
1 

 

 
„Einmischung ist Pflicht“:  

Zum neunzigsten Geburtstag des Juristen Rudolf Wiethölter* 

Rudolf Wiethölter, der am 17. Juli 90 Jahre alt geworden ist, hat sich stets standhaft gewei-
gert, Gegenstand einer Festschrift zu werden. Er konnte aber nicht verhindern, dass ihm Eh-
rungen zuteilwurden: zum 60., zum 70., zum 80., zum 85. Geburtstag zum 100. Lehrsemester; 
nun nochmals zum 90. durch eine vielseitige Schrift und ein rechtstheoretisches Kolloquium.  
All dies bezeugt Anziehungskraft und Verehrung. Aber Wiethölter erfuhr auch heftige, zuwei-
len feindselige Ablehnung. Das eine hängt mit dem anderen zusammen.  

Wer anno 2019 neunzig Jahre alt wird gehört einer Generation an, die in einem nationalsozia-
listisch imprägnierten Staatswesen aufwuchs. Unter diesen „29ern“ fanden sich Schriftsteller, 
Künstler, Theoretiker, Intellektuelle, die Wesentliches dazu beigetragen, dass sich in der Bun-
desrepublik eine demokratische Gesellschaft entwickeln konnte.  Die Juristen unter ihnen 
hatten es aus Gründen besonders schwer, die Wiethölter mit einer Klarheit und einer Leiden-
schaft zur Sprache brachte, die augenscheinlich provozierte. 

Meine Erinnerungen reichen weit zurück. Das Jurastudium habe ich im Herbst 1962 aufge-
nommen. Damit gehörte ich zu der ersten Nachfolge-Generation der 29er, die mit dem Wirt-
schaftswunder aufgewachsen war, die Zukunftsängste nicht kannte, die allerdings zu ihren 
eigenen Vätern vielfach Abstand halten wollte.  Mit dem Studienbeginn schien all dies nichts 
zu tun zu haben. Auch der Zauber, der jedem Anfang innewohnen soll, wollte sich uns nicht 
mitteilen: 17 Jahre nach Kriegsende lag die Fakultät noch immer darnieder. Sie war klein, 
recht alt, recht langweilig. Ausnahmeerscheinungen gab es, aber nicht eben viele. Im Som-
mersemester des Jahrs 1963 kam Wiethölter hinzu. Die Veränderungen, die wir wahrnahmen, 
waren überaus erfreulich. Der junge Mann hielt Vorlesungen, deren hohes Niveau erträglich 
war, weil sie vor Witz sprühten und die Tafeln mit rätselhaften Kreidebotschaften ausge-
schmückt wurden. Das Recht wurde dabei immer interessanter. Wir haben gelernt, Urteile zu 
entschlüsseln, zwischen der Darstellung und der Herstellung von Entscheidungen, zwischen 
Leistungen und Scheuklappen der Rechtsdogmatik zu unterscheiden.  

Am 31. Januar 1964 hielt Wiethölter seine Antrittsvorlesung. Er trug Talar und Barett. Darun-
ter war nun aber nicht jener Muff, der bald sprichwörtlich werden sollte, sondern ein verlege-
nes und verschmitztes Lächeln. Seine Vorlesung behandelte „Die Position des Wirtschafts-
rechts im sozialen Rechtsstaat“. Der Titel verwies nicht etwa auf Repräsentanten der privat- 
oder wirtschaftsrechtlichen deutschen Tradition, sondern Hermann Heller, den Begründer des 
demokratischen Konstitutionalismus.  Der Vorlesungstext erschien ein Jahr später  im Druck.1 
Da wurde der Anbruch einer Zeitenwende deutlicher. Es ging um nicht weniger als die Ablö-
sung der Traditionen des Deutschen Bürgerlichen Rechts durch eine demokratisch-
sozialstaatliche Programmatik. Dies alles geschah vor einem gesamtgesellschaftlichen Hinter-

                                                 
* Eine kürzere Fassung dieser Hommage hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 17. Juli publiziert: 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hoch-schule/hochschule/politische-einmischung-war-pflicht-rudolf-wiethoelter-wird-90-
16289101/prof-rudolf-wiethoelter-als-16289150.html   
1   In: Wirtschaftsordnung und Rechtsordnung. Festschrift zum 70. Geburtstag von Franz Böhm, Karlsruhe: C.F. Müller, 1965), 345-391. 
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grund, der die Zeitenwende als solche kennzeichnete. Im Dezember 1963 hatte der 
Auschwitzprozess begonnen. Dieser Prozess sollte die Identität der Republik verändern. 1966 
brachte die Große Koalition das Vorhaben einer Notstandsverfassung auf den Weg; sie han-
delte sich damit eine vehemente Außerparlamentarische Opposition ein. An den Universitäten 
bahnte sich Studentenrevolution an. Frankfurt sollte ihr intellektuelles Kraftzentrum werden. 

Wiethölter hatte vor der Berufung nach Frankfurt durch scharfsinnige und originelle Arbeiten 
auf sich aufmerksam gemacht. Sie waren progressiv und weckten nachhaltige Neugier. In 
Publikationsangeboten, Einladungen, dann auch Rufen, deutete sich eine steile Karriere an. 
Seit der Mitte der 60er Jahre verschärften sich allerdings die Auseinandersetzungen um die 
Ausrichtung und Identität der Republik. Die politische Toleranz nahm ab, der Ton wurde rau-
er. Die Positionen, die Wiethölter einnehmen würde, waren in der Antrittsvorlesung von 1964 
vorgezeichnet: Politische Einmischung war Pflicht. Inhaltlich ging es um die Auseinanderset-
zung mit den Lasten der Vergangenheit, die Überwindung demokratiepolitischen Defizite der 
Gesellschaft im Allgemeinen und der Jurisprudenz im Besonderen. Wiethölters Interventio-
nen hatten ihren besonderen Stil. Nur zwei Beispiele: Auf dem Höhepunkt der Notstandsde-
batte zitierte er aus Emilia Galotti: „Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der 
hat keinen zu verlieren“. Ein Klassiker zur Hochschulpolitik aus d.J. 1972: „Eier sind keine 
Argumente“ – dies richtete sich an die Studentenschaft. „Nicht-Eier werden nicht dadurch zu 
Argumente, dass sie mit Eiern nichts zu tun haben“ – dies bekam die Kollegenschaft zu hören. 
In der Hochschulpolitik hat Wiethölter sich intensiv engagiert. Im Jahre 1970 hat er neben 
Erhard Denninger das „Übergangsrektorat“ übernommen. Eine Stütze in diesem Amt war der 
Juso Wolfgang Streeck. 

Im Jahre 1968 war das Fischer-Taschenbuch „Rechtswissenschaft“ erschienen.2 Dies war 
bundesweit das Manifest und Vademekum der Studentenbewegung. Wiethölter hatte dort sei-
ne in der Antrittsvorlesung begonnen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Ge-
genwart des deutschen Rechts vertieft und erweitert. Reaktionen, in Frankfurt und anderswo, 
blieben nicht aus: „Eine Dissertation, die Wiethölter betreut hat, wird bei uns nicht gedruckt“, 
bekam ein Doktorand zu lesen. Auch die FAZ nahm Anstoß.3 Der Anstoß, den Wiethölter vor 
allem geben wollte, betraf die deutsche Juristenausbildung. Ihr hatte Preußen i.J. 1869 ihre 
prägende zweistufige Form gegeben: eine Universitätsausbildung von mindestens 3 Jahren 
mit einem Abschluss, der zum Eintritte in das Referendariat berechtigte; vier Jahre Vorberei-
tungsdienst mit einem Abschluss, der zur Übernahme des Richteramtes befähigte. Wiethölters 
Forderung nach einer grundlegenden Ausbildungsreform war eine zwingende Fortschreibung 
der kritischen Analysen, die er 1968 vorgelegt hatte. Ihrer Umsetzung hat Wiethölter lange 
Jahre gewidmet. Sein Einsatz blieb in der eigenen, der Frankfurter Fakultät letztendlich ver-
geblich. Auf politischen und akademische Foren, an reformwilligen Universitäten fand er Ge-
hör. Am wichtigsten wurde die i.J. 1971 gegründete Universität Bremen. Wiethölter war Mit-
glied des Gründungssenats. Er förderte die Einrichtung des Studienganges Juristenausbildung, 

                                                 
2   Rechtswissenschaft (unter Mitarbeit von Rudolf Bernhardt und Erhard Denninger), Funkkolleg Band 4, Frankfurt a.M.: Fischer 1968; 
3   Nachlesbar im FAZ-Archiv, 3.11.1971, S. 1 und 19.11.1971, S.1. Die sich anschließende Kontroverse ist dokumentiert in Christian 

Joerges und Peer Zumbansen, Politische Rechtstheorie Revisited, Rudolf Wiethölter zum 100. Semester, Bremen 2013, 183-194 188 
(abrufbar unter https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/62576), 215-220. 
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der wesentliche Elemente seiner Vorstellungen umsetzte: Ablösung der zweistufigen durch 
eine einstufige, Theorie und Praxis vermittelnde Ausbildung in Projekten. Sozialwissenschaft-
liche Fundierung des Rechtstudiums. Wiethölter hat das Bremer Reformprojekt kontinuierlich 
kritisch und solidarisch begleitet. 

Dessen endgültigen Abbruch hat und die Verabschiedung jeglicher Reformbemühungen der 
Bundesgesetzgeber i.J. 1984 angeordnet. Dies war für Wiethölter nur der das förmliche Ab-
schluss einer langen Reihe von Umbrüchen und Enttäuschungen. 1974, das Jahr, in dem die 
Kanzlerschaft Willy Brandts endete, hat Wiethölter als sein „Schicksalsjahr“ bezeichnet.4 
Seither war nicht mehr vorstellbar, dass die Demokratisierung der Gesellschaft den Typus 
sozialstaatlicher Reformpolitik vorantreiben würde, den Wiethölter sich erhofft und mit dem 
er gerechnet hatte. Er zog sich aus der Politik zurück und gab doch keine Ruhe. Stets hatte er 
sich stets nicht als Wissenschaftler, sondern vor allem als Lehrer definiert. Diese Berufung 
nahm er weiterhin war. Mittwoch für Mittwoch orchestrierte er eine rechtstheoretische Semi-
narreihe, deren Ausstrahlungskraft ihresgleichen sucht. Dem setzte seine Emeritierung i.J. 
1997 kein Ende. Dies gilt ebenso für die Wirkungsgeschichte des Taschenbuchs von 1968. 
Die Zahl der von Wiethölter inspirierten und betreuten Arbeiten ist unüberschaubar. Wie vie-
les in seinem Oeuvre neu zu entdecken und zu erkunden bleibt, bezeugt die Geburtstagsgabe 
„Rechtsbrüche“ – Spiegelungen der Rechtskritik Rudolf Wiethölters“. Ihr Herausgeber Dan 
Wielsch nennt das Aufsatzbündel, gebührend respektvoll, eine „Nicht-Festschrift“. Darin be-
schlossen ist eine Kritik am Normalbetrieb unserer Disziplin – aber auch das Versprechen 
einer Fortsetzung der Programmatik Wiethölters. Seiner in den frühen Jahren vorgelegten 
politischen Rechtstheorie ging es um eine Synthese theoretischer und gesellschaftspolitischer 
Anliegen. Im Jahr 1984 hat Wiethölter dieses Engagement so kommentiert: „Die damalige 
Kritik haben wir heute weder zu rechtfertigen noch zu verraten, sondern zeitgenössisch fort-
zusetzen; zeitgenössisch meint: differenzierter, komplexer, solider, also auch behutsamer, in 
einem ganz buchstäblichen Sinne rücksichtsvoller und vorsichtiger, mit Aussicht auf länger-
fristige Chancen“.5 Dies hat einen Anflug von Melancholie, in der das “Schicksalsjahr 1974“ 
nachwirken mag. Heute ist die Programmatik einer vom Recht zu realisierenden „guten Ord-
nung“ aktueller denn je.  Sie steht vor neuen, geradezu existentiellen Herausforderungen. Es 
geht darum, ob das Recht sich in den gegenwärtigen politischen, ökonomischen und sozialen 
Konfliktlagen behaupten kann oder seine normativen Qualitäten und seine Gestaltungskraft 
verloren gehen.  

Christian Joerges 

                                                 
4   In Christian Joerges und Peer Zumbansen, Politische Rechtstheorie Revisited (Fn. 3), 183-194 188.  
5   Wiethölter, Arbeit und Bildung, in Rainer Erd et al. (Hg.), Kritische Theorie und Kultur, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1989, 368 ff., 
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