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Gibt es Recht ohne Zwang? 

Das Rechtssystem eines Staates geht üblicherweise mit einem Apparat an Zwangsinstrumenten 

einher, mithilfe derer der Staat jenem Rechtssystem Geltung zu verschaffen versucht, von 

Bussgeldern über Freiheitsentzug bis in manchen Ländern hin zur Todesstrafe. Doch wie ist das 

Verhältnis von Recht und Zwang aufzufassen? Ist Letzterer nur deswegen vonnöten, weil die 

Menschen nicht von sich aus gerecht handeln? Oder ist gar die Notwendigkeit des Rechts als 

http://www.alumni-asae.ch/
https://www.philosophie.uzh.ch/dam/jcr:43b2ad3e-85c2-4f4c-a9a1-511164b5d23e/mg_Abstract%20Dissertation.pdf
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solchem überhaupt nur unserer moralischen Fehlbarkeit geschuldet? Oder müssen wir 

stattdessen den Zwangscharakter des Rechts womöglich auf eine Art und Weise verstehen, 

welche mit einem Mangel an Moral unsererseits gar nichts zu tun hat? Dem hier angerissenen 

Fragenkomplex werden wir an diesem Abend nachgehen. 
 

Rückblick  

Basis für die Diskussion am Ethik-Höck vom 14. Oktober 2019 mit Dr. Micha Gläser bilden 
ausgewählte Zitate von Immanuel Kant, James Madison, John Locke und Aristoteles. Die 
Texte sind separat im Anhang zu finden.  

Um die Zusammenhänge mit den Aussagen der Alumni darzustellen, werden die Thesen im 
Bericht direkt eingebaut und als erstes dargestellt. Diese mehr grundsätzlichen und 
theoretischen Beschreibungen und Charakterisierungen von Recht und Zwang werden 
anschliessend in der Gruppendiskussion an Hand von Gedankenexperimenten und praktischen 
Situationen geprüft: 

▪ Recht und Gerechtigkeit: Der berühmte Fall aus dem Dritten Reich, bei dem eine 

Ehefrau wegen eines Liebhabers den Ehemann durch Denunziation loswerden will 

▪ Das Brett des Karneades: Darf ich jemanden töten, um mich selbst zu retten? Kann ich 

dafür bestraft werden? 

▪ Rousseaus Volonté de tous: Das Problem des Prangers und der Social Media vor mehr 

als 250 Jahren 

▪ Abtreibungsgesetze in Deutschland: "Der Sprung in der Logik" oder die Frage der 

Kohärenz eines straffreien Unrechts. 

▪ Überforderte Gerichte: Wenn das Sparen das Recht aufhebt 

▪ Billigkeit: Wenn das strengste Recht das grösste Unrecht ist 
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"Das Recht ist mit der Befugnis zu zwingen verbunden" 

Dieses Zitat ist nach Micha Gläser zentral für die Rechtslehre von 
Immanuel Kant (1724-1804): "Der Begriff des Rechts ist ohne Zwang für 
Kant nicht denkbar. Der Zwang ist das Wesen des Rechts, der 
Zusammenhang ist inhärent."  In bestimmten Situationen, insbesondere in 
Notwehr, gebe es jedoch Ausnahmen, die Kant als Unrecht bezeichne, die 
aber nicht sanktioniert bzw. bestraft werden können (vgl. unten). 

 

 

"Wenn Menschen Engel wären, dann bräuchten sie keine Regierung" 

Dieses Zitat stammt von James Madison (1751-1836), einem der 
Gründerväter der Vereinigten Staaten und Autor grosser Teile der 
amerikanischen Verfassung. Micha Gläser erläutert, dass man hier zwei 
verschiedene Lesarten findet:  

"Erstens: Gegeben wie die Menschen nun einmal sind bzw. weil sie einen 
defizitären Charakter haben, benötigen sie eine Regierung. 
Zweitens: Die Gerechtigkeit selbst ist ein Begriff, der sich auf die 
Fehlerhaftigkeit des Menschen bezieht." 

 

John Locke: Gesetz der Natur für alle verständlich, aber … 

Aus John Locke (1632 – 1704), Zweite Abhandlung über die Regierung: 

"Das grosse und hauptsächliche Ziel, weshalb Menschen sich zu einem 
Staatswesen zusammenschliessen und sich unter eine Regierung stellen, ist also 
die Erhaltung ihres Eigentums. Dazu fehlt es im Naturzustand an vielen Dingen: 
….. 
Erstens fehlt es an einem feststehenden, geordneten und bekannten Gesetz, das 
durch allgemeine Zustimmung als die für Recht und Unrecht und als der 
allgemeine Massstab zur Entscheidung ihrer Streitigkeiten von ihnen allen 
angenommen und anerkannt ist. Denn obwohl das Gesetz der Natur für alle 

vernunftbegabten Wesen klar und verständlich ist, werden die Menschen doch durch ihr eigenes 
Interesse beeinflusst, und da sie ausserdem nicht darüber nachdenken und es folglich auch zu wenig 
kennen, pflegen sie es nicht als ein Recht anzuerkennen, das in seiner Anwendung auf ihre eigenen 
Fälle für sie verbindlich wäre. 
…. 
Zweitens fehlt es im Naturzustand an einem anerkannten und unparteiischen Richter mit der Autorität, 
alle Zwistigkeiten nach dem feststehenden Gesetz zu entscheiden. Denn da im Naturzustand jeder 
gleichzeitig Richter und auch Vollstrecker des Gesetzes der Natur ist, die Menschen aber sich selbst 
gegenüber parteiisch sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass in eigener Sache Leidenschaft und Rache sie 
zu weit fortreissen und ihren Eifer übertreiben, in Sachen anderer Menschen dagegen Nachlässigkeit 
und Gleichgültigkeit sie zu indifferent  machen werden. 
… 
Drittens fehlt es im Naturzustand an einer Gewalt, dem gerechten Urteil einen Rückhalt zu geben, es zu 
unterstützen und ihm die gebührende Vollstreckung zu sichern. Menschen, die sich durch irgendeine 
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Ungerechtigkeit gegen das Gesetz vergehen, werden, wenn sie dazu in der Lage sind, selten darauf 
verzichten, ihr Unrecht mit Gewalt durchzusetzen: ein solcher Widerstand macht die Bestrafung häufig 
gefährlich, und oftmals für die, die sie durchführen sollen, verderblich." 

Micha Gläser hebt hervor, dass Locke von einem natürlichen Recht ausgehe, das alle 
vernunftbegabten Menschen klar verstehen würden. Der Mensch sei jedoch aufgrund 
seiner Voreingenommenheit und irrationalen Leidenschaft nicht in der Lage, diese Gesetze der 
Natur auch zu befolgen. Locke betone zudem, dass im Naturzustand Richter und Vollstrecker 
eins seien. Auch dies habe aber aufgrund der menschlichen Fehlbarkeit wiederum gefährliche 
Folgen. Deshalb müsse der Staat eingreifen. 

 

Der Begriff "Gerechtigkeit" weist auf ein Defizit hin 

Aristoteles in der Nikomachischen Ethik: 
 
"Auch bedarf es unter Freunden der Gerechtigkeit nicht… 
…wohl aber unter Gerechten der Freundschaft als einer Ergänzung der 
Gerechtigkeit, und das höchste Recht wird unter Freunden angetroffen." 

 
Micha Gläser erläutert: "Aristoteles meint damit, dass es unter Freunden 
die Frage der Gerechtigkeit nicht gibt. Die Frage der Gerechtigkeit stellt 
sich nur, insofern man nicht mit allen in Freundschaft leben kann. 
Gleichzeitig ist die Gerechtigkeit aber der Freundschaft "innewohnend". 
In den idealen Polis des Aristoteles ist diese höchste Form der 

Gerechtigkeit als Freundschaft aller Bürgerinnen und Bürger automatisch realisiert." 
Entscheidend sei bei Aristoteles zudem die Unterscheidung1 zwischen Verteilungsgerechtigkeit 
und ausgleichender Gerechtigkeit als zwei unterschiedlichen Formen der Gerechtigkeit.  

 

Ein Volk von Teufeln und ihre Staatseinrichtung 

Immanuel Kant in Zum ewigen Frieden: 
 
"Das Problem der Staatserrichtung ist, so hart wie es auch klingt, selbst für ein 
Volk von Teufeln (wenn sie nur Verstand haben) auflösbar und lautet so: “Eine 
Menge von vernünftigen Wesen, die insgesamt allgemeine Gesetze für ihre 
Erhaltung verlangen, deren jedes aber insgeheim sich davon auszunehmen 
geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, dass, obgleich sie in 
ihren Privatgesinnungen einander entgegen streben, diese einander doch so 
aufhalten, dass in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben derselbe ist, als 
ob sie keine solche böse Gesinnungen hätten.”" 

Gemäss Micha Gläser bestätigt dieses Zitat mit dem Volk von Teufen 
nochmals, dass Recht und Zwang für Kant zusammengehören. Was das 

Recht betreffe, würden sich die Teufel unter einer guten Verfassung wie gute Bürger verhalten. 

 

 
1 Die Unterscheidung der verschiedenen Arten von Gerechtigkeit nach Aristoteles ist hier sehr verkürzt dargestellt. 
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Kant und Locke: Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

Einige Erläuterungen von Micha Gläser sinngemäss zusammengefasst: Ein Ansatz für das 
Recht bzw. für Gesetze basiert auf dem Umstand, dass wir Menschen defizitäre Wesen sind 
und es zudem zu widersprechenden Interessen kommen kann. Kant betont, dass jeder Mensch 
einen guten Willen habe und sich grundsätzlich richtig verhalten könnte, es für die Existenz 
einer Rechtsordnung aber dennoch Zwang brauche. Bei Kant ist der Zwang inhärent mit dem 
Gesetz verbunden. Wir wären sonst allein vom guten Willen der anderen Menschen abhängig. 
Kant habe im Übrigen kein grundsätzliches Problem mit der Todesstrafe gehabt. Es sei für ihn 
jedoch wichtig gewesen, dass eine solche nicht mit einer Demütigung oder besonders 
grausamen Methoden (z.B. durch Vierteilen) erfolge. Nicht jede Form einer Strafe sei legitim.  
Locke hingegen geht davon aus, dass es Naturgesetze gibt und wenn wir diese einhielten, so 
hätten wir "Harmonie" ohne die Intervention eines Staatswesens. Die Vernunft würde genügen. 

  

Volonté des tous: Das Problem des sozialen Zwangs 

Wie steht es mit dem sozialen Zwang, der ja in vielen 
moralischen Fragen heute sofort und mit Heftigkeit zur 
Anwendung kommt?", fragt ein Alumnus. Er präzisiert 
weiter: "Der Druck (z.B. via soziale Medien) kann ja viel 
stärker sein. Ein öffentlicher Pranger ist oft schlimmer 
als jede rechtliche Strafe für ein vergleichsweises 
Vergehen. Wird diese Form der Bestrafung in der 
philosophischen Literatur der früheren Jahrhunderte 
auch diskutiert?" 
Foto: Ein erkannt sein wollender Alumnus am Pranger.  

 

 
 

Micha Gläser erwähnt, dass insbesondere bei Jean-Jacques 
Rousseau (1712 – 1778) Gedanken in diese Richtung zu finden seien. 
Für Rousseau sei der Druck von aussen eine Form der Korruption.  
Zentral sei für Rousseau zudem der Unterschied zwischen volonté 
général und volonté de tous. Volonté générale stelle das "öffentliche 
Recht", das Interesse und Allgemeinwohl des Volkes dar. Die Volonté 
de tous dagegen repräsentiere das Aggregat der Einzelinteressen. 
Diese Summe der Einzelnen sei fehlbar im Gegensatz zum heiligen und 
absoluten volonté générale (Link). Volonté de tous könne sich 
demzufolge sehr oft ähnlich dem sozialen Zwang auswirken. 
Eine Alumna und ein Alumnus ergänzen, der soziale Zwang heute sei ja 
gerade kein Recht im Sinne von Gerechtigkeit, denn da könne sich die 

angeschuldigte Person in der Regel kaum wehren. Wenn jemand "angeschossen" werde, weil 
er oder sie einen roten Hut trage oder schwarze Haut habe, so sei der öffentliche soziale Druck 
das Gegenteil von Recht und Moral: ein sozialer Pranger. Man müsse allerdings einräumen, 
früher sei der Pranger eine Möglichkeit des Strafrechts gewesen.  

https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1473610
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Wenn die Frau den Ehemann loswerden will: Recht und Gerechtigkeit 

Dass Recht und Gerechtigkeit nicht immer kongruent sind, bezweifelt niemand unter den 
Alumni. Speziell zur Sprache kommen sehr krasse Situationen von Widersprüchen. Eine 
Alumna bringt die Hexenverfolgung auf: "Das war kein Recht. Da wurden Frauen einfach aus 
Machterhaltungsgründen verbrannt." Nein, das sei offizielles Recht und aus damaliger Sicht 
auch moralisch richtig gewesen, ergänzt ein Alumnus. Solche Fälle von inakzeptablem Recht 
habe es auch in jüngerer Zeit immer wieder gegeben und gebe es auch heute noch. Man solle 
nur an die rechtlichen Benachteiligungen spezieller Personengruppen denken, z.B. an das 
fehlende Stimm- und Wahlrecht der Frauen in der Schweiz vor 1971.  
Ein Alumnus erwähnt ein Beispiel aus der Zeit des 2. Weltkriegs in Deutschland, bei dem es 
verkürzt um Folgendes geht: Eine Frau möchte ihren Ehemann loswerden, weil ihr der 
Liebhaber mehr zusagt. Sie behauptet, ihr Mann habe den Führer (Hitler) beleidigt. Die Strafe 
für Beleidigung des Führers ist die Abkommandierung an die Front und eine Gefängnisstrafe. 
Nach dem Krieg klagt der Ehemann gegen seine Frau. Die Frau (bzw. deren Anwalt) betont, 
das sei damals geltendes Recht gewesen. 
Bei dieser Frage wie auch bei vielen anderen Fällen (Bsp.: Todesschützen der DDR bei 
Fluchtversuchen in den Westen) geht es um die Frage, ob jedes formell richtig geschaffene 
(positiv gesetzte) Recht auch später als Recht behandelt werden muss bzw. soll.  
Ein Alumnus erklärt, eine mögliche Antwort sei die sogenannte Radbruchsche Formel2, 
welche sinngemäss sage, dass positiv gesetztes Recht nur gelte, wenn es minimalen 
moralischen Standards genüge, d.h., wenn der Widerspruch zwischen Gesetz und 

Gerechtigkeit nicht ein 
"unerträgliches Mass" 
erreiche. Ansonsten sei es 
kein Recht. Der 
Rechtsphilosoph Hart 
dagegen vertrete die 
Ansicht, man müsse auf der 
Ebene der Anwendung 
eingreifen, denn solches 
Recht bleibe Recht, aber die 
Richterin dürfe in diesen 
Fällen dem Recht keine 
Folge leisten. 

 

2 "Radbruchsche Formel": „Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen 
sein, daß das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich 
ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, daß der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so 
unerträgliches Maß erreicht, daß das Gesetz als ‚unrichtiges Recht‘ der Gerechtigkeit zu weichen hat. Es ist 
unmöglich, eine schärfere Linie zu ziehen zwischen den Fällen des gesetzlichen Unrechts und den trotz unrichtigen 
Inhalts dennoch geltenden Gesetzen; eine andere Grenzziehung aber kann mit aller Schärfe vorgenommen werden: 
wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der 
Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur ‚unrichtiges‘ Recht, vielmehr 
entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur. Denn man kann Recht, auch positives Recht, gar nicht anders definieren als 
eine Ordnung und Satzung, die ihrem Sinne nach bestimmt ist, der Gerechtigkeit zu dienen.“  
Gustav Radbruch: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. SJZ 1946, 105 (107). 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCddeutsche_Juristenzeitung
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Ein, wie der Schreiber, nicht mehr ganz junger Alumnus erinnert in diesem Zusammenhang an 
den Slogan der 68-er Jahre (der dann in den 70-ern von den Atomkraftgegnern übernommen 
wurde), welcher damals in aller Munde war und welcher Bertolt Brecht zugeschrieben wird: 
"Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!" 
 

Das Brett des Karneades: Wann darf ich jemanden umbringen? 

Auch für Kant gibt es Fälle, in denen eine Tat nicht bestraft werden kann, 
obwohl sie unrecht ist. Er verwendet wie andere Philosophen das 
Fallbeispiel von Karneades. Zitiert aus Wikipedia (17.10.19):  
 
"Das Brett des Karneades ist ein philosophisches Gedankenexperiment, das 
dem griechischen Philosophen Karneades zugeschrieben wird.  
Man stellt sich die Situation zweier Schiffbrüchiger vor, deren einzige Rettung ein 
umhertreibendes Brett ist, welches jedoch nur eine Person tragen kann. Einer der 
beiden Schiffbrüchigen tötet den anderen, um die rettende Planke für sich zu 
sichern und anschließend gerettet zu werden.  
Im Zentrum des Gedankenexperiments steht nun die Frage, ob der Überlebende 

wegen Tötung (zum Tode) verurteilt werden sollte oder ob die Tötung gerechtfertigt werden kann, und 
wenn, mit welchen Argumenten und innerhalb welchen Rechtsrahmens."  

Micha Gläser erläutert: "Das ist nach Kant Unrecht, denn man darf den anderen Menschen 
nicht töten, aber es ist nicht strafbar, da die Bedrohung mit dem eigenen Tod besteht." 

Die Bedrohung des eigenen Lebens kann auch in der Abtreibungsfrage als Argument 
eingesetzt werden (vgl. unten). 

 

Gewissen: 3. Stufe der Bestrafung nach John Stuart Mill 

Ein Alumnus lenkt die Diskussion auf die Psychologie und speziell 
auf das Gewissen: "Wir haben ja im Laufe des Lebens auch so 
etwas wie ein Gewissen ausgebildet. Das kann in vielen Fällen 
helfen." Micha Gläser bestärkt die Bedeutung mit dem Hinweis auf 
John Stuart Mill  

 (1806-1873), den bedeutenden Philosophen des klassischen 
Liberalismus im 19. Jahrhundert: "Mill unterscheidet drei Arten von 
Strafen: 
1. Die Bestrafung durch öffentliche Gerichte auf Basis der Gesetze 
2. Die Bestrafung durch die öffentliche Meinung (heute oft durch 
Social Media) 

3. Die Bestrafung durch das eigene Gewissen. 
Grundsätzlich gilt für Mill: Es muss für den Täter oder die Täterin unangenehm sein, und das 
Unangenehme muss durch das Unrecht gerechtfertigt sein." 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Brett_des_Karneades
https://de.wikipedia.org/wiki/Antikes_Griechenland
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph
https://de.wikipedia.org/wiki/Karneades
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Gibt es Recht ohne Strafe?  Abtreibungsregelung in Deutschland 

Die Abtreibungsfrage ist ein interessantes Beispiel für die Frage nach Recht ohne Zwang bzw. 
für Widersprüche im Rechtssystem. 

In Deutschland ist die Situation auf den ersten Blick klar: In den ersten drei Monaten ist der 
Schwangerschaftsabbruch erlaubt, wenn die Schwangere es so will. Der Staat unterstützt die 
Abtreibung auch, indem er sich gesetzlich verpflichtet, geeignete Einrichtungen (Spitäler etc) 
zur Verfügung zu stellen.  
Ein Alumnus meint, in Wirklichkeit sei die Regelung jedoch sehr widersprüchlich mit einer 
Logik, die zu kognitiven Dissonanzen führen müsse, denn das Recht widerspreche sich 
selbst. Das sei damals bei der Setzung des Rechts unter anderem eine Konzession an die 
kirchlichen Kreise gewesen. 

Der Schreiber stützt sich in der folgenden, sehr verkürzten Darstellung auf die Aussagen von 
Micha Gläser und auf die Analyse es Rechtsphilosophen Reinhard Merkel3: 

Basis bildet das Grundgesetz ("Verfassung") in 
Deutschland, welches besagt, dass die Würde des 
Menschen unantastbar sei und jeder Mensch das Recht 
auf Leben und körperlicher Unversehrtheit habe. Der 
menschliche Embryo sei Träger der Menschenwürde 
und habe demzufolge auch das Grundrecht auf Leben. 
Der Staat sei verpflichtet, das Leben des Embryos zu 
schützen.  
Dies bedeutet, dass Abtreibung grundsätzlich Unrecht 
ist. Sie ist verboten.  
Nun ist aber der Staat auch gesetzlich verpflichtet 
sicherzustellen, dass flächendeckend Einrichtungen 
bestehen, um Abtreibungen in grosser Zahl 
vorzunehmen (ca. 100'000 pro Jahr). Ebenso ist der 
Schwangerschaftsabbruch abhängig von der 

Berufsfreiheit der Ärzte.  
Grundsätzlich darf eine Schwangere also keine Abtreibung veranlassen oder selber 
vornehmen, denn sonst bricht sie das Recht. Andererseits darf sie es in den ersten drei 
Monaten der Schwangerschaft tun, wenn sie es will. Wenn sie also will, muss sie die 
Rechtsvorschrift nicht einhalten, denn der Staat sagt, sie werde dafür nicht bestraft. Reinhard 
Merkel argumentiert sinngemäss, dass das vorgegebene Grundrecht des Embryos als Mensch 
und seine Würde durch den Willen der schwangeren Frau aufgehoben werde. Letztlich sei eine 
Norm kein Gesetz, wenn die Einhaltung davon abhänge, ob die dem Gesetz unterworfene 
Person es einhalten will. 

Man könne die Widersprüche eliminieren, indem entweder die Abtreibung grundsätzlich 
verboten werde oder indem dem Embryo in den ersten drei Monaten nicht die vollen 
Lebensrechte und die Würde eines Menschen zugesprochen würden.4 

 
3 Übernommen aus den Vorlesungsunterlagen von Prof. Reinhard Merkel über Rechtsethik im ASAE-Programm 2007-2009 an der 
UZH. Es gibt aber x Publikationen, in denen Reinhard Merkel die Frage ausführlich dargestellt hat. Grundsätzlich widersprechen tut 
da vermutlich niemand, der die Sache eingehend angesehen hat. 
4 Der Schreiber ist der Überzeugung, dass Letzteres ehrlicher wäre, weil wir alle, den hohen Anspruch des 
Lebensschutzes von Embryonen in vielen Situationen nicht durchsetzen können und nicht durchsetzen wollen und 
uns im Alltag auch nicht so verhalten.  
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Eine Alumna wirft in diesem Zusammenhang ein, man könne den Abbruch unter dem Aspekt 
der Notwehr sehen, ähnlich wie es die Philosophin Judith Jarvis Thomson (geb. 1929) im 
Gedankenexperiment mit dem Geiger beschrieben habe. Einige Männer würden das 
möglicherweise nicht so sehen, aber für viele Frauen sei die Schwangerschaft eine Notwehr-
Situation.  

Einen oft übersehenen Aspekt betrifft die Regelung in Liechtentstein. Dort besteht eine 
strenge Indikationsregelung, welche besagt, dass nur in speziellen Notfällen, eine Abtreibung 
erlaubt ist. "Die Liechtensteinerinnen gehen einfach nach St. Gallen", erklärt dazu eine Alumna. 
Die Abtreibung im Ausland sei aber für Liechtensteinerinnen auch verboten, betont ein 
Alumnus. Es gelte, was man in umfassender Form als Weltrechtsprinzip5 bezeichne. In 
Liechtenstein habe man mit politischen Vorstössen versucht zu erreichen, dass eine Frau mit 
Wohnsitz in Liechtenstein nicht bestraft werde, wenn sie im Ausland abtreibe. Das Parlament 
habe diese Einschränkung abgelehnt. Ebenso gehöre die Frau bestraft, wenn sie alleine (z.B. 
medikamentös) die Abtreibung vornehme. Allerdings, Verurteilungen seien ihm keine bekannt. 

Ein Alumnus ergänzt, dass eine Abtreibung in vielen Ländern (auch in der Schweiz) oft bis kurz 
vor der Geburt straffrei durchgeführt werden dürfe, wenn eine schwere Behinderung des Fötus 
erst sehr spät festgestellt werde oder werden könne. Eine Ärztin und Ethikerin hat dem 
Schreiber vor einiger Zeit dargelegt, dass es in der Schweiz immer wieder Fälle gebe, bei 
denen Frauen mit Schwangerschaft im 5. Monat (oder später) im Ausland den Abbruch 
machen liessen, wenn sie in der Schweiz keine Ärztin oder Psychiaterin überzeugen könnten, 
weil keine "genügende" psychische Belastung vorliege und auch keine Behinderung beim 
Fötus festgestellt werden könne. Ihr sei keine Strafverfolgung und auch keine Verurteilung 

 
5 Weltrechtsprinzip 
Nach dem Weltrechtsprinzip oder Weltrechtsgrundsatz ist das nationale Strafrecht auch auf Sachverhalte 
anwendbar, die keinen spezifischen Bezug zum Inland haben, bei denen also weder der Tatort im Inland liegt noch 
der Täter oder das Opfer die Staatsangehörigkeit des betroffenen Staates besitzen. Wikipedia (DE) 

 

https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/filosofix/ist-schwangerschaftsabbruch-erlaubt-gedankenexperiment-geiger
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltrechtsprinzip
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bekannt. Das sei akzeptiert, aber man müsse sagen, man habe ein Gesetz und es werde nicht 
angewendet. 

Micha Gläser betont abschliessend, dass wir an diesem Abend nicht die Abtreibungsfrage als 
solche diskutieren wollen. All diese Beispiele sollten aufzeigen, dass es Gesetze gebe, die 
entweder widersprüchlich seien bzw. oder bei denen der Zwang letztlich fehle. 

 

Überforderte Gerichte: Keine Zeit für Prozesse 

Ein Alumnus bringt die Praxis in die Diskussion: "Ein Rechtssystem kostet Geld. Oft sind die 
Gerichte überlastet. Die Sanktion kommt nicht zur Abwendung, weil die Gerichte dem Fall nicht 
nachgehen können. Haben wir da nicht Recht ohne Zwang?" 
Die unmittelbare Antwort eines anderen Alumnus: "Wenn kein Zwang zur Anwendung kommt, 
dann sind es keine Gesetze". Micha Gläser bestätigt, dass aus Kants Sicht solche Gesetze 
dem Rechtsgedanken nur eingeschränkt Rechnung trügen und als solche qua Gesetze einen 
Defekt aufwiesen. Der Zwang gehöre bei Kant inhärent zum Recht. Bei Locke sei im Prinzip 
das Recht auch ohne Zwang noch vorhanden, da wir ja alle wüssten, was uns die Vernunft 
gebieten würde. Es sei noch Naturrecht vorhanden.  

 

Notrecht und Billigkeit 

Auf die Frage nach Recht ohne Zwang erwähnt Micha 
Gläser das Notrecht, welches auch von Kant beschrieben 
worden sei. Beispielsweise sei "Mundraub" zwar Unrecht, 
aber hier müsse man von der Strafe absehen. Wer aus der 
Not heraus, z. B.  bei Hunger, Essen stehle, begehe 
Unrecht, wobei eine Strafe streng genommen nicht möglich 
sei, da die Strafe motivieren können müsse, dies aber 
angesichts eines drohenden Hungertodes nicht könne (siehe 
Karneades). 

Micha Gläser meint, neben dem Notrecht gebe es bei Kant 
auch noch die Billigkeit als zweite Möglichkeit, wie Recht und 
Zwang auseinanderfallen können. Kants Beispiel ist hier das 
eines Vertrags zwischen einem Herrn und seinem Diener, 

der durch Inflation den Diener schlechter stellt als bei Vertragsschluss und der deswegen 
ungerecht sei, den Diener aber dennoch rechtlich binde. 

 

 

Die Zeit am Ethik-Höck reicht nicht für andere grundsätzliche Fragen wie beispielsweise, ob 
und inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, bei ungelösten gesellschaftlichen Problemen oder nicht 
dem Mainstream entsprechendem Verhalten, rasch mit dem Strafrecht einzufahren. Ebenso 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mundraub
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haben wir nicht diskutiert, was wir tun sollten mit all den Inkohärenzen in den Gesetzen6, die 
nicht nur in der Abtreibungsfrage zu finden sind. Unbefriedigend und man darf auch sagen 
zerstörend für die soziale Kohäsion und für das Vertrauen in den Rechtsstaat sind die Gesetze 
(z.B. auch im Drogenbereich), welche viele offensichtlich auf dem Papier haben wollen, aber 
nicht durchsetzen wollen oder (glücklicherweise) nicht durchsetzen können. Besser kein 
solches "Recht"? 

30.10.19 

FF 

 
Disclaimer: Die Notizen basieren auf dem gesprochenen Wort (auch Schweizer-Dialekt) und zwar so, wie ich die 
Aussagen verstanden und interpretiert habe. Korrektheit ist nicht garantiert, obwohl ich die beste Absicht hierfür 
habe. Vollständigkeit ist aus Platzgründen nicht möglich und Ausgewogenheit strebe ich zumindest teilweise an. 
Zudem unterscheide ich nicht immer klar, was reine Information (der Dozierenden) war bzw. was sich aus der 
Diskussion ergab oder Interpretation ist. Schliesslich nehme ich mir die Freiheit heraus, zum (hoffentlich) besseren 
Verständnis bei einigen Punkten Ergänzungen anzubringen. 
In der Regel wird der Rückblick der Ethik-Höcks von ca. zwei Teilnehmenden und gelegentlich von der Dozentin 
gegengelesen. So erhalte ich wertvolle Anregungen und Hinweise, die ich einbauen kann. Die Verantwortung für 
Fehler, Unklarheiten, etc. liegt aber ganz bei mir. 
 
Quelle der Fotos der verstorbenen Philosophen: Wikimedia Commons  

 

 
6 Inkohärenzen im Rechtssystem gibt es überall, auch in der Schweiz, vgl. "Der schwierige Ausbau des 

Rechtsstaates" von Oliver Diggelmann (Prof. Völkerrecht, Europarecht, öff. Recht, Uni Zürich) in der NZZ Nr 149, 
29.6.2011, (https://www.nzz.ch/der_schwierige_ausbau_des_rechtsstaates-1.11095051   ) 

https://www.nzz.ch/der_schwierige_ausbau_des_rechtsstaates-1.11095051

