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am 17. Februar 2006 1

Abstract
D er nachfo lgend wied ergegebene Vo rtrag w ei st auf, dass di e M ethode des
A bwäge ns nur auf der Basis einer ganze n Reihe unverfügbarcr Voraussetz un ge n zu denke n und zu vollziehen möglich ist, di e nicht ih re rseits
w ied erum aus ein em A bwägen hervorgegangen sein können. Z u di esen
Vo rau sset zun ge n zä hl en insb esondere: (1) di e F reih eit des M enschen zum
A bwäge n, (2) d as K riterium zur E rkenntnis der Werte der A bwägun gsfakto ren , (3) d er einheitli che Wertho ri zo nt des A bwäge ns, (4) das A bwägun gsge bo t, (5) das K riterium der Auswahl der relevanten A bwägungsfa k to ren, (6) der M aßstab der R ichtigkeit des A bwägun gse rgebnisses, (7)
der G rund d er Verbindlichkeit des A bwägungserge bnisses .

::·

D er Verfasser ist Privatdozent an der Rup recht-Karls-Universität Heid elberg und lehrt dort Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie.
Der Vo rtrag wurd e um A nmerkun ge n erweite rt. Im Übrigen jedoc h w urd e d er
Vo rtragss til - einsc hli eßlich seiner auf Erheiterung und auf Ersc hütterun g der
Z uh örerinn en und Zuh ö rer abzielenden Elemente- wirklich be ib ehalten.
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Wenn die Seele darauf ihren Blick
was das ew ig wahre und wese nhafte Sein bc
so vern imm t und erk ennr sie es gr
und scheint Vernunft zu

richrct die Seele ihren Blick aber auf das mir Finsternis gemischre

au f das Reich des Werdens und Verg
so meint sie dann nur, ist bl öd
indem sie sic h ew ig im ni ederen Krei se der M einun ge n auf und ab b
und gleicht nun ein em vernunftlosen Gesc

Einführende Bemerkungen

In meinem Vortrag möchte ich mit Ihnen dem "Abwägen" ein Stück weit " nach
ken" . Dies in einem Sinne, der im Abwägen unverfü gbarc Bedingungen der Mög
keit des Abwägens zu erreichen su cht. ' - "Abwägen" ist eine Methode der Ents
dungsfindung, die in allen Bereichen menschlichen - gew iss auch un -menschli c
Wirkens ihre Anwendung findet. Wenn beisp ielsweise zu entscheiden ist, w
Strafe gegen einen Angeklagten verhängt werden so ll, in we lcher Höhe die Verp
tung eines Schädigers zur Zahlung eines Schmerzensgeldes zu bemessen ist, o
Passagierflugzeug, das in die Gewalt von Terroristen gelangt ist und zum Abstur
Zivilbevölkerung gebracht werden soll, abgeschossen werden darf, um dies zu
hind ern,4 oder ob im Bücherregal Bentham über Kant oder Kant über Bentham
stellt werden soll - stets kann dies und zumeist wird dies unter Einsatz der A
gungsmethode zu entscheiden gesucht werden. - Gewiss ist es möglich, auch in
chen Fällen von einer "Abwägung" z u sprechen, in denen einer der Werte- aufg
einer besonderen Teilhabe - all e anderen Werte notwendig und damit immer u
schütterlich überwiegt.- Und auch in den Vorl es ungen wird zu vielen Konflik
gen grundsätzlich unvermittelt sowie etwas sorglos geantwortet- dass man hi e
EntscheidungsEindung eben abwägen müsse.

Die Methode des Abwägens, gedacht als umfassende Methode, scheint bei unbe
gener Betrachtung eine Relativierung aller Werte zu ermöglich en, wenn sie nu
den Abwägungsprozess einbezogen werden bzw. wenn ihn en in der Abwägung
Prozess gemacht wird. Die Methode des Abwägens scheint zwingend zu bede
"Die unbegrenzte Abwägung. " 5 - Ich möchte nunmehr anhand ei ner kleinen A

2
3

4
5

Platon: Der Staat, Sämtliche Werke (Ausga be Loewe nthal), 1982 (2001), Bd . II, 508 D (
leicht geändert).
Es geht also um ein D enken auf transze nd entalphi losophischer Ebene, das dem Abwäge
(praktisch voll zoge ner) Met hode vorausge ht. Aus phil osophisc her P erspektive z um A
gen "selbst" bes. Ricken, A ll gemeine Ethik, 4. Auf!. 2003, S. 223 ff.
Zu di eser Pro blematik nunmehr - verneinend, sowe it ratunbeteili gte Passagiere betr
werden- BVerfG, NJW 2006, 751.
Hierin, in di ese m mir d er Abwägungsmethode gesetzten Relativi smus, wird ein e H aup
blematik di eser Methode gesehen. Zu den Formen des R elativ ism us Rippe, Stichwo rt "R
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wahl von Betrachtungen aufzeigen, dass die Methode des Abwägens, dem möglichen
ersten Schein entgegen, auf Voraussetzungen beruht, die zum einen - in doppeltem
Sinne- selbst keiner Abwägung mehr "unterliegen" können und die zum anderen
ihrerseits aus keiner Abwägung mehr hervorgegangen sein können. Ich möchte also
eine Metaphysik des Abwägens vorskizzieren. Weil der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ebenfalls danach verlangt, unterschiedliche Faktoren gege neinander zu gewichten, also nach Abwägung verlangt, sind die folgenden Überlegungen in gewisser
Weise auch eine Vorskizze einer Metaphysik des Grundsatzes der VerhältnismäßigkeiL
Eine Beantwortung der im Folgenden aufzuwerfenden Fragen könnte durch einen
Rekurs auf das geltende Recht - das positive Recht - keinen Abschluss und keine
Ruhe des Denkens erreichen. Die Richtigkeit und die Bedingungen der Möglichkeit
des positiven Rechts stehen vielmehr ihrerseits für den Menschen unablässig in Frage
- deren Beantwortung solcher Kriterien bedarf, welche die von der Legislative hervorgebrachten Gesetze gerade übersteigen. 6

I.

Die Freiheit des Menschen zum Abwägen

1.

Abwägen besteht in einem Gegeneinanderhalten, einem Vergleichen, von Dingen in
ihrer Werthaftigkeit, grundsätzlich mit dem Ziel, den Vorrang des einen vor dem anderen zu ermitteln. In diesem Prozess des Abwägens unterbricht der Mensch offenbar sein Wirken für eine Weile, um vor und zu einer Entscheidung zunächst innezuhalten.

2.
Vor dem Sprung in den Fluss hält der potentielle Retter des Ertrinkenden inne und
wägt Rettungschancen für den Anderen und Rettungsrisiken für sich selbst gegeneinander ab. Abwägen setzt voraus, dass sich der Abwägende dem Fluss äußerer und
innerer Antriebe- sagen wir in philosophischer Tradition: dem "Unmittelbaren"7
entziehen kann, dass er diesen Fluss gleichsam zu unterbrechen vermag. Er springt
nicht unvermittelt zur Rettung des Ertrinkenden ins Wasser. Der Abwägende vermittelt durch die abwägende Reflexion die Unmittelbarkeit.
vismus", in Düwell u. a. (Hg.), Handbuch der Ethik, 2002, S. 481 ff.; Wieckowski, Stichworte
"Relativ/Relativismus", in: Franz (Hg.), Lexikon philosophischer Grundbegriffe der Theologie, 2003, S. 345 ff.- Allerdings ist ein umfassendes Abwägungsgcbot insofern nicht relativistisch, als es für sich selbst uneingeschränkte und unverbrüchliche Geltung beansprucht, und
damit nur im und aus dem Horizont des Unbedingten begründet werden kann.
6 Zur Grundfrage der Rechtsphilosophie Naucke/Harzer, Rechtsphilosophische Grundbegriffe, 5. Auf!. 2005, S. 1 ff. und passim.
7 Zu dieser "Fähigkeit zur Distanz" Coreth, Was ist der Mensch?, 4. Auf!. 1986, S. 57 ff.,
bes. S. 59 ff.
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3.

Notwendige Bedingung d er M öglichkeit eines jeden Abwägens insofern ist eine Fr
heit des Abwäge nd en vo n der Unmittelbarkeit äußerer und inn erer A ntri ebe. A
ein em Abwäg un gsvorgang kann di ese Frei heit ni cht h errü hren; in d em Sinne etw
dass sie d em M enschen erst n ach bzw. aufgr und einer Abwägung zuerkannt wi
D enn ein jede r Abwäg un gsvo rgang hat sie imm er scho n zur Bedingung sein er M ö
lichkeit- setzt diese F reiheit immer scho n voraus. Insofern ist di ese Freih eit jed
Abwäge n entzogen.

Die ph ilosophische A nthro p ologie - welc he di e Frage "Was ist d er Mensch? " z u b
antworten sucht - h at dieses Potenti al d es M enschen zu r Reflexion am Bes ten a
dessen Seinsoffenheit erklärt. s Hiermit ist- w ie ich aus ak tu ell em A nl ass 9 hinz ufü g
möc hte- gewiss die R ealität d er Willensfreiheit noch nicht aufgewiesen. Aber, ebe
so gewiss ist mit der Seinsoffenheit die G rundfrei heit d es Menschen, aus we lch er si
die R ealität d er Will ensfreiheit vermittelt, erkannt. 10

II. Das Kriterium zur Erkenntnis der Werte
der Abwägungsfaktoren
1.

Das Vergleichen der Werte d er Abwägungsfaktoren im Prozess der Abwägung se
die Fähigkeit zur Erkenntnis des jeweili gen Werres di eser Abwägungsfaktoren vo
aus . Soll Abwägung möglich sein, so muss Werterkenntnis b zw. Wenbegründu
möglich sein.

2.

So muss vor ei ner Abwägung begründet werd en könne n, dass d as Leben d es Em·i
kend en ein en Wert hat. Hätte di eses Leben kein en Wert, kö nnte es in einer Abw
gung d enknotwendi g nicht als berücksichtigens - ,;wert" vo rkomm en. Und soll d
Ertrinkende als Überlegener aus dem Abwägun gs prozess h ervorge hen, also R ettu
erfahren, dann mu ss sich der Wert sein es L ebens zud em als h ö her erweise n als etw
der Wen d es Anzugs des R etters, welcher durch die R ettung im Wasser verdirb
Ohne die Bewenbarkeit und die Bewertung der Abwägungsfaktoren ist ein Abw
ge n nicht d enkbar. 11

So Coreth, o. Anm. 7, S. 53 ff.
Dieser aktuelle Anlass bestehr im Bestreiten der menschl ichen Willensfreiheit info lge gew
ser "Erkenntnisse" der Neurobiologie; hi erzu H illenkamp, in ders. (Hg.), Neue Hirnfo
schung - Neues Strafrecht ?, 2006, S. 85 ff.; Rath, ZRph, 2004, 164 f.
I 0 Zur Grundfreiheit des Menschen fund amemal Coreth , Metaphysik, 3. Auf!. 1980, S. 403
siehe auc h Rath, Das subjekti ve Rechrferri gun gsclemenr, 2002, S. 401 ff., und zum Aufw
der Wi llensfreiheit S. 439 ff.
II Soweit crsichdi ch kom mt di e Frage nac h der Möglichkeit konsistenter Wert- und So llensb
gründun g in der regelmäß ige n Juristenausbildung - auch insoweit sie sich grundl age nb
8
9
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E ine Orientierung am p ositiven Recht, insbesondere an der Verfass ung, ist zur Wertermittlung schließlich nicht weiterführend. Dem nach letzter Begründung suchend en
Fragen des Menschen erschließt sich bereits nicht ohne Weiteres, wie sich aus dieser
N ormenordnung eine verbindliche Werthierarchie ergeben soll - geht das positive
Recht doch auf nur physische und psychisch e Akte eines Gesetz- bzw. Verfassungsgebers zurück. Aus solch en F akten - aus bloßen Fakten - fo lgen unvermittelt aber
keine Werte und folgt auch keine Werthierarchie. 12

3.
Abwägen setzt demgegenüber ein ges ichertes Konzept der Wertbegründun g voraus.
Ein solches Wertbegründun gskon zept ist notwendige Bedingung eines jeden Abwägens. Es liegt mithin ei ner jeden Abwägung immer schon vo raus und ist ihr- letztendlich - entzogen. Schon ein hypothetisches erstes Abwägen, in welchem man eine
Wenhierarchie festlegen wollte, bedürfte- vorgängig-des Wertkriteriums.

111. Der einheitliche Werthorizont des Abwägens
1.

Im Abwägungsvorgang werden unterschiedliche Faktoren wertend miteinander in
Beziehung gesetzt. Wären diese in ihrer Wertstruktur aber gänzlich unterschieden, so
wäre das H erstellen einer solchen Abwägungsbeziehung von vornherein ausgeschlossen. Das normative Denken kann nun aber abwägend alle gegenwärti g und wie w ir immer schon vorauswissen- auch alle zukünftig existierenden Din ge mitein ander in eine wertende Beziehung setzen.

2.
So vermag das bewertende Denken etwa den Wert ei ner global umweltbeeinträchtigend en Lösungs mittelproduktion eines Industrielandes mit dem Wert des Lebens
eines Blauwals im Nordpolarmeer- Marktwirtschaft und ungestörten Haushalt der
Natur- in eine solche wertende Beziehung zu setzen.

3.
Wenn das Denken jedoch schlechthin alle Dinge- und seien sie beim Anblick ihrer
Schatten zunächst auch noch von ganz unterschiedlicher Gestalt - in eine wertende
Beziehung zu setzen vermag, dann muss di eses Denken letztendlich einen unbegren zten und damit einheitlichen Werthorizont, in dem alles Seiende- Lösungsmit-

wusst geri ert - nicht ernsthaft vor; und dies, obwo hl jegliche Beschäftigung mit Recht, ohne
den Aufweis jener Möglichkeit, normativ belangloses Nichts ist. Zur Wert- und Sollensbegründung Ricken, Allgemeine Ethik, 4. Auf!. 2003, S. 39 ff.; Rath (Fn. l 0), S. 41 1 ff; ders., Das
Verhältnis des Wertes und des Sollens zum Sein, 2004.
12 Näher Rath (Fn . II), bes. S. 5 ff. und S. 100 ff.
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relprodukrion wie auch Leben des Blauwals und was auch immer sonst- gesetz
zur Bedingung seiner Möglichkeit haben. Werte, die nicht mireinander in Bezieh
sind, können auch nicht gegeneinander abgewogen werden. - So, wie auch ein T
fongespräch nur unter der Bedingung ein es ge mein samen Fernsprechnetzes mög
ist.

Abwägen vo ll zieht sich im normativen Horizont des Seins. 13 Di eser umfasse
normative Horizont ist notwendige Bedingung der rarsächlich gegebenen Mög
keit eines umfassenden Abwägens; gewiss bedeutet dies nicht, dass auch ein j
Wert in einer Abwägung geopfert werden darf. Dieser Horizont liegt dem Abwä
voraus und ist ihm, als dessen Bedingung, entzogen. - Aus dieser Perspektive
hüllt sich übrigens auch eine wesentliche Bedeutung und die Unerlässlichkeit
Rechtsontologie; der bisweilen ganz abenteuerliche Kombinarionen aus irgend e
unbegründeten Behauptung über das Recht, mit dem- vorwitzigen- Zusatz, ge
hierin liege das Sein des Rechts, zuphantasiert werden. 14

Demgegenüber ist es eine wesentliche Aufgabe der Rechrsontologie, den in je
Werten und in allen Geboren mir-vollzogenen normativen Horizont, in einer Rü
wendung des Denkens, zu erreichen und in seinen material-normativen Konsequ
zen auszu legen.

/

IV. Das Gebot, überhaupt Abwägungen vorzunehmen
1.

Dass Bedingungen vorliegen, welche in Entscheidungsfragen das Abwägen tatsä
lich ermöglichen, bedeutet nicht, dass der Mensch in diesen Entscheidungsfra
also auch abwägen so ll - dass mithin ein Gebot des Inhalts: "Triff deine Entsc
dungen auf der Basis einer Abwägung!", verbindlich ist. Wer für die Methode
Abwägens eintritt, muss also auch begründen, warum der Mensch sieb seinen
mittelbaren Antrieben - zumindest zunächst- entziehen sollund stattdessen w
vergleichend abwägen soll.

2.

Warum also soll der Spaziergänger, der den Ertrinkenden sieht, überhaupt Rettun
chancen und Rettungsrisiken in eine wertvergleichende Beziehung zueinander set
und gegeneinander abwägen; beispielsweise also überlegen, ob die Lebensrettung

13

14

Näher zu diesem Begriff Rath, o. Anm.10, S.411 ff.; zu m Seinsbegriff Coreth, o. Anm
S. 120 ff.; weiterhin Gumann , Stichworte "Sein/Seiendes", in Franz u. a. (Hg.), Lex iko n
losop hi scher Begriffe der Theologie, o. Anm . 5, S. 367 f.
Zu Ansätzen der Rec htso ntologie- die ganz gewiss einer differenzierteren Kritik bedürf
Seo, Rechtsontol ogie, 2004, S. 57 ff.; zur Ontologie die instruktive (aber mitunter in Wi
sprüche zwischen Satz und Setzung geratende) "Einführung in die Ontologie" von Meix
2004.
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Integrität seines Maßanzugs vorzuziehen ist? Alternativen bestehen beispielsweise
darin, das Verhalten durchweg einer ersten Intuition gemäß oder durchweg nach einer gleichsam unerschütterlichen privaten Willkürordnung - jeweils vollkommen
abwägungslos -einzurichten.

3.
Notwendige Bedingung der Geltung der Abwägungsmethodc ist also der Aufweis
des Wertes des Abwägens selbst und des Gebotes, in Alternativsituationen eine Abwägung vorzunehmen. Beides - der Wert des Abwägens selbst und das Gebot, Abwägungen vorzunehmen - kann nun ganz offensichtlich nicht wiederum aus einer
Abwägung hervorgehen: setzt doch jegliches Abwägen beides immer schon zwingend voraus. Beides ist einer Abwägung entzogen. Abwägen als gebotene Methode
der Entscheidungsfindung muss also aus einem, dem Menschen sich eröffnenden,
höheren Werthorizont heraus gegründet werden.

V.

Das Kriterium der Auswahl der relevanten
Abwägungsfaktoren

1.
In Abwägungsprozesse werden jeweils bestimmte Faktoren als Abwägungsfaktoren
einbezogen und andere Faktoren als Abwägungsfaktoren ausgeschlossen. Den einbezogenen Faktoren kommt dann in der Entscheidungsfindung Relevan z zu, den ausgeschlossenen Faktoren dagegen nicht. Ohne eine solche normative Auswahl von
Abwägungsfaktoren kann eine Abwägung überhaupt nicht vorgenommen werden.
Dies schon allein deshalb, weil der endliche- in seinem Sein begrenzte- Mensch in
seinem Entscheiden nicht ausnahmslos alle denkbaren Faktoren berücksichtigen
kann; der Mensch kann niemals das Sein im Ganzen vollziehen.

2.
So wird in unserer Lebensrettungsentscheidung die Ungestörtheit der "Flussbewohner", die durch einen Sprung des Retters ins Wasser gestört werden können,
sicherlich nicht als Abwägungsfaktor berücksichtigt werden können. Andererseits
hingegen weiß man zu berichten, dass- erstaunlicherweise-in Teilen Deutschlands
der - auch grammatikalisch spektakuläre - Kamm-Molch als Wert Plan ungs entscheidungen im Fernstraßenbau schlechthin dominiert.

3.
Setzt aber eine jede Abwägung notwendig eine solche Auswahl von Abwägungsfaktoren voraus, so können letztendlich weder das Erfordernis noch das Kriterium der
Auswahl der Abwägungsfaktoren wiederum selbst aus einer Abwägung hervorge-
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hen. Di eses Auswahlerford ernis wie auch di eses Auswahlkriterium li ege n einer je
A bwägu ng voraus und sind ihr als solche letztendlich entzogen. Auch ein hy poth
sches erstes Abwägen bedürfte ihrer zwin gend .
,II

VI. Der Maßstab der Richtigkeit des Abwägungsergebnisses
1.

Abwägun g muss, wen n sie zu einer E ntscheidun g und damit z u Handlungskom
tenz führen soll , zu einem Ergebnis gelangen; ein Abwägen darf sich nicht im E
losen ve rliere n. Dieses Abwägungsergebnis mu ss weiterhin Richtigkeit für sich
A nspruch nehm en. Ein e - durchaus groteske - Behauptung, man sei nach ein
A bwägun gsvorga ng zu einem Resultat gelangt, di eses sei jedoch - auch unter E
rechnun g zum eist vorhandener Risikofaktoren - falsch, vermittelte niemals vor
deren Menschen rechtfertigbare und verantwortbare E ntscheidun gs- und Ha
lun gs ko mp etenz.

2.

A ngeno mmen, es würden der Nutzen und die Risikofaktoren der Inbetri eb nah
eines neuen Atomkraftwerks gegenein ander abgewogen werden und man ge langte
dem Ergebnis, der Betrieb sei aufzunehmen, jedoch sei di es das falsche Resultat,
wäre das nicht nur in sich widersprüch lich, so nd ern vermittelte auch weder eine E
scheidun gs- noch eine Handlungsmacht, die vor and eren Menschen vertreten w
den könnte und von anderen Menschen hinzunehmen wäre.

3.

Setzt also ein Abwägungsresu ltat insofern die ernsthafte Behauptung seiner Richt
keit notwendig voraus und soll diese Behauptung nicht willkürlich sein, dann bed
es- ebenso notwendi g- eines abschließend begründeten material-inhaltlichen Ri
tigkeitskriterium s, zur Beurteilung der Abwägungsergebnisse. Die Festsetzung b
formaler Aspekte- bloßer Verfahrensvoraussetzungen- für den Abwägungsvorga
könnte das notwe ndi ge material-inhaltliche Richtigkeitskriterium nicht ersetz
Vielmehr führte solches Vorgehen nur zu den tieferen Fragen, warum gerade "die
Formalasp ekte gewählt wurden und warum das vermittels ihrer erreichte E rgeb
ri chti g sein so ll, führte also wiederum und mit noch stärkerer Wucht und Unged
zur Frage nach dem material-inhaltlichen Richtigkeitskriterium- führte aber gera
nicht z u dessen Entbehrlichkeit. Ein Befund, der aus der Widerl egun g der Disku
bzw. Konsenstheorien hinlänglich bekannt ist 15 - deren Vertreter allerdings, bleich
Untoten ähnelnd, immer noch vor den Toren des D enkens umherirren.- Jenes

I5

Subtilund üb erzeugend die Kritik de r wesen tli chen "Erscheinun gs"-Fo rm en der Disku
theorien durch Engländer, Diskurs als Rechtsque lle?, 2002, S. 41 ff., 88 ff.
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haltli ehe Richti gkeitskriterium kann seinerseits, als notwendi ge Bedingun g einer jed en Abw ägung, letztlich nicht wiederum selbst aus ein er Abwägun g hervo rgehen,
liegt also d em Ab wägen bzw. auch einem hypothetischen ersten Ab wägen imm er
scho n voraus. 16

VII. Der Grund der Verbindlichkeit des
Abwägungsergebnisses
1.
G eht man einmal davon aus, dass sich das Ergebnis einer Abwägung mittels eines be17
gründ eten Kriteriums- was bedeuten muss: "letztbegründeten" Kriteriums, sonst
ko mmt d as F ragen des Menschen, das nicht auf baufälli ge Proviso ri en gerichtet ist,
nicht zur Ruhe -, sich mittels eines letztbegründ eten Kriteriums, als richti g legitimieren läss t, so stellt sich die weitere Frage nach der normati ven Verbindlichkeit d es als
richti g E rkannten.

2.
Um im Fluss zu bleiben: Hat sich etwa aufgrund einer Abwägun g ergeben, dass eine
Rettung des Ertrinkenden die richti ge H and lungsentscheidung ist, so stellt sich die
zusätzliche Frage, wo raus die verbindlichkeitsstiftend e Kraft di eses Sollensappels resu ltiert. Es geht hi erbei um eine der Grundfragen der praktischen Philosophi e: Woraus, aus welcher Kraft, soll di e Erkenntnis des Ri chti gen ein e Entscheidun g normativ bind en können? Warum soll das Prinzip gelte n: "E ntsc heide und handle nac h der
richti gen Erkenntnis!" ?

3.
Ohn e die Letztbegründung dieses Prinzips- des Prin zips der no rmativen Verbind lichkeit der Einsicht in das Richtige - ist jedes Ab wägungsergebni s eine belanglose
Nichtigkeit. Und au ch dieses Prinzip kann letztendlich ni cht aus dem Abwägen resulti eren, setzt doch das Abwägen dessen Geltung notwendi g immer scho n voraus.
Bereits d as für richtig befunden e E rgebni s eines hypotheti schen ersten Abwägens
müsste als unter di esem Prin zip der Bindu ng an das Richtige stehen.

16

17

Diese Üb erl egun gen müsse n, bricht man das F rage n ni cht w illkürlich ab, zu ein em - ein en
und letzten - höchsten bzw. abso luten G uten füh re n. D iese Zusa mmenh änge werd en se hr
deutli ch bei d er Reko nstrukti o n des ax iologisc hen Go ttesbewe ises; näher ]osef Schmidt,
Philoso phisc he T heo logie, 2003, S. 157 ff.
Z ur Letz tbegründun g der Überblick von Gethmann, Stichwo rt "Lctztbcgründ u ng", in Mit telstraß (Hg.), E nzyk lopädi e Philosop hi e und Wisse nsc haftstheorie, Bd . 2, 1995 (2004),
s. 595 ff.
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So erweist sich bereits im Rahmen ein er knappen vorphilosophischen Betra
einiger weniger Grundl agen des Abwägens diese Metbode der Entscheid u
dung, dieser scheinbare Ausdruck umfassend er Relativierbarkeit, als allerers
li ch unter einer Reihe von - unverfügbaren -Voraussetzungen, di e nicht wie
aus dem Abwägen se lbst fo lgen kön nen, sondern ihm denknotwendig je scho
ausliegen. D as reflex ive Erreichen und di e nähere Auslegung dieser Vorausset
sind notwendige Bedingungen dafür, dass Abwägungsresultate keine bloße n
tigkeiten, sond ern verbindliche Entscheidungs- und Hand lu ngsgrund lagen be
können. Da all di ese Voraussetzungen mitei nand er in Beziehung stehen, m
di ese Voraussetzungen in einer Einheit ihren Grund haben, müsse n aus ein er E
hervorgehen. - Verbindung ohne Einheit des Verbundenen ist weder zu denke
real mögli ch. - Im Entbergen di eses Einh eitsgrundes dürfte die schwi eri gst
auch die anspruchsvollste Verpflichtung beste hen. Auf dieser Basis dürften
auch - mehrfach vermittelt - gänzli ch "abwägun gsfeste" Werte und verbin
Abwägungsmaßstäbe- auch für das Verhältnis Staat-Bürger- letztschlüss ig
wiesen werden können. Gewiss bedarf di e Erfüllun g di eser Verpflichtungen de
faltung in ein er tief greifenden Metaphysik.

Meine li eben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen, dass Sie in einer
gelingenden Zukunft stets von abso lut festen Ufern aus den Fluss der Dinge
Ihre- wohl abgewogenen- Entscheidungen und Handlungen sicher fo rtbestim
Ich danke Ihn en!

