
Workshop „Zur Kritik des Rechts“

Am  11.  September  2013  fand  ein  vom  arbeitskreis  kritischer  jurist_innen  (akj)  organisierter 
Workshop im Institut für Sozialforschung statt. 

Der  akj  ist  ein  Zusammenschluss  von  Studentinnen  und  Studenten  des  Fachbereichs 
Rechtswissenschaften der Goethe-Universität, sowie Rechtsreferendar_innen und Promovierenden. 
Ziel des akj ist es, innerhalb der Universität eine Plattform für einen kritischen Diskurs über das 
Recht  herzustellen.  Hierzu  organisiert  der  akj  in  regelmäßigen  Abständen  Workshops  und 
Diskussionsrunden,  Lesekreise  und  Kongress  und  bringt  sich  auch  öffentlichkeitswirksam  zu 
rechtspolitischen Themen ein. 

Der  Workshop  sollte  eine  grundlegende  Diskussion  über  verschiedene  Zugänge  der  Kritik  des 
Rechts  ermöglichen.  Eine  rechtsphilosophische  Kritik  des  Rechts  hat  im  Studium  der 
Rechtswissenschaften  immer  weniger  einen  festen  Platz,  dabei  bedarf  das  Recht  als 
Herrschaftsverhältnis  einer  Reflektion  und  kritischen  Auseinandersetzung.  Für  den  Workshop 
konnte der akj Daniel Loick gewinnen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie 
an der Goethe-Universität. Daniel Loick hat sich bereits in seiner Dissertation eingehend mit einer 
Kritik der Souveränität bzw. der Polizei auseinandergesetzt und dabei diverse Stränge der kritischen 
Rechtstheorie rezipiert und aktualisiert. 

Der  Workshop  war  als  Tagesveranstaltung  geplant.  Insgesamt  haben  40  Personen  an  diesem 
teilgenommen,  darunter  nicht  nur  Studierende  der  Rechtswissenschaft,  sondern  auch  aus  den 
Studienfächern Philosophie, Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte. 

Im Wesentlichen war der Workshop in zwei Blöcke unterteilt, in denen jeweils wissenschaftliche 
Texte  gemeinsam  gelesen  wurden.  Am  Vormittag  sollten  sich  die  Teilnehmer_innen  einen 
grundlegenden Text der Kritischen Rechtstheorie aneignen. Dabei wurde der Text „Zur Judenfrage“ 
von Karl Marx gelesen. Denn mit diesem Text legt Marx einen der ersten materialistischen Zugänge 
zu der  Frage nach den Bürger- und Menschenrechten vor.  Im Anschluss  an die  Lektüre wurde 
immer wieder über einzelne Abschnitte und die Schlussfolgerungen aus dem Text diskutiert. Hierbei 
wurde insbesondere darüber gestritten, ob mit Marx grundsätzlich eine Absage an emanzipatorische 
Menschenrechtspolitiken  verbunden  ist.  Marx  versteht  die  Menschenrechte  als  politische 
Emanzipation,  aber  nicht  als  wahre  menschliche  Emanzipation.  Zudem  sei  mit  den 
Menschenrechten  stets  eine  etatistische  Form der  Politik  verbunden,  das  heißt  eine  Politik  die 
lediglich über den Staat versucht gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern. In letzter Konsequenz 
müsste mit Marx daher über das Recht hinaus gedacht werden, um eine menschliche Emanzipation 
möglich zu machen. 

Im  zweiten  Block  standen  den  Teilnehmer_innen  unterschiedliche  Texte  zur  Verfügung,  die 
gemeinsam im Anschluss an Marx gelesen werden konnten, darunter Texte von Giorgio Agamben, 
Hannah Arendt, Etienne Balibar und Michel Foucault. Die Teilnehmer_innen entschieden sich für 
den Text „Jenseits der Menschenrechte“ von Agamben. In diesem argumentiert Agamben, dass eine 
neue Menschenrechtskonzeption von den Ausgestoßenen der  Gesellschaft  ausgehen müsste,  das 
heißt von den Flüchtlingen und Staatenlosen. Gerade dieser Punkt wurde in der Gruppe sehr stark 
diskutiert,  denn  es  bleibt  die  Frage  offen,  ob  damit  nicht  eine  Verallgemeinerung  des 
Flüchtlingsstatus einhergeht und damit gerade keine politischen Rechte erkämpft werden können. 
Jedoch ermöglicht das Konzept von Agamben gerade eine Politik jenseits des Staates. 

Die  Teilnehmer_innen  gaben  dem Workshop  ein  positives  Feedback  und  fanden  ihn  für  einen 
Einstieg in die Kritische Rechtstheorie gelungen. Weitere Diskussionen zu den nicht behandelten 
Texten sollen in der Zukunft über den akj organisiert werden. akjffm.blogsport.de/


