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Prof. Dr. Marcel Senn HS 13 

         

Rechtsphilosophie  

14.01.2014 
 
 
 
Dauer: 120 Minuten   
 
 Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl 

der Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst mit dieser Seite total 3 Seiten und  
2 Aufgaben mit jeweils 4 Teilaufgaben. 
 

 Beantworten Sie bitte die gestellten Fragen. Ihre Antworten müssen aufgrund des 
erarbeiteten und bekannten Stoffes des Faches Rechtsphilosophie entweder in Bezug 
auf den Prüfungstext beantwortet werden oder, wo ausdrücklich „ohne Textbezug“ 
steht, können Sie unabhängig vom vorgelegten Text antworten.  

 
 Die gesamte Prüfungsaufgabe ist mit 44 Punkten ausgestattet. Die Gewichtung im 

Einzelnen entnehmen Sie bitte den Hinweisen zu den Fragen. Lesen Sie zuerst alle 
Fragen sorgfältig durch. Mehrdeutige oder in sich widersprüchliche Antworten 
werden ebenso wenig bewertet wie die Niederschrift von vereinzelten Stichworten. 
Korrigiert wird, was lesbar ist.  

 
 
 
 
Hinweise zur Bewertung 
 Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte 

verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben: 
Aufgabe 1  20 Punkte  45.5 % des Totals 
Aufgabe 2  24 Punkte  54.5 % des Totals 
       
Total  44 Punkte  100% 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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TEXT: 
 
XII, 7 Zi-gong fragte, woran man eine gute Regierung erkenne. Der Meister 1 
antwortete: «Sie muss die Ernährung sichern, muss ausreichend gegen 2 
Feinde gerüstet sein, muss danach trachten, dass das Volk Vertrauen in die 3 
Regierung hat.» Zi-gong fragte weiter: «Wenn man aber nun eines von den 4 
drei Dingen aufgeben müsste, worauf könnte man am ehesten verzichten?» 5 
Der Meister: «Auf die Rüstung.» Zi-gong weiter: «Müsste nun wiederum eins 6 
von beiden aufgegeben werden, worauf sollte man dann noch verzichten?» 7 
Der Meister: «Auf die Ernährung. Ohne Nahrung muss man sterben. Doch 8 
seit jeher ist der Tod das Los aller Menschen. Wenn aber das Volk kein 9 
Vertrauen in die Regierung hat, kann der Staat nicht bestehen.10 
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1. Fragen zum Text:          20 P. 
 
 
a) Auf welches Lehrfundament mit welchen Prinzipien bezieht sich dieser Text?  

(8 P.) 
 
 
b) Weshalb soll  „Vertrauen“ im vorliegenden Text eine Kernaussage beinhalten?  

(2 P.)  
 
 
c) Auf welchen sozialpolitischen Hintergrund bezieht sich der Text?  

(4 P.)  
 
 
d) Was würde im Kontext des Legismus mit Bezug auf diesen Text grundlegend 

anders gesehen? 
(6 P.) 

 
 
2. Fragen unabhängig vom vorliegenden Prüfungstext    24 P. 
 
 
a) Erläutern Sie die Entwicklung und den heutigen Stand des Sinomarxismus.  

(6 P.) 
 
 
b) Erläutern Sie die charakteristischen Merkmale des „dharma shastra“, und zwar 

sowohl im Hinduismus als auch in seiner Bearbeitung durch westliche 
Wissenschaftler.  
(8 P.) 

 
 
c) Erläutern Sie die zentralen Anliegen der Philosophie von Wilhelm Röpke und 

vergleichen Sie diese mit den Ideen der Vertreter von „Law & Economics“  
(6 P.) 

 
 
d) Erläutern Sie die zentralen Anliegen der Philosophie von John Dewey und 

schildern Sie kurz seinen Werdegang. 
(4 P.) 
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Prüfung in Rechtsphilosophie II bei Prof. Senn vom 14. Januar 2014 
 
 
Musterlösung 
 
 
Aufgabe und verbindliche Hinweise:  
 
Beantworten Sie bitte die gestellten Fragen. Ihre Antworten müssen aufgrund des erarbeiteten und 
bekannten Stoffes des Faches Rechtsphilosophie entweder in Bezug auf den Prüfungstext beantwortet 
werden	   oder,	   wo	   ausdrücklich	   „ohne	   Textbezug“	   steht,	   können	   Sie	   unabhängig	   vor	   vorgelegten	   Text	  
antworten..  
 
Die gesamte Prüfungsaufgabe ist mit 44 Punkten ausgestattet. Die Gewichtung im Einzelnen entnehmen 
Sie bitte den Hinweisen zu den Fragen. Lesen Sie zuerst alle Fragen sorgfältig durch. Mehrdeutige oder in 
sich widersprüchliche Antworten werden ebenso wenig bewertet wie die Niederschrift von vereinzelten 
Stichworten. Korrigiert wird, was lesbar ist.  
 
Lassen Sie bitte einen breiten Korrekturrand (ca. 5 cm) frei und paginieren Sie jede Seite. 
 
 
TEXT: 
 
XII, 7 Zi-gong fragte, woran man eine gute Regierung erkenne. Der Meister 1 
antwortete: «Sie muss die Ernährung sichern, muss ausreichend gegen 2 
Feinde gerüstet sein, muss danach trachten, dass das Volk Vertrauen in die 3 
Regierung hat.» Zi-gong fragte weiter: «Wenn man aber nun eines von den 4 
drei Dingen aufgeben müsste, worauf könnte man am ehesten verzichten?» 5 
Der Meister: «Auf die Rüstung.» Zi-gong weiter: «Müsste nun wiederum eins 6 
von beiden aufgegeben werden, worauf sollte man dann noch verzichten?» 7 
Der Meister: «Auf die Ernährung. Ohne Nahrung muss man sterben. Doch 8 
seit jeher ist der Tod das Los aller Menschen. Wenn aber das Volk kein 9 
Vertrauen in die Regierung hat, kann der Staat nicht bestehen.10 
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1. Fragen zum Text:          20 P. 
 
 
a) Auf welches Lehrfundament mit welchen Prinzipien bezieht sich dieser Text?  

(8 P.) 
 
Der Text ist	   ein	  Ausschnitt	   aus	  dem	  Buch	   „Gespräche“	   (Lun-Yu) von Konfuzius (Kung-
Tse) und ist somit dem Konfuzianismus zuzuordnen.   
 
Der Konfuzianismus basiert auf den Lehren von Kung-Tse (um 551-479 v. Chr.). 
Konfuzius war, im Gegensatz zu zu Lao-Tzu (Lao-Zi) als Begründer des philosophischen 
Taoismus – eine historische Person. Gesicherte Erkenntnisse zu seiner Biographie sind 
allerdings nur wenige vorhanden. Es ist bekannt, dass Kung-Tse aus einem verarmten 
Adelsgeschlecht stammte und als Minister im Staate Lu in der Provinz Shangdong im 
Nordosten Chinas wirkte, bevor er als Wanderlehrer in der Provinz Lu umherzog und 
seine Schülerkreise unterrichtete.  
Nach seinem Tod erfuhr Kung-Tse eine intensive Verehrung auch durch das Kaiserhaus. 
Der Grund dafür liegt in seiner Gesellschaftsphilosophie, die als „bewahrend“	   und	  
„stabilisierend“	   verstanden	   wurde,	   denn	   Konfuzius	   betonte	   in	   der	   damaligen	  
Umbruchphase die traditionellen chinesischen Gesellschaftswerte, die das chinesische 
Feudalsystem gesellschaftspolitisch gerade festigen helfen sollten. 1  
 
Die Ideen des Konfuzius sind nicht mit dem späteren Konfuzianismus identisch, sie 
stehen aber an dessen Beginn und wurden durch seine Schüler Meng-Zi und Xun-Zi im 4. 
und 3. Jh. vor unserer Zeitrechnung umgeformt und weiterentwickelt. Wie bei Sokrates 
hat auch Kung-Tse seine Lehren nicht selbst niedergeschrieben. Die Niederschrift 
erfolgte jeweils durch deren Schüler. In der Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) 
findet eine gewisse Vermengung des Konfuzianismus mit dem Legismus und dem 
Buddhismus statt. Im Hochmittelalter unserer Zeitrechnung erfolgte schliesslich die 
Kanonisierung der Lehrschriften durch Zhu-Xi (1130-1200).  
 
Die Konfuzius zugeschriebenen Schriften umfassen neun Bücher, die fünf klassischen – 
die aber grösstenteils vorkonfuzianisch sind – sowie die vier kanonischen, in denen erst 
die Lehre des Konfuzius zum Ausdruck kommt. Wesentlich ist das erste der kanonischen 
Bücher (Lun-Yu), das die Lehrgespräche von Konfuzius wiedergibt und aus dem auch 
der vorliegende Textausschnitt stammt. Dieses Werk stellt eine hochrangige 
pädagogische Ethik- und Politiklehre dar, die neben den in der Achsenzeit entstandenen 
grossen Werken der griechischen Antike (Platon, Aristoteles) als gleichwertig zu 
bestehen mag.  
 
Die konfuzianischen Lehrgespräche sind Aufzeichnungen von Aussagen zu Themen des 
Lebens, der Gesellschaft und des Staates, die von weisen und erfahrenen Personen 
vorgetragen wurden; Sie sind aber unter Kriterien der äusseren Form betrachtet keine 
wissenschaftlichen Diskurse im westlichen Verständnis. Ihre Wissenschaft liegt im 
Gehalt, nicht in der Form. Wie etwa in den Erzählungen in der Bibel sind auch die Kung-

                                                        
1 Marcel Senn, Rechts- und Gesellschaftsphilosophie. Historische Fundamente der 
europäischen, nordamerikanischen, indischen sowie chinesischen Rechts- und 
Gesellschaftsphilosophie, Zürich/St. Gallen 2012, (zit. Senn), S. 202ff. 



3 
 

Tse zugeschriebenen Aussagen vor einem gesellschafts- und staatsphilosophischen 
Kontext einer damals massiven politischen und sozialen Destabilisierung, jedenfalls aus 
Sicht des Autors, zu lesen und zu verstehen. 
 
Im Zentrum der Lehre des Kung-Tse stehen dabei zwei Begriffe: Die Mitmenschlichkeit 
(Ren) und die Sittlichkeit bzw. die Riten (Li).  
 
„Li“	   bedeutet,	   dass	   die	   Riten	   bzw.	   Verhaltensformen	   in	   allen	   zwischenmenschlichen	  
Begegnungen einzuhalten sind, insofern sie die realen bzw. institutionellen Formen 
darstellen, in denen sich der Gehalt der Menschlichkeit (Ren) im zwischenmenschlichen 
Austausch auch konkret auszudrücken bzw. zu realisieren vermag. Riten bzw. Sitten 
sind jedoch nicht in einem europäischen Kontext mit starren Verhaltensregeln 
gleichzusetzen. Vielmehr muss mit Blick auf die konfuzianische Lehre der zentrale 
Aspekt der Funktionsfähigkeit der gesellschaftlichen Ordnung gesehen und somit ins 
Zentrum gerückt werden. Hier ist dieser frühe Konfuzianismus nicht unähnlich mit dem 
Freiheitsbegriff von Hegel, wonach wahre Freiheit als Gut der Allgemeinheit immer 
einer	   Institution	   bedarf,	   in	   der	   sie	   „wirklich“	   und	   „vernünftig“	   gelebt	   werden	   kann. 
Ungebunden ist die Freiheit kein Allgemeingut, sondern nur für wenige real. Erst in 
einem funktionierenden Staatswesen wird sie zu einem allgemeinen und somit auch 
ethischen Gut.  Im	  vergleichbaren	  Sinn	  müssen	  auch	  „Li“,	  die	  Riten	  im	  konfuzianischen	  
Verständnis, mit Blick auf ihre Funktion für die Konkretisierung der Mitmenschlichkeit 
„Ren“	  im	  Alltag	  übersetzt	  und	  verstanden werden.2  
 
 
 
 
 
b) Weshalb soll  „Vertrauen“	  im	  vorliegenden	  Text	  eine	  Kernaussage	  beinhalten	   

(2 P.)?  
 

Konfuzius zufolge werde durch das vorbildliche Leben nach den Riten seitens der 
Führungsschicht auch das Volk sich entsprechend tugendhaft verhalten, eine 
Vorstellung, die übrigens auch im aufgeklärten Absolutismus Mitteleuropas vorhanden 
war. Entsprechend gilt auch die Einordnung in Familie, Gesellschaft und Staat als 
Pflichterfüllung. Nur so kann sich ein gegenseitiges und berechtigtes Vertrauen 
zwischen Regierung und Regierten einstellen. Auch Schutz und Sicherheit sind zwar 
wichtig und ganz besonders eine gute Ernährung, doch wichtiger ist dieses Vertrauen 
(Z.10). Dies ist gleichsam der Kern der Führungskunst.3  
         

                                                        
2 Senn, S. 205f. 
3 Senn, S. 209. 
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c) Auf welchen sozialpolitischen Hintergrund bezieht sich der Text?  

(4 P.)  
 
Die Lehre des Kung-tse ist vor dem sozialpolitischen Hintergrund zu verstehen, dass er 
das Auseinanderfallen des damaligen Zentralreiches in Einzelstaaten als 
«Zerfallserscheinung» erkannte und kritisierte, weil dadurch die menschlichen 
Verhältnisse «ungeordnet» würden. Nicht unähnlich deuteten ja auch die klassischen 
Philosophen Griechenlands die Erscheinungen von Relativismus, Subjektivismus sowie 
des Naturalismus zu ihrer Zeit als intellektuelles Malaise, weil durch solche 
Anschauungen dem körperlich Stärkeren, dem Redegewandteren oder dem faktisch 
Mächtigeren die Berechtigung zur Herrschaft zugesprochen wurde, was weder Stabilität 
noch Gleichmass in gesellschafts- und staatspolitischer Hinsicht garantierte.4  
 
Gleichermassen hatte Kung-tse ungefähr 150 Jahre zuvor schon in China versucht, eine 
Ethik im Sinne der überlieferten chinesischen Wertvorstellungen erneut zu etablieren 
und dadurch eine klare und verbindlich funktionierende Ordnung von Gesellschaft und 
Staatswesen wie zur Zeit der straff geführten Zhou-Dynastie (ca. 1100–770 v. Chr.) 
wieder herzustellen.5  
 
 
d) Was würde im Kontext des Legismus mit Bezug auf diesen Text grundlegend 

anders gesehen? (6 P.) 
 
Der Legismus stellt im Gegensatz zum Taoismus und dem Konfuzianismus, die jeweils  
„idealistische“	  Konzepte	  einer	  Gesellschafts- und Rechtsphilosophie darstellen, ein eher 
„realitätsnahes“	   Konzept	   auf.	   Die	   Lehren	   des	   Legismus	   sind	   auf	   Macht,	   Leistung	   und	  
Wirksamkeit ausgerichtet. Im Zentrum des Legismus steht das Gesetz,	   die	   „lex“. Die 
deutsche Bezeichnung	  „Legismus“ ergibt sich aus dem lateinischen Wort. Das entspricht 
auch	  der	  chinesischen	  Bezeichnung	  „Fa	  Jia“	  (Gesetzesschule)	  und	  verweist	  somit	  auf	  das	  
grundlegende Stichwort	  der	  „Gesetzesstrafe“. Vereinfacht gesagt stellt der Legismus eine 
politische Machttheorie dar, die das Strafrecht als gesellschaftliches Steuerungselement 
in der Hand der Elite einsetzt. Der Legismus lässt sich in etwa mit den politischen 
Theorien eines Macchiavelli und Hobbes vergleichen.6  
 
Das grundlegende Werk der legistischen Theorie wurde durch Han-Fei verfasst. In 
dessen Mittelpunkt steht die wirtschaftliche und politische Stärkung des Staates. Zu 
diesem Zweck verband Han Fei verschiedene Elemente legistischer Lehren, nämlich die 
Führungskunst, die Machtkonzentration beim Herrscher und das Gesetz als 
Steuerungselement. Dazu vertrat Han	   Fei	   die	   Auffassung,	   dass	   „Fa“	   (das	   Gesetz)	   dem	  
Naturgesetz entspringe und somit rein rational erfasst werden könne. Es kann somit 
kein Gesetz gegen das Naturgesetz erlassen werden. Entsprechend hat sich ein kluger 
(machtbewusster) Herrscher an diese Naturordnung im Sinne eines Universalgesetzes 
(tao) zu halten. Als Konsequenz dieser Theorie wird der Herrscher im Legismus als 

                                                        
4 Abgegebenes Skript von Prof. Dr. Dr. Harro von Senger, VL China I vom 18.11.2013. 
5 Senn, S. 207. 
6 Senn, S. 215. 
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alleiniger Gesetzgeber zum Repräsentant des Staates und zugleich auch zum handelnden 
Subjekt der politischen Entwicklung im Staat.7  
 
Der Konfuzianismus hatte versucht, eine Lösung des Übergangs von einem feudalen 
(lehensrechtlichen) in ein staatliches und bürokratisches System der 
Eigentumsverhältnisse in der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. durch eine 
„restaurative	  Moralphilosophie“	  mit	  traditionellem	  Loyalitätsverständnis	  zu	  generieren.	  
Diese Entwicklung wurde massgeblich durch den Legismus unterstützt, der mit dem 
Strafgesetzbuch ein praktisches Instrument zur Umsetzung bot. Im Legismus lässt sich 
aber auch eine Weiterentwicklung hin zu Militarismus und Totalitarismus in der 
chinesischen Rechtsphilosophie erkennen. Während die idealistischen Strömungen und 
insbes. der Konfuzianismus in der Gewaltanwendung ein Versagen von Moral und 
Zivilisation sehen, verfolgt der Militarismus gerade die Stärkung und Mehrung des 
Staatswesens durch Kriege. Im Gegensatz zu anderen gesellschafts- und 
staatsphilosophischen Konzepten repräsentiert diese Ausformung des Legismus somit 
ein aggressiv-expansionistisches Element. 
Während im vorliegenden Text das Vertrauen in die Regierung als zentrales Element für 
ein funktionierendes Staatswesen gesehen wird (Z.10), steht im Legismus innenpolitisch 
die Gesetzestreue gegenüber einem allmächtigen Herrscher im Vordergrund. 
Aussenpolitisch erachtet der Autor des vorliegenden Textes die Rüstung gegen Feinde 
wohl als ein Element des Staatswesens, er sieht dieses aber nicht als  etwas Zentrales an. 
Vielmehr ist er der Ansicht, dass darauf verzichtet werden könne, solange das Vertrauen 
in die Regierung gegeben sei. Im Legismus steht das autoritäre und strafende Element 
des Herrschens im Vordergrund.8  
 
 

                                                        
7 Senn, S. 216. 
8 Senn, S. 217. 
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2. Fragen unabhängig vom vorliegenden Prüfungstext    24 P. 
 
a) Erläutern Sie die Entwicklung und den heutigen Stand des Sinomarxismus.  

(6 P.) 
Als Sinomarxismus wird der Marxismus chinesischer Prägung bezeichnet, wie er 
sich in der Volksrepublik China manifestiert, wobei im Wort Sinomarxismus der 
Schwerpunkt	   auf	   „[…]marxismus“	   liegt,	   wogegen	   die	   attributive	   Vorsilbe „Sino[…]“	  
lediglich chinesische Zusätze, aber keine Wesensveränderung der marxistischen 
Grundsubstanz signalisiert. Gleichwohl ist das chinesische Element im Sinomarxismus 
äusserst wichtig, vor allem insofern als dieser weniger als ein starres Gefüge 
unumstösslicher inhaltlicher Dogmen, denn als eine	   „Anleitung	   zum	   Handeln“	   beim	  
Lösen völlig neuer Probleme aufgefasst wird. Die Grundannahmen des Sinomarxismus 
beruhen auf den Thesen von Marx, Engels und Lenin, wobei sich der Sinomarxismus von 
anderen Marxismen insbesondere in dessen eminent praxisbezogener Ausrichtung 
unterscheidet. Der Sinomarxismus wird in der Satzung der KPCh ausdrücklich als 
„Richtschnur	  des Handelns“	  bezeichnet.9  
Die	  Quintessenz	  des	  Sinomarxismus	  kann	  man	  im	  Sinne	  einer	  „Anleitung	  zum	  Handeln“	  
seit der Deng-Xiaoping-Ära auf die von Mao aufgezeigte, sich auf Schriften von Marx und 
Engels	  basierende	  Dreiheit	  „Standort,	  Optik	  und	  Methode“	  komprimieren: 
 
Mit	  dem	  „Standort“	  ist	  ein	  sogenannter	  „Klassenstandort“	  gemeint,	  und	  zwar	  ein	  sog. 
„proletarischer	  Standort“,	  bzw.	  ein	  „Standort	  auf	  Seiten	  der	  breiten	  Volksmassen“. 
Denn für eine sinomarxistische Analyse und Lösung von Problemen ist zunächst 
einmal ein unzweideutiger Positionsbezug, und zwar auf der Seite der breiten 
Massen des Volkes, der Armen, der Unterdrückten und nicht auf der Seite der 
„Kapitalistenklasse“,	  der	  Reichen,	  der	  Mächtigen,	  einzunehmen. 
 
Mit	  der	  „Optik“	  ist	  eine	  materialistische	  im	  Gegensatz	  zu	  einer	  idealistischen 
Weltsicht	  gemeint.	  Anders	  als	  der	  „Idealismus“	  im	  philosophischen Sinne, gemäss 
welchem etwas Geistiges wie etwa Gott der Ursprung von allem sei, vertritt der 
„Materialismus“	  im	  philosophischen	  Sinne	  die	  Auffassung,	  dass	  die	  Materie	  der 
Ursprung von allem, also auch der Ideenwelt, sei.10 
 
Mit	  der	  „Methode“	  ist	  eine	  die Dinge in ihrer Vernetzung insbesondere mit je ihrem 
Gegenteil wahrnehmende, dialektische, im Gegensatz zu einer die Dinge nicht als 
mit jeweils ihrem Gegenpart verknüpft wahrnehmenden, sie also isolierenden sog. 
„metaphysischen“	  Methode	  gemeint.11  
 
Der	  Hauptwiderspruch	  ist	  dabei	  die	  sinomarxistische	  „Grundnorm“.	  Das	  Konzept 
des Hauptwiderspruchs entstammt einem sowjetrussischen Lehrbuch, welches von 
Mao übernommen wurde und demzufolge im Entwicklungsprozess eines komplexen 
Dinges es eine ganze Reihe von Widersprüchen gebe, unter denen stets einer der 
Hauptwiderspruch sei, dessen Existenz und Entwicklung die Existenz und 
Entwicklung der anderen Widersprüche beeinflussten und bestimmten.12  

                                                        
9 Von Senger, in: Senn, S. 223f. 
10 Abgegebenes Skript von Prof. Dr. Dr. Harro von Senger,  

  VL China III-Sinomarxismus vom 02.12.2013. 
11 Von Senger, in: Senn, S. 229f. 
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b)  Erläutern Sie die charakteristischen Merkmale des „dharma	   shastra“,	   und	   zwar	  

sowohl im Hinduismus als auch in seiner Bearbeitung durch westliche 
Wissenschaftler. (8 P.) 

 
„Dharma	   shastra“	   bedeutet	   grundsätzlich	   „Wissen	   der	   Rechtschaffenheit“	   und	   im	  
weiteren Sinne	  auch	  „Rechtslehre“.	  Die	  Schriften	  von	  „dharma	  shastra“	  sind	  Bestandteil 
der	   „smriti“.	   Bei	   den	   „smriti“	   handelt	   es	   sich	   wiederum	   um	   aus	   den	   „shruti“	   (dem	  
geoffenbarten	  Wissen)	  „abgeleitetes“	  und aufgezeichnetes Wissen.13  
 
Ursprünglich	   war	   das	   „dharma	   shastra“	   die	   Sammlung	   von	   allen	   Pflichten, welche 
insbesondere die Brahmanen (d.h. Priester; höchste Kaste im Hinduismus) für ihren 
Lebenswandel zu beachten hatten.  
Aus dem Blickfeld der Europäer, die nach dem alten indischen Recht suchten, wurde das 
„dharma	  shastra“	  schnell	  zum	  „altindischen“	  Gesetzesrecht hochstilisiert.  
In	  Wirklichkeit	  handelt	  es	  sich	  bei	  dem	  von	  europäischen	  Gelehrten	  „wissenschaftlich“	  
bearbeiteten	   „altindischen	   Recht“	   um	   Kompilationen	   (beispielsweise	   in	   der	   Form	   des	  
„Code	   of	   Law/	   Colebrook’s	   Digest“	   bzw.	   des	   „Code	   of	   Manu“) – und nicht um eine 
Kodifikation im Sinne eines europäischen Verständnisses –, wobei noch anzumerken ist, 
dass	  es	  ein	  solches	  „altindisches	  Recht“	  in	  der	  Wirklichkeit gar nie gegeben hat.14  
 
Dieses	  sog.	   „altindische	  Recht“	  wurde	  – nicht ganz zu Unrecht – von den europäischen 
Rechtsgelehrten	   in	   der	   Folge	   vielmehr	   als	   „Ethik“	   denn	   als	   „Recht“	   betrachtet;	   ferner	  
wurde	   das	   „dharma	   shastra“	   gegenüber	   dem	   britischen	   Richterrecht	   eine	   mangelnde	  
Eigenständigkeit attestiert.  
Schliesslich	   weist	   das	   „dharma	   shastra“,	   welches	   aus	   religiösen/moralischen	   Normen	  
besteht,	  die	  grundsätzlich	  nicht	   erneuert	  werden,	  dem	  gesonderten	   „Ich-Aspekt“	  eines	  
westlichen Individualismus-verständnisses eine geringere Bedeutung zu, denn im Sinne 
der Brahma-Lehre geht es vielmehr darum, sich auf diese Gegebenheit (auch) eines 
dhama-shastra einzulassen.15  
 

                                                                                                                                                                             
12 Von Senger, in: Senn, S. 237-242. 
13 Senn, S. 178ff. 
14 Senn, S. 181f. 
15 Senn, S. 184. 
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c) Erläutern Sie die zentralen Anliegen der Philosophie von Wilhelm Röpke und 

vergleichen Sie diese mit den Ideen der Vertreter	  von	  „Law	  &	  Economics“  
(6 P.) 

 
Wilhelm Röpke (1899–1962) gilt zusammen mit Alexander Rüstow (1885–1963) und 
Walter Eucken (1891–1950)	   als	   einer	   der	   deutschen	   „Gründerväter“	   der	  
personenorientierten	   „sozialen	   Marktwirtschaft“,	   d.h.	   eines	   „dritten	   Weges“	   zwischen	  
Kapitalismus und Kommunismus. In	  seiner	  Idee	  der	  „civitas	  humana“	  (1937)	  versuchte	  
Röpke, aus der Sackgasse eines rein ökonomischen Denkens herauszuführen. 
Insbesondere	  sollte	  der	  Referenzpunkt	  der	  Marktwirtschaft	  in	  einer	  „humanen“	  Ethik	  zu	  
finden sein, sollte sie nicht wieder im Nationalsozialismus oder Marxismus 
untergehen.16  
 
Hingegen	  unterlag	  dieses	  Modell	  der	  „sozialen	  Marktwirtschaft“	  an	  der	  Tagung	  der	  Mont	  
Pèlerin-Society	   im	  Jahre	  1947	  der	  stärker	  marktorientierten	  „österreichischen	  Schule“,	  
deren wichtigste Exponenten Ludwig von Mises (1881–1973) und Friedrich August von 
Hayek (1899–1992) waren17.  
 
Der ökonomische Neo-Liberalismus der österreichischen Schule sollte sich wiederum 
prägend	   auswirken	   auf	   die	   von	   den	  Exponenten	   der	   „Chicagoer	   Schule“	  Ronald	   Coase 
(1910–2013) und Richard Posner (*1939) entwickelten Theorie	   von	   „Law	   and	  
Economics“, deren Theoreme sind:  
1.      Alles Handeln in einer Marktwirtschaft ist stets mit Kosten verbunden; 
2.      Alle Akteure verfügen über die gleichen und zudem auch über vollständige  

Informationen über das Marktgeschehen; 
3.      Die Situation der Verfügungsrechte über das Eigentum ist ebenso eindeutig wie  
 gesichert; 
4.      Alle können jederzeit entscheiden, ob es für sie nach dem Kosten-Nutzen Kalkül  
 lohnt oder nicht, sich auf dem Markt einzusetzen.18  
 
Im Gegensatz zu dieser einseitigen Fokussierung auf den Markt erkannten die Vertreter 
der sozialen Marktwirtschaft, dass es soziale Randstützen braucht, ohne welche eine 
„freie,	  wesentlich	  auf	  Markt,	  Wettbewerb,	  Privatinitiative, freie Preisbildung und freier 
Konsumwahl beruhende Wirtschaftsverfassung auf die Dauer unmöglich ist in einer 
vermassten, kollektivierten, proletarisierten, entwurzelten, vital unbefriedigenden und 
haltlos	   gewordenen	   Gesellschaft“,	   wobei	   gerade diese negativen Aspekte nicht zu 
vermeidende Konsequenzen eben dieses Wirtschaftssystems sind, welches über keinen 
„anthropologische-soziologischen	  Rahmen“	  verfügt.19  
 
Gerade	  bei	  den	  Exponenten	  der	  heutigen	  „Tea	  Party“-Bewegung in den USA, welche die 
zu Zeiten der (republikanischen) US-Präsidenten Ronald Reagan, George H.W. Bush und 
George W. Bush praktizierte neoliberale Wirtschaftspolitik ungehindert von sozialen 
Schutzmechanismen weiterführen möchten, werden solche von den Vertretern einer 
sozialen Marktwirtschaft erkannten Schutzmechanismen nach wie vor vehement 

                                                        
16 Senn, S. 140. 
17 Senn, S. 138f. 
18 Senn, S. 144. 
19 Senn, S. 432f. 
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abgelehnt, wie man gegenwärtig bei den politischen Grabenkämpfen etwa im 
Zusammenhang	  mit	  „Obama-care“	  deutlich	  erkennen	  kann. 
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d) Erläutern Sie die zentralen Anliegen der Philosophie von John Dewey und 

schildern Sie kurz seinen Werdegang. 
(4 P.) 

 
Das zentrale Anliegen John Deweys ist pädagogisch-politischer Natur: Sein Ziel bestand 
in einer umfassenden Demokratisierung der Gesellschaft. Dieses Ziel konnte seiner 
Meinung nach auf der staatspolitischen Ebene erst voll erreicht werden, wenn die 
Demokratie in der Gesellschaft völlig selbstverständlich war. Dies wiederum bedingte, 
dass man mittels Erziehung die Menschen dazu bringen sollte, eine freiwillige 
Bereitschaft zur Unterordnung unter eine demokratisch legitimierte Autorität 
aufzubringen. Denn Demokratie ist – wie er auf gut nachvollziehbare Weise erklärt hat – 
„mehr	   als	   eine	   [blosse]	   Regierungsform“	   „sie	   ist	   eine	   Form	  des	   Zusammenlebens,	   der	  
gemeinsamen und miteinander geteilten	  Erfahrung.“20 (2 P.) 
 
Dieses Festhalten von Dewey an einer demokratischen Regierungsform ist insbesondere 
auch im Kontext seiner Zeit – als nämlich in Europa nicht nur autoritäre und 
aristokratische Tendenzen weithin dominant waren, sondern vielmehr – ab den 1920er 
Jahren – kollektivistische Tendenzen aufkamen (welche in den extremen Diktaturen des 
Nationalsozialismus und des Stalinismus mündeten), charakteristisch für die 
nordamerikanischen Rechtsphilosophien, welche konstant an einem Ideal der Freiheit 
und Demokratie festgehalten haben (damit allerdings auch ausnahmslos ihre 
militärischen Interventionen in Übersee rechtfertigten). (1 P.) 
 
John Dewey (1859–1952) studierte Philosophie und Psychologie, unter anderem by 
Peirce. Er lehrte seit Mitte der 1880er Jahre an verschiedenen nordamerikanischen 
Universitäten, zuletzt an der Columbia University in New York, und zwar von 1904 bis 
zu seiner Emeritierung im Jahre 1930. John Dewey wird der Strömung des 
Pragmatismus zugerechnet.21 (1 P.) 
 
Im Jahre 1919 reiste er nach China. Weil gerade zu diesem Zeitpunkt in China Studenten 
im	  Rahmen	  der	  „Vierten	  Mai-Bewegung für demokratische Zielsetzungen (sowie gegen 
die an der Versailler Konferenz beschlossene Abtretung der ehemaligen deutschen 
Kolonie Qingdao an Japan) demonstrierten, beschloss Dewey, seinen Aufenthalt in Asien 
zu verlängern, so dass er insgesamt zwei Jahre in China und Japan verlebte. John Deweys 
Einladung nach China erfolge durch seinen ehemaligen Studenten, des durch Deweys 
Gedankengut stark geprägten bekannten chinesischen Philosophen Hu Shi (1891–1962; 
ein weit entfernter Verwandter des späteren Staats- und Parteichefs der VR China, Hu 
Jintao).22 (1 Zusatzpunkt) 
 

                                                        
20 Senn, S. 428. 
21 Senn, S. 133ff. 
22 Dr. Guido Mühlemann, VL Nordamerika I vom 07.10.2013. 


