, wozu dessen unscharfe Konturen, da es alles thematisieren kann, 

 
1087 GRUNDRECHTE S. 158. 
1088 GRUNDRECHTE S. 150. 
1089 GRUNDRECHTE S. 148. 
1090 Vgl. GRUNDRECHTE S. 150: „Gegenüber der Staatsbürokratie formuliert er [der Einzelne] 

seine spezifischen Interessen als Hausbesitzer, Gewerbetreibender, Steuerzahler, Sozial-
leistungsempfänger usw. und erhält programmässig spezifizierte verbindliche 
Entscheidungen. Als Wähler steht er in einer stärker generalisierten Beziehung zum Staat. 
Durch die Struktur des Kommunikationsweges der politischen Wahl wird er genötigt, 
seine persönlichen Motive und Interessen abzustreifen. Er kann und wird aus persönlich 
bedingten Motiven handeln, aber er kann seinen Interessen keinen Ausdruck geben.“ 

1091 Vgl. GRUNDRECHTE S. 150. 
1092 GRUNDRECHTE S. 148. 
1093 Vgl. GRUNDRECHTE S. 148. 
1094 Vgl. GRUNDRECHTE S. 148. 
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ständig verleiten,1095 auf Grund des Repräsentationsprinzips massgeblich 
verhindert. 

In der Schweiz scheint dieses Prinzip des lediglich mittelbaren Zugriffs der 
übrigen Funktionssysteme auf die Prozesse der bürokratischen Entschei-
dungsfertigung mit der Institutionalisierung der Volksabstimmung einer-
seits sowie sowohl des Initiativ- und Referendumsrechts, als auch des Ver-
nehmlassungsverfahrens, andererseits auf verschiedenen Ebenen erheblich 
durchbrochen. Unter dem Gesichtspunkt des Paradigmas des gesellschaft-
lichen Funktionalismus erweckt dies den Eindruck der erheblichen Bedro-
hung der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, namentlich der 
des politischen Systems. Dies trifft jedoch, weder im einen noch im ande-
ren Falle zu: 

Die Volksentscheidung stellt zwar einen direkten Eingriff des Einzelnen 
dar, allerdings nur als kollektives Organ. Als solches wird die Funktion der 
Innendifferenzierung des politischen Systems über die Form seiner Konsti-
tuierung als Abbild der gesellschaftlichen Differenzierung gewährleistet, so 
dass ein direkter Zugriff nicht mehr schaden kann, als einer der vom Volk 
gewählten politischen Organe. Demgegenüber stellen weder das Initiativ- 
und Referendumsrecht noch das Vernehmlassungsverfahren direkte Ein-
griffe dar, sondern haben im Gegenteil die Funktion der Gewährleistung 
der innersystemischen Kongruenz des politischen Systems mit der gesamt-
gesellschaftlichen Differenzierung. Sie dienen mithin der politischen Fo-
kussierung des Gesellschaftsbildes. Sowohl das Initiativ- und Referen-
dumsrecht als auch das Vernehmlassungsverfahren verfolgen damit die-
selbe Funktion wie das aktive Wahlrecht: Sie sollen die gesellschaftlichen 
Funktionssysteme und das politische System voreinander schützen. Es 
kann daher festgehalten werden, dass sich die Gesellschaft in der Schweiz 
in dieser Hinsicht durch eine besonders fortgeschrittene gesellschaftliche 
Differenzierung auszeichnet.1096 

Dem oben dargelegten „echten“ Wahlrecht stellt Luhmann den „Gegenfall 
des Einparteiensystems mit nur akklamativem ‚Wahl‘-Recht […] gegen-
über. […] Eine solche Ordnung vermag durchaus das staatliche Problem-
entscheiden zu legitimieren [, weil Entscheidungsverbindlichkeit dadurch 
ebenfalls als gängiges Symbol institutionalisiert wird1097]; aber sie vermag 
ihm nicht ein funktional spezifiziertes Mass an Konsens zuzuführen: nicht 
 
1095 Vgl. GRUNDRECHTE S. 97. 
1096 Sie weist dafür andere Defizite, u.a. die fehlende Verfassungsgerichtsbarkeit (vgl. nach-

folgend IV., S. 279) auf. Abgesehen von dieser Schwäche stellen die übrigen Defizite je-
doch ganz grundsätzliche Schwächen westlicher Industriegesellschaften dar. In der 
Schweiz treten diese einfach in ausgeprägterem Umfang zu Tage. Vgl. hierzu unten F. 

1097 Vgl. GRUNDRECHTE S. 146. 
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weniger als benötigt wird, nicht mehr als mit einer differenzierten Kom-
munikationsstruktur der Gesellschaft vereinbar ist.“1098 

Nach dem Fall der Mauer scheinen sich heute nun auch im Westen die 
Grenzen der innersystemischen Differenzierung des politischen Systems 
bemerkbar zu machen: Die soziale Differenzierung ist heute so weit fortge-
schritten, dass die Problematik der Unschärfe des politischen Abbildes der 
gesellschaftlichen Differenzierung und jene der Unmöglichkeit einer weite-
ren Fokussierung auf Grund der Institutionalisierung des Wahlrechts im-
mer deutlicher zu Tage tritt. Die gesellschaftlichen Probleme, über welche 
die Politik in der heutigen Zeit zu entscheiden hat, können nicht mehr 
sachgerecht gelöst werden, da sie im Bereich der Unschärfe des politischen 
Systems bei der innersystemischen Repräsentation der gesellschaftlichen 
Differenzierung liegen, kurz: weil die Politiker als Politiker blind für sie 
sind, weil sie Politiker sind. Mit anderen Worten ist die funktionale Diffe-
renzierung oder vielmehr die Sinnrichtung der funktionalen Differenzie-
rung selbst zum Problem der funktionalen Differenzierung geworden. Die 
Grenzen der Capacitas Conditionis humanae1099 sind vor dem aktuellen 
Sinnhintergrund der sozialen Differenzierung erreicht, so dass die Struktur 
des politischen Systems auch in Gesellschaftsordnungen mit Mehrparteien-
system, wie sich am Beispiel der USA in ganz besonderem Masse deutlich 
zeigt, in den relevanten sozialen Problemstellungen, dem Bereich der Un-
schärfe, sich nicht mehr vom Einparteiensystem unterscheidet, da der Ein-
zelne, gleichgültig von welcher Partei, im Endeffekt immer einen Politiker 
wählt. Dies wird auch vor dem Hintergrund der eigentlichen Funktion des 
Wahlrechts, der Trennung des politischen Systems von den übrigen Funk-
tionssystemen, ersichtlich: Im Bereich der Unschärfe besteht keine klare 
Trennung der Funktionssysteme, so dass diese in jenem Bereich füreinan-

 
1098 GRUNDRECHTE S. 149. 
1099 Die im Januar 2005 erschiene Studie „Meeting the Climate Challenge“ (verfügbar unter: 

http://www.americanprogress.org/site/pp.asp?c=biJRJ8OVF&b=306503 bzw. 
http://www.americanprogress.org/atf/cf/%7BE9245FE4-9A2B-43C7-A521-
5D6FF2E06E03%7D/CLIMATECHALLENGE.PDF [besucht am: 18.9.2005]) des Internati-
onal Climate Change Taskforce, bestehend aus führenden Persönlichkeiten der Politik, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sowohl aus Industrienationen als auch aus 
Entwicklungsländern, erwägt erstmals, dass die globale Klimaerwärmung durch den kon-
tinuierlichen CO2-Austoss als Folge des exzessiven Gebrauchs von fossilen Energien be-
reits in 10 Jahren einen Punkt erreichen könnte, von dem an die Klimaerwärmung nicht 
mehr umkehrbar wäre, was mit langen Dürreperioden, Missernten, einem Anstieg des 
Meeresspiegels und einem weit verbreiteten Waldsterben verbunden wäre. Vgl. auch die 
Beiträge unter 
http://news.independent.co.uk/world/environment/story.jsp?story=603975, 
http://derstandard.at/?url=/?id=1928049 (beide besucht am: 18.2.2005), sowie 
http://www.commondreams.org/headlines05/0124-11.htm (besucht am: 18.9.2005). 
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der durchlässig sind und die relevanten Probleme demzufolge, wenn ü-
berhaupt, nur in undifferenzierter Art und Weise gelöst werden können. Wie 
gesagt, das Konzept der sozialen Differenzierung, resp. das seiner Sinnrich-
tung, wird heute selbst zum Problem der sozialen Differenzierung. 

Durch die Erreichung der Grenzen des Strukturwachstums vor dem aktu-
ellen Sinnhintergrund der sozialen Differenzierung beginnt das System 
langsam in einen instabilen Zustand hinüberzugleiten. Diese grassierende 
Instabilität kann durch Stabilisierungsversuche der bestehenden System-
strukturen nicht verhindert werden. Die Wiedergewinnung der Stabilität 
kann nur über die Bejahung der Instabilität, sprich über eine Sinnänderung 
des aktuellen Operationsmodus des Systems, gewährleistet werden. Da 
Sinnänderungen Strukturwechsel zur Folge haben, bedingt also die Lösung 
der angesprochenen Probleme einen Strukturwechsel.1100 Eine Steigerung 
der sozialen Differenzierung kann damit nur über den Vollzug einer Sinn-
änderung erreicht werden.1101 Die Problematik besteht dabei darin, dass 
diese Sinnänderung aus der heutigen Optik den Anschein einer entdiffe-
renzierenden Entwicklung erweckt, da sie, äusserlich betrachtet, mit der 
Bildung anarchischer Strukturmerkmale verbunden zu sein scheint.1102 An 
dieser Stelle spielen nun die Menschenrechte und ihre Begründung, wie 
sich später noch zeigen wird, eine ganz zentrale Rolle.1103 

Um zu den Funktionen der politischen Rechte zurückzukehren, kann in 
Zusammenfassung des Bisherigen festgehalten werden, dass das Wahl-
recht dem Schutz des politischen Systems vor den übrigen Funktionssys-
temen der Gesellschaft und umgekehrt dient. Wie immer bei der sozialen 
Differenzierung ist die Fähigkeit der Individuen zur Rollentrennung von 
entscheidender Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist nun auch das 
Wahlgeheimnis als Teilaspekt des aktiven Wahlrechts zu sehen: „In der 
neuen soziologischen Perspektive erscheint es als Mechanismus der Rollen-
trennung, der in den politischen Grundrechten verankert ist. Der Schutz 
gegen Einblick erleichtert praktisch die Wahlentscheidung unter wider-
 
1100 Solche Strukturwechsel können durchaus mit der Metamorphose eines Insekts oder einer 

Amphibie verglichen werden, oder etwa auch bei der embryonalen Entwicklung des 
menschlichen Fötus mit dem grundlegenden Strukturübergang der Gastrulation. 

1101 Vgl. hierzu die grundlegenden Ausführungen in § 4 B.IV., insbesondere S. 121 und S. 123. 
Vgl. hierzu auch HORSTER II S. 112 f. m.w.H. 

1102 Es stellt sich allerdings die Frage, ob der Übergang von der Feudal- zur bürgerlichen 
Gesellschaft vor dem strukturellen Wechsel damals nicht ebenfalls als anarchisches Be-
drohungsszenario empfunden wurde. Vor diesem Hintergrund schliesst sich dann die 
ganz grundsätzliche Frage an, ob die negative Verwendung des Begriffs der Anarchie ü-
berhaupt eine Bedeutung aufweist, die über die Bezeichnung des Herrschafts- und Kon-
trollverlusts aus der Optik der Herrschenden bzw. Kontrollierenden hinausgeht. 

1103 Vgl. hierzu § 8 C.II.c., S. 404. 
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spruchsvollen Zumutungen, indem er dem Einzelnen überlässt, wie, wem 
und welchen Aufschluss er über seine Entscheidung gibt.“1104 Das Wahlge-
heimnis erfüllt damit nur mittelbar, sozusagen als Nebenprodukt, eine 
politische Funktion. Primär ist es als Sicherungsmechanismus der indivi-
duellen Selbstdarstellung der Person anzusehen, indem die politische Rolle 
des Individuums mobil gehalten wird. Gleichzeitig werden dadurch die 
Rollen des Individuums auch innerhalb der anderen Funktionssysteme 
mobil gehalten, da der Einzelne durch das Wahlgeheimnis vor Sanktionie-
rungen seiner politischen Rolle in anderen Funktionssystemen geschützt 
wird. Dadurch werden die Gesellschaft und mittelbar auch das politische 
System, da die politische Rolle zumindest beim Wählen nicht auf die übri-
gen Rollen abgestimmt zu werden braucht, vor entdifferenzierenden Ten-
denzen geschützt. 

Diese Mobilisierung der Statusverhältnisse, d.h. deren Unabhängigkeit in 
den verschiedenen gesellschaftlichen Funktionssystemen, zeichnet jede 
differenzierte Sozialordnung aus.1105 Daraus erklärt sich nun auch das pas-
sive Wahlrecht: Die Verfügbarkeit von Personen und unabhängiger Status-
verhältnisse innerhalb des politischen Systems kann nur dadurch gewähr-
leistet werden, dass prinzipiell jede Person in ein politisches Amt gewählt 
werden kann und dass das einzige Kriterium für die Wahl die Anzahl der 
erhaltenen Stimmen ist, sei es nun nach dem Majorz- oder nach dem Pro-
porzverfahren.1106 

IV. Die Rechtsgleichheit 

Wie dies bereits im Begriff der Rechtsgleichheit zum Ausdruck kommt, 
geht es bei diesem Prinzip um das Funktionssystem des Rechts. Als Struk-
turträger der Gesellschaft1107 fällt diesem im Unterschied zu den bisher 
erörterten Funktionssystemen die Aufgabe der strukturellen Gestaltung 
der einzelnen Funktionssysteme, d.h. der Gewährleistung funktioneller 
Abläufe innerhalb der Funktionssysteme zu. Das Recht ermöglicht die 
Funktionalität der Handlungsabläufe dadurch, dass es auf der Basis der 
getroffenen kollektiv bindenden Entscheide des politischen Systems dar-
über befindet, welche aus dem Spektrum möglicher Verhaltensweisen im 
konkreten Einzelfall erwartet werden müssen, resp. dürfen, und welche 

 
1104 GRUNDRECHTE S. 159. 
1105 Vgl. GRUNDRECHTE S. 146. 
1106 Das Proporzverfahren lässt zwar, dem Gedanken des aktiven Wahlrechts folgend, auch 

Repräsentationsgesichtspunkte in die Wahl miteinfliessen, wobei jedoch wiederum nur 
die Anzahl der erhaltenen Stimmen massgebend ist. 

1107 Vgl. oben A.III. Vgl. auch GRUNDRECHTE S. 183 ff. 
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nicht.1108 Indem das Recht den Funktionssystemen durch Sanktion des Un-
erwarteten Erwartungssicherheit bietet, wird die Funktionalität der sozia-
len Differenzierung gewährleistet. Die Zukunft wird dadurch kalkulierbar: 
„Das Recht muss zeitlich generalisiert werden in dem Sinne, dass die 
Rechtsentscheidung im Prinzip nicht von dem Zeitpunkt abhängt, in dem 
sie getroffen wird. […] Der Sinn der zeitlichen Generalisierung des Rechts 
liegt […] in der Möglichkeit, das Recht ohne Verlust an Geltungssicherheit 
durch Überantwortung an staatliche Entscheidungsinstanzen zu positivie-
ren.“1109 

Diese spezifische Aufgabe des Rechts wird im Prinzip der Rechtsgleichheit 
auf den Punkt gebracht, indem es als solches eine Begründungsregel for-
muliert, „dass die Gleichheit […] [im Gegensatz zur Ungleichheit] keiner 
Begründung bedarf. […] Darin liegt nicht etwa ein Verzicht auf Begrün-
dung für bestimmte Arten von Entscheidungen. […] Vielmehr wird die 
Selbstverständlichkeit der Gleichheit nur festgestellt, um die Begrün-
dungsbedürftigkeit jeder Ungleichheit dagegen ins Relief treten zu lassen. 
[…] Die Ausschaltung der Begründungsbedürftigkeit und damit auch der 
Begründungsfähigkeit der Gleichheit ist unerlässlich, weil in jedem Einzel-
fall sich Gleiches und Ungleiches mischen. Sie ist eine elementare Vorbe-
dingung der Spezifikation der Begründung als Begründung der Ungleich-
heit.“1110 Der Gleichheitssatz stellt sich damit als allgemeines Prinzip der 
Generalisierung des objektiven Rechts dar.1111 

Insoweit wird die übliche Charakterisierung der Rechtsgleichheit als sub-
jektives Recht den effektiven, d.h. gesellschaftlichen Begebenheiten nur in 
beschränktem Umfang gerecht: Auch wenn der Gleichheitssatz als an den 
Staat gerichtete Pflicht mit einem entsprechenden Recht des Bürgers korre-
lieren muss,1112 steht dessen Aspekt als stabiler Strukturträger einer sozial 
differenzierten Gesellschaftsordnung in der Form einer generellen, sich für 
die konkrete Einzelfallentscheidung eignende Begründungsregel weitaus 
im Vordergrund.1113 In diesem Zusammenhang erklärt sich auch der Um-
stand, dass „[d]as Gleichheitsprinzip […] von Hause aus kein subjektives 
Recht [ist].“1114 Aus der soziologischen Betrachtungsweise der sozial diffe-
renzierten Gesellschaftsordnung müsste der Grundsatz der Rechtsgleich-
heit daher eigentlich, ähnlich dem Prinzip der Gewaltenteilung, als objek-
 
1108 Vgl. oben A.II. 
1109 GRUNDRECHTE S. 165 f. 
1110 GRUNDRECHTE S. 171. 
1111 Vgl. GRUNDRECHTE S. 165. 
1112 Vgl. GRUNDRECHTE S. 163. 
1113 Vgl. GRUNDRECHTE S. 167. 
1114 Vgl. GRUNDRECHTE S. 167. 
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tive Verfassungsnorm rechtsstaatlicher Natur1115, die als Individualrecht 
verstanden wird,1116 charakterisiert werden. 

Als Nebenprodukt dieser systematischen Zusammenhänge des Prinzips 
der Rechtsgleichheit wird gleichzeitig das Rechtssystem als eigenständiges 
Funktionssystem einer differenzierten Gesellschaftsordnung geschützt, 
indem dessen kommunikative Sphäre durch die Zugrundelegung der 
Rechtsgleichheit sowohl als Begründungsregel für die konkrete Einzelfall-
entscheidung (Rechtsanwendung) als auch als allgemeines Generalisie-
rungsprinzip des objektiven Rechts (Rechtsetzung)1117 vor entdifferenzie-
renden Zugriffen anderer Funktionssysteme, namentlich des politischen 
Systems, abgeschirmt und dadurch die für die Erfüllung der Funktion des 
Rechtssystems notwendige Orientierung an spezifisch rechtlicher Kommu-
nikation, mithin am Gleichheitssatz als Begründungsregel, sichergestellt 
wird. 

Dadurch dass das Rechtssystem auf der Basis des Gleichheitssatzes ope-
riert, stellt es in der Form des Gebots der Beachtung des Gleichheitsprin-
zips bei Rechtsetzung die Forderung nach Äquivalenz an das politische 
System. Diese Forderung wird in Form der Verfassungsgerichtsbarkeit 
institutionalisiert und geschützt. Diese wird dadurch zu einer tragenden 
Institution einer sozial differenzierten Gesellschaft.1118 

Aus der Begründungspflicht der Ungleichbehandlung werden mitunter 
sowohl die soziale Differenzierung als auch die Selbstdarstellung der Per-
sönlichkeit geschützt: Zum einen heisst „[d]ie Forderung spezifischer 
Gründe […] nämlich zugleich: dass beim staatlichen Entscheiden die ge-
sellschaftliche Rollentrennung zu beachten ist. Es ist grundsätzlich nicht 
erlaubt, jemanden in einem Rollenzusammenhang zu bevorzugen oder zu 
benachteiligen, weil er andere Rollen wahrnimmt – es sei denn, dass spezifi-
sche Gründe einen solchen Zusammenhang sinnvoll machen.“1119 Zum 

 
1115 D.h. als Folge des Rechtssystems als eigenständiges differenziertes Funktionssystem der 

Gesellschaft. 
1116 Vgl. hierzu HÄFELIN / HALLER Rz. 1970. 
1117 Vgl. GRUNDRECHTE S. 175: „Die andere Grenze, über die der Ausstoss verbindlicher Ent-

scheidungen erfolgt, wird durch den Gleichheitssatz regiert.“ 
1118 Vgl. GRUNDRECHTE S. 175: „Das politische System wird in ‚Politik‘ und ‚rechtsstaatliche 

Verwaltung‘ geteilt und der Informationsfluss an der Grenze zwischen Politik und Ver-
waltung juristisch kontrolliert, so dass unbegründbare Ungleichheiten, die im Prozess der 
politischen Konsensbildung entstehen, wieder herausgefiltert werden.“ Vgl. ferner S. 167: 
„Praktisch erweitert das Gleichheitsgrundrecht die Möglichkeiten der Verteidigung sub-
jektiver Rechte um die Befugnis, eine verfassungsgerichtliche Kontrolle der Rechtset-
zungsgründe der Legislative zu erwirken.“ 

1119 GRUNDRECHTE S. 179. 
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anderen kann „[d]er Sinn des Gleichheitssatzes […], [gerade] unter diesem 
Blickwinkel, auch dahin formuliert werden, dass der Mensch als Indivi-
duum, als Träger von zufällig zusammentreffenden Rollen vorausgesetzt 
wird, deren Zusammenhang nur noch ausnahmsweise sozial sinnvoll ist, 
und dass die Menschen sich in dieser Rollenträgerschaft prinzipiell glei-
chen.“1120 

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass „[d]ie Funktion 
des Gleichheitssatzes als Strukturprinzip staatlicher Entscheidungsord-
nung […] nunmehr deutlich sichtbar [wird]. Er unterbindet, soweit er 
wirksam wird, unmittelbare, partikulare, persönliche Verflechtungen an 
der Grenze zwischen Staatsbürokratie und Publikum. Er bestimmt den 
Entscheidenden, vor allem den, der Entscheidungsprogramme entwirft, die 
Konsistenz der Entscheidungen mit anderen Entscheidungen in ihren 
Gründen der Ungleichbehandlung zu wahren und seine persönliche Moti-
vationsstruktur in dieser Rolle als auswechselbar zu behandeln. Er stützt 
die erforderliche Rollentrennung und das Verhältnis relativer Invarianz 
zwischen Staatsbürokratie und den verschiedenen gesellschaftlichen Sphä-
ren.“1121 

Im Postulat der Auswechselbarkeit persönlicher Motivationsstrukturen1122 
liegt nun ein bereits mehrfach angesprochenes1123 schwerwiegendes Prob-
lem in der Konzeption der Struktur von Entscheidungen begraben, dass es 
nämlich in der Natur der Entscheidung liegt, dass in ihr ein Bezug zwi-
schen der getroffenen Entscheidung und dessen demzufolge unberücksich-
tigt gebliebenen Alternativen hergestellt wird. Die Herstellung eines sol-
chen Bezugs ist jedoch ohne Subjekt unmöglich, da die Entscheidung auf 
Grund des undeterminierten Charakters der Zeit, d.h. also auf Grund der 
Offenheit ihrer Zukunft, nicht rational, sondern lediglich emotional gefällt 
werden kann. Demgegenüber prämittiert bei Luhmann die Rationalität der 
Entscheidung.1124 Darauf wird unter E.III. zurückzukommen sein. 

 
1120 GRUNDRECHTE S. 180. Damit ist das Prinzip der Gleichwertigkeit der individuellen Form 

im sozialen Kontext angesprochen. Vgl. hierzu oben I., S. 273. 
1121 GRUNDRECHTE S. 178. 
1122 Vgl. GRUNDRECHTE S. 177: „er muss, mit anderen Worten, in seiner Entscheidung sich 

selbst als austauschbar voraussetzen.“ 
1123 So bereits unter § 3 B.VI., S. 39 f. Vgl. ferner § 4 B.IV., S. 111 ff., 117 ff. und S. 134 ff. 
1124 Vgl. GRUNDRECHTE S. 203: „Eine so anspruchsvolle Ausweitung des Gesichtskreises for-

dert im Gegenzug eine rationale Entscheidungstechnik heraus, welche der Reduktion von 
Alternativen dient und die bestmögliche Art des Umgangs mit unbekannten Tatsachen, 
mit sozialen Verhaltenserwartungen und mit Entscheidungsrisiken herausfindet.“ Letzte-
res deutet an, dass auch bei Luhmann der Entscheid nicht rational gefällt werden kann, 
sondern schliesslich das Ausmass an Angst massgebend ist. 
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Schliesslich besteht im Zusammenhang mit der Funktion des Gleichheits-
satzes als Begründungsregel noch ein weiteres Problem, das nach Luh-
mann mit dessen anderen Prämisse – als erste Prämisse wurde jene des 
Verständnisses der Gleichheit als subjektives Recht ja bereits erörtert1125 – 
zusammenhängt, dass Gleichheit nämlich als ein Wert aufgefasst werde.1126 
Die Problematik besteht nun darin, dass der Gleichheitssatz als Begrün-
dungsregel aus der Perspektive der Wertigkeit den Charakter eines Be-
gründungsvorrangs annimmt „(statt in ihr [der Gleichheit] nur eine Vor-
entscheidung über die Art der erforderlichen Begründung1127 zu sehen), [so 
dass] […] man unausweichlich auf ein Dilemma zu[treibt]: dass dann die 
Gerechtigkeit, als Gleichheit interpretiert, der Spezifikation und Individua-
lisierung des Rechts eine prinzipielle Schranke zieht, wodurch es nötig 
wird, mehrere Arten von Gerechtigkeit zu unterscheiden oder ein Gegen-
prinzip der konkreten Billigkeit auf den Plan zu rufen.“1128 Mit anderen 
Worten hebt Luhmann die Gefahr hervor, dass es, wenn Gleichheit als 
formales Prinzip als Wert in die Form wiedereingeführt wird, unweigerlich 
zu Strukturbrüchen kommt, die dann durch die Einführung von Gegen-
werten in die Form stabilisiert werden müssen. Luhmann nimmt dadurch 
nicht nur Kants Erkenntnis, dass aus dem Sein kein Sollen abgeleitet wer-
den könne, wieder auf, sondern Werte sind ihm ganz grundsätzlich su-
spekt, da er in ihnen immer bereits schon das Wiederaufleben des Natur-
rechts wittert: „Mit Werten kann man leicht und billig argumentieren; das 
sollte Warnung genug sein.“1129 Werte sind bestenfalls Produkte der Form, 
wodurch sie nicht ausserhalb des Systems stehen können. Sie haben im 
Falle einer solchen Misskonzeption einen schädlichen Einfluss auf die 
strukturelle Entwicklung eines Systems und sind demzufolge dessen Funk-
tionalität abträglich. Werte sind damit als das zu behandeln, was sie sind: 
als Normen. Sie „sind […] kontrafaktisch stabilisierte Erwartungen und 
haben insofern eine Ähnlichkeit mit Rechtsnormen, für die das Gleiche 

 
1125 Vgl. oben S. 260 f. Es hat sich a.a.O. herausgestellt, dass der Gleichheitssatz vielmehr den 

Charakter einer objektiven Verfassungsnorm rechtsstaatlicher Natur, die als Individual-
recht verstanden wird, aufweist, denn dass er ein Grundrecht im klassischen Sinne dar-
stellt. 

1126 Vgl. GRUNDRECHTE S. 164: „Diese beiden Praemissen stehen einem unbefangenen Zugang 
zum Sinn des Gleichheitsgedankens im Wege.“ 

1127 Die Begründung der Ungleichheit in ihrer Abweichung von der Gleichheit. Genauso gut 
hätte man, auch wenn dies womöglich weniger sachdienlich, weil aufwändiger, wäre, die 
Ungleichheit als Begründungsregel vorsehen können, so dass die Gleichheit in ihrer Ab-
weichung von der Ungleichheit zu begründen wäre. 

1128 Vgl. GRUNDRECHTE S. 172. 
1129 GRUNDRECHTE S. 213. 
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gilt.“1130 Insofern ist also auch das hehre Wort der Gerechtigkeit als forma-
les Gleichheitsprinzip zu betrachten.1131 

Diese Ausführungen zur Rechtsgleichheit haben zum einen ihre Eigen-
schaft als Begründungsregel offen gelegt, als welche sie für die Funktion 
des Rechts als Strukturträger der Gesellschaft in ihrer wertfreien Form 
unabdingbare Voraussetzung bildet. Zum anderen hat sich die Rechts-
gleichheit dadurch auch als Generalisierungsprinzip des objektiven Rechts 
gezeigt. Damit wird an das angeknüpft, wovon ganz zu Beginn dieses § 7 
unter A.I. ausgegangen wurde: an die Wertfreiheit der soziologischen Me-
thode. Dort wurde bereits festgehalten, dass es sich dabei womöglich um 
eine konzeptionelle Prämisse Luhmanns handelt. Hierauf wird unter lit. F 
zurückzukommen sein. 

V. Die kommunikativen und wirtschaftlichen Freiheiten sowie das 
Recht auf Familie 

a. Die kommunikativen Freiheiten 
Wie bereits unter III.a. hiervor erwähnt wurde,1132 ist die Funktionalität der 
Gesellschaft zum einen auf das Prinzip der Individualität als Funktionssys-
tem, zum anderen aber auch auf die Kooperation der Individuen bei der 
gesellschaftlichen Problembewältigung angewiesen.1133 Der Sachzwang der 
Kooperation bei der Erfüllung gesellschaftlicher Funktionen bringt nun 
beträchtliche Probleme mit sich, da er zur Notwendigkeit der Selbstdarstel-

 
1130 GRUNDRECHTE S. 214. Damit ist die Form sowohl der Rechtsnormen als auch der Werte 

jene der Positivität. 
1131 Zur Kontingenzformel Gerechtigkeit vgl. RECHT Kap. 5 und insbesondere S. 223: „Die 

Kontingenzformel ist nur ein Schema der Suche nach Gründen oder Werten, die nur in 
der Form von Programmen Rechtsgeltung gewinnen können. Jede Antwort auf die damit 
aufgeworfene Frage muss im Rechtssystem durch die Mobilisierung seiner Rekursivität 
gefunden werden. Sie kann nicht von aussen eingegeben werden. Mit Gleichheit ist zu-
nächst einmal nur ein Formbegriff bezeichnet, der Ungleichheit mitmeint und aus-
schliesst. In einer weiteren, mit Aristoteles beginnenden Entwicklung kann aber auch die 
andere Seite dieser Form, nämlich Ungleichheit, dem Prinzip der Gerechtigkeit unterwor-
fen werden, nämlich als Forderung, ungleiche Fälle ungleich zu behandeln. Erst damit 
wird die Systemformel komplett, nämlich für alle Entscheidungen des Rechtssystems re-
levant.“ 

1132 Vgl. S. 251, Fn. 1071. 
1133 Luhmann nennt dies „Komplementarität der Verhaltenserwartungen“ (GRUNDRECHTE S. 

84). Kooperation wird durch diesen Begriff dadurch spezifiziert, „[d]ass die [hierfür er-
forderliche] Abstimmung des Handelns nicht durch Angleichung der Handlungen, son-
dern abstrakter durch die Angleichung von Verhaltenserwartungen erfolgt […]“ (GRUND-
RECHTE S. 84). 
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lung des Individuums, einem anderen Sachzwang, in einem schwerwie-
genden Spannungsverhältnis steht.1134 Vor dem Hintergrund dieser beiden, 
das individualisierende und generalisierende Element von Gesellschaft 
reflektierenden Aspekte gilt es nun nach den Bedingungen zu fragen, wel-
che die funktionale Kooperation innerhalb der einzelnen Funktionssysteme 
ermöglichen. D.h. nun konkret, dass die Kooperationsbereitschaft ent-
scheidend von der Frage abhängt, wie das angestrebte gemeinsame Ziel 
verwirklicht werden soll, wodurch die Notwendigkeit der Konsensfindung 
natürlich erheblich erschwert wird:1135 Womöglich will ein Teil der Indivi-
duen so gar nicht kooperieren.1136 

Den Ausweg aus diesem Dilemma weist wiederum die soziale Differenzie-
rung: Um die gesellschaftlichen Funktionen zu gewährleisten, muss näm-
lich gar nicht jeder kooperieren,1137 es genügt vielmehr, wenn sich ein Teil 
der Individuen auf die Art und Weise einigen können, wie sie eine be-
stimmte gesellschaftliche Funktion erfüllen wollen, während andere sich 
anderer gesellschaftlicher Funktionen annehmen.1138 Darin liegt ja gerade 
der Grundgedanke funktionaler Differenzierung. Trotzdem müssen die 
Erwartungen an das Verhalten der einzelnen Individuen soweit generali-
siert werden, dass dadurch die Erfüllung der betreffenden gesellschaftli-
chen Funktion zwar noch möglich ist, demgegenüber aber auch ein mög-
lichst breiter Konsens über die Art und Weise ihrer Umsetzung erzielt 
werden kann. Dies wird über die sachliche Generalisierung der Rollen zu 
Rollenkernen erreicht,1139 wodurch „sich der Verhaltensstil des sozialen 

 
1134 Vgl. GRUNDRECHTE S. 84: „Es liegt aber auf der Hand, dass die Förderung individueller 

Selbstdarstellungen und der Bedarf an Komplementarität in Verhaltenserwartungen un-
terschiedliche, ja divergierende Anforderungen stellen.“ Vgl. auch S. 85. 

1135 Vgl. GRUNDRECHTE S. 85: „[D]ie Vielfalt der Möglichkeiten […] führt […] dazu, dass der 
soziale Konsens nicht mehr mit jedem Kontakt von vornherein als gesichert angenommen 
werden kann, also besonders gesucht, hergestellt und immer wieder getestet werden 
muss. [¶] […] Es entsteht, da die Komplementarität gefährdet ist, eine Verhaltensunsi-
cherheit, der die Sozialordnung entgegenwirken muss […].“ 

1136 Vgl. GRUNDRECHTE S. 84: „Nicht dass alle dasselbe tun müssen, sondern dass alle ver-
schieden handeln, sich in der Erwartung des Verschiedenen aber abstimmen müssen, ist 
das Problem.“ 

1137 Vgl. GRUNDRECHTE S. 84: „Die neuere Soziologie weiss, dass der Fortbestand sozialer 
Systeme nur in begrenztem Umfange Konsens erfordert und dass wegen der Vielzahl von 
Problemen, die zu lösen sind, ein Maximieren des Konsenses mit Unterleistung in ande-
ren Hinsichten bezahlt werden muss […].“ 

1138 Vgl. GRUNDRECHTE S. 85: „Für die Gesamtordnung ist es sinnvoll, den einzelnen mit 
offenen Verhaltensalternativen zu konfrontieren, die so strukturiert sind, dass es für die 
Gesellschaft insgesamt verhältnismässig belanglos ist, welche Alternative er wählt.“ 

1139 Vgl. GRUNDRECHTE S. 85 ff. 
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Verkehrs tiefgreifend [ändert]. Er wird unpersönlicher, sachlicher“1140, und 
die „Konsensnotwendigkeiten [werden] auf spezifisch Relevantes beschränkt 
[…].“1141 Die Generalisierung der Verhaltenserwartungen und der entspre-
chende Konsens sind mithin als Variablen zu verstehen, welche die kon-
krete Problemlösung innerhalb eines gesellschaftlichen Funktionssystems 
spezifizieren.1142 

Erschwert wird das Ganze jedoch auch dadurch, dass sich im dynamischen 
Prozess der gesellschaftliche Kontext der Konsensfindung – das sind die 
gesellschaftlichen und individuellen Voraussetzungen, welche für die Ge-
währleistung der spezifischen gesellschaftlichen Funktion ausschlagge-
bend sind – natürlich ständig ändert, so dass sich auch die Beteiligten lau-
fend neu einig werden müssen. Auf Grund dieser Tatsache ist Kommuni-
kation die einzige Möglichkeit, das problematische Spannungsverhältnis 
zwischen den gesellschaftlichen Sachzwängen der Selbstdarstellung der 
Person und der Kooperation zu bewältigen. Bei der zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme notwendigen Generalisierung von Verhaltenserwar-
tungen geht es also um Institutionalisierungen „der ‚Generalisierung von 
Kommunikationen‘“1143. Aus dieser Problemstellung heraus beziehen die 
Grundrechte der kommunikativen Freiheiten ihren institutionellen Charak-
ter. 

Ihr Inhalt, warum Kommunikation frei sein muss, ist damit allerdings noch 
nicht dargetan. Die Gründe hierfür ergeben sich wiederum aus den struk-
turinhärenten Notwendigkeiten einer sozial differenzierten Gesellschafts-
ordnung: Auf Grund der Notwendigkeit des Prinzips der Individualisie-
rung als integrale Funktion einer funktional differenzierten Gesellschaft 
akzentuiert sich, wie dargelegt wurde, das Problem der Kooperation: Die 
Schwierigkeit besteht vor dem Hintergrund des eben erörterten kommuni-
kativen Kontexts des Kooperationsproblems damit namentlich darin, 
Kommunikationspartner mit korrelierenden Kommunikationsthemen zu 
finden.1144 Dieses Problem macht die Öffentlichkeit der Kommunikation 

 
1140 GRUNDRECHTE S. 89. 
1141 GRUNDRECHTE S. 88. 
1142 Vgl. GRUNDRECHTE S. 88 f. 
1143 GRUNDRECHTE S. 85. 
1144 Vgl. GRUNDRECHTE S. 92: Es wäre „reiner Zufall […], wenn Rollenpartner sich mit über-

einstimmenden Informationen begegnen.“ und S. 100: „In einer differenzierten Sozialord-
nung wird es infolge der Vielfalt von speziellen Themen und speziellen Interessen immer 
schwierig sein, für Kommunikationen Zuhörer oder Leser und für Verhaltenserwartungen 
Konsens zu finden.“ 
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notwendig, um dadurch den Zugang zu möglichst vielen Kommunikati-
onspartnern und -themen zu ermöglichen.1145 

Eine Gesellschaft hat nun grundsätzlich, nebst vielen Mischformen, zwei 
Möglichkeiten diese Öffentlichkeit herzustellen: Sie sieht entweder eine 
durch Macht geordnete öffentliche Kommunikation vor, oder sie überlässt 
es den Kommunikationspartnern ihre Kontaktmöglichkeiten selbst zu or-
ganisieren.1146 Es entspricht nun nicht nur dem Prinzip der integrativen 
Individualität, sondern es stellt sogar ganz grundsätzlich ein wesentliches 
Strukturmerkmal sozial differenzierter Systeme dar, kommunikative Frei-
heit zu gewährleisten, da Macht in einer funktional differenzierten Gesell-
schaft selbst ein Funktionssystem darstellt, so dass die Frage der Macht, 
um der Gefahr der Entdifferenzierung entgegenzutreten, prinzipiell auf 
das politische System zu begrenzen ist.1147 Dies ist vor dem Hintergrund 
der Notwendigkeit zur Generalisierung von Verhaltenserwartungen auch 
im Hinblick auf die Erzielung eines politischen Konsenses erforderlich, so 
dass diese Generalisierung im politischen System dadurch erfolgt, dass 
gewisse gesellschaftliche Vorgänge aus seiner Herrschaft entlassen werden, 
was die Bildung eigenständiger Funktionssysteme überhaupt erst ermög-
licht.1148 

Da sich die Politik aus bestimmten gesellschaftlichen Aufgabenbereichen 
zurückzieht, wird gleichzeitig auch die Wahrheitsfrage neutralisiert: Keine 
der denkbaren unterschiedlichen Auffassungen kann aus ihrem Anspruch 
auf Wahrheit einen politischen Wirkungsanspruch mehr herleiten, so dass 
jede Meinung frei kommuniziert werden kann.1149 Hieraus kann nun die 
Funktion der Grundrechte der kommunikativen Freiheiten ganz einfach als 
Institutionalisierung der sozialen Differenzierung abgelesen werden. Sie 
dienen vor allem dem Schutz der Kommunikation vor Zugriffen des politi-
schen Systems.1150 

Die einzelnen kommunikativen Freiheiten ergeben sich nun aus den ver-
schiedenen Arten der Generalisierung von Verhaltenserwartungen: Die 
sachliche Generalisierung von Verhaltenserwartungen erfolgt, wie bereits 
erörtert, um Rollenkerne. Darunter fallen unter anderem die Generalisie-
rung einer Rolle nach einer „bestimmte[n] ‚innere[n]‘ Einstellung“1151, nach 

 
1145 Vgl. GRUNDRECHTE S. 92. 
1146 Vgl. GRUNDRECHTE S. 101 ff., insbesondere S. 103. 
1147 Vgl. GRUNDRECHTE S. 98. 
1148 Vgl. GRUNDRECHTE S. 97. 
1149 Vgl. GRUNDRECHTE S. 97 f. 
1150 Vgl. hierzu oben III. 
1151 GRUNDRECHTE S. 86. 
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„überlegene[m] Rang“1152, nach „Zweckbestimmungen“1153 und „[s]chliesslich 
[…] [auch nach] Mitgliedschaft in Gruppen“1154. Diese Arten der Generalisie-
rung lassen sich als Aspekte der Prägung der Kommunikation durch die 
Partner- und Themenwahl1155 weiter generalisieren, so dass die einzelnen 
kommunikativen Freiheiten als Ausdruck unterschiedlicher Kombinatio-
nen dieser Generalisierungsformen angesehen werden können: „Die klassi-
schen Grundrechte der Glaubens- und Meinungsfreiheit einerseits, der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit andererseits, mitsamt ihren Son-
derformen wie Pressefreiheit, Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung 
und Lehre, Freiheit familiärer Erziehung, Koalitionsfreiheit, Parteibil-
dungsfreiheit und in gewissen Hinsichten auch die Berufsfreiheit sind 
nicht allein Ausformungen des Selbstdarstellungsschutzes der Persönlich-
keit, sondern gleichrangig Schutzeinrichtungen der politisch unabhängigen 
Erwartungsbildung.“1156 

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass Individualität und Kommunikati-
on, nach dem präautopoietischen Paradigma, sich als Funktionssysteme 
nicht nur gegenseitig bedingen, sondern ihre gesellschaftlichen Funktionen 
ausschliesslich medialer Natur sind, während die übrigen Funktionssyste-
me nebst medialen Funktionen vor allem eine spezifische gesellschaftliche 
Problemstellung zu bewältigen haben. 

b. Die wirtschaftlichen Freiheiten 

1. Die Eigentumsgarantie 
Mit den bisherigen Erörterungen ist bislang ein wesentlicher Aspekt des 
sozialen Zusammenlebens, dessen Bedeutung für den gesamtgesellschaftli-
chen Kontext seit der Aufhebung des dialektischen Diskurses über ihn zu 
Beginn der 90-er Jahre nur noch zusätzlich unterstrichen wurde, noch un-
erwähnt geblieben: die Wirtschaft. Unter ihrem Begriff versteht Luhmann 
alle Kommunikationen, die zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse 
erforderlich sind.1157 Dabei beschränkt er diesen nicht „auf eine besondere 
Art von menschlichen Bedürfnissen (zum Beispiel ‚materielle‘ Bedürfnis-

 
1152 GRUNDRECHTE S. 87. 
1153 GRUNDRECHTE S. 87. 
1154 GRUNDRECHTE S. 87. 
1155 Vgl. GRUNDRECHTE S. 98. 
1156 GRUNDRECHTE S. 98. 
1157 Vgl. GRUNDRECHTE S. 108: „Die gesellschaftliche Ordnung der Kommunikationen, welche 

diese Verfügungen regulieren, wollen wir ‚Wirtschaft‘ nennen […].“ 
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se)“1158. Denn „[j]edes menschliche Bedürfnis, das heisst Motiv, Sachen zu 
benutzen, kann wirtschaftlich relevant werden.“1159 Vor dem Hintergrund 
einer solchen Begriffsfassung wird klar, dass „[j]eder Mensch […] ständig 
darauf angewiesen [ist], zur Befriedigung von Bedürfnissen über Sachen 
(oder über Menschen wie über Sachen) verfügen zu können.“1160 „Das 
Wirtschaftliche […] [wird dabei darin gesehen], dass der Sachaufwand, der 
zur Befriedigung notwendig ist, Kommunikationen erfordert, welche nach 
einer bestimmten Ordnung die Verfügung über Sachen regeln.“1161 

Die Wirtschaft funktioniert demnach bedürfnisorientiert und knüpft folglich 
an der Eigenschaft des Menschen als Mangelwesen1162 an. „Dieser Mangel 
strukturiert soziale Situationen im Hinblick auf Möglichkeiten des Kamp-
fes um Sachen oder der Kooperation an Sachen und suggeriert schliesslich 
jene geniale Erfindung der kooperierenden Konkurrenz: den Tausch.“1163 
Die Mangellage des Menschen führt also zu Kooperation durch Tausch. 

Damit sich die Wirtschaft als eigenständiges differenziertes Funktionssys-
tem der Gesellschaft etablieren kann, muss sich der Gedanke des Tausches 
von den übrigen gesellschaftlichen Kommunikationsstrukturen wie Fami-
lie, Religion, Gesetz und Politik ablösen und sich ausschliesslich an sich 
selbst als Kommunikationsmedium orientieren. Dies erfolgt durch die Abs-
traktion des Tauschgedankens in der Form des Geldes.1164 „[D]ie Wirtschaft 
[wird] durch Geld zum System.“1165 

Es ist an dieser Stelle, um sich über die Funktion des Geldes voll und ganz 
im Klaren zu sein, zu betonen, dass es sich beim Geld um die abstrakte 
 
1158 GRUNDRECHTE S. 108. 
1159 GRUNDRECHTE S. 108. 
1160 GRUNDRECHTE S. 108. 
1161 GRUNDRECHTE S. 108 f. 
1162 In der vorliegenden Dissertation wird noch ausführlich vom Menschen als Mangelwesen, 

d.h. von dessen Mangelhaftigkeit die Rede sein. Der Begriff des Menschen als Mangelwe-
sen ist daher von nicht unbedeutender Tragweite. Im Begriff des Mangelwesens kommt 
die Eigenschaft des Menschen zum Ausdruck, dass er Mangel leidet, mithin also seine Be-
dürftigkeit. Gleichzeitig ist jedoch der Begriff des Menschen als Mängelwesen mitgemeint. 
Dieser Begriff bringt die menschliche Unvollkommenheit zum Ausdruck. In der vorliegen-
den Arbeit soll dieser Begriff nun also in jenem des Menschen als Mangelwesen miterfasst 
sein, da die Unvollkommenheit des Menschen ihn ebenfalls bedürftig macht, so dass jener 
Begriff lediglich einen Teilaspekt seines mangelbehafteten Wesens bezeichnet. Ganz all-
gemein gesprochen gilt, dass jede Bedürftigkeit auf die unvollkommene Wesensnatur der 
entsprechenden Entität zurückzuführen ist, und dass umgekehrt auch jede Unvollkom-
menheit bedürftig macht. 

1163 GRUNDRECHTE S. 109. 
1164 GRUNDRECHTE S. 110. 
1165 GRUNDRECHTE S. 111. 
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Grösse eines relativen Werts handelt.1166 Das Geld besitzt also keinen 
relationsfreien Wert: Sein konkreter Eigenwert beschränkt sich also auf 
jenen von mehr oder weniger kunstvoll bedrucktem Papier, resp. 
geprägtem Metall:1167 „Geld ist die Abstraktion der in einer Gesellschaft 
vorhandenen Tauschchancen.“1168 Dieser Sachverhalt ist besonders im 
Zusammenhang mit den vorstehend unter III.b. angesprochenen Grenzen 
der aktuellen Sinnrichtung der sozialen Differenzierung hervorzuheben: 
„Geld […] garantiert […] eine hohe Sicherheit im abstrakten Wertbesitz 
[…].“1169 Mit dieser Aussage werden die Angst und das damit verbundene 
Sicherheitsbedürfnis gegenüber den übrigen Aspekten des Geldes weit in 
den Vordergrund gestellt. Unerwähnt bleibt dabei nämlich, dass Geld ohne 
Relativität, d.h. konkret, ohne Realisierung also, abgesehen von der 
erwähnten Eigenschaft als bedrucktem Papier, sinn- und wertlos ist.1170 Die 
Vernachlässigung dieser elementaren, weil begriffsnotwendigen Aspekte 
des Geldes unter der aktuellen Sinnrichtung der sozialen Differenzierung 
führt dazu, dass ein beträchtlicher Anteil der Geldknappheit einzig auf der 
Angst vor der Knappheit an Geld beruht. Mit anderen Worten beruht die 
Angst vor der Knappheit an Geld über weite Strecken auf der aktuellen 
Sinnrichtung der gesellschaftlichen Differenzierung, welche Geld entgegen 
den effektiven Gegebenheiten als Eigenwert suggeriert. D.h. also, dass sich 
wesentlich mehr Geld im Umlauf befände, wenn die Gesellschaft die Funk-
tion des Geldes realitätsnäher kommunizieren würde, dass Geld also nur 
Sinn macht, wenn es sich Umlauf befindet. Dies würde der Angst vor 
Knappheit an Geld gleich in einem doppelten Sinn entgegenwirken: Ers-
tens würde dadurch klar, dass der eigentliche Wert nicht im Geld, sondern 
in Eigenleistungen oder Besitztümern liegt. Angst müsste demnach nur der 
leistungsunfähige Besitzlose haben. Und zweitens wäre Geld, dadurch dass 
es sich vor diesem Hintergrund vermehrt im Umlauf befände, auch gar 
nicht mehr so knapp. Es scheint fast so, dass sich der Irrtum, wonach 
„[w]irtschaftliche Knappheit […] jetzt ausschliesslich eine Knappheit von 
Geld [ist]“1171, dem auch Luhmann aufzusitzen scheint, ohne Einsicht der 
Gesellschaft in dessen Fatalität, wie in Fn. 1099 angetönt, mit fortschreiten-
der Zeit die erforderliche Offenkundigkeit selbst verschafft. Denn der Zeit 
als der Trägerin von Bedeutung kommt im Gegensatz zum Geld ein Ei-
 
1166 Vgl. GRUNDRECHTE S. 111: „Das Geld kann so die bekannte Doppelfunktion als Wertmes-

ser und als Tauschmittel erfüllen.“ 
1167 Eine Ausnahme hiervon stellen die sog. Kurantmünzen, wie etwa das Goldvreneli, dar. 
1168 GRUNDRECHTE S. 111. 
1169 GRUNDRECHTE S. 111. 
1170 Dies anerkennt auch Luhmann (GRUNDRECHTE S. 126): „Geld ist ohne unmittelbaren Wert 

für die Bedarfsbefriedigung.“ 
1171 GRUNDRECHTE S. 110. 



III. Teil: Diskussion und Kritik 271 

 

genwert zu.1172 Es empfiehlt sich daher dem zeitlichen Aspekt der Festle-
gung der gesellschaftlichen Sinnrichtung vermehrt Rechnung zu tragen. 
Denn ohne Zeit gibt es nicht nur keine Richtung, sondern auch gar keinen 
Sinn.1173 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Erörterungen der Funktion der 
Grundrechte als gesellschaftliche Institution wird nun auch die Bedeutung 
der wirtschaftlichen Freiheiten klar: Als Kommunikationsmedium inner-
halb der Gesellschaft erfüllt das Geld eine spezifische Funktion. Als diffe-
renziertes Funktionssystem ist die Wirtschaft natürlich auf den Schutz vor 
entdifferenzierenden staatlichen Übergriffen angewiesen. Dieser Zweck 
wird zum einen über „die Rechtsinstitution autonomer Zentralbanken“1174 
gewährleistet. Dies wird einerseits dadurch erreicht, dass zwar die „Inter-
dependenz von Staat und Wirtschaft, von politischer Macht und Geld“1175, 
andererseits aber auch deren Trennung aufrechterhalten wird, indem Wäh-
rungspolitik über das Institut autonomer Zentralbanken nur mit wirt-
schaftlichen Mitteln, nicht jedoch mit direkt eingreifender Politik betrieben 
werden kann.1176 Damit ist allerdings erst der Schutz des Geldes als Wäh-
rung gewährleistet, während seine übrigen Aspekte, welche die Wirtschaft 
als Funktionssystem der Gesellschaft zu einem Grossteil ausmachen, hier-
mit bisweilen noch unberücksichtigt bleiben. Deshalb wird zum anderen 
der Schutz der Wirtschaft als Funktionssystem einer differenzierten Gesell-
schaftsordnung vor entdifferenzierenden staatlichen Übergriffen über die 
Institutionalisierung wirtschaftlicher Freiheiten als Grundrechte sicherge-
stellt: „Die Funktion der Grundrechte besteht hier wie in den zuvor behan-
delten Fällen (und in auffälliger Parallele zu ihnen) lediglich darin, die 
soziale Differenzierung, das heisst: die verschiedenen Generalisierungsein-
richtungen der Kommunikationsstruktur, in ihrer Unterschiedlichkeit zu 
erhalten gegen Tendenzen zu simplifizierender Verschmelzung, die vom 
politischen System (wie natürlich auch von anderen Teilsystemen der Ge-
sellschaft) zu erwarten sind.“1177 

Die Etablierung des Geldes als Kommunikationsmedium und damit als 
eigenständiges Funktionssystem findet ihren Niederschlag in der rechtli-
chen Institutionalisierung der Eigentumsgarantie. Als solche garantiert 
diese dem Einzelnen das Recht auf Teilnahme an der Wirtschaft als Funk-

 
1172 Daher lässt sich auch aus Zeit zwar Geld machen, umgekehrt jedoch nicht. 
1173 Vgl. oben § 4 B.IV., S. 106 f. und S. 112. 
1174 GRUNDRECHTE S. 118. 
1175 GRUNDRECHTE S. 118. 
1176 Vgl. GRUNDRECHTE S. 118 f. 
1177 GRUNDRECHTE S. 116 f. 
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tionssystem,1178 mithin also dessen Recht, frei von staatlichen Zwängen sich 
beim Nachgehen seiner eigenen Bedürfnisbefriedigung des Geldes als 
Wertträger bedienen zu können. Durch ihren Begriff als Eigentumsgarantie 
wird darüber hinaus die Eigenschaft des Geldes als blosser Wertträger und 
die eigentliche Funktion der Wirtschaft als der Realisierung von Geld her-
vorgehoben, welche in gesellschaftlichen Organisationsformen des Geprä-
ges westlicher Industrienationen primär in der Gestalt von Eigentum da-
herkommt. Unantastbar bleibt das Grundrecht der Eigentumsgarantie da-
her in seiner Schutzfunktion der wirtschaftlichen Funktionalität vor politi-
scher Intervention als Geldwertgarantie: „Die Auslegung des Eigentums-
rechts als Geldwert entspricht nicht nur der Verfassung, […] sie allein ent-
spricht auch den Realitäten unserer Sozialordnung und ihrer Interpretation 
durch die Wirtschaftswissenschaft.“1179 Auch wenn diese Formulierung 
leicht zu Missverständnissen Anlass geben kann, ist gegen diese Auffas-
sung nichts einzuwenden, solange der Geldwert des Eigentumsrechts nicht 
als Eigenwert, sondern als relativer Wert äquivalenter Realisierbarkeiten 
betrachtet wird.1180 

Dieses Grundrechtsverständnis tritt denn auch deutlich in der konkreten 
Ausgestaltung des Enteignungsrechts zu Tage: Wo die Enteignung zulässig 
ist, nimmt die Eigentumsgarantie die Form einer Wertgarantie an. Dadurch 
wird eine Beeinträchtigung der Kommunikationsfähigkeit bei der Teil-
nahme am Wirtschaftssystem verhindert. Der enteignende Eingriff muss 
jedoch, auch wenn dabei der Wert des Eigentums garantiert wird, die Aus-
nahme bleiben, „weil sonst die rechtswesentliche Subjektivität der maxi-
mierenden Verwendungsentscheidung aufgehoben [d.h. die Bedeutung 
des Geldes als Wertträger mittelbar beeinträchtigt] würde.“1181 

Vor diesem Hintergrund verdienen nun auch die Steuern besondere Beach-
tung. Als voraussetzungslos geschuldete Abgaben, die ohne direkten Ge-
genwert erbracht werden müssen,1182 sind sie aus wirtschaftlicher Perspek-
tive grundsätzlich problematisch, da sie stets die latente Gefahr entdiffe-
renzierender Tendenzen in sich bergen. Als „systemkonforme staatliche 
Geldentnahmen […] auf Grund von relativ generell und relativ langfristig 

 
1178 Vgl. GRUNDRECHTE S. 123: „Nur in seiner spezifischen Rolle als Teilnehmer an der 

Geldwirtschaft wird der Eigentümer geschützt, und das nicht um seiner Persönlichkeit 
willen […], sondern um des Wirtschaftssystems willen“, der Funktion des Geldes für die 
Gesellschaft in seiner Eigenschaft als Wertträger also. 

1179 GRUNDRECHTE S. 125. 
1180 Vgl. GRUNDRECHTE S. 124: „Die Substituierbarkeit anderer Alternativen wird durch den 

Geldmechanismus vermittelt.“ 
1181 GRUNDRECHTE S. 124. 
1182 Vgl. HÄFELIN / MÜLLER Rz. 2661. 
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festgelegten Bemessungsgrundlagen“1183 sind Steuern für das Wirtschafts-
system jedoch erträglich. Als Geldleistungen des Einzelnen an den Staat 
erweisen sich Steuern jedoch in anderer Hinsicht, im Zusammenhang mit 
ihrer konkreten Ausgestaltung, als sehr problematisch: Als Geldentnahmen 
des politischen Systems, der Macht, aus dem wirtschaftlichen System stel-
len Steuern vor dem Hintergrund des Geldbegriffs eine Leistung des Ein-
zelnen dar, die er aus seiner Mangellage heraus in der Form eines Wert-
äquivalents für seine Kooperation durch Tausch erbringt. Diese Auffas-
sung von Steuern aus der Begrifflichkeit einer funktional differenzierten 
Gesellschaft heraus steckt somit das Feld für grundlegende Überlegungen 
über das Problem staatlicher Steuergerechtigkeit ab, die jedoch im Rahmen 
der vorliegenden Dissertation nicht weitergeführt werden können. Immer-
hin sei soviel erwähnt, dass sich Steuern in Geldform vor dem Hintergrund 
des grundlegenden Kooperationszwecks von Gesellschaft nur am Gedan-
ken des Zeitäquivalents der jeweiligen zeitwerten Geldbeiträge der einzel-
nen Steuerpflichtigen orientieren können: Jeder soll gleichviel seiner Zeit 
für das Gemeinwohl aufwenden (müssen). Nur ein solcher Ansatz kann als 
Kooperation bezeichnet werden,1184 alles andere ist Herrschaft. 

Nach all dem bleibt festzuhalten, dass, auch wenn die Eigentumsgarantie 
als individuelles Recht strukturiert ist, „nicht das konkrete Recht, sondern 
nur die Marktchance, diese aber unbedingten Rechtsschutz geniesst, und 
zwar nicht um der Freiheit und Würde der Persönlichkeit, sondern um der 
Funktionsfähigkeit der geldgesteuerten Wirtschaft willen.“1185 

Dennoch wird über das Geld als Statussymbol ein funktionaler Zusam-
menhang zwischen den Funktionssystemen der Wirtschaft und der indivi-
duellen Selbstdarstellung hergestellt, welcher durch das Eigentumsrecht 
mittelbar ebenfalls geschützt wird.1186 Nach Luhmann stellt Geld mithin 
auch ein Mittel der Selbstdarstellung dar. Nur die unwirtschaftliche, d.h. 
nicht auf Erwerb ausgerichtete Verwendung von Geld wird persönlich 
zugerechnet, da nur solches Handeln sich von der wirtschaftlichen Rolle 
der betreffenden Person abhebt. Damit weist das Eigentumsrecht als se-
kundäre Funktion den Schutz der individuellen Selbstdarstellung auf, da 
so auf der Basis von Freiheit die persönliche Zurechnung des Verbrauchs 
von Geld, das Abweichen von der wirtschaftlichen Moral also, ermöglicht 
wird, was seinerseits wiederum das Wirtschaftssystem stimuliert.1187 Ein 
 
1183 GRUNDRECHTE S. 126. 
1184 Dieser Gedanke liegt denn auch – man muss sagen, leider nur unzulänglich – dem Institut 

der Steuerprogression zugrunde. 
1185 GRUNDRECHTE S. 128. 
1186 Vgl. GRUNDRECHTE S. 129 f. 
1187 Vgl. GRUNDRECHTE S. 130. 
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solcher Ansatz bedingt jedoch die Abkopplung der Betrachtung des Zu-
sammenhangs von Wirtschaft und individueller Selbstdarstellung von der 
Begründungsfrage. Nur so kann er als zirkuläre Begründung dargestellt 
werden, ohne dabei auf dessen Bedeutung eingehen, mithin der Frage nach 
dem Sinn dieser Zirkularität nachgehen zu müssen. Demgegenüber setzt 
die Möglichkeit einer weiteren gesellschaftlichen Differenzierung die Fä-
higkeit voraus, die Sinnrichtung zu hinterfragen, um nötigenfalls Rich-
tungsänderungen vornehmen zu können. Zu solchen Leistungen sind je-
doch nur Gesellschaften in der Lage, welche die Verbundenheit zu ihrem 
Grund bewahren. 

2. Die Berufswahlfreiheit 
Im Zusammenhang mit der individuellen Selbstdarstellung der Persön-
lichkeit erklärt sich auch das Grundrecht der Berufswahlfreiheit. Sie 
schützt auf der einen Seite zunächst einmal die Differenzierungsgrenze 
zwischen Wirtschaft und persönlicher Selbstdarstellung vor entdifferenzie-
renden Übergriffen des politischen Systems: Der Einzelne kann durch die 
freie Wahl seines Berufs entscheiden, wie er sich im wirtschaftlichen Sys-
tem darstellen möchte. Die Rolle im Wirtschaftssystem wird also durch das 
Institut der Berufswahlfreiheit persönlich zurechenbar, wodurch das Indi-
viduum in seiner gesellschaftlichen Funktion der Selbstdarstellung seiner 
Persönlichkeit geschützt wird.1188 Gleichzeitig wird auf der anderen Seite 
durch die Berufswahlfreiheit auch das wirtschaftliche System vor dem 
Zugriff der Politik bewahrt, indem die Entwicklung und Besetzung von 
Berufen und Arbeitsstellen der Autonomie und infolgedessen den Mecha-
nismen der Wirtschaft überlassen bleibt.1189 Ferner „könnte die Berufs- und 
Arbeitsfreiheit das politische System von Aufgaben der Sicherstellung sei-
ner Mitglieder entlasten und damit die Funktion übernehmen, die einst 
dem Landbesitz der Familien zufiel, aus denen die Akteure der Politik und 
der Verwaltung rekrutiert wurden.“1190 Die Berufswahlfreiheit könnte also 
durch die Einführung einer „professionelle[n] Mobilität“ zur „Sicherung 
der Politiker und Verwaltungskräfte“1191 beitragen. 

Schliesslich weisen die wirtschaftlichen Freiheiten auch Verbindungen zu 
den kommunikativen Freiheiten auf: Letztere kommen nämlich auch im 
Wirtschaftssystem – diesfalls eben unter spezifisch wirtschaftlichen Aspek-
 
1188 Vgl. GRUNDRECHTE S. 131 f. und dort insbesondere auch den Hinweis in Fn. 61: „Arbeits-

losigkeit gefährdet die Differenzierung an der Grenze zwischen Wirtschaftssystem und 
persönlicher Selbstdarstellung.“ 

1189 Vgl. GRUNDRECHTE S. 133. 
1190 GRUNDRECHTE S. 133. 
1191 GRUNDRECHTE S. 133. 
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ten – zum Ausdruck: So bleibt es den Teilnehmern der Wirtschaft unbe-
nommen, ihre wirtschaftlichen Kontaktmöglichkeiten selbst zu organisie-
ren sowie das wirtschaftliche Thema und ihre betreffenden Geschäftspart-
ner selbst zu bestimmen.1192 So haben die Beteiligten insbesondere die Mög-
lichkeit, als Aspekt der Vereinigungsfreiheit wirtschaftliche Interessenver-
bände zu bilden, sowie als Aspekt des Rechts zur freien Kommunikation 
ihre Vertragspartner frei zu wählen und ausserdem den vertraglichen In-
halt auch weitestgehend autonom zu gestalten (Vertragsfreiheit).1193 

Vor dem Hintergrund der Verknüpfung der Wirtschaft mit dem Funkti-
onssystem der Kommunikation, nebst jener mit der Selbstdarstellung der 
Person, tritt zur Berufswahlfreiheit also noch ein kommunikativer Aspekt 
hinzu. Durch diesen Zusammenhang zwischen den drei Funktionssyste-
men der Individualität (Selbstdarstellung der Person), der Wirtschaft (Be-
friedigung von Bedürfnissen) und der Kommunikation (Zivilisiertheit der 
Verhaltenserwartungen) wird der Charakter der „Freiheit der Arbeits- und 
Berufswahl […] als […] Institution erkennbar.“1194 „Ihre zentrale Funktion 
ergibt sich somit gerade aus der Divergenz dieser drei Generalisierungs-
einrichtungen einer differenzierten Gesellschaft, und deshalb ist es nicht 
möglich, ihr den Stempel einer spezifischen Primärordnung aufzudrü-
cken.“1195 

c. Das Recht auf Familie 
Schliesslich sei der Vollständigkeit halber Luhmanns Konzept des Grund-
rechts auf Familie erwähnt, das er nebst der Funktion der „Fundierung 
einer sozialisierungsfähigen Persönlichkeit im Kleinkind“1196 unter ande-
rem auch als Teilaspekt der kommunikativen Freiheit, als Schutz der In-
timsphäre, behandelt.1197 Er beschreibt die Familie als Ort der „Entspan-
nung der Familienmitglieder durch ganz persönliche Selbstdarstellung im 
Familienkreis“1198. „Die Familie ist ein relativ autonomes Kleinsystem auf 
der Basis intim-persönlicher Zuneigung[,] […] [¶] [¶] […] [der] Umkleide-
raum für die verschiedenen sozialen Rollen, die man mit individuellem 
Geschmack und persönlichem Stil nur übernehmen kann, wenn man ir-
gendwo Gelegenheit hat, sich selbst in allen Rollen darzustellen und ratifi-

 
1192 Vgl. GRUNDRECHTE S. 130 f. 
1193 Vgl. GRUNDRECHTE S. 130. 
1194 GRUNDRECHTE S. 134. 
1195 GRUNDRECHTE S. 134. 
1196 GRUNDRECHTE S. 104. 
1197 Vgl. GRUNDRECHTE S. 104 f. 
1198 GRUNDRECHTE S. 104. 
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zieren zu lassen.“1199 Sie ist gewissermassen der mütterliche Rockzipfel, 
hinter dem man sich verstecken und in den man alles hineinflüstern kann, 
was man draussen in der Gesellschaft nicht oder noch nicht zu sagen wagt, 
weil man dadurch die eigene Unwürde1200, so meint man, zur Schau tragen 
würde. Etwas polemisierend könnte man hiermit konstatieren, dass damit 
in Luhmanns System der Gesellschaft das weibliche Prinzip doch noch 
seinen Platz gefunden hat, wenn auch nur in der Form eines „Kleinsys-
tems“1201, das als die tabuisierte Würde der Mutter, d.h. in der Würde ihrer 
Verschwiegenheit über die vermeintliche Unwürde des Geburtsvorgangs1202, in 
Erscheinung tritt.1203 Das mütterliche Prinzip als Leitmotiv für die Familie 
als System ist der einzige Ort, wo Luhmann zwar unbewusst, aber doch 
implizit die Unwürde als Unwürde in Frage stellt. 

Das Grundrecht auf Familie soll als kommunikatives Freiheitsrecht mit der 
Intimsphäre all jene Kommunikation schützen, die im gesellschaftlichen 
Kontext vor dem Hintergrund der Menschenwürde normalerweise nicht 
kommuniziert wird. 

VI. Zusammenfassung und Begründung der Grundrechte als subjek-
tive Rechte sowie Würdigung 

Die unter dieser lit. C geführte Auseinandersetzung mit den einzelnen 
Grundrechten aus der Perspektive der systemtheoretischen Soziologie 
Luhmanns hat auf der Grundlage der empirischen Analyse der Gesell-
schaft als funktional differenzierter Sozialordnung die spezifische gesell-
schaftliche Funktion der Grundrechte als Institution offen gelegt. Indem die 
Grundrechte die einzelnen gesellschaftlichen Funktionssysteme vor sys-
temwidrigen und damit entdifferenzierenden Zugriffen des ebenfalls als 
Funktionssystem ausgestalteten Organisators der Gesellschaft, der Macht, 
schützen, stellen sie in erheblichem Umfang die Institutionalisierung einer 
bestimmten gesellschaftlichen Ordnung dar, wodurch die Erhaltung des 
spezifischen gesellschaftlichen Differenzierungsgrads gegen simplifizie-
rende Verschmelzungstendenzen sichergestellt wird. 

 
1199 GRUNDRECHTE S. 105 f. 
1200 Zum Würdebegriff vgl. oben II. sowie nachfolgend F. 
1201 Vgl. GRUNDRECHTE S. 105. 
1202 „Inter faeces et urinas nascimur.“ Dieses römische Sprichwort, das durchaus wörtlich 

gemeint ist, wird als Zitat unter anderem auch dem Kirchenvater Augustinus zugeschrie-
ben. 

1203 Da die Mutter die vermeintlich unwürdigen Umstände der Geburt des Kindes erlebt hat, 
macht für sie der Würdeverlust als Verlust der erfolgreichen Selbstdarstellung keinen 
Sinn. 
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Eine besondere Rolle unter den Grundrechten nehmen dabei die politi-
schen Rechte und der Grundsatz der Rechtsgleichheit ein: Das liegt daran, 
dass diese die Institutionalisierung des politischen und des Rechtssystems 
als Funktionssysteme zum Ziele haben, welche beide, einfach auf unter-
schiedlichen Ebenen, das Entscheiden über die Prägung der gesellschaftli-
chen Strukturen zur Aufgabe haben: Das politische System in generell-
abstrakter und das Rechtssystem in individuell-konkreter Form. Die politi-
schen Rechte schützen das politische System einerseits vor den übrigen 
Funktionssystemen, indem sie deren Einfluss auf die Funktion ihrer jewei-
ligen sozialen Differenzierung beschränken. Dies soll durch ein repräsenta-
tives Machtgefüge gewährleistet werden. Andererseits hat das politische 
System, dessen Entscheid es gerade war, als Gesellschaft im Interesse einer 
funktionalen Rationalisierung denjenigen Differenzierungsgrad anzuneh-
men, den die Gesellschaft nunmehr aufweist, aber vor allem auch ein Ei-
geninteresse an gegen sich selbst gerichteten Grundrechten, da es ansons-
ten seinem Hang zu Machtübergriffen sanktionslos, jedoch mit gravieren-
den Konsequenzen für die Gesellschaft erliegen und in der Folge seine 
Aufgabe der Organisation der Gesellschaft weniger effektiv erfüllen könn-
te.1204 Die Rechtsgleichheit institutionalisiert diesen Gedanken auf der indi-
viduell-konkreten Entscheidungsebene, indem sie als Begründungsregel 
die Stabilität der gesellschaftlichen Strukturen gewährleistet. 

Damit ist zwar die Funktion der Grundrechte begründet, ihre Eigenschaft 
als subjektive Rechte hingegen noch nicht erklärt. Bereits beim Prinzip der 
Rechtsgleichheit ist dieses Problem an die Oberfläche getreten, indem die-
ses vor dem Hintergrund der sozialen Differenzierung mehr als objektive 
Verfassungsnorm rechtsstaatlicher Natur mit individualrechtlicher Kompe-
tenz denn als subjektives Recht zu charakterisieren war. 

Ähnlich liegt die Sache bei der Menschenwürde: Als Innenseite der Selbst-
darstellung des Individuums kann diese Leistung prinzipiell nur durch die 
Person selbst erbracht werden, so dass es grundsätzlich widersinnig ist, sie 
als subjektives Recht gegenüber dem Staat zu konstituieren. Als solches 
kann die Menschenwürde lediglich Anspruch darauf erheben, dass sich 
der Einzelne „vor jedermann sehen lassen können [darf]“1205. Ob er das 
dann kann, ist eine andere Frage. 

Warum also Grundrechte als subjektive Rechte? Luhmann erklärt ihre Exis-
tenz einerseits als Paradoxie1206, die sich als solche nicht nur in jener ihrer 

 
1204 Vgl. GRUNDRECHTE S. 182 f. 
1205 GRUNDRECHTE S. 70. 
1206 Vgl. GRUNDRECHTE S. 42. Vgl. hierzu ferner unten E.I. 
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Positivität,1207 sondern ganz grundsätzlich auch in jener des Rechts über-
haupt fortsetzt,1208 und andererseits historisch: „Die Rede von subjektiven 
Rechten war ein Paradoxieentfaltungsprogramm gewesen. Es ging darum, 
subjektiven Rechten objektive Gültigkeit zu verleihen, sprich: Individualität 
gesellschaftlich anzuerkennen und damit die Ungeselligkeit des Indivi-
duums zur Grundlage einer Regelung im Rechtssystem der Gesellschaft zu 
machen.“1209 

Es sprechen allerdings auch noch andere Überlegungen dafür, die Institu-
tionalisierung der differenzierten Gesellschaftsordnung in der Form von 
Grundrechten als subjektive Rechte zu sichern. Durch die Subjektivierung 
der sozialen Differenzierung in der Form von Grundrechten wird ein Me-
chanismus etabliert, der in Kombination mit entsprechenden Entschei-
dungsinstanzen1210 eine effektive Sicherung der differenzierten Sozialord-
nung ermöglicht, da die Entdifferenzierungsgefahr sehr häufig auch die 
Grenzen zum Funktionssystem der individuellen Selbstdarstellung betrifft. 
Dass dies allerdings nicht ganz sachgerecht ist, zeigt sich etwa auch am 
Konstrukt der virtuellen Betroffenheit bei der abstrakten Normenkontrolle, 
dessen zugrunde liegende Problematik eigentlich die Grenzen zwischen 
Politik und Recht betrifft. Dass es dabei um das Verhindern von Grenz-
verwischungen geht, zeigt sich daran, dass die konkrete Normenkontrolle 
trotz unterlassener abstrakter Normenkontrolle zulässig bleibt. Im Interes-
se eines umfassenden Schutzes ist hier jedoch das Institut der Verfassungs-
gerichtsbarkeit erforderlich, die gerade kein Grundrecht darstellt. Daran 
wie auch am weiteren Beispiel der Zentralbanken1211 zeigt sich, dass grund-

 
1207 Vgl. GRUNDRECHTE S. 185: „In dieser Form finden wir das Paradox der Positivität der 

Grundrechte wieder.“ 
1208 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 2: „Während im Normalfalle Juristen keinen Zweifel 

haben, dass sie im Recht sind, wenn sie zwischen Recht und Unrecht unterscheiden und 
entsprechend entscheiden (wie immer das dann begründet wird), könnte dieser Fall um-
gekehrt liegen: man ist im Unrecht, wenn man zwischen Recht und Unrecht unterschei-
det. Die gewohnte Auflösung der Paradoxie der Selbstreferenz des Code Recht/Unrecht, 
die darin besteht, dass man den positiven Wert draufdoppelt und die Unterscheidung 
selbst für rechtmässig erklärt, funktioniert nicht.“ 

1209 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 30 f. 
1210 Vgl. GRUNDRECHTE S. 166 f.: „Die verschärften strukturellen Anforderungen, die eine 

hochdifferenzierte Sozialordnung an das Recht stellt, […] erfordern in der Positivität des 
Rechts ein Generalisierungsprinzip, das eine Spezifikation nicht ausschliesst, sondern ge-
rade als Schema für sie dient. Und sie zwingen dazu, Entscheidungsinstanzen zu schaffen, 
welche die erforderliche Spezifikation leisten, sie rational kontrollieren und nach Bedarf 
dem Wechsel der Umstände anpassen.“ Recht ist damit die Positivierung, d.h. also die 
Ausformulierung des Gleichheitsgedankens, welche in diesem als Begründungsregel sei-
ne Spezifizierbarkeit erhält. 

1211 Vgl. GRUNDRECHTE S. 119. 
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sätzlich auch andere Sicherungsmechanismen nicht nur denkbar, sondern 
auch notwendig sind, da Grundrechte als subjektive e nur solange effekti-
ven Schutz bieten können, als die Systemgrenzen zur individuellen Selbst-
darstellung zumindest mittelbar bedroht sind. Darüber hinaus sind jedoch 
weitere Fälle entdifferenzierender Tendenzen möglich, ohne dass dabei die 
Selbstdarstellung des Einzelnen in Mitleidenschaft gezogen würde: Man 
denke nur etwa an die zahlreichen Varianten möglicher Entdifferenzierun-
gen zwischen Politik und Wirtschaft. Hier müssen andere Schutzmecha-
nismen greifen oder, wo diese fehlen, aufgebaut werden, um die Gesell-
schaft als differenzierte Sozialordnung zu erhalten. 

Damit, dass weitaus die meisten Grenzlinien der verschiedenen Funktions-
systeme zu jenem der Selbstdarstellung der Person verlaufen, ist ein we-
sentlicher Aspekt der Funktion der Grundrechte angesprochen, der bei 
Luhmann vor allem nach der autopoietischen Wende zur Geltung kommt 
und sich für die Begründung der Subjektbezogenheit der Grundrechte 
geradezu anbietet: Als Träger der gesellschaftlichen Funktionen liegt das 
Individuum und dessen Schutz ganz essenziell im Interesse der Gesell-
schaft. In ihm laufen gewissermassen alle Funktionssysteme zusammen. 
Interdependenz mit dem Einzelnen ist für diese also von existenzieller 
Bedeutung: „Bestimmte Institutionen der Differenzierung [damit sind die 
Freiheitsrechte gemeint] müssen dafür sorgen, dass die Untersysteme der 
Gesellschaft füreinander disponibel bleiben, denn nur dadurch wird wechsel-
seitige Interdependenz möglich.“1212 

Bei den Freiheitsrechten geht es damit also auch um den Schutz des Indi-
viduums als Mechanismus struktureller Kopplung zwischen den verschie-
denen Funktionssystemen.1213 Dieser Gedanke tritt unter dem Paradigma 
der Autopoiesis noch deutlicher zu Tage, da das Individuum nun als indi-
viduelles Bewusstseinssystem ausserhalb der als Kommunikationssystem 
konstituierten Gesellschaft steht, wodurch die Angewiesenheit der Gesell-
schaft auf den Menschen als vernunftbegabtes Wesen und infolgedessen 
als Reproduktionsmedium der Kommunikation noch viel akzentuierter 
zum Ausdruck kommt: Der Mensch stellt einen einheitsbildenden Begriff 
für eine Vielzahl von strukturellen Kopplungen dar, unter anderem auch 
jener, welche die kontinuierliche Autopoiesis der gesellschaftlichen Funk-
tionssysteme gewährleisten.1214 Man könnte damit also auch sagen, dass die 

 
1212 GRUNDRECHTE S. 35. 
1213 Vgl. GRUNDRECHTE S. 48. 
1214 Vgl. vorne § 4 B.I.a. 
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Gesellschaft erst im Menschen zur Einheit gerinnt. Und als solche verdient 
der Mensch folglich auch den Schutz der Grundrechte.1215 

Schliesslich ist zum Schluss dieses ausführlichen Abschnitts auf die 
Grundproblematik des Luhmannschen Ansatzes im Zusammenhang mit 
der Begründung von Menschenrechten zurückzukommen.1216 Vor dem 
Hintergrund der gemachten Ausführungen wird nun klarer, warum es bei 
Luhmann nur Grundrechte und keine Menschenrechte geben kann: Sie 
stellen Institutionen einer bestimmten Gesellschaftsordnung dar und sind 
demnach nicht unwandelbar, sondern zeichnen sich gerade durch ihre 
Positivität aus. Diese ist selbst Ausdruck der sozialen Differenzierung, so 
dass sie als Prinzip mithin erst mit der Trennung zwischen Staat und Recht 
in ihrer vollen Klarheit zur Geltung kam. 

Grundrechte sind mithin also Notwendigkeiten einer differenzierten Ge-
sellschaftsordnung und demzufolge prinzipiell nicht als Menschenrechte, 
sondern als notwendige Rechte zur Sicherung einer bestimmten Formwahl 
anzusehen. Das Problematische an Luhmanns Konzept ist damit nicht so 
sehr sein positivistischer Ansatz, sondern vielmehr das sozialdarwinisti-
sche Gepräge seiner Theorie, wonach er den Differenzierungsgrad als Wer-
tungsgesichtspunkt einführt, so dass demnach die Gesellschaften der west-
lichen Industrienationen als die am weitesten entwickelten Sozialordnun-
gen anzusehen sind: „[D]ifferenzierte Sozialordnungen [benötigen] eine 
Vielheit unterschiedlicher Persönlichkeiten für die zahlreichen speziellen, 
auseinandergelegten Funktionen, die sie erfüllen müssen. Auf der Basis der 
uniformen Persönlichkeitsstrukturen einfacher Sozialordnungen würden 
sie verkümmern, weil ihnen die nötige Vielfalt an Arten von Begabungen, 
Einstellungen und Motivationen fehlen würde.“1217 Darauf wird unter lit. F 
zurückzukommen sein. 

 
1215 Vgl. GRUNDRECHTE S. 48. 
1216 Vgl. oben A.IV. 
1217 GRUNDRECHTE S. 48. Es ist äussert anmassend, die Persönlichkeiten von Menschen einfa-

cher Sozialordnungen als uniform zu bezeichnen und ihnen eine Vielfalt an Begabungen, 
Einstellungen und Motivationen abzusprechen, nur weil die Unterschiede aus der groben 
Perspektive einer differenzierten Gesellschaft womöglich subtiler erscheinen. Das ist es 
wohl, was andere Kulturen als westliche Arroganz bezeichnen. Vgl. ferner GRUNDRECHTE 
S. 148: „Die Gefährdungen des politischen Systems und der Gesamtordnung gehen nicht 
von unzufriedenen oder rebellierenden Staatsbürgern wie von einem spontan sprudeln-
den Urquell aus, wenngleich sie auf diese Weise zum Ausdruck kommen können; son-
dern sie ergeben sich aus der Diskrepanz zwischen den verschiedenen Generalisierungs-
einrichtungen der Kommunikationen, die, wenn sie unerträglich werden würden, eine 
Regression der Gesamtordnung auf eine niedrigere Entwicklungsstufe mit geringerer 
Differenzierung erzwingen würden.“ 
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D. Die autopoietische Wende und ihre Bedeutung für das Konzept 
der Grundrechte: Systeminhärente Prinzipien als Menschenrech-
te? 

Die vorstehende Darstellung1218 bildet die Funktion der Grundrechte auf 
der Basis eines systemtheoretischen Konzepts ab, das noch nicht dem Pa-
radigma der Autopoiesis verpflichtet war. Der Paradigmawechsel ist zwar 
von grundlegender konzeptioneller Bedeutung, da zum einen die Differen-
zierung von Aktions- und Kommunikationssystemen fallengelassen wird, 
und zum anderen sich die  als ausschliessliches Kommunikationssystem 
vom Individuum emanzipiert und fortan als ein sich selbst reproduzieren-
des operativ geschlossenes System verstanden wird.1219 Allerdings bildet 
die strukturelle Einbettung der Gesellschaft in ihre Umwelt, namentlich 
ihre elementare Abhängigkeit von Bewusstseinssystemen als Instrumente 
ihrer Reproduktion, natürlich auch nach der autopoietischen Wende stets 
die Basis, auf welcher sich ihre nunmehr autonome Entwicklung vollzieht, 
auch wenn die Gesellschaft dadurch ihre strukturelle Entwicklung im We-
sentlichen selbst bestimmt. 

Infolgedessen behält die funktionelle Explizierung der Grundrechte in 
Luhmanns Werk GRUNDRECHTE trotz dieser essenziellen konzeptionellen 
Umstellung, wie bereits einleitend erwähnt wurde,1220 über weite Strecken 
ihre Gültigkeit. Dies hängt auch damit zusammen, dass der Kommunikati-
onsbegriff auch nach der autopoietischen Wende nach wie vor derselbe ist. 

Schwieriger ist hingegen die Frage zu beantworten, welche Auswirkungen 
die operative Schliessung der Gesellschaft zu einem ausschliesslich kom-
munikativen System auf das funktionale Verständnis jener Grundrechte 
hat, welche der Sicherung der bisher als Funktionssystem der Gesellschaft 
aufgefassten individuellen Selbstdarstellung dienten. Dadurch dass das 
Individuum auf Grund der operativen Schliessung zum autopoietischen 
Kommunikationssystem aus der Gesellschaft herausgefallen ist,1221 hat sich 
dessen funktionale Bedeutung nicht unwesentlich verändert: Das mögli-
cherweise bestehende Interesse des Individuums an der eigenen Selbstdar-
stellung ist der Gesellschaft nämlich nunmehr vollkommen gleichgültig. 
Ihr Interesse an Individuen gilt einzig der Verfügbarkeit deren Bewusst-
seinssysteme für die Reproduktion der gesellschaftlichen Kommunikation. 
Die integrative Funktion der Selbstdarstellung der Person tritt unter dem 

 
1218 Vgl. oben C. 
1219 Vgl. KRAUSE S. 71 f. 
1220 Vgl. oben A.IV.b. 
1221 Vgl. BERGHAUS S. 62 ff.; KRAUSE S. 71 f. Vgl. hierzu auch vorne § 3 B.II.; § 4 B.I.a.; sowie 

I.c.2. 
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Paradigma gesellschaftlicher Autopoiesis gegenüber der möglichst umfas-
senden Verfügbarkeit von Bewusstseinssystemen in den Hintergrund. 
Freiheit und Menschenwürde stellen demnach keine unmittelbaren gesell-
schaftlichen Systemnotwendigkeiten mehr dar, so dass auf diese Institutio-
nen an sich verzichtet werden könnte, solange die Verfügbarkeit der Indi-
viduen gewährleitstet bleibt. 

Kommt hinzu, dass es nicht das Individuum ist, das seine Verfügbarkeit 
für die Gesellschaft steuert, sondern dass die Gesellschaft dessen Verfüg-
barkeit selbst beeinflusst, da die Persönlichkeitsbildung des Individuums 
auf der Basis der Gesellschaft und deren Bedarf an spezifischen Persön-
lichkeiten erfolgt: Das Ich entsteht erst in der Auseinandersetzung mit der 
Gesellschaft.1222 Das Individuum hat im Übrigen auch keine andere 
Wahl,1223 weil ihm andere Bewusstseinssysteme auf Grund der operativen 
Geschlossenheit gemäss Luhmann nur vermittelst der Gesellschaft zugäng-
lich sind.1224 

Das Individuum, d.h. vielmehr sein Bewusstsein, als ebenfalls autopoieti-
sches System konstituiert seine Persönlichkeit dennoch autonom. Es ope-
riert und entwickelt sich zwar auf der Grundlage der Gesellschaft. Dar-
über, wie es auf seine Wahrnehmungen von der Gesellschaft reagiert, ent-
scheidet es hingegen selbst. Die Gesellschaft prägt diese Entscheidung mit-
hin zwar wesentlich mit, indem diese den Entscheidrahmen des Indivi-
duums bildet, doch die Entscheidung bleibt beim Individuum. Zwischen 
der Gesellschaft und den von ihr zur Reproduktion benutzen Individuen 
besteht demnach ein Verhältnis der Ko-Evolution:1225 „Offenbar realisiert 
sich das Gesellschaftssystem mit Hilfe der Differenz von autopoietischen 
Funktionssystemen und strukturellen Kopplungen und grenzt sich da-
durch von der Umwelt ab, in bezug auf die ganz andere strukturelle Kopp-
lungen (nämlich die mit Bewusstseinssystemen) realisiert werden. Weder 

 
1222 Vgl. AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 50: „Ausschlaggebend für die Konstitution des 

‚alter ego‘ ist mithin der Umweg über die Kommunikation […].“ Vgl. hierzu § 4 B.I.b.1., 
S. 58. 

1223 Vgl. WISSENSCHAFT S. 18: „Schon im zweiten Monat nach der Geburt sind Verhaltenswei-
sen möglich, die als Kommunikation verstanden und erwidert werden, also vor jedem 
Spracherwerb und fast gleichzeitig mit der Entwicklung von wahrnehmungsmässigem 
Unterscheidungsvermögen. […] [Dies ist] wohl […] als Beleg für das rekursive Ingang-
kommen von Kommunikation [anzusehen], die als Beitrag zur Kommunikation verwen-
den kann, was noch nicht so ‚gemeint’ war, und dann als Resultat das Vermögen zur Un-
terscheidung von Subjekt und Objekt aufbaut.“ Mit anderen Worten tritt die Kommunika-
tion an das Bewusstsein des Kleinkindes heran und ermöglicht ihm durch dessen Inan-
spruchnahme die Bildung eines Selbstbewusstseins und in der Folge einer Persönlichkeit. 

1224 Vgl. vorne § 3 B.II. Vgl. auch die an diesem Konzept geübte Kritik unter § 4 B.I.c.2. 
1225 Vgl. HORSTER II S. 99; DIECKMANN S. 83. 
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kann man deshalb sagen, dass die Gesellschaft sich als Summe ihrer Funk-
tionssysteme reproduziert; noch kann man diejenigen Formen, in denen 
sich strukturelle Kopplungen [innerhalb der Gesellschaft] realisieren […] 
als repräsentativ für die gesellschaftliche Ordnung ansehen. Entscheidend 
ist vielmehr, dass die Realisation von autopoietischen Funktionssystemen 
und die Einrichtung von strukturellen Kopplungen, die Irritationen 
zugleich steigern, dirigieren und ausschliessen, nur zusammen evoluieren 
können. [¶] Auf diese Weise kommt es zu dem, was Maturana ‚structural 
drift’ nennt, nämlich zu koordinierten Strukturentwicklungen […].“1226 
Demnach werden die Ausbildung und die Vielfalt der Persönlichkeiten 
also einerseits durch den Bedarf der gesellschaftlichen Funktionssysteme 
und andererseits durch deren Zusammenhang mit den Bewusstseinssys-
temen festgelegt. 

Vor diesem Hintergrund erhält die Frage der Notwendigkeit der zuneh-
menden sozialen Differenzierung im Prozess der fortlaufenden gesell-
schaftlichen Entwicklung zentrale Bedeutung für die Konstituierung des 
Grundrechtschutzes durch Freiheit und Würde. Denn einer besonderen 
Vielzahl und Vielfalt an Individuen bedarf die Gesellschaft nur dann, wenn 
sich ihre Komplexität im Laufe ihrer Entwicklung kontinuierlich steigert. 
Ab einem gewissen Punkt innerhalb eines gesellschaftlichen Entwicklungs-
stadiums ist ein weiterer Komplexitätsaufbau jedoch nur durch den Voll-
zug einer weiteren funktionalen Differenzierung möglich.1227 Dies liegt 
daran, dass mit zunehmender Komplexität eines Systems die Paradoxie 
ihrer (Sub-)Strukturen, die der Selbstreferenzialität, zunehmend offensicht-
lich wird. Sie besteht im Problem der Beschreibung der Einheit des Sys-
tems, die nur durch externe Bezugnahme, also in einer Differenz, beschrie-
ben werden kann: „Dass auf diese Weise die funktionale Differenzierung 
des Gesellschaftssystems genutzt wird, um über externe Referenzen die 
Einheit […] zu begründen, ist leicht nachzuvollziehen. Auch die Logik 
lehrt ja nach Gödel [* 28.4.1906, † 14.1.1978], dass ein Logiksystem unfähig 
ist, die eigene Widerspruchsfreiheit (als Symbol für die eigene Einheit) aus 
sich selbst heraus zu begründen, sondern sich die Bedingungen dafür ab 
extra geben lassen muss.“1228 Das System begegnet dem Offenkundigwer-

 
1226 RECHT S. 494 f. 
1227 Vgl. RECHT S. 141: „In komplexer werdenden Gesellschaften setzt sich deren Differenzie-

rung durch.“ Vgl. ferner S. 287: „Man kann davon ausgehen (und dies ist ganz üblich), 
dass Evolution die Bildung und Erhaltung hochkomplexer Systeme ermöglicht […]. Die 
Evolution führt, ohne dass ein besonderer Sinn oder ein télos darin läge, zur Morphoge-
nese von Systemen, die ihre Autopoiesis auch bei hoher struktureller Komplexität und bei 
entsprechender Vielheit und Verschiedenartigkeit von Operationen durchführen können. 
Sie müssen intern entsprechend diskriminieren können.“ 

1228 RECHT S. 505. 
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den einer Paradoxie also durch Differenzierung, indem es den inneren 
Widerspruch durch gegenseitigen Verweis der unterschiedenen Teile auf-
einander auflöst. Dies geschieht im Gesellschaftssystem durch die Einfüh-
rung einer weiteren funktionalen Differenzierung, wobei die neu heraus-
gebildeten Funktionssysteme durch den Mechanismus einer strukturellen 
Kopplung miteinander verbunden bleiben: „Für unseren Zusammenhang 
kommt es also auf die Einsicht an, dass Selbstreferenzprobleme und Para-
doxien sich in jedem System auf jeweils andere Weise stellen […]. Dies ist 
der eigentliche Grund, weshalb die Entfaltung der jeweiligen Selbstrefe-
renzen und die Auflösung der jeweiligen Paradoxien über den Mechanis-
mus struktureller Kopplungen vermittelt werden […].“1229 

Luhmann meint hier die in seiner Theorie als latenter Wert auftretende 
zunehmende Steigerung des Differenzierungsgrades zum Zwecke der Er-
füllung des Funktionalitätsanspruchs der Gesellschaft als systeminhärente 
Folge der Selbstreferenzialität der Systeme, welche die Notwendigkeit ei-
nes Entparadoxierungsmechanismusses, den der funktionalen Differenzie-
rung, mit sich bringt, erklären zu können. Bei genauerem Hinsehen zeigt es 
sich jedoch, dass die Bezeichnung als Paradoxie die Folge einer einseitigen 
Betrachtungsweise ist, welche auf einem eindimensionalen Zeitverständnis 
beruht. Erfolgt die Beobachtung des Phänomens im Bewusstsein um die 
Existenz beider Zeitrichtungen, sowohl jener der Entropie (Materie) als 
auch jener der Negentropie resp. der Dialektik (Geist),1230 so zeigt sich nicht 
nur, dass es sich bei der Differenzierung gar nicht um die Auflösung von 
Widersprüchen handelt,1231 sondern es zeigt auch, dass die Differenzierung 
auch auf andere Arten erfolgen kann als nach dem Prinzip der Funktionali-
tät,1232 resp. dass Funktionalität jedenfalls nicht den Wert darstellt, den 
Luhmann meint.1233 

 
1229 RECHT S. 477. Vgl. ferner S. 446: „Welche strukturellen Kopplungen eine Gesellschaft 

einrichtet, um ihre Teilsysteme zu verknüpfen und die Verknüpfung zugleich zu be-
schränken, hängt offensichtlich von der Form der Differenzierung ab. Strukturelle Kopp-
lungen entstehen […] deshalb erst, wenn die funktionale Differenzierung eines Gesell-
schaftssystems so weit fortgeschritten ist, dass Trennung und Zusammenhang der Funk-
tionssysteme ein Problem bilden und die Paradoxie der Einheit des Ganzen, das aus Tei-
len besteht, auf strukturelle Kopplungen abgeladen werden und dadurch Form erhalten 
kann.“ 

1230 Zur Beschaffenheit der Zeit als symmetrischer Bruch des Seins in Materie und Geist vgl. 
oben § 4 B.II. 

1231 Es handelt sich dabei vielmehr um Phänomene der Bewusstwerdung, mithin der Bildung 
von Formen von Selbstbewusstsein. 

1232 Funktionalität ist nur ein Aspekt der Bewusstseinsbildung. 
1233 Vgl. hierzu nachfolgend F. 
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Die fortschreitende soziale Differenzierung als Basis der gesellschaftlichen 
Evolution bleibt damit nicht nur eine latente Prämisse, sondern auch in 
ihrer Eigenschaft als latente Prämisse latent. Damit haben Differenzierun-
gen nicht den Sinn, die ihnen zugrunde liegenden Paradoxien unsicht-
bar1234 zu machen, sondern gerade umgekehrt Paradoxien den Zweck, den 
zugrunde liegenden Sinn der Differenzierungen zu verdecken. 

Jedenfalls ist vor diesem Hintergrund klar geworden, dass Luhmann, ob 
nun Prämisse oder nicht, am Primat der funktionalen Differenzierung auch 
unter dem Regime der Autopoiesis festhält.1235 Infolgedessen entsteht im 
Interesse der Funktionalitätssteigerung durch soziale Differenzierung mit-
telbar auch die Notwendigkeit für den Schutz der Freiheit der Person und 
der Menschenwürde. Ihre grundrechtliche Verankerung soll den Raum für 
die weitere strukturelle Entwicklung in Richtung zunehmender funktiona-
ler Differenzierung offen halten, indem dadurch die Verfügbarkeit einer 
möglichst umfassenden Vielzahl (vermittelst Würde)1236 und Vielfalt (ver-
mittelst Freiheit) ermöglicht wird. Dadurch haben Freiheitsrechte und 
Menschenwürde zwar nur noch eine mittelbare Bedeutung im Hinblick auf 
die Verfügbarkeit von Bewusstseinssystemen im Interesse der Funktionali-
tät der Gesellschaft. Demgegenüber nehmen sie hiermit aber auch den 
Charakter von Menschenrechten im Sinne evolutionärer Gesetzmässigkei-
ten an, wobei dann allerdings nicht nur die Menschenwürde, sondern auch 
die Freiheit, und diese auch nicht nur initial, als Verantwortung des Indi-
viduums anzusehen ist, diese Freiheit bzw. ihre Würde für sich in An-
spruch zu nehmen. In Bezug auf die Freiheitsrechte kann der Staat dann 
durch deren Gewährleistung den Zugang zu dieser Verantwortung erleich-
tern. Wenn sich aber niemand gegen staatliche Übergriffe wehrt, nützt 
auch das nichts. 

Man kann damit sagen, dass die Freiheitsrechte und die Menschenwürde 
als Menschenrechte im Bewusstsein des Individuums um seine eigene 
Freiheit und Würde, mithin also im Selbstbewusstsein um seine eigene Frei-

 
1234 Vgl. RECHT S. 477 f. 
1235 Vgl. RECHT S. 572: „Die Weltgesellschaft ist, soweit es um Systemdifferenzierung geht, 

durch einen Primat funktionaler Differenzierung gekennzeichnet.“ Vgl. ferner S. 333 und 
482. 

1236 Der Würdeverlust des Individuums bewirkt nämlich einen Verfügbarkeitsverlust für die 
Kommunikation. Vgl. GRUNDRECHTE S. 69: „Ist er zu einer ausreichenden Selbstdarstel-
lung nicht in der Lage, scheidet er als Kommunikationspartner aus und sein mangelndes 
Verständnis für Systemanforderungen bringen ihn ins Irrenhaus. [¶] Die natürliche Reak-
tion auf eigenen Würdeverlust ist demnach, dass der Betroffene seine Persönlichkeit aus 
dem Verkehr zieht. Er schränkt seine Kommunikationstätigkeit ein, vor allem auf Partner 
in ähnlicher Lage, und bemüht sich um Wiederherstellung seiner Würde in engem Kreise 
und nach Massgabe von besonderen Darstellungsbedingungen.“ 
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heit und Würde verankert sind.1237 Die Basis einer Begründung von Men-
schenrechten bildet damit das Subjekt resp. eine Paradoxie: Die Grundlage 
der objektiven Geltung der Menschenrechte liegt in ihrer Subjektivität, so 
dass diese damit von ihrer Relativität zum Subjekt abhängen. Grundlage 
bildet dabei immer die Prämisse einer sozialen Evolution in Richtung funk-
tionaler Differenzierung. Ohne diese machen weder Menschen- noch 
Grundrechte Sinn.1238 

Ferner hat sich gezeigt, dass die strukturelle Kopplung als Verbindungs-
mechanismus zweier Systeme in Luhmanns autopoietischer Systemtheorie 
von zentraler Bedeutung ist. Dieses Strukturelement ermöglicht nicht nur 
das Abfedern von Paradoxien, indem die strukturelle Kopplung Einheit 
trotz Differenzierung gewährleistet, sondern es ist den operativ geschlos-
senen Systemen auch nur vermittelst struktureller Kopplungseinrichtun-
gen möglich, ihre Umwelt wahrzunehmen: Über den Mechanismus der 
strukturellen Kopplung wird also Wahrnehmung überhaupt erst möglich. 
Diese fundamentale Position der strukturellen Kopplung innerhalb einer 
autopoietischen Systemtheorie zeigt sich auch auf dem Gebiet der Grund- 
und Menschenrechte, welche sich in diesem Zusammenhang weniger als 
Individual-, denn als Systemrechte charakterisieren. Im vorliegenden Kon-
text des Zusammenhangs der Funktionssysteme einerseits und desjenigen 
ihrer gesellschaftlichen Gesamtheit mit den individuellen Bewusstseinssys-
temen andererseits ist die strukturelle Kopplung vor allem in vertikaler 
Hinsicht1239, also als Verbindung zwischen Gesellschaft und Individuum 
von überlebensnotwendiger Wichtigkeit für die Gesellschaft. Das mensch-
liche Bewusstsein gewährleistet als kommunikatives Wahrnehmungsor-
gan1240 der Gesellschaft nicht nur die Aufrechterhaltung des fortlaufenden 
Kommunikationsprozesses, wodurch sich dieses in vertikaler Hinsicht als 

 
1237 Damit ist ein dynamisches Konzept der Menschenwürde begründet, das sich deutlich von 

den „überkommen-starren Vorstellungen“ (HÄBERLE S. 842, Rz. 51) abhebt und sich damit 
als prinzipielles Konkretisierungsraster für die Bestimmung der Bedeutung eignet, welche 
die Menschenwürde im spezifischen Einzelfall annehmen kann. Vgl. hierzu nachfolgend § 
8 C.I.c., S. 374 ff., insbesondere S. 376. 

1238 Es ist jedoch festzuhalten, dass Funktionalität auch anders als bei Luhmann als an Wirk-
samkeit und Rationalität orientierte Leistung verstanden werden kann, ja womöglich so-
gar muss. 

1239 Auf Grund des perspektivischen Wechsels – der Zusammenhang des Bewusstseins zu 
biologischen Systemen, wie etwa dem Nervensystem, interessiert hier im Gegensatz zu 
demjenigen zwischen den gesellschaftlichen Funktionssystemen nicht mehr – bezeichnet 
hier in Abweichung zur unter § 4 B.I.a., Fn. 181 verwendeten Terminologie der Begriff der 
Vertikalität das Verhältnis zwischen Einzelbewusstsein und der Gesellschaft, bzw. den 
einzelnen Funktionssystemen, während jener der Horizontalität das Verhältnis zwischen 
den gesellschaftlichen Funktionssystemen betrifft. 

1240 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 43. Vgl. oben § 2 B.I.b. sowie § 4 B.III. 
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Mittel der gesellschaftlichen Autopoiesis auszeichnet, sondern es ermög-
licht als Ort, an dem alle Funktionssysteme zusammenlaufen, auch in hori-
zontaler Hinsicht die Bildung struktureller Kopplungen zwischen den ein-
zelnen Funktionssystemen, indem der gedankliche Wechsel an den 
Schnittstellen der Funktionssysteme sowohl in der Form des Mitteilens als 
auch derjenigen des Verstehens eine Bewusstseinsleistung darstellt. 

Auf Grund dieser gesellschaftlichen Betriebsnotwendigkeiten kommt den 
Menschen als Träger der existenziellsten strukturellen Kopplungseinrich-
tungen, den Bewusstseinssystemen, fundamentalste Bedeutung zu. Damit 
akzentuiert sich der Gedanke, der sich bereits vor der autopoietischen 
Wende abgezeichnet hatte: Der Schutz des Menschen als struktureller 
Kopplungseinrichtung der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. 
Ohne ihn ist die Gesellschaft nichts: „Das Kommunikationssystem Gesell-
schaft ist in diesem Sinne auf strukturelle Kopplung mit Bewusstseinssys-
temen angewiesen. Nur über Bewusstsein (und nicht zum Beispiel che-
misch, biochemisch, neurophysiologisch) lässt sich die Gesellschaft von 
ihrer Umwelt beeinflussen. Nur auf diese Weise ist es möglich, im auf der 
Basis von Kommunikation operativ geschlossenen System der Gesellschaft 
hohe Komplexität aufzubauen, und die Operation Kommunikation enthält 
sogar eine Komponente, die nur in der Form von Überraschung aktualisiert 
werden kann, nämlich Information. Die physikalische Vernichtung von 
Leben und Bewusstsein würde die Kommunikation nicht irritieren, sie 
würde sie beenden.“1241 

Vor diesem Hintergrund erscheint mithin das Paradigma der Autopoiesis 
als Ansatzpunkt einer systemtheoretischen Begründung von Menschen-
rechten; dies allerdings nur in abstracto, d.h. zur Begründung, dass es 
Menschenrechte geben muss. In concreto hängen die einzelnen Menschen-
rechte vom jeweiligen Differenzierungsgrad der Gesellschaft ab, so dass sie 
dementsprechend nur als positivierte Grundrechte Geltung beanspruchen 
können. Die konkrete Ausgestaltung bleibt demnach, wie erwähnt,1242 der 
Selbstverantwortung des Individuums überlassen, bzw. seinem Selbstbe-
wusstsein, seine eigene Freiheit und Würde als solche in Anspruch nehmen 
zu dürfen. 

Auch wenn dies auf den ersten Blick nicht so erschien, bietet Luhmann hier 
mit seinem Paradigma operativ geschlossener Autopoiesis eine Begrün-
dung von Menschenrechten an, die sich aus kollektiven (objektiven) und 

 
1241 RECHT S. 444. Es trifft also zu, wenn KRAUSE (S. 72) zum Schluss kommt, dass die autopoi-

etische Wende, mithin „[d]ie Inklusion durch Exklusion […] die gesellschaftliche Bedeu-
tung des Menschen eher auf[-] als ab[gewertet hat].“ 

1242 Vgl. oben S. 285. Vgl. ferner a.a.O. die Hinweise in Fn. 1237. 



288 Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 

 

individuellen (subjektiven) Argumenten zusammensetzt: Der Notwendig-
keit der Verfügbarkeit von Bewusstseinssystemen als Einrichtungen von 
für die Gesellschaft überlebensnotwenigen strukturellen Kopplungen (kol-
lektives Element) und der Notwendigkeit von Freiheiten und Menschen-
würde im Sinne evolutionärer Gesetzmässigkeiten der Gesellschaft, deren 
evolutive Entwicklung jedoch entscheidend davon abhängt, inwieweit die 
Individuen ihre Freiheiten und Würde als Recht in Anspruch nehmen (in-
dividuelles Element).1243 

Obschon „ […] uns [zwar] warnen [sollte], dass bereits von ‚ewiger Wie-
derkehr’ des Naturrechts gesprochen worden ist[1244], und Norberto Bobbio [* 
18.10.1909, † 9.1.2004] […] daraus denn auch auf eine mangelnde Reife 
geschlossen [hat],[1245]“1246 schliesst sich an diese Schlussfolgerungen un-
weigerlich die Frage an, ob uns da nicht eine neue Form des Naturrechts, 
sozusagen ein soziologisches Naturrecht dämmert. Luhmann nahm diesen 
Gedanken selbst bereits in seinem Werk GRUNDRECHTE auf, verwarf diesen 
aber mit der Begründung, dass dies „der Einschätzung der Positivität des 
Rechts widersprechen [würde], die dieser Arbeit zugrunde liegt“1247. Impli-
zit, und auch wenn er das damals auf Grund der Prämisse der Wertfreiheit 
seines Ansatzes noch nicht offen zugeben konnte, ging er in der Form des 
Primats der Funktionalitätsmaximierung auf Grund sozialer Differenzie-
rung aber bereits zum damaligen Zeitpunkt von einer Art soziologischen 
Naturrechts aus.1248 Mit dem Vollzug der autopoietischen Wende sieht die 
Sache nun ganz anders aus: Der Primat der Funktionalitätsmaximierung 
auf Grund sozialer Differenzierung kann nun als evolutionäre Gesetzmäs-
sigkeit gesellschaftlicher Entwicklung aus dem naturwissenschaftlichen 
Prinzip der Autopoiesis hergeleitet werden. Wenn sich daraus Werte erge-
ben, haftet ihnen auf Grund ihrer Charakterisierung als naturwissenschaft-
licher Konsequenz nicht der Makel der Willkürlichkeit an: „Man wird im 
Gegenteil erwarten müssen, dass auch eine derart rekursive, nicht hierar-
chisch, sondern heterarchisch geordnete Struktur kontingenter Operatio-
nen ‚Eigenwerte’ erzeugt ‚inviolate levels’ projektiert, die ihrem Ordnungs-
typus gerecht werden. Die Frage ist nur: in welchen Formen?“1249 

 
1243 Vgl. die weiterführenden Hinweise in Fn. 1242 hiervor. 
1244 Luhmann verweist an dieser Stelle auf „die viel genannte Publikation von Heinrich Rom-

men, Die ewige Wiederkehr des Naturrechts, 2. Aufl. München 1947.“ 
1245 An dieser Stelle wird auf „Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, 2. 

Aufl. Milano 1972, S. 159 ff. (190)“ verwiesen. 
1246 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 8. 
1247 GRUNDRECHTE S. 204. 
1248 Zur Werthaftigkeit dieses Primats vgl. unten F. 
1249 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 17. 
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Die hiermit angesprochenen Eigenwerte des Systems sind als Werte nichts 
anderes als Normen.1250 Beide Begriffe erfüllen nach Luhmann die Funktion 
eines Reflexionsstopps,1251 da Werte, sowie kraft ihrer Positivität, auch 
Normen unbegründet gelten.1252 Hinter der Notwendigkeit des Reflexions-
stopps verbirgt sich die Paradoxie des Entscheidens, wonach die Entschei-
dung sich gerade durch ihre Unentscheidbarkeit auszeichnet, welche eine 
Entscheidung überhaupt erst erforderlich macht.1253 Diese Paradoxie zeigt 
sich am Phänomen der Wert- oder Normenkollisionen, die in jeder Ent-
scheidung zumindest latent angelegt sind: Solche Konfliktsituationen kön-
nen nicht in grundsätzlicher Art und Weise, sondern nur situativ1254 gelöst 
werden. Hierin kommen ein weiteres Mal die Eigenschaften des in der 
vorliegenden Arbeit vertretenen erweiterten Zeitbegriffs zum Ausdruck, 
namentlich die Zukunftsoffenheit der Zeit1255, wonach die Entscheidung 
stets an den Moment ihres Sich Ereignens gebunden ist.1256 

„[D]as Problem der Unverzichtbarkeit angebbarer Normen oder Normbe-
stände [hat sich] damit aufgelöst“1257, da grundsätzlich auf jede Norm zu-
gunsten einer anderen verzichtet werden kann.1258 Die grundsätzliche Mög-
lichkeit des Verzichts auf eine zur Diskussion stehende Norm ist Folge der 
Paradoxie des Entscheidens. Dies rührt daher, dass Systeme notwendiger-
weise autonom entscheiden müssen. Daraus folgt jedoch, dass die grund-
sätzliche Verzichtbarkeit von Normen sich aus der Unverzichtbarkeit einer 

 
1250 Vgl. zur Problematik des Wertbegriffs die bereits oben gemachten Ausführungen unter 

C.IV., insbesondere S. 263 f. 
1251 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 19: „Werte eignen sich deshalb in der Praxis als Reflexi-

onsstop.“ 
1252 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 19: „Werte gelten also, das zeigt die Beobachtung real 

laufender Kommunikation, unbegründet.“ 
1253 Vgl. RECHT S. 308: „Entscheidungen gibt es nur, wenn etwas prinzipiell Unentscheidbares 

(nicht nur: Unentschiedenes!) vorliegt. Denn andernfalls wäre die Entscheidung schon 
entschieden und müsste nur noch ‚erkannt‘ werden.“ Vgl. ferner oben A.II. 

1254 Vgl. GRUNDRECHTE S. 215: „Eine Wertrangordnung kann daher immer nur situationsrela-
tiv praktiziert werden.“ 

1255 Vgl. RECHT S. 115: „Menschenrechte haben es mit der Unübersichtlichkeit der Verhältnis-
se, also wesentlich auch mit den Effekten funktionaler Differenzierung zu tun. Sie sind ein 
genaues Korrelat der strukturell erzwungenen Zukunftsoffenheit der modernen Gesell-
schaft.“ Dies ist nichts anderes als die Konsequenz der Zukunftsoffenheit der Zeit. Vgl. 
hierzu oben § 4 B.II. 

1256 Vgl. unverzichtbare Normen S. 15: „Dies entspricht einer Zeitorientierung, in der Vergan-
genheit und Zukunft […] durch Entscheidungen gekoppelt werden müssen.“ 

1257 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 23. 
1258 Demgegenüber kann jedoch nicht grundsätzlich auf Normen verzichtet werden, zumin-

dest eine, wenn es sich dabei auch, situativ bedingt, immer wieder um eine andere han-
delt, bleibt unabdingbar. 
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anderen Norm ergibt: „Die Unverzichtbarkeit d[ies]er Norm – das ist die 
Autopoiesis des Systems“1259, mithin also die Selbstschöpfung ihrer Ent-
scheidungen, welche die Operationen ihres Systems bilden. 

Luhmann bekennt sich damit zur Autopoiesis als einem unverfügbaren 
Prinzip. Wie sich vorstehend allerdings bereits gezeigt hat, lassen sich 
strukturinhärente Menschenrechte aus dem Paradigma der Auopoiesis als 
Folge der Paradoxie des Entscheidens, d.h. also der Autonomie des Ent-
scheidens, nur in der Form von Grundrechten als Abbild des funktionalen 
Differenzierungsgrads der betreffenden Sozialordnung herleiten. Begrün-
den lassen sie sich dann jedoch durch Referenz auf die Unverfügbarkeit 
des Prinzips der Autopoiesis. Hierin kommt die grundlegende Notwen-
digkeit zur Unterscheidung zwischen Form und Inhalt zum Ausdruck, 
wenn man Menschenrechte begründen will. Das Menschenrecht auf Form-
autonomie ergibt sich also auch bei Luhmann aus Unverfügbarkeit über 
das naturgesetzliche Prinzip der Autopoiese der Systeme. 

Damit ist nun auch klar, dass Luhmann mit dem Wechsel zum Paradigma 
der Autopoiesis die Tür zur erneuten Wiederkehr des Naturrechts aufge-
stossen hat; und diesmal kommt es klammheimlich und inkognito im Ge-
wand der modernen Soziologie. 

E. Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 

I. Vorbemerkung 

Ausgehend vom vorautopoietischen Konzept der Begründung der Grund-
rechte als Institution der sozialen Differenzierung der Gesellschaft (vgl. 
oben lit. C), wurde die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 
vorstehend unter lit. D ja bereits ausführlich dargelegt. Folglich sollen hier 
lediglich die wesentlichsten Ergebnisse dieser Diskussion unter Fokussie-
rung auf die zentralen Problembereiche, die Paradoxie der Menschenrech-
te, jene der Entscheidung und schliesslich das mit diesen beiden Parado-
xien zusammenhängende Begründungsproblem der Menschenrechte, zu-
sammengefasst werden, so dass dabei die Kernproblematik noch einmal 
zur Sprache kommen und entsprechend gewürdigt werden kann. 

II. Das Paradox der Menschenrechte 

Die Begründung der Menschenrechte wird bei Luhmann auch als Paradox 
der Menschenrechte bezeichnet.1260 Vor dem Hintergrund der unter lit. D 

 
1259 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 23. 
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gemachten Ausführungen könnte man diese Paradoxie darin sehen, dass 
sich die Unverfügbarkeit der Menschenrechte aus der Autopoiesis der Sys-
teme und damit aus der Notwendigkeit, zu entscheiden, ergibt, welche 
demgegenüber die grundsätzliche Verfügbarkeit von in Grundrechte ge-
fassten Menschenrechten voraussetzt. 

Es deutet sich damit bereits an, dass das Paradox der Menschenrechte eng 
mit den Paradoxien des Entscheidens und Begründens zusammenhängt. 
Der Zusammenhang zwischen Entscheiden und Begründen, der als solcher 
das Rechtssystem definiert, hat denn auch dazu geführt, dass sich diese 
beiden Paradoxien an der Paradoxie des Rechts als System widerspiegeln, 
welche sich aus der Unterschiedlichkeit der externen und internen Beo-
bachtung des Rechtssystems ergibt und offenbar nicht zu einer Einheit 
zusammengeführt, sondern nur als Gegensatz von Vernunft und Positivität 
beschrieben werden kann: „Im einen Fall [dem vernunftrechtlichen Ansatz] 
liegt das Manko im Fehlen eines Geltungsgrundes für eine Entscheidung 
zwischen konfligierenden Prinzipien. Im anderen Fall [dem positivrechtli-
chen Ansatz] liegt dieses im Fehlen einer Letztrechtfertigung für das, was 
als geltendes Recht angewandt wird. Keiner dieser Ansätze zur Selbstbe-
schreibung des Systems kann der Einheit des Systems im System Rechnung 
tragen.“1261 

Luhmann resümiert die vorliegende Problematik folgendermassen: „Viel-
leicht erwarten wir immer noch, aber wahrscheinlich erfolglos, einen Zu-
sammenhang von Entscheidung und Prinzip, eine erlösende Abschluss-
formel, ein System im Sinne Kants oder ein allgemeines, a priori geltendes 
Gesetz. Aber der Letztgrund allen Entscheidens liegt vielleicht nicht in 
einem Prinzip, sondern in einem Paradox.“1262 

Diese Paradoxie des Rechts, die sich aus der Paradoxie des Zusammen-
hangs zwischen den Paradoxien des Entscheidens und Begründens ergibt, 
führt denn auch zum – resp. kulminiert vielmehr im – Paradox der Norm-
geltung, deren spezifische Form Luhmann meint, wenn er von der Parado-
xie der Menschenrechte spricht: Die Widersprüchlichkeit der Normgeltung 
besteht darin, dass sich die effektive Geltung der Norm erst anlässlich ihrer 
Verletzung zeigt.1263 Dieser Normbegriff, der seine Geltung begrifflich imp-
 
1260 Vgl. hierzu den Text PARADOX MENSCHENRECHTE, der im Folgenden ebenfalls Berücksich-

tigung finden wird. 
1261 RECHT S. 529. 
1262 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 4. Vgl. auch RECHT S. 234 f. 
1263 Vgl. PARADOX MENSCHENRECHTE S. 543: „Normen werden an Verstössen erkannt, Men-

schenrechte daran, dass sie verletzt werden.“ Als eine weitere Rechtsparadoxie wäre die-
jenige seines Codes zu nennen, die bei dessen Anwendung auf sich selbst entsteht: „Als 
rechtsinterne Unterscheidung kommt die Unterscheidung von Recht und Unrecht in Be-
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liziert, hat zu einer „Realitätsverdoppelung“1264 geführt.1265 Der Realität des 
Seins wird die Realität des Sollens gegenübergestellt. „Normen [sind durch 
die Implikation ihrer Geltung] als Formeln für kontrafaktisches Erwarten 
aufzufassen, das heisst: für Verhaltenserwartungen, die sich durch fakti-
sches Verhalten nicht irritieren lassen, sondern auch dann festgehalten 
werden, wenn sie [in der faktischen Realität] enttäuscht werden.“1266 Die 
Rechtsentscheidung erhält dadurch neben ihrer prinzipiellen Widersprüch-
lichkeit als Entscheidung noch einen weiteren paradoxen Aspekt: Als so-
wohl faktischer als auch normativer Vorgang hat sich eine doppelte Realität 
und fungiert dadurch als Scharnier zwischen der faktischen und normati-
ven Realität. In ihrem paradoxen Dasein sieht sie sich demnach mit den 
sich widersprechenden Ansprüchen zweierlei Realitäten konfrontiert, wel-
che diese an sie herantragen: Faktisch gesehen, muss sie ihre normative 
Existenz rechtfertigen, während sie, normativ betrachtet, lediglich ihren 
Entscheid begründen muss, dabei allerdings, um nicht willkürlich zu er-
scheinen, auf eine faktische Realität zurückgreifen muss, welche ihr gerade 
nicht zukommt. Diese Problematik beschreibt damit auf der faktischen 
Ebene die Paradoxie der Begründung als Legitimation der Normativität 
des Rechts durch Referenz auf Vernunftgebote, auf ein Sollen also, wäh-
rend auf der normativen Ebene die Paradoxie des Entscheidens als Be-
gründung der Rechtsentscheidung durch Referenz auf die Positivität des 
Rechts, auf ein Sein also, beschrieben wird. Kurz gesagt, wird damit das 
Sein des Sollens aus dem Sollen des Seins, und das Sollen des Seins aus 
dem Sein des Sollens abgeleitet.1267 

Die Paradoxie dieser Situation scheint jedoch nur dann als unausweichlich, 
wenn das Sollen als Konstruktion des Seins und damit als Fiktion aufge-
fasst wird. Sobald allerdings von einem adäquaten Zeitbegriff ausgegangen 
wird, der beiden Zeitrichtungen, derjenigen der Entropie sowie derjenigen 
der Dialektik (Negentropie), als von substanziell realer Existenz Rechnung 
trägt, löst sich die Paradoxie auf Grund der substanziellen Existenz von 
Bewusstsein als universellem Prinzip der anderen Seite der Zeit in der Ent-

 
tracht [– das ist der Rechtscode –], und die Paradoxie lautet dann: ob diese Unterschei-
dung zu Recht oder zu Unrecht benutzt wird“ (PARADOX MENSCHENRECHTE S. 540). 

1264 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 5 f. 
1265 Vgl. zur Doppelnatur der Norm auch ZIELCKE S. 44: „Diese asymmetrische Relation von 

unmittelbarer Realität und dominanter Nichtrealität ist definierbar als ‚Sollen’.“ 
1266 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 5. 
1267 Vgl. in diesem Zusammenhang zur Unterscheidung von kognitivem und normativem 

Erwarten vorne § 3 B.VI., S. 41 f. Vgl. ferner ZIELCKE S. 44: „Auffallend ist, dass Luhmann 
die Unterscheidung von Sein und Sollen erst bei der Gegenüberstellung von kognitiven 
und normativen Erwartungen einführt, nicht innerhalb der Darstellung der allgemeinen 
Eigenschaften der Erwartungsform.“ 
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scheidung resp. der Wahrnehmung, die ja selbst eine Entscheidung dar-
stellt,1268 auf. 

In der Paradoxie der Menschenrechte spiegelt sich also nichts anderes als 
eine Variante der Grundform der Paradoxie des Rechts, des widersprüchli-
chen Zusammenhangs zwischen Entscheiden und Begründen, wider. 
Luhmann spricht in diesem Kontext von Paradoxiemanagement1269, was 
andeutet, dass die verschiedenen Lösungsvarianten zeitlich beschränkt 
sind. Dies macht er denn auch in seinem Text PARADOX MENSCHENRECHTE 
deutlich, in dem er drei (geschichtliche) Formen der Entfaltung jener Para-
doxie präsentiert:1270 Zunächst begründeten die Gesellschaftsvertragstheo-
rien die Menschenrechte als vorgesellschaftliche Rechte, die auch nach 
Abschluss des Gesellschaftsvertrages ihre Gültigkeit bewahrt haben, und 
damit als „paradoxe[…] Form der Einheit d[…]er Differenz“[B] „von Natur-
zustand/Zivilzustand“[A]1271. Diese Paradoxie wurde entfaltet, indem der 
Geltung der Menschenrechte durch die Verbindlichkeit des Gesellschafts-
vertrages Nachdruck verliehen wurde, dessen Geltung jedoch auf einem 
„Begründungszirkel […] [beruht, da] [d]er Vertrag […] nur dank seiner 
selbst verbindlich [ist]. Ohne ihn gibt es nicht einmal die Norm ‚pacta sunt 
servanda’.“1272 

Mit dem Verlust an Überzeugungskraft der Sozialvertragstheorien in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nehmen die Menschenrechte eine an-
dere Form der Entfaltung ihrer Paradoxie an: Sie werden als Menschen-
rechte positiviert. Die Paradoxie der Positivierungsbedürftigkeit vorpositi-
ven Rechts entfaltet sich dadurch, dass die Texte, in welchen die Men-
schenrechte positiviert sind, diese als vorpositiv bezeichnen.1273 

Nachdem die Menschheit im letzten Jahrhundert mehr und mehr zur Welt-
gesellschaft avanciert ist, stehen die Menschenrechte erneut vor einem Gel-
tungsproblem, da ihre Positivität „von der Institution des Territorialstaates 

 
1268 Man ordnet Bildern Reizen zu, was nichts anderes als eine Entscheidung darstellt. 
1269 Vgl. PARADOX MENSCHENRECHTE S. 539: „[W]ir gehen von der These aus[…], dass jede 

Begründung von Menschenrechten (und Begründung im Doppelsinne der Herstellung 
von Geltung und der Angabe von Gründen dafür) ein Paradoxiemanagement erfordere.“ 

1270 Vgl. auch RECHT S. 574 ff. 
1271 PARADOX MENSCHENRECHTE S. 542, dort allerdings in der Reihenfolge AB statt wie in der 

oben zitierten BA. 
1272 PARADOX MENSCHENRECHTE S. 542. Vgl. auch RECHT S. 451: „Und erst dann ist man frei 

zu denken, dass die alten Gesellschaftsvertragslehren eine grandiose Tautologie vollzogen 
hatten: die Schaffung rechtlicher Verbindlichkeit unter Voraussetzung rechtlicher Ver-
bindlichkeit von Verträgen.“ 

1273 Vgl. PARADOX MENSCHENRECHTE S. 542 f. 
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[abhängig ist].“1274 Die Paradoxie der Menschenrechte hat infolgedessen ei-
ne neue Form ihrer Entfaltung erfahren: „Die aktuellste Form der Behaup-
tung von Menschenrechten könnte zugleich die urtümlichste (natürlichste) 
sein. Normen werden an Verstössen erkannt, Menschenrechte daran, dass 
sie verletzt werden. […] Und es scheint, dass sich die Aktualisierung von 
Menschenrechten heute weltweit primär dieses Mechanismus bedient.“1275 
In noch etwas akzentuierterer Form kommt die aktuelle Erscheinungsform 
des Begründungsparadox’ der Menschenrechte in UNVERZICHTBARE NOR-
MEN zum Ausdruck: „Auf einer viel unmittelbareren Ebene kann der Skan-
dal selbst eine (vorher gar nicht formulierte) Norm erzeugen. Gemeint sind 
Fälle wie: Zwangsdeportationen und -umsiedlungen, spurloses Verschwin-
den von Personen mit staatlicher Verhinderung der Aufklärung, rechts-
widrige Verhaftungen und Folterungen sowie politische Morde jeder Art. 
Wer in solchen Fällen empört reagiert und kontrafaktische Erwartungen 
zum Ausdruck bringt, muss nicht mit Dissens rechnen – fast so, wie wenn 
der Normsinn durch sakrale Mächte gedeckt wäre.“1276 

Wie gesagt, sind diese Spielarten der Paradoxie der Menschenrechte Aus-
druck ihrer zugrunde liegenden Paradoxie des Rechts, die durch dessen 
Verdoppelung der Realität im paradoxen Zusammenhang zwischen Ent-
scheiden und Begründen zur Geltung kommt. Das Augenmerk gilt im Fol-
genden diesen beiden Problemfeldern. 

III. Das Problem der Entscheidung 

Luhmann hat den Geltungsgrund des Entscheidens, mithin also den Zu-
sammenhang zwischen der Entscheidung und ihrer Begründung, als einen 
von paradoxer Natur umschrieben.1277 Dies hängt damit zusammen, dass er 
die Entscheidung selbst für eine Paradoxie hält: „Entscheidungen gibt es 
nur, wenn etwas prinzipiell Unentscheidbares (nicht nur: Unentschiede-
nes!) vorliegt. Denn andernfalls wäre die Entscheidung schon entschieden 
und müsste nur noch ‚erkannt‘ werden.“1278 Anders gesagt, „[konstruiert 
die] Entscheidung […] eine Alternative […], in der sie selbst nicht mehr 
vorkommt.“1279 

 
1274 PARADOX MENSCHENRECHTE S. 543. 
1275 PARADOX MENSCHENRECHTE S. 543. Vgl. auch GRUNDRECHTE S. 42: „Nur weil sie verletzt 

werden kann, wird die Natur des Menschen in einzelnen Aspekten als ‚unverletzlich’ 
normiert.“ 

1276 S. 28. Vgl. zum Ganzen auch RECHT S. 579 ff. 
1277 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 4. 
1278 RECHT S. 308. 
1279 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 12. 
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Das Problem der Entscheidung liegt, wie sich unter § 4 B.IV. deutlich ge-
zeigt hat, nicht in ihrer Eigenschaft als Paradoxie begründet, sondern ist 
vielmehr in Luhmanns eindimensionalem Zeitbegriff sowie in der vom 
Primat der Rationalität beherrschten, säkularisiert-materialistischen 
Grundlage seines autopoietischen Paradigmas zu suchen, auf deren kon-
zeptionellen Basis die Entscheidung zur Paradoxie mutiert. 

Auf Grund des in der vorliegenden Arbeit redimensionierten, sich auf die 
fundamentalen Erkenntnisse Ilya Prigogines abstützenden Zeitbegriffs 
zeigt sich die Zukunft als offen und nicht determiniert. Die Gegenwart ist 
von einer bestimmten Ausdehnung, deren Dauer von der Beschaffenheit 
des betreffenden Systems abhängt, und enthält sowohl die Beiträge der 
Vergangenheit als auch jene der nahen Zukunft im Sinne der verschiede-
nen Varianten ihrer möglichen Verläufe. Es ist damit das betreffende Sys-
tem, das aus den ihm zur Verfügung stehenden Alternativen eine Auswahl 
trifft. Der Vorgang der Auswahl ist als gegenwärtige Entscheidung an den 
Moment ihrer Fällung geknüpft. Die Entscheidung stellt somit einen Bifur-
kationspunkt dar und ist daher immer irreversibel. Infolgedessen und auf 
Grund der Tatsache, dass die Zukunft nicht determiniert ist, kann die Ent-
scheidung auch unmöglich ein rationaler Vorgang sein. Als solcher wäre 
sie nämlich in der Tat paradox. Sie ist demgegenüber vielmehr ein empa-
thischer, d.h. also emotionaler Vorgang, der sich durch seine Intuition cha-
rakterisiert, indem das System über die Sinngebung seiner selbst im gegen-
wärtigen Augenblick autonom entscheidet und sich dadurch in jedem Mo-
ment neu sinnhaft zu seiner Umwelt in Bezug setzt.1280 Dabei wird der Ent-
scheidung die Möglichkeit zur Sinngebung als Bedingung vorausgesetzt, 
da andernfalls differenzierende Operationalität gar nicht möglich ist.1281 
Damit tut sich jedoch kein Widerspruch zum Konzept der Emotionalität 
des Entscheidens auf, da in der vorliegenden Arbeit differenzierende Ope-
rationalität die Fähigkeit eines Beobachtens zweiter Ordnung voraussetzt, 
welche auch aus wahrnehmungstheoretischen Überlegungen1282 stets als 
eine Form von Selbstbewusstsein beschrieben werden konnte.1283 

Diese Vorstellung deckt sich in der Folge denn auch mit einem Verständnis 
der Zeit als symmetrischer Bruch des Seins in zwei Zeitrichtungen, jene der 

 
1280 Hierin zeigt sich bereits, dass die Rationalisierung der Gesellschaft durch funktionale 

Differenzierung irgendwann an die Grenzen der Realität, insbesondere an jene der Condi-
tio humana, stossen wird. Vgl. in diesem Sinne bereits oben C.III.b., S. 257 ff. m.w.H. in 
Fn. 1099 

1281 Vgl. oben § 4 B.III.a. 
1282 Vgl. oben § 4 B.III. 
1283 Vgl. oben § 4 B.I.b. 
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Materie (Entropie) und jene des Geistes (Dialektik, Negentropie),1284 so dass 
auch der Form des Bewusstseins eine substanzielle Existenz zukommt.1285 

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass eine adäquate Gesellschaftskon-
zeption im Allgemeinen sowie eine adäquate Konzeption des Rechts im 
Speziellen nur anhand eines Paradigmas möglich ist, das der Entscheidung 
als Bewusstseinsleistung in der Form eines emotionalen Aktes Rechnung 
trägt. Für die Begründung der Menschenrechte bedeutet dies, dass es ein 
Menschenrecht auf Formautonomie geben muss, da Entscheide stets auto-
nome Akte mit autonomer Sinngebung bleiben müssen, auch wenn ihr 
inhaltlicher Bezug sich vom Prinzip her nicht unterscheidet. 

IV. Das Begründungsproblem der Menschenrechte 

Das Begründungsproblem der Menschenrechte beruht, wie dargelegt wer-
den konnte,1286 auf der Paradoxie des Rechts, mithin auf dessen Eigenschaft 
als Einheit der Differenz zwischen interner und externer Beobachtung, d.h. 
als Einheit der Differenz zwischen Entscheidung und Prinzip.1287 „Es geht 
[also] um Einlagerung von Differenz in ein System […]. Das Resultat ist 
immer eine entfaltungsfähige Paradoxie. Es erfordert immer eine den Pro-
zess begleitende Verdeckung der Paradoxie, eine partielle Invisibilisierung, 
ein Akzeptieren der Unsichtbarkeiten, die mit der Operation selbst erzeugt 
werden. Und im Falle des Rechtssystems vor allem: einen irgendwo zu 
placierenden Verzicht auf die Weiterverfolgung der Begründungsfrage.“1288 
Die Entfaltung der Paradoxie „hat [also] den Sinn eines Reflexions-
stops“1289. 

Dieser ist deshalb erforderlich, weil das Problem der Begründung in der 
Form der „Unbegründbarkeit der Gründe“1290 selber ein Paradoxon dar-
stellt.1291 Aus diesem Grund ist auch der paradoxe Zusammenhang des 
Begründens mit dem Entscheiden erforderlich, da Letzteres, ebenfalls eine 
Paradoxie, die Aufgabe des Reflexionsstopps für Ersteres übernimmt: „Die 
Paradoxie des unentscheidbaren Entscheidens sucht und findet, wenn man 
so sagen darf, akzeptable Lösungsformen. […] Die wichtigere Frage ist, wie 
ein Rechtssystem zu beschreiben ist, in dem die Paradoxie seiner Selbstbe-
 
1284 Vgl. oben § 4 B.II. 
1285 Vgl. zum Ganzen § 4 B. 
1286 Vgl. oben E.II. 
1287 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 4. 
1288 RECHT S. 500. 
1289 UNVERZICHTABRE NORMEN S. 12. 
1290 RECHT S. 383. 
1291 Vgl. RECHT S. 383. 
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gründung immer deutlicher hervortritt und auch der Ort erkennbar wird, 
an dem das Problem der Entparadoxierung anfällt: die Rechtspre-
chung.“1292 „[D]en Gerichten [fällt also] die Aufgabe zu[…], das Rechtssys-
tem zu entparadoxieren“1293. 

Die Entscheidung hat also den Sinn eines Reflexionsstopps. Der Modus der 
Entscheidung greift aus verschiedenen Wertalternativen, mithin also aus 
den sinnhaften Möglichkeiten, eine Variante heraus und setzt dadurch die 
Zukunft in die Vergangenheit um, indem die Gegenwart mit einem aktuel-
len Sinn belegt wird. Werte gelten also nicht kraft Begründung, sondern 
kraft Entscheidung. Sie „eignen sich deshalb in der Praxis als Reflexions-
stop.“1294 Sie „sind notwendig, um Entscheidungen einen Rückhalt in Unbe-
zweifeltem zu geben.“1295 Dadurch wird nicht nur die Entscheidung para-
dox, indem sie ohne Begründung begründet, sondern auch ihr Zusam-
menhang mit der Begründung, indem Werte kraft Entscheidung gelten, 
welche die Entscheidung als Entscheidung begründen: Hierin „verbirgt 
sich […] die Paradoxie einer Entscheidung, die eine Alternative kon-
struiert, in der sie selbst nicht mehr vorkommt.“1296 

Es zeigt sich somit ein weiteres Mal, dass man durch blosses Reflektieren 
zu keiner Entscheidung kommen kann, sondern dass ab einem gewissen 
Punkt auf eine Weiterverfolgung der Begründungsmöglichkeiten der ver-
schiedenen Entscheidvarianten verzichtet und sodann entschieden werden 
muss; die Entscheidung mithin also nicht begründbar ist, weil sie nicht 
rational, sondern rein emotional gefällt wird, sei es, dass man seinem inne-
ren Gefühl nachgibt, oder aus Angst davor, diesem nachzugeben, so dass 
man sich an vermeintlich Rationalem, den Konventionen, orientiert, wo-
durch, indem an diesen festgehalten wird, die ausschlaggebende Grösse, 
die Angst vor sich selbst, vor sich selbst nicht eingestanden werden muss, 
resp. das Treffen eines Angstentscheids mit diesem psychologischen Trick 
erleichtert wird. 

Im Grunde haben wir es hier mit dem Problem der Einheit von Form (ge-
fällte Entscheidung) und Inhalt (Prinzip) zu tun. Dieses setzt ihre präzise 
Trennung voraus, um als Einheit nicht paradox zu sein. Infolgedessen wird 
die Einheit zur Paradoxie, sobald Verwechslungen stattfinden, da Form 
nicht Inhalt und umgekehrt sein kann. In konsequenter Negation von 
Transzendenz, welche sich in theoretischer Hinsicht in der Ablehnung 

 
1292 RECHT S. 319. 
1293 RECHT S. 320. 
1294 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 19. 
1295 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 21. 
1296 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 12. 
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eines Supersystems trotz struktureller Kopplung zwischen der Gesellschaft 
als Kommunikationssystem und den Bewusstseinssystemen ausdrückt,1297 
erklärt Luhmann die Paradoxie der Begründung aus dem Umstand, „dass 
das System ohne transzendenten Halt operier[e],“1298 was durch die „bei-
de[n] Formeln [die Positivität als interne Beschreibung des Rechts als Ent-
scheidung und die Vernunft als externe Beschreibung des Rechts als Be-
gründung] verdeck[t würde]. […] [S]tatt dessen [sei] das System auf zahl-
lose direkte und indirekte strukturelle Kopplungen angewiesen […], die 
ihrerseits nicht als Grund für die Geltung des Rechts taug[t]en. Die Aus-
nahmen die man ausprobier[e] – das Subjekt und sein Bewusstsein für die 
Vernunft und die Verfassung für die Positivität des Rechts – verdeck[t]en 
beide die gesellschaftlichen und im weitesten Sinne ökologischen Abhän-
gigkeiten des Rechtssystems. Um der Reflexion einen Grund bieten zu 
können, müss[t]en sie das Problem der Einheit von Selbstreferenz und 
Fremdreferenz in extremer Weise kondensieren. Sobald man jedoch darauf 
aufmerksam w[ür]d[e], dass auch dies noch beobachtet und beschrieben 
werden k[ö]nn[te], verl[ö]ren diese Formeln ihren Halt in sich selbst – und 
wende[te]n sich gegeneinander, so als ob Polemik eine Begründung erset-
zen könnte.“1299 In diesem Falle würde die Einheit der Begründung nämlich 
lauten: Es steht geschrieben, weil es vernünftig ist, und es ist vernünftig, 
weil es geschrieben steht.1300 

Darin besteht nun allerdings, wie man auf den ersten Blick vielleicht mei-
nen könnte, kein Widerspruch zur oben dargelegten Begründung der Men-
schenrechte aus der auf Grund ihrer Autopoiesis notwendigen strukturel-
len Kopplung der Gesellschaft als Kommunikationssystem mit individuel-
len Bewusstseinssystemen:1301 Aus der Autopoiesis des Rechts lassen sich 
auf Grund der Notwendigkeit der strukturellen Kopplung des Rechtssys-
tems mit Bewusstseinssystemen auch im Falle eines Begründungswider-
spruchs des Rechts die Existenz abstrakter Menschenrechte ableiten, deren 
konkrete Ausprägung hingegen, wie gesagt, vom jeweiligen sozialen Diffe-
renzierungsgrad und damit von deren Positivierung abhängen, so dass 
sich der allfällige Widerspruch erst auf dieser Ebene ergibt. Demgegen-
über1302 stellt die Begründung des Rechts als Recht, mithin also als ein au-
 
1297 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 47. Vgl. hierzu auch oben § 4 B.I.c.3., insbesondere 

S. 71 ff. 
1298 RECHT S. 532. 
1299 RECHT S. 532 f. 
1300 Das erinnert doch sehr an Hegels Doppelsatz (HEGEL II Vorrede S. 24: „Was vernünftig ist, 

das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.“). 
1301 Vgl. oben D., S. 286 ff. 
1302 Im Gegensatz zur Gesellschaft als Kommunikationssystem, die ohne strukturelle Kopp-

lung mit Bewusstseinssystemen nicht auskommen kann. 
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topoietisches System, keine Notwendigkeit funktionaler Differenzierung 
dar, so dass das Recht, und dahinterstehend das Prinzip der Autopoiesis, 
nach Luhmann letztlich unbegründbar ist. 

Auf Grund der vorstehenden Ausführungen zeigt sich deutlich, dass das 
Problem der Begründung letztlich vom Problem des Ursprungs, „der Pa-
radoxie des Anfangs ohne ein ‚vorher’“1303, herrührt. Als Folge davon kon-
zipiert Luhmann die Welt im Prinzip aus einem Paradoxon heraus, als 
einen Prozess der Ausdifferenzierung der Ursprungsparadoxie: „[D]ie 
Systeme [lösen] die zirkuläre Struktur ihrer Selbstreferenz durch Externali-
sierung auf“1304, welche auf dem „Ausschliessungseffekt des[…] Mecha-
nismus“[B] „[der] strukturelle[n] Kopplung“[A]1305 basiert. Die Ursprungspa-
radoxie wird demnach vermittelst struktureller Kopplung entfaltet. Daraus 
lässt sich nun gleich zweierlei folgern: Zunächst wird dadurch sowie auf 
der Basis des vorliegend verwendeten zweiseitigen Zeitbegriffs der Blick 
auf die tatsächlichen Verhältnisse frei. Die Frage nach dem Anfang ohne 
ein „vorher“ enthält nur dann einen Widerspruch, wenn entweder die Zeit 
als ewiges Prinzip verwendet wird, oder die Herkunft der Zeit nicht erklärt 
werden kann.1306 Wird die Zeit als Phänomen jedoch erklärbar, löst sich 
auch die Paradoxie des Anfangs auf. Vor dem Hintergrund des hier vertre-
tenen Zeitbegriffs erklärt sich die Entstehung der Zeit aus dem Sein durch 
eine Selbstbeobachtung zweiter Ordnung, mithin also mit der Entdeckung 
von Geist in der Form von (Selbst-)bewusstsein.1307 Durch diesen Akt erhält 
das Sein eine Richtung („Was einmal gedacht wurde, kann nicht wieder 
zurückgenommen werden“1308). Gleichzeitig erhält das Sein dadurch auch 
eine Gegenrichtung, das Gegenstück zum Geist als Bewusstheit, das, wo-
von sich das Selbstbewusstsein als Ich-Konzept gelöst hat, das Nicht-
Bewusstsein, kurz die Materie. Diese folgt der zeitlichen Richtung der Ent-
ropie,1309 währenddem die geistige Seinsdimension fortlaufend als Folge 
des Prozesses kontinuierlicher Bewusstwerdung, einem Ordnungszustand 
zustrebt. Zu beachten ist jedoch, dass die Zeitrichtungen aufeinander be-
zogen bleiben, mithin also relativ sind, so dass die Materie nicht nur als 
 
1303 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 12. 
1304 RECHT S. 480. 
1305 RECHT S. 480, dort allerdings in der Reihenfolge AB statt wie in der oben zitierten BA. 
1306 Beide Varianten laufen grundsätzlich auf dasselbe heraus, da wenn die Herkunft der Zeit 

nicht erklärt werden kann, deren prinzipielle Ewigkeit postuliert wird. 
1307 Vgl. oben § 4 B.I.b.2., insbesondere S. 60: „Selbstbewusstsein ist Selbsttranszendenz durch 

Selbstdifferenzierung.“ Und S. 63 ff. 
1308 DIE PHYSIKER S. 70. Möbius’ Antwort auf Einsteins Feststellung, dass „[d]ie Welt […] in 

die Hände einer verrückten Irrenärztin gefallen [sei]“, nachdem sich herausstellt, dass das 
irr gewordene Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd die Weltformel an sich gerissen hat. 

1309 Vgl. oben § 4 B.II., insbesondere S. 82; sowie III., S. 99 f. 
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Form geistigen Inhalts, sondern auch umgekehrt Geist als Form materiellen 
Inhalts angesehen werden kann. Daher rührt auch die Verwechslungsge-
fahr, die so leicht Paradoxien nach sich zieht. 

Betrachtet man den Menschen als geistiges Wesen, und das tut man, sobald 
man die Richtung des Denkens annimmt, macht es Sinn, vom Geist als 
Inhalt und von der Materie als Form zu sprechen. Das Aufeinanderbezo-
genbleiben von Geist und Materie, und darin liegt im vorliegenden Zu-
sammenhang der springende Punkt, der zugleich die Lösung des Rätsels 
der Wahrnehmung offenlegt, wird über den ursprünglichsten Mechanis-
mus struktureller Kopplung vermittelt: Den Zusammenhang zwischen 
Idee und Gegenständlichkeit durch die Wahrnehmung, die auf die Identi-
tät von Idee und Gegenständlichkeit im Sein zurückzuführen ist, die durch 
den Bruch des Seins durch die Zeit je unterschiedliche Formen angenom-
men hat, einerseits geistige und andererseits materielle.1310 Wenn man so 
will, ist dies der Mechanismus, den die sokratische Idee der Widererinne-
rung anspricht.1311 

Hieraus lässt sich nun, um zum Ausgangspunkt der Entfaltung der Ur-
sprungsparadoxie mittels struktureller Kopplung zurückzukehren, in ei-
nem zweiten Schritt die Funktionsweise von Luhmanns Paradoxieentfal-
tunsprogramm ableiten: Die Entstehung der Zeit stellt nur dann eine Para-
doxie dar, wenn, wie dies Luhmann mit seinem beschränkten Zeitbegriff 
tut, die doppelte Substanzhaftigkeit des Seins als sowohl von materieller 
als auch immaterieller Natur verkannt wird. Die Welt wird erst durch die 
Negation des Geistes zum Paradoxon. Die Konsequenz dieser Negation 
führt Luhmann dazu, die Paradoxie an den Anfang zu stellen und die Geis-
tigkeit des Seins als Form der Paradoxieentfaltung zu bezeichnen, so dass 
ihr nicht wirklich ein Realitätswert zukommt. Eine tote Welt bleibt also 
letztlich paradox. 

Das Verführerische, die Welt ohne geistige Substanzhaftigkeit als Produkt 
toter Materie zu konstruieren, und damit den Weg des Widerspruchs zu 
beschreiten, dessen Offensichtlichkeit sich jedoch nicht hinter den Anfang 
zurückdrängen lässt, hängt mit der komplexen Wesensnatur der Zeit zu-
sammen und ist als Folge davon auf ein spezifisches Wahrnehmungsprob-
lem zurückzuführen: Die Geistigkeit des Seins ist für Bewusstseinssysteme, 
wovon auch das menschliche eines darstellt, nämlich nicht sinnlich, son-
dern nur intuitiv wahrnehmbar. Dies hat damit zu tun, dass Bewusstsein 
die Zeitrichtung der Geistigkeit aufweist, während Sinnlichkeit demge-
genüber Entgegensetzung in der Zeit voraussetzt, so dass für Bewusst-

 
1310 Vgl. oben § 4 B.III., S. 95 ff., insbesondere S. 99 f. 
1311 Vgl. zum Ganzen § 4 C. 
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seinssysteme mit anderen Worten nur Materielles unmittelbar sinnlich 
wahrnehmbar, während Geistiges diesen nur durch sinnliche Prägung von 
Materiellem, also nur mittelbarer Sinnlichkeit zugänglich ist. Dieser Sach-
verhalt führt Luhmann denn auch zur Annahme einer operativen Ge-
schlossenheit der Systeme, welche einander nur indirekt zugänglich sein 
sollen. Eine solche Auffassung geht jedoch von der Substanzlosigkeit geis-
tiger Existenzhaftigkeit und dementsprechend auch von der Eindimensio-
nalität der Zeit, resp. von der blossen Fiktion einer der Entropie entgegen-
gesetzten zweiten Zeitrichtung, aus. In ihrer immateriellen Substanzhaftig-
keit sind Systeme im Gegensatz dazu der gegenseitigen intuitiven Wahr-
nehmung fähig. Wahrnehmung und in besonderem Ausmasse intuitive 
Wahrnehmung beruht jedoch auf einer Entscheidung.1312 

Vor diesem Hintergrund lässt sich nun das Paradoxon der Begründung 
und deren notwendigen Zusammenhang mit der Entscheidung, mithin die 
vermeintliche Unvereinbarkeit der Gleichzeitigkeit der „Geltung kraft 
Seins [Naturrecht] und Geltung kraft Entscheidung [Positivität]“1313 als ein 
Wahrnehmungsproblem auflösen: Als von geistiger Beschaffenheit lässt 
sich Naturrecht nur intuitiv wahrnehmen, so dass über die Art und Weise 
seiner Wahrnehmung letztlich eine Entscheidung getroffen werden muss, 
welche sich in der Folge in der Positivität des Rechts ausdrückt. Die Wich-
tigkeit der präzisen Trennung zwischen Inhalt und Form tritt auch hier 
wieder klar zu Tage. Während der Inhalt vorgegeben ist, ist die Wahl der 
Form grundsätzlich frei, solange sie nur auf den Inhalt zurückbezogen 
bleibt. So führt uns auch dieser Problembereich zur Annahme eines Men-
schenrechts auf Formautonomie. Ebenfalls als Konsequenz eines sachge-
rechten Zeitbegriffs, der von der Undeterminiertheit der Zukunft ausgeht, 
ist von der grundlegenden Beschaffenheit der Entscheidung als von freier 
Natur, als Äusserung eines bei seiner Formgebung naturgemäss freien 
Willens, auszugehen. 

Eine bewusstseinstheoretische Betrachtungsweise, welche auf der Basis 
eines um die Dimension der Dialektik, als eine der Entropie entgegenge-
setzte Zeitrichtung, erweiterten Zeitbegriffs von der Substanzhaftigkeit der 
Geistigkeit des Seins ausgeht, hat das Problem der Letztlegitimation nicht: 
Der letzte Grund ist die Geistigkeit selbst, wie sie in den Formen von 
Selbstbewusstsein in Erscheinung tritt. Die Entscheidung ist eine Bewusst-

 
1312 Vgl. oben § 4 B.IV., S. 121: Entscheiden setzt zwar Wahrnehmung voraus, doch stellt 

Wahrnehmung als differenzierende Operationalität eine Beobachtung zweiter Ordnung 
voraus und ist damit ein Akt des Bewusstseins, also bereits ein Entscheid im Sinne sinnli-
cher Differenzierung, wobei hiermit auch deren Sinnhaftigkeit mitgemeint wird. Vgl. zum 
Ganzen § 4 B. 

1313 GRUNDRECHTE S. 40, Fn. 6. Vgl. auch Fn. 992 hiervor. 
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seinsleistung und daher als solche bereits begründet: Als Formgebungsakt 
der unterschiedlichen Formen1314 von Selbstbewusstsein, die über die aktu-
elle Sinngebung ihrer geistigen Natur selbst entscheiden.1315 

F. Fazit 
Die grundlegende Problematik des Luhmannschen Ansatzes bei der 
Begründung von Grund- und Menschenrechten im Besonderen, aber auch 
ganz generell, liegt im Kollektivkult, dem sein systemtheoretisches Kon-
zept verpflichtet ist: Das Individuum ist den gesellschaftlichen Funktionen 
nachgeordnet; es gewinnt seine Persönlichkeit erst im gesellschaftlichen 
Kontext durch die Übernahme gesellschaftlicher Aufgaben. Und schliess-
lich ist den Individuen keine unmittelbare Kontaktnahme untereinander 
möglich, so dass sie hierfür infolgedessen auf die Vermittlung der Gesell-
schaft angewiesen sind.1316 Luhmann leitet dies direkt aus dem „allgemei-
ne[n] Strukturgesetz sozialer Differenzierung“1317 ab. Dies bildet den neur-
algischen Punkt, an dem in latenter Form und trotz anders lautender Prä-
misse Werte in seine Theorie einfliessen:1318 Da die gesellschaftlichen Funk-
tionen die Lösung gesellschaftlicher Probleme zur Aufgabe hätten, würde 
sich deren Bewältigung an der Wirksamkeit und Rationalität ihrer Strate-
gien orientieren, was die Bildung leistungsorientierter Untersysteme, der 
gesellschaftlichen Funktionssysteme, zur Folge hätte.1319 Die Gesetzmässig-
keit zunehmender sozialer Differenzierung wird bei Luhmann also mit 

 
1314 Als Formen sind (Sub-)Systeme damit selbst auch Entscheidungen: Entscheidungen der 

Geistigkeit des Seins selbst. Vor diesem Hintergrund äussert sich die universelle Sinnge-
bung bei der Ausdifferierung von Selbstbewusstsein, also auch des menschlichen: We are 
chosen to choose as what we are chosen: to choose freely what we are. Darin liegt das universelle 
Prinzip der Autonomie begründet, auf das sich im rechtlichen Kontext das Menschenrecht 
auf Formautonomie stützt. 

1315 Auch die Gesellschaft als Kommunikationssystem entscheidet autonom, indem sie die 
Bewusstseinssysteme, mit deren Hilfe sie sich selbst reproduziert, selber auswählt. 

1316 Vgl. GRUNDRECHTE S. 60 ff.; AUTOPOIESIS DES BEWUSSTSEINS S. 50. Vgl. hierzu ausführlich 
oben B.II. 

1317 GRUNDRECHTE S. 180. 
1318 Vgl. hierzu oben S. 284 und 288 f. 
1319 Vgl. GRUNDRECHTE S. 18: „Jede soziale Ordnung muss, will sie fortbestehen, eine Reihe 

von Problemen lösen. In bezug auf solche Probleme spricht man von gesellschaftlichen 
Funktionen. Gesellschaftliche Funktionen lassen sich wirksamer und rationaler erfüllen, 
wenn sie als solche erkannt, als Aufgabe formuliert und zum Gegenstand eines besonde-
ren Einsatzes von Handlungen gemacht werden. Bei etwas umfangreicheren Aufgaben 
führt dieses Gesetz der Spezialisierung zu Formen sozialer Kooperation, die bei einiger 
Dauer den Charakter von besonderen sozialen Systemen annehmen. Deren Funktion für 
die Sozialordnung wird dann in einer besonderen Form, nämlich als Leistung an eine Um-
welt, erbracht.“ 
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einem an Wirksamkeit und Rationalität orientierten Leistungsbegriff 
gleichgesetzt. 

Der Vorrang der Gesellschaft gegenüber dem Individuum und die Gleich-
setzung der gesellschaftlichen Funktionalität mit dem an Wirksamkeit und 
Rationalität orientierten Leistungsprinzip hat zur Folge, dass der Einzelne 
„im normalen Verkehr den unmittelbaren Ausdruck von persönlichen 
Bedürfnissen und Gefühlen […] beherrschen und in einem relativ weitge-
spannten Zeithorizont die Lebensführung […] planen [muss].“1320 Er un-
terwirft sich mit anderen Worten der Gesellschaft und erhält von ihr ge-
wissermassen als Gegenleistung Persönlichkeit.1321 

Dass ein solches Gesellschaftskonzept ein Gefühl des Befremdens auslöst, 
ist jedoch noch kein Argument gegen dessen Sachrichtigkeit. Die Realität 
weist oft härtere Gesichtszüge auf als die Bilder, die man sich von ihr 
macht, bzw. sich von ihr erhofft. Es hat sich hingegen gezeigt, dass sowohl 
die Freiheit als auch die Würde des einzelnen Individuums im prä- wie im 
postautopoietischen Kontext der Luhmannschen Systemtheorie auch vor 
dem Hintergrund einer Nachordnung des Individuums hinter die Gesell-
schaft unentbehrlich bleiben,1322 da sie eine gesellschaftserhaltende Funkti-
on aufweisen, indem sie die Gesellschaft vor Entdifferenzierungstendenzen 
schützen,1323 resp. die Individuen für den Kommunikationsprozess verfüg-
bar halten.1324 

Eine Gesellschaft hat damit vor ihrem Sinnhintergrund einer leistungsori-
entierten differenzierten Sozialordnung ein ausgesprochenes Interesse an 
der Förderung der Freiheit und Würde des Einzelnen. Dies bietet in Bezug 
auf die Aussenseite der individuellen Selbstdarstellung kaum Probleme, da 
sie es grundsätzlich selbst in der Hand hat, den Individuen den erforderli-
chen freiheitlichen Rahmen zu ermöglichen. Demgegenüber ist dies für die 
Innenseite der Persönlichkeit, die Würde des Menschen,1325 nur bedingt 
möglich, da diese im Grunde „die gelungene Selbstdarstellung bezeich-

 
1320 GRUNDRECHTE S. 22. Vgl. auch S. 89: „Wenn die soziale Differenzierung durch zuneh-

mende Spezifikation des Konsensbedarfs erleichtert wird, ändert sich der Verhaltensstil 
des sozialen Verkehrs tiefgreifend. Er wird unpersönlicher, sachlicher.“ 

1321 Die effektiven Verhältnisse der Luhmannschen Gesellschaftskonzeption werden aller-
dings erst in der Formulierung als Konditionalsatz richtig deutlich: Will das Individuum 
als Person in Erscheinung treten, so hat es sich den gesellschaftlichen Begebenheiten zu 
unterwerfen. Vgl. GRUNDRECHTE S. 48: „Er muss an mehreren Untersystemen der Gesell-
schaft teilnehmen.“ 

1322 Vgl. oben S. 285. 
1323 Vgl. oben C.II., insbesondere S. 244 f. und 249. 
1324 Vgl. oben D., insbesondere S. 281, 283 f. und 285. 
1325 Vgl. GRUNDRECHTE S. 73. 
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net“1326, welche „den Menschen in Kommunikation mit anderen zur Person 
werden lässt und ihn damit in seiner Menschlichkeit konstituiert.“1327 Als 
für den Darstellungserfolg erforderliche Selbstachtung des Einzelnen1328 
stellt diese einen individuellen Akt dar, den die Gesellschaft dem Einzel-
nen nicht abnehmen kann. Luhmann zieht daraus den Schluss, dass „der 
Mensch […] [seine Würde] in erster Linie selbst zu verantworten [habe, 
und dass] […] gerade diese Verantwortung seine Würde [sei]“1329. 

Diese Konklusion ist indessen nicht zwingend. Im Gegenteil halte ich sie 
für irreführend und sogar gefährlich, weil in ihr faschistoide Gesellschafts-
konzeptionen leicht Anklang finden können.1330 Auf Grund der Tatsache, 
dass die Selbstachtung einen unersetzbaren Akt des Einzelnen darstellt, 
muss man nämlich noch lange nicht zum Schluss kommen, dass die Gesell-
schaft nichts zur Selbstachtung der einzelnen Individuen beitragen kann. 
Ihr ist es beispielsweise möglich, deren Würde anzuerkennen. Das kann sie 
tun, indem sie die Menschen ihre eigene Würde spüren lässt. Genau dies 
setzt aber nicht Rationalität, sondern Emotionalität und Sensibilität im gesell-
schaftlichen Umgang voraus. Die Gesellschaft ist mit anderen Worten im 
Interesse ihrer Funktionalität gerade nicht, wie dies Luhmann darstellt,1331 
auf eine Entemotionalisierung der mitwirkenden Individuen, sondern im 
Gegenteil auf einen empathischen Umgang im gesellschaftlichen Kontakt 
der einzelnen Individuen angewiesen. Nur so können die optimalen Vor-
aussetzungen für den individuellen Akt der Selbstachtung sichergestellt 
werden, wodurch die Verfügbarkeit einer möglichst grossen Anzahl an 
Gesellschaftsmitgliedern ermöglicht wird. 

Die Gefährlichkeit des Luhmannschen Paradigmas liegt in der Kombinati-
on der als Werte verstandenen Prämissen der Rationalität und der Konsti-
tution der Würde des Einzelnen aus dem Kollektiv. Dadurch werden näm-
lich gleich zwei Aspekte der Entwürdigung miteinander verbunden: Zum 
einen tritt man, wie bereits dargelegt wurde, durch eine Rationalisierung 
des gesellschaftlichen Umgangs der Würde des Einzelnen mit Gleichgül-
 
1326 GRUNDRECHTE S. 68. 
1327 GRUNDRECHTE S. 69. 
1328 Vgl. GRUNDRECHTE S. 69: „Ohne Erfolg in der Selbstdarstellung, ohne Würde, kann er 

seine Persönlichkeit nicht benutzen.“ 
1329 GRUNDRECHTE S. 73, Fn. 54. 
1330 So auch STARCK S. 46, N 20. 
1331 Vgl. GRIPP-HAGELSTANGE S. 77 f.: „Unsere Ausgangsfrage war, wie es denkbar sein soll, 

dass die in sich selbst eingeschlossenen und reziprok für einander intransparenten Be-
wusstseinssysteme zueinander in einen Kontakt treten können, der soziales Miteinander 
möglich macht. Die Antwort, die vorgestellt wurde, lautet: Es gibt kein Miteinander – im 
empathischen Sinne verstanden. Gesellschaft entsteht geradezu als eine Art Kompensati-
onsgeschehen für ein nicht mögliches ‚Inter’ bezogen auf ‚Subjektivität’.“ 



III. Teil: Diskussion und Kritik 305 

 

tigkeit entgegen, was den Akt der Selbstachtung bestimmt nicht erleichtert, 
sondern womöglich nur zusätzlich erschwert. Zum andern wird durch den 
zweiten Aspekt die Würde des Individuums auf seine gesellschaftliche 
Rolle reduziert: Das Individuum muss das Mehr an sich selbst verber-
gen1332 und nur seine gesellschaftliche Rolle zur Schau tragen, damit es 
seine Würde nicht verliert.1333 Vor dem Hintergrund einer in diesem Sinne 
verstandenen Menschenwürde verliert das Individuum nicht nur seinen 
Eigenwert und bezieht seinen Selbstwert fortan aus seiner Rolle im Kollek-
tiv, sondern das Mehr an sich selbst wird darüber hinaus sogar als das 
Unwürdige bezeichnet. Damit ist das Individuum als solches unwürdig 
und kann diesen Makel erst durch sein Mitwirken an der Gesellschaft ab-
streifen. 

Mit einer solchen Konzeption stellt Luhmann einmal mehr die Tatsachen 
auf den Kopf: Was den Menschen entwürdigt, ist nicht seine Eigenschaft 
als Individuum, sondern dessen Unterwerfung durch die Gesellschaft: 
Indem diese dem Einzelnen seine Würde nur als Mittel der Gesellschaft 
zubilligt, macht sie ihn zum Objekt. Gerade dadurch kennzeichnen sich 
aber Verstösse gegen die Menschenwürde.1334 Der Wert des Menschen er-
gibt sich in einem dergestalt konzipierten Gesellschaftssystem damit aus 
seiner Objekthaftigkeit: Seine Eigenschaft als Subjekt hat nur dann einen 
Wert, wenn dieses als Objekt der Gesellschaft für die Gesellschaft einen 
Nutzen hat. Dadurch dass die funktionalistische, dem Leistungsprinzip 
verpflichtete Konzeption der Gesellschaft den Menschen auf seine Funkti-
on reduziert, stellt sie also per se bereits einen entwürdigenden Akt dar, so 
dass dem Einzelnen nichts anderes übrig bleibt, als sich seine Würde selbst 
zurückzugeben. Gelingt ihm dies nicht, fällt er aus der Gesellschaft.1335 

Die Schlussfolgerung, dass der Einzelne seine Würde selbst zu verantwor-
ten habe und dass gerade darin seine Würde bestehe,1336 muss vor dem 
Hintergrund des eben Ausgeführten jedoch gerade eine andere sein: Führt 
die Art und Weise einer Problemlösung dazu, dass der Problemlösungs-
mechanismus dadurch in Gefahr gerät, so zeigt dies, dass die Problemlö-
sungsstrategie nicht adäquat gewählt wurde. Genau gleich verhält es sich 
im gesellschaftlichen Kontext: Setzt eine funktionale und leistungsfähige 

 
1332 Vgl. GRUNDRECHTE S. 67: „Er hat seine Worte abzuwägen und nicht zu viel von sich selbst 

preiszugeben. Und er muss gegen Einsicht schützen, was verborgen bleiben soll.“ 
1333 Vgl. GRUNDRECHTE S. 67: „Mit jeder Kommunikation riskiert der Mensch seine Würde.“ 
1334 Vgl. etwa MÜLLER I S. 2 zur Garantie der Menschenwürde: „[Der Mensch] ist niemals 

bloss Objekt, sondern immer auch Subjekt des Rechts[.]“ 
1335 Vgl. GRUNDRECHTE S. 69: „Die natürliche Reaktion auf eigenen Würdeverlust ist dem-

nach, dass der Betroffene seine Persönlichkeit aus dem Verkehr zieht.“ 
1336 Vgl. GRUNDRECHTE S. 73. 
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Gesellschaft Würde und Freiheit voraus und zeigt sich, dass im Sinne von 
rationaler Wirksamkeit verstandene Funktionalität und Leistungsfähigkeit 
zwangsläufig eine Entwürdigung des Menschen beinhaltet, so bedeutet 
dies, dass die Begriffe der Funktionalität und Leistungsfähigkeit eben nicht 
im erwähnten ökonomischen Sinne möglichst rationaler und effizienter 
Prozessabläufe verstanden werden dürfen, sondern dass sich eine leis-
tungsfähige und gut funktionierende Gesellschaft gerade umgekehrt durch 
ein grösstmögliches Mass an Freiheit und Menschenwürde auszeichnet, 
welche die Voraussetzungen für die Gewährleistung der Bewältigung der 
sich stellenden gesellschaftlichen Aufgaben bilden. 

Das bedeutet mit anderen Worten, dass das Kollektiv nicht Selbstzweck 
sein kann, sondern sich den Zweck des grösstmöglichen Nutzens der zum 
Kollektiv Zusammengeschlossenen stets vor Augen halten muss. Aus die-
sem Grunde ist die Kollektivierung ja auch erfolgt: im Interesse der daran 
beteiligten Individuen, mithin also im Interesse ihrer Freiheit und ihrer 
Würde. Insoweit sind Freiheit und Menschenwürde nicht nur vorstaatlich, 
sondern auch vorgesellschaftlich. Sie sind der Grund für die Vergesell-
schaftung.1337 Auf den Zusammenhang der Begründung von Menschen-
rechten, insbesondere auch des Begriffs der Menschenwürde, mit gesell-
schaftsvertraglichen Konzeptionen wird in § 8 zurückzukommen sein. 

Dass sich die Funktionalität einer Gesellschaft nicht an ihrer im Sinne von 
Wirksamkeit und Rationalität verstandenen Leistungsfähigkeit bemessen 
kann, zeigt sich auch daran, dass Menschenrechte nach der Luhmannschen 
Konzeption nur in der Form von Grundrechten in Erscheinung treten kön-
nen. Dies hängt mit dem evolutionären Prinzip der zunehmenden sozialen 
Differenzierung zusammen, welche sich auf der Basis zunehmender Indi-
vidualität vollzieht und mit dieser infolgedessen korreliert.1338 Grundrechte 
haben demnach bloss die Stellung von Gesetzmässigkeiten eines spezifi-
schen sozialen Differenzierungsgrads im Prozess kontinuierlicher Steige-
rung von sich wechselseitig bedingender Komplexität und Funktionalität. 
Heute wird die steigende Kommunikationslast und -komplexität im Inte-
resse der Wirksamkeit und Rationalität der gesellschaftlichen Funktionen 
in zunehmendem Masse an Computer abgegeben. Eine rationale und wirk-
samkeitsorientierte Theorie sozialer Differenzierung müsste in der Folge 

 
1337 Die Prämisse der Gesellschaft als Bedingung des Individuums zwingt Luhmann in der 

Folge dazu, auch das Konzept des Gesellschaftsvertrags auf den Kopf zu stellen (PARA-
DOX MENSCHENRECHTE S. 541): „Es gehört etwas mehr Mut dazu (aber evolutionstheoreti-
sche Überlegungen könnten dafür sprechen), das Fundierungsverhältnis einfach umzu-
kehren: Nicht die Individuen begründen den Sozialvertrag, sondern der Sozialvertrag be-
gründet die Individuen.“ 

1338 Vgl. oben S. 283 f. 
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keine Mühe mit der allmählichen Verlagerung des Grundrechtsschutzes 
von Menschen auf Maschinen haben, da der grundrechtliche Schutz eigent-
lich der Komplexität der Gesellschaft und deren Funktionsträger gilt. 

Das Phänomen der grassierenden Virtualisierung der Gesellschaft bringt 
eine weitere Facette der Problematik der Degradierung des Menschen zum 
Objekt zum Vorschein: Zum einen wird das Individuum immer häufiger 
zum Gegenstand maschineller Abläufe gemacht,1339 zum anderen wird es 
durch die kontinuierliche Substitution des persönlichen Kontakts durch 
virtuelle Kommunikation und die daraus resultierende Entpersonifizie-
rung des gesellschaftlichen Verkehrs zusehends in die persönliche Isolation 
getrieben.1340 

Das schlagende Argument ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht die 
Isolation des Individuums oder die grassierende Virtualisierung der Ge-
sellschaft durch fortlaufende Substitution des Menschen durch Maschinen. 
Man könnte dies auf der Basis einer wertungsfreien Betrachtungsweise ja 
immer noch als einen evolutiven Effekt ansehen. Die Schädlichkeit einer 
solchen Entwicklung, wie sie auf der Basis des Luhmannschen Gesell-
schaftsverständnisses möglich ist, ergibt sich aus der Problematik des Ent-
scheidens, die sich in diesem Zusammenhang massiv zuspitzt: Eine Ent-
scheidung setzt die Fähigkeit zur Empathie, zu einem emotionalen Emp-
finden voraus, welche Computern, auch intelligenten, vollumfänglich fehlt. 
Ihre „Entscheidungen“ basieren auf Programmen und damit auf einer 
mehr oder minder ausgefeilten Hierarchisierung von Rationalitätsgesichts-
punkten. Dadurch wird jede Entscheidung selbst im Falle des Einsatzes 
von Zufallsgeneratoren1341 berechenbar,1342 was im Widerspruch zum We-

 
1339 Z.B. am Bankomaten, durch automatisierte Telefonleitsysteme beim Anruf in Call Centers, 

etc. 
1340 Diese Entwicklung war anno 1965 (Erscheinungsjahr GRUNDRECHTE) wohl noch nicht 

vorhersehbar, so dass Luhmann das Individuum durch seinen Leistungsbegriff noch nicht 
gefährdet, sondern im Gegenteil als besonders geschützt ansah. Vgl. hierzu GRUNDRECH-
TE S. 71. Das angesprochene Problem der Verlagerung der Grundrechte vom Menschen 
auf Maschinen könnte durch die Realisierung von A.I. (Artificial Intelligence) eine weitere 
brisante Akzentuierung erfahren. Düstere Visionen dieses Gedankenansatzes würden in 
eine Gesellschaft führen, an welcher der Mensch gar nicht mehr teilhätte, sondern nur 
noch als Objekt maschineller Operationen behandelt würde. Dass solche Visionen eine 
durchaus reale Dimension haben, zeigen die Fortschritte, die im letzten Jahrzehnt im Be-
reich der neuralen Netzwerke erzielt worden sind. Von diesem Punkt aus ist nicht mehr 
weit zur A.I. Dies erhellt sich auch daran, dass die begriffliche Diskussion um den qualita-
tiven Unterschied zwischen Mensch und Maschine bereits in vollem Gange ist. Vgl. hierzu 
nur den diesbezüglichen Überblick in PIEPER S. 146 ff. mit vielen weiterführenden Hin-
weisen. 

1341 Zufallsgeneratoren von EDV-Systemen können keine sinnvollen Zufälle generieren. Der 
getroffenen Auswahl kommt stets die Eigenschaft der Sinnlosigkeit zu. Dies hat damit zu 
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sen der Zeit mit ihrer Eigenschaft der Undeterminierbarkeit steht. Compu-
ter haben mit anderen Worten keinen freien Willen, der Voraussetzung für 
einen langfristigen evolutiven Bestand ist, weil nur so eine sinnhafte Be-
zugnahme auf die Umwelt möglich ist. Computer stellen mit anderen Wor-
ten sinnentleerte Operationalität dar; sie transportieren keinen Eigensinn. 
Sie können keine selbstständigen Systemfunktionen wahrnehmen, da sie 
zu (sinnhaftem) Entscheiden nicht in der Lage sind. Darüber hinaus sind 
sie einer der grundlegendsten gesellschaftlichen Funktionen, der der Em-
pathie im sozialen Kontakt zur Förderung der Würde des Einzelnen, ab-
träglich und schmälern dadurch die Leitungsfähigkeit einer sachgerecht 
verstandenen, d.h. dem Wesen des Menschen verpflichteten Gesellschaft. 
Im Grunde liegt in der kommunikativen Konfrontation des Individuums 
mit einer Maschine bereits ein Akt der Entwürdigung, indem der Einzelne 
auf die Ebene maschineller Kommunikation herabgesetzt und dadurch als 
Maschine und nicht als Mensch behandelt wird. 

Wie sich bereits oben im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Not-
wendigkeit der menschlichen Würde des Einzelnen, d.h. einer möglichst 
breiten gesellschaftlichen Förderung der Selbstachtung möglichst vieler 
Individuen, gezeigt hat,1343 so führen auch die eben angestellten Überle-
gungen zum Ergebnis, dass einem an Wirksamkeit und Rationalität orien-
tierten Gesellschaftsbegriff ein innerer nicht auflösbarer Widerspruch in-
newohnt. Stattdessen steht die Funktionalität der Gesellschaft in direktem 
Zusammenhang mit dem Umfang an Empathie beim Sozialkontakt, da sich 
daran die Möglichkeiten des Vollzugs des individuellen Aktes der Selbst-
achtung messen, was die Verfügbarkeit einer möglichst grossen Anzahl 
von Individuen für die gesellschaftliche Kommunikation ermöglicht. Sinn 
gesellschaftlicher Problemstellungen ist also weniger deren möglichst ra-
sche rationale und effektive Lösung, was ohnehin eine Wertungsfrage dar-
stellt. Vielmehr geht es dabei um das Erleben der Problematik und des Pro-
zesses der Lösung im gesellschaftlichen Kontext als Kollektiv. Dieser Erle-
bensprozess stellt einen wesentlichen Aspekt der Thematik dar: die Bezug-
nahme des Systems auf die Umwelt als Prozess. Darin kommt einer der 
essenziellsten Aspekte des Lebens zum Ausdruck: die Lebendigkeit. Luh-

 
tun, dass Computersysteme keine Möglichkeit haben, die Befindlichkeit ihres operativen 
Betriebs festzustellen, da sie gar keine Befindlichkeit haben. Anders verhält es sich bei 
Menschen, deren Entscheidungen, obwohl sie auch Aspekte der Zufälligkeit aufweisen, 
stets einen Bezug zum eigenen Befinden haben und daher immer Sinn machen. 

1342 Zufallsgeneratoren sind auf der Basis von Rechenoperationen ablaufende Programme, die 
dabei auf gespeicherte und damit auf bereits im Voraus definierte Datensätze zurückgrei-
fen, so dass deren Ergebnisse bei Kenntnis der entsprechenden Parameter berechenbar 
sind. 

1343 Vgl. oben S. 304 f. 
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manns rein funktionalistischer Ansatz mit dem Credo der Wirksamkeit 
und Rationalität verfolgt den Zweck möglichst rascher und damit ver-
meintlich effektiver Problemlösung, mit anderen Worten einen möglichst 
raschen Übergang von einem lebendigen zu einem toten Zustand. Die Ef-
fektivität einer Lösung kann im Endeffekt jedoch nur über den Erlebens-
prozess der Lösung, mithin durch den Vollzug eines Lernprozesses sicher-
gestellt werden. Ziel ist nicht die rasche und funktionale Lösung, sondern 
vielmehr der bewusste Prozess der Auseinandersetzung. Nur so bleibt die 
Würde des Einzelnen im sozialen Verkehr gewahrt. Und nur auf dieser 
Basis kann die Effektivität einer Lösung sichergestellt werden: Der Lern-
prozess ist essenzielle Voraussetzung für den Lernerfolg. 

Dass die Gesellschaft keine rationale, sondern eine emotionale Leistungs-
funktion aufweisen muss, ist mithin auch logisch: Als Prozess kann es der 
Gesellschaft nur um Entscheidungen gehen:1344 Lösungen sind demgegen-
über fiktive Zustände, die als Vorstellungen von der Zukunft auf Grund 
der Undeterminiertheit der Zeit resp. Zukunft gar nie erreicht werden 
können. Ein rationales Gesellschaftskonzept widerspricht, wie gesagt, dem 
effektiven Wesen der Zeit. Vor diesem Hintergrund kann es demnach nur 
um das Erleben der Gegenwart gehen, wobei allerdings auch die Zukunft 
in der Form von verschiedenen möglichen Entscheidungsalternativen in 
der Gegenwart erlebt wird. Aus dem Spektrum der Möglichkeiten wird 
dann jene Alternative als Entscheidung ausgewählt, die für das entschei-
dende System im entscheidenden Augenblick am meisten Sinn macht, wo-
bei über die möglichen Sinnangebote nicht rational, was auch gar nicht 
möglich ist,1345 sondern auf emotionaler Basis empathisch verfügt wird. 

Eine Gesellschaftstheorie auf der Basis rationalen Entscheidens kann Men-
schenrechte infolgedessen nur in abstracto begründen, da sich auf dieser 
Grundlage nur festhalten lässt, dass es den Menschen für den Bestand von 
Gesellschaft braucht. Demgegenüber wird die Würde als Vorbedingung 
der Teilnahme der Individuen ihrer Eigenverantwortung überlassen, bzw. 
sie wird mit dieser gleichgesetzt. Zu Inhalten kommt man demgegenüber 
nur, wenn man das Gesellschaftskonzept an einem emotionalen Leistungs-
begriff orientiert und nach den äusseren Bedingungen fragt, welche den 
Vollzug des individuellen Aktes der Selbstachtung begünstigen. 

Diese einlässliche Kritik wird auch durch die grundsätzlich ablehnende 
Haltung des von Luhmann vorgeschlagenen Leistungswürdebegriffs der 
überwiegenden Literatur bestätigt:1346 So schreibt namentlich STARCK, dass 

 
1344 Vgl. oben § 4 B.IV., insbesondere S. 114 ff. sowie S. 119 f. 
1345 Vgl. § 4. B.IV., insbesondere S. 107 f. 
1346 Vgl. hierzu bereits oben C.II., S. 246 f. 
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„[d]ies […] ein soziologisches Missverständnis der elementaren Men-
schenwürdegarantie [sei], die [gerade] vor dem Hintergrund der Men-
schenversuche, der Tötung von Geisteskranken und Vernichtung angeblich 
geistig und moralisch minderwertiger Menschen in der nationalsozialisti-
schen Zeit in das Grundgesetz aufgenommen worden ist.“1347 Wenn Luh-
manns Ansatz „(partielle) Berechtigung“1348 zugesprochen wird, dann im 
Hinblick darauf, dass die individuellen Leistungen bei der Selbstdarstel-
lung in der Gesellschaft als schutzbedürftig erachtet werden. Die Zustim-
mung des Luhmannschen Konzepts beschränkt sich demnach auf die 
„Wahrung menschlicher Identität“1349 im gesellschaftlichen Kontext als 
Teilaspekt1350 der Menschenwürde. „Der grosse Vorteil dieser Theorie [der 
Luhmannschen] gegenüber der bis anhin herrschenden wertphilosophi-
schen Auffassung ist die Möglichkeit, sie unmittelbar auf konkrete Prob-
lemsituationen individueller Menschen zu beziehen“1351, was also mit an-
deren Worten im Einzelfall den Entscheid über die Schutzwürdigkeit einer 
individuellen Leistung als Akt der Individualisierung im gesellschaftlichen 
Kontext erlaubt. 

Die hierin zum Ausdruck gekommene Problematik besteht damit in der 
Unterscheidung zwischen der Menschenwürde als solcher und dem Wür-
degefühl des Einzelnen, an dessen Bestand die Gesellschaft, wie gesehen, 
ein existenzielles Interesse hat. Wie sich zeigen wird,1352 lässt sich die vor-
stehende Diskussion dadurch lösen, dass die individuelle Mangelhaftigkeit 
genau als dasjenige aufgefasst wird, das den Einzelnen gesellschaftswürdig 
macht, da die Mangelhaftigkeit des Individuums den Bestand von Gesell-
schaft überhaupt erst erforderlich macht. Subjektiv, d.h. also in Bezug auf 
das Würdegefühl des Einzelnen, stellt sich die Menschenwürde einerseits 
als individuelle Selbsterkenntnis der eigenen Würde als Folge der eigenen 
Mangelhaftigkeit und andererseits als gesellschaftliche Leistung bei der 
Vermittlung dieser Erkenntnis dar.1353 

 
1347 STARCK S. 46, N 20. Vgl. auch HÄBERLE S. 838, Rz. 44: „[Luhmann] eröffnet ohne Not 

Gefahren für einen umfassenden rechtlichen Menschenwürdeschutz.“ 
1348 HÄBERLE S. 842, Rz. 52. 
1349 PODLECH S. 211. Ähnlich auch SEELMANN III (S. 158), der Luhmanns Begriff nur dann für 

adäquat hält, wenn die Menschenwürde im Sinne einer ‚Leistungsermöglichungstheorie’ 
verstanden wird, so dass die Menschenwürde damit das Humanum bezeichnet, das dem 
Einzelnen als Basis seiner Individualisierung zuteil wird. Insofern weist SEELMANNS III 
Position auch Parallelen zum Höffeschen Menschenrechtskonzept auf. 

1350 Vgl. hierzu PODLECHS ‚Fünf-Komponenten-Theorie’ (S. 207, N 17; im Einzelnen: S. 208 ff.). 
1351 PODLECH S. 205, N 11. 
1352 Vgl. hierzu die einlässlichen Ausführungen unter § 8 C. 
1353 Der zweite Apsekt kommt auch bei HÄBERLE S. 838, RZ. 44 zum Ausdruck: „Zwar ist das 

hier vertretene kulturelle Menschenwürdekonzept insofern Ausdruck von Leistung, als 
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Die bisherigen Ausführungen haben also gezeigt, dass eine Gesellschafts-
theorie auf der Grundlage einer rationalen Entscheidungstheorie einen 
inneren Widerspruch darstellt: Die Frage, ob aus dem Umstand der Exis-
tenz von Gesellschaft Menschenrechte abgeleitet werden können, führt auf 
ihrer Basis zum Schluss, dass nur eine emotionale Entscheidungstheorie 
ein adäquates theoretisches Fundament nicht nur für diese Frage, sondern 
überhaupt für ein widerspruchsfreies Gesellschaftskonzept bilden kann. 
Diese Schlussfolgerung führt in einem nächsten Schritt dazu, dass die 
Nachordnung des Individuums hinter die Gesellschaft sich mit den effek-
tiven Begebenheiten ebenfalls nicht zur Deckung bringen lässt, da sich 
gesellschaftliche Funktionalität nicht über die Wirksamkeit und Rationali-
tät ihrer Problemlösungsstrategien, sondern über die Freiheit und Würde 
des Einzelnen bestimmt, ohne welche eine Sozialordnung über kurz oder 
lang als Folge des damit zusammenhängenden Kommunikationsverlusts 
zugrunde geht. 

Zum selben Ergebnis führen im Übrigen nun auch systemische Analysen 
auf der Basis des Paradigmas der Autopoiesis, die an dieser Stelle ebenfalls 
Erwähnung finden sollten: 

Das der oben dargelegten Problematik zugrunde liegende konzeptionelle 
Problem lässt sich letztlich auf die nicht sachgerechte begriffliche Trennung 
zwischen Kommunikation und Bewusstsein zurückführen, da diese eine 
künstliche ist und das Bewusstseinssystem im Begriff der Kommunikation 
enthalten ist. Ebenso wenig überzeugt, wie sich bereits oben schon gezeigt 
hat,1354 der gewählte Kontext der vollständigen gegenseitigen Abgegrenzt-
heit der Systeme Gesellschaft und Bewusstsein: Die Gesellschaft benutzt 
das Individuum als Medium zur Wahrnehmung von Kommunikation. Da 
beide aber eigenständige autopoietische Systeme sind, können sie nicht 
ineinander eingreifen, sondern sich höchstens gegenseitig irritieren. Dies 
geschieht nun mit Hilfe der Sprache, die ein Medium des Bewusstseins ist, 
sich aber auch externalisieren lässt (gesprochenes Wort, Schrift).1355 Sprache 
ist aber nichts anderes als gedankliche Konvention zum Zwecke der Kom-
munikation. Demzufolge hat die Kommunikation die Sprache als Produkt 
des Bewusstseins, das diese wohlgemerkt ist, es dem Bewusstsein aufgenö-
tigt. 

 
Kultur Leistung (vieler) ist. Aber der einzelne Mensch braucht sie gerade nicht zu erbrin-
gen, so sehr sie die Menschheit bisher erarbeitet hat und in Zukunft weiter bewahren, 
pflegen und entwickeln muss.“ 

1354 Vgl. oben § 4 B.I.c.3., insbesondere S. 73 f.; sowie III., insbesondere S. 91 ff. 
1355 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 43 f. sowie oben § 3 B.II., insbesondere S. 31 f. 
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Es fragt sich nun, wie dies möglich ist, wenn Kommunikation vollständig 
von der Existenz von Bewusstseinssystemen abhängig ist. Dies ist wohl nur 
möglich, wenn Kommunikation eine Erfindung von Bewusstsein ist. Wenn 
nun die These stimmt, dass autopoietisch geschlossene Systeme nur sich 
selbst produzieren und reproduzieren können, dann stellt sich die Frage, 
wie kann Kommunikation ein autonomes System sein, wenn sie doch Pro-
dukt des Bewusstseins ist.1356 Luhmannsch könnte man dann argumentie-
ren, dass Bewusstsein zwar immer nur sich selbst produziert, aber dass es 
dabei auch von anderen Systemen wahrgenommen werden kann. Im Falle 
der Wahrnehmung von Bewusstsein durch Kommunikation müsste dies 
dann wieder über Bewusstseinssysteme erfolgen, da diese das Wahrneh-
mungsorgan von Kommunikation darstellen.1357 Das heisst nichts anderes, 
als dass Kommunikation die Schlussfolgerung aus der Prämisse der auto-
poietischen Geschlossenheit des einzelnen Bewusstseinssystems darstellt: 
Das eine Bewusstsein produziert sinnvermittelnde Sprache, die als Produkt 
des Bewusstseinssystems dem Kommunikationssystem nur über dessen 
Wahrnehmung als dessen Umwelt zugänglich ist. Dazu benötigt die 
Kommunikation aber wiederum ein Bewusstseinssystem, da die Kommu-
nikation nur über das Bewusstsein wahrnehmen kann. Diesen Prozess 
nennt Luhmann als Ganzes Kommunikation. Er ist also ein reines Kon-
strukt, um die Tatsache zu verdecken, dass Bewusstseinssysteme eben 
nicht autopoietisch geschlossene Systeme darstellen, da sie über die Spra-
che miteinander kommunizieren können. Das Konstrukt Luhmanns trägt 
zwar dem Gedanken Rechnung, dass über die Sprache kein identitäres 
Nachprozessieren des vormaligen Gedankens möglich ist. Einfacher als das 
Postulat eines autopoietisch geschlossenen Kommunikationssystems wäre 
dieser Umstand aber aus der Tatsache der Individualität der Bewusstseins-
systeme und der unvollkommenen Codierungsfähigkeit der Sprache für 
gedankliche Vorstellungen erklärbar. Luhmanns Systemtheorie ist also eine 
konstruierte Betrachtungsweise, die den Einzelnen aus der Gesellschaft 

 
1356 Es fragt sich damit ernsthaft, ob sprachliche Kommunikation nicht das Ergebnis eines 

Externalisierungsprozesses eines direkten intuitiven Zugangs der Bewusstseinssysteme 
zueinander darstellt, sich Erstere also aus Letzteren ausdifferenziert hat, so dass sprachli-
che Kommunikation bloss einen Teilaspekt der menschlichen Gesellschaft reflektiert. 
Sprachliche Kommunikation ist zwar, da sie externalisiert ist, fassbarer als intuitives 
Kommunizieren. Es wäre demgegenüber jedoch gefährlich, Kommunikation auf diese 
Form zu beschränken, da diese als Subsystem des intuitiven menschlichen Austauschs auf 
den Bestand ihres Supersystems – mithin dessen wahrnehmungsvermittelnde operatio-
nelle Grundlage (vgl. oben § 4 B.III., insbesondere S. 91 f. sowie vor allem die dort abge-
bildete illustrative Grafik 3) –, also auf den Bestand der intuitiven menschlichen Kommu-
nikation existenziell angewiesen ist. 

1357 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 43. Vgl. auch BERGHAUS S. 65. Vgl. ferner § 3 B.III., 
S. 32 f. 
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ausschliesst (Gesellschaft ist immer nur Kommunikation).1358 Dies hat zwar 
den Vorteil, dass im Grunde das Selbstbewusstsein ernst genommen, in-
dem auf Grund der autopoietischen Geschlossenheit der einzelnen Be-
wusstseinssysteme deren Individualität betont wird: Da die Bewusstseins-
systeme nur über die Kommunikation miteinander verbunden sind und 
keine direkte Wahrnehmung möglich ist, gibt es auch keinen, der so denkt 
wie Du oder ich, oder der dies auch nur könnte. Die Gesellschaft fusst 
demnach letztlich auf der Einzigartigkeit jedes Einzelnen. 

So schön diese kontextuelle Implikation der Luhmannschen Systemtheorie 
sich nun auch anhört und ihr zweifelsohne vor allem auch im Hinblick auf 
das eigentliche Thema der vorliegenden Arbeit, die Menschenrechte, mit 
allem Nachdruck zuzustimmen ist, müssen nun aber auch die übrigen 
Implikationen einer solchen Konzeption aufgedeckt werden, bevor man ihr 
mit der Euphorie des „Ich bin, also bin nur ich Ich.“ hinterherstürzt. 

Erkauft wird das Selbstwertgefühl des Einzelnen nämlich mit dessen Isola-
tion: Das Ich kann das Du über die Kommunikation zwar wahrnehmen, es 
ist ihm aber nicht zugänglich. Nur ich bin mir selbst zugänglich, alles an-
dere ist die Illusion von nach aussen projiziertem Selbst. Gleichzeitig imp-
liziert Luhmanns systemtheoretisches Konzept aber noch ein Weiteres: Der 
Einzelne ist für die Gesellschaft lediglich ein Instrument zur Kommunika-
tionsproduktion. Wenn man diesen Gedanken nach Luhmanns Konzept 
weiterspinnt, indem man sich bewusst macht, dass die Gesellschaft in Sub-
systeme, die gesellschaftlichen Funktionssysteme (z.B. Recht, Wirtschaft, 
Erziehung etc.), die jeweils gesellschaftliche Funktionen erfüllen, aufgeteilt 
ist, dann besitzt der Einzelne keinen Selbstzweck (mehr), sondern funktio-
niert lediglich dadurch, dass die Gesellschaft an ihn herantritt und für die 
Kommunikationsproduktion instrumentalisiert. Das Gravierende dieses 
Konzepts besteht in der Kombination dieser Aspekte: Um Klartext zu spre-
chen, wird der Einzelne unter dem Vorwand seiner Einzigartigkeit in die 
Isolation geführt, um ihn für gesellschaftliche Zwecke optimal nutzbar zu 
machen. Mit anderen Worten: Für die Illusion der Gesellschaft mit Anderen 
muss sich der Einzelne in die Gesellschaft einfügen. Etwas pointiert formu-
liert, könnte man sagen, dass er dadurch zum Sklaven der Gesellschaft 
wird: Fügt er sich nicht den Anforderungen, die die Gesellschaft an ihn 
stellt, so raubt sie ihm die Illusion der Verbundenheit mit anderen und 
suggeriert ihm aus seiner Isolation die Unwürde. 

Wie aber gezeigt wurde, ist Gesellschaft nichts anderes als ein Konstrukt, 
das infolgedessen keinen Eigenwert haben kann. Dieser liegt im Gegenteil 
beim Individuum, so dass sich der Wert der Gesellschaft aus dem Nutzen, 

 
1358 Vgl. BERGHAUS S. 59 ff. und 62 ff. Vgl. hierzu auch vorne § 3 B.II.; § 4 B.I.a.; sowie I.c.2. 
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den sie dem Einzelnen bringt, ableitet.1359 Genau diese Tatsache wird aber 
durch die Luhmannsche Systemtheorie auf den Kopf gestellt: Der Wert des 
Einzelnen leitet sich aus seinem Nutzen für das System ab. Damit hilft die 
Luhmannsche Systemtheorie mit, den Umstand zu verdecken, dass die 
Gesellschaft dem Einzelnen Nutzen bringen soll. Je mehr Individuen aber 
vom Gegenteil überzeugt sind, desto kleiner wird die Zahl jener, die dann 
den Nutzen der Gesellschaft effektiv abschöpfen. 

Auch diese systemischen Analysen haben zeigen können, dass eine funkti-
onale und leistungsstarke Gesellschaft sich voll und ganz am Wesen des 
Menschen als Individuum orientieren muss, da diese keinen Eigenwert 
aufweist, auch wenn Luhmann das Gegenteil glauben machen will. 

Infolge der polyvalenten Wesenhaftigkeit des Menschen ist daher bei der 
Eruierung der Grundbedingungen der Gesellschaft, der vorgesellschaftli-
chen Voraussetzungen, zwischen formalen und inhaltlichen Aspekten des 
menschlichen Wesens zu trennen, mithin zwischen emotionalem Entschei-
den und rationaler Sinnhaftigkeit. Die Emotionalität der Entscheidung 
begründet folglich die Autonomie der Formgebung und spiegelt sich auf 
der rechtlichen Ebene in einem Menschenrecht auf Formautonomie. Ratio-
nale Sinnhaftigkeit bleibt demgegenüber auf die Wesenhaftigkeit des Men-
schen zurückbezogen, mithin auf dessen physischen, psychischen (sowohl 
rationaler wie emotionaler Natur) sowie sozialen Aspekte, wobei letztere 
sich aus den ersten beiden, dem Bedürfnis der Nahrungsaufnahme, dem 
Sexualtrieb sowie der geschützten Ruhe einerseits und dem Bedürfnis ei-
gener Würde andererseits, ableiten lassen. 

Hierin zeigt sich, dass der soziale Aspekt des Würdeproblems letztlich der 
Eigenschaft des Menschen als Mangelwesen1360 und dem damit verbunde-
nen Bedürfnis nach Liebe entspringt. Man kann damit sagen, dass Gesell-
schaft auf die grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse, namentlich jener 
nach Nahrung, Sexualität, geschützter Ruhe (physisch: Schlaf, geistig: Ge-
borgenheit) und Liebe, zurückzuführen ist. Grundrechte sind demzufolge 
in Verbindung mit dem Menschenrecht auf Formautonomie als Menschen-
rechte in diesen ungeformten Inhalten verankert. 

Rationalisierte Handlungsabläufe sind demnach beim Prozess der Formge-
bung der Funktionalität der Gesellschaft abträglich. In diesen Fällen ist 
empathisches, emotionales Handeln, mithin also Entscheiden angesagt. Im 
Idealfall gibt es also keine Patentlösungen. Vielmehr ist die Sensibilität für 
die aktuelle gegenwärtige und die möglichen zukünftigen Situationen, die 
 
1359 So hält denn auch die Präambel der BV fest: „[…] dass die Stärke des Volkes sich misst am 

Wohle der Schwachen“. 
1360 Zum Begriff des Mangelwesens vgl. Fn. 1162 hiervor. 



III. Teil: Diskussion und Kritik 315 

 

rationale Fokussierung auf die (sinnhaften) Inhalte sowie ein emotionales 
Gespür für die empathisch richtige Entscheidung von essenziellster Wich-
tigkeit. Vor diesem Hintergrund nimmt die gleichmässige Förderung der 
rationalen und emotionalen Fähigkeiten herausragende Bedeutung für eine 
gesunde gesellschaftliche Entwicklung ein. 

In Konsequenz der eben geschilderten systemischen Zusammenhänge 
zeigt sich denn auch, dass der Würdebegriff der Luhmannschen System-
theorie vielmehr einen Würgebegriff darstellt, da diese den Einzelnen ab-
würgt, wenn es ihm nicht gelingt, die Instrumentalisierung seiner selbst 
durch die Gesellschaft als Existenzberechtigung zu kompensieren. 
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§ 8 Diskussion und Vergleich des Luhmannschen Konzepts mit den 
anderen Menschenrechtskonzeptionen 

A. Vorbemerkung 
In diesem Paragraphen sollen nun zum einen die in § 6 dargelegten Ansät-
ze zur Begründung von Menschenrechten mit demjenigen Luhmanns (vgl. 
§ 7), zum anderen aber auch untereinander, verglichen werden. Vor die-
sem Hintergrund erscheint es in Vorbereitung des angestrebten Vergleichs 
sachgerecht, jeden Ansatz auf der Basis einer kurzen Rekapitulation zu 
charakterisieren und im Anschluss daran seine Stärken und Schwächen 
hervorzuheben. 

Im Rahmen des Vergleichs sollen vorweg ein paar Überlegungen allgemei-
ner Natur primär mit Blick auf die Gemeinsamkeiten der besprochenen 
Ansätze angestellt werden, um dann in der Folge auf dieser Basis die Un-
terschiedlichkeiten feiner herausarbeiten zu können. Der zweite Teil des 
Vergleichs widmet sich dann ausgewählten Fragen, die für eine Fokussie-
rung des Kerns der Begründungsproblematik von tragender Bedeutung 
sind. 

B. Diskussion: Die Stärken und Schwächen der verschiedenen An-
sätze 

I. Die Begründung der Menschenrechte bei Höffe 

a. Rekapitulation1361 
Höffe geht bei seiner Begründung der Menschenrechte von der Frage nach 
den „Anfangsbedingungen […], die den Menschen als Menschen möglich 
machen“1362, aus. Es geht also um „die Bedingungen der Möglichkeit“1363, 
um die Interessen, die als „condition of agency“1364 dem Menschen als be-
reits vorausgesetzt gedacht werden müssen. Als diese „Conditio huma-
na“1365 bezeichnet Höffe die „transzendentalen Interessen“1366 der „Hand-
lungsfähigkeit“1367. 

 
1361 Vgl. ausführlich vorne § 6 B.I. f. 
1362 HÖFFE I S. 34. 
1363 HÖFFE I S. 34; LOHMANN S. 290 
1364 HÖFFE I S. 38; HÖFFE II S. 76. 
1365 HÖFFE II S. 72; HÖFFE III S. 261. 
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Als Menschenrechte sind diese transzendentalen Interessen jedoch erst aus 
einer Gegenüberstellung von Rechten und Pflichten verständlich,1368 was 
Höffe zur Annahme eines entsprechend transzendentalen Tauschverhält-
nisses1369 führt, welches er aus der negativen Seite der Eigenschaft des 
Menschen als Sozialwesen, dessen Konflikthaftigkeit als notwendiges Ge-
genstück zu dessen positivem Aspekt, der Fähigkeit zur Kooperation, er-
klärt.1370 Man stipuliert sich demnach, im Konfliktfall gewisse Formen der 
Konfliktbewältigung zu unterlassen.1371 Daher kommt auch die Charakteri-
sierung als negative Partialanthropologie.1372 Da dieser Tausch Vorbedin-
gung der Handlungsfähigkeit ist, sind die daraus fliessenden Menschen-
rechte (und -pflichten) unverzichtbar, da ein Verzicht die Handlungsfähig-
keit bereits voraussetzt.1373 

Aus dem Begriff der Handlungsfähigkeit leitet Höffe in der Folge drei 
Gruppen von Menschenrechten ab: Rechte von Leib und Leben, Rechte der 
Sprache und Vernunft und Rechte der Sozialität und Kooperation.1374 

Es konnte in der Folge gezeigt werden,1375 dass es sich bei Höffe im Kern 
um einen bedürfnisorientierten Ansatz handelt: Die transzendentalen Inte-
ressen sind im Grunde Folge der elementaren menschlichen Bedürfnisse. 
Diese sind Vorbedingung der Existenz, da sie natureigen sind und in der 
Folge nicht auf sie verzichtet werden kann. Bedürfnisse bezeichnen die 
Motivationen zum Handeln und sind diesem daher vorausgesetzt. Höffe 
stellt den Menschen damit als schutzbedürftiges Wesen, folglich also als 
Mangelwesen1376 dar, das als solches primär in dem zu schützen ist, worauf 
es nicht verzichten kann: in seinen Bedürfnissen also.1377 

b. Stärken und Schwächen 
Die augenfälligste und herausragendste Stärke des Höffeschen Begrün-
dungsansatzes ist der zentrale Stellenwert, den die Entscheidung bereits 
 
1366 HÖFFE I S. 34; HÖFFE II S. 67; HÖFFE III S. 261. 
1367 HÖFFE I S. 34 und 38; HÖFFE II S. 76; HÖFFE III S. 262; LOHMANN S. 290. 
1368 Vgl. HÖFFE I S. 35; HÖFFE III S. 258. 
1369 Vgl. HÖFFE I S. 37; HÖFFE II S. 73. 
1370 Vgl. HÖFFE I S. 35; HÖFFE II S. 71; LOHMANN S. 291. 
1371 Vgl. HÖFFE I S. 35; HÖFFE II S. 75. 
1372 Vgl. HÖFFE I S. 36; HÖFFE III S. 257. Vgl. ferner TSCHENTSCHER S. 193. 
1373 Vgl. HÖFFE I S. 37; HÖFFE II S. 75. Vgl. auch oben § 6 A.II. i.f. 
1374 Vgl. HÖFFE I S. 39. 
1375 Vgl. oben § 6 A.III. i.i. 
1376 Vgl. zum Begriff des Mangelwesens § 7 C.V.b.1., Fn. 1162. 
1377 Vgl. § 6 A.III. 
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schon begrifflich einnimmt. Weil Handlungen im Prinzip nichts anderes als 
Ausdrucksformen von Entscheidungen sind, sind diese im Begriff der 
Handlungsfähigkeit als bereits vorausgesetzt enthalten: „Da es namentlich 
der Intentionalität bedarf, sind deren Voraussetzungen in den Bedingun-
gen für Handlungsfähigkeit miteingeschlossen“1378. Auch bei Luhmann 
weist die Entscheidung im Begriff der Operation einen zentralen Stellen-
wert auf, doch ist dies bei ihm begrifflich weniger offensichtlich.1379 

Auf Grund des Konzepts, wonach die Entscheidung als Bedingung der 
Handlung von den Menschenrechten losgelöst wird, erreicht die Höffesche 
Begründung der Menschenrechte eine Trennung von Inhalt (transzenden-
tale Interessen bzw. Bedürfnisse) und Form (Entscheidung über die Art 
und Weise der Interessenverfolgung resp. Bedürfnisbefriedigung). Hierin 
liegt eine weitere Stärke, die mit der ersten zusammenhängt; die bereits 
mehrfach erwähnte Formulierung eines Menschenrechts auf Formautono-
mie:1380 „Mit der [sich daraus ergebenden] charakteristischen Unbestimmt-
heit ist es der Idee der Menschenrechte möglich, universal gültig zu sein, 
ohne in eine Uniformität zu fallen, die manche von universalen Konzepten 
befürchten.“1381 „An die Stelle von Menschenbildern tritt die Anthropolo-
gie.“1382 Höffe trägt damit dem Gedanken Rechnung, dass Menschenrechte 
ausserhalb eines gesellschaftlichen Kontextes nicht konkret begründet 
werden können und auch nicht dürfen, da ansonsten über das Institut der 
Menschenrechte sozialdarwinistisches und kulturimperialistisches Gedan-
kengut transportiert wird. Die hier als Stärke hervorgehobene Unbe-
stimmtheit der Höffeschen Menschenrechtsbegründung wird demgegen-
über in der Literatur überwiegend als Schwachpunkt kritisiert, da sie sich 
im konkreten Einzelfall offenbar nicht handhaben lässt.1383 Dass diese 
Schlussfolgerung nicht zwingend ist, wird sich weiter unten noch zei-
gen.1384 

 
1378 HÖFFE I S. 39. Vgl. auch vorne § 6 A.I., insbesondere Fn. 689. 
1379 Zum Begriff der Operation bei Luhmann vgl. vorne § 3 A.III., insbesondere Fn. 71, sowie 

B.IV. Vgl. auch § 4 B.IV., insbesondere S. 107 und S. 111. 
1380 Vgl. hierzu vorne § 5 A.I.c.4., dort insbesondere iii. 
1381 HÖFFE I S. 33. Weiter heisst es dort: „Weil sie gegen anspruchsvollere Definitionen nicht 

indifferent, wohl aber offen sind, bleibt erstens den verschiedenen Kulturen, bleibt zwei-
tens innerhalb derselben Kultur den verschiedenen Subkulturen und bleibt schliesslich 
innerhalb beider – vorausgesetzt, die entsprechenden Randbedingungen liegen vor – den 
Individuen das Recht auf Eigenart, auf Andersartigkeit, sogar auf Exzentrizität.“ 

1382 HÖFFE III S. 256. 
1383 So etwa TSCHENTSCHER S. 282 f. und RIEDEL S. 208. 
1384 Vgl. unten C.I.c., S. 376 ff. 
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Als Schwäche könnte man zunächst die Charakterisierung der Menschen-
rechte als transzendentalen Tausch ansehen, da zum einen die Unfreiwil-
ligkeit des Tauschkonzeptes irritiert, und zum anderen die Menschenrechte 
von einem Gegenüber, von Gesellschaft abhängig gemacht werden. Letzte-
res Argument lässt sich jedoch leicht dadurch entkräften, dass sich die Fra-
ge von Rechten überhaupt erst im gesellschaftlichen Kontext stellt, da in 
ihnen die Bezüglichkeit von Individuen einerseits und von Gesellschaft 
und Individuum andererseits zum Ausdruck kommt. Darüber hinaus wird 
das Individuum durch ein solches Menschenrechtskonzept der Gesellschaft 
gerade vorausgesetzt und nicht nachgeordnet, wie dies beim Luhmann-
schen Modell der Fall ist. Demgegenüber vermag das gegen den Einwand 
der Unfreiwilligkeit des Tausches vorgebrachte Argument, dass von 
Zwang oder auch nur von Unfreiwilligkeit nicht gesprochen werden kön-
ne, da sich der Tausch vorexistenziell vollziehe, nicht so recht zu überzeu-
gen: Entweder wird dadurch eine paradoxe Situation kreiert oder im End-
effekt auf eine Begründung der Menschenrechte verzichtet, da diese mit 
dieser Argumentation als etwas a priori Gegebenes beschrieben werden. 

Unabhängig davon bleibt, wie bei allen Vertragsmodellen, immer auch der 
Einwand der Unbegründbarkeit der Verbindlichkeit des Vertrages beste-
hen.1385 Aber auch von der Sache her weist Höffes Ansatz bei der Konkreti-
sierung der einzelnen Menschenrechte eine gewisse Zirkularität der Be-
gründung auf: Die transzendentalen Interessen werden aus den Bedingun-
gen des Handelns heraus begründet und in der Folge als Interessen an Leib 
und Leben, an Sprechen und Denken sowie an Sozialität und Kooperation 
bezeichnet. Damit wird im Prinzip das Ergebnis mit dem Ergebnis begrün-
det, da jegliches menschliche Handeln zwangsläufig immer eines von ver-
nunftbegabten körpereigenen Individuen im sozialen Kontext darstellt:1386 
Das Recht auf Menschsein wird also aus der Tatsache des Menschseins 
begründet. Auch wenn damit Höffes Argumentation als naturrechtlich 
bezeichnet werden kann, muss darin nicht notwendigerweise eine Schwä-
che gesehen werden, sondern es kann darin sogar im Gegenteil eine Stärke 
liegen. 

Genau an diesem Punkt setzt nun jedoch die grundsätzliche Kritik an be-
dürfnisorientierten Ansätzen an: Vor allem RIEDEL betont, dass diese an der 
Kluft zwischen Sein und Sollen hängen bleiben, da „der Sprung von der 
faktischen zur normativen Ebene vollzogen [werde], ohne dass gesagt 

 
1385 So etwa bei Luhmann: Vgl. PARADOX MENSCHRECHTE S. 542; RECHT S. 451: „die Schaffung 

rechtlicher Verbindlichkeit unter Voraussetzung rechtlicher Verbindlichkeit von Verträ-
gen.“ 

1386 Demgegenüber sieht TSCHENTSCHER (S. 196) die Höffesche Menschenrechtsbegründung 
auf Grund der Eigennützigkeit des Tausches mit dem Gebot der Klugheit begründet. 
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würde, wie die Sein-Sollenskluft überwunden werden kann“1387. Es trifft 
zwar zu, dass Kant aufgezeigt hat, dass „den faktischen Vorgegebenheiten 
allein […] die Kriterien für die moralische Richtigkeit einer Regelung [… 
nicht entnommen werden können, so dass …] an diesem Einwand […] alle 
Versuche [scheitern], in den Tatsachen der natürlichen Welt ein ethisches 
Richtmass zu finden“1388. Diese Feststellung basiert allerdings auf einer 
Begriffsfassung des Seins, welche das Bewusstsein als Tatsache aus dem 
Sein gerade ausschliesst. Abgesehen davon ist moralische Richtigkeit ledig-
lich eine relative Grösse, die sich auf das Bewusstsein des Entscheiders 
bezieht, so dass die Problematik von Kants Feststellung nicht nur im Aus-
schluss des Bewusstseins aus dem Sein, sondern zudem im Konzept eines 
vernünftigen und damit allgemeingültigen Entscheids liegt, währenddem 
das Entscheiden einen stets emotionalen Vorgang darstellt und damit nur 
subjektive Richtigkeit in Anspruch nehmen kann. Ausserdem ist es ja ge-
rade nicht so, dass bedürfnisorientierte Ansätze ihren Inhalt ausschliesslich 
am Sein der Bedürfnisse ausrichten, sondern den Sollenshorizont am Beg-
riff der Menschenwürde festmachen, welcher gerade den als fehlend mo-
nierten Brückenschlag zwischen dem Sein und Sollen vollzieht, da sie beim 
Menschen als physischer Tatsache nicht Halt macht, sondern auch seiner 
Realität als Bewusstsein, und damit dem normativen Aspekt, Rechung 
trägt und die Würde seiner mangelhaften Natur, d.h. die Würde der Kör-
perbezogenheit seines Geistes hervorhebt: Dem Menschen ist eine würde-
volle Existenz nur dann möglich, wenn seine Grundbedürfnisse sicherge-
stellt sind. Ausserdem haben alle Menschen einen Anspruch auf ein Leben 
in Würde.1389 

Hinsichtlich seiner begrifflichen Kritik ist Riedel jedoch teilweise zuzu-
stimmen: So verwenden nicht nur die verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen unterschiedliche Bedürfnisbegriffe, sondern können sogar in-
nerhalb derselben beträchtlich auseinander gehen.1390 Dies liegt jedoch we-
niger daran, dass die Meinungen über die Idee der Bedürfnisorientierung 
in grundsätzlicher Weise auseinander gingen, sondern vielmehr daran, 
dass Bedürfnisse kulturell und sozial in unterschiedlicher Weise ausgelebt 
werden, was also letztlich mit dem bereits oben angesprochenen Form-
problem zu tun hat und sich nur über ein Menschenrecht auf Formauto-
nomie lösen lässt. Abgesehen davon stimmen die bedürfnisorientierten 

 
1387 RIEDEL S. 204. 
1388 ZIPPELIUS S. 99. 
1389 Vgl. MEADOWS Dennis et al., Die Grenzen des Wachstums, Bericht an den Club of Rome 

zur Lage der Menschheit, deutsche Ausgabe, Opladen 1977, S. 135, zitiert in: RIEDEL S. 
189. 

1390 Vgl. RIEDEL S. 191 ff. und S. 203. 



III. Teil: Diskussion und Kritik 321 

 

Ansätze bei der Formulierung der core basic needs, bestehend aus Nah-
rung, Wohnung, Bekleidung, Gesundheitsvorsorge, aber auch Bildung, 
weitestgehend überein.1391 

Sowohl das Argument der kulturellen und sozialen Unterschiedlichkeit als 
auch die Feststellung übereinstimmender core basic needs finden bei Rie-
del zweifellos Zustimmung, währenddem er hinsichtlich der kulturell und 
sozial unterschiedlichen Ausprägung des Auslebens von Bedürfnissen die 
gegenteilige Schlussfolgerung zieht und den Ansatz als Ganzes verwirft, 
da sich bei bedürfnisorientierten Ansätzen die Bedürfnisse nicht konkreti-
sieren lassen, so dass sich der Einzelfall dementsprechend auch nicht in 
allgemeingültiger Weise festlegen lässt: „Auf dieser relativ abstrakten Ebe-
ne lässt sich ein Grundkonsens über Grundbedürfnisse zweifellos feststel-
len. Aber sobald die Abstraktionshöhe zugunsten konkreter Fallbeurtei-
lung verlassen wird, beginnen neue Schwierigkeiten: wie sollen Grundbe-
dürfnisse konkret festgelegt werden? […] Jedes Volk, jede Population eines 
bestimmten Lebensraumes müsste für sich selbst entscheiden, was zum 
lebensnotwendigen Grundbedürfnisbestand zu rechnen ist. Doch handelt 
es sich dabei um ein Desideratum, nicht um ein vorgegebenes oder allge-
mein konsentiertes Konzept.“1392 „Alles dies zeigt, dass unter dem einheit-
lichen Dach ‚Grundbedürfnis‘ eine Vielzahl von Begriffen, Inhalten und 
Wertvorstellungen anzutreffen sind, die belegen, dass die Unmöglichkeit 
zureichender Begründung auch bei den angeblich nur faktischen Grund-
bedürfnissen als theoretisch unlösbare Aporie festzustellen ist.“1393 

Was Riedel offenbar fordert, und damit befindet er sich in der krassen Ge-
genposition zu Höffe, ist eine Menschenrechtsbegründung, welche die 
konkrete Ausgestaltung der Menschenrechte in allgemeingültiger und in 
einer für den Einzelfall verbindlichen Art und Weise festlegt. Diesen Krite-
rien kann nur eine autoritative, also eine positivistische,1394 Menschen-
rechtsbegründung genügen. Konsequenterweise kann es Riedel dann nur 

 
1391 Vgl. RIEDEL S. 187 ff., 190 und 201. 
1392 RIEDEL S. 189. Vgl. ferner S. 203 f.: „Die Entfaltung eines enormen Meinungsspektrums 

zur Frage der Grundbedürfnisse hat jedoch in zunehmendem Masse das Bewusstsein da-
für geschärft, dass dieser neue Denkansatz möglicherweise auch kein Allheilmittel dar-
stellt, sondern schwierigste Abgrenzungsprobleme mit sich bringt sowie zahlreiche neue 
Fragen aufwirft, statt zu beantworten. […] Wer definiert die Bedürfnisse, wer konkreti-
siert sie legitimerweise, wie grenzt man ‚Bedürfnisse‘ von ‚Grundbedürfnissen‘ ab, wie 
und nach welchen unwandelbaren Kriterien differenziert man zwischen materiellen und 
immateriellen (Grund-)Bedürfnissen, wie zwischen Grund- und Nebenbedürfnissen? 
Schliesslich bleibt die Frage der Messbarkeit und der Selektion eines bestimmten ‚Grund-
bedürfniskorbes‘ letztlich unbeantwortet.“ 

1393 RIEDEL S. 208. Vgl. hierzu auch Fn. 1412. 
1394 Vgl. oben § 5 B.I. 
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um die Legitimierung der Autorität gehen, welche die Menschenrechte 
festlegt.1395 Bei einem solchen Modell muss jedoch die Einzelfalladäquanz 
auf der Strecke bleiben, da diese nur über einen konkreten Entscheid er-
reicht werden kann, der demgegenüber keine Allgemeingültigkeit bean-
spruchen kann, da er als solcher eine emotionale Bewusstseinsleistung 
darstellt, die sich im Gegensatz zur Rationalität nicht verallgemeinern 
lässt.1396 

Als weitere Stärke bedürfnisorientierter Menschenrechtsansätze wäre 
schliesslich ihre praktische Erprobbarkeit zu nennen, da sie als handfester 
Bezug zu menschlichen Grundbedürfnissen als prinzipiell realisierbar er-
scheinen. Zu dieser Auffassung gelangte man denn auch nach und nach, 
nachdem verschiedene andere Konzepte1397 zur Beseitigung des „Nord-
Südgefälles“1398 in der Praxis erprobt worden waren, keinem aber ein 
durchschlagender Erfolg beschieden war, sondern die Probleme teilweise 
sogar noch verschärfte oder Folgeprobleme, etwa Umweltprobleme, nach 
sich zog.1399 In der Folge rückten in den 60-er und 70-er Jahren die bedürf-
nisorientierten Ansätze immer mehr ins Zentrum der vor allem auch politi-
schen Diskussion.1400 In den Jahren 1974-1976 erschienen „fünf bemerkens-
werte Studien, die diesen Denkansatz […] vertieften1401: In inhaltlicher Hin-
sicht konnten auf der einen Seite alle Studien grundlegende Bedürfnisse, 
vor allem physischer Natur, wie Nahrung, Wohnung, Bekleidung, Ge-
sundheitsvorsorge, aber auch Bildung eruieren.1402 Auf der anderen Seite 
kamen sie mit Blick auf die praktische Umsetzbarkeit ebenfalls einhellig 
zum Schluss, dass „fundamentale wirtschaftliche, soziale und politische 
Umwälzungen der Gesellschaftsstrukturen erforderlich [seien], aber auch 
grundlegende flankierende Massnahmen des internationalen Sys-
tems“1403.1404 Mit dieser Einsicht war klar, dass das Projekt der weltweiten 

 
1395 Dass es Riedel mehr um die Legitimation einer Autorität, denn um die Begründung von 

Menschenrechten geht, zeigen die Fragen nach dem „Wer?“ des Zitates in Fn. 1392. 
1396 Vgl. hierzu oben § 4 B.IV. 
1397 Vgl. RIEDEL S. 184 f.: Als Entwicklungsstrategien dienten nacheinander die Gewährung 

von Kapital auf Kreditbasis, Industrialisierungsprojekte, Agrar- und Landreformen, die 
Einführung der Geburtenkontrolle sowie Beschäftigungsprogramme und Umverteilungs-
projekte. 

1398 RIEDEL S. 183. 
1399 Vgl. RIEDEL S. 183 ff. 
1400 Vgl. RIEDEL S. 186. 
1401 RIEDEL S. 187. Es handelte sich dabei um drei von Organisationen der UNO und zwei von 

privaten Institutionen (Bariloche-Stiftung in Buenos Aires und Club of Rome) herausge-
gebene Studien. 

1402 Vgl. RIEDEL S. 187 ff. und S. 190. 
1403 RIEDEL S. 187. 



III. Teil: Diskussion und Kritik 323 

 

Sicherung der menschlichen Grundbedürfnisse politisch gestorben war, 
was am deutlichsten in der Bariloche-Studie zum Ausdruck kam, wo be-
tont wurde, dass „in ihrem Modell das Eigentumskonzept viel von seiner 
Bedeutung verliere“1405. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es fraglich, ob die weltweite Sicherung 
der menschlichen Grundbedürfnisse ohne drastische Aufwertung des Ei-
genwerts der Arbeitskraft im Vergleich zu demjenigen des Kapitals sich 
überhaupt je realisieren lässt, wenn man bedenkt, dass Lebensqualität im 
Endeffekt ein Arbeitsergebnis ist und das Kapital, ursprünglich auf Grund 
seiner Abstraktheit als praktischer Ersatz für andere Wertträger gedacht, 
lediglich ein Bewertungsschema darstellt, dessen Prämissen letztlich auf 
der Angst, Mangel erleiden zu müssen,1406 basieren. 

Auch wenn sich der bedürfnisorientierte Ansatz politisch offenbar wenig 
fruchtbar machen lässt,1407 kommt ihm doch eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung zu, die vor allem darin besteht, dem etwas diffusen Begriff der 
Menschenwürde in der Form von core basic needs1408 etwas fassbarere 
Konturen zu verleihen. So hält die im Auftrag des Club of Rome erschiene-
ne Studie fest, dass es „Hauptziel aller Bedürfnisstrategien [sein] müsse 
[…], ‚für alle Bürger der Welt ein Leben in Würde und Wohlergehen zu 
erreichen‘1409“1410. Ebenso hält RIEDEL fest: „Bei der Suche nach Konsens 
über den konkreten Inhalt abstrakt formulierter WSK-Rechte [das sind 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte] kann der Bezug zu Grund-
bedürfnissen den Blick für den Kerngehalt eines bestimmten Menschen-
rechts schärfen […].“1411 Offenbar lassen sich nach RIEDEL Menschenrechte 
anhand des Bedürfnisprinzips zwar konkretisieren, nicht jedoch daraus 
ableiten, was doch einen gewissen Widerspruch darstellt.1412 

 
1404 Vgl. RIEDEL S. 187 ff. 
1405 RIEDEL S. 189. 
1406 Damit ist das Codierungsprinzip von Angebot und Nachfrage angesprochen. 
1407 Man kann sich demgegenüber genauso gut fragen, ob sich die Politik ihrerseits für etwas 

anderes als für die Legitimation bestehender Machtverhältnisse fruchtbar machen lässt. 
1408 Vgl. RIEDEL S.183, 190 und 201. 
1409 MEADOWS Dennis et al., Die Grenzen des Wachstums, Bericht an den Club of Rome zur 

Lage der Menschheit, deutsche Ausgabe, Opladen 1977, S. 135, zitiert in: RIEDEL S. 189. 
1410 RIEDEL S. 189. 
1411 RIEDEL S. 208 f. 
1412 Vgl. hierzu das bereits oben wiedergegebene Zitat von RIEDEL S. 208: „Alles dies zeigt, 

dass unter dem einheitlichen Dach ‚Grundbedürfnis‘ eine Vielzahl von Begriffen, Inhalten 
und Wertvorstellungen anzutreffen sind, die belegen, dass die Unmöglichkeit zureichen-
der Begründung auch bei den angeblich nur faktischen Grundbedürfnissen als theoretisch 
unlösbare Aporie festzustellen ist.“ Als ob es auch theoretisch lösbare Aporien gäbe. 
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II. Die Begründung der Menschenrechte bei Habermas und Alexy 

a. Rekapitulation1413 
Habermas gilt als Begründer der Diskurstheorie.1414 Der wesentlichste 
Schwachpunkt seines Modells, wenn man so will, besteht darin, dass sich 
anhand seiner Diskurstheorie keine Menschenrechte, sondern nur Grund-
rechte einer bestimmten Rechtsgemeinschaft begründen lassen.1415 Dieses 
Problem wurde in der Folge von Alexy aufgegriffen und anhand spezifi-
scher Modifikationen der Habermasschen Diskurstheorie einer Lösung 
zuzuführen versucht. Die angesprochene Problematik des Habermasschen 
Ansatzes rührt daher, dass er den Diskurs als ein Rückkopplungsverhältnis 
zwischen diesem und dem auf seiner Grundlage zu erzielenden Konsens 
versteht:1416 Ein Konsens kann nur erzielt werden, wenn der vorausgehen-
de Diskurs bestimmte Regeln beachtet, welche ihrerseits die Möglichkeiten 
der Konsensfindung auf den legitimen Inhalt beschränken. „Gültig sind 
[demnach] genau die Handlungsnormen, denen alle möglicherweise Be-
troffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen könnten.“1417 

Auf Grund des Rückkopplungsverhältnisses ist denn auch von der Gleich-
ursprünglichkeit von privater und öffentlicher Autonomie, mit anderen 
Worten von jener von Individuum und Gesellschaft auszugehen, so dass 
folglich immer nur Grundrechte als Menschenrechte einer spezifischen 
Rechtsgemeinschaft zur diskursiven Debatte stehen können.1418 Aus dem 
Umstand der Gleichursprünglichkeit leitet Habermas in der Folge auch die 
beiden den Diskurs prägenden Prinzipien (nicht Rechte) ab: die Menschen-
rechte als Ausfluss der privaten Autonomie und die Volkssouveränität als 
Ausfluss der öffentlichen (politischen) Autonomie.1419 Auf dieser Basis und 
durch die Vorgabe des Diskurses als eines rationalen, welcher die ideale 
Sprechsituation1420 kennzeichnet, kann Habermas ein System der Rechte 
von insgesamt fünf Gruppen entfalten, wovon drei die private Autonomie, 
eine die politische (öffentliche) Autonomie und schliesslich eine fünfte das 
Prinzip der Rationalität des auf Konsens ausgerichteten Diskurses betref-

 
1413 Vgl. vorne § 6 B.III. f. 
1414 Vgl. SEELMANN II S. 165; KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 139 f. 
1415 Vgl. PINZANI S. 77. 
1416 Vgl. HABERMAS II S. 138. Vgl. auch PINZANI S. 63 und 78; TSCHENTSCHER S. 230 f. 
1417 HABERMAS II S. 138. Vgl. ferner die Zusammenfassung der Habermasschen Diskursethik 

in SEELMANN II S. 165 ff. 
1418 Vgl. HABERMAS II S. 155 ff. Vgl. auch PINZANI S. 77. 
1419 Vgl. HABERMAS II S. 112 ff. Vgl. ferner PINZANI S. 76 f. 
1420 Vgl. hierzu TSCHENTSCHER S. 218. 
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fen. Diese fünf Gruppen umreissen grob die Silhouette des demokratischen 
Rechtsstaates als Freiheit, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, Demokra-
tie und Gleichheit.1421 

Mit dem Ziel der Legitimation des Rechts als solchem sowie eines Begrün-
dungsangebots für die Menschenrechte hat Alexy den Versuch einer theo-
retischen Ergänzung auf der Grundlage entsprechender Modifikationen 
unternommen, um diese beiden Mankos des Habermasschen Diskursprin-
zips zu beheben.1422 Er setzt dabei am Verhältnis zwischen Moral, in dessen 
Bereich die Diskurstheorie anzusiedeln ist, und Recht an, indem er nament-
lich drei Argumente für deren notwendigen Zusammenhang anführt, wo-
durch der Rechtsdiskurs zum Sonderfall1423 des moralischen Diskurses 
wird: Das Richtigkeitsargument1424 besagt, dass das Recht einen inhärenten 
Richtigkeitsanspruch erhebt. Das Unrechtsargument1425 hält fest, dass in 
der Form des Rechts zu Tage tretendes Unrecht mit dem Verlust dessen 
Charakters als Recht einhergehe. Und schliesslich führt das Prinzipienar-
gument1426 aus, dass abwägendes Entscheiden immer schon den Rückgriff 
auf moralische Prinzipien notwendig machte. 

Infolgedessen kommt den Diskursregeln bereits rechtlicher Charakter zu, 
welche er in der Folge im Vergleich zu Habermas in detaillierterer Form 
spezifiziert.1427 Auf dieser Basis vollzieht Alexy seine Begründung der 
Menschenrechte als in den Vernunftregeln zum Ausdruck kommende 
Freiheitsrechte, welche die Autonomie der Diskursteilnehmer bereits vor-
aussetzen, als Grundsatz der Rechtsgleichheit, der sich ebenfalls in den 
Vernunftregeln und in den Argumentationslastregeln, vor allem aber in 
den Begründungsregeln äussert, und schliesslich als demokratische Rechte, 
welche ganz grundsätzlich die Voraussetzung einer sich an der idealen 
Sprechsituation orientierenden Diskurstheorie bilden.1428 Gestützt auf die 
Diskursregeln lassen sich zudem auch mittelbare Menschenrechte als 
Grundrechte begründen.1429 

 
1421 Vgl. HABERMAS II S. 155 ff. 
1422 Vgl. PINZANI S. 91. 
1423 Vgl. zur Sonderfallthese auch TSCHENTSCHER S. 255 f. 
1424 Vgl. ALEXY II S. 62; LOHMANN S. 246. 
1425 Vgl. ALEXY II S. 71; LOHMANN S. 246; DREIER II S. 59 ff. 
1426 Vgl. ALEXY II S. 122 f.; LOHMANN S. 250 f.; DREIER II S. 62 ff. 
1427 Vgl. ALEXY III S. 234: „fünf Gruppen von insgesamt 22 explizit formulierten Regeln sowie 

eine Tafel von 6 Argumentationsformen“, welche alle in ALEXY III S. 234 ff. ausführlich 
dargestellt werden. Vgl. ferner LOHMANN S. 258 ff. 

1428 Vgl. LOHMANN S. 268 f. 
1429 Vgl. PINZANI S. 96 f. 
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b. Stärken und Schwächen 
Wie bereits erwähnt,1430 wird die Hauptschwäche des Habermasschen Dis-
kursprinzips in seinem positivistischen Ansatzpunkt erblickt, auf Grund 
dessen sich Menschenrechte nur als Grundrechte begründen lassen, so dass 
sie immer an eine Autorität gekoppelt sind, die deren Positivierung vor-
sieht. Der Makel, der einem solchen Konzept anhaftet, liegt infolgedessen 
darin, dass Menschenrechte stets ein Gnadenakt der Macht bleiben, wofür 
womöglich noch eine Dankbarkeitshaltung erwartet wird. Dieser 
Schwachpunkt hat denn auch Alexy zur Modifikation der Diskurstheorie 
Habermas’ veranlasst, so dass dessen Modell diesbezüglich eine entspre-
chende Stärke aufweist.1431 

Handkehrum muss man sagen, dass die mit dem Habermasschen Rechts-
positivismus verbundene Problematik auch nicht überbewertet werden 
darf, kann er doch, moralisch betrachtet, Menschenrechte sehr wohl, ein-
fach nicht in der Form des Rechts begründen. Hierin kann man grundsätz-
lich auch eine Stärke des Habermasschen Konzeptes sehen, da sie auf einer 
klaren Trennung zwischen Inhalt (Moral) und Form (Recht) beruht, so dass 
sich Habermas fortan ausschliesslich der Frage zuwendet, auf welchen 
Inhalt sich die Form des Rechts zu beziehen habe. Dem kann man immer-
hin vorwerfen, dass dadurch auch die wichtige Frage ausser Acht gelassen 
wird, was denn effektiv gilt, wenn sich die Rechtsform nicht am richtigen 
Inhalt orientiert. Insoweit bleiben also Habermas’ Betrachtungen im Mora-
lischen stecken, da das Verhältnis zwischen Moral und Recht ungeklärt 
bleibt.1432 

Umgekehrt darf man nun nicht meinen, dass die erweiterte Diskurstheorie 
Alexys in der Folge das Form / Inhalt-Problem übersehen hätte: Auch er 
unterscheidet zwischen unmittelbaren Menschenrechten, welche als Rechte, 
ohne dass darüber noch ein Diskurs zu führen wäre, den Diskursregeln 
bereits inhärent sind, und bloss mittelbaren Menschenrechten, den Grund-
rechten, die als Diskursergebnis einer Positivierung bedürfen.1433 Aller-
dings ist in diesem Zusammenhang bereits anzumerken, und das trifft 
auch auf Habermas zu, dass das Demokratieprinzip im Gegensatz zum 
Gleichheitsprinzip, welches das Korrelat1434 zum bereits erwähnten Men-
schenrecht auf Formautonomie1435 bildet, keine Formnotwendigkeit dar-
 
1430 Vgl. oben a. 
1431 Vgl. PINZANI S. 91. 
1432 Vgl. PINZANI S. 88. 
1433 Vgl. PINZANI S. 96 f. 
1434 Vgl. hierzu ausführlich unten C.I.d. 
1435 Vgl. hierzu vorne § 5 A.I.c., dort insbesondere iii. Vgl. auch § 7 D. i.f., E.3. und 4. jeweils 

i.f. sowie F. i.f. 



III. Teil: Diskussion und Kritik 327 

 

stellt. Demokratie bildet mit anderen Worten keine Voraussetzung zur 
Konstitution der Form als Form, infolgedessen ihr auch der Rang eines 
Rechts inhaltlicher Natur nicht zukommen kann. Demgegenüber will Ha-
bermas „[m]it seiner Rechtstheorie […] seine ihm am Herzen liegende The-
se verteidigen, dass der Rechtsstaat ohne radikale Demokratie nicht zu 
haben ist.“1436 

Im Gegensatz zu den Vertragstheorien vermag die Diskurstheorie die Ver-
bindlichkeit des Konsenses, des diskurstheoretischen Äquivalents zum 
Vertragsschluss, zu erklären: Gewissermassen als Vertragsverhandlungs-
theorie zeigt die Diskurstheorie, dass der Vorgang der Konsensfindung 
bestimmten Regeln folgt, die sich aus der Rückkopplung zwischen Ver-
tragsschluss und vorausgehendem Diskurs ergeben.1437 Dies macht den 
Prozess transparent und begründet die Verbindlichkeit des Diskursergeb-
nisses aus der Beachtung der Diskursregeln. Der zirkuläre Charakter wird 
damit durch die Diskurstheorie freilich nicht beseitigt, sondern lediglich in 
differenzierter Weise vollzogen: Die Verhandlungen rechtfertigen deren 
Ergebnis, während dieses die Richtigkeit der Verhandlungsregeln stützt.1438 
Diese zirkuläre Argumentation akzentuiert sich in der Folge bei Alexys 
Begründung der Menschenrechte, der die Notwendigkeit der Rechtsform, 
mit welcher sich der moraltheoretische Ansatz der Diskurstheorie verbin-
det, auch aus den Menschenrechten ableitet, die er mit der Diskurstheorie 
gerade begründen will.1439 Abgesehen davon erscheint das Argument, dass 
ohne Recht Anarchie gelte, auf deren Basis es in der Folge keine Menschen-
rechte geben könne, mehr schlagwortartig angeführt, da die Notwendig-
keit dieses Zusammenhangs in keinster Weise nachgewiesen wird. Viel-
mehr läge es doch nahe, dass wenn es Menschenrechte unabhängig von 
ihrer Positivität gibt, diese in der Folge ihre Gültigkeit gerade in einer Ge-
sellschaft haben müssten, welche die Form des Rechts nicht kennt. 

Trotzdem gilt auch hier, was bereits zum Höffeschen Ansatz gesagt wur-
de,1440 dass es nicht unbedingt als Schwäche anzusehen ist, wenn Men-
schenrechte aus der Wesenhaftigkeit des Menschen begründet werden. 
Dieser Ansatzpunkt zeichnet sich im Gegenteil sogar durch intuitive Rich-
tigkeit aus. Die einzige Schwierigkeit besteht darin, dass die Bezogenheit 
von Sein und Sollen zumindest diskurstheoretisch nicht begründet werden 
 
1436 HORSTER I S. 97 mit Verweis auf HABERMAS II S. 13. 
1437 Vgl. HABERMAS II S. 138; SEELMANN II S. 165 ff.; PINZANI S. 78. 
1438 Vgl. HABERMAS II S. 138: „Gültig sind genau die Handlungsnormen, denen alle mögli-

cherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen könnten.“ Vgl. 
hierzu HORSTER I S. 56 ff.; PARK S. 193 f.; TSCHENTSCHER S. 228 f. 

1439 Vgl. ALEXY I S. 145; PINZANI S. 96. 
1440 Vgl. oben I.b., S. 319. 
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kann, resp. diese beiden Begriffe als Gegensatz verstanden werden. So ist 
es Alexy folglich, auch wenn eine theoretische Fundierung in diesem Punkt 
unterbleibt, als Stärke anzurechnen, wenn er die Diskursivität als „allge-
meinste[…] Lebensform des Menschen“1441 und damit als „notwendige[n] 
Bestandteil menschlichen Lebens“1442 beschreibt; wenn also das Recht, als 
Mensch Mensch zu sein, damit begründet wird, dass der Mensch Mensch 
ist.1443 

Eine der herausragendsten Stärken, zumindest im Ansatz, liegt in den ent-
scheidungstheoretischen Überlegungen, welche Alexys Diskurstheorie 
zugrunde liegen: Damit ein Argument im Diskurs zur Norm werden kann, 
muss es überprüft werden können, was dessen Begründbarkeit voraus-
setzt.1444 Es stellt sich damit, in der diskursiven Situation in ganz besonde-
rem Masse, die Frage, wer die Stichhaltigkeit resp. die Rationalität der Be-
gründung im Endeffekt beurteilt. Alexy überlässt die Kompetenz zur Ent-
scheidung den am Diskurs Beteiligten und erteilt dadurch einer objektiv 
verstandenen Rationalität eine Abfuhr.1445 Damit kommt Alexy der in der 
vorliegenden Dissertation erarbeiteten Entscheidungstheorie sehr nahe, 
indem nämlich festgehalten wird, dass die Richtigkeit eines zu treffenden 
Entscheids immer nur aus der Perspektive des Entscheiders getroffen wer-
den kann. Die letzte Konsequenz, dass der Grund hierfür in der emotiona-
len Natur der Entscheidfällung liegt, dass es mithin also für den Entscheid 
nicht nur nicht auf objektive, sondern überhaupt nicht auf Rationalität 
ankommt, zieht Alexy jedoch nicht, als ob sich bei der Referenz auf Moral 
eine Rangordnung der Werte anhand rationaler Kriterien erstellen liesse, 
resp. die Angemessenheit der Wertattribution zu einer bestimmten Situati-
on eine Frage der Rationalität wäre.1446 

Gemeinhin als Schwachpunkt der Diskurstheorie Alexys wird das Tyran-
nenargument bezeichnet, welches von diesem auf Grund der Charakteri-
sierung des Diskurses als moralischer Natur als Argument für den Über-
gang von bloss hypothetischer Geltung zu kategorisch-rechtlicher Geltung 
benötigt wird. Danach beteiligt sich auch derjenige, der grundsätzlich kein 
genuines Interesse an moralischer Richtigkeit von Normen hat, das ist der 

 
1441 Vgl. ALEXY I S. 140. Vgl. hierzu auch TSCHENTSCHER S. 248 f. 
1442 LOHMANN S. 265. 
1443 Vgl. hierzu § 6 B.I. 
1444 Dies entspricht der Überprüfbarkeitsregel aus der fünften Gruppe der Diskursregeln, 

welche die Begründungsregeln umfasst. Vgl. ALEXY III S. 250. 
1445 Vgl. ALEXY III S. 36. Vgl. auch vorne § 6 B.IV.a., S. 200. 
1446 Vgl. oben § 6 B.IV.c. i.i. Der Rationalität als massgebendes Kriterium für die Entscheidfäl-

lung ähnlich kritisch gegenüber steht HABA (S. 279 ff.), ohne dass er jedoch die Emotiona-
lität als Alternative dafür in Erwägung zieht. 
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Tyrann, am Diskurs, da er sich von seiner „geheuchelten genuinen Dis-
kursteilnahme“1447 einen grösseren Nutzen für seine Position verspricht, als 
wenn er sich daran nicht beteiligen würde. Mit anderen Worten erwächst 
dem Tyrannen aus der Teilnahme am Diskurs der Nutzen argumentativer 
Legitimation seiner Herrschaft.1448 

Im Gegensatz zur daran geübten Kritik ist dieser Standpunkt m.E. als aus-
gesprochene Stärke der Diskurstheorie Alexys zu bezeichnen, da hierin die 
effektiven Begebenheiten zum Ausdruck kommen,1449 warum Demokratie 
und Menschenrechte in den westlichen Gesellschaften gewährleistet wer-
den: weil der Tyrann diese Legitimation braucht, um sich beispielsweise in 
Afrika nicht am Diskurs zu beteiligen, sondern ihn zu diktieren. Die Stich-
haltigkeit dieser Begebenheit kommt auch bei Luhmann in der Notwen-
digkeit der Zivilisierung der Verhaltenserwartungen, die mit der sozialen 
Differenzierung des politischen Systems als gesellschaftliches Funktions-
system einhergeht, zum Ausdruck: „[D]ie Drohung mit Zwang und erst 
recht die nackte Gewalt als Herrschaftsgrundlage [ist] unzureichend [,] […] 
weil sie zu grossen Aufwand erfordert, also wirtschaftlich unrationell und 
deshalb nicht expansionsfähig ist […].“1450 Es „müssen [daher] Einrichtun-
gen der Generalisierung von Kommunikationen institutionalisiert werden, 
die darauf spezialisiert sind, legitime politische Macht zu schaffen, die sich in 
verbindlichen Entscheidungen äussert, welche […] primär wegen ihre[s] […] 
kommunikativen Symbols akzeptiert werden[.]“1451 

Um wieder zum Ausgangspunkt, der Begründung des Systems der Rechte 
anhand der Diskurstheorie durch Habermas, zurückzukehren, sei zum 
Schluss dieser Betrachtung nochmals dessen ausserordentliche Leistung 
der Begründung von Normen, d.h. von moralischen Geboten, aus dem 
Prozess der Intersubjektivität1452 heraus, welche in der Folge als Leitlinien 
einer gerechten Rechtsordnung dienen können, betont. Insbesondere ist die 
Idee subjektinhärenter Gesetzmässigkeiten, welche über den Prozess der 
Intersubjektivität im diskursiv erzielten Konsens objektiviert werden, ein 
sehr viel versprechender Ansatzpunkt, der letztlich natürlich auf Hegel 

 
1447 TSCHENTSCHER S. 302. 
1448 Vgl. ALEXY I S. 267; PINZANI S. 94 f. Das Tyrannenargument hat damit einen normativen 

Charakter, da es einem Menschenbild Hobbesschen Gepräges verpflichtet ist (vgl. LOH-
MANN S. 270 f.). 

1449 Mit ähnlicher Argumentation, aber im Ergebnis anders vgl. TSCHENTSCHER S. 305, der 
Militärdiktaturen als Beispiele anführt, diese aber nicht in Beziehung zu den westlichen 
Demokratien setzt. 

1450 GRUNDRECHTE S. 142. 
1451 GRUNDRECHTE S. 143. 
1452 Vgl. PINZANI S. 61 f. 
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zurückgeht,1453 da damit das Subjekt und in diesem natürlich auch das Sol-
len eine objektive Seinsbasis erhält.1454 

III. Die Begründung der Menschenrechte bei Rawls 

a. Rekapitulation1455 
John Rawls hat in Political Liberalism (RAWLS II, 1993) sein erstmals 1971 
erschienenes Hauptwerk A Theory of Justice (RAWLS III) weiterentwickelt, 
indem er namentlich die Akzente seines Konzepts des original position under 
the veil of ignorance1456 weiter in Richtung Prozeduralität verschiebt,1457 was 
ihm im Ergebnis den Übergang von der unikulturellen zur multikulturel-
len (Welt-)gesellschaft ermöglicht.1458 Der Urzustand soll bewusst nicht die 
effektiven Begebenheiten einer Urgesellschaft möglichst realitätsgetreu 
wiedergeben, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt eines Gedanken-
experiments, das im Ergebnis zur Ableitung von Gerechtigkeitsprinzipien 
führen soll.1459 Der Schleier des Nichtwissens soll dabei den Menschen im 
Urzustand die Möglichkeit persönlicher Motive nehmen, indem sie zwar 
um die künftigen Unterschiede nach dem Ausgang aus der Urgesellschaft 
sowie um die verschiedenen möglichen persönlichen Lebenskonzeptionen 
(conceptions of the good1460) wissen, hingegen nicht in welcher Position sie im 
Endeffekt gewissermassen nach dem Prozess der Individuation landen 
werden.1461 

Während in der ersten Fassung das Hauptaugenmerk noch auf dem reflec-
tive equilibrium1462 lag, wonach der ständige Prozess des Vergleichens zwi-
schen den Folgerungen aus dem Urzustand und unseren heutigen wohl 
überlegten moralischen Urteilen (considered moral judgments1463) laufend 
Rückschlüsse auf die Bedingungen des Urzustands und unsere Moralvor-

 
1453 Vgl. PAWLIK S. 444 f.; HORSTER I S. 98. 
1454 Vgl. oben § 6 B.III.c. 
1455 Vgl. ausführlich vorne § 6 C.I.-IV. 
1456 Vgl. RAWLS II S. 22; RAWLS II DEUTSCH S. 89 f. 
1457 Vgl. oben § 6 C.III. i.f. Vgl. auch TSCHENTSCHER S. 208 f. 
1458 Vgl. TSCHENTSCHER S. 209; HAYDEN S. 54 f. 
1459 Vgl. TSCHENTSCHER S. 209; KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 186 ff.; HAYDEN S. 17 

und 19 f.; SATTIG S. 104; WILKES S. 61 f. 
1460 Vgl. RAWLS II S. 19; RAWLS II DEUTSCH S. 86. 
1461 Vgl. TSCHENTSCHER S. 201 f.; KERSTING S. 121 f.; HAYDEN S. 19 f. 
1462 Vgl. RAWLS III S. 19 f.; RAWLS III DEUTSCH S. 37 f. 
1463 Vgl. RAWLS III S. 48; RAWLS III DEUTSCH S. 68. Vgl. auch KAUFMANN / HASSEMER / NEU-

MANN S. 187. 
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stellungen erlauben, welche in der Folge je entsprechend angepasst wer-
den, bis sich in diesem „Hin- und Herwandern des Blicks“1464 ein Überle-
gungsgleichgewicht einstellt,1465 das dann als die gesuchten Prinzipien der 
Gerechtigkeit angesehen wird,1466 rückt in RAWLS II das overlapping consen-
sus1467 ins Zentrum des Interesses. Dieser stellt, von einem freestanding 
view1468 aus betrachtet, das Gemeinsame der im Prozess des reflective equi-
librium gewonnenen Gerechtigkeitsvorstellungen der verschiedenen Kul-
turkreise (reasonable comprehensive doctrines1469) dar, wodurch trotz Multi-
kulturalität eine gemeinsame Basis über die Vorstellung dessen, was ge-
recht ist, ermöglicht wird.1470 

Im Ergebnis formuliert Rawls in beiden Fassungen seiner Theorie ein Sys-
tem von Gleichheit und Freiheit, wobei das Gewicht in RAWLS II noch mehr 
auf dem Gedanken des Justice as Fairness1471 beruht. Gleichheit wird im 
Sinne von „Gleiches nach der Massgabe seiner Gleichheit gleich und Un-
gleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich“ verstanden, mit der 
Einschränkung allerdings, dass die Ungleichheit dem Benachteiligteren 
zugute kommen muss.1472 

Während in RAWLS III im Konfliktfalle die Freiheit der Gleichheit noch 
kategorisch vorgeht,1473 so dass Freiheit nur im Interesse der Freiheit be-
schränkt werden darf, wird diese Prioritätenregel in RAWLS II fallengelas-
sen und demgegenüber der Anspruch auf gleiche Freiheit hervorgehoben, 
der dem Prinzip der Ungleichbehandlung nur im Interesse der Chancen-
gleichheit nachgeordnet werden darf, was einen Anspruch auf Sicherung 
des Existenzminimums beinhaltet.1474 Beide Varianten schliessen ein Sys-
tem der politischen Freiheiten ein, was gewisse demokratische Mindest-
voraussetzungen bedingt.1475 

 
1464 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 187. 
1465 Vgl. KERSTING S. 128 ff.; HAYDEN S. 45 ff.; WILKES S. 112 f. 
1466 Vgl. RAWLS III S. 19 f.; RAWLS III DEUTSCH S. 37 f. Vgl. auch KAUFMANN / HASSEMER / 

NEUMANN S. 187. 
1467 RAWLS II S. 36. Vgl. hierzu auch HAYDEN S. 54 ff. 
1468 Vgl. RAWLS II S. 12; RAWLS II DEUTSCH S. 77. Vgl. auch HAYDEN S. 54. 
1469 RAWLS II S. 58 ff.; RAWLS II DEUTSCH S. 132 ff. 
1470 Vgl. TSCHENTSCHER 208 f.; HAYDEN S. 54 f. 
1471 RAWLS III S. 12. 
1472 Vgl. RAWLS III S. 302 f.; RAWLS III DEUTSCH S. 336 f., sowie RAWLS II S. 5 f.; RAWLS II 

DEUTSCH S. 69 f. 
1473 Vgl. RAWLS III S. 302 f.; RAWLS III DEUTSCH S. 336 f. 
1474 Vgl. RAWLS II S. 5 f.; RAWLS II DEUTSCH S. 69 f. Vgl. auch TSCHENTSCHER S. 210. 
1475 Vgl. RAWLS III S. 302 f.; RAWLS III DEUTSCH S. 336 f., sowie RAWLS II S. 5 f.; RAWLS II 

DEUTSCH S. 69 f. 
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Entscheidungstheoretisch kommt in diesen Prinzipien die sog. Maximin-
Regel1476 zum Ausdruck,1477 welche „eine risikoscheue Wahl“1478 reflektiert, 
indem in erster Linie Risiken ausgeschlossen und erst in zweiter Linie auf 
die Maximierung des Nutzens geachtet werden soll. 

b. Stärken und Schwächen 
RAWLS III weist namentlich zwei Schwächen auf: eine methodische, dass 
die Menschen im Urzustand im Ergebnis genau das wählen, was ihnen 
durch den Schleier des Nichtwissens vorgegeben wird,1479 resp. die eigent-
liche Begründung durch die Referenz des reflective equilibrium auf die consi-
dered moral judgments ausserhalb der Theorie zu liegen kommt;1480 sowie 
eine inhaltliche, dass ein reflective equilibrium womöglich gar nicht erreicht 
werden kann, da die Meinungen über das, was als considered moral judg-
ments anzusehen ist, in unvereinbarer Weise auseinander gehen können.1481 
Mit der Weiterentwicklung zu RAWLS II hat Rawls versucht diese Schwä-
chen gleich selbst zu beheben.1482 Durch die Einführung des overlapping 
consensus von einem freestanding view ist ihm dies in Bezug auf den inhaltli-
chen Einwand auch weitestgehend gelungen, indem er den Schleier des 
Nichtwissens bis zu einem gewissen Grad variieren lässt: So kann sich jede 
soziale Gruppe ein eigenes Bild eines fairen Naturzustands machen, so 
dass sich in der Folge auch ein reflective equilibrium zu den considered moral 
judgments einstellen kann. Die verschiedenen reflective equilibria können 
dann als reasonable comprehensive doctrines übereinander gehalten werden, 
so dass die unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen zu einem over-
lapping consensus gerinnen können.1483 

Der methodische Einwand bleibt demgegenüber nach wie vor bestehen, da 
die Begründung der reflective equilibria der einzelnen sozialen Gruppen, der 
Basis des Konsenses, weiterhin ausserhalb der Theorie verankert ist.1484 Mit 
dieser Konzeption lüftet RAWLS II das veil of ignorance zwar etwas, indem 
die Menschen im Urzustand sich bereits etwas gruppieren können, so dass 

 
1476 Vgl. zum Begriff auch KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 354; KERSTING S. 61 ff.; 

HAYDEN S. 20 ff. 
1477 Vgl. TSCHENTSCHER S. 203 m.w.H.; KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 194. 
1478 TSCHENTSCHER S. 203. 
1479 Vgl. TSCHENTSCHER S. 285 f. 
1480 Vgl. TSCHENTSCHER S. 208; KERSTING S. 121 ff.; HAYDEN S. 54 ff. 
1481 Vgl. TSCHENTSCHER S. 208; HAYDEN S. 54. 
1482 Vgl. TSCHENTSCHER S. 208 f. Vgl. auch vorne § 6 C.III. i.f. 
1483 Vgl. TSCHENTSCHER S. 208 f.; HAYDEN S. 54 f. 
1484 Vgl. hierzu vorne § 6 C.IV., S. 217. 
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die Wahl in der Folge auf den ersten Blick weniger vorgegeben scheint. Da 
dies jedoch nur retrospektiv geschieht, in der Referenz auf die heutigen 
Angebote an considered moral judgments, ändert sich an der grundsätzlichen 
Entscheidsituation der Menschen im Urzustand nichts. 

In diesem Dilemma widerspiegelt sich „[d]er [nicht zu übersehende] Zirkel 
in der Beweisführung“1485: Die von den Menschen hinter dem Schleier des 
Nichtwissens getroffene Wahl soll die wohlüberlegten Gerechtigkeitsurtei-
le begründen und umgekehrt.1486 Die Problematik besteht dabei darin, dass 
die Idee der Fairness am Anfang steht, so dass die Theorie keine Begrün-
dung, sondern lediglich deren Plausibilisierung vollziehen kann. Demge-
genüber fragt sich, ob dieser Makel im Endeffekt nicht allen Theorien eigen 
ist, da sie als wissenschaftliche Modelle stets auf Prämissen basieren und 
demnach im Ergebnis nicht mehr zu leisten vermögen, als ihre getroffenen 
Annahmen zu bestätigen. 

Damit sind wir wieder an dem Punkt angelangt, auf den wir schon bei 
Höffe und Alexy gestossen sind: Der Mensch hat ein Recht darauf, Mensch 
zu sein, weil er als Mensch Mensch ist.1487 Während Höffe dies aus dem 
Handeln als Wesensaspekt des Menschen ableitet,1488 zieht Alexy diese 
Schlussfolgerung aus demjenigen der Kommunikation.1489 Und Rawls greift 
schliesslich zur Begründung auf die Fähigkeit des Menschen zur Fairness 
zurück.1490 Sie alle berufen sich damit im Grunde auf verschiedene Wesens-
züge des menschlichen Bewusstseins und begründen die Sollensforderung 
ihrer Ansätze in Ermangelung von Alternativen letztlich mit dem Sein des 
menschlichen Geistes, dessen Begründbarkeit seinerseits auf der Basis ei-
nes säkularisiert-materialistischen Paradigmas Mühe bereitet. 

An dieser Stelle vermag nun die in dieser Arbeit vorgenommene Reformu-
lierung des Zeitbegriffs, der sich wohlgemerkt auf die neuesten naturwis-
senschaftlichen Erkenntnisse über das Wesen der Zeit stützt, die bisher als 
Schwäche empfundenen Begründungsargumente als effektive Stärke aus-
zuweisen, da dem Bewusstsein auf dieser Basis eine der Materie äquivalen-
te stoffliche Existenz zukommt.1491 Der Unterschied zwischen Höffe und 
Alexy einerseits und Rawls andererseits besteht in diesem Zusammenhang 

 
1485 KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 138. 
1486 Vgl. KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 187 f.; SATTIG S. 111 ff. 
1487 Vgl. oben I.b., S. 319; sowie II.b., S. 327. 
1488 Vgl. HÖFFE I S. 34 und 38; HÖFFE II S. 76; HÖFFE III S. 262; LOHMANN S. 290. 
1489 Vgl. ALEXY I S. 140. 
1490 Vgl. RAWLS III S. 12: „Justice as Fairness“ Vgl. auch HAYDEN S. 17 ff.; MANZ S. 71 ff; SATTIG 

S. 102 ff. 
1491 Vgl. hierzu ausführlich vorne § 4 B.II., insbesondere S. 82 ff. und S. 84 ff. sowie § 4 C. 
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nun darin, dass Letzterer das Recht nicht mit einem anderen Aspekt des 
Menschseins begründet, sondern dieses direkt auf das Rechtsbewusstsein 
des Menschen zurückführt.1492 Es ist daher als ausgesprochene Stärke der 
Rawlsschen Gerechtigkeitstheorie anzusehen, wenn er das Recht mit dem 
menschlichen Rechtsempfinden begründet, das im Bewusstsein des Rechts 
verankert ist. 

An diesen Punkt lässt sich eine weitere auffallende Ähnlichkeit zwischen 
Rawls und Höffe anführen: Wie dies bereits für den Höffeschen Ansatz 
dargelegt wurde, so hat auch die Rawlssche Gerechtigkeitstheorie, zumin-
dest seit dem Übergang zum Political Liberalism, einen bedürfnisorientierten 
Einschlag:1493 In RAWLS II geht es nicht mehr um bloss formale Gleichheit, 
sondern um die equal claims1494, auch auf diese Ansprüche selbst, so dass 
sich deren Wert an der Sicherstellung der Grundbedürfnisse misst, welche 
Bedingung für das Verständnis und die nutzbringende Ausübung dieser 
Rechte und Freiheiten sind.1495 

Die Bedürfnisorientierung einer Begründung, die am menschlichen Be-
wusstsein oder an spezifischen Aspekten davon anknüpft, ist mithin not-
wendige Konsequenz aus der Körperbezogenheit des Geistes und den da-
mit verbundenen Abhängigkeiten.1496 Auch dieser Ansatzpunkt wurde 
bereits erörtert, dass sich nämlich die Freiheit nur über den Schutz der 
Unfreiheit verwirklichen lässt, der Mensch also genau dort zu schützen ist, 
wo er mit Sachzwängen konfrontiert wird und folglich keine oder in bloss 
eingeschränktem Umfange eine Wahl hat, sich anders zu entscheiden.1497 So 
dienen Menschenrechte inhaltlicher Natur mittelbar der Sicherung des 
Menschenrechts auf Formautonomie. Einmal mehr kommt hierin die Inter-
dependenz von Inhalt und Form zum Ausdruck. Ein Begründungszirkel 
besteht also auch auf dieser Ebene. Auf der Basis des vorliegend vertrete-
nen Zeitbegriffs lässt er sich doch aus der Entstehung der Zeit, mithin 
durch den symmetrischen Bruch des Seins in Geist und Materie als Folge 
eines Individuationsprozesses aus einer Singularität heraus erklären, der 
womöglich durch einen „Fehler“, durch den Vollzug einer Beobachtung 
zweiter Ordnung, in Gang gesetzt wurde, was den Bewusstwerdungspro-
zess initiierte und so die Zeit als erste Differenz bewirkte und damit den 

 
1492 Vgl. Fn. 1490. 
1493 Vgl. RAWLS II S. 5 f.; RAWLS II DEUTSCH S. 69 f. Vgl. auch TSCHENTSCHER S. 210. 
1494 Vgl. RAWLS II S. 5; RAWLS II DEUTSCH S. 69. 
1495 Vgl. RAWLS II S. 7; RAWLS II DEUTSCH S. 72. Vgl. auch TSCHENTSCHER S. 210. 
1496 Vgl. oben I.b., S. 319 f. 
1497 Vgl. oben § 6 A.III., S. 184 f. 



III. Teil: Diskussion und Kritik 335 

 

Ausgangspunkt aller Bedeutung markiert: der Bezogenheit von Inhalt und 
Form, die im Sein als umfassendem Prinzip aufgelöst werden kann.1498 

Dieser Gedanke, die Entstehung von Selbstbewusstsein als Folge eines 
Fehlers, ist, wenn auch nicht in dieser Allgemeinheit, bereits bei ZIELCKE 
im Kontext der Unterscheidung zwischen kognitivem und normativem 
Erwarten als Basis des Luhmannschen Rechtsbegriffs der kontrafaktischen 
Erwartungssicherheit bereits aufgegriffen worden: „Infolgedessen erzielt 
das System durch Ausbildung der kognitiven Einstellung einen wichtigen 
Fortschritt im Vergleich zur einfachen Sinnerfahrung. Es identifiziert sich 
als selbstbewusstes und aller konkreten Inhaltsbestimmung vorausgesetz-
tes Reflexionsvermögen, und es unterstellt in seiner Umwelt diejenige 
Form von Inhaltskonstituierung, die ihm strukturell gleicht, so dass es sich 
trotz der Anerkennung der Selbständigkeit der inhaltlichen Umweltent-
wicklungen mit dieser Entwicklung je reflexiv identifizieren kann; es kann 
sich ‚anpassen’ und dennoch seine Identität erhalten. […] Infolge der jetzt 
für die Umwelt unterstellten Einheit von Möglichkeit und Wirklichkeit 
muss eine inhaltliche Differenz der beiden Umweltebenen auf einen Fehler 
des Systems, nicht auf einen umweltlichen Faktor zurückgeführt werden. 
Das System ist wegen der Unabhängigkeit seines Reflexionsbewusstseins 
von den bestimmten Inhalten daher auch nicht ‚enttäuscht’, wie es Luh-
mann für den Fall der Abweichung der aktuellen Ereignisse von der kogni-
tiven Erwartung voraussetzt.“1499 

Vor dem Hintergrund der dargelegten Überlegungen zeigt sich, dass der 
Begriff der Menschenwürde, dem die bedürfnisorientierten Aspekte einer 
Menschenrechtsbegründung verpflichtet sind,1500 seinen Bedeutungsgehalt 
aus der Eigenschaft des Menschen als Mangelwesen1501 bezieht. Diese 
Mangellage hängt womöglich mit dem erwähnten ersten „Fehler“ zusam-
men, der Bezogenheit von Inhalt und Form bzw. von Geist und Materie, 
welche als solche infolgedessen für Störungen sensibel wird. Diese als ge-
genseitige Abhängigkeit verstandene Sensibilität erklärt ihrerseits wieder-
um das Phänomen der Wahrnehmung, der Entsprechung von materieller 
Gegenständlichkeit und geistiger Idee im Sein.1502 Vor diesem Hintergrund 
kann man sagen, dass der Sinn des Seins in seiner Sinnlichkeit liegt. 

 
1498 Vgl. hierzu § 4 B.I.b.2., S. 63 ff. i.V.m. II., insbesondere S. 82 ff. sowie die zusammenfas-

sende Darstellung in § 4 C. 
1499 ZIELCKE S. 57. 
1500 Vgl. oben I.b., S. 319 f. 
1501 Vgl. zum Begriff des Mangelwesens § 7 C.V.b.1., Fn. 1162. 
1502 Vgl. hierzu vorne § 4 B.I.b.2.; sowie III., S. 95 ff. 
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Trotz der ausgesprochenen Stärke seiner Theorie bei der Statuierung von 
Gleichwertigkeit statt bloss formal verstandener Gleichheit, wodurch der 
inhaltliche Rückhalt der Form fundiert wird, bleibt Rawls indessen an die-
sem Punkt stehen, ohne den Begründungskern des materiellen Gleich-
heitsgebots genauer herauszuarbeiten, so dass ihm in der Folge eine präzi-
se Trennung zwischen Inhalt und Form auch nicht gelingt. Dies zeigt sich 
insbesondere daran, dass Rawls, wenn auch nicht in derselben Deutlichkeit 
wie Habermas oder Alexy, demokratische Strukturen favorisiert und je-
denfalls in der Form für notwendig hält, dass „[s]oziale und ökonomische 
Ungleichheiten […] mit Ämtern und Positionen verbunden sein [müssen], 
die allen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit offenstehen[.]“1503 
Als dem Prinzip der Gleichwertigkeit der Formungleichheiten nachgeord-
nete Formregel stellt das Demokratieprinzip bereits eine Formwahl dar, so 
dass ihm der Rang eines Menschenrechts inhaltlicher Natur nicht zukom-
men kann.1504 

Demgegenüber stellt es wiederum eine Stärke der Rawlsschen Theorie dar, 
dass seine Gerechtigkeitsprinzipien unabhängig von einer konkreten staat-
lichen Ordnung gelten und insoweit als überpositivistische Normen zur 
Folge haben, dass sie widersprechenden staatlichen Normen vorgehen.1505 
Dadurch gewähren sie dem Einzelnen das Recht des civil disobedience1506, 
sich also zu Recht gegen ungerechtes gesetztes Recht zu widersetzen. Die 
Gerechtigkeit hat in diesem Sinne ewige Geltung und gilt selbst dann, 
wenn das geltende Recht ihr widerspricht. 

Als weiterer Schwachpunkt wird Rawls die mangelnde Eignung seiner 
Theorie zur Konkretisierung von Grundrechten vorgehalten,1507 woran 
auch die rechtliche Konkretisierung der Rawlsschen Theorie in RAWLS I 
nichts geändert hat, da damit lediglich rechtliche Grundprinzipien im Ver-
hältnis der Völker untereinander erarbeitet werden konnten, nicht jedoch 
die Begründung universell gültiger Menschenrechte.1508 Der erwähnte Ein-
 
1503 RAWLS II DEUTSCH S. 69; vgl. RAWLS II S. 6. Die Wahl der Demokratie als politisches Sys-

tem ist Konsequenz der Maximin-Entscheidungsregel. 
1504 Vgl. bereits oben II.b., S. 326 f. 
1505 Vgl. vorne § 6 C.IV., S. 217. 
1506 Vgl. RAWLS III S. 363: „55. The Definition of Civil Disobedience“. Zur deutschen Überset-

zung vgl. RAWLS III DEUTSCH S. 399: „55. Definition des zivilen Ungehorsams“. 
1507 So vor allem HAYDEN S. 121: „I argue not only that Rawls’s attempt to extend justice as 

fairness into a global setting goes wrong, but more importantly that his treatment of hu-
man rights leads him to the verge of a cultural relativism that is not able to support efforts 
to strengthen international human rights norms.“ Vgl. auch KAUFMANN / HASSEMER / 
NEUMANN S. 195. 

1508 Vgl. insbesondere RAWLS I S. 79 f. Vgl. zur deutschen Übersetzung RAWLS I DEUTSCH S. 97 
f. 
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wand vermag demnach jedoch nicht mehr Geltung in Anspruch zu neh-
men als gegenüber der Diskurstheorie, da mit RAWLS I gewissermassen 
völkerrechtliche Diskursregeln zur Konkretisierung von Menschenrechten 
begründet wurden.1509 Insoweit erweist sich die Diskurstheorie jedoch als 
offener als das Rawlssche Modell.1510 

Abgesehen davon hat sich im Laufe der Erörterungen bereits mehrfach 
gezeigt, dass die Formulierung von inhaltlichen Menschenrechten auf eine 
gewisse Offenheit bzw. Abstraktheit angewiesen ist, da sie als rein inhaltli-
cher Art auf einen formellen Bezug, das ist Konsequenz des Menschen-
rechts auf Formautonomie, verzichten müssen.1511 Dies wird von Rawls’ 
Kritikern vielfach verkannt, wenn ihm mangelnde Universalisierbarkeit 
vorgeworfen wird: „[T]he theory fails as an account of universal human 
rights, that is, rights which are the same for all persons everywhere[,] […] 
because it assigns different sets of rights to different societies in an attempt 
to accommodate cultural pluralism. In restricting the set of rights available 
to persons in non-liberal societies, Rawls undermines his claim that liberal 
and non-liberal peoples alike would accept the same law of peoples.“1512 
Dabei stützt man sich auf axiomatisch ins Feld geführte formelle Aspekte 
des Menschseins, wie wenn es sich dabei um inhaltliche Wertigkeiten han-
delte,1513 was natürlich konzeptionell inkohärent ist und daher argumenta-
tiv unbegründet bleibt.1514 

 
1509 Vgl. oben § 6 C.IV., S. 218 f. 
1510 Vgl. HORSTER I S. 125. 
1511 Vgl. vor allem § 7 F., S. 314 f. Vgl. aber auch HÖFFE I S. 33; sowie oben § 5 A.I.c.4.iii.; § 7 D., 

S. 285 ff.; E.IV., S. 297 f.; § 8 B.I.b., S. 318 f.; III.b., S. 334 f. 
1512 HAYDEN S. 121. 
1513 Vgl. HAYDEN S. 121: „[T]he theory fails because Rawls asserts that persons need to be 

regarded as free and equal in non-liberal or hierarchical societies. However, since the 
rights derived in the first liberal original position and those of the 1948 Universal Declara-
tion of Human Rights are based on the ideal of persons are free and equal, it is again un-
likely that hierarchical societies would in fact endorse the same law of peoples as promul-
gated by liberal societies. Based on this possibility I suggest that the principle of respect 
for human rights which Rawls claims is inherent to the law of peoples would require a 
cosmopolitan ideal of global justice as well as the transformation of hierarchical societies 
into egalitarian liberal democracies.“ Als ob gelebte reale Demokratien nicht ebenfalls hie-
rarchisch strukturiert wären. Hier zeigt sich m.E. ganz deutlich die kulturimperialistische 
Tendenz westlichen Denkens, auf Grund dessen der wichtige Unterschied zwischen 
Gleichheit und Gleichwertigkeit sowie zwischen Freiheit und Autonomie leider allzu oft ü-
bersehen wird. 

1514 Vgl. hierzu einlässlich unten C.II.b. 
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Es trifft folglich vielmehr das Gegenteil zu, dass sich Rawls’ Ansatz als 
Kondensat der Gerechtigkeit, mit den erwähnten Vorbehalten,1515 für eine 
Begründung von Grundrechten sehr wohl eignet; dies jedoch mehr im 
Sinne eines Bezugspunkts einer intuitiven Plausibilität, da die effektive 
Begründungsleistung in der Abweichung vom säkularisiert-
materialistischen Paradigma liegt, diese Abweichung jedoch nicht begrün-
det wird und formal nach wie vor auf dessen Boden steht. 

Der gravierendste Einwand gegen Rawls Theorie der Gerechtigkeit betrifft 
den Schleier des Nichtwissens. Er bezweckt subjektive Motive der Ent-
scheidfällung gänzlich auszuhebeln, so dass die Entscheidung der Men-
schen im Urzustand hinter dem Schleier des Nichtwissens aus reiner Ver-
nunft gefällt werden kann.1516 Die Sache hat nur einen Haken: dass Ent-
scheidungen nie aus Vernunft gefällt werden, sondern stets eine emotiona-
le Bewusstseinsleistung den Ausschlag gibt.1517 Dies setzt jedoch Subjektivi-
tät voraus, da auf der einen Seite des Bezugs, der durch die Entscheidung 
hergestellt wird, immer das betreffende Individuum steht.1518 Letzteres gilt 
unabhängig davon, ob man die rationale oder die emotionale Natur der 
Entscheidung vertritt. 

Die Menschen im Urzustand, das wurde bereits ausführlich dargelegt, 
haben jedoch keinerlei subjektive Motive. Ja sie sind in Ermangelung eines 
subjektiven Bewusstseins noch gar keine individuellen Subjekte, da ihnen 
jegliche Selbsterfahrung und jegliches Selbstbewusstsein durch den Schlei-
er des Nichtwissens genommen werden.1519 Die Menschen im Urzustand 
können also gar nicht entscheiden, selbst wenn sie es wollten. Da auch dies 
einen Selbstbezug voraussetzt, zu welchem sie gerade nicht in der Lage 
sind, sind sie auch dazu nicht in der Lage. Die Willensbildung ist etwas Sub-
jektgebundenes.1520 

 
1515 Diese betreffen namentlich das Demokratieprinzip als Voraussetzung einer gerechten 

Ordnung. 
1516 Vgl. RAWLS II S. 19: „ The basic idea is that in virtue of their two moral powers (a capacity 

for a sense of justice and for a conception of the good) and the powers of reason (of judg-
ment, thought, and interference connected with these powers), persons are free.“ Vgl. zur 
deutschen Übersetzung RAWLS II DEUTSCH S. 85. Das power of judgment wird damit explizit 
als Verstandesleistung (power of reason), d.h. also als rationale Bewusstseinsleistung defi-
niert. So auch WILKES S. 61. Vgl. hierzu auch KERSTING S. 41 f., 51 f. sowie 121 ff. Vgl. auch 
oben § 6 C.V., S. 223 f. sowie § 6 C.II., S. 209 f. m.w.H. in Fn. 870. 

1517 Vgl. die ausführliche Begründung vorne § 4 B.IV. 
1518 Vgl. oben § 4 B.IV., insbesondere S. 106 ff., S. 112 ff. und S. 114 ff. 
1519 Vgl. MANZ S. 23 ff. 
1520 Vgl. oben § 4 B.IV., S. 121; C. i.f.; § 6 C.V. i.f.; § 7 E.IV. i.f. 
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Die Problematik zeigt sich auch ganz deutlich an der vermeintlich rationa-
len Maximin-Entscheidungsregel, welche die risikoscheue Wahl als die 
vernünftige bezeichnet.1521 Sie ist als solche nichts anderes als ein Kind der 
Angst, einer Emotion, da hinter der Maximin-Überlegung die Befürchtung 
steckt, man könnte in der benachteiligten Rolle landen, wenn man sich für 
eine Ungleichverteilung entscheiden würde.1522 In diesem Punkt weist 
Rawls sehr viel Ähnlichkeit zu Luhmanns Entscheidungstheorie auf: Die 
Rationalisierung des Entscheidens ist ein Angstverarbeitungsmechanis-
mus, indem die eigene Entscheidkompetenz externalisiert wird.1523 Da-
durch wird die eigentliche Entscheidung jedoch auf den Entschluss vorver-
lagert, seiner Angst vor der Eigenverantwortung der selbstbezogenen au-
tonomen Entscheidfällung nachzugeben und sich in der Folge von Äusser-
lichkeiten bestimmen zu lassen. Die Sachrichtigkeit der Entscheidung ist 
dann eine äussere, und kommt daher demjenigen oder denjenigen zugute, 
welche diese äusseren Orientierungspunkte, das sind in der Regel Normen 
oder Konventionen, festlegen. Diese bieten nach dem Luhmannschen Kon-
zept kontrafaktische Erwartungssicherheit, mithin also Sicherheit vor der 
eigenen Unsicherheit.1524 Dies wird jedoch zufolge des fehlenden Selbstbe-
zugs mit der Fremdnützigkeit der Entscheidung bezahlt. Deshalb auch das 
Sprichwort, wonach Angst ein schlechter Ratgeber sei.1525 

 
1521 Vgl. TSCHENTSCHER S. 181 f. und 203 m.w.H.; KAUFMANN / HASSEMER / NEUMANN S. 194 

und 354; KERSTING S. 61 ff.; HAYDEN S. 20 ff. 
1522 Vgl. oben § 6 C.IV., S. 223 f. 
1523 Dies geschieht in der Form der Orientierung an Normen und Konventionen (vgl. § 4 B.IV., 

S. 128 ff.). Es werden mithin ganze Entscheidungsprogramme etabliert, welche die Ent-
scheidungsabläufe organisieren (vgl. oben § 4 B.IV. i.i., insbesondere Fn. 386). Daraus 
folgt, dass mit der rechtlichen Normierung eines bestimmten Sachbereichs die Grenzen 
der Eigenverantwortung gesetzt, resp., von der anderen Seite her betrachtet, der Eigen-
verantwortung Grenzen gesetzt werden. Die grassierende Zunahme der rechtlich geregel-
ten Bereiche bestätigt hiermit die Entwicklungsprognose eines Systems, das seine Funkti-
onalität an der Wirksamkeit und Rationalität seiner Problemlösungsstrategien misst (vgl. 
§ 7 F., S. 304): die kontinuierliche Zurückdrängung der Eigenverantwortung macht den 
Vollzug der Selbstachtung für den Einzelnen immer schwieriger, und glaubt in seinem 
zusehends eingeschränkten Selbstbewusstsein das, was ihn die funktionierende Gesell-
schaft glauben machen will, dass seine Persönlichkeit als Mangelwesen ihn unwürdig ma-
che, währenddem effektiv genau das Gegenteil zutrifft: Dem Menschen kommt seine 
Würde gerade wegen seiner Mangelhaftigkeit zu. Das Unwürdige ist eine Gesellschaft, 
die ihre Funktionalität in der Aufgabe sieht, die menschliche Mangelhaftigkeit und damit 
im Endeffekt den Menschen als Menschen selbst zu beseitigen; die mit anderen Worten 
also darauf aus ist, dem Menschen das Menschliche zu nehmen: seine Unzulänglichkeit. 
Eine perfekte Gesellschaft ist des Menschen absolut unwürdig, nicht umgekehrt. Vgl. 
hierzu § 7 F., S. 314 f. 

1524 Vgl. hierzu vorne § 3 B.VI. sowie § 7 A.II., beide m.w.H. 
1525 Vgl. Fn. 1523. 
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Abgesehen von diesen grundsätzlichen Einwänden gegen die Entsubjekti-
vierung der Entscheidung durch den Schleier des Nichtwissens ist schliess-
lich die stillschweigende Prämisse, dass das original position mit einem Ent-
scheidungszwang belegt ist, zu kritisieren.1526 Womöglich war Rawls klar, 
dass Menschen ohne Subjektivität gar nicht entscheiden würden, vielleicht 
auch selbst dann nicht, wenn sie dazu in einem solchen Zustand in der 
Lage wären, und es vorzögen, im Urzustand zu verweilen: Offensichtlich 
zeichnet sich das original position durch ziemliche Friedfertigkeit aus, und 
wenn nicht, würden die Betroffenen infolge des benebelnden Schleiers des 
Nichtwissens entweder gar nichts davon merken, oder es wären alle in 
gleicher Weise davon betroffen, was dazu führte, dass wiederum als Folge 
jenes Schleiers nur eine Lösung gewählt werden könnte, in der es allen 
besser ginge. Daran schliesst sich jedoch die Frage an, wie es trotz fehlen-
der Friedfertigkeit allen gleich schlecht gehen kann. Zumindest gewisse 
Individuen müssten dann doch einen zumindest vorübergehenden Vorteil 
haben. Wie man es auch dreht und wendet, der Grund für die Entschei-
dung gegen den Naturzustand muss ein anderer sein: Rawls zwingt die 
Menschen dazu. Zum einen können die Menschen ohne Subjektivität gar 
nicht entscheiden, so dass der Zwang zur Entscheidung dies kompensieren 
soll, obwohl auch Zwang am Unvermögen scheitern muss. Zum anderen 
erscheint das original position under the veil of ignorance als Zustand zu att-
raktiv, als dass sich die Menschen dazu entschliessen könnten, ihn zu ver-
lassen, tritt doch jegliche Möglichkeit von Ungleichheit und Ungerechtig-
keit erst nach dem Verlassen des Naturzustandes ein. 

Einen Ausweg aus dem Dilemma des Entscheidungszwangs gibt es aller-
dings noch: Langeweile als Motiv für die Entscheidung;1527 dass Bezogen-
heit in jedem Falle mehr Spass macht, als Bezugslosigkeit. Vor diesem Hin-
tergrund wird ein weiterer denkbarer Aspekt des Ausgangs des Seins aus 
seinem singulären Zustand durch eine Beobachtung zweiter Ordnung er-
sichtlich und ein anderes Sprichwort, wonach Langeweile die Zeit zum 
Stillstand bringen kann, erhält auf einmal eine ganz andere, tiefgründige, 
fast schon naturwissenschaftliche Bedeutung. 

 
1526 Vgl. oben § 6 C.V., S. 224 ff. 
1527 Man könnte die Menschheitsgeschichte daher auch als Verlassen des Naturzustands aus 

Langeweile mit der Folge, dass seither um dessen Wiedererlangung gerungen wird, be-
schreiben. 
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IV. Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 

a. Rekapitulation1528 

1. Allgemeines 
Luhmanns Ansatzpunkt der Begründung von Grundrechten und nach der 
autopoietischen Wende, wie unter § 7 D. und E. gezeigt werden konnte, in 
gewissem Umfange sogar von Menschenrechten ist ein soziologischer.1529 
Grund- und Menschenrechte sind danach weniger subjekt- denn gesell-
schaftsbezogen.1530 Grundlage seiner theoretischen Fundierung ist die The-
se der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft.1531 Dies gilt sowohl 
für sein prä- als auch sein postautopoietisches Konzept, wobei in letzterem 
Falle die soziale Differenzierung aus dem Paradigma der Autopoiesis als 
eines naturgesetzlichen Prinzips begründet wird.1532 

Die These der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft geht davon 
aus, dass sich im Rahmen der gesellschaftlichen Problemlösung Funktions-
systeme etablieren, welche sich mit dem Ziel möglichst wirksamer und 
rationeller Bewältigung spezifischer Problembereiche annehmen,1533 so 
dass die Gesellschaft in der Folge in der Lage ist, ihre Komplexität zuse-
hends zu steigern. In der laufenden Komplexitätssteigerung der Systeme 
sieht Luhmann ein weiteres naturgesetzliches Prinzip, das der Evoluti-
on.1534 Diese Auffassung deckt sich grundsätzlich mit der in der vorliegen-
den Arbeit auf der Basis eines revidierten Zeitbegriffs vertretenen Interpre-
tation von Dialektik als Negentropie, also als der Entropie entgegengesetz-
ten Zeitrichtung eines kontinuierlichen Bewusstwerdungsprozesses.1535 Auf 
dem Boden dieses Konzepts wird der Differenzierungsprozess im Gegen-
satz zur Position Luhmanns jedoch nicht eindimensional funktional, oder 
jedenfalls Funktionalität nicht einseitig an den Kriterien der Wirksamkeit 
und Rationalität orientiert, verstanden.1536 Auf der Grundlage des revidier-
ten Zeitbegriffs und in dessen Folge der Fundierung der Geistigkeit des 
Seins als von effektiver stofflicher Realität ist die vorliegende Arbeit viel-

 
1528 Vgl. ausführlich vorne § 7. 
1529 Vgl. oben § 7 A.I., sowie § 6 D. mit Verweis auf KÖNIG S. 147 f. 
1530 Vgl. oben § 7 D., S. 286. 
1531 Vgl. GRUNDRECHTE S. 180 sowie oben § 7 B.I. 
1532 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 23. Vgl. ferner die Hinweise in Fn. 1534. 
1533 Vgl. GRUNDRECHTE S. 18. 
1534 Vgl. RECHT S. 141, 287, 446 ff. Vgl. insbesondere vorne § 7 D., S. 283 ff. 
1535 Vgl. vorne § 4 B.II., S. 84 ff., insbesondere i.f. 
1536 Vgl. oben § 7 F., S. 304 ff. 
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mehr einem polyvalenten Verständnis der Wesenhaftigkeit des Seins und 
in der Konsequenz davon auch des Menschen verpflichtet, dessen Exis-
tenzaspekte weit über die enge Betrachtungsweise der Wirksamkeit und 
Rationalität hinausgehen.1537 Evolution wird demnach als ganzheitlicher 
Prozess verstanden, welche letztlich auf den Bruch des Seins durch die Zeit 
in Geist und Materie zurückgeht. 

Ein wesentlicher Aspekt der Luhmannschen Systemtheorie besteht darin, 
dass das Individuum sich erst durch die Teilnahme an der gesellschaftli-
chen Problembewältigung zur Gesellschaft und zu anderen Individuen in 
Bezug setzen kann. Dadurch wird dieses überhaupt erst zum Individuum. 
Luhmann stellt die Gesellschaft somit an den Anfang, so dass Gesellschaft 
der Individualität immer bereits schon vorausgesetzt ist. Dies hat natürlich 
ganz grundlegende Auswirkungen auf die Konzeption und das Verständ-
nis von Grund- und Menschenrechten.1538 

2. Die Würde und Freiheit des Individuums 
Während Luhmann vor der autopoietischen Wende noch strikt von der 
Positivität des Rechts ausgeht,1539 hat dieser Standpunkt durch den Über-
gang zum Paradigma der Autopoiesis eine gewisse Relativierung erfahren: 
Sie ist die einzige Norm, auf die nicht verzichtet werden kann.1540 Wie die 
unter § 7 D. angestellten Untersuchungen gezeigt haben, hat dies nicht 
etwa die Begründung konkreter Menschenrechte zur Folge, sondern ver-
mag Menschenrechte lediglich in abstracto, d.h. also in dem Sinne zu be-
gründen, dass es Menschenrechte geben muss. Deren konkrete Ausgestal-
tung bleibt weiterhin vom spezifischen sozialen Differenzierungsgrad der 
Gesellschaft abhängig. Immerhin wird die abstrakte Begründung von Men-
schenrechten von Luhmann zwar nicht explizit, mithin jedoch auf der Basis 
seiner systemtheoretischen Konzeption durch die Begriffe Freiheit und 
Würde als Voraussetzung für eine überlebensfähige Autopoiesis der Ge-
sellschaft näher spezifiziert. Die konkrete inhaltliche Fassung dieser Rechte 
wird im Kontext der Gesellschaft vollzogen und bleibt damit der Selbstver-
antwortung des Individuums überlassen, bzw. seinem Selbstbewusstsein, 
seine eigene Freiheit und Würde als solche in Anspruch nehmen zu dür-
fen.1541 

 
1537 Vgl. oben § 7 F., S. 314 f. 
1538 Vgl. GRUNDRECHTE S. 61 f. sowie oben § 7 B.II. 
1539 Vgl. GRUNDRECHTE S. 40 und 166 f. 
1540 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 23. 
1541 Vgl. hierzu oben § 7 D., S. 287 ff. 
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In der Folge hat sich denn auch gezeigt, dass sich an diesem Punkt erneut 
das Problem von Inhalt und Form sowie die Wichtigkeit deren Trennung 
offenbart. Im Grunde kann eine Begründung der Menschenrechte, welche 
ihren Anspruch als solche ernst nimmt, gar nicht viel konkreter werden als 
jene, die in der Luhmannschen Systemtheorie implizit angelegt ist.1542 
Luhmann bezeichnet Freiheit und Würde als Aussen- resp. Innenseite des 
Problems der Selbstdarstellung der Persönlichkeit.1543 Sachgerechter wäre 
es, die Freiheit als Menschenrecht der Form(-autonomie) und die Würde 
als inhaltliches Menschenrecht zu bezeichnen. Der konkrete Inhalt eines 
Menschenrechts kann sich vor diesem Hintergrund erst im Zusammenspiel 
mit dem Menschenrecht auf Formautonomie ergeben. Damit geht es bei 
der Begründung von Menschenrechten im Endeffekt um den Zusammen-
hang von Entscheidung und Prinzip, der bei Luhmann als von paradoxer 
Natur bezeichnet wird.1544 Dies ist mithin auch logische Folge eines Kon-
zepts, das die Negation von Inhalten mit der Rationalität der Form kom-
pensieren will. Demgegenüber deckt sich, wie in der vorliegenden Arbeit 
vertreten, ein Verständnis der Entscheidung als emotionaler Bewusstseins-
leistung1545 einerseits mit der Beschaffenheit der Zeit als der zukunftsoffe-
nen Gegenwart eines bestimmten Systems, welche als solche von einer 
gewissen Dauer ist (der Dauer der aktuellen Operation als gegenwärtige 
Entscheidung),1546 andererseits ist diese als emotionale Bewusstseinsleis-
tung in der Referenz auf die stoffliche Wesenhaftigkeit der Geistigkeit des 
Seins auch inhaltlich als Entscheidung begründet. Kurz: Die Entscheidung 
ist kein Widerspruch, sondern als Prozess der inhaltlichen Formgebung 
unmittelbar begründet. Die ganzen Paradoxien, die bei Luhmann überall 
auftauchen, hängen also mit seiner konsequenten Negation der doppelten 
Substanzhaftigkeit des Seins als von sowohl materieller als auch immate-
rieller Natur zusammen. Diese grundlegendste Prämisse Luhmanns, die 
sogar noch tiefer sitzt als jene der Autopoiesis, ist der Grund, warum Luh-
mann das vermeintliche Paradox des Anfangs ohne Anfang dadurch lösen 
muss, dass er die Paradoxie an den Anfang stellt und die Auffassung der 
Geistigkeit des Seins als Paradoxieentfaltungsprogramm bezeichnet.1547 

Auf der Basis des Gesellschaftskonzepts der funktionalen Differenzierung 
kann Luhmann, wie er dies in seinem 1965 erschienen Werk GRUNDRECHTE 

 
1542 Vgl. oben § 7 E., S. 297 ff. i.V.m. F., S. 314 f. 
1543 Vgl. GRUNDRECHTE S. 63. 
1544 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 4. Vgl. auch RECHT S. 234 f. 
1545 Vgl. oben § 4 B.IV., insbesondere S. 107 ff., 114, 111 ff. und S. 117 ff. 
1546 Vgl. oben § 4 B.II., S. 78 ff.; sowie IV., S. 119 f. 
1547 Vgl. zum Ganzen die hierzu grundlegenden Ausführungen unter § 7 E., S. 297 - 302. Vgl. 

auch GRIPP-HAGELSTANGE S. 102. 
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dargetan hat, die Bedeutung konkreter Grundrechte im gesellschaftlichen 
Kontext erklärbar machen. Ihre Begründung hat trotz des Paradigmawech-
sels zur Autopoiesis im Wesentlichen ihre Gültigkeit beibehalten, da die 
Positionierung des Individuums innerhalb oder ausserhalb der Gesell-
schaft deren Funktionen unberührt lässt.1548 Einzig das Individuum hat, 
indem es nach der autopoietischen Wende als ausserhalb der Gesellschaft 
stehend konstituiert ist und demnach nicht mehr als gesellschaftliches 
Funktionssystem anzusehen ist, sondern nunmehr lediglich dessen Be-
wusstseinssystem als Instrument der kommunikativen Selbstreproduktion 
der Gesellschaft benötigt wird, an unmittelbarer Bedeutung verloren. Mit-
telbar behält das Individuum auf Grund des evolutiven Prinzips der konti-
nuierlich zunehmenden sozialen Differenzierung1549 seine Bedeutung je-
doch unvermindert bei, da die Gesellschaft nach wie vor auf die Verfüg-
barkeit einer Vielzahl und Vielfalt an individuellen Bewusstseinssystemen 
angewiesen ist, so dass sich an der gesellschaftlichen Notwendigkeit von 
Freiheit und Würde des Individuums nichts ändert.1550 

Was also in GRUNDRECHTE noch als Innen- und Aussenseite des Problems 
der Selbstdarstellung der Persönlichkeit bezeichnet wurde, verliert unter 
dem Paradigma der Autopoiesis zwar den unmittelbaren Persönlichkeits-
bezug, läuft jedoch im Endeffekt auf dasselbe hinaus, indem Freiheit zur 
Bedingung der Vielfalt und Würde zu jener einer möglichst grossen Viel-
zahl an verfügbaren Bewusstseinssystemen werden, welche beide Voraus-
setzung für den kontinuierlichen Komplexitätsaufbau und damit für die 
Steigerung der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft sind.1551 

3. Das politische System 
Das politische System hat die Organisation der Macht zur Aufgabe.1552 Vor 
dem Hintergrund der These der funktionalen Differenzierung wird die-
se1553 zum politischen Programm, was zum Schutz der gesellschaftlichen 
Differenzierung durch Macht führt. Darin liegt die politische Funktion der 
Institutionalisierung der Grundrechte.1554 Dies setzt seinerseits die Zivilisie-
rung der Gesellschaft durch Zentralisierung der Gewaltanwendungsent-
scheidungen voraus sowie als Folge davon deren Legitimierung als zivili-

 
1548 Vgl. oben § 7 A.IV.b. 
1549 Vgl. RECHT S. 141 und 287. 
1550 Vgl. oben § 7 D., S. 281 ff. Vgl. auch KRAUSE S. 71 f. 
1551 Vgl. Hinweise in Fn. 1549 und 1550. 
1552 Vgl. POLITIK S. 18 ff. und S. 84. 
1553 D.h. die gesellschaftliche Funktionalität durch soziale Differenzierung. 
1554 GRUNDRECHTE S. 71 f. Vgl. ferner S. 43, 51 f., 135 und 184. 
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sierte Gewalt.1555 Indem die Grundrechte als Abwehrrechte einerseits funk-
tionswidrige Zugriffe der politischen Macht auf andere Funktionssysteme 
unterbinden, erweist sich ihre Funktion in der Folge mittelbar wiederum 
als Schutz der Aufgabe der Politik, die soziale Differenzierung zu gewähr-
leisten.1556 Andererseits gewährleisten die politischen Rechte, im Besonde-
ren das passive Wahlrecht, die Zivilisierung der Gesellschaft, indem die 
politischen Entscheide dem direkten Zugriff der übrigen Funktionssysteme 
entzogen und damit als legitim ausgewiesen werden.1557 Die politischen 
Rechte dienen damit ebenfalls dem Schutz des politischen Systems. 

Das Problem der Trennung von Inhalt und Form wird durch die funktiona-
le Trennung zwischen Politik und Recht gelöst.1558 Die Unterscheidung 
zwischen abstrakten und konkreten Inhalten, resp. zwischen Normen ge-
nerell-abstrakter und individuell-konkreter Natur, orientiert sich mithin an 
diesem Problem.1559 Da die Konstitution von Politik und Kultur einer Ge-
sellschaft aber bereits eine Formwahl darstellt, ist ihrer abstrakten Inhalts-
gebung immer auch bereits eine gewisse Formgebung impliziert, so dass 
sich eine präzise Trennung und die Wahl einer bestimmten gesellschaftli-
chen Organisationsform gegenseitig ausschliessen. Wie oben erwähnt,1560 
ist die Komplexität der westlichen Industrienationen an die Grenzen ihres 
Differenzierungsgrads gestossen, wodurch ihre aktuellen gesellschaftlichen 
Differenzierungskonzepte selbst zum Problem werden. Die Lösung weist 
das Prinzip der Selbstorganisation, auch wenn dies mit der Bildung anar-
chischer Strukturmerkmale verbunden zu sein scheint. Es ist an dieser Stel-
le zu betonen, dass eine Rückbesinnung auf das Prinzip der Selbstorganisa-
tion nicht die Orientierung an Formen, wie dies in der neoliberalistischen 
Bewegung der 90-er Jahre zu beobachten war, sondern an Inhalten im Au-
ge hat.1561 Dies setzt nicht nur einen engen Bezug zur Eigenverantwortung 
als Person,1562 sondern auch ein Verantwortungsbewusstsein der eigenen 
Person im gesellschaftlichen Kontext voraus, was nichts anderes bedeutet 
als das Bewusstsein um die grundsätzliche, in seiner Eigenschaft als Man-
gelwesen1563 begründete Würde des Menschen, insbesondere aber jener 

 
1555 Vgl. GRUNDRECHTE S. 56 sowie S. 140 ff., insbesondere S. 143. 
1556 Vgl. GRUNDRECHTE S. 24, 96. 
1557 Vgl. oben § 7 C.III.b. 
1558 Vgl. oben § 7 A.II. m.w.H. 
1559 Vgl. RECHT S. 305 f. 
1560 Vgl. § 7 C.III.a., S. 256 ff. 
1561 Dies ergibt sich aus der Inhaltsbezogenheit der Form. 
1562 Dies wiederum ist Folge der Autonomie des Entscheidens. 
1563 Vgl. zum Begriff des Mangelwesens § 7 C.V.b.1., Fn. 1162. 
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Menschen, zu welchen man durch sein Handeln einen Bezug herstellt.1564 
Vor allem letzterer Punkt bildet die grosse Schwäche der neoliberalisti-
schen Bewegung: mangelndes Verantwortungsbewusstsein. 

4. Die Rechtsgleichheit 
Vor diesem Hintergrund kommt dem Recht also eine formgebende Funkti-
on zu. Es ist dementsprechend auch bereits mehrfach als Strukturträger der 
Gesellschaft bezeichnet worden.1565 Im Kontext des Rechts als gesellschaft-
lichen Funktionssystems formuliert Luhmann in der Folge das Prinzip der 
Rechtsgleichheit als Begründungsregel für die Formgebung durch konkre-
ten Entscheid.1566 Der Gleichheitssatz wird dadurch zum allgemeinen Ge-
neralisierungprinzip des objektiven Rechts.1567 Mit anderen Worten hat das 
Gleichheitsgebot den Sinn, die Inhaltsgebundenheit der Form zum Aus-
druck zu bringen: Es stellt den Zusammenhang zwischen Prinzip und Ent-
scheidung, mithin also zwischen generell-abstrakter und individuell-
konkreter Normebene her. Die Rechtsgleichheit erfüllt damit im Kontext 
der sozialen Differenzierung den Schutz des Rechtssystems vor äusseren 
Zugriffen, d.h. also dessen Autonomie im Prozess der Formgebung durch 
Entscheiden.1568 Mit seinem Anspruch auf Rechtsgleichheit in der Gesetz-
gebung, mit dem das Rechtssystem an die Politik herantritt, schützt es sich 
selbst auch vor mittelbaren Übergriffen des politischen Systems.1569 Zur 
Gewährleistung der Effektivität eines solchen Schutzes bedarf es demge-
genüber, und damit wird auch die klare Trennung zwischen Politik und 
Recht sichergestellt, der Institutionalisierung der Verfassungsgerichtsbar-
keit.1570 

In seinem postautopoietischen Werk RECHT bezeichnet Luhmann Gleich-
heit als allgemeinste Form von Gerechtigkeit als Kontingenzformel,1571 wo-
durch jene auf dieser Abstraktionsebene „nur ein Schema der Suche nach 
Gründen oder Werten“1572 darstellt, das in seiner bekannten Fassung lautet, 
dass Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach 
 
1564 Vgl. § 7 D. S. 281 ff., insbesondere S. 285; F., S. 304 ff. und 314 f. 
1565 Vgl. GRUNDRECHTE S. 182 ff. sowie die entsprechenden Ausführungen hierzu unter § 7 

A.III. 
1566 Vgl. GRUNDRECHTE S. 171. Vgl. § 7 C.IV., insbesondere i.f. 
1567 Vgl. GRUNDRECHTE S. 165. 
1568 Vgl. GRUNDRECHTE S. 163 ff. und 169 ff. 
1569 Vgl. GRUNDRECHTE S. 167 und 175. 
1570 Vgl. GRUNDRECHTE S. 175. 
1571 Vgl. RECHT S. 223 im Besonderen sowie RECHT Kap. 5 Abschn. I und II passim, S. 214 ff. 

und 218 ff. 
1572 RECHT S. 223. 
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Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu entscheiden ist.1573 Der Begriff 
der Rechtsgleichheit deckt sich folglich auch nach dem Übergang zum 
Paradigma der Autopoiesis mit jenem der GRUNDRECHTE. 

Im Rechtsgleichheitsgebot kommt also einmal mehr das in der vorliegen-
den Arbeit postulierte Menschenrecht auf Formautonomie zum Ausdruck: 
Als Begründungsregel impliziert sie nämlich auf der einen Seite die Auto-
nomie der rechtlichen Entscheidung, auf der anderen Seite aber auch die 
Referenz der Form auf den Inhalt. Ein sachgerechteres Verständnis des 
Gleichheitssatzes als Autonomie der Formwahl wird durch eine Orientie-
rung am Begriff der Gleichwertigkeit erreicht. 

5. Die kommunikativen und wirtschaftlichen Freiheiten 
Schliesslich hat sich Luhmann auch noch mit der Fundierung der kommu-
nikativen sowie der wirtschaftlichen Grundrechte beschäftigt. Erstere sind 
Folge einer funktional differenzierten Gesellschaft, in der sich das politi-
sche System auf dessen organisatorische Funktion beschränkt, so dass ihm 
darüber hinausgehende Herrschaftsansprüche versagt bleiben. Die Erfül-
lung der gesellschaftlichen Funktionen bleibt in der Folge über weite Stre-
cken der freien Kooperation der verschiedenen Individuen anheim gestellt. 
Um unter diesen Voraussetzungen die für die Gewährleistung der gesell-
schaftlichen Funktionen erforderliche Komplementarität der Verhaltens-
erwartungen1574 in möglichst weitem Umfang ermöglichen zu können, be-
darf es einerseits der Generalisierung der Verhaltenserwartungen1575 auf 
die spezifischen gesellschaftlichen Funktionen und andererseits der freien 
Kommunikation, insbesondere in Bezug auf die Wahl des Kommunikati-
onspartners und des Kommunikationsthemas.1576 

Die wirtschaftlichen Freiheiten sind im Prinzip nichts anderes als wirt-
schaftsspezifische Kommunikationsfreiheiten. Sie schützen den freien Zu-
gang zum Wirtschaftssystem, dessen Aufgabe die Bewältigung des Knapp-
heitsproblems wirtschaftlicher Güter ist.1577 Als wirtschaftliches 
Kommunikationsmedium schützt die Eigentumsgarantie die entsprechen-
 
1573 Vgl. RECHT S. 111 sowie S. 223: „Mit Gleichheit ist zunächst einmal nur ein Formbegriff 

bezeichnet, der Ungleichheit mitmeint und ausschliesst. In einer weiteren, mit Aristoteles 
beginnenden Entwicklung kann aber auch die andere Seite dieser Form, nämlich Un-
gleichheit, dem Prinzip der Gerechtigkeit unterworfen werden, nämlich als Forderung, 
ungleiche Fälle ungleich zu behandeln. Erst damit wird die Systemformel komplett, näm-
lich für alle Entscheidungen des Rechtssystems relevant.“ 

1574 Vgl. GRUNDRECHTE S. 84. 
1575 Vgl. GRUNDRECHTE S. 88 f. 
1576 Vgl. GRUNDRECHTE S. 98. 
1577 Vgl. vorne § 7 C.V.b. 
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den Kommunikationschancen, die sich aus dem Eigentum als Wert herlei-
ten (Wertgarantie).1578 Demgegenüber gewährleistet die Berufswahlfreiheit 
die Autonomie des wirtschaftlichen Systems bei seiner Organisation und 
schützt, abgesehen davon, die Freiheit der Person in ihrer Selbstdarstellung 
sowie die Möglichkeiten freier Kommunikation.1579 

Die kommunikativen Freiheiten und dementsprechend auch die wirt-
schaftlichen Freiheiten sind im Grunde bereits solche einer spezifischen 
gesellschaftlichen Organisationsform, so dass ihnen der Charakter als Men-
schenrechte, nicht jedoch als Grundrechte einer spezifischen gesellschaftli-
chen Entwicklungsstufe, insoweit abgeht, als die Autonomie der Person 
unberührt bleibt. Sie werden daher in den nachfolgenden Analysen weit-
gehend unberücksichtigt bleiben. 

b. Stärken und Schwächen 
Wie bereits mehrfach erwähnt, geht Luhmann bei der Begründung von 
Menschenrechten resp. Grundrechten von der sozialen Differenzierung der 
Gesellschaft aus. Er versucht mithin Menschen- oder Grundrechte soziolo-
gisch zu erklären. Mit dem Wechsel zum Paradigma der Autopoiesis ist es 
ihm bis zu einem gewissen Grad auch gelungen, die soziale Differenzie-
rung als Begründungsmuster zu fundieren: Die Selbstreproduktion der 
Systeme ist ein Erklärungsmodell, das der Biologie entnommen ist, wo-
durch Luhmanns Systemtheorie gewissermassen den Status einer natur-
wissenschaftlichen Verankerung geniesst.1580 Die Zunahme von Komplexi-
tät, welche eigentlich dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, dem 
Gesetz der Entropie, widerspricht, wird in den Naturwissenschaften auf 
das Gesetz der Evolution, resp. auf dessen Weiterentwicklung, das Para-
digma der autopoietischen Selbstorganisation, zurückgeführt. Im Bereich 
der gesellschaftlichen Entwicklung äussert sich diese evolutive Komplexi-
tätssteigerung gemäss Luhmann im Prinzip der zunehmenden sozialen 
Differenzierung.1581 Komplexitätssteigerung ist nichts anderes als das, was 

 
1578 Vgl. GRUNDRECHTE S. 123 ff. 
1579 Vgl. GRUNDRECHTE S. 134. 
1580 Es fragt sich damit allerdings, was daraus abzuleiten ist: Wird dadurch den Geisteswis-

senschaften ein naturwissenschaftliches Fundament geliefert oder werden dadurch um-
gekehrt die Naturwissenschaften auf eine geisteswissenschaftliche Basis gestellt? Oder 
wird dadurch vielleicht sogar deren vermeintliche Gegensätzlichkeit aufgelöst? 

1581 Vgl. RECHT S. 141: „In komplexer werdenden Gesellschaften setzt sich deren Differenzie-
rung durch.“ Vgl. ferner S. 287: „Man kann davon ausgehen (und dies ist ganz üblich), 
dass Evolution die Bildung und Erhaltung hochkomplexer Systeme ermöglicht […]. Die 
Evolution führt, ohne dass ein besonderer Sinn oder ein télos darin läge, zur Morphoge-
nese von Systemen, die ihre Autopoiesis auch bei hoher struktureller Komplexität und bei 
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vorne unter § 4 B.II.1582 als Dissipation bezeichnet wurde. Diese stellt ihrer-
seits jedoch lediglich einen Aspekt des Prinzips der Selbstreferenz dar:1583 
„Im Gegensatz zu Grundannahmen der philosophischen Tradition ist 
Selbstreferenz (oder ‚Reflexion‘) keineswegs ein Sondermerkmal des Den-
kens oder des Bewusstseins, sondern ein sehr allgemeines Systembil-
dungsprinzip mit besonderen Folgen, was Komplexitätsaufbau und Evolu-
tion angeht.“1584 

Die Problematik des Luhmannschen wie auch aller anderen Ansätze, die 
einem säkularisiert-materialistischen Denkschema verpflichtet sind, besteht 
jedoch darin, dass sie das evolutive Prinzip als eine Gesetzmässigkeit, also 
als etwas Autoritatives, postulieren müssen, ohne dass es ihnen möglich 
wäre, dafür eine Begründung abzugeben. Ein weiteres Mal ist in diesem 
Zusammenhang auf den in der vorliegenden Arbeit entwickelten differen-
zierten Zeitbegriff hinzuweisen, in dessen Folge sich die stoffliche Realität 
sowohl der dem Gesetz der Entropie unterworfenen physikalischen als 
auch derjenigen der rein geistigen Vorgänge abzeichnet und in der Folge 
Komplexitätsaufbau, d.h. Negentropie oder Dialektik, als Ergebnis der 
zeitlichen Dimension erklären kann (resp. auch umgekehrt).1585 

Jedenfalls ist vor diesem Hintergrund klar geworden, dass Luhmann vom 
naturwissenschaftlichen Primat der funktionalen Differenzierung aus-
geht.1586 Er verfolgt damit einen empirischen Ansatz, der darüber hinaus, 
ganz im Sinne der soziologischen Methode, auf Grund seiner systemtheo-
retischen Konzeption die Analyse aus verschiedenen Perspektiven ermög-
licht. Das Luhmannsche Modell basiert somit auf einer analytischen Ver-
gleichstechnik, die es grundsätzlich erlaubt, auf einer wertfreien Basis zu 
sachgerechten Ergebnissen zu gelangen.1587 Diese ausgesprochene Stärke 
des Luhmannschen Ansatzes stellt ein Instrumentarium zur Verfügung, 
das ein lösungsorientiertes Arbeiten ermöglicht. Es vermag die Grenzen 
der jeweiligen Gesellschaftskonzepte sowie der sich bietenden Alternativen 
aufzuzeigen, indem auf seiner Basis Alternativkonzepte gedanklich getes-

 
entsprechender Vielheit und Verschiedenartigkeit von Operationen durchführen können. 
Sie müssen intern entsprechend diskriminieren [d.h. differenzieren] können.“ 

1582 Vgl. § 4 B.II., insbesondere S. 87 f. 
1583 Vgl. zum Begriff der Dissipation vorne § 4 B.II. S. 82 ff. Vgl. auch AUTOPOIESIS DES BE-

WUSSTSEINS S. 27. 
1584 SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 114. 
1585 Vgl. hierzu vor allem § 7 D., S. 283 ff. 
1586 Vgl. RECHT S. 572: „Die Weltgesellschaft ist, soweit es um Systemdifferenzierung geht, 

durch einen Primat funktionaler Differenzierung gekennzeichnet.“ Vgl. ferner S. 333 und 
482. 

1587 Vgl. GRUNDRECHTE S. 202 f. 
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tet und die Bildung von Interdependenzen und Rückkopplungseffekten 
und deren Wirkungen abgeschätzt werden können. Die Systemtheorie 
stellt somit ein Instrumentarium zur Erhöhung der Prognostizierbarkeit 
der gesellschaftlichen Entwicklung zur Verfügung sowie eine Analyse-
technik zur Eruierung von Problempunkten. So hat die systemtheoretische 
Betrachtungsweise etwa die Leistungsgrenzen des politischen Systems 
unter dem Regime einer parlamentarischen Demokratie aufzeigen kön-
nen.1588 Ebenfalls konnte dadurch die Realität der demokratischen Staats-
form einwandfrei plausibilisiert werden, während derselbe Gedanke, wie 
er in Alexys Tyrannenargument zum Ausdruck kommt, bei diesem über-
wiegend noch als Schwäche bezeichnet wurde.1589 

Vor diesem Hintergrund zeigt sich die herausragende Stärke der Luh-
mannschen Systemtheorie: Auf der Basis des naturwissenschaftlichen Kon-
zepts der Autopoiesis eröffnet die empirisch-analytische Vergleichstechnik 
seiner Systemtheorie grundsätzlich die Möglichkeit stichhaltiger Ergebnis-
se, ohne dabei ideologisierend zu werden. Dies ist insbesondere für die 
Begründung universeller Menschenrechte von essenziellster Wichtigkeit, 
da eine solche die unterschiedlichsten Schattierungen menschlicher und 
kultureller Vielfalt miteinzuschliessen hat, ohne bestimmte Aspekte ge-
genüber anderen zu favorisieren. 

Es hat sich allerdings gezeigt,1590 dass auch Luhmann gegen Ideologisie-
rungen nicht gefeit ist: Indem er das als Naturgesetz eingeführte Prinzip 
der zunehmenden sozialen Differenzierung als ein Prinzip der Funktionali-
tät benennen kann und dieses in der Folge auf dem Boden eines an den 
Kriterien der Rationalität und Wirksamkeit orientierten Leistungsbegriffs 
interpretiert, entbindet er die Gesellschaft von der Verantwortung für die 
Würde des Einzelnen.1591 In Verbindung mit dem Gedanken, dass Indivi-
dualität erst im sozialen Kontext entsteht, Luhmann mithin den Primat der 
Gesellschaft gegenüber dem Individuum als naturgesetzliche Konsequenz 
darstellt,1592 charakterisiert sich sein Konzept als eines, das auf der einen 
 
1588 Vgl. vorne § 7 C.III.b., S. 256 ff. 
1589 Vgl. oben II.b., S. 328 f. 
1590 Vgl. oben § 7 F. 
1591 Vgl. die einlässliche Kritik hierzu in § 7 F., S. 304 ff. Vgl. ebenfalls HÄBERLE S. 838, RZ. 44: 

„Zwar ist das hier vertretene kulturelle Menschenwürdekonzept insofern Ausdruck von 
Leistung, als Kultur Leistung (vieler) ist. Aber der einzelne Mensch braucht sie gerade 
nicht zu erbringen, so sehr sie die Menschheit bisher erarbeitet hat und in Zukunft weiter 
bewahren, pflegen und entwickeln muss.“ 

1592 Vgl. zur Subordination des Individuums GRUNDRECHTE S. 82: „Doch ist das individuell-
persönliche Aktionssystem keineswegs das einzige Untersystem, das in einer differenzier-
ten Gesellschaft Schutz verdient, und seine Selbstdarstellung nicht die einzige Kommuni-
kationsgeneralisierung, die wir beachten müssen.“ 
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Seite die Bedeutung des Einzelnen der kollektiven Leistung unterordnet 
und auf der anderen Seite den Wert des Einzelnen aus seiner Bedeutung 
für das Kollektiv bestimmt.1593 Dass in einem solchen Modell faschistoides 
Gedankengut leicht Anklang finden könnte, liegt auf der Hand.1594 Ande-
rerseits hat jedoch die vorstehend unter § 7 F. vorgenommene Analyse 
dieser systemtheoretischen Grundsätze ergeben, dass sie unzutreffend 
sind, da sie nicht funktional sind, sondern im Gegenteil die Autopoiesis der 
Gesellschaft über kurz oder lang beenden.1595 

Folge dieses Konzepts ist die Entwürdigung des Einzelnen, da dieser da-
durch zum Instrument der Gesellschaft, also zu einem blossen Objekt de-
gradiert wird.1596 Abgesehen davon etabliert Luhmann auf einer kollekti-
ven Vergleichsebene einen wahren Sozialdarwinismus. Als Verbindung 
zwischen Soziologie und Evolutionstheorie kann man Luhmanns system-
theoretisches Konzept sogar als Kulmination sozialdarwinistischer Modelle 
bezeichnen. Dieser Umstand ist darüber hinaus nicht bloss implizite Kon-
sequenz, sondern explizite Ideologie: „Auf der Basis der uniformen Persön-
lichkeitsstrukturen einfacher Sozialordnungen würden sie [die differen-
zierten gesellschaftlichen Funktionen] verkümmern, weil ihnen die nötige 
Vielfalt an Arten von Begabungen, Einstellungen und Motivationen fehlen 
würde.“1597 Somit entpuppt sich das, was als explizite Stärke ausgegeben 
wird, eine wertfreie wissenschaftliche Theorie,1598 als explizite Schwäche, 
da sie nicht nur nicht ohne Werte auskommt, sondern diese im Gegenteil 
sogar verheimlicht und sich dadurch über das wissenschaftliche Gebot der 
Transparenz hinwegsetzt.1599 Dass Funktionalität, wenn sie als Ersatz von 

 
1593 Vgl. oben § 7 F., S. 304 ff. Nach Luhmanns Konzept wird die Würde des Individuums auf 

seine gesellschaftliche Rolle reduziert: Das Individuum muss das Mehr an sich selbst ver-
bergen und nur seine gesellschaftliche Rolle zur Schau tragen, damit es seine Würde nicht 
verliert. Vgl. GRUNDRECHTE S. 67: „Er hat seine Worte abzuwägen und nicht zu viel von 
sich selbst preiszugeben. Und er muss gegen Einsicht schützen, was verborgen bleiben 
soll.“ Vgl. auch GRUNDRECHTE S. 67: „Mit jeder Kommunikation riskiert der Mensch seine 
Würde.“ 

1594 So auch STARCK S. 46, N 20. 
1595 Vgl. oben § 7 F., S. 304 ff. 
1596 Vgl. oben § 7 F., S. 304 ff. 
1597 GRUNDRECHTE S. 48. Vgl. ferner S. 51 f. und 148. Vgl. hierzu auch die Bemerkungen in § 7 

C.VI. i.f., Fn. 1217. 
1598 Vgl. GRUNDRECHTE S. 213 ff.; MORAL S. 27, 43; KÖNIG S. 147 f. 
1599 Es fragt sich allerdings, ob Wissenschaft nicht stets auch mit Intransparenz operieren 

muss, da sie im Endeffekt wohl nicht mehr oder jedenfalls nicht viel mehr als die Wahl 
der Prämissen des betreffenden wissenschaftlichen Systems bestätigen kann. Vgl. hierzu 
bereits oben III.b., S. 333. 
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Werten behandelt wird,1600 selbst zum Wert avanciert, liegt jedoch auf der 
Hand.1601 

Unabhängig von diesen gravierenden Einwänden gegen Luhmanns Sys-
temtheorie, die sich mit Ausnahme der vollständigen operativen Schlies-
sung und den damit verbundenen Implikationen1602 jedoch prinzipiell nicht 
gegen sein autopoietisches Systemkonzept richten, sondern gegen die 
Kombination von an Wirksamkeit und Rationalität orientierter gesell-
schaftlichen Funktionalität mit der Nachordnung des Individuums hinter 
die Gesellschaft, bietet die Luhmannsche Systemtheorie die Möglichkeit, 
Freiheit und Würde als überlebenswichtige Notwendigkeiten für die Exis-
tenz von Gesellschaft, mithin also als Menschenrechte zu begründen: Als 
Kommunikation ist Gesellschaft gleich in mehrfacher Hinsicht auf den 
Menschen als struktureller Kopplungseinrichtung angewiesen.1603 Ohne ihn 
käme sie zum Erliegen.1604 Vor diesem Hintergrund gelingt Luhmann trotz 
der oben erwähnten gravierenden Einwände gerade noch der Bogen zur 
Statuierung individueller Vielfalt und Vielzahl als systembedingter Not-
wendigkeit, die er als unabdingbare Voraussetzung1605 für die Gewährleis-
tung funktionaler Differenzierung ansieht. Als solche setzt diese ihrerseits 
als Innen- und Aussenbedingung zur Gewährleistung von Individualität 
Würde (Vielzahl) und Freiheit (Vielfalt) voraus.1606 

Die Begründung von Freiheit und Würde als Menschenrechte ist nach dem 
Luhmannschen Modell der Autopoiesis jedoch nur in abstracto möglich, da 
die Begründung konkreter Menschenrechte an den jeweiligen gesellschaft-
lichen Differenzierungsgrad gebunden bleibt, so dass diese sich in concreto 
lediglich als positivierte Grundrechte begründen lassen. Dies ist mithin 
auch gar nicht anders möglich, da in der abstrakten Begründung von Wür-
de und Freiheit sowie deren Zusammenhang die Differenz zwischen Inhalt 
und Form angesprochen ist: Die Formgebung ist eine Entscheidung und 
folglich frei, da sie sich durch Autonomie des entscheidenden Systems 

 
1600 Vgl. GRUNDRECHTE S. 216: „Das begründende Absolute, das im Wertbegriff postuliert ist, 

findet sich in der Funktionsfähigkeit der Systeme.“ 
1601 Vgl. oben § 7 C.II., S. 248 ff. 
1602 Vgl. bereits oben § 4 B.I.a., S. 53 f., I.b.2., S. 62 f., sowie ausführlich III., S. 91 ff. Zur Isolati-

on des Menschen als Konsequenz vollständiger operativer Abgeschlossenheit vgl. § 7 F., 
S. 313 f. 

1603 Vgl. oben § 7 D., S. 286 f. 
1604 Vgl. RECHT S. 444: „Die physikalische Vernichtung von Leben und Bewusstsein würde die 

Kommunikation nicht irritieren, sie würde sie beenden.“ 
1605 Darin liegt, funktionalistisch gesprochen, der Nutzen des einzelnen Individuums. 
1606 Vgl. oben § 7 D., S. 283 ff. und 286 f. 
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auszeichnet.1607 Dieselben Inhalte kommen also stets auf unterschiedliche 
Weise zum Ausdruck. Im Grunde hat dies mit der Unschärfe der inhaltli-
chen Wahrnehmung zu tun,1608 die durch die Formgebung kompensiert 
werden soll: Als von geistiger Natur kann Inhaltliches nicht sinnlich, son-
dern bloss intuitiv erfasst werden.1609 Nur die äussere Form ist der Sinn-
lichkeit zugänglich. Durch den Prozess stets neuerlicher Formgebung ist 
das Bewusstsein in der Lage seine Intuition des Inhalts zu steigern. Dies 
beschreibt aber nichts anderes als den Prozess der Negentropie, der Dialek-
tik, so dass diese an die Formgebung gebunden bleibt, was sicherlich auch 
in umgekehrter Zeitrichtung gilt. Entropie und Negentropie bedingen sich 
also gegenseitig. Das Vermittelnde zwischen diesen beiden, mithin zwi-
schen Geist und Materie, bildet die Wahrnehmung.1610 

Die Konkretisierung dieser als Menschenrecht begründeten generellen 
Freiheit erfolgt dann im spezifischen sozialen Kontext, so dass die Formu-
lierung konkreter Grundfreiheiten der Verantwortung der einzelnen Indi-
viduen anheim gestellt bleibt, die betreffende Freiheit als eine berechtigte 
für sich in Anspruch zu nehmen. Die soziale Differenzierung hängt dem-
nach entscheidend vom Bewusstsein der Individuen um ihre eigene Frei-
heit und Würde, mithin also von deren Selbstbewusstsein ab. Die Statuie-
rung von Grundrechten findet damit die Begründung ihrer objektiven Gel-
tung im (Selbst-)bewusstsein, in der Subjektivität des Individuums.1611 

Ganz allgemein lässt sich sagen, dass Luhmann im Vergleich zu den übri-
gen in dieser Arbeit behandelten Autoren grundsätzlich mehr Bedacht auf 
die Problematik der Trennung zwischen Inhalt und Form gelegt hat. So 
sind in seiner systemtheoretischen Gesellschaftstheorie Inhalt und Form 
durch die Funktionssysteme Politik und Recht klar voneinander ge-
trennt.1612 

In Bezug auf das Recht im Allgemeinen sowie auf die Begründung der 
Menschenrechte im Besonderen ist der Trennungsgedanke darüber hinaus 
in der Umschreibung des Gleichheitssatzes als Begründungsregel ebenfalls 

 
1607 Vgl. § 7 D. i.f.; E.III.; IV. i.f.; F., S. 314 f.; § 4 B.III.a. Vgl. auch § 4 B.IV. i.f.: Hierin ist der 

entwürdigende Effekt einer rationalisierten Gesellschaftsordnung implizit bereits er-
wähnt: Nur ein autonomes Entscheiden kann Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein ge-
währleisten, welche die Basis der Innenseite des Problems der Selbstdarstellung der Per-
sönlichkeit, die Würde, beschlägt. 

1608 Vgl. hierzu auch § 7 B.IV.a., Fn. 992. 
1609 Vgl. oben § 7 E.IV., S. 300 ff. Vgl. auch § 4 B.I.c.3., Fn. 276; und II., Fn. 315. 
1610 Vgl. oben § 4 B.I.b.2., S. 60 ff.; III., S. 95 ff., insbesondere S. 99 f.; C., S. 142 ff. 
1611 Vgl. oben § 7 D., S. 285 f. 
1612 Vgl. oben § 7 A.II., vor allem aber auch III. i.i. 
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angelegt.1613 Luhmann unterlässt es in der Folge jedoch, die Thematik im 
Zusammenhang mit der Begründung von Menschenrechten weiter zu ver-
tiefen. Dennoch kann der Gleichheitssatz darauf aufbauend in den Zu-
sammenhang mit der Begründung von Menschenrechten gestellt werden: 
Da der Aspekt der Freiheit die Formseite beschlägt, wird dadurch eine 
weitergehende konkrete Fundierung von Menschenrechten verhindert. 
Während bei Luhmann das Gleichheitsprinzip vor dem Hintergrund der 
Funktion des Rechts zur Gewährleistung von Erwartungssicherheit als 
Begründungsregel Entscheidkonsistenz gewährleisten soll, kann diese spe-
zifische Formregel im Hinblick auf die Begründung von Menschenrechten 
im Zusammenhang mit dem Grundprinzip der Autopoiesis generalisiert 
werden: Als generalisierte Formregel kann der Gleichheitssatz nämlich als 
Ausdruck des Menschenrechts auf Formautonomie angesehen werden, 
welche ja für die evolutionäre Entwicklung autopoietischer Systeme die 
erforderliche Vielfalt sicherstellen soll. Als Folge der Autopoiesis der Sys-
teme ist der Gleichheitssatz in dieser allgemeinen Form dahingehend zu 
verstehen, dass der unterschiedliche Gebrauch des Menschenrechts auf 
Formautonomie als gleichwertig anzusehen ist.1614 Freilich kommt dieser 
Gedanke bei Luhmann nicht in der dargelegten Deutlichkeit zum Aus-
druck, dennoch ist er als solcher konzeptionell bereits angelegt und hätte 
auf der Basis des in vorliegender Arbeit verwendeten erweiterten Zeitbeg-
riffs auch ohne weiteres so formuliert werden können. 

Dem Prinzip der Autopoiesis sind damit die Prinzipien Würde, Freiheit 
und Gleichwertigkeit als Werte inhärent. Oder abstrakt formuliert: Aus der 
Autopoiesis der Systeme ergibt sich die Trennung von Inhalt und Form 
sowie die Regel der Gleichwertigkeit, mit deren Hilfe trotz Trennung Be-
züglichkeit hergestellt wird. Auch den Charakter des Gleichheitssatzes als 
Bezugsregel hatte Luhmann bereits erkannt.1615 

Als weitere Stärke seines Konzepts der sozialen Differenzierung ist hervor-
zuheben, dass es Luhmann auf dieser Basis möglich ist, konkrete Grund-
rechte von sehr spezifischem Inhalt in überzeugender und kohärenter Art 
und Weise zu begründen, während die übrigen in der vorliegenden Arbeit 
behandelten Autoren, selbst wenn sie Menschenrechte als Grundrechte 
begründen, in diesem Punkt relativ vage bleiben.1616 

 
1613 Vgl. oben § 7 C.IV., S. 260 - 263. 
1614 Vgl. in diesem Zusammenhang auch § 7 F., S. 314 f. 
1615 Vgl. GRUNDRECHTE S. 171: „Vielmehr wird die Selbstverständlichkeit der Gleichheit nur 

festgestellt, um die Begründungsbedürftigkeit jeder Ungleichheit dagegen ins Relief treten 
zu lassen.“ 

1616 Vgl. § 7 C. 
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Im Zusammenhang mit dem Menschenrecht auf Formautonomie ist nun 
ein weiterer problematischer Punkt in Luhmanns Grundrechtskonzept 
anzusprechen: Der Einschluss des Demokratieprinzips. Konzeptionell ist 
gegen dessen Statuierung als Grundrecht an sich nichts einzuwenden, da 
die Abtrennung des politischen Systems von den übrigen gesellschaftli-
chen Funktionssystemen Demokratie voraussetzt1617 und demnach nur für 
diesen spezifischen gesellschaftlichen Differenzierungsgrad mit einem 
grundrechtlichen Anspruch auftritt. Die Problematik besteht in der sozial-
darwinistischen Haltung, die hinter einem funktionalen1618 Verständnis von 
sozialer Differenzierung steht:1619 Vor diesem Hintergrund bezeichnet 
Luhmann die Demokratie implizit als funktional höchstwertigste Staats-
form. Demgegenüber konnte bereits gezeigt werden, dass auch so genannt 
echte Demokratien eine natürliche Tendenz aufweisen, sich mit der Zeit zu 
Scheindemokratien zu wandeln, welche sich kaum mehr von jenen (unech-
ten) Demokratien sozialistischer Provenienz unterscheiden.1620 Der Grund 
hierfür ist als Folge des Repräsentationsprinzips in der Unschärfe des ge-
sellschaftlichen Abbildes im politischen System zu suchen: Gesellschaftli-
che Probleme im Bereich der Unschärfe können nicht richtig erkannt wer-
den und bleiben in der Folge ungelöst, resp. es lassen sich für solche Prob-
leme zumindest keine politischen Lösungen finden, so dass das betreffende 
Problem, wenn es nicht alternativ gelöst werden kann, schliesslich zum 
existenzbedrohenden Problem anwächst.1621 Es zeigt sich hier, wie das e-
benfalls oben schon angetönt wurde, dass das Problem der Unschärfe nur 
durch einen strukturellen Wechsel, durch einen evolutionären Schritt also, 
einer Lösung zugeführt werden kann, indem die Struktur des politischen 
Systems einer weiteren gesellschaftlichen Fokussierung unterzogen wird. 
Dies wäre mit der Bildung anarchischer Strukturmerkmale verbunden.1622 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass Anarchie nicht mit Unordnung gleichge-
setzt werden kann.1623 Diese kann verhindert werden, wenn die bestehen-
den Ordnungsprinzipien einer Generalisierung zugeführt werden, welche 
 
1617 Vgl. oben § 7 C.III.b., S. 254 f. 
1618 D.h. im Sinne von Wirksamkeit und Rationalität verstandener Leistung. 
1619 Vgl. oben b., S. 351 f. Vgl. auch GRUNDRECHTE S. 48, 51 f. und 148. Vgl. hierzu auch die 

Bemerkungen in § 7 C.VI. i.f., Fn. 1217. 
1620 Vgl. oben § 7 C.III.b., S. 256 ff. 
1621 Vgl. oben § 7 C.III.b., S. 257 f. 
1622 Die Gesellschaft ist für die gängige Fassung von Demokratie zu komplex geworden. 

Dieses Defizit akzentuiert sich durch zusätzliche Machtkonzentration, da die Unschärfe 
des politischen Systems dadurch nur zunimmt. Die EU und die USA sind hierfür gute 
bzw. schlechte Beispiele. Das Problem der Unschärfe kann nur über Dekonzentration der 
Macht gelöst werden. Alles andere sind codierende Übergriffe des wirtschaftlichen Sys-
tems. 

1623 Niemand käme auf die Idee, den freien Markt als ungeordnet zu bezeichnen. 
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einerseits die erforderliche gesellschaftliche Flexibilität ermöglicht und 
andererseits die Feingliedrigkeit anarchischer Ordnungsstrukturen vor 
dem Umschlagen in Unordnung schützt. Sachgerecht formulierte und be-
gründete Menschenrechte drängen sich in diesem Zusammenhang als die 
geforderten generalisierten Ordnungsprinzipien geradezu auf. Der Be-
gründung von Menschenrechten kommt also eine fundamentale und vitale 
gesellschaftliche Bedeutung zu. Die Generalisierung von Ordnungsprinzi-
pien bildet im Übrigen auch den Grundgedanken der Gesellschaftsver-
tragstheorien.1624 

Auf der Basis der Autopoiesis als gesellschaftstheoretischen Konzepts kann 
Anarchie daher als Ausgangs- und Endpunkt einer zivilisatorischen Ent-
wicklung bezeichnet werden. Anarchie hat damit keineswegs die Bedeu-
tung ihrer schlagwortartigen Verwendung von Chaos und Unordnung. 
Vielmehr orientiert sich ihr Ordnungskonzept an den Grundstrukturen der 
Ordnung, den Individuen als Zellen der Gesellschaft. Die Ordnungsstruk-
turen sind demzufolge den Individuen inhärent, d.h. dass die Entschei-
dungskompetenz wieder ins Individuum zurückverlagert wird. Dadurch 
steigt sowohl die Eigenverantwortung als auch die gesellschaftliche Ver-
antwortung des Einzelnen. Durch die Ausdrücklichkeit der Internalisie-
rung der Entscheidung wird dem Individuum das Entscheiden aus seiner 
persönlichen emotionalen Kompetenz heraus gegenüber der Angst vor 
seiner eigenen Verantwortung erleichtert, da Verantwortung im Endeffekt 
eine Konvention darstellt, die je nachdem, ob das betreffende Individuum 
selbst zur Beurteilung ihrer Erfüllung berufen ist, oder ob sich diese im 
Gegenteil an gesellschaftlichen Normen misst, ganz unterschiedliche Be-
deutungen haben kann. 

Auch wenn Luhmann sehr viel Gespür für die Bedeutung der Trennung 
von Inhalt und Form beweist, so kann er die damit verbundenen Schwie-
rigkeiten letzten Endes nicht auflösen, sondern stösst dabei immer wieder 
auf Paradoxien, deren Problematik er dadurch Abhilfe schaffen will, dass 
er diese in seine Theorie als deren Bestandteile integriert.1625 Dieses Para-
doxiemanagement1626 vermag jedoch nicht wirklich zu überzeugen, ob-
gleich es zugegebenermassen durch seine Ehrlichkeit besticht. Das Prob-
lem, das bei der Luhmannschen Systemtheorie ungelöst bleibt, und das für 

 
1624 Vgl. hierzu unten C.II.c. 
1625 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 4. Vgl. auch RECHT S. 234 f. Vgl. auch oben § 7 E.II., 

S. 291 f.; E.IV., S. 300 ff. 
1626 Vgl. etwa PARADOX MENSCHENRECHTE S. 539: „[W]ir [gehen] von der These aus[…], dass 

jede Begründung von Menschenrechten (und Begründung im Doppelsinne der Herstel-
lung von Geltung und der Angabe von Gründen dafür) ein Paradoxiemanagement erfor-
dere.“ 
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all die Paradoxien verantwortlich ist, besteht darin, dass einerseits Inhalt 
und Form zwar unterschieden werden, andererseits aber nur die Form 
substanziell begründet wird, so dass Inhalte in Ermangelung einer eigenen 
Substanzhaftigkeit letztlich ebenfalls auf die Formsubstanz zurückgeführt 
werden müssen, was vom Konzept her bereits paradox ist.1627 Die Schwie-
rigkeit des von Luhmann verwendeten autopoietischen Konzepts liegt mit 
anderen Worten in der konsequenten Negation der Geistigkeit des Seins, 
d.h. in der These, dass sich autopoietische Prozesse ausschliesslich auf der 
Basis ihres materiellen Substrats erklären lassen.1628 

Der zentrale Schwachpunkt der Luhmannschen Systemtheorie ist damit 
paradigmatisch bedingt und auf die dahinterstehende säkularisiert-
materialistische Geisteshaltung zurückzuführen.1629 Diese äussert sich na-
mentlich im eindimensionalen Zeitbegriff, der nur die materielle Zeitrich-
tung, jene der Entropie, anerkennt und darüber hinaus den effektiven Be-
gebenheiten der physikalischen Zeitdimension nur unzulänglich Rechnung 
trägt. In der vorliegenden Arbeit konnte die Substanzhaftigkeit der Geis-
tigkeit des Seins in ihrer negentropischen, d.h. dialektischen Zeitrichtung 
einlässlich begründet werden.1630 Dadurch haben sich in der Folge auch die 
Paradoxien als blosse Scheinparadoxien auflösen lassen.1631 Auf Grund der 
Tatsache, dass es sich bei der Gegenwart nicht um einen ausdehnungslosen 
Zustand, sondern um einen Prozess von einer gewissen Dauer handelt, 
konnte die These der operativen Geschlossenheit der Systeme relativiert 
werden.1632 Ausserdem hat die probabilistische Natur der Zeit, wonach die 
Zukunft nicht determiniert ist, entscheidungstheoretisch die Emotionalität 
als bei der Entscheidfällung ausschlaggebende Bewusstseinsleistung bestä-
tigt.1633 

Gerade am Punkt des Entscheidens akzentuieren sich die theoretischen 
Schwierigkeiten der paradigmatischen Grundhaltung: Einerseits wird da-
durch der Zusammenhang zwischen Entscheidung und Begründung para-

 
1627 Vgl. oben § 7 E.IV., S. 300 ff. 
1628 Vgl. SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 6 S. 47: „Wir brauchen, um dies sagen zu können, einen 

Begriff des Beobachtens, der nicht vorab schon psychisiert verstanden, also exclusiv auf 
Bewusstseinssysteme bezogen wird.“ Und S. 114: „Im Gegensatz zu Grundannahmen der 
philosophischen Tradition ist Selbstreferenz (oder ‚Reflexion‘) keineswegs ein Sonder-
merkmal des Denkens oder des Bewusstseins, sondern ein sehr allgemeines Systembil-
dungsprinzip mit besonderen Folgen, was Komplexitätsaufbau und Evolution angeht.“ 

1629 Vgl. oben § 7 E.III. i.i. 
1630 Vgl. oben § 4 B.II. 
1631 Vgl. oben § 7 E.II., S. 292; IV., S. 297 ff. und S. 300 ff. 
1632 Vgl. oben § 4 B.II.; IV., S. 109 ff.; und insbesondere C., S. 144 f. 
1633 Vgl. oben § 4 B.IV., S. 112 ff.; C., S. 145 ff. 
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dox1634 sowie andererseits die Entscheidung als solche widersprüchlich, da 
sie einen irrationalen Akt darstellt.1635 Letzteres hängt mit der emotionalen 
Natur der Entscheidung zusammen, welche sich zwar an den sich bieten-
den rationalen Entscheidmöglichkeiten orientiert, beim Akt der Auswahl 
jedoch auf Grund des Umstands, dass die Zukunft noch nicht festgelegt ist, 
gar nicht auf rationale Kriterien zurückgreifen kann und daher emotional 
erfolgen muss.1636 Demgegenüber hat Ersteres, der scheinbar paradoxe 
Zusammenhang zwischen Entscheidung und Begründung, mit der fehlen-
den Substanzhaftigkeit der Geistigkeit des Seins im Luhmannschen Para-
digma zu tun, so dass auch Inhalte letztlich auf die Substanz der Form, die 
Materie zurückgeführt werden müssen. Diese Schwierigkeit wird durch 
die doppelte Natur des Bewusstseins als sowohl von rationaler als auch 
von emotionaler Natur nur verschärft. Dies widerspiegelt sich auch an der 
Zweistufigkeit des Entscheidprozesses.1637 Während sich die rationalen 
Aspekte, etwa in der Positivität des Rechts, externalisieren lassen, ist dies 
bei den emotionalen Aspekten nicht möglich, da sie immer nur ad hoc gel-
ten. Demzufolge lässt sich von der Doppelnatur der Norm1638 nur der 
Seinsaspekt, ihre Geltung, externalisieren, so dass immerhin der rationale 
Aspekt des Sollens objektiviert werden kann. Demgegenüber bleibt der 
Sollensaspekt, die Entscheidung als Grund der Geltung, subjektgebunden, 
so dass diese infolgedessen substanzlos bleibt. Dadurch wird zum einen 
der Zusammenhang zwischen Entscheidung und Begründung paradox.1639 
Zum anderen kann darüber hinaus nicht nur die Entscheidung, sondern 
auch die Begründung nicht begründet werden, da auch Letztere als Be-
wusstseinsleistung im Endeffekt ebenfalls ohne eigene Substanz bleibt und 
dieses Problem spätestens bei der Frage nach einer Letztbegründung wie-
der offensichtlich wird, sich mithin also nicht hinter den Anfang zurück-
drängen lässt.1640 Gegen diese Schwierigkeiten hilft auch nicht, wenn man 
die Paradoxie als Prämisse an den Anfang stellt und in der Folge die Geis-
tigkeit des Seins als Paradoxieentfaltungsprogramm bezeichnet.1641 Dies 
vermag einzig die innere Geschlossenheit der Luhmannschen Theorie si-

 
1634 Vgl. oben § 7 E.II., S. 291 f. 
1635 Vgl. RECHT S. 308: „Entscheidungen gibt es nur, wenn etwas prinzipiell Unentscheidbares 

(nicht nur: Unentschiedenes!) vorliegt. Denn andernfalls wäre die Entscheidung schon 
entschieden und müsste nur noch ‚erkannt‘ werden.“ 

1636 Vgl. § 3 B.VI., S. 39 f.; § 4 B.IV., S. 107 f. 
1637 Vgl. § 4 B.IV., S. 117 f. 
1638 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 5 f. sowie § 7 E.II., S. 291 f. 
1639 Vgl. oben § 7 E.II., S. 291 f. 
1640 Vgl. oben § 7 E.IV., S. 299 ff. 
1641 Vgl. oben § 7 E.IV., S. 300. Vgl. auch GRIPP-HAGELSTANGE S. 102. 
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cherzustellen, nicht jedoch Gewähr für die Sachrichtigkeit dieser Prämisse 
zu bieten. 

Um diesen gefährlichen Klippen auch ja nicht zu nahe zu kommen, ver-
sucht sie Luhmann in möglichst grossem Bogen zu umschiffen, indem er 
die Gesellschaft aus dem Gesamtkontext herauslöst und sie, und insbeson-
dere auch das Recht der Gesellschaft, von der Begründungsfrage abkop-
pelt, welche sich mit der Etablierung der Positivität des Rechts ohnehin 
nicht mehr stellen würde.1642 Ein System, das jedoch ohne Grund und da-
mit auch ohne Inhalt operiert, ist jedoch sinnlos. Sinn ist hingegen die Be-
zugsquelle jeder Operation,1643 so dass ein System ohne Sinnbezug, wenn es 
einen solchen nicht innert nützlicher Frist – auch Sinnsuche kann vorüber-
gehend einen Sinnbezug liefern – wieder herstellen kann, das Operieren 
über kurz oder lang aufgibt und stirbt. 

Als Fazit kann man jedoch sagen, dass Luhmann mit seinem Modell sehr 
nahe an eine starke Menschenrechtsbegründung herangekommen ist. Die 
Hindernisse einer Fundierung mit letzter Konsequenz sind paradigmatisch 
bedingt: In Bezug auf das Phänomen Bewusstsein wird gleich in zweifa-
cher Hinsicht eindimensional verfahren. Zum einen wird es einseitig nur in 
seiner rationalen Eigenschaft als von Relevanz erachtet, so dass Emotionali-
tät fast schon wie ein Abfallprodukt des Geistes, jedenfalls aber als dessen 
nutzloses Nebenprodukt dargestellt wird. Als Folge davon muss Luhmann 
die Stellen, wo Emotionalität als Bewusstseinsleistung Bedeutung erlangt, 
durch die theoretische Integration der Paradoxie kompensieren, was von 
der Sache her gar nicht so verfehlt ist, da Emotionen sich vor allem durch 
deren Widersprüchlichkeit charakterisieren. Zum anderen spricht er dem 
Bewusstsein eine eigene Substanzhaftigkeit ab, mit der Folge dass sich 
Inhalte letztlich nicht begründen lassen und ebenfalls als Paradoxien for-
muliert werden müssen, da sie in Ermangelung einer eigenen Substanz auf 
die Substanz der Form zurückgeführt werden müssen, woraus sich 
zwangsläufig ein Widerspruch ergibt, weil Inhalte sich ja gerade von der 
Form unterscheiden. Darin liegt bei Luhmann die Paradoxie der Einheit 
von Differenz. Der Grund dieser Schwäche liegt, wie bereits mehrfach er-
wähnt, in der unsachgemässen Fassung des Wesens der Zeit begründet. 
Das Problem der Einheit von Differenz lässt sich demgegenüber auf der 
Basis eines sachgerechten Zeitbegriffs, in dessen Folge sich die Substanz-
haftigkeit des geistigen Seinsaspekts ergibt, ohne weiteres lösen, indem 

 
1642 Vgl. GRUNDRECHTE S. 40. Vgl. auch § 7 B.I. i.i.; C.V.b.1., S. 273 f. 
1643 Vgl. oben § 4 B.IV., S. 114 ff. 
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sich Geist und Materie, mithin also Idee und Gegenständlichkeit, über den 
Prozess der Wahrnehmung im Sein entsprechen.1644 

C. Vergleich 

I. Im Allgemeinen 

a. Vorbemerkung 
Im Rahmen der vorstehend unter lit. B geführten Diskussion sind bereits 
etliche Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten der einzelnen Ansätze 
zur Sprache gekommen. Namentlich hat sich gezeigt, dass im Hinblick auf 
die Begründungsfrage Höffe, Alexy1645 und Rawls im Grunde bedürfnisori-
entiert1646 argumentieren und in der Folge ihren Ansatz mit jeweils unter-
schiedlichen Wesensaspekten des Menschseins begründen: Höffe mit dem 
Argument des Menschen als handelnden Wesens,1647 Alexy mit dem des 
Menschen als kommunikativen Wesens1648 und Rawls schliesslich mit je-
nem des Menschen als eines von Rechtsempfinden geprägten Wesens.1649 
Alle drei stossen dabei auf dieselbe Schwierigkeit ihrer Begründung: Wie 
kann die Wesenhaftigkeit des Menschen begründet werden, wenn er im 
Endeffekt doch nichts anderes als Materie ist, wenn sich Menschenrechte 
also als nichts anderes als pure Hirngespinste1650 einzelner Subjekte ent-
puppen, denen keinerlei objektive, substanzielle Realität zukommt, die sich 
bei der Aufschlüsselung des Menschen in Atome und Moleküle buchstäb-
lich im Überhaupt-gar-Nichts auflösen?1651 

 
1644 Vgl. hierzu oben § 4 C., S. 142 f. 
1645 Wenn ALEXY I sich auf den Standpunkt stellt, dass lediglich „ungewöhnliche Umstände 

wie das Aufwachsen in völliger Isolation“ (S. 140) dazu führen, dass man an der allge-
meinsten Lebensform des Menschen, der Kommunikation, nicht teilnimmt, dann wird 
Kommunikation damit implizit als menschliches Bedürfnis formuliert. 

1646 Vgl. oben B.III.b., S. 333 f. 
1647 Vgl. oben B.I.a., S. 317. 
1648 Vgl. oben § 6 B.II., S. 189 f. 
1649 Vgl. oben B.III.b., S. 333 f. 
1650 Im Grunde wären sie danach noch weniger als Hirngespinste, da dieser Ausdruck als 

etwas Gesponnenes den Eindruck erweckt, als handle es sich dabei bis zu einem gewissen 
Grad doch um etwas Substanzielles. 

1651 Vgl. oben B.III.b., S. 333. 
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Die vorliegende Arbeit hat zeigen können, dass sich diese Schwierigkeiten 
auf der Basis eines sachgerechten Zeitverständnisses lösen lassen.1652 Dar-
auf wird im IV. Teil1653 nochmals zurückzukommen sein. 

Als weitere Gemeinsamkeit aller Ansätze hat sich der Rückgriff auf gesell-
schaftsvertragliche oder gesellschaftsvertragsähnliche Theorien herausge-
stellt.1654 Der Grund liegt darin, dass sich die Frage von Menschenrechten 
überhaupt erst im gesellschaftlichen Kontext stellt. Rechte können immer 
nur in der Form von Bezogenheit auftreten. Dieser Gedanke tritt sehr klar 
bei Höffe zu Tage, der den Menschenrechten als notwendiges Korrelat die 
Menschenpflichten gegenüberstellt.1655 Die Kernproblematik, mit der sich 
die Frage der Menschenrechte auseinanderzusetzen hat, besteht damit in 
der Erfassung der Bezüglichkeit zwischen den Individuen einerseits und 
derjenigen von Gesellschaft und Individuen andererseits, wobei Letzteres, 
je nach Lösungskonzeption, auch als Folge der Bezüglichkeit der Subjekte 
beschrieben werden kann.1656 

In diesem Punkt vertritt jedoch Luhmann gerade die umgekehrte Auffas-
sung: Er geht von der Prämisse der Gesellschaft aus, in deren Kontext der 
Mensch zur Persönlichkeit wird.1657 Dabei geht Luhmann sogar so weit, 
dass er „das Fundierungsverhältnis einfach um[…]kehr[t]: Nicht die Indi-
viduen begründen den Sozialvertrag, sondern der Sozialvertrag begründet 
die Individuen.“1658 

Dies entspricht im Grunde genau dem Rawlsschen Modell: Zwar sind es 
die Individuen, die den Vertrag schliessen, sie erlangen diese Eigenschaft 
jedoch erst nach dem Vertragsschluss. Obwohl Subjektivität bereits vor 
dem Vertragsschluss existiert, handelt es sich dabei jedoch nicht um ihre, 
sondern lediglich um irgendeine Subjektivität, welche erst nach dem Ver-
tragsschluss persönlich zugeordnet wird. Dies führt allerdings nicht zu 
einer Nachordnung des Individuums hinter die Gesellschaft, ist doch das 
Konzept unterschiedlicher Individuen bereits vor dem Vertragsschluss 
nicht nur hinlänglich bekannt, sondern bildet darüber hinaus sogar das 
Leitmotiv für die konkrete Vertragsgestaltung.1659 Ein solches Konzept ist 
 
1652 Vgl. oben B.III.b., S. 333 ff.; IV.a.2., S. 343 f.; IV.b., S. 349, 352 f. und 356 ff. 
1653 Vgl. unten S. 433 ff. 
1654 Für Höffe vgl. oben B.I.a.; I.b., S. 319. Vgl. auch § 6 B.II., S. 190. Für die Diskurstheorie vgl. 

§ 8 B.II.b., S. 327; § 6 B.II., S. 191. Für Rawls vgl. oben § 6 C.I., S. 208. Für Luhmann vgl. o-
ben § 7 A.III., S. 232. 

1655 Vgl. HÖFFE III S. 258. Vgl. oben § 6 A.II. 
1656 So auch die vorliegende Arbeit. 
1657 Vgl. oben § 7 B.II. m.w.H. 
1658 PARADOX MENSCHENRECHTE S. 541. 
1659 Vgl. oben § 6 C.II. m.w.H. 
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selbstverständlich nur in der Form eines Gedankenexperiments möglich, 
da die Gleichzeitigkeit des Vorher und Nachher als Versuchsbedingung 
nur hypothetisch vorgesehen werden kann. Als lösungsorientiertem1660 
Ansatz geht es Rawls schliesslich auch nicht um historische Sachrichtigkeit. 

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so radikal, verfährt schliesslich auch die 
Diskurstheorie: „das Individuum […] [kommt] durch einen Prozess der 
Vergesellschaftung zu seiner Identität“1661. Trotzdem gibt sie der Gesell-
schaft gegenüber dem Individuum nicht die Präferenz, sondern statuiert, 
dem diskursiven Prinzip folgend, die Gleichursprünglichkeit von öffentli-
cher und privater Autonomie, wodurch Gesellschaft und Individuum in 
ein Verhältnis der Gleichzeitigkeit gesetzt werden.1662 Der Unterschied der 
Diskurstheorie zum Rawlsschen Modell besteht also darin, dass sie das 
Prozessergebnis, das spezifische Individuum, nicht zu den Anfangsbedin-
gungen zählt, sondern Gesellschaft und Individualität im Sinne antipodi-
scher Prinzipien lediglich als prozedurale Elemente konstituiert.1663 

Mit Ausnahme vielleicht von Rawls haben alle Autoren das grundlegende 
Hegelsche Konzept der gegenseitigen Anerkennungsbeziehung in die 
Fundierung ihrer Theorie einfliessen lassen. Nach Hegel ist das Prinzip 
gegenseitiger Anerkennung Konsequenz eines Bewusstwerdungsprozes-
ses: "Um seiner selbst gewiss zu werden, muss das Bewusstsein sich in der 
Vernichtung dessen, was es selbst nicht ist, bestätigen."1664 In der Vernich-
tung des anderen Bewusstseins beraubt sich das Individuum jedoch der 
Grundlage seiner eigenen Anerkennung: Denn von Toten kann man keine 
Anerkennung mehr bekommen. Die Entwicklung dieses Gedankens ergibt, 
dass nur die rechtsgleiche gegenseitige Anerkennung dem einzelnen Indi-
viduum tatsächliche Anerkennung des Bewusstseins bringen kann.1665 Am 
direktesten nimmt wohl Höffe bei seiner Begründung von Menschenrech-
ten auf das Hegelsche Konzept Bezug: „Gesellschaft entsteht erst aus einer 

 
1660 Wie sich gezeigt hat, liegt die eigentliche Begründungsleistung von Rawls ausserhalb 

seiner Theorie: in den considered moral judgments resp. in den reasonable comprehensive 
doctrines. Seine Theorie orientiert sich an diesen in dem Sinne, dass Ergebnisse, welche im 
Widerspruch zu den considered moral judgments resp. den reasonable comprehensive doctrines 
stehen, nicht unbedingt zu deren Modifikation führen müssen, sondern umgekehrt auch 
die Modifikation der Anfangsbedingungen nach sich ziehen können. Vgl. oben B.III.a., S. 
330. Vgl. auch § 6 C.III. 

1661 PINZANI S. 62. 
1662 Vgl. oben B.II.a.; § 6 B.III.a. 
1663 Vgl. oben § 6 C.II. 
1664 SEELMANN XI S. 688. 
1665 Vgl. hierzu wiederum SEELMANN XI S. 688. 
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wechselseitigen Anerkennung.“1666 Die Gesellschaft ist damit nach Höffe 
das Ergebnis dieses Bewusstwerdungsprozesses aus der Bezüglichkeit der 
Individuen. 

Demgegenüber vertritt Luhmann, wie bereits erwähnt,1667 gerade die um-
gekehrte Auffassung: Die Gesellschaft ist nicht das Ergebnis dieses Prozess, 
sondern sein Anfang.1668 Erst in Vermittlung der Gesellschaft ist es den 
Individuen möglich, aufeinander Bezug zu nehmen, indem sie erst im 
gesellschaftlichen Kontext in die Lage versetzt werden, zwischen sich und 
ihrer Umwelt zu unterscheiden und sich in der Folge diese Unterscheidung 
auf der Basis einer Beobachtung zweiter Ordnung bewusst zu machen. Mit 
anderen Worten: Die Teilnahme an Kommunikation – und das ist nach 
Luhmann nichts anderes als Gesellschaft – setzt die Unterscheidungsfähig-
keit zwischen Mitteilung und Information voraus, so dass der Einstieg in 
die Kommunikation nicht nur die Unterscheidung des Ich und des Du 
voraussetzt, sondern diese auch ermöglicht.1669 

Das Diskursmodell sieht das Subjekt ebenfalls als Prozessergebnis: Das Ich 
kommt erst in Auseinandersetzung mit dem Du zustande. Dieser Prozess 
der Intersubjektivität ist für das Individuum gleichermassen prägend: Das 
Individuum gewinnt dadurch seine Identität, während die Gesellschaft 
gleichzeitig als diskursiver Prozess sich ebenfalls entwickelt. Darin liegt die 
diskurstheoretische These von der Gleichursprünglichkeit der privaten 
und öffentlichen Autonomie, mithin des Individuums und der Gesell-
schaft.1670 

Mit Ausnahme des lösungsorientierten Ansatzes von Rawls entfalten alle 
hier behandelten Autoren ihre gesellschaftsvertraglichen Theorien zur 
Begründung der Menschenrechte unter Bezugnahme auf das Hegelsche 
Konzept der gegenseitigen Anerkennungsbeziehung. Alle Modelle, auch 
das Rawlssche, operieren auf der Grundlage eines Bezugskonzepts des 
Einzelnen zur Gesellschaft: Letztere ist bei Höffe Folge der Bezüglichkeit 
zwischen den Individuen; Bei Habermas und Alexy ist die Bezogenheit der 
Individuen untereinander und zur Gesellschaft gleichursprünglich; Und 
bei Luhmann wird der Bezug von Individuum zu Individuum demjenigen 
zur Gesellschaft nachgeordnet. Rawls schliesslich verfolgt ein ambivalentes 
 
1666 HÖFFE I S. 36. Vgl. ferner S. 37: „Nicht deshalb gibt es Menschenrechte, weil der eine gibt, 

der andere nimmt, sondern nur aus dem Grund, dass das Geben und Nehmen wechselsei-
tig stattfindet und dass darüber hinaus zwischen Gabe und Gegengabe ein ungefähres 
Gleichgewicht besteht.“ 

1667 Vgl. a., S. 361. Vgl. auch die Hinweise in Fn. 1657. 
1668 Vgl. oben § 7 B.II. 
1669 Vgl. oben § 4 B.II.b.1., S. 58. 
1670 Vgl. oben B.II.a.; § 6 B.III.a. 
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Modell, indem er zwei Gesellschaftsvertragsmodelle getrennt voneinander 
führt und diese dann zueinander in Bezug setzt, wobei er im einen Falle 
die Gesellschaft unter dem Titel des original position als Folge des Bezugs 
der Individuen untereinander behandelt und im anderen Falle in Konse-
quenz des veil of ignorance die Individuen der Gesellschaft nachordnet. 

Wie dem letztendlich auch sei, es geht im Spannungsfeld zwischen Indivi-
dualität und Kollektiv letztlich immer um die Frage der Gestalt der objek-
tiven Verbindlichkeit von Intersubjektivität, mithin also um das Problem 
der Generalisierung von Ordnungsprinzipien, das schliesslich auch den 
Grundgedanken der Gesellschaftsvertragstheorien bildet.1671 Einmal mehr 
geht es dabei um ein Problem der Formgebung. Alle Modelle stellen im 
Endeffekt nichts anderes als eine neue Spielarten der klassischen Gesell-
schaftsvertragstheorien dar. Während das bei Höffe1672 und Rawls1673 relativ 
augenfällig ist,1674 liegt dieser Schluss bei der Systemtheorie Luhmanns und 
der Diskurstheorie Habermas’ und Alexys weniger offensichtlich auf der 
Hand. Wenn man sich jedoch die Funktion des politischen Systems bei 
Luhmann als Bereithalten der Kapazität zur Herstellung kollektiv binden-
der Entscheidungen1675 vor Augen führt, dann tritt der Vertragsgedanke, 
der der kollektiven Verbindlichkeit, wieder zu Tage. Im Gegensatz zu den 
klassischen Modellen wird bei der Systemtheorie der prozessuale Aspekt 
stärker ins Zentrum gerückt, indem der gesellschaftliche Konsens, der So-
zialvertrag, als laufender Prozess dargestellt wird, über den die Gesell-
schaft ständig von Neuem verhandelt.1676 Anhand dieser Dynamisierung1677 
können nun auch gesellschaftliche Veränderungen plausibel gemacht wer-
den, wozu die statischen Gesellschaftsvertragstheorien noch nicht in der 
Lage waren. Dasselbe gilt natürlich auch für die Diskurstheorie Habermas’ 
und Alexys, welche oben bereits als eine Art Gesellschaftsvertragsverhand-
lungstheorie charakterisiert wurden.1678 

 
1671 Vgl. hierzu unten II.c. Vgl. ferner auch oben B.IV.b., S. 355. 
1672 Vgl. oben B.I.a.; I.b., S. 319. Vgl. auch § 6 B.II., S. 190. 
1673 Vgl. oben § 6 C.I., S. 208. 
1674 Zu beachten ist, dass auch Höffe Ähnlichkeiten zu Rawls’ ambivalentem Konzept auf-

weist: Dadurch, dass der Tausch ein transzendentaler ist, ist er den Individuen vorgeord-
net. Trotzdem muss von einer Nachordnung der Gesellschaft gegenüber dem Individuum 
gesprochen werden, da die transzendentalen Interessen das sind, was das Individuum als 
Individuum der Gesellschaft als Gesellschaft vorgibt. 

1675 Vgl. oben § 7 C.III.a. 
1676 Vgl. oben § 7 A.III., S. 232. 
1677 Vgl. oben § 7 A.III., S. 232. 
1678 Vgl. oben B.II.b., S. 327; § 6 B.II., S. 191. 
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Schliesslich fällt schon bei einer oberflächlichen Betrachtung auf, dass die 
meisten der behandelten Ansätze zu denselben Ergebnissen kommen. Bei-
nahe ausnahmslos thematisieren sie alle die Prinzipien Freiheit, Gleichheit, 
Würde und Demokratie als gesellschaftliche Notwendigkeiten einer ge-
rechten Ordnung. Man kann diesen Umstand einerseits als Indiz für die 
Sachrichtigkeit der aufgezählten Postulate sehen, andererseits könnte man 
sich diesen Umstand aber auch aus der kulturellen Herkunft der betreffen-
den Autoren erklären, die allesamt dem anglo-europäischen Kulturkreis 
entstammen. Auf jeden Fall erscheint es vor diesem Hintergrund sinnvoll, 
nachfolgend die einzelnen Begründungen für die angesprochenen inhaltli-
chen Ergebnisse vergleichend nebeneinander zu halten. 

Zu erwähnen bleibt, dass der bedürfnisorientierte Ansatz von Höffe dem-
gegenüber eine Sonderstellung einnimmt. Mehr als die anderen Ansätze 
orientiert er sich an menschlichen Grundbedürfnissen, indem er die Vor-
aussetzungen der Handlungsfähigkeit als die Grundbedingungen des 
Menschseins ansieht und diese infolgedessen als transzendentale Interes-
sen bezeichnet.1679 Als allgemeinste Form der Generalisierung von Ord-
nungsprinzipien – das ist die Begründung von Menschenrechten – braucht 
das Höffesche Modell auch keine Prozeduralisierung: Über Menschenrech-
te kann bekanntlich nicht verhandelt werden.1680 Er kann sich daher für die 
Begründung seines transzendentalen Tauschs ohne weiteres eines klassi-
schen Vertragsmodells bedienen. Mit dem Blick auf die Menschenwürde 
richten sich die bedürfnisorientierten Ansätze, wie der Name schon sagt, 
an den menschlichen Bedürfnissen aus. Sie stellen damit einen grundsätzli-
chen Bezug zwischen der Würde des Menschen und seiner Mangellage1681 
her, in deren Zusammenhang die Menschenwürde überhaupt erst zum 
Thema wird. Davon wird weiter unten noch die Rede sein.1682 

b. Freiheit 
Die Freiheit: Ein grosses Wort und zentrales Thema bei der Begründung 
von Menschenrechten. Schon ROUSSEAU konstatierte: „Der Mensch ist frei 
geboren und überall liegt er in Ketten.“1683 Die Freiheit entspricht einem 
menschlichen Bedürfnis, welches manchmal sogar die Form eines inneren 
Dranges annehmen kann. Diese Erfahrung dürfte jede und jeder schon 
 
1679 Vgl. HÖFFE I S. 34. Vg. ferner LOHMANN S. 290: „Da es um die Bedingungen der Möglich-

keit[en des Menschseins] geht, verdienen sie das Attribut ‚transzendental‘.“ Vgl. ferner § 6 
A.I. 

1680 Vgl. § 6 A.II. i.f. 
1681 Vgl. zum Begriff des Mangelwesens § 7 C.V.b.1., Fn. 1162. 
1682 Vgl. nachfolgend c. 
1683 ROUSSEAU Buch I Kap. 1, S. 5. 
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einmal gemacht haben. Und trotzdem bereitet die Frage, wie die Freiheit 
als Recht, bzw. auf Grund ihrer Essentialität als Menschenrecht, zu be-
gründen sei, namentlich in Bezug auf ihre Grenzen, Schwierigkeiten. Der 
Grund für diese Problematik liegt darin, dass Freiheit sich letztlich nicht 
vorschreiben lässt, d.h. dass sich Freiheit gerade dadurch charakterisiert, 
dass sie autonom gesetzt ist: Sie ist eine Entscheidung und dadurch auto-
nom.1684 Ist die Freiheit keine autonome Entscheidung, sondern die eines 
anderen, so sie nicht Freiheit, sondern Unterwerfung, es sei denn die Un-
terwerfung entspringe einer autonomen Entscheidung. Dann aber verliert 
jene Entscheidung den Charakter als Unterwerfung und stellt vielmehr 
einen Entscheidanschluss dar. Damit ist auch gesagt, dass es sich anhand 
der äusserlichen Handlung nicht beurteilen lässt, ob eine Entscheidung frei 
ist oder nicht. 

Höffe trägt dieser komplexen Thematik dadurch Rechnung, dass er seine 
Begründung von Menschenrechten bewusst als Partialanthropologie vor-
trägt, welche sich auf die Grundvoraussetzungen des Menschseins, und 
damit auch auf die blossen Rahmenbedingungen der Freiheit beschränkt, 
wodurch sich diese durch die bei der Formulierung von Menschenrechten 
charakteristische Unbestimmtheit auszeichnet.1685 Höffe postuliert damit 
implizit ein Menschenrecht auf Formautonomie.1686 Indem als Anfangsbe-
dingungen des Menschseins Leib und Leben, die Eigenschaft des Men-
schen als Sprach- und Vernunft-, sowie als Sozial- resp. Kooperationswe-
sen festgelegt werden,1687 zeigt sich, dass es in Bezug auf die Frage der 
Freiheit bei der condition of agency im Grunde um die Bedingungen des 
Entscheiden Könnens geht.1688 In diesem Rahmen sind die Menschen grund-
sätzlich frei, über die Art und Weise ihrer Lebensführung zu entscheiden. 

 
1684 Als Bewusstseinsleistung – und erst recht als eine emotionaler Natur – ist die Entschei-

dung stets an ein Subjekt gebunden und damit letztlich auf dessen Befindlichkeit zurück-
zuführen, so dass die Entscheidung stets eine autonome ist, die allerdings von externen 
Faktoren beeinflusst werden kann. Vgl. oben § 4 B.IV., insbesondere S. 106 ff., S. 112 ff. 
und S. 114 ff. 

1685 Vgl. HÖFFE I S. 33: „Mit [… der] charakteristischen Unbestimmtheit […] der Idee der 
Menschenrechte […] bleibt erstens den verschiedenen Kulturen, bleibt zweitens innerhalb 
derselben Kultur den verschiedenen Subkulturen und bleibt schliesslich innerhalb beider 
– vorausgesetzt, die entsprechenden Randbedingungen liegen vor – den Individuen das 
Recht auf Eigenart, auf Andersartigkeit, sogar auf Exzentrizität.“ 

1686 Vgl. Höffe II S. 79: „Schliesslich finden sich unter den Menschenrechten, obwohl sie ein 
kulturunabhängiges Rechtsinstitut darstellen, paradoxerweise auch kulturabhängige 
Rechte. Kulturabhängig ist zwar nicht die Legitimationsgrundlage, wohl aber die spezifi-
sche Ausgestaltung. […] Die Menschenrechte erlauben der Menschheit eine Identität in 
Verschiedenheit.“ 

1687 Vgl. oben § 6 A.I. i.f. 
1688 Vgl. oben § 6 A.I., S. 180. 
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Infolge seines positivistischen Ansatzes kann Habermas lediglich Grund-
rechte begründen. Sein System der Rechte sieht jedoch verschiedene Grup-
pen vor, die der Konkretisierung prinzipielle Vorgaben machen. Diese 
Gruppen ergeben sich aus der Struktur des rationalen Diskurses, der auf 
der Basis gleichursprünglicher privater und öffentlicher Autonomie statt-
findet.1689 Diese beiden Autonomien kommen einerseits in den als Prinzip 
verstandenen Menschenrechten und andererseits in der ebenfalls prinzi-
piell aufgefassten Volkssouveränität zum Ausdruck. Die erste Gruppe von 
Grundrechten umfasst denn auch die subjektiven Handlungsfreiheiten als 
Ausfluss der privaten Autonomie.1690 

Auch Alexy sieht im Autonomieargument die Begründung für die Frei-
heitsrechte, die in der Folge auch in den Vernunftregeln zum Ausdruck 
kommen, so insbesondere auch die Freiheit der Meinung und deren Äusse-
rung,1691 welche im „Ur-Menschenrecht“1692, dass „[j]eder […] das Recht 
[hat], frei zu beurteilen, was geboten und gut ist, und entsprechend zu 
handeln“1693, zum Ausdruck kommen.1694 

Die Diskurstheorie sieht die Freiheit damit ebenfalls in der Entscheidauto-
nomie begründet. Während Habermas vor diesem Hintergrund, zumindest 
auf der subjektbezogenen Ebene, auf formelle Vorgaben verzichtet, legt 
sich Alexy diesbezüglich bereits etwas fest, indem er die Freiheitsrechte in 
unterschiedliche Gruppen unterteilt.1695 

Auch bei Rawls wird die Freiheit thematisiert, wobei er diese, seinem Pro-
gramm des Justice as Fairness entsprechend, in einen engen Zusammenhang 
zum Gleichheitsprinzip stellt,1696 was im Endeffekt die Konsequenz des 
Schleiers des Nichtwissens ist: Im Bewusstsein, dass Freiheit einem indivi-
duellen Bedürfnis entspricht, sowie im Bewusstsein der Notwendigkeit, die 
Sphären der Freiheit gegeneinander abzugrenzen, fällt die Wahl im Urzu-
stand in Ermangelung des Wissens, welche gesellschaftliche Position man 
später einnehmen wird, auf ein System, das Gewähr für ein möglichst aus-
geglichenes Mass an Freiheit bietet.1697 Damit wird jedoch nur die Relation 
 
1689 Habermas differenziert dadurch zwischen der Freiheit des Einzelnen und der Autonomie 

des Kollektivs. 
1690 Vgl. zum Ganzen oben B.II.a., S. 324; § 6 B.III.a., S. 192 ff. 
1691 Vgl. PINZANI S. 97 ff. und S. 100 ff. 
1692 PINZANI S. 99. 
1693 ALEXY I S. 153. Vgl. auch PINZANI S. 100; TSCHENTSCHER S. 250 ff. 
1694 Vgl. zum Ganzen oben B.II.a. i.f.; § 6 B.IV.b. i.f. 
1695 Vgl. oben B.II.a. i.f. Es bleibt anzumerken, dass ein Verzicht auf Freiheit ebenfalls Aus-

druck von Freiheit sein kann. 
1696 Zum inneren Grund dieses Zusammenhangs vgl. unten d., S. 381 ff. 
1697 Vgl. oben § 6 C.IV. 



368 Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann 

 

von Freiheit und Gleichheit begründet. In inhaltlicher Hinsicht greifen die 
beiden Prinzipien auf die considered moral judgments resp. auf die reasonable 
comprehensive doctrines zurück. Die Begründung steht damit ausserhalb der 
Theorie und stützt sich dadurch auf das Argument der Richtigkeitsindika-
tion des allgemeinen Rechtsempfindens.1698 

Luhmann begründet die Freiheit des Einzelnen schliesslich als gesellschaft-
liche Notwendigkeit und damit im Endeffekt funktionalistisch. Dabei ist 
zwischen der Begründung als unspezifisches Menschenrecht einerseits und 
jener als spezifisches Grundrecht zu unterscheiden: Als Menschenrecht 
ergibt sich die Freiheit aus der Autopoiesis der Gesellschaft und deren 
Angewiesensein auf Bewusstseinssysteme, sprich auf Individuen, welche 
der Gesellschaft als Mittel der Selbstreproduktion zur Verfügung stehen 
müssen.1699 Damit die Gesellschaft ihre komplexen Funktionen erfüllen 
kann, ist sie auf eine grosse Vielfalt von Persönlichkeiten angewiesen, wel-
che die Kapazitäten für die kommunikativen Anforderungen einer kom-
plexen Gesellschaftsstruktur bereitstellen.1700 Als Aussenseite der Selbst-
darstellung der Person ist die Freiheit unabdingbare Voraussetzung für die 
Ermöglichung der eben erwähnten strukturellen Anforderungen.1701 

Als weiteres Element kommt der stabilisierende Aspekt von Instabilitäten 
als Argument für die Vielfalt hinzu: Die Gefahr der Instabilität, die von der 
Vielfalt ausgeht, stellt eine verkürzte Sichtweise der funktionalen Zusam-
menhänge dar. Vielmehr dient die Tendenz zur Instabilität, die der Vielfäl-
tigkeit eigen ist, dazu, ein Umkippen in einen instabilen Zustand, der sich 
durch veränderte Umweltbedingungen ergeben kann, zu verhindern, in-
dem auf der Basis jener Instabilitäten, welche sich mit den veränderten 
Umweltbedingungen am besten zurechtfinden, neue stabilisierende Struk-
turen entfaltet werden. Vielfalt – und aus der gesellschaftlichen Perspekti-
ve ist das individuelle Freiheit – dient damit auch der Sicherung der Fort-
setzung der Autopoiesis und damit des Überlebens des Systems.1702 

Als spezifische Grundrechte erfüllen Freiheitsrechte ferner die Aufgabe, 
die betreffenden Funktionssysteme der Gesellschaft vor den Übergriffsten-
denzen der anderen Funktionssysteme, hauptsächlich jedoch des politi-
schen Systems, zu schützen und demzufolge ihre Funktionalität zu erhal-

 
1698 Vgl. oben B.III.b., S. 333; § 6 C.III. 
1699 Vgl. oben § 7 D., S. 285 ff., insbesondere S. 286f. 
1700 Vgl. § 7 D., S. 283 f. 
1701 Vgl. oben § 7 C.II., S. 245. 
1702 Vgl. oben § 4 B.IV., S. 123 ff.; IV. i.f.; C., S. 147 f.; § 7 C.III.b., S. 258 f. 
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ten.1703 Ihr Bestand und Umfang ist in der Folge vom Differenzierungsgrad 
der jeweiligen Gesellschaft abhängig.1704 

c. Menschenwürde 
Die Luhmannsche Begründung der Menschenwürde lässt sich direkt an 
jene der Freiheit anschliessen: Abgesehen von der Rolle, welche die Men-
schenwürde bei der Selbstdarstellung der Persönlichkeit spielt, und das 
systemtheoretische Argument der Fluktuationstheorie,1705 welche den stabi-
lisierenden Effekt der Instabilität hervorhebt, stimmen die Begründungen 
nämlich überein, so dass die Ausführungen an dieser Stelle auf die Her-
vorhebung der Unterschiede beschränkt werden können. 

Die Würde des Menschen betrifft im Gegensatz zur Freiheit die Innenseite 
der Selbstdarstellung.1706 Als solche ist sie nach Luhmann der Selbstver-
antwortung des Einzelnen überlassen, so dass „gerade diese Verantwor-
tung die Würde ist“1707. Dass die Gesellschaft in diesem Zusammenhang 
zum Akt der Selbstachtung des Individuums nichts beitragen könne, wur-
de bereits einlässlich kritisiert und auf den an Wirksamkeit und Rationali-
tät orientierten Funktionalitäts- resp. Leistungsbegriff sowie auf den sich in 
der Folge ergebenden Mangel an Sinnlichkeit als Sinnbasis der Würde1708 
zurückgeführt.1709 

 
1703 Vgl. oben § 7 C.VI. i.i. 
1704 Vgl. oben § 7 D., S. 287. 
1705 Dass die oben unter § 4 B.IV., S. 123 - 127 einlässlich erläuterte Fluktuationstheorie von 

Luhmann unbeachtet geblieben ist, hat wohl vor allem damit zu tun, dass er sich nach 
seinem Werk GRUNDRECHTE kaum näher mit der Begründung von Menschenrechten be-
fasst hatte. Auch die Begründung von Menschenrechten aus dem Paradigma der Auto-
poiesis ist in den postautopoietischen Werken Luhmanns aus denselben Gründen eben-
falls nicht in der Deutlichkeit zum Ausdruck gekommen, wie dies in der vorliegenden 
Arbeit erfolgte. 

1706 GRUNDRECHTE S. 73: Die „Würde […] verliert man durch symbolische Implikationen des 
eigenen Verhaltens […].“ 

1707 GRUNDRECHTE S. 73, Fn. 54. 
1708 Die Sinnlichkeit als Sinnbasis der Würde ergibt sich einmal mehr aus dem erweiterten 

Zeitbegriff, der den Bruch des Seins durch die Zeit in Geist und Materie nahe legt, welche 
je mit einer eigenen Zeitrichtung und infolgedessen mit einer eigenen substanziellen Rea-
lität ausgestattet sind. Vermittelst der Zeit als gegenwärtigen Prozess bleibt in der Folge 
der Bezug zwischen Geist und Materie, mithin zwischen Inhalt und Form erhalten. In die-
sem Prozess der Formgebung wird durch Kombination eines bestimmten Inhalts mit einer 
bestimmten Form gleichzeitig Sinngebung vollzogen, so dass in diesem Wahrnehmungs-
prozess Sinnlichkeit hergestellt und dadurch Bedeutung geschaffen wird. Die Würde als 
inhaltlicher Wesensaspekt des Menschen ist damit für ihren Vollzug auf Sinnlichkeit an-
gewiesen. 

1709 Vgl. oben § 7 F., S. 304 ff. Vgl. hierzu auch HÄBERLE S. 838, Rz. 44. 
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Verschärft wird diese Problematik dadurch, dass Luhmann das Indivi-
duum der Gesellschaft nachordnet1710 und dementsprechend die Würde 
des Einzelnen an seiner gesellschaftlichen Rolle festmacht.1711 Das bedeutet 
mit letzter Konsequenz, dass der Einzelne als Einzelner im Grunde würde-
los ist und er seine Würde nur über sein Mitwirken an der Gesellschaft 
erlangen kann, kurz: dass nur das Zivilisierte Würde hat, während das 
Unzivilisierte unwürdig ist.1712 Mit dieser Schlussfolgerung hat Luhmann 
vermutlich sogar Recht, wenn man den Zivilisationsbegriff einen an Wirk-
samkeit und Rationalität orientierten Funktionalitäts- resp. Leistungsbeg-
riff stützt. Dann nämlich lässt sich der der Gesellschaft zugrunde liegende 
Kooperationsgedanke auf den Zweck festlegen, dass die Gesellschaft dazu 
dient, das Menschliche am Menschen zu beseitigen: Seine Fehlbarkeit, sei-
ne Eigenschaft als Mangelwesen1713. Wie gesehen, bringt dies die Autopoie-
sis der Gesellschaft jedoch über kurz oder lang zum Erliegen.1714 Sozialität 
sollte sich stattdessen vielmehr vom Gedanken leiten lassen, die Mangel-
haftigkeit des Menschen zu erhalten und durch Kooperation lediglich zu 
kompensieren. Auf diese Weise bleibt der Mensch das Würdige, und seine 
Mangelhaftigkeit wird dadurch zur Basis von Sinnlichkeit. 

Im Gegensatz zur Freiheit soll die Menschenwürde nicht die für den auto-
poietischen Betrieb von Gesellschaft erforderliche individuelle Vielfalt si-
cherstellen, sondern die Verfügbarkeit einer möglichst grossen Vielzahl an 
Individuen für die gesellschaftliche Kommunikation gewährleisten.1715 
Denn der Würdeverlust geht mit dem Ausscheiden aus dem gesellschaftli-
chen Kommunikationsprozess einher,1716 so dass die Gesellschaft zur Erhal-
tung ihrer Komplexität, resp. für ihren Ausbau, nebst der Freiheit auch auf 
 
1710 Vgl. § 7 B.II. Vgl. hierzu die grundlegende Ausführungen in § 7 F., S. 304 - 315, insbeson-

dere S. 311. 
1711 Nach Luhmanns Konzept wird die Würde des Individuums auf seine gesellschaftliche 

Rolle reduziert: Das Individuum muss das Mehr an sich selbst verbergen und nur seine 
gesellschaftliche Rolle zur Schau tragen, damit es seine Würde nicht verliert. Vgl. GRUND-
RECHTE S. 67: „Er hat seine Worte abzuwägen und nicht zu viel von sich selbst preis-
zugeben. Und er muss gegen Einsicht schützen, was verborgen bleiben soll.“ Vgl. auch 
GRUNDRECHTE S. 67: „Mit jeder Kommunikation riskiert der Mensch seine Würde.“ 

1712 Vgl. bereits oben § 7 F., S. 304 ff. 
1713 Vgl. zum Begriff des Mangelwesens § 7 C.V.b.1., Fn. 1162. 
1714 Vgl. oben B.IV.b., S. 350 m.w.H. 
1715 Vgl. § 7 C.II., S. 245 f. 
1716 Vgl. GRUNDRECHTE S. 69: „Denn Selbstdarstellung ist jener Vorgang, der den Menschen in 

Kommunikation mit anderen zur Person werden lässt und ihn damit in seiner Mensch-
lichkeit konstituiert. Ohne Erfolg in der Selbstdarstellung, ohne Würde, kann er seine Per-
sönlichkeit nicht benutzen. Ist er zu einer ausreichenden Selbstdarstellung nicht in der 
Lage, scheidet er als Kommunikationspartner aus und sein mangelndes Verständnis für 
Systemanforderungen bringt ihn ins Irrenhaus.“ 



III. Teil: Diskussion und Kritik 371 

 

die Würde des Einzelnen als gesellschaftliche Grundlage angewiesen ist. 
Luhmann begründet damit die Menschenwürde, wie auch die Freiheit, als 
existenzielle gesellschaftliche Notwendigkeit.1717 

Am wenigsten deutlich kommt der Aspekt der Menschenwürde, dem 
nichtsdestotrotz auch ihre Theorien ganz essenziell verpflichtet sind, bei 
Rawls und bei den diskursiven Theorien zum Ausdruck. Soweit ersichtlich, 
nehmen weder Rawls, noch Habermas und Alexy in ihren Begründungs-
ansätzen explizit auf die Menschenwürde Bezug. Am klarsten äussert sich 
noch Alexy, der die Diskursivität als „notwendige[n] Bestandteil menschli-
chen Lebens“1718 beschreibt.1719 Daraus muss das unabdingbare (Menschen-
)recht auf Teilnahme am Diskurs fliessen, welches denn auch bei Alexy als 
erste Vernunftregel figuriert: „(2.1) Jeder, der sprechen kann, darf an Dis-
kursen teilnehmen.“1720 Als Diskursregel kommt diesem Recht in der Folge 
der Charakter eines unmittelbaren Menschenrechts zu.1721 Im Grunde 
knüpft diese Begründung inhaltlich an denselben Überlegungen wie dieje-
nige Luhmanns an, einfach in Umkehrung des Argumentationszusam-
menhangs, der auf die unterschiedliche Konzeption des Verhältnisses von 
Individualität und Kollektiv zurückzuführen ist: Während bei Luhmann 
auf Grund des Vorrangs der Gesellschaft die Unwürde den Ausschluss aus 
der Gesellschaft zur Folge hat, hat bei Alexy der Mensch als Individuum 
auf Grund seiner Gleichursprünglichkeit mit der Gesellschaft auf Grund 
seiner Würde Anspruch auf Teilnahme an der Gesellschaft. 

Die Verknüpfung der Menschenwürde mit dem Teilnahmegedanken findet 
sich gleichermassen auch bei Habermas und Rawls. In RAWLS II geht es 
fortan ganz zentral um die equal claims, die auch einen solchen Anspruch 
auf diese selbst beinhalten.1722 Der Wert dieser Gleichheitsansprüche inklu-
sive demjenigen auf Gleichheit bemisst sich an einem Index von Grundgü-
tern.1723 D.h. mit anderen Worten, dass „die Grundbedürfnisse der Bürger 
jedenfalls insoweit befriedigt sein [müssen], als dies notwendige Voraus-
setzung dafür ist, dass sie ihre Rechte und Freiheiten verstehen und 
fruchtbar ausüben können […].“1724 Hierin kommt klar die am Gedanken 

 
1717 Vgl. § 7 D., S. 281 f. und S. 283 ff. 
1718 LOHMANN S. 265. 
1719 Vgl. ALEXY I S. 140. 
1720 ALEXY III S. 240. 
1721 Vgl. oben § 6 B.IV.b.; § 8 B.II.b.; PINZANI S. 96 f. 
1722 Vgl. RAWLS II S. 5; RAWLS II DEUTSCH S. 69. Vgl. auch oben § 6 C.IV., S. 216 f.; § 8 B.III.b., 

S. 334 f. 
1723 Vgl. RAWLS II S. 6 f.; zur deutschen Übersetzung vgl. RAWLS II DEUTSCH S. 70 ff. 
1724 TSCHENTSCHER S. 210 m.w.H. 
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der Menschenwürde ausgerichtete Bedürfnisorientierung des Rawlsschen 
Ansatzes zum Ausdruck.1725 

Genau derselbe Gedanke liegt auch der fünften Gruppe von Grundrechten 
in Habermas’ System der Rechte zugrunde, der sich in seiner Formulierung 
im Übrigen fast gleich anhört wie Rawls’ equal claims: „(5) Grundrechte auf 
die Gewährung von Lebensbedingungen, die in dem Masse sozial, tech-
nisch und ökologisch gesichert sind, wie dies für eine chancengleiche Nut-
zung der (1) bis (4) genannten bürgerlichen Rechte unter gegebenen Ver-
hältnissen jeweils notwendig ist.“1726 

Damit haben auch Rawls und Habermas die bestehenden Abhängigkeiten 
der Teilnahme hervorgehoben und den Aspekt des Menschen als eines 
bedürftigen, mangelhaften Wesens betont. Dieser Abhängigkeitszusam-
menhang der Menschenwürde bildet bei Höffe den Kern der Begründung: 
Mit den transzendentalen Interessen umschreibt er die Grundvorausset-
zungen und damit die Grundbedürfnisse des Menschseins.1727 Auch er 
trennt dabei, wenn auch nicht explizit, klar zwischen inhaltlichen, d.h. 
psychischen,1728 und formellen, d.h. physischen,1729 Aspekten, die er dann in 
den gesellschaftlichen1730 Zusammenhang stellt.1731 

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass der Zusammenhang von Inhalt 
und Form nicht ganz einfach zu verstehen ist, da er auf Grund des Bezo-
genheitsverhältnisses von sehr komplexer Natur ist. Das Abhängigkeits-
verhältnis von Geist und Materie, von Bewusstsein und Körper, mithin von 
Inhalt und Form ist ein wechselseitiges: 

Zunächst führt die Inhaltsbezogenheit der Form zur Freiheit im Sinne eines 
Menschenrechts auf Formautonomie, da durch den Akt der Entscheidung 
einem bestimmten Inhalt eine äussere Form gegeben wird. Als emotionaler 
Akt ist die Entscheidung eine Bewusstseinsleistung und in Konsequenz 
daraus ein formbezogenes, aber inhaltliches Recht. Der inhaltliche Charak-
ter dieses Formgebungsprozesses bildet die Autonomie der Entscheidung, 
so dass das daraus abgeleitete Recht als Freiheit der Formwahl, bzw. als 
Menschenrecht auf Formautonomie bezeichnet werden muss. Dieses stellt 
daher, auch wenn seine Bezeichnung etwas anderes nahe legt, eine sich aus 
 
1725 Vgl. hierzu oben § 6 C.IV., S. 216 f.; § 8 B.III.b., S. 334 f. 
1726 HABERMAS II S. 156 f. 
1727 Vgl. HÖFFE I S. 34; HÖFFE II S. 77. Vgl. ferner § 6 A.I., S. 180 f.; III., S. 184 f.; § 8 B.I.a., S. 317; 

I.b., S. 318 f. 
1728 Des Menschen als Sprach- und Vernunftwesen (vgl. HÖFFE I S. 39). 
1729 Des Menschen als Leib- und Lebewesen (vgl. HÖFFE I S. 39). 
1730 Des Menschen als Sozial- oder Kooperationswesen (vgl. HÖFFE I S. 39). 
1731 Vgl. oben B.I.b., S. 318 f. 
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dem Inhalt ergebende Notwendigkeit dar, die als solche aber die Form 
betrifft.1732 

Die Menschenwürde beschlägt dagegen eine andere Perspektive des Ver-
hältnisses zwischen Inhalt und Form. Sie wendet sich den beiden Aspekten 
der Bezogenheit zu: der Mangellage der Bezogenen und deren Kompensa-
tion durch Bezogenheit. Die Mangellage der Bezogenen weist seinerseits, 
entsprechend der gegenseitigen Abhängigkeit von Inhalt und Form, zwei 
Aspekte auf; einen formeller Natur und einen inhaltlicher Natur. Die Ab-
hängigkeit des Bewusstseins vom Körper macht die physische Mangellage 
offenkundig: Der Körper ist den Gesetzen der Entropie ausgesetzt und 
muss, um dem Bewusstsein seine materielle Grundlage zu erhalten, stets 
versorgt werden.1733 Das Bewusstsein um diese physische Mangellage geht 
mit einer psychischen Mangellage einher, dem Bewusstsein um die eigene 
Mangelhaftigkeit.1734 In dieser doppelten Mangellage liegt in der Folge der 
grundlegende Zweck von Gesellschaft begründet: Kompensation (nicht: 
Beseitigung) der Mangellage durch Kooperation (nicht: Ausbeutung). Mit 
anderen Worten: Die Bezogenheit dient der Kompensation der Mangelhaf-
tigkeit, oder umgekehrt formuliert: Die Mangellage macht bezogenheits-
würdig. 

Formell betracht, stellt die Körperbezogenheit des Bewusstseins des Men-
schen nichts anderes als die Formgebundenheit des Inhalts dar. Hieraus 
lassen sich infolgedessen materielle Formrechte ableiten, deren Inhalt sich 
aus der Körpergebundenheit des Bewusstseins, sich mithin aus der aus der 
Abhängigkeit des Bewusstseins vom Körper resultierenden Fragilität und 
Mangelhaftigkeit des Menschen ergeben. Man kann daher in diesem Zu-
sammenhang von Menschenwürde i.e.S. sprechen, da sie den Menschen als 
Individuum, als körperbezogenes Bewusstsein, betreffen. Die Aspekte, 
welche die in einem engeren Sinne verstandene Menschenwürde als Men-
schenrecht markieren, stellen daher eine sich aus der Form, der Körper-
lichkeit des Menschen, ergebende Notwendigkeit dar, die als solche aber 
den Inhalt betrifft. 

In diesem Zusammenhang erfüllt die Gesellschaft demnach die Aufgabe 
der Kompensation der physischen Mangelhaftigkeit durch Kooperation. Im 
Gegensatz dazu bringt Ausbeutung diese Bezogenheit in ein schiefes Ver-
hältnis, indem die Mangellage des Menschen von Einzelnen instrumentali-

 
1732 Das Menschenrecht der Formautonomie, mithin der Freiheit ergibt sich aus der Natur der 

Entscheidung als einer momentgebundenen autonomen emotionalen Bewusstseinsleis-
tung. Vgl. hierzu § 7 E.III., S. 295 ff.; IV., S. 300 ff. 

1733 Das ist die formelle Mangellage. 
1734 Das ist die inhaltliche Mangellage. 
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siert wird, wodurch die davon Betroffenen in unwürdiger Art und Weise 
zu Objekten degradiert werden. Insoweit weist die so definierte Men-
schenwürde i.e.S. einerseits sehr viel Ähnlichkeit mit Höffes Konzept eines 
transzendentalen Tauschs in Bezug auf den Menschen in seiner Eigenschaft 
als Leib- und Lebewesen1735 und andererseits natürlich auch mit dem He-
gelschen Grundprinzip der gegenseitigen Anerkennungsbeziehung auf.1736 

Ferner ist zu betonen, dass die Kooperation auf Kompensation und nicht 
auf Beseitigung der Mangellage gerichtet sein muss, da diesfalls einerseits 
die Auflösung der Bezogenheit verfolgt wird, die letztlich zur Beseitigung 
des Menschen führen muss, da er als Mensch nur in der Bezogenheit von 
Körper und Bewusstsein existieren kann. Andererseits liegt gerade in der 
mit dieser Bezogenheit verbundenen Mangellage seine Würde, welche die 
Grundlage jeder Gesellschaftsform darstellt, so dass die Beseitigung der 
Mangellage zwangsläufig auch die Beseitigung von Gesellschaft, d.h. also 
die Isolation des Einzelnen zur Folge hätte.1737 

Der Sinn von Gesellschaft stellt unter dem formellen Aspekt der Men-
schenwürde also die Sinnlichkeit des einzelnen Selbst dar, die Sinnlichkeit 
von Körper und Bewusstsein als Korrelation von Sensibilität und Fantasie, 
mithin also die Sicherstellung der Bezogenheit von Körper und Bewusst-
sein zum menschlichen Wesen. 

In inhaltlicher Hinsicht, und damit tritt das menschliche Bewusstsein in 
den sozialen Kontext, dient die Gesellschaft der Kompensation der psychi-
schen Mangellage des Menschen. Damit ist genau das gemeint, was Luh-
mann als Eigenleistung des Individuums bezeichnet. Das Individuum lei-
det auf Grund seiner körperlichen Mangelhaftigkeit, welche durch den 
gesellschaftlichen Zusammenschluss kompensiert werden soll, auch unter 
der psychischen Mangellage, dass er als Mangelwesen der Gesellschaft, 
welche gerade kompensierend in jene Lücke der Mangelhaftigkeit tritt, 
nicht würdig sei. Der Sinn von Gesellschaft besteht nun auf dieser Ebene 
also gerade darin, diese psychische Mangellage des Individuums zu kom-
 
1735 Vgl. HÖFFE I S. 35; HÖFFE II S. 70 ff.: „Die eigene Fähigkeit, Täter von Gewalt zu sein, 

tauscht man für das Interesse ein, fremder Gewalt nicht zum Opfer zu fallen“ (S. 75); 
LOHMANN S. 291. Vgl. auch oben § 6 A.II., insbesondere S. 182 f. 

1736 Vgl. hierzu bereits oben § 6 A.III., S. 186 f. Für die Diskurstheorie vgl. ferner § 6 B.II., 
S. 190 f. Vgl. zum Ganzen einlässlich oben I.a., S. 362 f. 

1737 Vgl. demgegenüber das Luhmannsche Konzept, das einerseits durch die operative Ge-
schlossenheit der Systeme die Isolation des Einzelnen zur paradigmatischen Grundlage 
macht (§ 7 F., S. 313 f.) und andererseits auf der Basis eines rationalitäts- und wirksam-
keitsorientierten Funktionalitätsbegriffs als Leitmotiv von Gesellschaft, konsequent zu 
Ende gedacht, auch von der Sache her zwangsläufig zur Isolation des Einzelnen führt, 
resp. die kontinuierliche Substitution von Sinnlichkeit durch die Virtualisierung des ge-
sellschaftlichen Kontakts zur Folge hat (§ 7 F., S. 306 f.). 
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pensieren, indem die Gesellschaft ihm die Würde seiner Mangelhaftigkeit 
auch psychisch vermittelt, ihn mithin spüren lässt, dass seine Gesellschaft 
geschätzt und gebraucht wird. Die psychische Mangellage des Menschen 
besteht mit anderen Worten also in seinem Bedürfnis, als Mensch nicht nur 
trotz, sondern gerade auch wegen seiner Mangelhaftigkeit geliebt und 
gebraucht zu werden. Oder nochmals anders formuliert: Die psychische 
Mangellage des Menschen liegt in seinem im Bewusstsein um die eigene 
Mangelhaftigkeit begründeten Bedürfnis nach Liebe,1738 dessen Befriedi-
gung ihm in der Gesellschaft mit anderen Menschen ermöglicht wird. Die 
Vermittlung der menschlichen Mangelhaftigkeit als eigentlicher Grund für 
das Entstehen von Gesellschaft und als das, was den Menschen gesell-
schaftswürdig macht, ist denn auch nur im sozialen Kontext, d.h. im zwi-
schenmenschlichen Kontakt, möglich. 

Auch dieser inhaltliche Aspekt der Menschenwürde lässt sich in Höffes 
Konzept des transzendentalen Tauschs in Bezug auf den Menschen als 
Sozial- oder Kooperationswesen wiederfinden.1739 

Luhmann vertritt demgegenüber die These, dass die Gesellschaft zum Akt 
der Selbstachtung nichts beitragen könne, so dass es infolgedessen der 
Eigenverantwortung der einzelnen Individuen anheim gestellt sei, diese 
Leistung zu erbringen.1740 Die eingehenden Analysen unter § 7 F. haben 
demgegenüber gezeigt, dass die Gesellschaft existenziell auf einen empa-
thischen Umgang im gesellschaftlichen Kontakt der einzelnen Individuen 
angewiesen ist.1741 Auch die eben dargelegten Ausführungen haben ge-
zeigt, dass die Würde nicht die die Mangellage kompensierende Leistung 
darstellt, sondern die Würde im Gegenteil genau in dieser Mangellage 
besteht. Das Luhmannsche Würdekonzept ist Konsequenz des Primats der 
Gesellschaft gegenüber dem Individuum. 

 
1738 Vgl. hierzu § 7 F. 314 f. 
1739 Vgl. HÖFFE I S. 35; HÖFFE II S. 71; HÖFFE I S. 39: „Weil der Mensch nicht lediglich ein 

Lebewesen ist, umfassen seine Anfangsbedingungen mehr als bloss Leib und Leben. Da es 
namentlich der Intentionalität [des Wollen Könnens, mithin also des Entscheiden Könnens] 
bedarf, sind deren Voraussetzungen in den Bedingungen für Handlungsfähigkeit mitein-
geschlossen: ein transzendentaler Rang gebührt auch der Sprach- und Denkfähigkeit. Ent-
sprechendes gilt für positive Sozialbeziehungen; ohne einschlägige Kooperationsverhält-
nisse kann der Mensch nicht zum Menschen werden. [¶] Ein grosser Teil der Menschen-
rechte lässt sich genau von diesen drei Gruppen transzendentaler Interessen her rekon-
struieren: vom Menschen als Leib- und Lebewesen, von ihm als Sprach- und Vernunftwe-
sen und von ihm als Sozial- oder Kooperationswesen.“ Vgl. auch oben § 6 A.II. und III. i.i.; 
§ 8 B.I.a. 

1740 Vgl. § 7 C.II., S. 245. 
1741 Vgl. oben § 7 F., S. 304 f. 
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In inhaltlicher Hinsicht sieht die Menschenwürde als Menschenrecht also 
die Achtung des Menschen als Wesen auf Grund seiner Mangelhaftigkeit 
vor, da diese den Grund seiner Gesellschaftswürdigkeit darstellt. Als geis-
tiger Akt eines Individuums gegenüber einem anderen ist diese Art von 
Menschenwürde jedoch Gegenstand eines Formgebungsprozesses, dessen 
Vollzug in der Folge als situative, momentgebundene, subjektbezogene 
und emotionale Entscheidung natürlich autonom gehandhabt werden 
muss. Es greift hier wiederum also die Freiheit als Menschenrecht auf 
Formautonomie Platz: Die Vermittlung der Liebe ist frei. Der Inhalt bleibt 
jedoch immer gleich: Die Würde des Menschen auf Grund seiner Mangel-
haftigkeit. 

Ein dergestalt definierter Begriff des gesellschaftlichen Aspekts der Men-
schenwürde ist auf der einen Seite in seinem Kern von kulturspezifischen 
Besonderheiten unabhängig, so dass er damit interkulturelle Gültigkeit 
beanspruchen kann.1742 Auf der anderen Seite wird dadurch aber auch „der 
Menschenwürde als Entwicklungsprozess“1743 und damit dem Bedürfnis 
nach der erforderlichen Dynamik1744 Rechnung getragen.1745 Liebe und Re-
spekt im gesellschaftlichen Kontakt stellen damit den gesellschaftlichen 
Beitrag an das Würdegefühl des Einzelnen dar. Sie können einerseits uni-
verselle Gültigkeit beanspruchen und eignen sich andererseits im konkre-
ten Einzelfall zur Entscheidfindung.1746 

Der hierin vorgestellte Begriff des gesellschaftsbezogenen Aspekts weist 
also die von HÄBERLE geforderte interkulturelle Gültigkeit als auch die im 
konkreten Einzelfall erforderliche Flexibilität und Dynamik auf.1747 Trotz-
dem wird die Würde nicht als Leistung des Einzelnen,1748 im Unterschied 
 
1742 Vgl. HÄBERLE S. 842, Rz. 51. 
1743 HÄBERLE S. 842, Rz. 51. 
1744 Vgl. GRUNDRECHTE S. 68, Fn. 44: „Nur ein dynamischer Würdebegriff, der Würde als 

Leistung in ihrer Labilität voll aufdeckt, kann den Boden bereiten für eine wirklichkeits-
nahe, problembezogene juristische Abwehrtechnik.“ 

1745 Vgl. PODLECH S. 205, N 11: „Der grosse Vorteil dieser Theorie gegenüber der bis dahin 
herrschenden wertphilosophischen Auffassung ist die Möglichkeit, sie unmittelbar auf 
konkrete Problemsituationen individueller Menschen zu beziehen.“ Vgl. auch HÄBERLE S. 
842, Rz. 51. 

1746 Da die Entscheidung eine emotionale Bewusstseinsleistung darstellt, vermag die Liebe als 
universelles Prinzip des gesellschaftlichen Aspekts der Menschenwürde die im Einzelfall 
erforderliche Konkretisierung zu vollziehen und diesen in der Folge zu entscheiden. Zur 
emotionalen Natur der Entscheidung vgl. oben § 4 B.IV., insbesondere S. 107 ff., 111 ff., 
114 und S. 117 ff. 

1747 Vgl. HÄBERLE S. 842, Rz. 51. 
1748 Vom Luhmannschen Begriff der Würde als Leistung haben sich u.a. auch HÄBERLE (S. 842, 

Rz. 52: „Hier liegt die (partielle) Berechtigung, wenn z. T. die Menschenwürde als gelun-
gene Selbstdarstellung individuell konstituierter Persönlichkeit und damit als eigene Leis-
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zu HÄBERLE1749 aber auch nicht als kollektive Leistung verstanden, wenn-
gleich die Vermittlung des Würdegefühls des Einzelnen ein prägendes 
Grundprinzip des gesellschaftlichen Umgangs bildet und damit auch als 
Leistung aufgefasst werden kann. Vorliegend wird der gesellschaftsbezo-
gene Aspekt der Menschenwürde mit dem Bewusstsein um die eigene 
Mangelhaftigkeit des Individuums begründet: Damit bildet gerade seine 
Unvollkommenheit, seine Insuffizienz, seine Leistungsunfähigkeit und in 
der Folge in Relation zur Gesellschaft sein Bewusstsein, den Anforderun-
gen, welche diese mit ihrem kompensatorischen Zweck1750 an ihn stellt, 
nicht in vollem Umfange gerecht werden zu können, den eigentlichen 
Grund für die tiefe Würde, die dem Individuum als solchem (Menschen-
würde i.e.S.) als auch als Teil der Gesellschaft (Menschenwürde i.w.S.) 
zukommt. Der letztgenannte gesellschaftsbezogene Aspekt der Men-
schenwürde bedeutet mit anderen Worten, da der Einzelne vor der Gesell-
schaft als Folge seiner Unvollkommenheit immer wieder versagen wird, 
dass der Einzelne stets liebesbedürftig ist und bleibt und gerade deshalb, 
weil er unvollkommen, weil er Mensch ist, auch liebenswürdig ist. 

Der Sinn von Gesellschaft stellt unter dem inhaltlichen Aspekt der Men-
schenwürde also die Vermittlung von Liebe durch zwischenmenschliche 
Sinnlichkeit dar,1751 mithin die Sicherstellung der Bezogenheit der mensch-
lichen Wesen untereinander zur Gesellschaft, d.h. Sicherstellung der Bezo-
genheit der Bezogenheiten von Körper und Bewusstsein. Man kann diesen 
Aspekt daher auch als Menschenwürde i.w.S. bezeichnen. 

Nach diesen ausführlichen Darlegungen, die nötig waren, um die formel-
len und inhaltlichen Aspekte der Menschenwürde aufzuzeigen, obwohl 
sich beide Aspekte in ihrer Begründung letztlich auf die Form, resp. auf die 
Abhängigkeit des Inhalts von der Form zurückführen lassen, kann ab-
schliessend noch einmal auf Höffe verwiesen werden: Seine Menschen-
rechtsbegründung weist alle drei der oben erörterten Aspekte auf. Wäh-
rend die Menschwürde in formeller und inhaltlicher Hinsicht in der Eigen-
 

tung des einzelnen Menschen hervorgehoben wird[.]“) und PODLECH (S. 211, N 34: „Unter 
dem Gesichtspunkt der Wahrung der Menschenwürde ist die rechtliche Ermöglichung 
individueller Freiheit Anerkennung des Menschen als selbstverantwortete Persönlich-
keit.“) inspirieren lassen. Vgl. hierzu SEELMANN III S. 141 f. 

1749 HÄBERLE versteht, wie unter Fn. 1748 dargelegt, die Menschenwürde nur parziell als 
Leistung des Einzelnen, sondern vor allem als gesellschaftlich-kulturelle Leistung (S. 838, 
RZ. 44): „Zwar ist das hier vertretene kulturelle Menschenwürdekonzept insofern Aus-
druck von Leistung, als Kultur Leistung (vieler) ist. Aber der einzelne Mensch braucht sie 
gerade nicht zu erbringen, so sehr sie die Menschheit bisher erarbeitet hat und in Zukunft 
weiter bewahren, pflegen und entwickeln muss.“ 

1750 Vgl. oben S. 373 f. 
1751 Vgl. hierzu § 7 F., S. 314 f. 
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schaft des Menschen als Leib- und Lebewesen1752 bzw. als Sozial- oder Ko-
operationswesen1753 zum Ausdruck kommt, findet das Menschenrecht auf 
Formautonomie unter dem Gesichtspunkt des der Handlungsfähigkeit 
vorausgesetzten Prozesses der Willensbildung und Entscheidfindung An-
klang, wie er in der Eigenschaft des Menschen als Sprach- und Vernunft-
wesen zur Geltung kommt.1754 

Die Mangellage des Menschen ist also, wie erwähnt, Konsequenz der 
grundlegenden Bezogenheit von Inhalt und Form bzw. von Geist und Ma-
terie und dementsprechend auch von Körper und Bewusstsein. Als Bezo-
genheit ist sie nicht nur fragil und für Störungen sensibel, sondern sie deckt 
sich als solche auch mit dem Phänomen der Wahrnehmung, der Entspre-
chung von materieller Gegenständlichkeit und geistiger Idee im Sein. In 
dieser Sinnlichkeit liegt die Würde alles Seienden, da das Sein nur vor die-
sem Hintergrund Sinn macht.1755 

d. Gleichheit 
Das Prinzip der Gleichheit wird ebenfalls als eines der grundlegendsten 
universalen Menschenrechte angesehen, auch wenn dessen spezifischen 
Inhalt im Einzelnen nicht unumstritten ist.1756 Namentlich bietet die Trag-
weite des Gleichheitsgebots, insbesondere sein Umfang in formeller und 
materieller Hinsicht Probleme, was in der allgemeinen Umschreibung des 
Gleichheitssatzes, wonach Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich 
und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln 
ist, auch deutlich zum Ausdruck kommt. Die Differenzen über den Inhalt 
des Gleichheitssatzes sind darauf zurückzuführen, dass formal verstande-
ne Gleichheit im Widerspruch zum Freiheitsgedanken steht. Dieses Span-
nungsverhältnis lässt sich nur dadurch lösen, dass man Gleichheit mehr im 
Sinne von Gleichwertigkeit auffasst.1757 Mit einer solchen Akzentverschie-
bung bleibt genügend Raum für Unterschiedlichkeit, d.h. also für Freiheit, 

 
1752 Vgl. HÖFFE I S. 35; HÖFFE II S. 70 ff.: „Die eigene Fähigkeit, Täter von Gewalt zu sein, 

tauscht man für das Interesse ein, fremder Gewalt nicht zum Opfer zu fallen“ (S. 75); 
LOHMANN S. 291. Vgl. auch oben § 6 A.II., insbesondere S. 182 f. 

1753 Vgl. HÖFFE I S. 35; HÖFFE I S. 39; HÖFFE II S. 71. Vgl. auch oben § 6 A.II. und III. i.i.; § 8 
B.I.a. 

1754 Vgl. HÖFFE I S. 39. 
1755 Vgl. hierzu bereits oben B.III.b., S. 334 ff. 
1756 Vgl. namentlich die unterschiedlichen Gleichheitsverständnisse der verschiedenen Kultu-

ren: § 5 A.I.c.2. und 3. 
1757 Vgl. hierzu oben § 5 A.I.c.3., S. 162 f.; § 6 C.V., S. 223 f. 
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ohne dass damit der Grundgedanke des Gleichheitsprinzips fallengelassen 
wird.1758 

Eine in diesem Sinne verstandene Gleichheit entspricht ganz dem Rawlss-
chen Konzept der equal claims1759 und orientiert sich infolgedessen auch klar 
am Fairnessgedanken.1760 Während RAWLS III noch sehr stark von der Ent-
faltung der Grundlagen des Theory of Justice, mithin des Konzepts des origi-
nal position under the veil of ignorance geprägt war, so dass der in einem for-
malen Sinne verstandene Gleichheitsgedanke noch im Zentrum des Inte-
resses stand, erfolgten im Zuge der Anwendung des Theory of Justice als 
Political Liberalism diverse Modifikationen, namentlich der Akzentverschie-
bung des Gleichheitsgedankens hin zu materieller Gleichheit, wonach sich 
das Justice as Fairness nunmehr grundsätzlich durch den Gedanken der 
Gleichwertigkeit charakterisieren lässt.1761 Die formale Gleichheit im Urzu-
stand hat mit anderen Worten die Gleichwertigkeit der Individuen in der 
auf dieser Grundlage gewählten Gesellschaftsordnung zur Folge, was na-
türlich gleichwertige Ansprüche auf Gleichwertigkeit miteinschliesst.1762 

Bei Höffe verhält es sich in Bezug auf die Gleichheit konzeptionell nicht 
anders: Er thematisiert den Gleichheitsgedanken zwar nicht explizit und 
fordert im Gegenteil sogar die Formautonomie einer Menschenrechtsbe-
gründung, um den Unterschiedlichkeiten gerecht werden zu können,1763 
doch stellt dieses Postulat einer Begründung der Unterschiedlichkeit im 
Prinzip nichts anderes als das Gebot der Gleichwertigkeit der Unterschie-
de, mithin die Fundierung eines materiell verstandenen Gleichheitssatzes 
dar. Indem Höffe nach den Bedingungen des Menschsseins, der Conditio 
humana, fragt,1764 konzipiert er, technisch gesehen, einen Urzustand, in 
welchem Menschen als Menschen zwar noch nicht existieren und somit in 
den Bedingungen ihrer Existenz noch alle gleich sind,1765 so dass dieser 
Urzustand demjenigen von Rawls absolut entspricht. In Konsequenz dar-
aus postuliert Höffe in Anwendung seines Begründungsansatzes, d.h. also 
nach der Entstehung der Menschen, die Beachtung einer gewissen Form-
freiheit bei der Formulierung von Menschenrechten, was dem Gedanken 
 
1758 Mit diesem Problem hatte RAWLS III noch zu kämpfen, so dass die Gleichheit der Freiheit 

im Konfliktfalle jeweils kategorisch vorging. Vgl. RAWLS III S. 302 f.; RAWLS III DEUTSCH S. 
336 f.; sowie oben B.III.a., S. 331 f. 

1759 Oder dem Prinzip von Justice as Fairness (vgl. RAWLS III S. 12). 
1760 Vgl. oben B.III.a., S. 331 f. 
1761 Vgl. die Hinweise in Fn. 1758 sowie RAWLS II S. 5 resp. RAWLS II DEUTSCH S. 69. 
1762 Vgl. oben B.III.b., S. 334 f. 
1763 Vgl. HÖFFE I S. 29 ff.; HÖFFE II S. 79. Vgl. ferner § 5 A.I.c.4.iii.; § 6 A.I.; § 8 B.I.b. 
1764 Vgl. HÖFFE I S. 34; HÖFFE II S. 72; HÖFFE III S. 261. Vgl. auch oben § 6 A.I. 
1765 Vgl. HÖFFE I S. 37. Vgl. auch § 6 A.II. i.f. 
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der Gleichwertigkeit der verschiedenen Menschenrechtskonzeptionen ent-
spricht, solange sie dabei nur von der Gleichwertigkeit (nicht Gleichheit) 
der Menschen ausgehen. Die Gleichwertigkeit betrifft demnach ein kollek-
tivierendes bzw. generalisierendes Element, das mit der Freiheit als indivi-
dualisierendem resp. konkretisierendem Element korrespondiert. Darauf 
wird sogleich zurückzukommen sein.1766 

Zuvor soll allerdings noch die Diskurstheorie an die vorstehenden Gedan-
kengänge angeschlossen werden: Grundsätzlich kann man auch die Dis-
kurssituation als Urzustand betrachten, aus dessen prozessualer Dynamik 
bestimmte Regeln hervorgehen, welche für das Kollektiv Geltung bean-
spruchen können. Während die Gleichheit bei Höffe und Rawls eine kon-
zeptionelle Prämisse darstellt, versucht die Diskurstheorie die Gleichheit 
einer Begründung zuzuführen. Sowohl Habermas1767 als auch Alexy1768 
greifen hierfür auf das Argument der Rationalität zurück: Nur in rationa-
len Diskursen kann sich die beste, d.h. die vernünftigste Lösung im Endef-
fekt durchsetzen. Im Interesse der bestmöglichen Lösung muss der Diskurs 
in der Folge so geführt werden, dass jeder in gleicher Weise seine Ideen 
einbringen kann. Nur wenn sich die unterschiedlichen Lösungsvorschläge 
im Diskurs als gleichberechtigte Topoi gegenüberstehen, ist gewährleistet, 
dass sich schliesslich das beste und vernünftigste Argument im Diskurs 
durchsetzen wird. Auch die diskursiven Theorien favorisieren demnach 
den materiellen Gleichheitsbegriff der Gleichwertigkeit. Dies kommt denn 
auch deutlich in Habermas’ fünfter Gruppe von Grundrechten seines Sys-
tems der Rechte zum Ausdruck, die jene Grundrechte umfasst, welche sich 
„auf die Gewährung von Lebensbedingungen [richten], die in dem Masse 
sozial, technisch und ökologisch gesichert sind, wie dies für eine chancen-
gleiche Nutzung der (1) bis (4) genannten bürgerlichen Rechte unter gege-
benen Verhältnissen jeweils notwendig ist“1769.1770 

 
1766 Vgl. unten S. 381 f. 
1767 Vgl. HABERMAS II S. 138: „Gültig sind genau die Handlungsnormen, denen alle mögli-

cherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen könnten.“ 
1768 Bei Alexy äussert sich die Rationalität vor allem in den Begründungsregeln, welche sich 

aus dem diskursinhärenten Prinzip des Anspruchs auf Begründung als Folge davon erge-
ben, dass jeder Diskursteilnehmer Argumente vorbringt, d.h. Behauptungen mit dem An-
spruch auf Richtigkeit aufstellt. Die Rationalität eines Arguments lässt sich erst im Kon-
text der Begründung beurteilen. Die zentrale Begründungsregel im Zusammenhang mit 
der Rationalität des Diskurses bildet das Universalisierbarkeitsprinzip. Vgl. hierzu ALEXY 
III S. 151: „Habermas bezeichnet den ‚Grundsatz der Universalisierung’ als ‚den einzigen 
Grundsatz, in dem sich praktische Vernunft ausspricht’.“; ALEXY III S. 306: „Das Universa-
lisierbarkeitsprinzip als Grundprinzip der Diskurstheorie […].“ Vgl. ferner LOHMANN S. 
256 f. 

1769 HABERMAS II S. 156 f. 
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Wie sich auf Grund der vorstehenden Ausführungen deutlich gezeigt hat, 
ist mit dem Gleichheitsprinzip einmal mehr ein Problembereich im Zu-
sammenhang des Verhältnisses von Inhalt und Form angesprochen. Die 
Schlüsselposition dieses Verhältnisses nimmt die Entscheidung ein: Als 
Prozess der Formgebung stellt sie Bezogenheit zwischen Inhalt und Form 
her, d.h. also dadurch, dass sich Inhaltliches in der Wahl seiner Form Aus-
druck verleiht. Darin liegt auch der Zusammenhang zwischen Prinzip und 
Entscheidung: Das Prinzip nimmt in der Entscheidung Form an.1771 Auto-
poietisch betrachtet, kann der Prozess der Bezogenheit durch Entscheidung 
aus zwei Perspektiven beobachtet werden: Die Entscheidung als Herstel-
lung von Selbstbezug (Selbstreferenz) und als Herstellung eines Bezugs zur 
Umwelt (Fremdreferenz). Man kann, wie bereits oben erwähnt, diese bei-
den Perspektiven auch als individualisierenden und kollektivierenden oder 
auch als konkretisierenden und generalisierenden Aspekt der Entschei-
dung bezeichnen.1772 Beide Aspekte weisen sowohl eine Innen-, d.h. in-
haltsbezogene, als auch eine Aussen-, d.h. formbezogene Seite auf. Die 
Prinzipien der Freiheit und Gleichheit betreffen die Aussenseiten, d.h. die 
Formseiten der beiden Entscheidungsperspektiven,1773 wohingegen die 
Menschenwürde die Innenseiten, als Menschenwürde i.e.S. bei der Fokus-
sierung auf das Individuum und als Menschenwürde i.w.S. bei der Fokus-
sierung auf das Kollektiv, beschlägt.1774 

Mit Blick auf das Individuum ist die Entscheidung frei:1775 Jedes Indivi-
duum kann und wird also unterschiedliche Formen wählen. Aus der Per-
spektive der Gesellschaft sind die formellen Unterschiede der Individuen – 
und hier ereignen sich die meisten Verwechslungen zwischen Inhalt und 
Form, indem formelle Unterschiede als solche inhaltlicher Natur angesehen 
 
1770 Am Umstand, dass Gleichwertigkeit aus der Rationalität hergeleitet wird, zeigt sich er-

neut, dass auf der ausschliesslichen Basis von Rationalität keine Entscheidfindung mög-
lich ist, da alle Alternativen prinzipiell gleichwertig sind. Den entscheidenden Ausschlag 
gibt einmal mehr das emotionale Element, so dass jene Variante den Vorzug erhält, die 
mit derjenigen Emotion verknüpft ist, welche das grösste Gewicht aufweist. 

1771 Luhmann formulierte den Zusammenhang zwischen Entscheidung und Prinzip als Prob-
lem der Einheit von Differenz und damit noch als Paradoxie. Vgl. UNVERZICHTBARE NOR-
MEN S. 4: „Vielleicht erwarten wir immer noch, aber wahrscheinlich erfolglos, einen Zu-
sammenhang von Entscheidung und Prinzip, eine erlösende Abschlussformel, ein System 
im Sinne Kants oder ein allgemeines, a priori geltendes Gesetz. Aber der Letztgrund allen 
Entscheidens liegt vielleicht nicht in einem Prinzip, sondern in einem Paradox.“ Vgl. auch 
oben § 7 E.II. Dieses vermeintliche Paradox konnte an der erwähnten Stelle mit dem Hin-
weis auf den erweiterten Zeitbegriff bereits aufgelöst werden. Vgl. S. 292. 

1772 Vgl. oben S. 380. 
1773 So, wie gesagt, bereits oben S. 380. 
1774 Vgl. hierzu oben I.c., S. 372 ff. 
1775 Vgl. oben b., insbesondere Fn. 1684. 
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werden – als gleichwertig anzusehen, da sich – und das wird durch den 
Begriff der Wertigkeit bereits indiziert – ihre Formen auf denselben Inhalt 
beziehen, auf den Ausdruck von Geistigkeit in einer äusseren Form als eine 
Leistung des Bewusstseins. Mit wenigen Worten ausgedrückt, bedeutet 
dies, dass äussere Formen frei wählbar und als solche gleichwertig sind.1776 
Freiheit und Gleichwertigkeit sind damit Menschenrechte, welche den 
individuellen und kollektiven Aspekt der Aussenseite der Entscheidung, 
d.h. der Formgebung darstellen.1777 

Beide Aspekte weisen als solche der Bezogenheit zwischen Inhalt und 
Form natürlich auch eine Innenseite auf, welche in der Folge ihre jeweili-
gen Inhalte betrifft. Diesen Inhalt, den die Entscheidung durch Formge-
bung zum Ausdruck bringt, stellt die Menschenwürde dar. Auch sie weist 
als Folge der beiden Perspektiven der Beobachtung, derjenigen der Herstel-
lung von Selbstbezug und derjenigen der Herstellung eines Bezugs zur 
Umwelt, wiederum zwei Aspekte auf, ebenfalls einen konkretisierenden 
und generalisierenden.1778 Die Menschenwürde i.e.S. betrifft den individu-
ellen Aspekt der Innenseite der Bezogenheit, die Wertigkeit der Bezogen-
heit als aus der Verbindung zwischen Körper und Bewusstsein bestehen-
des Wesen, und bildet das inhaltliche Gegenstück zur Freiheit. Sie trägt der 
Würde des Menschen auf Grund seiner physischen Mangellage Rech-
nung.1779 

Die Menschenwürde i.w.S. betrifft die Innenseite des kollektiven Aspekts 
der Bezogenheit und damit die Wertigkeit der zwischenmenschlichen Be-
zogenheit als aus der Verbindung von menschlichen Wesen, von körperbe-
zogenen Bewusstsein, bestehende Gesellschaft. Sie bildet damit das inhalt-
liche Gegenstück zum Gleichheitsprinzip1780 und trägt der Würde des Men-
schen als psychisches Mangelwesen Rechnung.1781 

 
1776 In Bezug auf die gesellschaftlichen Funktionssysteme hat das auch Luhmann explizit 

anerkannt. Vgl. HORSTER II S. 68: „Die ungleichen Systeme stehen als gleiche nebeneinan-
der.“ 

1777 Der Klarheit halber sei hier noch eine weitere Umschreibung der geschilderten Begeben-
heiten angefügt: Freiheit und Gleichheit stellen die beiden äusseren Seiten, d.h. den indi-
viduellen und den gesellschaftlichen Aspekt der Entscheidung dar: Freiheit betrifft den 
individuellen Aspekt der Aussenseite der Bezogenheit, die Form der Bezogenheit. Gleich-
heit betrifft die Aussenseite der Bezogenheit im gesellschaftlichen Kontext, die Gleichar-
tigkeit der individuellen Bezogenheit als Bezug zwischen Körper und Bewusstsein. 

1778 Vgl. hierzu oben I.c., S. 372 ff. 
1779 Zur Menschenwürde als Ausdruck der physischen Mangellage des Menschen vgl. oben 

I.c., S. 373. 
1780 Im Sinne von Gleichwertigkeit. 
1781 Zur Menschenwürde als Ausdruck der psychischen Mangellage des Menschen vgl. oben 

I.c., S. 373. 
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Auf Grund der dargelegten Erörterungen lassen sich vier grundlegende 
Menschenrechte ableiten, welche die vier Kombinationsmöglichkeiten1782 
der Grundstrukturen des Seins, d.h. der beiden Begriffspaare von Geist 
und Materie (Inhalt / Form bzw. Subjektivität / Objektivität) und von In-
dividualität und Kollektiv (Abgetrenntem / Verbundenem oder Konkre-
tem / Generellem) reflektieren und sich damit nicht als Erscheinungsfor-
men eines Prozesses darstellen, sondern als essenzielle Prinzipien der Pro-
zeduralität des Seins auf eine viel tiefere, die grundlegendste Ebene zu 
liegen kommen, mithin dem Prinzip der Autopoiesis also inhärent sind, so 
dass über sie, zumindest innerhalb der Grenzen unseres Universums nicht 
verfügt, ihr Inhalt gleichsam nicht verändert werden kann.1783 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass Freiheit und 
Gleichheit prinzipielle Formimplikationen des Bezogenheitsverhältnisses 
von Geist und Materie sind und daher die Aussenseite der Bezogenheit, 
d.h. die Aussenseite der Entscheidung, d.h. die Form betreffen. Die Men-
schenwürde i.e. und i.w.S. stellen demgegenüber prinzipielle Inhaltsimpli-
kationen des Bezogenheitsverhältnisses von Geist und Materie dar und 
betreffen daher die Innenseite der Bezogenheit, d.h. die Innenseite der Ent-
scheidung, d.h. den Inhalt bzw. die Wertigkeit. Als Prinzipien der Bezo-
genheit setzen sie das Gesetz der Relativität, d.h. der Notwendigkeit der 
Indikation eines Bezugsrahmens bereits voraus. Das Gesetz der Relativität 
tritt damit als fünftes, resp. vielmehr als erstes Prinzip, da es diesen bereits 
vorausgesetzt ist, zu den erwähnten vier Menschenrechten hinzu. Das Re-
lativitätsprinzip ist seinerseits Folge des Urprinzips der Autopoiesis, des 
Prinzips der Referenzialität des Seins, wonach Existenz immer nur als Be-
zogenheit von Inhalt und Form, von Geist und Materie Bestand haben 
kann.1784 Auf Grund der in § 4 ausführlich dargelegten Begebenheiten lässt 
sich das Prinzip der Bezogenheit mit dem erweiterten Zeitbegriff gleichset-
zen, die ihren Ursprung in der ersten Beobachtung zweiter Ordnung – 
wenn man so will, im ersten bewussten und damit das Sein als Prozess 
initiierenden Gedanken – haben.1785 Zeit, und folglich auch das Prinzip der 

 
1782 Also die vier Möglichkeiten der Bezogenheit. 
1783 Mit diesen vier menschenrechtlichen Grundprinzipien verhält es sich ähnlich wie mit dem 

Atmen: Man kann es zwar verbieten, doch wird sich dadurch am Umstand, dass geatmet 
wird nichts ändern: Der Mensch muss immer wieder auftauchen, um an der Wasserober-
fläche Luft zu holen. Drückt man ihn zu lange unter Wasser, stirbt er. Genau gleich ver-
hält es sich mit Gesellschaften, welche den in der vorliegenden Dissertation herausgear-
beiteten Gesetzmässigkeiten menschlicher Existenz nicht in der Form von Rechten Rech-
nung tragen: Sie sterben früher oder später. 

1784 Vgl. zum Prinzip der Referenzialität auch unten II.b., S. 394 ff. 
1785 Vgl. oben B.III.b., S. 334 f. m.w.H. und S. 340 f. 
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Bezogenheit, lässt sich damit universal als Sinnlichkeit,1786 Entscheidung,1787 
Bedeutung1788 und Sinn1789 umschreiben.1790 

Viele der oben angeführten Ergebnisse sind bereits in Luhmanns Theorie 
angelegt, wenn auch nicht in dieser expliziten, systematischen und allge-
mein formulierten Form. Dies ist auch nicht erstaunlich, stand doch Luh-
manns GRUNDRECHTE noch nicht unter dem Paradigma der Autopoiesis, 
während er sich demgegenüber in seinem Spätwerk RECHT nur noch am 
Rande mit den Grund- resp. den Menschenrechten beschäftigte, und sein 
Augenmerk vielmehr der Entfaltung des Rechts als autopoietischen Sys-
tems galt als einer systematischen Darstellung der Menschenrechte.1791 

Am deutlichsten kommen diese Grundsätze im Luhmannschen Konzept 
der Rechtsgleichheit zum Ausdruck: Auch wenn seine diesbezüglichen 
Ausführungen stets im Kontext der sozialen Differenzierung erfolgten, 
deren theoretische Erfassung ja auch sein Interesse galt, weist sein Begriff 
der Rechtsgleichheit sehr viel Ähnlichkeit mit der eben dargestellten Fas-
sung auf. Namentlich wird der Rechtsgleichheit deutlich der Charakter 
einer Bezugsregel im gesellschaftlichen Kontext beigemessen.1792 Im Rah-
men der sozialen Differenzierung hat Luhmann klar und auf funktionaler 
Basis zwischen Inhalt und Form unterschieden, indem er zwischen dem 
politischen System als generell-abstrakter und dem Rechtssystem als indi-
viduell-konkreter Regelungsebene differenziert und diese beiden Systeme 
als je eigenständige Funktionssysteme definiert hat.1793 Im Luhmannschen 
System wird der Bezug zwischen diesen beiden Funktionssystemen durch 
das Gebot der Rechtsgleichheit hergestellt, indem dieses zur Begründung 
der konkreten Entscheidung in Referenz auf andere konkrete Entscheidun-
gen dient, so dass im Ergebnis der konkrete Entscheid als Ausdruck der 
allgemeinen Norm bezeichnet werden kann. Damit nimmt die Rechts-
gleichheit implizit bereits die Form des generalisierenden Aspekts des 
konkretisierenden Gesichtswinkels der Freiheit an,1794 was oben als kollek-

 
1786 Vgl. oben B.III.b., S. 335; § 4 C. i.f. 
1787 Vgl. § 4 B.IV., S. 119 f. 
1788 Vgl. oben B.III.b., S. 334 f. Vgl. hierzu auch § 7 C.V.b.1., S. 269 f. 
1789 Vgl. § 4 B.IV., S. 106 f. und S. 112. 
1790 Vgl. zum Ganzen § 4 C., insbesondere i.f. 
1791 In diesem Sinne bereits oben B.IV.b., S. 353 f. 
1792 Vgl. oben B.IV.a., S. 346 f.; IV.b., S. 354. 
1793 Vgl. oben B.IV.a., S. 345; IV.b., S. 353. 
1794 Vgl. oben B.IV.b., S. 353 f. Luhmann bezeichnet den Gleichheitssatz denn auch explizit als 

allgemeines Prinzip der Generalisierung des objektiven Rechts: „Er [der Gleichheitsge-
danke] dient als Prinzip der Generalisierung des objektiven Rechts“ (GRUNDRECHTE S. 
165). 



III. Teil: Diskussion und Kritik 385 

 

tivierende und individualisierende Aspekte der Aussenseite der Bezogen-
heit, d.h. der Entscheidung, als die beiden Betrachtungsweisen von Form 
bezeichnet wurde.1795 

Vor diesem Hintergrund, und um die oben systematisch dargelegten Zu-
sammenhänge nochmals aus einem anderen Blickwinkel zu verdeutlichen, 
lässt sich sagen, dass das im Sinne von Gleichwertigkeit verstandene Prin-
zip der Gleichheit das generalisierende resp. kollektivierende Gegenstück 
zum individualisierenden formbezogenen Menschenrecht der Freiheit dar-
stellt. Mit anderen Worten spiegelt das Gleichheitsgebot das Menschen-
recht auf Formautonomie im gesellschaftlichen Kontext wider: Die Formen 
sind frei und daher unterschiedlich, während der Inhalt gleich bleibt. In-
folgedessen sind die unterschiedlichen Formen als gleichwertig anzusehen. 
Dies führt dazu, dass Gleichheit im Sinne eines materiellen Gleichheitsbeg-
riffs als Gleichwertigkeit zu verstehen ist. In begrifflicher Hinsicht wäre es 
jedoch vorzuziehen, statt von materieller Gleichheit von inhaltlicher 
Gleichheit zu sprechen, da es zum einen effektiv um eine inhaltliche 
Gleichbehandlung geht, und zum anderen die Materialität an den Begriff 
der Materie angelehnt ist, die gerade keine inhaltliche Substanzialität auf-
weist, sondern als Gegenstück des geistigen Seinsaspekts Form darstellt. 

e. Demokratie 
Wie sich auf Grund des unter lit. d hiervor dargelegten Schemas gezeigt 
hat, besteht für das demokratische Prinzip als Formregel und dementspre-
chend als menschenrechtliches Prinzip kein Raum mehr, da Demokratie 
keine Voraussetzung für die Konstitution der Form als Form darstellt.1796 
Sie kann erst auf der Basis des Prinzips der Relativität1797 auf einer weltge-
sellschaftlichen Ebene, auf der die einzelnen Kulturen individuellen Cha-
rakter annehmen, als Ausdruck des Menschenrechts auf Formautonomie 
als gesellschaftliche Strukturwahl einer Kultur angesehen werden, die ge-
genüber anderen Kulturformen den Anspruch auf Gleichwertigkeit erhe-
ben darf. Als auf dieser zweiten Ebene verankertem Prinzip kann dem 
demokratischen Grundsatz damit lediglich ein grundrechtlicher Charakter 
zukommen. 

Zum selben Ergebnis und mit ähnlicher Begründung kommt auch Höffe. 
Wie bereits mehrfach betont wurde,1798 sieht Höffe die Unbestimmtheit, die 
den Menschenrechten eigen ist, als Notwendigkeit an, um nicht in einen 
 
1795 Vgl. oben S. 381 f. 
1796 So bereits oben B.II.b., S. 326. 
1797 Vgl. oben d., S. 383 f. 
1798 Vgl. oben B.I.b., S. 318 f. m.w.H. Vgl. auch C.I.b., S. 366 hiervor. 
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Kulturimperialismus zu verfallen: „Mit der charakteristischen Unbe-
stimmtheit ist es der Idee der Menschenrechte möglich, universal gültig zu 
sein, ohne in eine Uniformität zu fallen, die manche von universalen Kon-
zepten befürchten.“1799 Mit der universalen Gültigkeit referiert Höffe auf 
die weltgesellschaftliche Ebene: Menschenrechte sollen unabhängig von 
den kulturellen Eigenheiten umfassende Gültigkeit beanspruchen können. 
Das dieser Forderung inhärente Menschenrecht auf Formautonomie 
schliesst in der Folge die Fundierung des demokratischen Prinzips als 
Menschenrecht aus. Dies ist im Übrigen für bedürfnisorientierte Ansätze 
auch typisch, da politische Aspekte gegenüber dem Anliegen des Men-
schen als eines bedürftigen Wesens völlig in den Hintergrund treten. 

Trotz der konzeptionellen Ähnlichkeit zu Höffe1800 zieht Rawls aus der 
Frage nach den Anfangsbedingungen, dem original position, bereits den 
Schluss der Notwendigkeit gewisser demokratischer Elemente. Dies mag 
daran liegen, dass Rawls die Frage nach den Anfangsbedingungen der mit 
dem Menschsein verknüpften Normativität stellt,1801 während Höffe die 
Normativität aus dem Charakter der Notwendigkeit der Bedingungen 
menschlicher Existenz ableitet.1802 Rawls’ Begründung setzt damit auf einer 
Ebene an, die den Menschen bereits als gegeben voraussetzt, und fragt 
stattdessen danach, welche Ordnung sich diese Menschen geben würden. 
Infolgedessen kann der Rawlssche Ansatz eine menschenrechtliche Be-
gründungsleistung also gar nicht erbringen, sondern lediglich eine solche 
von Grundrechten. 

Dennoch bleibt Rawls mit der Formulierung der Demokratie als der ge-
rechten Staatsform zurückhaltend und fasst den Begriff der Demokratie in 
der Folge weit: Er postuliert einerseits die Garantie „de[s] faire[n] Wert[s] 
der gleichen politischen […] Freiheiten“1803 und andererseits „[müssen] 
[s]oziale und ökonomische Ungleichheiten […] mit Ämtern und Positionen 

 
1799 HÖFFE I S. 33. Weiter heisst es dort: „Weil sie gegen anspruchsvollere Definitionen nicht 

indifferent, wohl aber offen sind, bleibt erstens den verschiedenen Kulturen, bleibt zwei-
tens innerhalb derselben Kultur den verschiedenen Subkulturen und bleibt schliesslich 
innerhalb beider – vorausgesetzt, die entsprechenden Randbedingungen liegen vor – den 
Individuen das Recht auf Eigenart, auf Andersartigkeit, sogar auf Exzentrizität.“ 

1800 Vgl. oben d. , S. 379 f. 
1801 Vgl. oben § 6 C.II. i.i. 
1802 Vgl. oben § 6 A.I. i.i. Insoweit könnte man an dieser Stelle einmal mehr den Standardein-

wand Kants, wonach aus dem Sein kein Sollen abgeleitet werden könne, vorbringen. Die-
ser Punkt ist bereits vorne ausführlich erörtert worden (vgl. § 8 B.I.b., S. 319 f.) und konnte 
in der Folge als Konsequenz der fehlenden Substanzialität der Geistigkeit des Seins im 
Kantschen Paradigma relativiert werden. 

1803 RAWLS II DEUTSCH S. 69; vgl. RAWLS II S. 6. 
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verbunden sein, die allen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit 
offenstehen“1804. 

In der Diskurstheorie ist das demokratische Element natürlich paradigma-
tisch an ganz zentraler Stelle verankert, im Konzept des Diskurses als idea-
ler Sprechsituation, in deren Zuge sich die gleichberechtigten Teilnehmer 
argumentativ einem Konsens nähern.1805 Die Demokratie stellt damit das 
Abbild des Diskursmodells in politischer Hinsicht dar.1806 So hält denn 
auch Habermas in der vierten Gruppe seines Systems der Rechte fest, dass 
diese jene Grundrechte umfasst, welche „die chancengleiche Teilnahme an 
Prozessen der Meinungs- und Willensbildung, worin Bürger ihre politische 
Autonomie ausüben und wodurch sie legitimes Recht setzen“1807, vorsehen. 
Der Unterschied der Demokratie als rechtlichen Diskurs zu deren morali-
schen Vorbild besteht darin, dass jene den Mehrheitsentscheid als Prinzip 
für die Erlangung von Verbindlichkeit vorsieht, während die Diskurstheo-
rie als moralisches Modell den Konsens all jener verlangt, die von einer 
Regelung möglicherweise betroffen sein könnten.1808 

Wie gesagt sind diskursive Theorien, paradigmatisch bedingt, immer 
schon demokratische Ansätze, so dass dieser „Formfehler“ von konzeptio-
neller Natur ist. Vor diesem Hintergrund kann die Diskurstheorie nun 
kontextuell verortet werden: Sie spiegelt die Wertvorstellungen und Ge-
sprächskultur der abendländischen Tradition wider und kann daher im 
Sinne Rawls’ als eine der reasonable comprehensive doctrines, welche den Ge-
halt des overlapping consensus stützen, bezeichnet werden.1809 

Luhmanns soziologisches Modell sieht in der Demokratie demgegenüber 
keine gesellschaftliche Notwendigkeit. Sie bildet lediglich eine Erschei-
nungsform der gesellschaftlichen Entwicklung, die als solche die Loslö-
sung des politischen Systems von den übrigen Gesellschaftssystemen vor-
aussetzt.1810 Der Demokratie kommt bei Luhmann auch nach der autopoie-
tischen Wende bloss grundrechtlicher Charakter zu, da sie keine Formnot-
 
1804 RAWLS II DEUTSCH S. 69; vgl. RAWLS II S. 6. Vgl. ferner oben B.III.b., S. 336. 
1805 Vgl. TSCHENTSCHER S. 217 f. 
1806 Das gilt für Habermas wie für Alexy gleichermassen: Vgl. LOHMANN S. 268 f.; HORSTER I 

S. 97 ff. 
1807 Vgl. HABERMAS II S. 156: „Gültig sind genau die Handlungsnormen, denen alle mögli-

cherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen könnten.“ Vgl. 
ferner § 6 B.III.a. 

1808 HABERMAS II S. 138. Vgl. ferner die Zusammenfassung der Habermasschen Diskursethik 
in SEELMANN II S. 165 ff. 

1809 Gleichzeitig konnte damit die Rawlssche Theorie als nützlicher Bezugspunkt der Plausibi-
lisierung demonstriert werden. Vgl. hierzu oben § 6 C.IV., S. 218 f. 

1810 Vgl. oben § 7 C.III.b., S. 254 f. 
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wendigkeit der Autopoiesis der Gesellschaft darstellt.1811 Demgegenüber ist 
der an Wirksamkeit und Rationalität orientierte Funktionalitätsbegriff als 
problematisch anzusehen: Luhmann definiert dadurch nicht nur die Leis-
tungsfähigkeit einseitig als Maximierung von Wirksamkeit und Rationali-
tät,1812 sondern legt damit eine Entwicklungsrichtung der gesellschaftlichen 
Evolution fest, die in der Folge den Anschein einer naturgegebenen Wert-
hierarchie erweckt: Als Ausdruck fortgeschrittenster sozialer Differenzie-
rung bilde die Demokratie die gesellschaftlich höchstwertigste Staats-
form.1813 Hierin kommt einmal mehr der generelle sozialdarwinistische 
Charakter der Luhmannschen Gesellschaftstheorie zum Ausdruck, der 
jedoch nicht nur sachlich, sondern auch systematisch verfehlt ist.1814 

II. Ausgewählte Fragen 

a. Vorbemerkung 
Viele der unter diesem Abschnitt herausgegriffenen Aspekte sind in den 
unter Ziff. I hiervor dargelegten Ausführungen bereits zur Sprache ge-
kommen. Die nachfolgenden Erörterungen verfolgen daher vor allem den 
Zweck, die aufgezeigten Zusammenhänge auf die im Kontext der Begrün-
dungsfrage entscheidenden prinzipiellen Gesichtspunkte zuzuspitzen. Im 
Zuge der vorerwähnten Überlegungen haben sich drei Themenkomplexe 
für die nachfolgenden Betrachtungen herauskristallisiert: Das Problem des 
Zusammenhangs zwischen Inhalt und Form, die Aktualität von gesell-
schaftsvertraglichen Konzepten1815 und schliesslich die Frage nach dem 
letzten Grund einer Begründung.1816 

 
1811 Vgl. oben B.IV.b., S. 354 f. 
1812 Andeutungsweise oben unter § 7 D., S. 284 f. Explizite dann unter F., S. 304 ff. 
1813 Vgl. oben B.IV.b., S. 354 f. 
1814 Vgl. oben B.IV.b., S. 350 m.w.H. 
1815 In diesem Sinne bereits explizit vorne unter I.a., S. 364 f., wo festgehalten wird, dass das 

gesellschaftsvertragliche Konzept ebenfalls das Problem der Formgebung zum Gegens-
tand hat. 

1816 Abgesehen vom Luhmannschen basieren alle hierin vorgestellten Begründungsmodelle 
letztlich auf einem Zirkel (vgl. für Höffe B.I.b., S. 319; Habermas B.II.b., S. 327 f.; Alexy 
B.II.b., S. 327; Rawls B.III.b., S. 333 f.). Dagegen richtet sich auch die Kritik Luhmanns 
(RECHT S. 451): „Und erst dann ist man frei zu denken, dass die alten Gesellschaftsver-
tragslehren eine grandiose Tautologie vollzogen hatten: die Schaffung rechtlicher Ver-
bindlichkeit unter Voraussetzung rechtlicher Verbindlichkeit von Verträgen.“ Um nicht 
demselben Einwand ausgesetzt zu sein, ersetzt Luhmann die Zirkularität der Begründung 
durch ihre Paradoxie (vgl. oben B.IV.a., S. 343; B.IV.b., S. 356; sowie § 7 E., insbesondere S. 
291 ff. und 299 ff. m.w.H.). 
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b. Das Problem des Zusammenhangs zwischen Inhalt und Form 
Dieses Problem hat bereits Kant angesprochen, indem er festhielt, dass 
„den faktischen Vorgegebenheiten allein […] die Kriterien für die morali-
sche Richtigkeit einer Regelung [… nicht entnommen werden können, so 
dass …] an diesem Einwand […] alle Versuche [scheitern], in den Tatsa-
chen der natürlichen Welt ein ethisches Richtmass zu finden“1817, mithin 
also aus dem Sein kein Sollen abgeleitet werden könne, und damit gleich-
zeitig das Ende des Naturrechts besiegelte. Die Richtigkeit dieser Auffas-
sung basiert allerdings auf der Prämisse, dass dem Sollen keine Seinsdi-
mension zukommt, sprich Geistiges keine der Realität der Physis äquiva-
lente Substanzialität aufweist, so dass zwischen Geist und Materie auch 
kein (echtes) Bezogenheitsverhältnis bestehen kann.1818 In diese Lücke 
sprang vorerst die Vernunft als Kriterium für Richtigkeit ein (Vernunft-
recht).1819 Ohne eigene Substanzialität verlor aber auch sie im Zuge der 
fortschreitenden Säkularisierung an Überzeugungskraft und wurde nach 
und nach von einem materialistischen Nutzendenken abgelöst. 

Diese Entwicklung ist folgerichtige Konsequenz eines Weltverständnisses, 
das als Folge der Säkularisierung nur noch das als begründet ansieht, was 
materiell greifbar ist, mithin Inhaltliches substanziell negiert und demzu-
folge auf seine äussere Form zurückführt.1820 Damit sieht man sich mit dem 

 
1817 ZIPPELIUS S. 99. 
1818 Vgl. oben B.I.b., S. 319 f. 
1819 Vgl. zu dieser Entwicklung § 5 B.II., S. 173 ff. 
1820 Damit ist auch gesagt, dass solchen Konzepten konsequenterweise nur noch materialisti-

sche Wertvorstellungen zugrunde liegen können. Am deutlichsten kommt dies bei Luh-
mann zum Ausdruck, der immaterielle Werte grundsätzlich negiert, während sich die üb-
rigen Autoren in der Letztbegründung ihrer Ansätze stets in mehr oder weniger latenter 
Form auf immaterielle Werte berufen, dabei aber Schwierigkeiten haben, diese Werte zu 
begründen, so dass sie letztlich unbegründet bleiben, was auf Grund ihrer Latenz auch 
nicht allzu stark irritiert. Aber auch Luhmann ist in seiner Wertfreiheit nicht kohärent, 
sondern darin nur etwas latenter als die anderen. Auf der einen Seite institutionalisiert er 
die zulässigen Formwerte, d.h. also die materiellen Werte, im Wirtschaftssystem als mate-
rielles Wertsubstrat jedweder Bedürfnisse in der Form des Geldes. Als Code des wirt-
schaftlichen Systems weist „Geld die charakteristische Struktur und Funktion einer Spra-
che [auf] […] [und] kann so die bekannte Doppelfunktion als Wertmesser und als 
Tauschmittel erfüllen“ (GRUNDRECHTE S. 111). Geld ist damit nichts anderes als ein Wert-
träger, der auf diesem vorgelagerte Werte, wie Gold, Wasser, Salz, den Arbeitsaufwand 
eines Maurers oder eines Advokaten, Bezug nimmt. Auf der anderen Seite tritt dieses zu-
treffende Konzept nun auch in analoger Weise im Rechtssystem zu Tage (vgl. oben § 7 
B.I., Fn. 1007): Das positive Recht ist die Sprache, der Code des Rechts. Ähnlich wie das 
Geld, das zuerst gedruckt werden muss, muss das Recht den Prozess der Rechtsetzung 
durchlaufen. Als Code des Rechts erfüllt das positive Recht die Funktion eines Wertträ-
gers, was diesem vorgelagerte Werte voraussetzt. Luhmann verneint demgegenüber die 
Existenz von vorpositivem Recht. Darin besteht ein latenter Widerspruch. 
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Problem der Unmöglichkeit einer Begründung konfrontiert, da Inhaltliches 
sich als blosse Konsequenz der Form darstellt, mit anderen Worten letztlich 
also eine Form von Form bildet. Eine Begründung charakterisiert sich dem-
gegenüber genau dadurch, dass äussere Erscheinungsformen auf ein 
inhaltliches Prinzip zurückgeführt werden. Wird das inhaltliche Prinzip 
selbst mit einer spezifischen Form begründet, so wird die Begründung 
zirkulär. Mit diesem Problem der Zirkularität sehen sich denn auch alle 
hierin behandelten Ansätze, welche die aktuelle Begründungsdebatte prä-
gen, konfrontiert.1821 Dabei bildet nicht einmal so sehr die zirkuläre Struk-
tur ihrer Begründungen das Problem, denn vielmehr der Verlust an Über-
zeugungskraft auf Grund des Umstands, dass Form als Inhalt nicht über-
zeugt. 

Zirkularität stellt an sich nichts anderes als ein Bezogenheitsverhältnis dar, 
das als solches durchaus die Leistung einer Begründung zu erbringen ver-
mag, soweit sie als Bezogenheit Sinn macht.1822 Dies macht sie allerdings 
nur dann, wenn die aufeinander Bezogenen in ihrer Bezogenheit fundiert 
werden können, so dass der Bezug ein realer ist, mithin also nicht bloss von 
virtueller, sondern von sinnlicher Realität ist. Dies setzt voraus, dass die 
Bezogenen je eine eigene Substanzhaftigkeit aufweisen. Nur so können sie 
ein echtes, d.h. reales Bezogenheitsverhältnis bilden. Wird Inhaltliches 
demgegenüber aus seiner Form heraus erklärt, so besteht kein solches Ver-
hältnis. Die Bezogenheit ist eine unechte, da Inhaltliches letztlich Form 
darstellt, so dass das, worauf sich die Formsubstanz bezieht, substanziell 
nicht, bzw. lediglich als Ausdruck der Formsubstanz, begründet werden 
kann. Dadurch verliert das Bezogenheitsverhältnis jedoch seinen Bezugs-
charakter, da der Bezug, mit dem die Begründung hergestellt werden soll, 
die Form als Form nicht transzendiert.1823 

 
1821 Höffe, Alexy und Rawls basieren ihre Begründungen jeweils auf unterschiedlichen We-

sensaspekten des Menschen, welche ihrerseits entweder unbegründet bleiben oder in der 
Bezugnahme auf die physische Erscheinungsform des Menschen fundiert werden. Vgl. 
hierzu B.III.b., S. 333. Habermas nimmt, soweit ersichtlich, hierzu nicht explizit Stellung, 
dürfte jedoch eine ähnliche Auffassung wie Alexy vertreten. In Bezug auf Luhmann vgl. 
Fn. 1823. Vgl. zum Ganzen Fn. 1816 m.w.H. Vgl. hierzu HABA S. 289 f. 

1822 Zu einem ähnlichen Schluss kommt TSCHENTSCHER (S. 264): „Ein Abbruch der Begrün-
dung ist keinesfalls immer unakzeptabel.“ 

1823 Luhmanns Begründung ist in besonderer Weise zirkulär: Er spricht das Problem von 
Inhalt und Form ebenfalls im Sinne einer Bezogenheit von Form und Inhalt als einer Form 
von Form an. Als unechte Bezogenheit ist diese dadurch paradox, da es widersprüchlich 
ist, Inhalt als Form darzustellen. Die Begründung der Bezogenheit nimmt in der Folge Be-
zug auf diesen paradoxen Zusammenhang, indem Inhalt als Mechanismus der Entfaltung 
der Paradoxie von Form als Inhalt und Form als Form erklärt wird. Mit anderen Worten 
ist Inhalt ein Trick, um die Welt verständlich zu machen. Vgl. hierzu oben § 7 E.IV., S. 300 
ff. 
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Das in der vorliegenden Arbeit vertretene Konzept, das den Prozess auf 
der Basis eines naturwissenschaftlich fundierten, erweiterten Zeitbegriffs 
als ein komplementäres Bezogenheitsverhältnis versteht, hat dieses Prob-
lem nicht: Als Geist und Materie1824 sind sowohl Inhalt als auch Form sub-
stanziell fundierte Seinsaspekte. Auf dieser Grundlage ist es möglich die 
Entscheidung als Mechanismus der Bezogenheit zwischen Inhalt und Form 
darzustellen, welche als solche demzufolge eine innere inhaltsbezogene als 
auch eine äussere formbezogene Dimension aufweist, und als Bezogenheit 
Sinn macht. Die Entscheidung wird demnach also als Akt der Sinngebung 
verstanden.1825 

Operationell, d.h. als Prozess, weist die Entscheidung alle Wesensmerkma-
le der Zeit auf, die als Berührungspunkt der geistigen und materiellen Di-
mension immer nur in Form von Gegenwart sinnliche Realität annimmt.1826 
Die Entscheidung ist infolgedessen auch als Äquivalent der Zeit anzuse-
hen.1827 In der Bezogenheit von Inhalt und Form ist die Entscheidung auch 
als Wahrnehmungsakt angesprochen. Auch wenn dieses Äquivalenzver-
hältnis erstaunen mag, ist es, wie weiter oben bereits angetönt wurde,1828 
ein sachgerechtes: Da erst mit der Einführung der Zeit ins Sein und als 
Folge davon mit dessen Trennung in die Substanzen des Geistes und der 
Materie sich Idee und Gegenständlichkeit unterscheiden lassen, entspre-
chen sie sich in ihrer Verbindung zum Sein, welche über den Prozess der 
Wahrnehmung hergestellt wird.1829 Als Prozess stellt die Wahrnehmung 
eine Entscheidung dar. Dieser erklärt sich daraus, dass auf Grund des Ent-
sprechungsverhältnisses von Idee und Gegenständlichkeit die hinter der 
äusserlich wahrnehmbaren Form stehende Idee ebenfalls in den Wahr-
nehmungsprozess einfliesst. Als von geistiger Beschaffenheit lässt sich 
deren spezifischer Inhalt von der wahrnehmenden geistigen Entität nicht 
sinnlich, sondern nur intuitiv erfassen, was als empathisch-emotionaler 
Bewusstseinsvorgang zwangsläufig in eine Entscheidung mündet. Als 
Wahrnehmungsprozess und damit als Akt der Bezogenheit von Inhalt und 
Form ist die Entscheidung somit gleichzeitig auch als Äquivalent von Sinn-
lichkeit dargetan.1830 

 
1824 Im menschlichen Kontext äussert sich das Sein als Bezogenheit von Körper und Bewusst-

sein. 
1825 Vgl. oben § 4 B.IV., S. 106 f. und S. 112. 
1826 Vgl. oben § 4 B.IV., S. 119 ff. m.w.H. 
1827 Vgl. Fn. 1826. 
1828 Vgl. oben § 7 A.IV.a. i.f., S. 236, Fn. 992; E.IV., S. 301. 
1829 Vgl. hierzu grundlegend § 4 B.III., S. 95 ff., zusammengefasst unter C., S. 142 ff. Vgl. aber 

insbesondere auch § 7 E.IV., S. 300 m.w.H. 
1830 In diesem Sinne bereits oben I.d., S. 383. 
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Im Zusammenhang mit dem eben vorgetragenen Konzept der Entschei-
dung als Mechanismus der Bezogenheit zwischen Inhalt und Form gilt es 
nun diesen Gedanken noch etwas zu vertiefen: Vor dem Hintergrund des-
sen, dass die Entscheidung auch als Akt der Sinngebung festgehalten wer-
den konnte, wird es nun etwas weniger befremdlich erscheinen, wenn die 
menschliche Bezogenheit, diejenige zwischen Körper und Bewusstsein, als 
Entscheidung aufgefasst wird: Der Mensch ist in seiner körperbezogenen 
Bewusstheit eine Entscheidung. Er ist Ausdruck von Sinngebung. 

Trotzdem mag ein gewisses inneres Sträuben, den Menschen als Entschei-
dung aufzufassen, noch bestehen bleiben, so dass ich diesen Gedanken 
noch etwas verdeutlichen will: Der Akt der Entscheidung, der den Men-
schen als Bezogenheit von Körper und Bewusstsein festlegt, ist nämlich auf 
einer übergeordneten Seinsebene anzusiedeln als die Entscheidgewalt, die 
dem Menschen gegeben ist. Die Sinngebung, die im Menschen als körper-
bezogenes Bewusstsein in Erscheinung tritt, wird nicht von diesem – das 
wäre in der Tat befremdlich –, sondern auf höherer Ebene vollzogen: als 
Individuum auf der Ebene der Biologie des Menschen; und als Gattung, 
d.h. als evolutionäre Erscheinung,1831 auf der Ebene der Evolution. 

Vor diesem Hintergrund verdienen im Kontext der Evolution namentlich 
zwei Gedankenansätze unmittelbare Erwähnung, wovon einer den indivi-
duellen und einer den kollektiven Aspekt der Formbezogenheit, mithin die 
beiden universalen autopoietischen Prinzipien der Form, die Autonomie 
und die Gleichwertigkeit, reflektieren: 

Auf evolutionärer Ebene hat das Autonomieprinzip der Autopoiesis 
grundlegende Konsequenzen für die aktuellen Themen der Biomedizin 
und Gentechnologie: Die Evolution ist als System in ihren Entscheidungen 
autonom. Greift der Mensch als schöpferisches Element tieferer Ebene in 
diese Autonomie ein, so stellt dies eine Verletzung des universalen Prin-
zips der Formautonomie dar, was infolgedessen über kurz oder lang nega-
tive Auswirkungen in Bezug auf die Erhaltung der Autopoiesis auf dieser 
Ebene zeitigen wird. Es ist mit anderen Worten nicht am Menschen, in 
Belangen der Evolution zu entscheiden. Der Gedanke der Hybris ist damit 
nichts anderes als der Ausdruck eines autopoietischen Universalprinzips. 

Das Formprinzip der Gleichwertigkeit hat demgegenüber Konsequenzen 
in Bezug auf den Umweltschutz: Da jede evolutionär geschaffene Spezies 
Ausdruck der gleichen evolutionären Entscheidebene ist, sind sie als Er-
scheinungsformen eines evolutionären Geistes als gleichwertig anzusehen, 
da sie in Bezug auf die Idee, den Inhalt der Evolution, den gleichen Sinn 
haben. D.h. also, dass eine Ameise trotz erheblich geringerer Komplexi-
 
1831 Also noch eine Stufe weiter oben. 
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tät1832 als Ausdruck der Evolution dem Menschen an Wert in nichts nach-
steht.1833 Daraus lässt sich ein globales Prinzip, eine Art Rechtsgleichheit 
der Schöpfung ableiten: Das Prinzip der Nachhaltigkeit und des Arten-
schutzes. Als Ausdruck der Evolution hat jede Art dieselbe grundsätzliche 
Existenzberechtigung. Und es ist wiederum nicht am Menschen, über Le-
ben und Tod einer Art zu entscheiden. Diese Entscheidung steht aus-
schliesslich im Ermessen der Evolution. Darüber hinaus schützt das Prin-
zip der Nachhaltigkeit indirekt auch den Menschen, nämlich davor, dass 
die Evolution sich gegen ihn entscheiden könnte. 

Kehren wir nach diesem im Kontext der Entscheidung indizierten Exkurs, 
der zentrale, die Menschenrechte ergänzende, erd- resp. schöpfungsrechtli-
che Prinzipien hat aufdecken können, wieder auf die Ebene der Menschen-
rechte zurück. In der Dynamik des Bezogenheitsverhältnisses zwischen 
Inhalt und Form und der Bezogenheitsverhältnisse untereinander lassen 
sich vier Prinzipien erkennen, die sich aus den vier möglichen echten Be-
zugskombinationen von Form und Inhalt ergeben, wovon zwei Kombina-
tionen auf eine individuelle und zwei auf eine kollektive Ebene zu liegen 
kommen: Auf der individuellen Ebene sind das die Bezogenheiten von 
Inhalt auf Form und von Form auf Inhalt und auf der kollektiven Ebene 
von Inhalt auf Inhalt und von Form auf Form. 

Wenn wir nun diese vier Kombinationsmöglichkeiten in den rechtlichen 
Kontext stellen, so gelangen wir genau zu jenen vier bereits hergeleiteten 
universalen Menschenrechten:1834 Das ist zunächst einmal die Würde des 
Menschen als Individuum, als Bezogenheit auf den – bzw. Abhängigkeit 
des Bewusstseins vom – Körper (Bezogenheit des Inhalts auf Form). Im 
persönlichen Kontext ist das Individuum in der Art und Weise, wie es sich 
als Bewusstsein Ausdruck verleiht, autonom, d.h. seine Entscheidungen 
sind frei (Bezogenheit der Form auf Inhalt). Im Anschluss daran stellt sich 
die Frage der Bezogenheit der Bezogenheit, mithin also die Frage nach dem 
Individuum im gesellschaftlichen Kontext. In diesem Zusammenhang hat 
sich gezeigt, dass der Einzelne auf Grund seiner individuellen Bezogenheit 
von Körper und Bewusstsein der Teilnahme an der Gesellschaft würdig ist. 
Damit ist das Verhältnis von Inhalt zu Inhalt angesprochen. Was das Ver-
hältnis der Formen anbetrifft (Bezogenheit von Form auf Form), in denen 
sich die verschiedenen Individuen Ausdruck verleihen, so hat die Tatsache, 
dass sich in den unterschiedlichen Formen derselbe Inhalt äussert, nämlich 
individuelles Bewusstsein, zum Ergebnis geführt, dass zwischen den un-
 
1832 Komplexität ist entgegen Luhmann kein Wertkriterium und abgesehen davon ein relati-

ves Prinzip, das von der Feinabstufung des gewählten Massstabs abhängt. 
1833 Güterkollisionen sind über eine Güterabwägung zu entscheiden. 
1834 Vgl. oben I.c., S. 372 ff.; I.d., S. 381 ff. 
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terschiedlichen Formen ein Verhältnis der Gleichwertigkeit bestehen muss: 
Die Gleichheit im Ursprung führt zur Gleichwertigkeit im Prozess.1835 

Aus der Bezogenheit von Inhalt und Form haben sich im Kontext des 
Rechts damit vier elementare Menschenrechte herleiten lassen: Die Würde 
des Einzelnen als Einzelner, die Würde des Einzelnen als Mitglied der Ge-
sellschaft, die Freiheit des Einzelnen in der Art und Weise wie er sich als 
Wesen Ausdruck verleiht und die Gleichwertigkeit der Ausdrucksformen 
der verschiedenen menschlichen Wesen als Mitglieder der Gesellschaft. Als 
Bezogenheiten wurden diese Rechte aus der Prozesshaftigkeit des Seins, 
aus der Dynamik der Bezüglichkeit von Inhalt und Form, heraus begrün-
det.1836 

Damit ist aber noch ein Weiteres gesagt: Begreift man das Sein in seiner 
basalen Natur als Prozess, so kann es überhaupt nur als solcher, nur als 
Bezogenheit Existenz haben:1837 Inhalt kann sich nicht als Inhalt Ausdruck 
verleihen, genauso wenig wie sich Form als Form zum Inhalt haben 
kann.1838 Insoweit wird der Aspekt des Angewiesenseins, der Abhängigkeit 
und der Mangelhaftigkeit stets mitgeführt. Die Mangelhaftigkeit macht die 
Bezogenheit überhaupt erst möglich. Sie ist der Urgrund des Seins, der 
Fehler1839, der im ersten Prinzip, dem der Referenzialität, zum Ausdruck 
kommt, und damit die eigentliche Würde nicht nur des Menschen, sondern 
des Seins überhaupt. 

Diese Auffassung deckt sich denn auch mit der Vorstellung der Bezogen-
heit als Entscheidung:1840 Als Entscheidung muss diese immer zwischen 
 
1835 Dieser Ansatz findet sich implizit schon sowohl bei Höffe als auch bei Rawls. Vgl. oben 

I.d., S. 379 f. 
1836 Auch dies wurde oben bereits angesprochen: Die Bezogenheit als Prozess liegt im Begriff 

der Zeit als Bezogenheit von Geist und Materie begründet. Vgl. oben I.c., S. 372 ff. und Fn. 
1837 nachfolgend. 

1837 Dieses Verständnis des Seins drängt sich auf Grund der Beschaffenheit der Zeit als von 
doppelter Wesensnatur, welche in der einen Richtung – jener der Entropie – die materielle 
Substanzialität des Seins und in der anderen Richtung – jener der Negentropie bzw. Dia-
lektik – die geistige Substanzialität des Seins reflektiert. Vgl. zum bereits mehrfach ange-
sprochenen erweiterten Zeitbegriff § 4 B. 

1838 Dies hat zur Folge, dass Inhalt und Form nie isoliert, sondern immer nur in Beziehung 
zueinander beobachtet werden können. Insoweit ist Descartes’ Ansatz, ein Problem in 
möglichst viele Einzelprobleme zu zerlegen, jedes Einzelne einer Lösung zuzuführen, und 
dann wieder zusammenzusetzen, nicht ganz sachgerecht, da eine solche Methodik die 
grundlegende Struktur des Seins als Bezogenheit, als Prozess ausser Acht lässt. Das Sein 
als Sein existiert nur als Modell, in der Realität kommt es jedoch stets nur als Prozess vor. 

1839 Vgl. oben B.III.b., S. 334 f. m.w.H. in Fn. 1498. 
1840 Die Entscheidung als prozessuale Operation und Äquivalent der Zeit wurde ja bereits 

erörtert: Als Verbindung zwischen Inhalt und Form stellt sie Bezogenheit her. Vgl. oben S. 
391 sowie § 4 B.IV., S. 119 ff. m.w.H. 
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mehreren Möglichkeiten auswählen. Sie kann jedoch immer nur eine wäh-
len, während sie handkehrum die übrigen Alternativen nicht umsetzen 
kann. Sie kann nie auch nur zwei Möglichkeiten gleichzeitig realisieren. 
Die Entscheidung ist stets auf eine Wahl limitiert. Die Würdehaftigkeit der 
Mangelhaftigkeit tritt also in der Entscheidung als Formgebungsakt selbst 
in Erscheinung. Man kann sogar soweit gehen, die Würde des Mangels als 
Folge der Würde der Entscheidung zu betrachten, da mit dem Akt der 
Formgebung sich der Inhalt an eine bestimmte Form bindet und sich damit 
in die Abhängigkeit einer bestimmten und infolgedessen unvollkommenen 
Form begibt. Die Würde des Mangels ist also auf die Würde des Entschei-
dens zurückzuführen, da die Mangelhaftigkeit diesfalls darin besteht, nicht 
beides zu können, so dass dadurch Begrenztheit geschaffen wird. 

Vor diesem Hintergrund hat sich also gezeigt, dass Menschenrechte, wie 
sie eben dargelegt wurden, nicht bloss als Ausdrucksformen der Autopoie-
sis des Rechts zu verstehen sind, so dass sie infolgedessen in ihrer Geltung 
systemabhängig, mithin also zeitlich beschränkt wären, sondern im Gegen-
teil das rechtliche Substrat allgemeiner Gesetzmässigkeiten der Autopoiesis 
darstellen und damit als Grundprinzipien der Selbstorganisation universa-
le Geltung in Anspruch nehmen. 

Das heisst nicht, dass diese Menschenrechte nicht verletzt werden können. 
Demgegenüber bedeutet dies, dass eine Menschenrechtsverletzung nicht 
bloss eine virtuelle, im Sinne einer substanzlosen Verletzung, sondern auch 
im gesellschaftlichen (und nicht nur im persönlichen) Kontext eine reale, 
substanzielle Verletzung darstellt, welche als solche stets auch eine Bedro-
hung für die Fortsetzung der gesellschaftlichen Autopoiesis mit sich bringt. 
Erfolgen Menschenrechtsverletzungen in kontinuierlicher oder systemati-
scher Art und Weise, so wird der autopoietische Operationsmodus über 
kurz oder lang derart gestört und geschwächt, dass er sich nicht mehr er-
holen und regenerieren kann und in der Folge zusammenbricht und 
stirbt.1841 Mit anderen Worten heisst das, dass ein System, das aus seinen 
Fehlern nicht lernt, daran sterben wird.1842 

Die Menschenrechte stellen damit den rechtlichen Aspekt der Grundprin-
zipien der prozesshaften Wesensnatur des Seins dar. Sie bilden die rechtli-
chen Gesetzmässigkeiten des Wandels und können daher als rechtliches 
Substrat der allgemeinen Prinzipien der Selbstorganisation, des unverfüg-
baren Prinzips der Autopoiesis aufgefasst werden: Aus der grundlegenden 
Struktur des Seins als Prozess, welche dieses, wie sich auf Grund des We-

 
1841 Vgl. oben B.IV.b., S. 350 m.w.H. 
1842 Dialektik oder das Gesetz der Negentropie könnte damit als Prinzip auch als „learn or 

die“ formuliert werden. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Fn. 1907. 
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sens der Zeit als von doppelter Natur gezeigt hat, als sowohl von geistiger 
als auch von materieller Substanzialität ausweist, ergibt sich das grundle-
gende Prinzip der Bezogenheit, mithin das autopoietische Urprinzip der 
Referenzialität, wonach das Sein nur als Bezogenheit Bestand haben kann. 
Aus diesem Prinzip ergeben sich im Kontext des Menschen vier spezifische 
Menschenrechte als rechtliche Aspekte der unterschiedlichen Bezugsmög-
lichkeiten: Die Menschenwürde des Einzelnen als Einzelner und des Ein-
zelnen als Teil der Gesellschaft, die Freiheit des Einzelnen und die Gleich-
wertigkeit ihres Gebrauchs im gesellschaftlichen Kontext. Als Gesetzmäs-
sigkeiten des Wandels sind die Menschenrechte also der Zeit prinzipiell 
inhärent und Folge der Notwendigkeit der Bezogenheit durch Entschei-
dung als zeitäquivalentes Konzept.1843 

Um diesen elementaren Begebenheiten zum Schluss dieser Betrachtungen 
noch einen weiteren Aspekt hinzuzufügen, der erneut die Seinsbeschaffen-
heit als auch von geistiger Substanzialität deutlich in Erscheinung treten 
lässt, sei hier angemerkt, dass, auch wenn die eben dargelegten Zusam-
menhänge der autopoietischen Struktur des Seins den Vätern der französi-
schen Revolution sehr wahrscheinlich nicht in dieser Deutlichkeit bewusst 
waren, es genau diese vier dem Prinzip der Autopoiesis inhärenten Men-
schenrechte sind – die Freiheit, die Gleichwertigkeit und der individuelle 
wie kollektive Aspekt der Menschenwürde –, die sich die französische 
Revolution mit der Devise „Liberté, Egalité, Fraternité“ auf ihr Banner 
schrieb. 

Noch deutlicher tritt die Dimension der Geistigkeit des Seins in diesem 
Zusammenhang mit Bezug auf die elementare Bedeutung der erwähnten 
Menschenrechte für die Erhaltung der gesellschaftlichen Autopoiesis in 
folgenden Worten zu Tage, welche die Einwohner Paris’ und in der Folge 
ganz Frankreichs im Jahre 1793 auf die Fassade ihrer Häuser zu malen 
begannen:1844 „unité, indivisibilité de la République; liberté, égalité, frater-
nité ou la mort“1845. Die Republik kann hier als pars pro toto für die Gesell-
schaft und damit für Bezogenheit ganz generell angesehen werden. Die 
unité und indivisibilité bezeichnet damit die Referenzialität als Grundprin-
 
1843 Vgl. zum Ganzen oben I.d., S. 383 f. 
1844 Vgl. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/decouvrir-france_4177/france-a-

z_2259/symboles -republique-14-juillet_2615/liberte-egalite-fraternite_5155.html (besucht 
am: 18.9.2005). 

1845 Dies hat u.a. Paul André Basset 1796 zur entsprechenden berühmten kolorierten Gravur 
angeregt (abrufbar unter 
http://www.diplomatie.gouv.fr/france/14juillet/images/v_liberte.jpg [besucht am: 
18.9.2005]; sowie ebenfalls in etwas besserer Qualität abrufbar unter 
http://www.davidicke.net/symbolism/government/government3.html [besucht am: 
18.9.2005]). 



III. Teil: Diskussion und Kritik 397 

 

zip der Autopoiesis, die Tatsache, dass Bezogenheit nur als unteilbare Ein-
heit, von einem allgemeinen Standpunkt aus gesprochen, das Sein nur als 
Bezogenheit existenziellen Bestand haben kann. Als solche bedarf die Ge-
sellschaft der Freiheit, der Gleichwertigkeit und der Menschenwürde, da-
mit ihre Autopoiesis langfristig Bestand haben kann: „liberté, égalité, fra-
ternité ou la mort“. Hierin äussern sich die geistige Seinsdimension der 
Autopoiesis und die Universalität ihres Prinzips, welche sich im Gedan-
kengut der französischen Revolution intuitiv Ausdruck verschafft haben. 

An diesem Beispiel zeigt sich, dass die geistige Qualität des Seins nicht nur 
einen individuellen, sondern auch einen kollektiven Aspekt aufweist, d.h. 
sich auch auf kollektiver Ebene in Bezug auf die nächst höhere Stufe als ein 
individuelles Prinzip als eine Form von Selbstbewusstsein realisiert.1846 Das 
ist vermutlich das, was auch Hegel mit dem Begriff des Weltgeists hervor-
heben wollte. Demgegenüber beschränkt Luhmann, ohne dass er dadurch 
ihre stoffliche Realität anerkennen würde, die Existenz von Geistigkeit auf 
die Form des Bewusstseins auf der Ebene des menschlichen Individuums: 
Auch wenn die einzelnen psychischen Systeme zwar auch eine emotionale 
Komponente aufweisen, sollen kollektive Systeme demgegenüber jeden-
falls ausschliesslich rational funktionieren.1847 Auch wenn der Entscheider 
emotional anders entscheiden würde, hat er, als ob dies möglich wäre, in 
seiner gesellschaftlichen Rolle nach rationalen Kriterien zu entscheiden.1848 

Hierin äussert sich ganz deutlich Luhmanns Grundhaltung: Er konzipiert 
die Gesellschaft aus einer Art Gesellschaftsvertrag der Angst1849 heraus, der 
darauf gerichtet ist, die Mangelhaftigkeit des Menschen zu beseitigen, in-
dem der hierfür verantwortliche Grundmangel, die Mangelhaftigkeit des 

 
1846 Dies ergibt sich aus dem Prinzip der Relativität (vgl. oben I.d., S. 383 f.) als Ausdruck des 

autopoietischen Grundprinzips der Referenzialität, der Bezogenheit von Geist und Mate-
rie (vgl. oben S. 394 ff.). 

1847 Luhmann verwendet damit einen Begriff der Autopoiesis, „der nicht vorab schon psychi-
siert verstanden, also exclusiv auf Bewusstseinssysteme bezogen wird“ (SOZIOLOGISCHE 
AUFKLÄRUNG 6 S. 47). Im Gegensatz zu der in der vorliegenden Arbeit vertretenen An-
sicht stellt Geistigkeit damit bei Luhmann kein Grundprinzip der Autopoiesis dar, son-
dern bleibt als Laune der Natur auf das menschliche Individuum beschränkt. 

1848 Vgl. GRUNDRECHTE S. 177: „Die Diskriminierung darf ihren Leitgesichtspunkt also nicht 
im Entscheidenden selbst haben, seinen Gefühlen, Vorlieben, Zugehörigkeiten oder den 
entsprechenden Aversionen […]. […] er muss, mit anderen Worten, in seiner Entschei-
dung sich selbst als austauschbar voraussetzen.“ Vgl. auch GRUNDRECHTE S. 203. Bleibt 
die Frage, wie es ohne Subjektivität, d.h. ohne Selbstbewusstsein, möglich sein soll, Be-
züglichkeit herzustellen. Vgl. hierzu oben § 4 B.IV., S. 121 ff. m.w.H.; § 6 C.V.; § 7 C.IV., 
S. 262 f. 

1849 Vgl. in diesem Sinne bereits oben § 4 B.IV., S. 131 ff. 
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Entscheidens, durch die Gesellschaft beseitigt werden soll.1850 Denn sollte 
auf kollektiver Ebene rational entschieden werden können, so könnte die 
Mangelhaftigkeit individuellen Entscheidens, welche darin besteht, nicht 
beides zu können, ohne dass die Entscheidfolgen auch nur einer der zur 
Auswahl stehenden Varianten absehbar wären, durch Kollektivierung des 
Entscheidens beseitigt werden, indem einerseits das Emotionale und Intui-
tive des Entscheidens, kurz: die Emotionalität des Individuums auf der 
individuellen Ebene zurückgelassen werden könnte, so dass andererseits 
auf kollektiver Ebene auf einer rationalen Basis die Sicherheit geboten 
werden könnte, die der Emotionalität des individuellen Entscheidens ab-
geht: die Berechenbarkeit der Entscheidfolgen.1851 Auf die bereits angespro-
chene,1852 infolgedessen erforderliche Externalisierung der Eigenverantwor-
tung des Individuums wird im folgenden Abschnitt sogleich zurückzu-
kommen sein.1853 Obwohl Emotionalität nach dem Luhmannschen Modell 
damit in der Gesellschaft keinen Platz hat, da sie der Sicherheit abträglich 
ist, bleibt die Entscheidung aus den genannten Gründen1854 natürlich auch 
auf kollektiver Ebene im Endeffekt immer der eines Einzelnen. Als solcher 
gibt, auch wenn er nach aussen hin als ein rationaler erscheinen könnte, 
weil er sich an gesellschaftlichen Normen orientiert, letztlich ebenfalls eine 
emotionale Bewusstseinsleistung den Ausschlag, wenn es auch nur die 
Angst ist, anderen emotionalen Impulsen als jenen nachgeben zu können, 
von denen man meint, dass es sich bei diesen um die geforderten gesell-

 
1850 Der Gesellschaftsvertrag der Angst hat die Angst des Einzelnen vor der Eigenverantwor-

tung für seine eigenen Entscheidungen im Auge: Durch Externalisierung der Entscheid-
kompetenz, was über den Prozess der Vergesellschaftung erreicht wird, kann diese Angst 
beseitigt werden, was aber auch seinen Preis, den des Beherrschtwerdens, hat, da der Ein-
zelne im Endeffekt nicht mehr selbst, sondern ein anderer für ihn entscheidet. Der Einzel-
ne hat seine Kompetenz zu entscheiden aus Angst vor seiner eigenen Entscheidkompe-
tenz an die Gesellschaft delegiert, was natürlich voraussetzt, dass die Gesellschaft nicht 
vor demselben Dilemma steht, so dass sie nach Luhmanns Konzept folglich rational ent-
scheiden muss. Die Gesellschaft dient dem Einzelnen damit als Versteck, die es ihm er-
möglicht, gesellschaftliche Funktionen zur Begründung seiner Eigenentscheide vorzu-
schieben. Auch Luhmann geht damit also von der Mangellage des Entscheids aus, zieht 
daraus jedoch den Schluss der Unwürde, da er das mangelhafte Individuum der voll-
kommenen Gesellschaft nachordnet. 

1851 Wo in einer dergestalt definierten Gesellschaft noch Raum für Lebendigkeit (Unberechen-
barkeit), Sinnlichkeit und Bezogenheit (Emotionalität) bleibt, ist nicht ersichtlich. Infolge-
dessen bleibt Luhmann auch gar nichts anderes übrig, als die Isolation des Individuums 
zu postulieren (vgl. hierzu § 7 F., S. 313 f.), die er als operative Geschlossenheit darüber 
hinaus auch noch paradigmatisch institutionalisiert (vgl. hierzu § 4 B.III.b. i.i. m.w.H.). 

1852 Vgl. Fn. 1850 hiervor. 
1853 Vgl. c. hiernach. 
1854 Vgl. Fn. 1848. 
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schaftlich rationalen handelt.1855 Kommt hinzu, wie dies eben erwähnt 
wurde,1856 dass der kollektive Aspekt eines Systems nach dem Prinzip der 
Relativität in einen erweiterten Bezugsrahmen gesetzt werden kann, so 
dass das Kollektiv aus dieser Perspektive wieder individuellen Charakter 
annimmt. Mit anderen Worten sind alle Systeme kollektive Systeme, da sie 
aus dem Kollektiv ihrer Elemente und ihrer Verbindungen bestehen. So-
bald nun ein System auf der Basis von Beobachtungen zweiter Ordnung 
operiert, und das tut es, sobald es entscheidet,1857 weist es eine Form von 
Selbstbewusstsein auf,1858 so dass es als solches sowohl über rationale wie 
emotionale Eigenschaften verfügen muss, ansonsten es ja nicht entscheiden 
könnte.1859 Die Gesellschaft kann also genauso wenig rationale Entscheide 
treffen wie das Individuum: Gesellschaftliche Entscheidungen sind damit 
ein emotionaler Ausdruck eines gesellschaftlichen Bewusstseins. 

c. Die Aktualität des Gesellschaftsvertrages als Instrument der 
Begründung der Menschenrechte 

Auch wenn die modernen Theorien der Begründung von Menschenrechten 
oder auch nur von Recht als Phänomen vielleicht etwas anderes nahe legen 
mögen, im Kern lassen sich alle auf gesellschaftsvertragliche Modelle zu-
rückführen.1860 Dies ist auch nicht erstaunlich, da die Idee des Gesell-
schaftsvertrages exakt die Frage nach der Motivation des Individuums 
reflektiert, sich mit anderen Individuen zusammenzuschliessen. Die hinter 
dieser Motivation stehende Interessenlage ist es denn auch, welche zwi-
schenmenschliche Verbindlichkeit begründet und ihr ihren Inhalt gibt.1861 
Natürlich können die Motivationen im Einzelnen sehr unterschiedlich sein, 
so dass die allgemeine Frage nach dem Grund von Gesellschaft im Ver-
gleich zur privatautonomen Vertragsgestaltung zwar analog gelagert ist – 
daher auch die Bezeichnung als Gesellschaftsvertrag –, es bei diesem aber 
im Unterschied zum privatrechtlichen Vertragsgedanken von Gesellschaft 
ad hoc nicht um individuelle, sondern generelle Gesichtspunkte des Men-
schen als sozialen Wesens geht. Dieser Gedanke hat Rawls dazu veranlasst, 

 
1855 Vgl. hierzu ebenfalls die grundlegenden Ausführungen in Fn. 1850 hiervor. 
1856 Vgl. S. 397. 
1857 Vgl. § 4 B.I.b.2., S. 63 ff. 
1858 Vgl. § 4 B.IV., S. 121 ff. m.w.H. 
1859 Vgl. § 4 B.IV., S. 117 ff. 
1860 So bereits oben I.a., insbesondere S. 364 f. m.w.H. Vgl. für Höffe oben B.I.a.; I.b., S. 319. 

Vgl. auch § 6 B.II., S. 190. Für die Diskurstheorie vgl. oben B.II.b., S. 327; § 6 B.II., S. 191. 
Für Rawls vgl. oben § 6 C.I., S. 208. Für Luhmann vgl. oben § 7 A.III., S. 232. 

1861 Diesem Gedanken ist ganz grundlegend etwa auch die Dogmatik des Grundlagenirrtums 
verpflichtet. 
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die Menschen im Urzustand mit einem veil of ignorance zu belegen. Mit 
anderen Worten bildet der Gesellschaftsvertrag ein Modell zur Generalisie-
rung von Ordnungsprinzipien,1862 das die Motivation der Menschen am 
Bestand solcher Ordnungsprinzipien veranschaulichen, resp. die dahinter-
stehenden Interessen offen legen soll. Mit diesen generellen Interessen des 
Menschen als sozialen Wesens sind natürlich ganz zentral auch die Men-
schenrechte angesprochen. 

Mit der Interessenlage, die hinter der Motivation für Gesellschaft steht, 
haben wir es aber wiederum mit dem Gedanken des Mangels als Würde zu 
tun.1863 Jedes Interesse an Gesellschaft lässt sich im Endeffekt auf eine indi-
viduelle Mangellage zurückführen: Als Interesse entspricht es einem Be-
dürfnis und entspringt damit letzten Endes der Bedürftigkeit des Einzel-
nen. Wird die Mangellage zum Anlass von Gesellschaft genommen, so 
bieten sich grundsätzlich zwei Arten eines gesellschaftlichen Prozesses zu 
ihrer Befriedigung an: die Kooperation oder der Konflikt.1864 Dieses 
Schema, Befriedigung einer Mangellage durch Kooperation oder Konflikt, 
macht den Wesensgehalt aller Gesellschaftsvertragstheorien aus. In diesem 
Kontext sollen die verschiedenen Modelle die Generalisierung spezifischer 
Ordnungsprinzipien veranschaulichen.1865 

Sehr deutlich kommt dieses Muster bei Höffe zum Ausdruck: Als negative 
Sozialanthropologie soll der Sozialvertrag dazu dienen, gewisse Formen 
der Konfliktbewältigung aus dem Spektrum der Handlungsmöglichkeiten 
als unzulässig auszuschliessen.1866 Höffes Menschenrechtsbegründung geht 
aber insoweit über den Gesellschaftsvertrag hinaus, als die Menschenrech-
te diesem als Bedingungen der Möglichkeit gerade vorausgesetzt sind:1867 
Sie sind das, worüber man nicht streiten kann und auf dessen Basis Koope-

 
1862 Vgl. oben I.a., S. 364 f. 
1863 So bereits andeutungsweise in § 6 A.III., S. 184 f.; sowie einlässlich oben § 8 C.I.c., S. 372 ff. 

Vgl. auch § 7 F., S. 314 f.; § 8 B.I.a., S. 317; III.b., S. 334 f.; C.I.c., S. 369 f.; I.d., S. 382 f. 
1864 Über den Mechanismus der Kooperation resp. des Konflikts wird eine entsprechende 

Mangellage als Gesellschaft gebunden. Dass Mangellage den Ausgangspunkt für Gesell-
schaft bildet, zeigt sich heute auch am steigenden Konfliktpotential angesichts der immer 
knapper werdenden Ressourcen, namentlich des Öls. Demgegenüber könnte das Mangel-
problem auch durch ein vermehrtes Ausschöpfen des ebenfalls analog steigenden Koope-
rationspotentials gelöst werden. 

1865 Als Form der Generalisierung des Menschen als Sozialwesen haben Gesellschaftsvertrags-
theorien eine natürliche Tendenz zur Reflexion von Menschenbildern, was die Gefahr von 
Ideologisierungen birgt. Sehr deutlich kommt dies etwa bei Hobbes in seinem berühmt 
berüchtigten Ausdruck des homo homini lupus zum Zuge, der aber eigentlich von Plautus 
stammt (vgl. PLAUTUS S. 97, V. 495). 

1866 Vgl. TSCHENTSCHER S. 193. 
1867 Vgl. § 6 A.II. m.w.H. sowie § 8 B.I.a. 
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ration und Konflikt überhaupt erst möglich wird. Damit beruft sich Höffe 
direkt auf die Mangellage des Menschen, so dass die Rechte, welche die 
mit jener Mangellage verknüpften Interessen schützen, unantastbar 
sind.1868 Höffe bezeichnet dies zwar nicht explizit als Menschenwürde, 
doch beschreibt er damit genau diesen Sachverhalt. Im Unterschied etwa 
zu Hobbes ist Höffes transzendentale Sozialvertragstheorie keinem spezifi-
schen Menschenbild verpflichtet,1869 da sie solchen vorgelagert ist und den 
Menschen nebst seiner Konflikthaftigkeit auch als kooperatives Wesen 
anerkennt;1870 Kooperationsfähigkeit also nicht erst Folge von Gesellschaft 
ist.1871 Im Übrigen stimmt Höffes Menschenrechtsbegründung als trans-
zendentalen Tausch vom Konzept her mit dem hier vertretenen der Kom-
pensation der Mangellage durch Kooperation überein.1872 

Was die Diskurstheorie anbetrifft, so ist bereits mehrfach erwähnt worden, 
dass sich diese als eine Art Vertragsverhandlungstheorie charakterisieren 
lässt, so dass sie bereits formal als eine Spielart eines gesellschaftsvertragli-
chen Modells bezeichnet werden kann.1873 Aber auch von der Sache her 
handelt es sich beim diskursiven Prinzip um ein sozialvertragliches Kon-
zept. Schematisch ist der Diskurs so angelegt, dass er als institutionalisier-
ter Prozess Konfliktsituationen einem kooperativen Konsens zuführen soll. 

Das Rawlssche Modell kann im Prinzip als Mittellösung angesehen wer-
den, indem in der Maximin-Regel als Entscheidungsleitprinzip eine Maxi-
mierung der Kooperation unter Vorbehalt der Minimierung der negativen 
Aspekte des Konfliktpotentials angestrebt wird.1874 

Auch bei Luhmann tritt das an der Mangellage orientierte Kooperation / 
Konflikt-Schema deutlich zu Tage: Das politische System institutionalisiert 
die Kooperation.1875 Das Rechtssystem entscheidet die Konflikte.1876 Über 

 
1868 Vgl. oben B.I.a. m.w.H. 
1869 Zur Kritik Höffes an Hobbes vgl. HÖFFE I S. 35 f. 
1870 Vgl. oben B.I.a.; sowie § 6 A.II., S. 182 f. Für das wirtschaftliche System ähnlich Luhmann: 

§ 7 C.V.b.1., S. 269 f. 
1871 Indem Hobbes die Gesellschaft als Kontrapunkt zum homo homini lupus setzt, ordnet er die 

Konflikthaftigkeit dem Individuum zu, während die Gesellschaft Kooperation bietet. Ef-
fektiv ist aber auch der Konflikt ein gesellschaftliches Phänomen. Individuell ist lediglich 
die Mangellage, welche den nach der hierin vertretenen Auffassung gesellschaftswürdig 
macht. 

1872 Vgl. oben I.c., S. 373 ff. 
1873 Vgl. oben § 6 B.II., S. 191; § 8 B.II.b., S. 327 f. 
1874 Vgl. oben § 6 C.IV., S. 214. 
1875 Vgl. oben § 7 C.III.a. m.w.H. 
1876 Das Recht entscheidet kooperative Konflikte, d.h. also Erwartungsdivergenzen. Vgl. 

hierzu § 7 A.II. und 3 m.w.H. 
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die Rückkopplung zwischen Politik und Recht können neuralgische Kon-
fliktkonstellationen im politischen System aufgenommen und neuen Ko-
operationsansätzen zugeführt werden. Dadurch wird das gesellschaftsver-
tragliche Modell einer Dynamisierung1877 zugeführt und mit dem Primat 
der Gesellschaft gegenüber dem Individuum als autopoietisches System 
begründet.1878 Demgegenüber ist es bei Luhmann nicht die Mangellage, 
welche die Gesellschaft begründet, sondern gerade umgekehrt, die Gesell-
schaft, welche den Einzelnen als mangelhaft erscheinen lässt. Dies ist die 
unmittelbare Folge der erwähnten Nachordnung des Individuums hinter 
die Gesellschaft. Der Einzelne gewinnt seine Persönlichkeit erst anhand der 
gesellschaftlichen Rollen, die er ausübt:1879 „Nicht die Individuen begrün-
den den Sozialvertrag, sondern der Sozialvertrag begründet die Individu-
en.“1880 Das Würdevolle ist bei Luhmann demnach die Gesellschaft. Der 
Einzelne ist auf Grund seiner Bedürftigkeit, die in Relation zur Gesellschaft 
als Mangelhaftigkeit erscheint, an sich gesellschaftsunwürdig, so dass er 
stets darauf bedacht sein muss, seine Unwürde vor den Mitmenschen zu 
verbergen, ansonsten er als Folge der Offensichtlichkeit seiner gesellschaft-
lichen Unwürdigkeit aus der Gesellschaft ausscheidet.1881 

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass alle Begründungs-
modelle sich auf ein gesellschaftsvertragliches Konzept nach dem Schema 
Kooperation / Konflikt aus Anlass einer Mangellage zurückführen lassen. 
Von den vorliegend behandelten Autoren stellt lediglich Luhmann einen 
expliziten Zusammenhang zwischen der Mangellage und der Würde des 
Menschen her,1882 allerdings – und im Gegensatz zum in der vorliegenden 
Dissertation vertretenen Ansatz – gerade im umgekehrten Sinne: Die Ge-
sellschaft ist das Würdevolle, an dem das Individuelle teilhaben kann, 
wenn ihm die Teilnahme gelingt. Gelingt sie ihm nicht, so wird die Un-
würde des Individuums offenkundig, was ein Ausscheiden aus der Gesell-
schaft zur Folge hat. Luhmann bezeichnet die Menschenwürde damit als 

 
1877 Dasselbe gilt natürlich auch für die Diskurstheorie, wo das Verhältnis zwischen Diskurs 

und Konsens ganz ähnlich gelagert ist wie dasjenige bei Luhmann zwischen Politik und 
Recht. Vgl. zum Diskurs oben B.II.b., S. 327; § 6 B.II., S. 191. 

1878 Vgl. oben § 7 A.III., S. 232. Der Primat der Gesellschaft ist demgegenüber für die Begrün-
dung als autopoietisches System nicht unabdingbar. 

1879 Vgl. oben § 7 B.II. m.w.H. 
1880 PARADOX MENSCHENRECHTE S. 541. 
1881 Vgl. oben § 7 F., S. 304 ff.; C.II., S. 247. 
1882 Implizit referieren alle mehr oder weniger deutlich auf diesen Zusammenhang, allen 

voran Höffe, dessen Konzept des transzendentalen Tausches demjenigen der in der vor-
liegenden Arbeit vertretenen der Kompensation der Mangelhaftigkeit durch Kooperation 
entspricht. Vgl. oben S. 400 f. 
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erfolgreiche Selbstdarstellung, d.h. als erfolgreiche Teilnahme an der Ge-
sellschaft als Träger verschiedener gesellschaftlicher Rollen.1883 

Demgegenüber wurde in der vorliegenden Arbeit die Menschenwürde als 
Würde der Mangelhaftigkeit einlässlich begründet. Als Folge der physi-
schen Mangellage, der Körperbezogenheit des Bewusstseins,1884 sowie in 
Konsequenz daraus auch der psychischen Mangellage, des Bewusstseins 
um die eigene Mangelhaftigkeit,1885 ist der Einzelne gesellschaftswürdig.1886 
Die Gesellschaft soll mithin also die Kompensation der individuellen Man-
gellage durch Kooperation ermöglichen. Die Mangellage als das Würdevol-
le soll in diesem Konzept nicht beseitigt, sondern lediglich kompensiert 
werden.1887 Sie wird damit als Voraussetzung von Bezogenheit betrachtet, 
welche dem Sein in der Form von Sinnlichkeit seinen spezifischen Sinn 
verleiht.1888 Mit anderen Worten ist die Beseitigung der Mangellage gar 
nicht erstrebenswert, da mit ihr jegliche Sinnlichkeit und jeglicher Sinn, 
kurz jegliches Bezogensein, verloren geht. Mit der Beseitigung von Bezo-
genheit verliert das Sein seine Existenz, da dieses als Prozess nur als Bezo-
genheit Existenz haben kann.1889 Man kann in diesem Zusammenhang auch 
von Solidarität als autopoietischer Notwendigkeit sprechen. 

Luhmanns Gesellschaftskonzept zielt demgegenüber auf die Beseitigung 
der Mangelhaftigkeit des Menschen1890 ab,1891 indem die Beseitigung des 
Grundmangels des Entscheidens, der darin besteht, nicht beides zu kön-
nen, mithin die Substitution individueller Emotionalität durch kollektive 
Entscheidrationalität angestrebt wird.1892 Luhmanns 
Gesellschaftsvertragsmodell fusst somit auf der Angst, die gesellschaftliche 
Verantwortung dem Einzelnen als individuelle Persönlichkeit zu 
 
1883 Vgl. eingehend § 7 F., S. 318 ff. Vgl. auch § 7 C.II., S. 256; § 8 C.I.c., S. 369 f.; II.b., S. 397 f. 
1884 Daraus lassen sich inhaltlich Menschenrechte physischer Grundbedürfnisse als Ausfluss 

der Menschenwürde i.e.S. ableiten. 
1885 Aus diesem Bezogenheitsverhältnis der Individuen untereinander ergibt sich unmittelbar 

das Menschenrecht der Achtung des Menschen als Wesen auf Grund seiner Mangelhaf-
tigkeit (Menschenwürde i.w.S.). Dieses Menschenrecht hat vielmehr den Charakter einer 
Menschenpflicht. Wie diese Achtung dem Gegenüber ausgedrückt wird, ist eine Frage der 
Form und daher der Entscheidkompetenz des Einzelnen anheim gestellt und steht damit 
unter dem Schutz des Menschenrechts auf Formautonomie. 

1886 Vgl. die einlässliche Begründung der Mangelhaftigkeit als Menschenwürde oben I.c., S. 
372 ff. Vgl. ferner I.d., S. 382 f. 

1887 Vgl. oben I.c., S. 373 f. 
1888 Vgl. oben b., S. 394 ff. 
1889 Vgl. oben I.d., S. 383 f. 
1890 Vgl. zum Begriff des Mangelwesens § 7 C.V.b.1., Fn. 1162. 
1891 Der Luhmannsche Ansatz ist damit ein unsolidarischer. 
1892 Vgl. II.b., S. 397 f. 
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dem Einzelnen als individuelle Persönlichkeit zu überlassen.1893 Vielmehr 
soll der Einzelne stattdessen als gesellschaftliche Persönlichkeit d.h. in sei-
ner gesellschaftlichen Rolle und damit nicht in Referenz auf sich selbst, also 
autonom, sondern in Referenz auf die Gesellschaft entscheiden.1894 Mit 
anderen Worten wird die Entscheidkompetenz, die Autorität zu entschei-
den, nach aussen verlegt, was die Etablierung von Herrschaftsstrukturen 
erforderlich macht.1895 

Insoweit geht es bei Luhmanns Konzept in erster Linie um die Legitimati-
on von Herrschaftsverhältnissen, also um Formen und nicht um Inhalte. 
Zwar ist mit der Frage der Generalisierung von Ordnungsprinzipien im-
mer auch die Herrschaftsfrage angesprochen. Als Frage nach der Form ist 
ihr Gesellschaft inhaltlich jedoch bereits vorausgesetzt. Ohne Grund für 
Gesellschaft braucht man sich damit auch keine Gedanken über ihre Form 
zu machen. Es wurde bereits dargelegt, dass eine Form prinzipiell schon 
nicht Inhalt sein kann.1896 Auch sachlich betrachtet ist die Motivation für 
Gesellschaft sicherlich nicht Herrschaft, da das Individuum als Einzelner 
darauf nicht angewiesen ist. Abgesehen davon ist die Frage der Form auch 
zweitrangig, solange die gewählte Form für den Inhalt Gewähr zu bieten 
vermag. Durch den Primat der Gesellschaft stellt Luhmann diese Begeben-
heit auf den Kopf. 

Dass Herrschaft als Form einen gewissen Widerspruch zum Inhalt darstellt 
– Habermas führt dies zum Postulat der Volkssouveränität –1897, da sie im-
mer die Gefahr des Missbrauchs durch Partikularinteressen in sich birgt, 
hat insbesondere Habermas, Alexy und Rawls, aber auch Luhmann dazu 
geführt, die Demokratie als Menschen- resp. als Grundrecht zu institutio-
nalisieren.1898 Wie sich aber gezeigt hat, stellt auch die Form der repräsenta-
tiven Demokratie, da auch sie eine Verletzung des autopoietischen Prinzips 
der Entscheidautonomie darstellt, für die Gesellschaft über kurz oder lang 
auf Grund der Herrschaftsverhältnisse, welche sich als Folge der Externali-
sierung der Entscheidkompetenz etablieren, eine Bedrohung der Beendi-
gung der gesellschaftlichen Autopoiesis dar.1899 Herrschaft als Ausdruck 
der Verletzung des Menschenrechts auf Formautonomie als eines autopoie-
tischen Grundprinzips wächst sich somit früher oder später stets zur exis-
 
1893 Vgl. in diesem Sinne bereits oben § 4 B.IV., S. 131 ff. 
1894 Vgl. Hinweise in Fn. 1892. 
1895 Vgl. oben B.III.b., S. 338 ff. mit weiteren ausführlichen Hinweisen insbesondere in 

Fn. 1523. 
1896 Vgl. oben b., S. 394 ff. 
1897 Vgl. § 6 C.III.a.; sowie § 8 B.II.a. m.w.H. 
1898 Vgl. oben I.e. m.w.H. 
1899 Vgl. oben B.IV.b., S. 355 f. m.w.H. 
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tenzbedrohenden Gefahr für die Gesellschaft aus. An diesem Punkt wird 
die Gesellschaft als System instabil, so dass sie, um ihr Überleben zu si-
chern, einen strukturellen Wechsel vollziehen muss.1900 Dieser Sachverhalt 
wurde bereits mehrfach angesprochen.1901 Die einzige Organisationsform, 
welche sich der genannten Bedrohung nicht aussetzt, ist die herrschaftslo-
se1902, autonome Organisationsform. Das ist das autopoietische Prinzip der 
Selbstorganisation, die in ihrer staatsrechtlichen Begrifflichkeit sogleich mit 
dem Stigma der Ketzerei belegt wird. Es ist jedoch zu beachten, dass Anar-
chie als autopoietisches Prinzip keineswegs mit einem Zustand der Regel-
losigkeit, mithin des Faustrechts, gleichzusetzen ist. Ansätze, welche einen 
solchen Standpunkt einnehmen, fussen ihre Auffassung auf einem Men-
schenbild, das den Menschen als Konfliktwesen definiert, so dass es im 
Interesse der Sicherung des friedlichen Zusammenlebens der Herrschaft 
bedarf. Diese wird jedoch freilich ebenfalls von Menschen ausgeübt, die 
offenbar, ganz im Gegensatz zu den Beherrschten, in der Lage sein sollen, 
ihre konflikthafte Natur selbst zu beherrschen.1903 Die Unzutreffenheit die-
ses Standpunkts zeigt sich bereits am Umstand, dass Herrschaft die Tatsa-
che von Kriegen nicht zu verhindern vermag. Im Gegenteil erscheint es 
darüber hinaus äusserst fraglich, ob die Menschen, die sich an der Front 
gegenüberstehen und gegenseitig umbringen, dies auch ohne Herrschaft, 
also auch ganz privat, tun würden. Diese Überlegungen nähren den leisen 
Verdacht, dass es nicht die konfliktgeneigte Natur des Menschen an sich 
ist, die eine Bedrohung für das friedliche Zusammenleben darstellt, son-
dern vielmehr umgekehrt die eigentliche Bedrohung des friedlichen Zu-
sammenlebens von der Institutionalisierung von Herrschaft ausgeht, die es 
dabei nicht versäumt, ihren Wahlspruch, die Friedenssicherung, gleich 
mitzuinstitutionalisieren. 

Unabhängig von diesen grundsätzlichen, gegen die Herrschaft als frie-
denssichernde Notwendigkeit vorgebrachten Bedenken stellt die Fähigkeit 
 
1900 Zur stabilisierenden Funktion von Instabilitäten vgl. oben I.b., S. 368 f. m.w.H. 
1901 Vgl. oben § 7 C.III.b., S. 256 ff.; § 8 B.IV.b., S. 355 ff. 
1902 Präziser würde man von nicht institutionalisierter Herrschaft, im Sinne einer Herrschaft 

ad hoc des Entscheides sprechen. Dieser Gedanke kommt auch bei Habermas zum Aus-
druck, wonach das ausschlaggebende Argument nicht institutionalisiert wird, sondern im 
diskursiven Prozess sich ad hoc bestimmt (HABERMAS II S. 138): „Gültig sind [demnach] 
genau die Handlungsnormen, denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an 
rationalen Diskursen zustimmen könnten.“ 

1903 In diesem Sinne aber Hobbes’ gesellschaftsvertragliches Konzept (WIKIPEDIA zu „Thomas 
Hobbes“ [verfügbar unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes] S. 2): „Jeder 
schliesst mit jedem anderen einen Vertrag, in dem er sein Recht, sich selbst zu beherr-
schen, an einen Dritten abtritt unter der Bedingung, dass dies der andere auch tut. Dieser 
freiwillige Zusammenschluss führt zu einem absolutistischen Staat mit einem Souverän 
an der Spitze, der die höchste Gewalt in einer Person vereint.“ 
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zum Konflikt1904 auch nur den einen Aspekt des Umgangs mit Situationen 
des Mangels dar. Die andere Seite bildet die Kooperation, zu welcher der 
Mensch ganz offensichtlich ebenfalls fähig ist. Dies zeigt sich deutlich etwa 
im Bereich des vom Grundsatz der Privatautonomie beherrschten Privat-
rechts, wo die überwiegende Mehrzahl der vertraglichen Verhältnisse aus-
schliesslich autonom abgewickelt werden, häufig sogar ohne schriftlichen 
Beweis und ohne dass daraus Streitfälle entstehen. Von der Prämisse des 
Konflikts vor derjenigen der Kooperation, resp. dass Konflikte in der Regel 
nicht autonom gelöst werden, kann daher keine Rede sein. Dass es zu Kon-
flikten kommen kann, soll an dieser Stelle nicht verneint werden. Diese 
entstehen jedoch unabhängig vom Bestand einer Rechtsordnung und las-
sen sich in der Mehrzahl der Fälle auch autonom lösen. Ausserdem fragt es 
sich ernsthaft, ob angesichts der heutigen weltweiten Politik Anarchie ü-
berhaupt noch den Raum fände, das bestehende Unrecht und die beste-
henden Ungleichheiten noch zu vergrössern, als dies unter der Prädomi-
nanz der westlichen freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratien derzeit der 
Fall ist. Klar ist, dass die herrschenden Kreise davon in erheblichem Um-
fange betroffen wären, so dass Theorien in der Art der Hobbesschen1905 
wirklich nur noch die Funktion der Legitimation der herrschenden Struk-
turen zukommt.1906 

Als autopoietisches Prinzip beschreibt Selbstbestimmung keineswegs einen 
Zustand der Regellosigkeit. Wie die oben dargelegten Ausführungen ge-
zeigt haben, orientiert sich die Autopoiesis als Kontingenzformel der Ge-
rechtigkeit1907 an der Verletzlichkeit des Menschen, die den Grund nicht 
 
1904 Ganz abgesehen davon liegt das den Frieden bedrohende Element auch gar nicht in der 

Fähigkeit des Menschen zum Konflikt, sondern besteht umgekehrt gerade dann, wenn 
diese Fähigkeit versagt, und die Konfliktunfähigkeit durchbricht. 

1905 Zu beachten ist, dass es sich bei Hobbes „um eine naturrechtliche Rechtfertigung des 
Absolutismus [handelt]. […] Mit der ‚modernen’ Gewaltenteilung hat Hobbes nichts im 
Sinn, Exekutive, Legislative und Judikative sind in der Person des Souveräns vereinigt“ 
(WIKIPEDIA zu „Thomas Hobbes“ [verfügbar unter: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes] S. 2, m.w.H. auf Hobbes’ Leben und 
Werk, sowie auf weiterführende Literatur). 

1906 Namentlich lässt man Hobbes’ Wölfe heute zumeist im dem Kontext aufheulen, um die 
grossen Gefahren aufzuzeigen, welche ausserhalb der Festung der etablierten Gesellschaft 
lauern. 

1907 Einmal mehr dreht Luhmann diesen Sachverhalt um, indem er nicht die Autopoiesis als 
Kontingenzformel von Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit als Kontingenzformel zum 
Zwecke von Autopoiesis definiert (vgl. RECHT S. 218 ff. sowie oben § 7 C.IV. i.f., insbeson-
dere Fn. 1131). In der Referenz auf einen als Wert deklarierten Begriff, der verschiedene 
sich teilweise widersprechende Werte unter sich vereinigt, stellt Gerechtigkeit als Kontin-
genzformel die Entscheidbarkeit von Rechtsfragen her, indem sie den Übergang von offe-
ner zu geschlossener Kontingenz ermöglicht (vgl. hierzu § 4 B.IV., S. 107 f., namentlich 
Fn. 393), d.h. also eine irreversible Wahl fällt und den Entscheid gleichzeitig mit einem Re-
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nur für Gesellschaft, sondern als Verletzlichkeit im Allgemeinen für 
Bezogenheit überhaupt ist und damit die Basis aller Existenz bildet 
(Prinzip der Referenzialität).1908 Als Verhältnis der Bezogenheit sind der 
Autopoiesis die Prinzipien der Formautonomie, der Gleichwertigkeit der 
Formen und der prinzipiellen Würde des Menschen sowohl als 
körperbezogenes Bewusstsein als auch als Teil der Gesellschaft auf Grund 
seiner Mangelhaftigkeit inhärent.1909 Sie sind Ausdruck der doppelten Na-
tur der Zeit, welche das Sein in seinen Substanzen der Geistigkeit und der 
Materie begründet und als das Prinzip der Bezogenheit reflektierender 
Prozess naturgemäss dem Sinn des Seins als Sinnlichkeit verpflichtet ist.1910 

Anarchie hat demnach keineswegs Unordnung zur Folge, wie dies die 
Gesellschaftsvertragstheorien von Hobbes1911 und Luhmann, aber auch von 

 
flexionsstopp versieht (vgl. hierzu § 7 D., S. 289 f. sowie § 7 E.III.). Demgegenüber macht 
die Konzeption von Autopoiesis als Kontingenzformel der Gerechtigkeit deren Wesen als 
Prozess statt als Entscheid deutlich. Damit wird Gerechtigkeit im Sinne von Rechtsbe-
wusstsein als Inhalt und positiviertes Recht als dessen Form angesprochen (vgl. hierzu § 7 
E.IV., S. 301 m.w.H.). Als von geistiger Substanzialität bildet Gerechtigkeit einen dialekti-
schen (negentropischen) Prozess, so dass, isoliert betrachtet, einzelne Entscheide zwar 
durchaus ungerecht sein können, im Prozess der Gerechtigkeit als Prozess der Formge-
bung, in dem sich Gerechtigkeit durch Rechtsprechung im Recht zusehends Ausdruck zu 
verleihen sucht, bilden auch ungerechte Entscheide – als Grundlage für die Erzielung ei-
nes Lerneffekts – die Voraussetzung für Gerechtigkeit. Das mag im Einzelfall zwar unbe-
friedigend sein, ist jedoch als überindividuelles Prinzip unvermeidbar, selbst für den Fall, 
dass Mechanismen der Einzelfallgerechtigkeit – ebenfalls ein Ergebnis des Gerechtigkeits-
prozess – etabliert werden. 

1908 Vgl. oben II.b., S. 394 ff.; I.d., S. 383 f. 
1909 Vgl. oben II.b., S. 394 ff. Vgl. zum Ganzen I.b.; sowie I.d. mit ausführlichen weiteren 

Hinweisen. 
1910 Vgl. I.d., S. 383 f. m.w.H. 
1911 Vgl. Hobbes S. 70 (Kap. 11): „Competition of Riches, Honour, Command, or other power 

enclineth to Contention, Enmity, and War: Because the way of one Competitor, to the at-
taining of his desire, is to kill, subdue, supplant, or repell the other.“ S. 88 (Kap. 13): 
„Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power to keep 
them all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such a warre, as is of 
every man, against every man.“ S. 120 (Kap. 17): „The only way to erect such a Common 
Power, as may be able to defend them from the invasion of Forraigners, and the injuries of 
one another, and thereby to secure them in such sort, as that by their owne industrie, and 
by the fruites of the Earth, they may nourish themselves and live contentedly; is, to con-
ferre all their power and strength upon one Man, or upon one Assemply of men, that may 
reduce all their Wills, by plurality of voices, unto one Will: which is as much as to say, to 
appoint one Man, or Assembly of men, to beare their Person; and every one to owne, and 
acknowledge himselfe to be Author of whatsoever he that so beareth their Person, shall 
Act, or cause to be Acted, in those things which concerne the Common Peace and Saftie; 
and therein to submit their Wills, every one to his Will, and their Judgements to his Judg-
ment.“ Bereits hierin zeigt sich, dass Luhmanns gesellschaftstheoretischer Ansatz sehr viel 
Ähnlichkeit mit Hobbes’ aufweist: In beiden Ansätzen wird die Kompetenz des Einzel-
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Alexy1912 insinuieren, soweit die gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien 
einer Generalisierung zugeführt werden können, deren Geltung nicht von 
der Etablierung institutionalisierter Herrschaftsstrukturen abhängig ist, 
Herrschaft mithin bloss ad hoc Charakter aufweist, und individuelle Ei-
genverantwortung sowie das entsprechende Verantwortungsbewusstsein 
sowohl im persönlichen als auch sozialen Kontext die unumstössliche 
Grundlage von Aktion und Interaktion1913 bilden.1914 

Eine solche Generalisierung müsste demnach also einerseits die erforderli-
che gesellschaftliche Flexibilität gewährleisten und andererseits die Fein-
gliedrigkeit anarchischer Ordnungsstrukturen vor dem Umschlagen in 
Unordnung schützen können. Die im rechtlichen Zusammenhang aus dem 
Grundprinzip der Autopoiesis abgeleiteten Menschenrechte als Würde des 
Menschen sowohl als körperbezogenes Bewusstsein als auch als Teil der 
Gesellschaft auf Grund seiner Mangelhaftigkeit, als Formautonomie und 
als Gleichwertigkeit ihres Gebrauchs erfüllen genau jene Anforderungen, 
welche eine auf Dauer überlebensfähige Gesellschaft an die Generalisie-
rung ihrer zugrunde liegenden Ordnungsprinzipien stellt.1915 Die so formu-
lierten Menschenrechte bilden damit nicht nur die Grundlage einer vitalen 
und überlebensfähigen Gesellschaft, sondern stellen darüber hinaus den 
Grundgedanken aller Gesellschaftsvertragstheorien dar; sie sind das ei-
gentliche Motiv1916 für Gesellschaft: die Würde des Mangels unter Achtung 

 
nen, zu entscheiden, mithin also seine Eigenverantwortung, an die Gesellschaft abgegeben 
und damit externalisiert, was im Widerspruch zum autopoietischen Prinzip der Autono-
mie steht. 

1912 Vgl. ALEXY I S. 145: „Der Verzicht auf die durch das Erkenntnis-, das Durchsetzungs- und 
das Organisationsargument begründete Einrichtung der Gesellschaft in der Form des 
Rechts wäre Anarchie. In ihr wären aber die Menschenrechte nicht garantiert. Die Not-
wendigkeit des Rechts lässt sich deshalb nicht nur mit Nützlichkeitsüberlegungen, son-
dern auch mit den Menschenrechten begründen.“ 

1913 Mit den Begriffen Aktion und Interaktion wird hier der Einzelne sowohl im Prozess der 
Auseinandersetzung mit sich selbst im persönlichen Kontext (Aktion) als auch mit ande-
ren Individuen (Interaktion), d.h. also die Auseinandersetzung mit sich im gesellschaftli-
chen Kontext, angesprochen. Die Begriffe decken sich damit weitgehend mit jenem der 
Operation. 

1914 Vgl. oben B.IV.b., S. 355 ff., insbesondere S. 356. 
1915 Vgl. oben B.IV.b., S. 355 i.V.m. C.II.b., S. 394 ff. 
1916 Als Folge einer solchen Menschenrechtsbetrachtung hat sich gezeigt, dass individuelle 

Eigenverantwortung sowie das entsprechende Verantwortungsbewusstsein sowohl im 
persönlichen als auch im sozialen Kontext das Fundament legitimer Herrschaft und infol-
gedessen den eigentlichen Grund für deren Verbindlichkeit bilden. Vgl. hierzu bereits o-
ben S. 399. 
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der Freiheit seiner Form und der Gleichwertigkeit dieser Formen im gesell-
schaftlichen und zwischengesellschaftlichen1917 Kontext. 

Als Grundlage einer überlebensfähigen Gesellschaft stellen die Menschen-
rechte als Ausdruck autopoietischer Grundprinzipien mit anderen Worten 
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kooperation wie auch für eine 
erfolgreiche Konfliktbewältigung dar. Herrschaft kann auf dieser Basis 
zwar Bestand haben, allerdings nur soweit ihre Institutionalisierung einer-
seits die Menschenrechte in ihrem Wirken nicht beeinträchtigt und dieser 
andererseits bloss vorübergehender Charakter zukommt, sprich diese auf 
der Basis der Autonomie, der individuellen Eigenverantwortung und des 
entsprechenden Verantwortungsbewusstseins im persönlichen und gesell-
schaftlichen Kontext operiert. Ist dies nicht mehr gewährleistet, so nimmt 
Herrschaft den Charakter der Institutionalisierung von Partikularinteres-
sen an, so dass fortan von Beherrschung gesprochen werden muss, die den 
Menschenrechten und damit dem essenziellen Grundgedanken eines Ge-
sellschaftsvertrages zuwiderlaufen. Dies gilt für alle Herrschaftsformen 
gleichermassen. Alle, von der Diktatur bis zur Demokratie, können sowohl 
in ihrer menschenrechtsadäquaten Form als Herrschaft ad hoc1918, als auch 
in ihrer menschenrechtsverletzenden Form als Beherrschung in Erschei-
nung treten. Mit anderen Worten stellen Menschenrechte aus dieser Per-
spektive einen Gradmesser für die Legitimität der entsprechenden Staats-
form dar. 

Kehren wir in diesem Zusammenhang schliesslich noch einmal zum An-
satz der Angst als dem Gedanken, der sich hinter verschiedenen Gesell-
schaftsvertragstheorien verbirgt, zurück,1919 namentlich denjenigen von 
Hobbes und Luhmann.1920 

 
1917 D.h. im Verhältnis zwischen zwei oder mehreren Gesellschaften. 
1918 Herrschaft wird lediglich für den Fall benötigt, dass ein Mangel an Konfliktfähigkeit, dem 

seinerseits ein Mangel an Kooperationsfähigkeit vorausgeht, zu Tage tritt und in der Folge 
gesellschaftlich thematisiert und gelöst werden muss. Dabei ist jedoch die besondere 
Würde der Beteiligten zu beachten, die in einer solchen Situation als Mangel an Koopera-
tionsfähigkeit sowie als Mangel an Konfliktfähigkeit in Erscheinung tritt: Mehr als sonst 
bedürfen sie der Gesellschaft. Dieser Umstand muss bei der Ausübung der Herrschaft be-
sondere Beachtung geschenkt werden. 

1919 Nachdem dieser Ansatzpunkt bereits in § 4 B.IV., S. 131 ff. angeschnitten wurde, ist er 
oben unter § 8 C.II.b., S. 397 ff. bereits etwas näher erörtert worden. Vgl. ferner § 6 B.II., S. 
191; § 7 E.IV. i.i. 

1920 Wie sich eben gezeigt hat, operiert aber auch Alexy mit dem Mechanismus der Angst, 
indem er Anarchie als rechtlosen Zustand heraufbeschwört. Daraus folgert er die Not-
wendigkeit der Rechtsform und baut darauf seine Menschenrechtsbegründung auf. Vgl. § 
6 B.IV.c. i.f.; § 8 B.II.b., S. 327 f.; C.II.c., S. 406 f. 
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Es wurde bereits mehrfach erwähnt, dass alle Rechtsbegründungstheorien 
sich letztlich auf gesellschaftsvertragliche Modelle zurückführen lassen,1921 
bei denen es stets um die Frage nach dem Grund für Gesellschaft geht.1922 
Hobbes’ „homo homini lupus“1923 war als naturrechtliche Rechtfertigung 
des Absolutismus konzipiert: Die Wolfsseele des Menschen müsse be-
herrscht werden, um nicht in einen „bellum omnium contra omnes“ aus-
zuarten.1924 Hobbes ging es also um die Begründung von Herrschaft als 
gesellschaftlicher Notwendigkeit. Indem er den Konfliktgedanken ins 
Zentrum rückt, zieht er daraus die vermeintlich logische Schlussfolgerung, 
dass es zur Bewältigung der menschlichen Konflikthaftigkeit der Herr-
schaft bedarf.1925 Demgegenüber zeigt die Realität, dass die meisten Kon-
flikte ohne Herrschaft gelöst werden.1926 

In der Verbindung der Konfliktfähigkeit des Menschen mit dem Herr-
schaftsgedanken kommt ganz eindeutig eine Konfliktangst zum Ausdruck, 
die autoritativ gelöst werden soll.1927 Diese Verknüpfung ist nun weder 
sachdienlich, da sie die Tendenz aufweist, der Etablierung von Verhältnis-
sen der Beherrschung Vorschub zu leisten, noch deckt sie sich als Argu-
ment für die Begründung von Gesellschaft mit den effektiven Begebenhei-
ten: Die Angst vor Konflikten setzt Gesellschaft nämlich bereits voraus und 
kann daher nicht mehr als Grund für Gesellschaft geltend gemacht werden. 
Effektiv ist es die menschliche Mangelhaftigkeit, die Körperbezogenheit 
des Bewusstseins und das damit verbundene Bewusstsein um die eigene 
Mangelhaftigkeit, die Gesellschaft erforderlich macht.1928 Vor diesem Hin-
tergrund ist der Konflikt als Ausdruck einer weiteren Mangelhaftigkeit, 
derjenigen mangelnder Kooperation, erst auf einer zweiten Ebene anzusie-
deln. Und schliesslich ist das, was effektiv zu befürchten ist, nicht der Kon-
flikt, sondern eine dritte Stufe der Mangelhaftigkeit, die mangelnder Kon-

 
1921 Vgl. I.a., S. 364 f. m.w.H. Vgl. auch die Hinweise in den Fn. 1654 und 1860. 
1922 Da Recht ein Bezogenheitsverhältnis, und damit Gesellschaft voraussetzt, hängt die Be-

gründung von Recht ganz essenziell mit der Begründung von Gesellschaft zusammen. 
Vgl. oben I.a., S. 361 f. 

1923 Dieser stets Hobbes zugeschriebene Satz entstammt eigentlich der Asinaria des Plautus: 
„Lupus est homo homini […]“ (PLAUTUS S. 97, V. 495). Hobbes pessimistische Weltsicht ist 
damit einer Komödie entnommen, die erst noch den Namen Eselei trägt. 

1924 Vgl. WIKIPEDIA zu „Thomas Hobbes“ [verfügbar unter: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes] S. 1 f. 

1925 Hobbes’ und Luhmanns Ansichten divergieren diesbezüglich lediglich in Bezug auf die 
Verteilung von Herrschaft. 

1926 Vgl. vorne S. 406. 
1927 Gerade der gegenteilige Standpunkt, das Vertrauen in die Konfliktfähigkeit des Menschen 

kommt in der Diskurstheorie zum Ausdruck. 
1928 Vgl. oben I.c., S. 373 ff. 
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fliktfähigkeit. Herrschaft ist also erst in dritter Linie ein Aspekt des gesell-
schaftlichen Zusammenschlusses. Es ist jedoch zu betonen, dass der 
Mensch ja nicht nur mangelhaft ist, sondern durchaus auch Fähigkeiten 
und Stärken hat: Er kann über weite Strecken für sich selbst sorgen, sich ein 
eigenes Selbstwertgefühl geben, kooperieren und Konflikte lösen. Das, was 
ihm aber seine spezifische Würde verleiht, ist seine Unvollkommenheit: Es 
ist nur allzu menschlich, abhängig und schwach zu sein, unter Misserfol-
gen zu leiden, mit bestimmten Menschen nicht zusammenarbeiten zu kön-
nen und von gewissen Konflikten überfordert zu sein. In genau diesen 
Situationen ist der Mensch auf andere Menschen angewiesen. Und es ist 
genau diese allen Menschen gemeinsame Seite, die den Menschen der Ge-
sellschaft mit anderen Menschen würdig macht und einen respektvollen 
Umgang im gesellschaftlichen Verkehr, die Achtung des Einzelnen in sei-
ner Eigenschaft als körperabhängiges Bewusstsein auf Grund seiner man-
gelhaften1929 und daher menschlichen Natur, erforderlich macht.1930 

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass Angst als Argument nichts ande-
res als einen Mechanismus zur Etablierung von Beherrschungsverhältnis-
sen reflektiert, welche vermittelst Externalisierung der Entscheidkompe-
tenz des Einzelnen1931 hergestellt werden. Angst ist mithin auch nötig, da-
mit der Einzelne seine Autonomie freiwillig abgibt und die Herrschaft über 
ihn akzeptiert.1932 

Auch das Luhmannsche Gesellschaftskonzept verwendet den Angstaspekt 
zur Etablierung von Herrschaft und ist insoweit strukturell zum Hobbess-
chen analog.1933 Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass bei 
Luhmann im Gegensatz zu Hobbes der Mensch nicht dem anderen, son-
dern sich selbst ein Wolf ist:1934 Er hat Angst vor sich selbst, Angst vor der 
Verantwortung, selbst zu entscheiden. Darin besteht Luhmanns Pro-
gramm: „Abklärung der Aufklärung“1935, weg vom „sapere aude!“1936. Statt 
 
1929 Vgl. zum Begriff des Mangelwesens § 7 C.V.b.1., Fn. 1162. 
1930 Vgl. oben I.c., S. 374 ff. 
1931 So bereits HOBBES S. 120, Kap. 17: „to submit their Wills, every one to his Will, and their 

Judgements to his Judgment“. Grundlegend hierzu B.III.b., S. 339 f. Vgl. auch C.II.b., 
S. 397 f. 

1932 Der Einzelne lässt sich nur beherrschen, wenn dies zu seinem Besten geschieht. Damit 
zeigt sich, dass die diesem Mechanismus zugrunde liegende Struktur dieselbe ist, auf 
welcher etwa auch der Mechanismus von Schutzgelderpressungen basiert. 

1933 Vgl. § 4 B.IV., S. 131 ff.; § 6 B.II., S. 191; § 7 E.IV. i.i.; § 8 C.II.b., S. 397 ff. 
1934 „Homo sibi lupus.“ Vgl. zum Ganzen bereits oben § 4 B.IV., S. 131 ff. 
1935 SOZIOLOGISCHE AUFKLÄRUNG 1 S. 66. Vgl. hierzu auch § 4 B.IV., S. 131 ff. 
1936 Dieses von Horaz (65 – 8 v. Chr.) stammende Zitat (Episteln I, 2, 40) hat Kant mit seinem 

1784 in der Berlinischen Monatsschrift erschienen Text „Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung?“ zum Wahlspruch der Aufklärung gemacht (KANT AUFKLÄRUNG S. 481): 
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dass sich das Individuum auf seine eigene Zukunft einlässt, selbst ent-
scheidet und sein Leben dadurch selbst gestaltet, ist es nach Luhmann die 
Angst vor der mit der Zukunft verbundenen Unsicherheit, die das Indivi-
duum dazu veranlasst, ein gesellschaftliches Leben zu führen, seine Le-
bensführung zu rationalisieren und zu diesem Zweck die Eigenverantwor-
tung an rationalisierte gesellschaftlich institutionalisierte Abläufe ab-
zugeben.1937 

Damit tritt nun wieder das Schema Kooperation / Konflikt als Folge indi-
vidueller Mangellage zu Tage: der Mangel an Sicherheit als Folge der eige-
nen Mangelhaftigkeit. Die Gesellschaft hat bei Luhmann damit die Funkti-
on, in verschiedenen Hinsichten dieses Sicherheitsdefizit zu beheben.1938 
Der Zusammenschluss zur Gesellschaft erfolgt also aus dem Bewusstsein 
um die eigene Mangelhaftigkeit. Indem die emotionale Entscheidkompe-
tenz des Einzelnen durch die Entscheidrationalität der Gesellschaft ersetzt 
wird, vermag die Gesellschaft auf Grund ihrer Rationalität Berechenbarkeit 
herzustellen und damit Sicherheit zu gewährleisten.1939 Dies impliziert 
jedoch die Wesensnatur des Individuums nicht nur als mangelhaft, son-
dern auch als unwürdig:1940 Um das Überleben zu gewährleisten, muss die 
individuelle Wesensnatur negiert und stattdessen einer gesellschaftlich 
vorgegebenen Rolle nachgelebt werden. Diese Leistung ist die einzige Ver-
antwortung, die im Luhmannschen Gesellschaftsmodell (noch)1941 nicht an 
die Gesellschaft abgegeben werden kann: die Würde, die darin besteht, 
dass es dem Einzelnen gelingt, bei der Vollführung seiner gesellschaftli-
chen Rolle, seine unwürdige Mangelhaftigkeit zu verbergen und sich damit 
als Stütze der Gesellschaft erfolgreich selbst darzustellen. Die Würde ist 

 
„AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmün-
digkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines 
anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache der-
selben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschliessung des Mutes liegt, sich 
seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eige-
nen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“ 

1937 Grundlegend hierzu B.III.b., S. 339 f. Vgl. auch C.II.b., S. 397 f. 
1938 Grundlegend § 4 B.IV., S. 128 ff. Vgl. auch S. 107 f. 
1939 Vgl. oben II.b., S. 397 f. Vgl. auch B.III.b., S. 339 f. 
1940 Vgl. eingehend § 7 F., S. 304 ff. Vgl. auch § 7 C.II., S. 247; § 8 C.I.c., S. 369 f.; II.b., S. 397 f. 
1941 Die in § 7 F., S. 306 f. angesprochene Entwicklung der grassierenden Virtualisierung von 

Gesellschaft – die kontinuierliche Substitution von Sinnlichkeit durch Virtualisierung des 
gesellschaftlichen Kontakts – führt in letzter Konsequenz in die gänzliche Isolation der 
Individuen, so dass diese die Leistung der eigenen Würde nicht mehr erbringen müssen, 
da in der virtuellen Gesellschaft sich die Kommunikation von der Abhängigkeit des 
menschlichen Bewusstseins gelöst und diese durch Mikrochips ersetzt hat. Gesellschaftli-
che Kommunikation ist dann ausschliesslich ein Prozess elektronischer Datenverarbei-
tung, ein neurales Netzwerk von Computerprozessoren. 
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damit der die menschliche Wesenhaftigkeit überblendende Schein der Dar-
stellung einer Rolle.1942 Luhmanns Konzept strebt damit nicht die Kompen-
sation der menschlichen Mangellage durch Gesellschaft an, sondern die 
effektive Beseitigung des Mangels,1943 dessen also, was dem Menschen nach 
dem in der vorliegenden Arbeit vorgeschlagenen Modell seine Würde ver-
leiht: seine Mangelhaftigkeit und damit seine Menschlichkeit. Nach diesem 
Modell führt das Bewusstsein um die eigene Mangelhaftigkeit nicht zur 
unüberwindbaren Angst vor der Kompetenz zum autonomen Entscheiden 
– und damit auch nicht zur Abtretung der eigenen Entscheidkompetenz an 
die Gesellschaft –, sondern im Gegenteil zu einem selbstbewussten Ent-
scheiden, da sich im Zutagetreten der eigenen Mangelhaftigkeit gleichzei-
tig die Würde des betreffenden Individuums als Teil der Gesellschaft zeigt. 

Das Entscheiden ist ebenfalls als Mangellage strukturiert: Aus den sich 
bietenden Varianten kann stets nur eine ausgewählt werden. In der Ent-
scheidung zeigt sich damit auch die Würde des Entscheidenden. Die Beur-
teilung dessen, was als ein verantwortungsvolles Entscheiden anzusehen 
ist, hängt davon ab, worauf der Entscheider bei seinem Entschluss referiert. 
Was als verantwortungsvolles Entscheiden angesehen werden kann, ist 
damit von der Konvention abhängig, welche Referenz der Entscheider 
seiner Entscheidung zugrunde legen soll. Es bieten sich ihm damit grund-
sätzlich zwei Möglichkeiten: Einerseits die Fremdreferenz auf gesellschaft-
liche Normen und damit die Externalisierung der Entscheidkompetenz, 
welche mit der Furcht vor selbstreferenzieller Entschlussfällung verknüpft 
ist. Dieses Konzept führt in der Praxis zur grundlegenden Frage: Wie kann 
ich einen eigenen autonomen Entscheid fällen und ihn trotzdem gesell-
schaftlich begründen? Und andererseits die Selbstreferenz und damit die 
natürliche Entscheidfällung auf der Basis der autonomen Entscheidkompe-
tenz. Die Frage, die sich der Entscheider hier stellt, lautet: Welcher Ent-
scheid der sich bietenden Möglichkeiten entspricht mir als Einzelner und 
als Teil der Gesellschaft – gewissermassen als würdiges Wesen und als 
würdiges Wesen unter würdigen Wesen – am meisten?1944 

In der Mangelhaftigkeit zeigt sich auch der Zusammenhang zwischen 
Herrschaft und Würde: Der Mangel wird erst dann zum persönlichen 
Problem, wenn das Recht zur Teilnahme an der Gesellschaft, mithin also 
die Würde des Betreffenden, verloren geht. Solange der Mangel als eigent-
licher Gehalt der Würde begriffen wird, kann Sicherheit ohne Gewissheit 
gewährleistet werden: Die Gesellschaft hat ja so lange Bestand und der 
 
1942 Quasi: „Ich kann stolz auf mich sein, dass niemand meine verletzlichen Seiten kennt!“ 

Vgl. zum Ganzen oben S. 402 m.w.H. 
1943 Vgl. oben I.c., S. 369 f. und S. 374 f.; II.b., S. 397 f.; S. 403. 
1944 Vgl. hierzu oben b., S. 394 ff. i.V.m. B.IV.b., S. 356. 
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Einzelne ist so lange Teil der Gesellschaft als Mangel besteht, so dass die 
Kompensation des Mangels soweit als möglich gewährleistet bleibt, solan-
ge Gesellschaft besteht. Sobald aber die individuelle Mangellage als Un-
würde definiert wird, so dass das Nichtgelingen des gesellschaftsvermitt-
lenden Erfolgs dazu führt, dass der Betreffende aus der Gesellschaft aus-
scheidet1945 und damit nicht mehr in den Genuss der gesellschaftlichen 
Kompensation seiner Mangellage gelangt, sprich seiner Mangelhaftigkeit 
überlassen wird, bedarf es der Herrschaft. Die Ausgeschiedenen werden 
ihr Ausscheiden nämlich nicht einfach so hinnehmen, sondern die Krite-
rien des Ausscheidens in Frage zu stellen beginnen. Dadurch werden sie 
zur Bedrohung der etablierten Gesellschaftsstrukturen, welche Gesellschaft 
als Herrschaft der Erfolgreichen über die Erfolglosen institutionalisieren, 
da sie die Gesellschaft mit ihrem Ausscheiden genau mit der Frage des 
spezifischen Inhalt des Gesellschaftsvertrages konfrontieren, mithin also 
die Gesellschaft vor die Sinnfrage stellen.1946 

Das Mangelproblem kann mit anderen Worten auf der Basis solcher Ge-
sellschaftsstrukturen auch in einem Prozess des Konflikts keiner Lösung 
zugeführt werden, so dass – soweit die gesellschaftliche Sinnbasis und 
damit die etablierten gesellschaftlichen Strukturen beibehalten werden 
sollen – die Negation der Problemlösung über den Mechanismus der Herr-
schaft kompensiert werden muss. Aus den dargelegten Gründen muss eine 
Gesellschaft zur Etablierung von Herrschaft die Mangellage des Einzelnen 
mit einem Gefühl der Unsicherheit und Angst verbinden können, damit 
der Einzelne seine Autonomie abgibt und die Entscheidkompetenz exter-
nalisiert, was dann gelingt, wenn man die individuelle Mangellage als 
Unwürde darzustellen vermag.1947 Darin liegt der Zusammenhang zwi-
schen Würde und Herrschaft: Entweder ist der Einzelne als Teil des Kollek-
tivs an sich schon würdig, dann bedarf es keiner institutionalisierten Herr-
schaft, oder die Würde des Einzelnen wird aus der Herrschaft des Kollek-
tivs abgeleitet. Dann aber lässt sich die Herrschaft des Kollektivs nicht als 
 
1945 Vgl. oben § 7 C.II., S. 247. 
1946 Luhmann hat diesen Sachverhalt als Metacode der Inklusion / Exklusion gesellschaftli-

cher Teilnahme beschrieben (RECHT S. 583). Dabei sieht er durchaus die Problematik, die 
hinter einem solchen Konzept steht, bezweifelt jedoch, ob im Endeffekt auf Herrschaft 
verzichtet werden kann. Als Grund dafür nennt er – wen erstaunt’s – die Mangellage 
(RECHT S. 585): „In entwicklungspolitischer Perspektive könnte es so aussehen, als ob die 
Exklusion grosser Bevölkerungsgruppen von Teilnahme an den Vorteilen der Entwick-
lung eine vorübergehende Bedingung der Entwicklung sei; man könne, könnte es heissen, 
nicht alle sogleich an allen Vorteilen der modernen Gesellschaften partizipieren lassen. 
Die Frage bleibt jedoch, ob eine weltweite Realisierung des derzeitig[en] Wohlstandsni-
veaus einiger Industrieländer überhaupt möglich ist – allein schon aus ökologischen 
Gründen.“ Vgl. zum Ganzen RECHT S. 581 ff. 

1947 Vgl. hierzu bereits einlässlich S. 411 ff. mit ausführlichen weiteren Hinweisen. 
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Zusammenschluss von Einzelnen begründen,1948 so dass es eines Angstme-
chanismus’ bedarf, der dafür sorgt, dass man nach dessen effektiven 
Grund nicht zu fragen wagt.1949 

Luhmanns gesellschaftsvertragliches Modell zielt, wie sich auf Grund der 
eben dargelegten Erörterungen gezeigt hat, auf die Fundierung von Herr-
schaft ab. Dass er die Demokratie als entwickeltste Herrschaftsform be-
gründet, bildet keinen Widerspruch hierzu. Herrschaft stellt ja keinen 
Selbstzweck dar, sondern verfolgt immer einen spezifischen Nutzen. Als 
Staatsform mit der höchsten Legitimation ist Demokratie gleich in doppel-
ter Hinsicht eine äusserst effiziente Form der Herrschaft: Zum einen kön-
nen bei der Umsetzung der Herrschaft Ressourcen gespart werden, da 
Demokratie auf Grund ihres Selbstbestimmung implizierenden symboli-
schen Gehalts, ihrer Legitimation als Herrschaft des Volkes, kaum der 
Herrschaft durch Gewalt bedarf, so dass ihr über weite Strecken freiwillig 
Folge geleistet wird. Zum anderen ist es auch der gesellschaftlichen Pro-
duktivität zuträglich, wenn ein Herrschaftssymbol nicht den Anschein 
erweckt, die Früchte der gemeinsamen Anstrengungen kämen bloss ein 
paar wenigen zugute, sondern würden zum Wohle aller getätigt. Dieser 
nüchterne Ansatzpunkt der Begründung von Demokratie ist denn auch 
den Theorien Alexys1950 und Luhmanns1951 gemeinsam und ist weiter oben 
bereits erörtert worden.1952 

Damit konnte gezeigt werden, dass sich Luhmanns Ansatz in seinem psy-
chologischen Begründungsmuster als ein gesellschaftsvertragliches Modell 
Hobbesscher Provenienz charakterisieren lässt: Bei beiden Autoren hat 
Gesellschaft den Zweck, die Individuen unter einer Herrschaft zu kongre-
gieren. Damit wird im Grunde jedoch nicht die Gesellschaft begründet, 
 
1948 Vgl. oben S. 404 f. 
1949 Luhmann versucht diesen Mechanismus dadurch zu verdecken, dass er das Individuum 

der Gesellschaft nachordnet, das Begründungsverhältnis zwischen Gesellschaftsvertrag 
und Einzelnem umdreht (PARADOX MENSCHENRECHTE S. 541): „Nicht die Individuen be-
gründen den Sozialvertrag, sondern der Sozialvertrag begründet die Individuen.“ Vgl. 
hierzu auch S. 401 f. 

1950 Bei Alexy kommt dieser Gedanke im Tyrannenargument, der Notwendigkeit zumindest 
geheuchelter genuiner Diskursteilnahme, zum Ausdruck: Der Tyrann, der nur unter Vor-
gabe von Aufrichtigkeit, mit wahrem Motiv jedoch einzig zum Zwecke der Erhöhung sei-
ner Legitimation am Diskurs teilnimmt. Vgl. vorne § 6 B.IV.a., S. 203f. und IV.c., S. 206 f. 

1951 Bei Luhmann entspricht dies dem Gedanken der Zentralisierung der Gewaltanwen-
dungsentscheidungen als Ausdruck der Zivilisierung der Verhaltenserwartungen: Die 
Verbindlichkeit der Entscheide stützt sich damit nicht auf das Gewaltpotential, sondern 
ergibt sich auf der Basis zivilisierter Verhaltenserwartungen in der Regel von selbst, da sie 
sich aus in freier Kommunikation gebildeten Konsensen herleiten lassen. Vgl. oben § 7 
C.III.a., S. 251 ff. 

1952 Vgl. zur Analogie dieser beiden Ansätze oben B.II.b., S. 328 f. 
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sondern die Etablierung von institutionalisierten Herrschaftsstrukturen 
innerhalb von Gesellschaft legitimiert, während die fehlende Begründung 
für Gesellschaft, aus welcher sich auch Herrschaft zu legitimieren hätte, 
durch Anspielungen auf individuelle Urängste – Konflikt- und Existenz-
ängste –1953 zu verdecken versucht wird. 

Das Luhmannsche Würdekonzept als Leistung hat nun nicht nur das indi-
viduelle Streben nach Macht zur Folge, da mit der Würde als Leistung die 
Gesellschaft kompetitiv codiert wird, so dass die Erfolgreichen ein natürli-
ches Interesse daran entwickeln, ihre Positionen gegenüber den gesell-
schaftlichen Verlierern abzusichern, sondern führt als Konsequenz dieser 
kompetitiven Codierung auch zu einem Gesellschaftskonzept, das auf Be-
seitigung der Mangelhaftigkeit des Menschen1954 gerichtet ist,1955 da jeder 
Mangel einen Konkurrenznachteil darstellt, der die Gefahr des Misslingens 
der erfolgreichen Selbstdarstellung und damit des Abrutschens auf die 
Verliererseite in sich birgt. 

Demgegenüber wurde bereits mehrfach hervorgehoben, dass auf Grund 
der Tatsache, dass das Sein immer nur als Bezogenheit, d.h. als Prozess, in 
Erscheinung treten kann, die Mangellage der Bezogenen die unabdingbare 
Voraussetzung von Bezogenheit bildet, da in der Bezogenheit die Kompen-
sation der Mangellage der Bezogenen gewährleistet wird. Damit ist die 
Mangellage Basis jeglicher Existenz, so dass auch der Mensch als körperbe-
zogenes Bewusstsein stets eine Bezogenheit und damit Ausdruck von Sinn-
lichkeit, des Sinns des Seins, bleiben wird.1956 

Wird nun die Würde des Menschen als der die wesenhaft mangelhafte 
Seite des Menschen überblendende Schein der Selbstdarstellung verstan-
den, wird damit ein Würdekonzept aufgestellt, das die menschliche Natur 
als das Unwürdige auffasst, das es durch erfolgreiche zivilisierte Selbstdar-
stellung zu überwinden gilt. Zivilisation verfolgt mit anderen Worten die 
Denaturierung des menschlichen Wesens: Durch Zivilisierung seiner un-
würdigen Wesenhaftigkeit soll der Mensch die Fesseln seiner begrenzten 
Natur abstreifen können und sich damit Möglichkeiten schaffen, zu denen 
er auf der Basis seiner mangelhaften Wesensnatur1957 nie Zugang gehabt 
hätte. Was dabei jedoch auf der Strecke bleibt, ist der Verlust der mit seiner 
 
1953 Luhmann versucht sogar noch diese Anspielungen zu verdecken, indem er das Begrün-

dungsverhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum einfach umdreht. Vgl. die ent-
sprechenden Hinweise in Fn. 1949 hiervor. 

1954 Vgl. zum Begriff des Mangelwesens § 7 C.V.b.1., Fn. 1162. 
1955 Vgl. oben I.c., S. 369 f. und S. 374 f.; II.b., S. 397 f.; S. 403. 
1956 Grundlegend in diesem Zusammenhang oben S. 403 f. Vgl. auch I.c., S. 373 ff.; sowie II.b., 

S. 397 f. 
1957 Vgl. zum Begriff des Mangelwesens § 7 C.V.b.1., Fn. 1162. 
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Mangelhaftigkeit verbundenen Sinnlichkeit als seiner existenziellen Sinn-
basis.1958 An diesem gegen die menschliche Natur gerichteten Würdebegriff 
zeigt sich die Verkehrung des Luhmannschen Konzepts. Das Mangel-als-
Würde-Konzept strebt demgegenüber nicht die Beseitigung der menschli-
chen Natur an, sondern will auf der Basis von kooperativer Kompensation 
die volle Entfaltung der natürlichen Mangelhaftigkeit ermöglichen. 

Im Kontext des Wirtschaftssystems hebt Luhmann diesen Denaturierungs-
effekt sogar explizit hervor und betont dabei die Vorteile der Gewissheit 
und Berechenbarkeit einer rationalisierten Gesellschaft: „Durch Institutio-
nalisierung des Kommunikationsmediums Geld wird das elementare Exis-
tenzproblem des Menschen in ein Knappheitsproblem umdefiniert. Es 
wird aus dem Horizont der Natur, wo es vordem als Ungewissheit des 
Erfolgs, als feindliches Naturereignis, als Versagen von Hilfsmitteln usw. 
erschien und in dieser Form zugleich religiös erlebt wurde, herausgenom-
men und in die Gesellschaft verlegt. […] Dadurch wird das Problem der 
Ungewissheit der Bedarfsbefriedigung prinzipiell gelöst. […] Trotz sehr 
verschiedenartiger Rollenverflechtungen und Motivationsstrukturen wird 
das Handeln im wirtschaftlichen Kontext dadurch auf einen Nenner ge-
bracht und berechenbar. In den Rollen des Wirtschaftssystems handelt der 
Mensch nach dessen Systembedingungen.“1959 

Luhmann beschreibt Zivilisation damit als fortlaufenden Prozess der Los-
lösung aus der Natur und damit auch als fortlaufenden Prozess der Selbst-
denaturierung des Menschen als natürliches Lebewesen. Luhmanns ratio-
nalisiert-technisches Konzept von Zivilisation entspringt damit der Vision, 
die Mangelhaftigkeit des Menschen1960 zu beseitigen und ihn als Wesen zu 
„vervollkommnen“. Die Mittel dazu sind die Substitution der mangelhaf-
ten Natur des Menschen durch künstliche Technik. Zivilisation bringt da-
nach eine kontinuierliche Denaturierung des Menschen mit sich, welche 
jedoch einerseits mit einem Prozess der Selbstentfremdung und des Sinn-
verlusts verbunden ist, den Marx (* 5.5.1818, † 14.3.1883) als zivilisatori-
schen Effekt bereits in ähnlichem Zusammenhang konstatiert hatte.1961 An-
 
1958 Vgl. vor allem oben B.III.b., S. 334 ff.; C.II.b., S. 391 f. Vgl. ebenfalls I.c., S. 378; I.d., S. 383 f. 

m.w.H. Vgl. schliesslich auch I.c., S. 369 f.; I.c., S. 373 ff.; S. 403 f. und S. 406 f. 
1959 GRUNDRECHTE S. 110 f. 
1960 Vgl. zum Begriff des Mangelwesens § 7 C.V.b.1., Fn. 1162. 
1961 Für Marx ist „Entfremdung […], wenigstens parallel mit der grossen Industrie, wenn 

nicht parallel zur Arbeitsteilung überhaupt, quantitativ und qualitativ universell gewor-
den“ (TREBESS S. 111). Einen weiteren wesentlichen Aspekt des Entfremdungsgedankens 
sieht Marx demgegenüber auch im „Verlust der menschlichen Wesenskraft in der zur Wa-
re gewordenen Arbeit“ (BRUGGER WALTER S. 85). Freilich geht der Begriff der Entfrem-
dung nicht auf Marx zurück, sondern ist schon vor ihm von namhaften Philosophen ge-
prägt worden, so insbesondere von Hegel und Feuerbach (* 28.7.1804, † 13.9.1872), auf 
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dererseits setzt die mit diesem Gesellschaftsbild verbundene Motivation 
zur Zivilisation, die Vervollkommnung des Menschen, dem Individuum 
einen gesellschaftlichen Massstab, der das Zutagetreten seiner Natur, sei-
ner Unvollkommenheit, als unwürdig erscheinen lässt. In dieser Projektion 
der Gesellschaft auf die Ebene des Individuums, die vom Individuum so-
wohl sich selbst als auch anderen Individuen gegenüber übernommen 
wird, vollzieht sich die eigentliche Entwürdigung des Menschen sowohl 
als Individuum, als soziales Wesen, als auch als Teil des Lebens auf diesem 
Planeten, da dadurch die Denaturierung seiner Wesenhaftigkeit als 
Mensch, als von Natur aus mangelhaftes Wesen, betrieben wird. Dabei 
bildet gerade die mangelhafte Wesensnatur des Menschen die Grundlage 
seiner Sinnlichkeit als körperbezogenes Bewusstsein und als existenzielle 
Voraussetzung von Bezogenheit sogar die Grundlage seiner Existenz über-
haupt.1962 

In Wirklichkeit verhält es sich demnach genau umgekehrt: Die Würde des 
Menschen besteht in seiner Natur als Mensch, als mangelhaftes, unvoll-
kommenes Wesen. Seine Würde ist ihm angeboren und ergibt sich nicht 
erst dadurch, dass es ihm in seiner Selbstdarstellung gelingt, seine Unzu-
länglichkeiten, seine wahre Natur als Mensch zu verbergen. Menschen-
rechte als Konkretisierung des Gedankens der Menschenwürde setzen also 
genau an diesem Punkt, des Menschen als Mangelwesen, an. Im Kern han-
delt es sich demnach bei einer Menschenrechtsbegründung immer um 
einen bedürfnisorientierten Ansatz, wonach der Mensch in seinen Unfrei-
heiten geschützt werden soll. Seine Würde ergibt sich folglich nicht aus 
seiner Freiheit, seiner Form, sondern aus seiner Unfreiheit, der Formge-
bundenheit des Inhalts, als stinkendes, seinem Trieb erlegenen, sich irren-
des, schwaches und letztlich sterbliches Wesen! Ein tieferes Würdegefühl 
als die Bejahung dessen, was man ist, kann es nicht geben. Alles andere 
wäre Schein und unecht. Die Echtheit jenes Würdegefühls erlaubt dem 
Menschen auch ein maximales Mass an Lebendigkeit seines Lebens. Es ist 
das, was man gemeinhin als Glück bezeichnet! 

d. Das Problem einer Letztbegründung: verschiedene Lösungsange-
bote 

Es hat sich bereits gezeigt, dass alle Begründungstheorien mit einem kon-
zeptionellen Problem zu kämpfen haben: Dass sie nämlich entweder vom 
Prinzip her zirkulär angelegt sind, und sich damit letztlich nicht begründen 
 

welche Marx explizit Bezug nimmt (vgl. BRUGGER WALTER S. 85). Aber auch bei Aristote-
les, Rousseau oder Kant wird der Begriff verwendet (vgl. TREBESS S. 1, 11 ff. sowie 25 ff.). 
Vgl. ferner RITTER Sp. 509 ff. 

1962 Vgl. I.d., S. 383 f. m.w.H. Vgl. ferner auch die weiteren Hinweise in den Fn. 1956 und 1958. 
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lassen, oder auf ein Prinzip zurückgeführt werden müssen, das als solches 
nicht begründbar ist.1963 Damit ist das sog. „Münchausen-Trilemma“ ange-
sprochen,1964 wonach „[m]an […] offenbar nämlich nur die Wahl [hat] zwi-
schen: 1. einem infiniten Regress, […] 2. einem logischen Zirkel […] und 
schliesslich: 3. einem Abbruch des Verfahrens […] durch Rekurs auf ein Dog-
ma.“1965 

Dieses Problem „des Anfangs ohne ein ‚vorher’“1966 hat Luhmann in 
grundsätzlicher Weise aufgegriffen und ihn schliesslich dazu veranlasst, 
als Folge der „Unbegründbarkeit der Gründe“1967 das Sein aus einer Para-
doxie heraus zu begründen, welche durch die Etablierung einer strukturel-
len Kopplung entfaltet wird: „[D]ie Systeme [lösen] die zirkuläre Struktur 
ihrer Selbstreferenz durch Externalisierung auf“1968, welche auf dem „Aus-
schliessungseffekt des[…] Mechanismus“[B] „[der] strukturelle[n] Kopp-
lung“[A]1969 basiert. Mit anderen Worten durchbricht Luhmann die Zirkula-
rität der Begründung durch die Statuierung einer Paradoxie, durch „einen 
irgendwo zu placierenden Verzicht auf die Weiterverfolgung der Begrün-
dungsfrage.“1970 

Die Zirkularität einer Begründung ist allerdings nur dann problematisch, 
wenn sie als solche nicht überzeugt. Dies ist stets dann der Fall, wenn die 
eine Seite des Zirkels negiert und die Begründung nur durch die Spiege-
lung des Überbleibsels komplementiert, die Begründung also gewisser-
massen fingiert wird, indem ausschliesslich die eine Seite des Zirkels für 
die Begründung verwendet und hilfsweise, um den Anschein der Ge-
schlossenheit des Zirkels zu erwecken, gespiegelt wird. 

 
1963 Abgesehen vom Luhmannschen basieren alle hierin vorgestellten Begründungsmodelle 

letztlich auf einem Zirkel (vgl. für Höffe B.I.b., S. 319; Habermas B.II.b., S. 327 f.; Alexy 
B.II.b., S. 327; Rawls B.III.b., S. 333 f.). Dagegen richtet sich auch die Kritik Luhmanns 
(RECHT S. 451): „Und erst dann ist man frei zu denken, dass die alten Gesellschaftsver-
tragslehren eine grandiose Tautologie vollzogen hatten: die Schaffung rechtlicher Ver-
bindlichkeit unter Voraussetzung rechtlicher Verbindlichkeit von Verträgen.“ Um nicht 
demselben Einwand ausgesetzt zu sein, ersetzt Luhmann die Zirkularität der Begründung 
durch ihre Paradoxie (vgl. oben B.IV.a., S. 343; IV.b., S. 356; sowie § 7 E., insbesondere S. 
291 ff. und 299 ff. m.w.H.). 

1964 Vgl. hierzu TSCHENTSCHER S. 261 ff. 
1965 ALBERT S. 1. 
1966 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 12. 
1967 RECHT S. 383. 
1968 RECHT S. 480. 
1969 RECHT S. 480, dort allerdings in der Reihenfolge AB statt wie in der oben zitierten BA. 
1970 RECHT S. 500. Die Entfaltung der Paradoxie „hat [also] den Sinn eines Reflexionsstops“ 

(UNVERZICHTABRE NORMEN S. 12). Vgl. auch KRAUSE S. 14. 
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Es wurde bereits gezeigt,1971 dass dieses Problem, mit welchem sich alle 
hierin behandelten Begründungstheorien konfrontiert sehen, seinen Aus-
gangspunkt in der Beendigung des Naturrechts durch Kant hat, indem 
dieser festhielt, dass aus dem Sein kein Sollen abgeleitet werden könne.1972 
Damit wurde jedoch nur die Konsequenz aus dem Wechsel zu einem säku-
larisiert-materialistischen Paradigma gezogen, indem jener Aussage impli-
zit die Auffassung einer auf Materialität beschränkten Realität zugrunde 
liegt, resp. die Realität der Gedankenwelt als ein imaginatives Produkt 
ihrer materiellen Grundlage verstanden wird, deren einziges gemeinsames 
Prinzip das der Rationalität darstellt.1973 Infolgedessen ergeben sich die 
Gesetzmässigkeiten des Sollens aus der konsequenten Anwendung ratio-
naler Prinzipien.1974 

Luhmann ist denn auch der Auffassung, dass es zur Herstellung einer ge-
schlossenen Begründung stets eines solchen Spiegelungsmechanismus’ 
bedarf, Kant diesen Sachverhalt mithin also nur aufgedeckt hat: Hinsicht-
lich der im Zusammenhang mit der Rechtsgleichheit in Erscheinung tre-
tenden Frage der Begründungsbedürftigkeit des Rechts hält Luhmann 
Folgendes, für die Begründungsfrage Verallgemeinerbares fest: „Auf diese 
Weise wird der Frage nach Gründen der notwendige Anlehnungspunkt 
gegeben. Es ist nämlich nicht möglich, eine Begründung für Gleichbehand-
lung und Ungleichbehandlung zugleich zu fordern, weil beides wie Licht 
und Schatten zusammengehört, so dass die eine Begründung die andere 
entbehrlich machen würde.“1975 

Luhman vertritt damit den Standpunkt, dass sich zwei Seiten einer Form 
nicht gleichzeitig begründen lassen, da die eine Seite als Begründungsbe-
zugspunkt der anderen dient, und umgekehrt. Damit wird aber im Endef-
fekt keine Begründung vollzogen, sondern im Gegenteil eine Begründung 
abgelehnt: Die eine Seite wird ohne Begründung als gegeben hingenom-
men, während die andere Seite daraus abgeleitet wird, ihr als von etwas 
Unbegründetem Abgeleiteten also ebenfalls eine Begründung abgeht. Die 
eigentlich interessierende Frage, die dem Anspruch einer Begründung 
 
1971 Vgl. b. i.i. 
1972 Vgl. ZIPPELIUS S. 99: „Andererseits kann aber – das hat Kant gezeigt – aus einem Sein 

nicht auf ein Sollen geschlossen werden. Das heisst, aus faktischen Vorgegebenheiten al-
lein sind nicht die Kriterien für die moralische Richtigkeit einer Regelung zu entnehmen. 
[…] An diesem Einwand scheitern alle Versuche, in den Tatsachen der natürlichen Welt 
ein ethisches Richtmass zu finden.“ 

1973 Vgl. HORSTER II S. 56: „Kant wollte die Momente der Vernunft in ihrer Einheit rekon-
struieren. Die Suche nach der Einheit, die Kant in der Vernunft hergestellt sah, bewegte in 
pantheistischen Varianten auch das Denken der Philosophen des Deutschen Idealismus.“ 

1974 Vgl. oben B.I.b., S. 319 f. sowie C.II.b. i.i. 
1975 GRUNDRECHTE S. 171. 
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genügen könnte, wäre jedoch die, warum Licht und Schatten, mithin das, 
was aufeinander bezogen wird, zusammengehören und einander gegensei-
tig bedingen.1976 

Das grundlegende Problem, mit dem sich säkularisiert-materialistische 
Begründungstheorien also konfrontiert sehen,1977 ist die Negation der Sub-
stanzialität von Inhaltlichem, das in der Folge auf die Substanz der Form, 
die Materie, zurückgeführt werden muss. Mit anderen Worten wird Inhalt 
als eine Form von Form definiert.1978 Dadurch entsteht natürlich das ange-
sprochene Begründungsdilemma, das darin besteht, dass Form als Inhalt 
einfach nicht zu überzeugen vermag.1979 

Die von Höffe vorgetragene Begründung stellt im Kern einen unbegründe-
ten Zirkel dar: Die transzendentalen Interessen werden aus den Bedingun-
gen des Handelns heraus begründet und in der Folge als Interessen an Leib 
und Leben, an Sprechen und Denken sowie an Sozialität und Kooperation 
bezeichnet. Damit wird im Prinzip das Ergebnis mit dem Ergebnis begrün-
det, da jegliches menschliches Handeln zwangsläufig immer eines von 
vernunftbegabten körpereigenen Individuen im sozialen Kontext darstellt: 
Das Recht auf Menschsein wird also aus der Tatsache des Menschseins 
begründet. Höffe postuliert demnach eine Entsprechung von Sein und 
Sollen, ohne dass er diese Entsprechung begründen könnte, so dass er sich 
dadurch behilft, diese mit der Verbindlichkeit des Tausches zu begründen, 
zu dessen Begründung wieder die transzendentalen Interessen herangezo-
gen werden. Es fehlt mithin die inhaltliche Substanz, so dass Zirkularität 
unbegründet bleiben muss.1980 

 
1976 Kritisch auch DIECKMANN S. 122. 
1977 Höffe, Alexy und Rawls basieren ihre Begründungen jeweils mit unterschiedlichen We-

sensaspekten des Menschen, welche ihrerseits entweder unbegründet bleiben oder in der 
Bezugnahme auf die physische Erscheinungsform des Menschen fundiert werden. Vgl. 
hierzu B.III.b., S. 333. Habermas nimmt, soweit ersichtlich, hierzu nicht explizit Stellung, 
dürfte jedoch eine ähnliche Auffassung wie Alexy vertreten. In Bezug auf Luhmann vgl. 
Fn. 1823. Vgl. zum Ganzen Fn. 1816 m.w.H. 

1978 Vgl. hierzu auch DIECKMANN S. 122: „Wenn nun die gesamte Theoriebildung auf der 
linken Seite der binären Unterscheidung, auf das Grundmodell Einheit, beschränkt wird, 
fehlt eben auf dieser binären Ebene der Bezug auf Anderes. Solange dieser Bezug nicht 
hergestellt wird, liegt ein halbiertes Modell von Rationalität vor[, sprich Rationalität 
macht nur die eine Hälfte aus]. Luhmanns Systemtheorie erweist sich als unvollständig.“ 

1979 Eine Begründung charakterisiert sich nämlich genau dadurch, dass äussere Erscheinungs-
formen auf ein inhaltliches Prinzip zurückgeführt werden. Wird das inhaltliche Prinzip 
selbst mit einer spezifischen Form begründet, so wird die Begründung zirkulär. Vgl. hier-
zu auch vorne b. i.i. 

1980 Vgl. B.I.b., S. 319. 
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Auch die Diskurstheorie ist zirkulär: Sie begründet das Diskursergebnis, 
den Konsens, mit der Beachtung der Regeln des vorausgehenden Diskur-
ses, während die Regeln des Diskurses ihre Rechtfertigung aus dem erziel-
ten Ergebnis beziehen. Mit anderen Worten können einem Ergebnis alle 
zustimmen, weil ein rationaler Diskurs geführt wurde. Und dass dem Er-
gebnis alle zustimmen können, belegt, dass ein rationaler Diskurs geführt 
worden ist.1981 Dieses Bezogenheitsverhältnis wird mit der Diskursivität 
des Menschen, seiner Intersubjektivität, begründet, was Alexy als „allge-
meinste[…] Lebensform des Menschen“1982 und damit als „notwendige[n] 
Bestandteil menschlichen Lebens“1983 bezeichnet. Der Mensch als kommu-
nikatives Wesen bleibt jedoch unbegründet.1984 

Indem Rawls auch nach dem Übergang zum Political Liberalism an seinem 
grundsätzlichen Konzept eines reflective equilibrium zwischen dem veil of 
ignorance und den considered moral judgments festhält, ändert sich auch bei 
ihm nichts am grundsätzlich zirkulären Charakter seiner Theorie,1985 deren 
Inhalt sich aus dem Postulat der Fairness der considered moral judgments 
resp. des overlapping consensus der reasonable comprehensive doctrines herlei-
tet. Rawls begründet damit seine Prinzipien der Gerechtigkeit mit dem 
dem Menschen inhärenten Fairnessgedanken.1986 Warum dieser dem Men-
schen inhärent ist, bleibt letztlich jedoch wiederum unbegründet. 

Es wurde bereits gezeigt, dass Luhmann die Zirkularität der Begründung 
durch die Statuierung einer Paradoxie zu durchbrechen versucht.1987 Dieses 
Begründungskonzept stellt letztlich nichts anderes dar als die Institutiona-
lisierung von Luhmanns fehlgeschlagenem Versuch, die prozesshafte Na-
tur des Seins, die Zeit, als Begründung seines prozessualen systemtheoreti-
schen Konzepts zu etablieren:1988 Als gegenwärtiger Prozess bezieht das 
Sein, und nur als solcher weist es eine substanzielle Existenz auf,1989 seine 
 
1981 Vgl. HORSTER I S. 56 ff.; PARK S. 193 f.; TSCHENTSCHER S. 228 f. 
1982 ALEXY I S. 140. 
1983 LOHMANN S. 265. 
1984 Vgl. TSCHENTSCHER S. 229. 
1985 Vgl. oben B.III.b., S. 332 f. 
1986 Vgl. oben B.III.b., S. 333. 
1987 Vgl. oben S. 419. Vgl. auch Fn. 1823. Zumindest missverständlich in diesem Zusammen-

hang KRAUSE S. 14. 
1988 Vgl. SOZIALE SYSTEME S. 78: „Theorie der Temporalisierung“. Vgl. hierzu auch GRIPP-

HAGELSTANGE S. 103: „Den ersten, grundlegenden Mechanismus, über den das Beobach-
ten seine es konstituierende Paradoxie ‚entfaltet’, haben wir bereits kennen gelernt: Zeit. 
Als Beobachtung, also als System, hat das Beobachten über die Einführung von Zeit in das 
Geschehen die eigene paradoxe Konstitution immer schon im Sinne einer Entparadoxie-
rung bearbeitet.“ 

1989 Vgl. oben § 4 B.II., S. 76 ff. 
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Begründung stets aus seinem Anschluss an den unmittelbar vorgegenwär-
tigen Moment: Jede aktuelle Sinngebung hat ihre Geschichte; sie ist ein 
Prozess.1990 Das Problem, das diesem Begründungsansatz innewohnt, ist, 
dass seine Tauglichkeit als Letztbegründung mit der Lösung des Problems 
„des Anfangs ohne ein ‚vorher’“1991 steht oder fällt. An diesem Problem ist 
Luhmann sachlich gescheitert, so dass er es einer methodischen Lösung 
zuführte: Die Begründung des Seins aus einer Paradoxie,1992 einem Prozess 
ohne Anfang, kurz: der Zeit. Damit begründet Luhmann den Prozess aus 
der Widersprüchlichkeit des Seins: Ein Zustand kann nicht widersprüch-
lich sein, so dass der zugrunde liegende Widerspruch einer Lösung zuzu-
führen versucht wird, mithin ein Prozess initiiert wird.1993 Das Sein ist da-
mit als ein umfassendes Paradoxieentfaltungsprogramm konzipiert.1994 

Der Grund für Luhmanns sachliches Scheitern liegt darin, dass er das We-
sen der Zeit nicht vollständig erfasst hat und auf dem Boden eines säkula-
risiert-materialistischen Paradigmas auch nicht erfassen konnte. Zum einen 
beschreibt er den Prozess als Aneinanderreihung von zeitlich ausdeh-
nungslosen statischen Zuständen, so dass im Endeffekt der Prozess als 
Zustand und damit bereits als Paradoxie definiert wird:1995 Der Seinspro-
zess braucht damit einen ersten Zustand, obwohl ein Prozess – und das 
wird durch die Naturwissenschaft bestätigt – von zustandsloser Qualität 
ist.1996 Zum anderen hält Luhmann die Beschaffenheit der Zeit für eindi-
mensional, in dem Sinne, dass die Zeit ausschliesslich die Richtung der 
Entropiezunahme aufweist,1997 so dass er in der Folge die Substanzialität 
der Geistigkeit des Seins negiert.1998 Auch diese Annahme – das konnte die 
vorliegende Arbeit ebenfalls zeigen – hat sich als nicht sachgerecht erwie-
sen: Die Zeit weist eine zweite, der Entropie entgegengesetzte substanzielle 
Richtung auf; die Dimension des Geistes, die Negentropie, die Hegel Dia-

 
1990 Vgl. hierzu § 4 B.II., S. 75 f. und 81 f.; sowie C., S. 136 f. je m.w.H. 
1991 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 12. 
1992 Vgl. UNVERZICHTBARE NORMEN S. 4: „Vielleicht erwarten wir immer noch, aber wahr-

scheinlich erfolglos, einen Zusammenhang von Entscheidung und Prinzip, eine erlösende 
Abschlussformel, ein System im Sinne Kants oder ein allgemeines, a priori geltendes Ge-
setz. Aber der Letztgrund allen Entscheidens liegt vielleicht nicht in einem Prinzip, son-
dern in einem Paradox.“ Vgl. auch RECHT S. 234 f. Vgl. hierzu auch oben § 7 E.II., S. 291 f. 

1993 Vgl. GRIPP-HAGELSTANGE S. 110: „Der Satz, ‚Am Anfang ist das Paradox’, ist keine Aussa-
ge über das Sein des Seienden, sondern es ist eine Aussage über die Art und Weise, wie 
wir Licht in das Dunkel unserer Welt bringen.“ 

1994 Vgl. oben § 7 E.IV., S. 300. 
1995 Vgl. oben § 4 B.II., insbesondere S. 75 und 81 f. mit vielen weiterführenden Hinweisen. 
1996 Vgl. die Hinweise auf und die Ausführungen zu PRIGOGINE oben in § 4 B.II., S. 76 ff. 
1997 Vgl. oben § 4 B.IV., S. 128 ff. 
1998 Vgl. oben § 3 A.I., S. 18 m.w.H. Vgl. auch § 4 B.I.b. i.i. 
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lektik nennt.1999 Diese Schlussfolgerung ist nicht esoterische Schwärmerei, 
sondern stützt sich im Gegenteil auf die neuesten fundamentalen Erkennt-
nisse der Physik über das Wesen der Zeit.2000 

Das Problem, an dem Luhmanns Versuch der Begründung der Zeit als 
Letztbegründung hängen bleibt, so dass er diese in der Folge als Paradoxie 
vollziehen muss, weil er das, was seinem Zeitkonzept fehlt, nicht benennen 
kann oder will, besteht darin, dass er die Begründung als Bezogenheitsver-
hältnis nicht fundieren kann: Als Prozess bezieht die Aktualität des Seins 
seine Begründung aus deren Anschluss an die vormalige Aktualität des 
unmittelbar vorangehenden Augenblicks.2001 Der Sinnbezug, mithin also 
die Begründung, wird damit im zeitlichen Zusammenhang gesehen. Da-
durch wird im Endeffekt die Form mit der Form begründet; die Zeitform 
der Gegenwart mit der Zeitform der Vergangenheit. Es wird jedoch weder 
die Zeitform der Gegenwart, noch die der Vergangenheit als solche fun-
diert. Dieses Konzept wird dort zum Problem, wo die Zeitform der Ge-
genwart nicht mehr auf eine dieser vorausgehenden Form zurückgreifen 
kann, so dass sich spätestens an diesem Punkt die Frage nach dem Inhalt 
stellt und in der Folge die Erkenntnis Platz greift, dass sich eine inhaltliche 
Auseinandersetzung nicht durch die Herstellung eines formellen Bezugs 
ersetzen lässt. 

Mit diesem Konzept des formellen zeitlichen Bezugs ersetzt Luhmann die 
Begründung des Seins durch das Prinzip der Kausalität, bzw. erweckt da-
durch den Anschein, Begründung und Kausalbeziehung seien dasselbe:2002 
„Das heisst wie bereits gesagt: sie [die Gleichzeitigkeit] kann nicht als kausa-
le Sequenz von Ursache und Wirkung begriffen werden.“2003 Effektiv ver-
hält es sich demgegenüber jedoch so, dass Kausalität lediglich die Tatsache 
der Referenzialität des Moments auf den Vormoment zum Ausdruck 
bringt, demgegenüber die Bedeutung des Augenblicks, mithin dessen 
Grund nicht hinreichend zu erklären vermag, da dadurch die Zeit als Form 
für eine inhaltliche Begründung herangezogen wird, Form also mit Form 

 
1999 Vgl. § 4 B.II., S. 85 ff. Zusammenfassend § 4 C., S. 138 ff. 
2000 Vgl. oben § 3 B.IV., S. 35 f.; § 4 B.II., S. 82 ff., 85 ff. Vgl. zum Ganzen § 4 C. m.w.H. 
2001 Vgl. oben B.III.b., S. 334 ff.; C.I.c., S. 372 ff. sowie S. 378; I.d., S. 381 f. und S. 383 f.; II.b., S. 

391 f. und 394 ff. Alle Verweise m.w.H. 
2002 So etwa in WISSENSCHAFT S. 39: „Der Begriff der strukturellen Kopplung bezeichnet ein 

Verhältnis der Gleichzeitigkeit, also kein Kausalverhältnis.“ 
2003 WISSENSCHAFT S. 43 f. Weiter heisst es dort: „Und wahrscheinlich ist diese Synchronizität 

(Akausalität) der Grund dafür, dass ein Beobachter dazu tendiert, nur einen Tatbestand 
zu sehen, nämlich implizites und explizites Wissen.“ 
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begründet wird, wodurch diese inhaltsleer wird, und somit letztlich ohne 
Begründung bleibt.2004 

Im Gegensatz zu Luhmanns Auffassung bezeichnet eine Begründung ein 
Verhältnis der Gleichzeitigkeit: Den Grund für die Bezogenheit von Inhalt 
und Form, die in der Bedeutung des aktuellen Augenblicks zum Ausdruck 
kommt. Es ist damit nicht das Prinzip der Kausalität, das der Aktualität des 
Moments ihren Grund gibt, sondern die Gleichzeitigkeit der Bezogenheit 
von Inhalt und Form, die ihren Grund in der Gegenwärtigkeit des Augen-
blicks zur Entfaltung bringt. Das Bezogenheitsverhältnis von Inhalt und 
Form, das dadurch Bedeutung schafft, aber auch die Bedeutung, die sich in 
der Bezogenheit von Inhalt und Form Ausdruck verleiht, stehen in einem 
Verhältnis gegenseitiger Kausalität zueinander, der Gleichzeitigkeit des 
gegenwärtigen Augenblicks als Bezogenheit von Inhalt und Form sowie 
deren Bedeutung. Daraus folgt, dass Kausalität erst ein Seinsprinzip zwei-
ter Ordnung darstellt, da es Bedeutung als Prinzip der Bezogenheit von 
Inhalt und Form bereits voraussetzt. 

Damit hat sich gezeigt, dass auch der vorliegend vertretene Begründungs-
ansatz ein zirkuläres Konzept darstellt.2005 Die Problematik einer Letzt-
begründung liegt jedoch nicht im (notwendig) zirkulären Charakter von 
Begründungsversuchen, sondern wird erst dann prekär, wenn die Zirkula-
rität, das Bezogenheitsverhältnis, als solches nicht begründet ist.2006 Das 
bedeutet, dass die eigentliche Begründungsleistung nicht in der Etablie-
rung eines Bezogenheitsverhältnisses besteht, sondern in der Fundierung 
des dieser Bezogenheit zugrunde liegenden Sinns, mithin des Grundes 
ihrer Bezogenheit. Von der Struktur her ist damit das Prinzip der Dreifal-
tigkeit angesprochen:2007 Die Zusammenfassung des trennenden und ver-
bindenden Elements zu einer Einheit.2008 Das Gelingen einer dergestalt 
 
2004 Eine Begründung charakterisiert sich nämlich genau dadurch, dass äussere Erscheinungs-

formen auf ein inhaltliches Prinzip zurückgeführt werden. Wird das inhaltliche Prinzip 
selbst mit einer spezifischen Form begründet, so wird die Begründung zirkulär. Vgl. hier-
zu auch vorne b. i.i. 

2005 Vgl. oben B.III.b., S. 334 f. 
2006 Vgl. oben b., S. 389 ff.; sowie d., S. 419. 
2007 Bereits Gödel hielt fest, „dass ein Logiksystem unfähig ist, die eigene Widerspruchsfrei-

heit (als Symbol für die eigene Einheit) aus sich selbst heraus zu begründen, sondern sich 
die Bedingungen ab extra geben lassen muss“ (RECHT S. 505). 

2008 Biblisch lässt sich dieses Konzept auf zwei verschiedene Arten darstellen: Der fleischge-
wordene Gott und der göttliche Geist sind die zwei Seiten des in ihrer Verbindung Drit-
ten, des Prinzips der Göttlichkeit. Daher auch das Vaterschaftsverhältnis. Das ist prinzi-
piell nichts anderes als die biblische Reflexion der Zeit: die Veränderung mit abnehmen-
der Ordnung (Entropie, Fleisch) und die Veränderung mit zunehmender Ordnung (Ne-
gentropie, Geist) erklären sich als entgegengesetzte Zeitrichtungen aus dem Sein (das um-
fassende Göttliche). Wählt man den Menschen als Bezugspunkt der Dreifaltigkeitsbe-
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strukturierten Begründung setzt jedoch seinerseits die substanzielle Fun-
dierung der aufeinander Bezogenen voraus, da ansonsten gar kein echter 
Bezug besteht und dieser demnach auch keinen Sinn beinhalten kann.2009 

Luhmanns Begründungsansatz stützt sein Bezogenheitskonzept im Sinne 
chronologischer Kausalität auf ein eindimensionales Verständnis der Zeit: 
Die Gegenwart ist stets Folge der Vergangenheit. Gegenwart und Vergan-
genheit unterscheiden sich vor diesem Hintergrund jedoch nicht substan-
ziell. Das eine ist Folge des anderen, so dass in der Folge die Zusammen-
fassung von Zeit auf der einen Seite und deren Trennung in Gegenwart 
und Vergangenheit auf der anderen Seite zu einem Sinnganzen gar nicht 
gelingen kann.2010 Die Zeit ist in diesem Konzept bereits das Zusammenfas-
sende von Gegenwart und Vergangenheit, d.h. dass Zeit nur noch in der 
Gleichzeitigkeit von Gegenwart und Vergangenheit als Zeit Sinn machen 
kann, so dass sich bei Luhmann die Zusammenfassung des trennenden 
und verbindenden Elements zu einer Einheit als eine Paradoxie erweist.2011 

Der in der vorliegenden Arbeit verfolgte Begründungsansatz hat dieses 
Problem demgegenüber nicht: Auf der Basis eines um die der Entropie 
entgegengesetzten Zeitrichtung der Negentropie erweiterten Zeitverständ-
nisses, welche die Geistigkeit des Seins in ihrer Substanz fundiert und sich 
darüber hinaus auf die neuesten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse 
über die Beschaffenheit der Zeit abstützt, lässt sich Bezogenheit im Sinne 
synchroner Kausalität als Bezug von Geist und Materie im Prinzip der 
Sinnlichkeit als zusammenfassenden Sinn darstellen.2012 Vor diesem Hin-
tergrund löst sich auch das angebliche Paradoxon des Anfangs ohne ein 
‚vorher’ auf, da mit dem Bezug der Substanzen der Geistigkeit und der 
Materie als ein Bezogenheitsverhältnis von Inhalt und Form das Sein als 
ein Prozess der Bezogenheit, als Verbindung von Form und Inhalt im Akt 
der sinnlichen Wahrnehmung, begründet wird.2013 Mit anderen Worten 
widerspiegelt der in diesem erweiterten Sinne verstandene Zeitbegriff die 
doppelte Substanzialität des Seins als Entsprechung von Idee und Gegen-
 

trachtung, und damit sind wir im Biblischen, so symbolisiert Gottvater das trennende E-
lement, die Trennung des Menschen von Gott als Folge des Sündenfalls. Jesus repräsen-
tiert demgegenüber das Verbindende: Die Vergebung der Sünden. Daher zereisst auch 
der Vorhang im Tempel (Mt 27,50 f.; Mk 15,37 f.; Lk 23,45 f.). Und schliesslich fungiert der 
Heilige Geist als das Zusammenfassende: Der göttliche Geist, der den Gegensatz zwi-
schen Gott als Vater und Gott als Erlöser überwindet und an dem auch der Mensch teil-
hat. 

2009 Vgl. hierzu oben b., S. 390 f. 
2010 So bereits oben S. 422 f. m.w.H., insbesondere jenen in Fn. 1995. 
2011 Vgl. oben S. 419. Vgl. auch B.IV.a., S. 343 f.; IV.b., S. 356 ff.; sowie die Hinweise in Fn. 1992. 
2012 Vgl. hierzu oben b., S. 390 f. m.w.H. 
2013 Vgl. B.IV.b., S. 352; IV.b. i.f., S. 356 ff.; C.I.c., S. 378; II.b., S. 391 f. 
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ständlichkeit im Prozess der Wahrnehmung als eine Operation des Seins, 
die sich aus der ursprünglichen Identität von Idee und Gegenständlichkeit 
im Sein herleitet.2014 Als Identität und infolgedessen als Unmöglichkeit 
eines Bezogenheitsverhältnisses herrschte im Sein ein Zustand der Prozess-
losigkeit und dementsprechend auch der Zeitlosigkeit. Damit entfällt nicht 
nur jene Paradoxie des Anfangs, sondern es wird darüber hinaus als Sinn-
lichkeit als Grund für Bezogenheit das Sein in seiner Bezogenheit auch 
einer Begründung zugeführt. Darüber hinaus deckt sich ein solches Kon-
zept mit der Theorie vom Big Bang, der Entstehung des Universums aus 
einer Singularität.2015 

Zeit stellt damit ein Dreifaltigkeitskonzept dar, so dass diese als Zusam-
menfassung von trennenden und verbindenden Aspekten den Anforde-
rungen an eine fundierte Begründung zu genügen vermag: Mit ihren bei-
den einander entgegengesetzten, naturwissenschaftlich fundierten Zeit-
richtungen vermag die Zeit Materie und Geist als unterschiedliche Sub-
stanzen des Prozesses der Entropie einerseits und des Prozesses der Ne-
gentropie, der Dialektik, andererseits zu begründen. Diese beiden Prozes-
se, der entropische Prozess kontinuierlicher Trennung und der dialektische 
kontinuierlicher Verbindung, sind in der Gegenwärtigkeit der Zeit aufein-
ander bezogen und bedingen sich als über die Zeit miteinander im Sein 
verbundene Prozesse im Sinne synchroner Kausalität.2016 Das heisst mit 
anderen Worten, dass in der Aktualität des Seins die ursprüngliche Identi-
tät von Gegenständlichkeit und Idee in diesen aufeinander bezogenen Pro-
zessen zum Ausdruck kommt. Unter diesem Blickwinkel zeigt sich die 
Gegenwärtigkeit der Zeit als Bedeutung der Sinnlichkeit des aktuellen 
Augenblicks, so dass sich die Zeit als Seinsfundament mithin als die Be-
deutung von Sinnlichkeit offenbart. 

Indem das Entsprechungsverhältnis von Gegenständlichkeit und Idee im 
Akt der Wahrnehmung des jeweils aktuellen Moments vollzogen wird, 
charakterisiert sich das Bezogenheitsverhältnis der beiden Zeitrichtungen, 
und damit die Zeit als Bezogenheitsverhältnis, als Entscheidung: Die 
Wahrnehmung der Gegenständlichkeit orientiert sich an der Idee des 
betreffenden Objekts. Dieser intuitive Aspekt der Wahrnehmung führt 
dazu, dass ihr als empathisch-emotionaler Vorgang stets eine Entschei-
dung zugrunde liegt.2017 Fundiert ist die Zeit damit im Entsprechungsver-
 
2014 Vgl. hierzu grundlegend § 4 B.III., S. 95 ff. sowie insbesondere S. 99 f.; C., S. 142 f.; § 8 

C.II.b., S. 391 f. m.w.H. 
2015 Vgl. oben § 4 B.I.b.2., S. 63 ff. Vgl. auch I.c.2., S. 67 ff. 
2016 Vgl. I.d., S. 383 f.; II.b., S. 390 ff. und S. 394 ff.; S. 425 f. Alle Verweise m.w.H. Vgl. auch die 

Hinweise in den Fn. 2017, 2018 und 2019. 
2017 Vgl. II.b., S. 390 ff. und S. 394 ff. Vgl. auch B.IV.b., S. 356 ff. 
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hältnis von Gegenständlichkeit und Idee als Entscheidung und damit als 
Sinngebung,2018 als Inhalt, der sich eine Form gibt. In Verallgemeinerung 
dieser Schlussfolgerungen kann die Begründung der Zeit als Bezogen-
heitsverhältnis und damit als Entscheidung in der Bedeutung von Sinn-
lichkeit als Verbindung von Sensibilität und Fantasie erblickt werden. Der 
Grund für den Prozess ist damit sein Erleben, kurz: die Lebendigkeit.2019 

Im Zusammenhang mit der Begründung von Menschenrechten konnte 
bereits gezeigt werden, dass diese Konsequenz einer doppelten menschli-
chen Mangellage sind, welche durch Gesellschaft, durch Bezogenheit, kom-
pensiert wird.2020 Dieser Zusammenhang von Bezogenheit als Folge einer 
Mangellage ist demgegenüber struktureller Ausdruck eines autopoie-
tischen Grundprinzips:2021 der Zeit als Verknüpfung von Geist und Materie, 
als Inhalt, der sich in einer Form äussert, mithin also Folge der grundle-
genden Beschaffenheit der Zeit als Entscheidung.2022 Als Entscheidung ist 
die Zeit Ausdruck der ihr zugrunde liegenden Mangellage, aus mehreren 
Alternativen eine auszuwählen, gleichsam nur eine der sich bietenden 
Möglichkeiten weiterverfolgen zu können. Die Entscheidung ist stets auf 
eine Wahl limitiert. Damit ist wieder die Sinnlichkeit als Begründung der 
Zeit angesprochen, als Erleben der Bedeutung der getroffenen Entschei-
dung.2023 

Damit sind wir nun endgültig bei der Frage nach der letzten Begründung 
angelangt: beim Mangel als Voraussetzung für Bezogenheit und damit als 
Voraussetzung des Seins als Prozess überhaupt. Die Frage, worin dieser 
Mangel besteht, und die Frage nach dem Grund für den Bruch des Seins in 
Geist und Materie, resp. die Frage nach dem Ursprung der Idee der Sinn-
lichkeit, sind damit dieselben, mit dem Unterschied, dass sie in unter-
schiedliche Worte gefasst sind. 

 
2018 Vgl. oben § 4 B.IV., S. 106 f. und S. 112. 
2019 Vgl. hierzu B.III.b., S. 335 f. und 340 f.; C.I.c., S. 378. Vgl. auch die Hinweise in Fn. 2031. 
2020 Vgl. oben I.c., S. 373 f. 
2021 Begreift man das Sein also in seiner basalen Natur als Prozess, so kann es überhaupt nur 

als Bezogenheit Existenz haben: Inhalt kann sich nicht als Inhalt Ausdruck verleihen, ge-
nauso wenig wie sich Form als Form zum Inhalt haben kann. Vgl. hierzu oben b., S. 394 f. 

2022 Darin liegt auch der Grund für die Eigenschaft der Zeit als von nichtlokaler Natur: Als 
Entscheidung ist sie autonom, so dass jedes System seine eigene Zeit aufweist. Zur Nicht-
lokalität der Zeit vgl. vorne § 4 B.II., S. 78 f.; sowie C., S. 136 f. 

2023 Vgl. oben I.c., S. 373 f. m.w.H. 
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Voraussetzung für Bezogenheit und damit für Sinnlichkeit ist die Existenz 
von Differenz und damit von Individualität.2024 Der Mangel liegt in der 
Folge in der Nichtidentität2025 des Seins, bzw. der Ursprung besteht im 
Verlust der Identität des Seins. Der Akt der Unterscheidung ist nun aber 
stets eine Bewusstseinsleistung,2026 so dass Identität als Abwesenheit von 
Bewusstsein aufgefasst werden muss. Da nur in einem Zustand völliger 
Bewusstlosigkeit Identität bestehen kann, geht mit der Ausdehnung von 
Bewusstsein ein entsprechender Verlust von Identität einher, und umge-
kehrt. In diesem Umstand liegen die beiden Zeitrichtungen begründet: 
Negentropie und Entropie, bzw. Geist und Materie. 

Der Ursprung von Bewusstsein, der Fingerzeig Gottes, wenn man so will, 
ist oben bereits angetönt worden und besteht in einem „Versehen“2027 in 
der Kontinuität des Universums in seinem Zustand als Singularität als 
bewusstlose Selbstreferenz:2028 dem erstmaligen Vollzug einer Beobachtung 
zweiter Ordnung.2029 Damit geht die Entstehung von Selbstbewusstsein als 
Fähigkeit zur Unterscheidung einher, die Entstehung eines Systems, das 
sich von sich selbst unterscheiden kann: Selbstbewusstsein ist Selbsttrans-
zendenz durch Selbstdifferenzierung.2030 Mit der Etablierung von Selbst-
bewusstsein wird damit gleichzeitig auch das Prinzip der Individualität ins 
Sein eingeführt, wodurch Sinnlichkeit als Entsprechung von Sensibilität 
und Fantasie ermöglicht wird.2031 Infolgedessen kann der Sinn dieser erst-
maligen Beobachtung zweiter Ordnung auf Grund der Sinnlichkeit, welche 
durch sie ermöglicht wird, als Selbsterfahrung des Seins bezeichnet wer-

 
2024 Dies deckt sich weitgehend auch mit der Systemtheorie Luhmanns (SOZIALE SYSTEME S. 

112): „Am Anfang steht also nicht Identität, sondern Differenz.“ Vgl. auch HORSTER II S. 
58. 

2025 Vgl. hierzu bereits vorne § 4 B.I.c.2., S. 67 ff. 
2026 Vgl. § 4 B.III.a., S. 100 ff., insbesondere S. 104 ff. Vgl. ausführlich den Zusammenhang 

klärend § 4 C., S. 139 ff. Vgl. auch § 4 B.IV., S. 121. 
2027 Vgl. oben B.III.b., S. 334 ff.; C.II.b., S. 394. 
2028 Vgl. hierzu bereits oben § 4 B.II.b., S. 63 f. 
2029 Vgl. oben m.w.H.: B.III.b., S. 334 ff.; C.I.d., S. 383 f.; sowie II.b., S. 394 f. Vgl. auch oben § 4 

B.I.b.2., insbesondere S. 60, 63 ff. 
2030 Vgl. § 4 B.I.b.2., S. 59 f. Durch diesen Akt erhält das Sein eine Richtung: „Was einmal 

gedacht wurde, kann nicht wieder zurückgenommen werden“ (DIE PHYSIKER S. 70). Vgl. 
hierzu § 7 E.IV., S. 299 ff. 

2031 Vgl. § 4 B.I.b.2., S. 62 ff.; III., S. 96 ff.; IV., S. 129; § 8 C.I.c., S. 374 f.; S. 427 f. Als Seinsopera-
tion bezeichnet Sinnlichkeit die Bezogenheit von Fantasie und Sensibilität und artikuliert 
dadurch die Bedeutung des aktuellen Augenblicks. Diese Beschaffenheit des Seins steht 
einem systemtheoretischen Konzept, das wie das Luhmannsche auf operativer Geschlos-
senheit basiert, entgegen. Vgl. hierzu § 4 B.I.c.3., S. 73 ff.; II., S. 75 ff. und S. 80 ff.; III., S. 91 
ff.; C., S. 142. 
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den.2032 Auch dieser Sachverhalt wurde oben bereits gestreift: Langeweile 
als Motiv für die erste Entscheidung, da Bezogenheit (Selbstbewusstsein) in 
jedem Falle mehr Spass macht als Bezugslosigkeit (Selbstreferenzialität).2033 

Mit dieser letzten Begründung wird das Auseinanderbrechen des Seins in 
Geist und Materie als Ausgangspunkt (nicht als Anfang) der Zeit nicht nur 
plausibel, sondern erklärt sich gleichzeitig auch als Ursprung aller Bedeu-
tung. Die Metapher, die hinter dem vorliegenden Begründungsansatz steht 
– und hinter jedem Begründungansatz, der einen solchen Anspruch erhebt, 
muss eine Metapher stehen, da die Bedeutung einer Begründung als Akt der 
Sinngebung, und damit als emotional-empathischer Vorgang, nur meta-
phorisch vermittelt werden kann –, schliesst damit zum einen an die na-
turwissenschaftlichen Theorien des Big Bangs2034 an, konkret des theory of 
inflation2035. Zum anderen gibt sie dem in diesen Theorien als Unerklärli-
ches Auftauchenden einen Inhalt, mithin dem Sein einen spezifischen Sinn: 
die Inspiration des Universums durch Bewusstsein. Die Inflationstheorie 
 
2032 So bereits oben § 4 C., S. 142 ff. Vgl. auch § 8 B.III.b., S. 335 f.; C.I.c., S. 369 f., Fn. 1708 

sowie S. 374 f., 374 f. und 378; I.d., S. 383 f.; II.c., S. 403 f. und 406 f.; II.d., S. 67 ff. 
2033 Vgl. oben B.III.b., S. 340 f. 
2034 Einen sehr guten Überblick über die Urknalltheorie, u.a. auch über die Geschichte der Ur-

knalltheorie, bietet WIKIPEDIA zu „Urknall“ (verfügbar unter: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Urknall). 

2035 Vgl. hierzu das grundlegende Werk von Alan H. Guth The Inflationary Universe (GUTH 
passim) sowie in der deutschen Übersetzung Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts (GUTH 
DEUTSCH passim). Zum inflationären Universum vgl. ferner die überblickhafte Zusam-
menfassung in WIKIPEDIA zu „Inflationäres Universum“ (verfügbar unter: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Inflation%C3%A4res _Universum). Zur Person von Alan 
H. Guth vgl. ebenfalls WIKIPEDIA zu „Alan Guth“ (verfügbar unter: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alan_Guth). 
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geht davon aus, dass der Big Bang, die gewaltige Explosion des Universum 
aus einer Singularität, der gesamten auf einen unendlich kleinen Punkt 
komprimierten Energie des Universums, mit anderen Worten einer Explo-
sion aus dem Nichts, darauf zurückzuführen ist, dass das Universum auf-
geblasen wurde.2036 Der vorliegende Begründungsansatz gründet demge-
genüber statt auf der Inflation auf der Inspiration des Seins. Auf der Basis 
des vorliegend verwendeten erweiterten Zeitbegriffs, welcher dem Sein 
eine doppelte Substanzialität verleiht, bildet die Sinngebung den Aus-
gangspunkt des Universums: Die Inspiration mit Bewusstsein. Das Sein 
wird dadurch nicht nur, wovon die Inflationstheorie auf der Basis des sä-
kularisiert-materialistischen Paradigmas ausgehen muss, mit heisser Luft 
aufgebläht, sondern erhält einen ganz spezifischen Sinn: inspirierte Be-
wusstheit. 

 
2036 Diese Theorie ist bis anhin die einzige, die das Phänomen der kosmischen Hintergrund-

strahlung von ca. 3 Kelvin einigermassen plausibel erklären kann. 
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Gleich ganz zu Beginn hat sich die vorliegende Arbeit das Ziel gesetzt, die 
Menschenrechte aus dem Wesen der Zeit, sie mithin also als der grundle-
gend prozessualen Natur des Seins inhärente rechtliche Prinzipien zu be-
gründen. Im Folgenden gilt es nun zu prüfen, ob die vorliegende Disserta-
tion diesem Anspruch effektiv gerecht werden konnte. 

Dabei ist vorauszuschicken, dass an dieser Stelle die hierin behandelten 
Begründungsansätze nicht erneut ausgeführt werden, sondern lediglich 
ihre wesentlichsten Ergebnisse noch einmal aufgegriffen werden, da sie 
bereits einlässlich erörtert und bilanziert worden sind. Es wird hier insbe-
sondere auf lit. B des vorangehenden § 8 verwiesen, wo die in den §§ 6 und 
7 dargelegten Ansätze in den sublit. a) der jeweiligen Ziff. rekapituliert und 
anschliessend in den sublit. b) die Stärken und Schwächen verglichen wor-
den sind. Ferner ist zu erwähnen, dass jeder Ansatz bereits im unmittelba-
ren Anschluss an seine Darlegung einer Würdigung zugeführt wurde.2037 

Die vorstehenden Analysen zu den verschiedenen menschenrechtlichen 
Begründungsansätzen haben ergeben, dass mit Ausnahme desjenigen 
Luhmanns grundsätzlich alle einen zirkulären Charakter aufweisen.2038 Da 
Zirkularität an sich nichts anderes als ein Bezogenheitsverhältnis dar-
stellt,2039 besteht die Problematik dabei nicht in der zirkulären Struktur des 
Begründungsansatzes, sondern in der Schwierigkeit, den Zirkel als solchen 
einer Begründung zuzuführen: Entweder lässt man es bei der Statuierung 
des Begründungszirkels bewenden, so dass die Theorie letztlich ohne Be-
gründung bleibt, oder man führt die Zirkularität auf ein Prinzip zurück, 
das sich als solches jedoch nicht begründen lässt.2040 Diese Schwierigkeit, 
die Luhmann als eine „des Anfangs ohne ein ‚vorher’“2041 charakterisiert, 
hat diesen dazu veranlasst, dieses Problem an den Anfang zu stellen und 
damit als eigentliche Begründung zu postulieren: Erst die Widersprüch-
lichkeit ruft nach einer Begründung. Den Ausgangspunkt bildet nach 
Luhmann also immer eine Paradoxie – hier die der „Unbegründbarkeit der 
Gründe“2042 –, die einer Entfaltung zugeführt werden will.2043 

 
2037 Vgl. oben § 6 A.III. (Höffe); B.III.b. (Habermas) und IV.c. (Alexy); C.V. (Rawls); § 7 F. 

(Luhmann). Vgl. das Fazit zu den in § 6 dargestellten Ansätze in § 6 D. 
2038 Einlässlich hierzu § 8 C.II.d. m.w.H. Vgl. auch § 8 C.II.b., S. 389 ff. 
2039 Vgl. hierzu oben § 8 C.II.b., S. 390. 
2040 Als dritte Möglichkeit, ein zirkuläres Begründungsmuster zu fundieren, bietet sich ein 

Dreifaltigkeitskonzept an, wonach sowohl das, was aufeinander bezogen wird, als auch 
der Grund für die Bezogenheit auf ein universelles Existenzprinzip zurückgeführt werden 
kann. 

2041 UNVERZICHTBARE NORMEN S. 12. 
2042 RECHT S. 383. 
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Wissenschaftliche Paradoxien haben sich bisher jedoch noch immer als 
Folge der Unschärfe des einer Theorie zugrunde liegenden Paradigmas bei 
der Abbildung der Realität erwiesen. Luhmanns Integration der Paradoxie 
in seine Theorie stellt damit nichts anderes dar als die Ablehnung, das e-
tablierte säkularisiert-materialistische Paradigma in Frage zu stellen.2044 Die 
vorstehenden Analysen haben denn auch zeigen können, dass die Schwie-
rigkeiten der Begründung, mit denen die hierin behandelten Autoren zu 
kämpfen haben, paradigmatisch bedingt sind: Eine Begründung nach dem 
Konzept der Dreifaltigkeit kann auf dem Boden des herrschenden säkulari-
siert-materialistischen Paradigmas gar nicht vollzogen werden, da nur der 
Form, der Materie also, substanzielle Realität zuerkannt wird, während-
dem der geistigen Dimension, dem Inhalt, eine selbstständige substanzielle 
Seinsverankerung abgesprochen und in der Folge auf die Form zurückge-
führt bzw. reduziert wird. Damit hat man sich in das ausweglose Dilemma 
hineinmanövriert, dass Form als Inhalt schlichtweg nicht überzeugen 
kann:2045 Höffe begründet die Notwendigkeit der Bedingungen menschli-
chen Handelns mit dem menschlichen Handeln, letztlich also das Sollen 
des Menschenseinlassens mit der Natur des Menschen als handelndes We-
sen und umgekehrt, ohne den Menschen als solches begründen zu kön-
nen.2046 Die Diskurstheorie verfährt ähnlich, indem der Diskurs und sein 
Ergebnis sich als Ausdruck des Menschen als kommunikatives Wesen ge-
genseitig begründen, ohne dass dabei die kommunikative Wesensnatur des 
Menschen begründet werden könnte.2047 Bei Rawls wird letztlich alles auf 
die dem Menschen inhärente Fairness zurückgeführt, die das Rückkopp-
lungsverhältnis zwischen dem Urzustand unter dem Schleier des Nicht-
wissens und den anerkannten Moralvorstellungen prägt. Aber auch hier 
bleibt die Inhärenz der Fairness unbegründet.2048 

Das paradigmatische Grundproblem tritt nun bei Luhmann in besonders 
gravierendem Ausmass in Erscheinung: Indem er in der Paradoxie des 
Anfangs den Grund für den daran anschliessenden Prozess der Entfaltung 
sieht, definiert er das Sein in einem streng funktionalen Sinne: in der Besei-

 
2043 Vgl. oben § 8 B.IV.a., S. 343; IV.b., S. 356; sowie § 7 E., insbesondere S. 291 ff. und 299 ff. 

m.w.H. 
2044 Dass er es durch die Integration der Paradoxie aber dennoch tut – als Grundprinzip der 

Wissenschaft statuiert er damit nämlich die Unwissenschaftlichkeit der Wissenschaftlich-
keit (oder nach Sokrates: „Ich weiss, dass ich nichts weiss.“) – ist Teil Luhmanns Genialität 
und der Faszination, die ihm daher entgegengebracht wird. 

2045 Vgl. § 8 C.II.d., S. 421. 
2046 Vgl. § 8 C.II.d., S. 421. 
2047 Vgl. § 8 C.II.d., S. 422. 
2048 Vgl. § 8 C.II.d., S. 422. 
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tigung des Widerspruchs.2049 Durch die Prämisse der Gesellschaft gegen-
über dem Individuum2050 wird der gesellschaftliche Funktionalismus nur 
noch zusätzlich akzentuiert. Luhmann versucht nun sein Paradigma da-
durch zu retten,2051 indem er den Wert des Individuums aus dem Wert, den 
es für die Gesellschaft aufweist, herleitet: Die Autopoiesis der Gesellschaft 
ist ganz elementar auf die Bewusstseinssysteme angewiesen, die diese zu 
ihrer Reproduktion in Anspruch nimmt.2052 Entsprechend ist eine Vielfalt 
an Bewusstseinssystemen der gesellschaftlichen Funktionalität förderlich, 
was die Freiheit der Individuen als aussergesellschaftliche Voraussetzung 
für die Funktionalität der Gesellschaft notwendig macht. Ferner liegt es im 
Interesse der Gesellschaft, dass die Kommunikationslast auf möglichst 
viele Individuen verteilt ist. Das erhöht die Kapazität zur Komplexität und 
ermöglicht damit eine Steigerung der gesellschaftlichen Funktionalität.2053 
Dies hängt nach Luhmann nun davon ab, ob dem Einzelnen die Leistung 
gelingt, seine Würde aus den gesellschaftlichen Funktionen zu beziehen, 
die er ausübt, da er sich ansonsten als Würdeloser aus der Gesellschaft 
zurückzieht,2054 wobei die Gesellschaft seiner Ansicht nach zur Eigenleis-
tung der Würde des Einzelnen jedoch nichts beitragen kann.2055 Luhmann 
versucht damit in nicht unbedenklicher Art und Weise2056 aus der Funktio-
nalität des Kollektivs und der daraus abgeleiteten Existenzberechtigung 
des Einzelnen, die Gewährleistung von Freiheit und Würde des Indivi-
duums als unabdingbare Notwendigkeit für die Funktionalität der Gesell-
schaft zu entwickeln.2057 

Wie sich jedoch gezeigt hat, ist Luhmann in seiner Begründung nicht kon-
sistent:2058 Die gesellschaftliche Funktionalität orientiert sich nach Luhmann 
an der Wirksamkeit und Rationalität ihrer Abläufe.2059 Damit verbunden ist 
die Prämisse der Gesellschaft als das Funktionale gegenüber dem Indivi-
 
2049 Damit ist dem Sein ein Sinn gegeben, der letztlich in die Beseitigung der Widersprüch-

lichkeit des Menschlichen mündet. Vgl. hierzu § 8 C.I.c., S. 374. 
2050 Vgl. hierzu § 7 B.II. 
2051 Indem er mit der Paradoxie des Anfangs eine inhaltliche Begründung negiert und statt-

dessen Funktionalität als Grudprinzip des Seins als Prozess postuliert, muss er Menschen-
rechte aus der gesellschaftlichen Funktionalität heraus begründen können, damit sein sä-
kularisiert-materialistisches Paradigma in sich konsistent ist. 

2052 Vgl. hierzu § 7 D., S. 286 ff. 
2053 Vgl. oben § 7 C.II. und 6; sowie D., insbesondere S. 287 f. 
2054 Vgl. § 8 C.II.c., S. 402 f. Vgl. auch § 7 C.II., S. 245 und 247 f. 
2055 Vgl. § 7 F., S. 303 f. 
2056 Ähnlich STARCK S. 46, N 20. Vgl. hierzu vor allem § 7 F., S. 304 ff. 
2057 Vgl. hierzu § 7 D., S. 286 ff. 
2058 Vgl. hierzu namentlich § 7 F., S. 311 ff. m.w.H. 
2059 Vgl. § 7 F. i.i.; sowie § 8 B.IV.b., S. 350 f. 
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duum, dessen Würde sich in der Folge aus der Gesellschaft ableitet und 
nur in dem Umfange besteht, als es die gesellschaftliche Funktionalität 
mitzutragen in der Lage ist und dementsprechend seine Würde verliert, 
wenn es gesellschaftlich versagt, sich mithin nicht funktional verhält.2060 
Diese beiden Voraussetzungen also, die Wirksamkeit und Rationalität der 
gesellschaftlichen Abläufe sowie die Unterordnung des Individuums unter 
die Funktionalität der Gesellschaft, begründen demgegenüber überhaupt 
erst die Unwürde des Einzelnen, indem dadurch sein mangelhaftes Wesen 
in Relation zur Funktionalität der Gesellschaft als unwürdig definiert 
wird.2061 

Darüber hinaus trifft es ebenso wenig zu, dass die Gesellschaft nichts zur 
Eigenleistung der Selbstachtung der Individuen beitragen kann. Im Gegen-
teil kann sie die Menschen ihre eigene Würde spüren lassen. Genau dies 
setzt aber nicht Rationalität, sondern Emotionalität und Sensibilität im 
gesellschaftlichen Umgang voraus. 

Luhmann konstituiert die Gesellschaft also gerade so, dass sie dem Wür-
degefühl des Einzelnen abträglich ist und dadurch, weil die Würde des 
Individuums überlebensnotwendige Voraussetzung von Gesellschaft bil-
det, ihren Bestand gefährdet. Kurz gesagt, lässt sich eine dergestalt konzi-
pierte Gesellschaft als selbstzerstörerisch charakterisieren. So verstandene 
Funktionalität ist also gerade nicht funktional.2062 Die Schlussfolgerung 
muss demnach gerade umgekehrt lauten: Die Funktionalität der Gesell-
schaft liegt in der Nichtfunktionalität des Individuums. Darin besteht seine 
Würde. Gesellschaft hat also, statt von einem Mangel an Würde des Ein-
zelnen, von der Würde des Einzelnen auf Grund seiner Mangelhaftigkeit 
auszugehen.2063 

Damit hat sich gezeigt, dass alle Begründungsansätze, die auf dem Boden 
eines säkularisiert-materialistischen Paradigmas stehen, versagen müssen, 
da Form als Inhalt nicht überzeugen kann, selbst wenn man, wie Luhmann, 
die Form als Inhalt als Paradoxie in die Theorie integriert. Inhaltliches ist 
für eine Begründung unentbehrlich.2064 Diese (antizipierte) Schlussfolge-
rung war denn auch der Grund für die ausführlichen paradigmatischen 
Analysen zur Autopoiesis in § 4, deren grundlegende Ergebnisse bereits 
dort in lit. C einlässlich zusammengefasst wurden, so dass an dieser Stelle 

 
2060 Vgl. oben § 7 C.II., S. 245 und 247 f. 
2061 Vgl. hierzu § 7 F., S. 304 ff. m.w.H. 
2062 Vgl. § 7 F., S. 304. 
2063 Vgl. § 8 C.I.c., S. 369 f. und insbesondere S. 372 ff. sowie zusammenfassend I.d., S. 382. 
2064 Vgl. § 8 C.II.b. i.i.; sowie II.d., S. 421. 
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lediglich die wesentlichsten Punkte im Hinblick auf eine autopoietische 
Menschenrechtsbegründung herausgegriffen werden: 

Vor allem die Analysen zum Wesen der Zeit haben ergeben,2065 dass sich 
Systeme in der Zeit behaupten können und sich, trotzdem ihr materielles 
Substrat auf Grund des universellen Gesetzes der Entropie dem ständigen 
Zerfall ausgesetzt ist, in der Zeit stabil halten können (Prinzip des Stoff-
wechsels)2066. Dieser Effekt lässt sich physikalisch nicht, resp. nur mit den 
Gedanken der Systembildung und den entsprechenden Gesetzen der Dis-
sipation2067 erklären, welche der Entropie entgegenlaufende Prozesse aus-
weisen. Diesen Gesetzen liegen jedoch kein materielles Substrat, keine ma-
teriellen Eigenschaften oder sonst irgendwelche physikalischen Kräfte 
zugrunde, sondern basieren einzig auf aus der Beobachtung abgeleiteten 
Prinzipien.2068 

Kurz gesagt, die systemischen Phänomene, die dem Gesetz der Entropie, 
dem alle Materie unterliegt, entgegengesetzt sind, lassen sich offenbar nicht 
substanziell begründen. Die in der vorliegenden Arbeit erörterten wegwei-
senden Untersuchungen zum Gesetz der Entropie von Ilya Prigogine, de-
ren Ergebnisse grundlegende Erkenntnisse über das Wesen der Zeit ermög-
licht und damit die elementare Beschaffenheit des Seins als Prozess offen 
gelegt haben,2069 haben gezeigt, dass mathematisch nicht nur die Zeitrich-
tung der Entropie begründet werden kann, sondern grundsätzlich auch die 
entgegengesetzte Richtung der Negentropie, obwohl sich physikalisch nur 
die entropische Zeitrichtung realisiert. Prigogine hat daraus geschlossen, 
dass das Gesetz der Entropie einen Symmetriebruch in der Zeit vollzieht. 
Die vorliegende Arbeit hat diesen Ansatz aufgegriffen, vertritt demgegen-
über jedoch die These, dass die mathematisch denkbare, physikalisch al-
lerdings nicht realisierte Zeitrichtung der Negentropie sich dennoch sub-
stanziell niedergeschlagen hat, zwar nicht materiell, sondern immateriell in 
der Substanz des Geistes.2070 Ein solches Zeitverständnis vermag nicht nur 
die systemischen, negentropisch ablaufenden dissipativen Phänomene 
substanziell erklärbar zu machen, sondern macht die Zeit darüber hinaus 
zu einem Dreifaltigkeitskonzept.2071 Danach ist nicht die Zeit in ihrer Sym-
metrie gebrochen, sondern die Zeit begründet das Sein als ein Bezogen-
heitsverhältnis von Geist und Materie, welche je in einer eigenen Substanz 
 
2065 Vgl. oben § 4 B.II. 
2066 Vgl. § 4 B.I.b.2. i.i.; I.c.3., S. 71 ff. sowie C., S. 138f. 
2067 Vgl. § 4 B.II., S. 82 ff. 
2068 Vgl. § 4 B.I.c.3., S. 71 ff. 
2069 Vgl. § 4 B.II., S. 76 ff.; IV., S. 121 ff. 
2070 Vgl. § 4 II., S. 85 ff. 
2071 Vgl. § 8 C.II.d., S. 426 f. 
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verankert sind.2072 Mit anderen Worten: Auf Grund der doppelten Natur 
der Zeit sind auch geistige Phänomene, insbesondere das Bewusstsein, von 
substanzieller Realität.2073 

Diese These der doppelten Natur der Zeit, die in ihrer entropischen Rich-
tung die materielle und in ihrer negentropischen Richtung die geistige 
Substanz begründet, wurde in der Folge in § 4 einlässlich behandelt und 
geprüft. Es hat sich gezeigt, dass die materiellen und geistigen Prozesse 
zwar in entgegengesetzter Richtung ablaufen, strukturell betrachtet, sich 
jedoch absolut spiegelbildlich verhalten, so dass man sagen kann, dass die 
beiden Zeitrichtungen ein und denselben Prozess reflektieren und sich 
lediglich die Perspektive ihrer Betrachtung unterscheidet: Im Falle der 
Entropie wird die Aufmerksamkeit auf die substanzielle Entwicklung der 
Materie gerichtet, während die Negentropie die korrelierende Entwicklung 
der geistigen Substanz wiedergibt.2074 

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, die Ergebnisse zu dem in diesem Sinne 
erweiterten Zeitbegriff im Einzelnen in der sachgerechten Kürze wieder-
zugeben. Die Leserschaft sei daher ein weiteres Mal auf die zusammenfas-
sende Darstellung in § 4 C. verwiesen. Immerhin ist diesbezüglich im Hin-
blick auf eine autopoietische Menschenrechtsbegründung eine sich aus 
dem erweiterten Zeitbegriff ergebende Besonderheit herauszugreifen: die 
Eigenschaft der Zeit als Entscheidung als Folge der grundsätzlichen 
Bezogenheit von Inhalt und Form. 

Gestützt auf seine Untersuchungen zur Entropie kommt Prigogine zum 
Schluss, dass es sich bei der Gegenwart nicht um einen ausdehnungslosen 
Zustand handelt,2075 sondern dass diese vielmehr von einer gewissen Dauer 
ist, wobei sich zeigt, dass im Gegensatz zu deterministischen Weltbildern 
die Beiträge der Zukunft gedämpft und nur die möglichen, unmittelbar an 
die Gegenwart anschliessenden, weiteren Verläufe der Zukunft als kontin-
gente Fluktuationen in jener enthalten sind.2076 Dieses Zeitkonzept deckt 

 
2072 Die drei Elemente des Dreifaltigkeitskonzepts sind damit die beiden Seinssubstanzen 

Geist und Materie, sowie als drittes ihre Bezogenheit in und durch die Zeit. 
2073 Anders das säkularisiert-materialistische Paradigma Luhmanns (SOZIALE SYSTEME S. 355): 

„Unter ‚Bewusstsein‘ soll nichts substantiell Vorhandenes verstanden werden (wozu die 
Sprache uns ständig verführt), sondern lediglich der spezifische Operationsmodus psy-
chischer Systeme.“ 

2074 Vgl. namentlich § 4 B.II. i.f., insbesondere Grafik 2 auf S. 90; sowie C. Vgl. auch § 4 B.III., S. 
98ff. 

2075 So jedoch Luhmann: Vgl. hierzu § 4 B.II., S. 75 f. und 81 f.; sowie C., S. 136 f.; je m.w.H. 
2076 Vgl. § 4 B.II., S. 76 ff. 
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sich mit einem sachgerecht gefassten Operationsbegriff,2077 an welchem sich 
in der Folge eine entsprechend adäquate Entscheidungstheorie orientiert: 
Als Beobachtung ist die Entscheidung einerseits als Operation definiert 
und andererseits weist sie sich dadurch als die Herstellung eines Bezugs 
zwischen dem entscheidenden System und seiner Umwelt durch das ent-
scheidende System aus.2078 Das System schliesst dabei an die 
vorausgehende Operation an, wählt damit eine der sich daraus ergebenden 
sinnhaften Möglichkeiten aus und vollzieht dadurch die Gegenwart als 
aktuelle Operation und somit gleichzeitig die eigene Sinngebung.2079 Dies 
gibt der Operation eine bestimmte zeitliche Ausdehnung und macht sie 
zum Äquivalent von Zeit und Sinngebung.2080 

Die emotionale Natur der Entscheidung wurde ebenfalls eingehend be-
handelt und begründet. Als subjektgebundener und infolge mangelnder 
Objektivierbarkeit nicht kalkulierbarer Akt bestätigt sie spiegelbildlich die 
probabilistische Natur der physikalischen Zeitrichtung, während diese 
umgekehrt ebenfalls für die emotionale Natur der Entscheidung spricht.2081 
Ferner kann die Korrelation der Undeterminiertheit der physikalischen 
Zeitrichtung mit der emotionalen Natur der Entscheidung als weiterer 
Beleg für die These der Substanzialität des geistigen Daseins auf der Basis 
der zweiten Zeitrichtung der Negentropie angesehen werden. 

In der Betrachtungsweise der Zeit als physikalische Grösse, die in ihrer 
Richtung dem Gesetz der Entropie unterworfen ist, und in der psychi-
schen2082 Betrachtungsweise der Zeit als Entscheidung, die in ihrer Rich-
tung dem Prinzip der Dialektik2083 folgt, hat sich das Sein als Geist und 
Materie als spiegelbildliches Bezogenheitsverhältnis von Inhalt und Form 
gezeigt.2084 Zur Begründung dieses Bezogenheitsverhältnisses als solchem 
bedarf es indessen der Bestimmung dessen, worin die Verbindung der 
beiden Seinssubstanzen besteht. Es konnte in der Folge dargelegt werden, 
 
2077 Es hat sich gezeigt, dass der Luhmannsche Operationsbegriff sich mit Ausnahme der 

rationalen Charakterisierung des Entscheidens sich grundsätzlich als ein sachgerechter 
erwiesen hat. 

2078 Vgl. oben § 4 B.IV., S. 119 ff. m.w.H. Zum Begriff der Operation vgl. § 3 B.IV. Zum Begriff 
der Entscheidung vgl. § 4 B.IV., S. 106 f. 

2079 Die Operation stellt damit die Wahl derjenigen Alternative dar, die sich dem betreffenden 
System bietet, welche für das System im aktuellen Moment am meisten Sinn macht, was 
natürlich immer auch die aktuelle Befindlichkeit des Systems reflektiert. 

2080 Vgl. § 4 B.IV., S. 106 f. und 112 ff. 
2081 Cgl. § 4 C., S. 145 ff. 
2082 D.h. geistigen. 
2083 Es hat sich gezeigt, dass das Hegelsche Prinzip der Dialektik als Äquivalent für den Beg-

riff der Negentropie verwendet werden kann. Vgl. hierzu oben § 4 B.II., S. 89 ff. 
2084 Vgl. § 8 C.II.d., S. 426 ff. 
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dass die Wahrnehmung als Operation des Seins, des Supersystems von 
Geist und Materie,2085 die Verbindung zwischen Geist und Materie gewähr-
leistet,2086 so dass sich Idee und Gegenständlichkeit, Fantasie und Sensibili-
tät, in ihrer Entsprechung im Sein, mithin in der Wahrnehmung, auflö-
sen.2087 Die Wahrnehmung ist als Seinsoperation jedoch nichts anderes als 
eine Entscheidung:2088 Das Sein, das seiner Selbstinterpretation eine be-
stimmte Form gibt. Als solche setzt Wahrnehmung differenzierende Ope-
rationalität und damit als Selbstbeobachtung zweiter Ordnung Selbstbe-
wusstsein voraus.2089 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Grundlage des Seins als Verbindung 
von Sensibilität und Fantasie zur Sinnlichkeit und damit zu einem trans-
zendenten Ereignis dar, das als Entscheidung ihrer Bedeutung in der Un-
mittelbarkeit ihres Sich Ereignens erlebt wird.2090 Als umfassendes Prinzip 
definiert sich Zeit somit als Gegenwart, als Ort, wo sich Geist und Materie 
berühren.2091 Sinnvermittlung bildet also das immaterielle Gegenstück zur 
Bewegung der Materie, resp. die Bewegung das materielle Gegenstück zur 
Sinnvermittlung des Geistes. Dieses Entsprechungsverhältnis bildet das 
Substrat des Grundprinzips der Sinnlichkeit.2092 

Mit der Fundierung der Seinssubstanzen Geist und Materie in ihrer Bezo-
genheit als Sinnlichkeit und der damit verbundenen Bedeutung ihres un-
mittelbaren Erlebens ist die Zeit als Dreifaltigkeitskonzept begründet.2093 
Auf dieser Grundlage lässt sich nun auch eine Menschenrechtsbegründung 
vollziehen: Da Sinnlichkeit nur im Rahmen eines Bezogenheitsverhältnis-
ses möglich ist, bildet die Unvollkommenheit resp. Mangelhaftigkeit des-
sen, was zu deren Kompensation aufeinander bezogen wird, die elementa-
re Grundlage – gewissermassen die Essenz – von Sinnlichkeit:2094 Man kann 
nur das sinnlich erfahren, was man selbst nicht ist. Bezogenheit liegt damit 

 
2085 Vgl. § 4 B.III., namentlich S. 91 ff. sowie die dort abgebildete anschauliche Grafik 3, S. 95 

und 99. Vgl. ferner zusammenfassend § 4 C., S. 142 ff. 
2086 Vgl. § 4 B.III., S. 98 ff. Vgl. auch § 4 B.I.b.2., S. 60 f.; C., S. 142 f. 
2087 Vgl. § 4 B.III., S. 96 ff., insbesondere S. 98 f. Vgl. zusammenfassend auch § 4 C., S. 142 ff. 

Vgl. auch § 8 C.I.c., S. 378; II.b. S. 391 f. 
2088 Vgl. § 7 C.IV.a., S. 236; E.IV., S. 300 f. Vgl. auch § 4 B.III., S. 121 f. 
2089 Vgl. § 4 B.III., S. 102 ff.; C., S. 139 f. Vgl. auch § 4 C., S. 141 ff.; 
2090 Vgl. § 8 C.I.c., S. 369 f.; I.d., S. 383 f.; II.d., S. 426 ff. Vgl. auch § 7 F., S. 308 f.; § 8 B.III.b., S. 

335 f. 
2091 Vgl. hierzu § 4 B.II., S. 87; § 8 C.II.b. S. 391 f. 
2092 Vgl. § 4 C., S. 138 f. 
2093 Zur Letztbegründung der Zeit als Folge der Inspiration durch Bewusstsein vgl. § 8 C.II.d. 
2094 Vgl. § 8 C.I.c., S. 369 f. und 374 f.; II.c., S. 418; II.d., S. 429 f. 
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immer ein Mangel an Vollkommenheit zugrunde; oder anders formuliert: 
Die Mangellage macht überhaupt erst bezogenheitswürdig.2095 

Da dies für das ursprünglichste Bezogenheitsverhältnis, dasjenige von 
Geist und Materie, als Folge des Verlusts der Qualität des Seins als Singu-
larität2096 im Ursprung gilt,2097 weist das Prinzip der Mangelhaftigkeit als 
Voraussetzung von Bezogenheit und damit von Sinnlichkeit für jedes Be-
zogenheitsverhältnis universelle Gültigkeit auf, so dass es folglich also 
auch im menschlichen Kontext zur Entfaltung kommt.2098 Damit hat sich 
Bezogenheit als Folge einer Mangellage als struktureller Ausdruck eines 
autopoietischen Grundprinzips gezeigt:2099 der Zeit als Verknüpfung von 
Geist und Materie, als Inhalt, der sich in einer Form äussert, mithin also 
Folge der grundlegenden Beschaffenheit der Zeit als Entscheidung.2100 

Die Entscheidung konnte in der vorliegenden Arbeit dadurch charakteri-
siert werden, dass sie einerseits aus den sich bietenden Möglichkeiten eine 
– und nur eine – auswählt, so dass die Mangelhaftigkeit der Bezogenheit 
auch in der (notwendigen) Mangelhaftigkeit des Entscheidens zum Aus-
druck kommt: Mit dem Akt der Formgebung bindet sich der Inhalt an eine 
bestimmte Form und begibt sich damit in die Abhängigkeit einer bestimm-
ten und infolgedessen unvollkommenen Form. Die Mangelhaftigkeit be-
steht mit anderen Worten darin, nicht beides zu können.2101 Die Entschei-
dung schafft also Begrenztheit.2102 Andererseits hat sich gezeigt, dass der 

 
2095 Vgl. § 8 C.I.c., S. 373; II.b., S. 394 f. 
2096 Vgl. § 8 C.II.d., S. 430. Vgl. auch § 4 B.I.b.2., S. 63 ff.; I.c.2., S. 67 ff. 
2097 Damit geht ein Verlust an Identität einher, so dass gleichzeitig ein Mangel an Vollkom-

menheit entsteht. Die Einführung einer Beobachtung zweiter Ordnung, die Inspiration 
mit (Selbst-)bewusstsein hatte die Selbsttranszendenz durch Selbstdifferenzierung und 
damit Nichtidentität zur Folge. Mit der Entstehung von Nichtidentität ist gleichzeitig das 
Prinzip der Individualität begründet. Vgl. hierzu § 8 C.II.d. 

2098 Vgl. § 8 C.I.c., S. 378. 
2099 Begreift man das Sein also in seiner basalen Natur als Prozess, so kann es überhaupt nur 

als Bezogenheit Existenz haben: Inhalt kann sich nicht als Inhalt Ausdruck verleihen, ge-
nauso wenig wie sich Form als Form zum Inhalt haben kann. Vgl. hierzu oben § 8 C.I.b., S. 
394 f. 

2100 Als Bezogenheitsverhältnis von Inhalt (Geist) und Form (Materie) kann die Zeit auch als 
ein Prozess der Formgebung und damit auch als Entscheidung beschrieben werden. Vgl. 
hierzu § 4 B.IV., S. 119 ff. m.w.H. 

2101 Vgl. § 8 C.II.b., S. 394. 
2102 Die Entscheidung ist stets auf eine Wahl limitiert. Damit ist wieder die Sinnlichkeit als 

Begründung der Zeit angesprochen, als Erleben der Bedeutung der getroffenen Entschei-
dung. 
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Akt der Formgebung, die Entscheidung, von den Systemen, die sie treffen, 
autonom vollzogen wird.2103 

Da Rechte ein zwischenmenschliches Bezogenheitsverhältnis charakterisie-
ren, so dass sich die Frage von Rechten im Allgemeinen und von Men-
schenrechten im Besonderen überhaupt erst im gesellschaftlichen Kontext 
stellt,2104 sind die vorstehend zusammengefassten Ausführungen zur Be-
gründung von Menschenrechten in der Folge in den gesellschaftlichen 
Kontext gestellt worden. Es hat sich gezeigt, dass der Sinn von Gesellschaft 
nun spezifisch im Kontext der grundlegenden Mangellage des Menschen 
zu sehen ist:2105 Zum einen stellt der Mensch als Individuum ein Bezogen-
heitsverhältnis von Körper und Bewusstsein dar. Letzteres ist infolgedes-
sen von seinem Körper abhängig, der als Entscheidung, als evolutionärer 
Formgebungsakt, ebenfalls mangelhaft ist. Das einzelne Individuum leidet 
damit unter einer persönlichen Mangellage, deren Kompensation die Ge-
sellschaft anderer Individuen erforderlich macht.2106 Zu dieser individuel-
len physischen Mangellage tritt nun zum anderen die psychische Mangel-
lage des Einzelnen, das Bewusstsein um seine eigene Mangelhaftigkeit 
hinzu, die in besonders augenfälligem Ausmass in seiner Relation zu der 
die individuelle Mangellage kompensierenden Gesellschaft ins Bewusst-
sein tritt. Auf dieser Ebene besteht nun der Sinn von Gesellschaft darin, 
diese psychische Mangellage dadurch zu kompensieren, dem Einzelnen 
das Bewusstsein zu vermitteln, dass seine Gesellschaft gerade wegen seiner 
Unzulänglichkeiten geschätzt wird.2107 In dieser Hinsicht kann Gesellschaft 
daher als Formforum bezeichnet werden, Inhalt auf Inhalt – mithin 
menschliches Bewusstsein auf menschliches Bewusstsein – zu beziehen.2108 
In kurzen Worten zusammengefasst liegt der Gesellschaft das Bedürfnis 
Einzelnen nach Geborgenheit und Liebe zugrunde,2109 so dass umgekehrt 
ihr Zweck in der gegenseitigen Solidarität2110 und dem gegenseitigen Re-
spekt2111 besteht.2112 Diese beiden Aspekte von Gesellschaft markieren im 

 
2103 Darin liegt auch der Grund für die Eigenschaft der Zeit als von nichtlokaler Natur: Als 

Entscheidung ist sie autonom, so dass jedes System seine eigene Zeit aufweist. Zur Nicht-
lokalität der Zeit vgl. vorne § 4 B.II., S. 78 f. und C., S. 136 f. 

2104 Vgl. § 8 C.I.a., S. 361 f. 
2105 Vgl. § 8 C.I.c., S. 373. 
2106 Vgl. § 8 C.I.c., S. 373f. 
2107 Vgl. § 8 C.I.c., S. 374 ff. 
2108 Vgl. § 8 C.II.b., S. 393 f. 
2109 Vgl. § 7 F., S. 314 f. 
2110 Vgl. § 8 C.II.c., S. 403 f. 
2111 Vgl. § 8 C.I.c., S. 376 f. 
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rechtlichen Kontext die dem Prinzip der Autopoiesis inhärenten men-
schenrechtlichen Grundprinzipien der Menschenwürde i.e. und i.w.S.2113 

Die anderen beiden menschenrechtlichen Grundprinzipien, die sich aus 
dem autopoietischen Wesen der Zeit ableiten lassen, betreffen demgegen-
über das individualisierende und generalisierende Element des Formas-
pekts der Autopoiesis:2114 Der Einzelne entscheidet immer autonom und ist 
daher grundsätzlich frei.2115 Dies gilt unabhängig davon, ob allenfalls über-
individuelle autopoietische Prinzipien (Solidarität und Respekt) korrigie-
rend darauf reagieren, ohne dass dazu jedoch institutionalisierte Herr-
schaft erforderlich wäre.2116 

Da das menschliche Individuum einerseits eine Entscheidung der Gat-
tungsbiologie des Menschen darstellt, so dass die individuellen Formge-
bungsakte auf derselben Entscheidebene anzusiedeln sind, und die indivi-
duellen Entscheidungen andererseits als solche autonom sind, müssen 
diese als Relation der Form auf Form als grundsätzlich gleichwertig ange-
sehen werden. Die frei wählbaren Formen lassen sich letztlich auf ihre ur-
sprüngliche Identität im Sein zurückführen; mit anderen Worten begrün-
det die Gleichheit im Ursprung die Gleichwertigkeit im Prozess.2117 Indivi-
duelle Freiheit ist daher auf kollektiver Ebene als gleichwertig anzusehen. 

Freiheit und Gleichwertigkeit sind damit Menschenrechte, welche den 
individuellen und kollektiven Aspekt der Aussenseite der Entscheidung, 
d.h. der Formgebung darstellen.2118 Die Freiheit ist allerdings, da sie auf 
den Akt der Formgebung bezogen ist, als ein Menschenrecht auf Formau-
tonomie zu präzisieren. Beide Prinzipien stehen jedoch unter dem erwähn-
 
2112 Zu beachten ist, dass es dabei nicht um die Vermittlung von Sicherheit geht, da diese die 

Beseitigung der grundlegenden Mangellage und damit der Sinnlichkeit als Sinngrundlage 
anstrebt. 

2113 Vgl. § 8 C.I.c., S. 373 ff. 
2114 Vgl. § 8 C.I.d., S. 381 ff. 
2115 Vgl. insbesondere § 4 B.IV., S. 114 f. i.V.m. § 7 C.IV., S. 262 f.; sowie § 8 C.I.b. m.w.H.; 

B.III.b., S. 338 ff.; und IV.b., S. 352 m.w.H. Vgl. auch § 3 B.I., S. 26; § 4 B.IV., S. 121; C., 
S. 147 f. 

2116 Vgl. § 8 C.II.c., S. 406 ff. 
2117 Vgl. § 8 C.II.b., S. 393 f. m.w.H. auf die in dieser Hinsicht ähnlichen Konzeptionen Höffes 

und Rawls’. 
2118 Der Klarheit halber sei hier noch eine weitere Umschreibung der geschilderten Begeben-

heiten angefügt: Freiheit und Gleichheit stellen die beiden äusseren Seiten, d.h. den indi-
viduellen und den gesellschaftlichen Aspekt der Entscheidung dar: Freiheit betrifft den 
individuellen Aspekt der Aussenseite der Bezogenheit, die Form der Bezogenheit. Gleich-
heit betrifft die Aussenseite der Bezogenheit im gesellschaftlichen Kontext, die Gleichar-
tigkeit der individuellen Bezogenheit als Bezug zwischen Körper und Bewusstsein. Vgl. 
hierzu § 8 C.I.d., S. 381 ff. 
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ten Vorbehalt der Korrektur durch übergeordnete autopoietische Prinzi-
pien. 

Aus dem grundsätzlichen Konzept des Seins als Entscheidung lassen sich 
die eben dargelegten menschrechtlichen Prinzipien durch die Einbettung 
des Menschen in seine Umwelt durch erdrechtliche Prinzipien ergänzen, 
deren Beachtung letztlich ebenfalls die Aufrechterhaltung der Autopoiesis 
des Menschen als Gattung gewährleistet: Evolutionär betrachtet, stellt der 
Mensch als Spezies, wie auch die übrigen Lebewesen, eine Entscheidung 
der Evolution dar.2119 Als Formgebungsakt eines evolutionären Geistes 
besteht zwischen dem Menschen und den übrigen Lebewesen ein Verhält-
nis der Gleichwertigkeit. Darin liegen die Prinzipien der Nachhaltigkeit 
und des Artenschutzes begründet. Mittelbar schützen diese den Menschen 
dadurch, dass die Evolution als lernendes autopoietisches System ihre 
Fehlentscheidungen korrigiert. Als eine solche wäre der Mensch anzuse-
hen, wenn er die Gebote der Nachhaltigkeit und des Artenschutzes als 
Ausdruck autopoietischer Grundprinzipien nicht beachtet.2120 

In diesem Zusammenhang sei schliesslich erwähnt, dass das Prinzip der 
Autonomie bei der Formgebung den Menschen im Hinblick auf die Mög-
lichkeiten der modernen Biomedizin und Gentechnologie nachdrücklich 
davor warnen sollte, nicht in die Entscheidautonomie der Evolution ein-
zugreifen, da er damit Selbstregulierungsmechanismen höherer Ebenen in 
Gang setzt, die als solche für ihn nicht kontrollierbar sind und in der Folge 
zu seinem Nachteil auf ihn zurückfallen werden.2121 

Schliesslich ist zu betonen, dass die dargelegten Ausdrucksformen der 
Grundprinzipien der Autopoiesis nicht im Sinne unverletzbarer Gesetz-
mässigkeiten gelten. Das einzige autopoietische Prinzip, das uneinge-
schränkt und absolut gilt, lautet ganz im Sinne eines weiteren autopoieti-
schen Grundprinzips, das der Autonomie der Entscheidung: „learn or 
die!“2122 

Auf der Grundlage der zusammenfassend dargestellten Überlegungen 
lässt sich nun die Menschenwürde i.e.S. als rechtlicher Ausdruck der Kör-
perbezogenheit des menschlichen Geistes folgendermassen konkretisieren: 
Da das Bewusstsein als von geistiger Beschaffenheit von realer, dem Sein 
der Materie äquivalenter Substanzialität ist, lässt sich eine Konkretisierung 
der Menschenwürde i.e.S. auf dieser Basis der Objektivierung des Subjekts 
 
2119 Vgl. § 8 C.II.b., S. 392. 
2120 Vgl. § 8 C.II.b., S. 392 f. 
2121 Vgl. § 8 C.II.b., S. 392. Dies gilt mithin für die Verletzung aller autopoietischen Prinzipien 

der evolutionären Entscheidungsebene. 
2122 Vgl. § 8 C.II.b., S. 395 f. 
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(selbstständige Substanzialität des Geistes und dessen Materiebezogenheit) 
vollziehen.2123 Eine Konkretisierung des autopoietischen Rechtsprinzips der 
Menschenwürde i.e.S. als Menschenrechte wird infolgedessen dadurch 
ermöglicht, dass diese die Bedürfnisse des Subjekts als Rechte schützen.2124 

Demgegenüber ist das autopoietische Rechtsprinzip der Menschenwürde 
i.w.S. als Respekt im zwischenmenschlichen Umgang grundlegend vom 
Prinzip der Formautonomie geprägt. Trotzdem ist dieses Prinzip justizia-
bel, da es sich bei der Respektbekundung um einen persönlichen empathi-
schen Vorgang, mithin also um einen individuellen Entscheid handelt: Auf 
der Basis einer emotionalen Entscheidungstheorie, die die Bedeutung der 
Empathie für die Entscheidfällung hervorhebt,2125 lassen sich im konkreten 
Einzelfall ohne weiteres sachgerechte Ergebnisse erzielen, abgesehen da-
von dass der Entscheidungsprozess auch auf der Basis einer nominal ratio-
nalen Entscheidungstheorie in diesem Sinne abläuft, mit dem Unterschied, 
dass sachgerechte Ergebnisse häufiger dem Motiv der Angst zum Opfer 
fallen.2126 Die Begründung ist jedenfalls lediglich nachgeschobene Rationa-
lisierung.2127 

Die dargelegten Grundsätze sind bisher im Verhältnis des Einzelnen zum 
Kollektiv, d.h. zur Gesellschaft, erörtert worden. Wie die Ausführungen 
zur Nachhaltigkeit und zum Artenschutz gezeigt haben,2128 handelt sich 
dabei um universelle autopoietische Prinzipien, welche je nach Betrach-
tungsebene unterschiedliche konkrete Ausformungen annehmen (Prinzip 
der Relativität i.w.S.)2129. Damit ist ein weiteres autopoietisches Grundprin-
zip angesprochen, das der Referenzialität:2130 Jede Betrachtungsebene weist 
zum einen jeweils einen inhaltlichen und einen formellen2131 und zum an-

 
2123 Die Unterscheidung von subjektiv und objektiv ist jedoch, wie sich gezeigt hat, keine 

grundsätzliche, sondern eine bloss perspektivische und damit lediglich eine scheinbare. 
Vgl. hierzu § 4 B.I.b.2., S. 60 f. Vgl. auch GRUNDRECHTE S. 193: „Und insofern transzen-
diert die Systembildung den Menschen, als sie die handelnden Subjekte in ihrer Subjekti-
vität und ihrer Gegenständlichkeit zugleich erfasst und diesen Gegensatz aufhebt.“ 

2124 Strukturell entspricht dieses Konzept freilich der Höffschen Theorie der Handlungsfähig-
keit (vgl. HÖFFE I S. 34 und 38; HÖFFE II S. 76; HÖFFE III S. 262; LOHMANN S. 290; vgl. fer-
ner § 6 A.III. i.i.; § 8 B.I.a. i.f.) sowie der Seelmannschen der Leistungsermöglichung (vgl. 
SEELMANN III S. 158). Vgl. hierzu § 7 C.II., S. 246 f. m.w.H. 

2125 Vgl. § 4 B.IV., S. 112 ff., namentlich S. 114 f. 
2126 Vgl. § 4 B.IV., S. 131 ff.; § 7 E.IV., S. 297; § 8 B.III.b., S. 339 f.; C.II.b., S. 397 ff. 
2127 Vgl. § 4 B.IV., S. 114 f. 
2128 Vgl. § 8 C.II.b., S. 392 f. 
2129 Vgl. zu diesem in einem weiteren Sinne verstandenen Prinzip der Relativität § 8 C.I.d., 

S. 383 f. 
2130 Vgl. § 8 C.II.b., S. 394 f. 
2131 Vgl. § 8 C.I.c., S. 373. 
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deren einen individualisierenden und einen kollektivierenden Aspekt 
auf.2132 

Vor dem Hintergrund der gemachten Ausführungen können die autopoie-
tischen Grundprinzipien folgendermassen zusammengefasst werden: 

Prinzip der Entropie (Stoffwechsel) 

Prinzip der Negentropie (learn or die) 

Prinzip der Referenzialität (Universalität der Autopoiesis) 

Prinzip der Relativität i.w.S. (systembezogene Konkretisierung der auto-
poietischen Grundprinzipien)2133 

Prinzip der Individualität (Formbezogenheit des Inhalts) 

Prinzip der Relativität i.e.S. (Bezogenheit von Inhalt auf Inhalt)2134 

Prinzip der Autonomie der Formgebung 

Prinzip der Gleichrangigkeit der Formgebungen derselben Entscheidungs-
stufe2135 

 

Wendet man nun, wie in der vorliegenden Arbeit ausführlich dargelegt 
wurde, die oben genannten autopoietischen Grundprinzipien auf das 
Recht an, so lässt sich daraus folgendes Menschen- und Erdrechtsschema 
als Anforderung an das Recht als System ableiten: 

 

 
2132 Vgl. § 8 C.I.d., S. 381 ff. 
2133 Mit der Referenz der Entscheidungsebene wird der für die systembezogene Konkretisie-

rung autopoietischer Grundprinzipien erforderliche Bezugsrahmen angegeben. Vgl. § 8 
C.I.d., S. 383 f. 

2134 Individualität ist nach dem Prinzip der Referenzialität ebenfalls ein Bezogenheitsverhält-
nis. Das Prinzip der Relativität reflektiert den generalisierenden Aspekt, indem Individua-
lität zu sich selbst in Bezug gesetzt wird. Hier wird Relativität also in einem engeren Sinne 
verstanden, während es zur Konkretisierung der autopoietischen Grundsätze der Angabe 
eines Bezugsrahmens, der Relativität zu einer bestimmten Entscheidungssufe, bedarf. Un-
ter § 8 C.I.d., S. 383 f. wird demnach der Begriff des Prinzips der Relativität in diesem wei-
teren Sinne verwendet. 

2135 Gleichwertigkeit ist bereits eine rechtliche Interpretation dieses Prinzips. 
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Auf der Ebene des Menschen als biologische Entscheidung (individuelle 
Ebene)2136 

Verzicht auf physische Gewalt2137 

Gewährleistung ausreichender Nahrung 

Gewährleistung ausreichender Behausung 

Gewährleistung ausreichender medizinischer Versorgung 

Gewährleistung ausreichender Erziehung bzw. Bildung2138 

Gewährleistung ausreichender Mobilität2139 

Autonomie der Entscheidung über sich selbst 

Gleichwertigkeit der Individuen, namentlich der Geschlechter und Rassen 

 

Auf der Ebene des Menschen als ethnische Entscheidung (kollektive 
Ebene)2140 

Verzicht auf physische Gewalt2141 

Autonomie der Entscheidung über ethnische Eigenheiten 

Gleichwertigkeit der Ethnien, namentlich der Kulturen, Rassen und Religi-
onen 

 

 
2136 Zur Konkretiserung des Prinzips der Individualität durch Objektvierung des Subjekts vgl. 

hierzu bereits einlässlich vorne § 7 F., S. 314 f. 
2137 Der Verzicht auf physische Gewalt ergibt sich als massivster Eingriff ohne weiteres aus 

dem Grundsatz der Formautonomie. 
2138 Erziehung und in der Folge Bildung ergibt sich aus der Objektivierung des Subjekts im 

Zusammenhang mit dem Autonomieprinzip, mithin also aus dem Interesse des Indivi-
duums, über die Kompensation seiner Mangellage möglichst autonom entscheiden zu 
können. Hierfür ist Erziehung und Bildung erforderlich. 

2139 Mobilität ist in Objektivierung des Subjekts deshalb erforderlich, weil der Einzelne zur 
Aufrechterhaltung der Autopoiesis seines Bewusstseins auf Grund der Körperbezogen-
heit seines Bewusstseins sich sowohl im Interesse der Nahrungsaufnahme (Nahrungssu-
che) als auch, um vor Gefahren fliehen zu können, bewegen können muss. 

2140 Die Konkretisierung des Prinzips der Individualität durch Objektivierung des Subjekts ist 
in der Relativität – hier wiederum in einem weiteren Sinne verstanden – auf die nächsttie-
fere Entscheidungsstufe, die individuelle (resp. von der globalen auf die kollektive) Ebene 
gewährleistet. 

2141 Vgl. Fn. 2137 hiervor. 
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Auf der Ebene des Menschen als evolutionäre Entscheidung (globale 
Ebene)2142 

Verzicht auf Eingriffe in die Autonomie der Evolution2143 

Gewährleistung des Prinzips der Nachhaltigkeit 

Gewährleistung des Artenschutzes 

Dieses Menschen- und Erdrechtsschema ist auf der Grundlage des Ge-
dankens der Solidarität2144 und des gegenseitigen Respekts2145, wie er-
wähnt, ohne weiteres justiziabel, da vor dem Hintergrund einer emotio-
nalen Entscheidungstheorie die notwendige Aufmerksamkeit auf die 
Bedeutung der Empathie bei der Entscheidfällung gerichtet und dadurch 
sachgerechte Ergebnisse erzielt werden können.2146 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass es sich beim Para-
digma der Autopoiesis auf der Basis eines sachgerechten Zeitbegriffs um 
ein Dreifaltigkeitskonzept handelt, auf deren Grundlage sich infolgedessen 
justiziable Menschenrechte begründen lassen, die als autopoietische 
Rechtsprinzipien und als Gesetzmässigkeiten des Wandels über die erfor-
derliche Dynamik verfügen, welche eine universelle Menschenrechtsbe-
gründung aufzuweisen hat: Auf der Basis naturwissenschaftlich gesicher-
ter Gesetzmässigkeiten über das Wesen der Zeit konnte diese in ihrer dop-
pelten Substanzialität als sowohl von geistiger als auch von materieller 
Seinsqualität als grundlegendes Bezogenheitsverhältnis von Inhalt und 
Form in der Sinnlichkeit und ihrer Bedeutung als Sinn des Seins begründet 
werden. Im Kontext der Menschenrechte konnten diese auf Grund der 
elementaren Seinsbeschaffenheit als Bezogenheit aus der Mangellage resp. 
Unvollkommenheit des Menschen als die Essenz seiner Würde hergeleitet 
werden. 
 
2142 Vgl. Fn. 2140 hiervor. 
2143 Entspricht als Verletzung des Prinzips der Autonomie der Entscheidung dem Prinzip des 

Verzichts auf physische Gewalt der anderen beiden Ebenen. 
2144 Vgl. § 8 C.II.c., S. 403 f. 
2145 Vgl. § 8 C.I.c., S. 376 f. 
2146 Vgl. oben S. 446 f. 
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Als Demut der Unvollkommenheit und der daraus resultierenden Würde 
sowie als Demut vor der Schöpfung als Ausdruck einer der menschlichen 
übergeordneten Entscheidungsebene werden diese Aspekte der Würde des 
Menschen traditionell in einem einzigen lateinischen Wort zusammenge-
fasst: dignitas. 
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