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1. Warum soll es überhaupt eine RWRF geben?

• Es gibt lt. NAP ein Handlungsfeld mit der Aufgabenstellung 
“Rechtsstaat und Werte” 

• Lt NAP-Bericht sind in diesem Handlungsfeld u.a. folgende 
Grundsätze zu beachten: 

• “Die Normen und Werte des österreichischen Rechtsstaates 
sind nicht verhandelbar. Sie müssen von allen Menschen 
akzeptiert und befolgt werden.” 

• “Die Achtung der Demokratie, der Grund- und 
Menschenrechte, der Menschenwürde sowie der 
Gleichstellung von Frau und Mann sind unverzichtbare Basis 
für Integration und gesellschaftliche Partizipation.”



1. Warum soll es überhaupt eine RWRF geben?

• Es gilt nunmehr, diese allgemeinen Grundsätze von einer 
bloßen politischen Aufzählung in ein begründungslogisches 
System zu transformieren, um damit deren komplexe innere 
Interdependenz aufzuzeigen: 

• „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die 
er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, 
um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann 
er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen 
Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des 
einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits 
kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das 
heißt, mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots 
zu garantieren versuchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und 
– auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch 
zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen 
herausgeführt hat.“ (Böckenförde 1976)



2. Verfassung und Werte I (Art. 14 (5a) B-VG)

• Demokratie, Humanität, Solidarität, Friede und 
Gerechtigkeit sowie Offenheit und Toleranz gegenüber 
den Menschen sind Grundwerte der Schule, auf deren 
Grundlage sie der gesamten Bevölkerung, unabhängig 
von Herkunft, sozialer Lage und finanziellem 
H i n t e r g r u n d , u n t e r s t e t e r S i c h e r u n g u n d 
Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein 
höchstmögliches Bildungsniveau sichert. […] 



2. Verfassung und Werte II (Art. 14 (5a) B-VG)

• […] Im partnerschaftlichen Zusammenwirken von 
Schülern, Eltern und Lehrern ist Kindern und 
Jugendlichen die bestmögliche geistige, seelische und 
körperliche Entwicklung zu ermöglichen, damit sie zu 
g e s u n d e n , s e l b s t b e w u s s t e n , g l ü c k l i c h e n , 
leistungsorientierten, pflichttreuen, musischen und 
kreativen Menschen werden, die befähigt sind, an den 
sozialen, religiösen und moralischen Werten orientiert 
Verantwortung für sich selbst, Mitmenschen, Umwelt 
und nachfolgende Generationen zu übernehmen. […]



2. Verfassung und Werte III (Art. 14 (5a) B-VG)

• […] Jeder Jugendliche soll seiner Entwicklung und seinem 
Bildungsweg entsprechend zu selbständigem Urteil und 
sozialem Verständnis geführt werden, dem politischen, 
religiösen und weltanschaulichen Denken anderer 
aufgeschlossen sein sowie befähigt werden, am Kultur- 
und Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und der Welt 
teilzunehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den 
gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken. 



3. Rechtskulturelle Werte und RWRF

• Die RWRF versucht, den vom NAP politisch geforderten 
Zusammenhang von “Rechtsstaat” und “Werten” 
systematisch aufzuzeigen. 

• Dazu bedient sich die RWRF der Methode transzendentaler 
Deduktion – eine Methode Immanuel Kants, auf deren 
begründungslogischen Ergebnissen u.a. das ABGB von 1812 
und das B-VG von 1920 fußen. 

• Der Versuch, die Legalität des Rechtsstaates mit der Moralität 
der Werte – auch diese Differenzierung stammt von I. Kant – 
zu vermitteln, führt unweigerlich auf den Begriff der 
Rechtskultur. 

• Rechtskultur ist jene normative Ebene, die Prinzipien der 
Verfassung (zB Rechtsstaat), gesellschaftliche Werte und 
individuelle Tugenden miteinander verknüpfbar macht.



3. Rechtskulturelle Werte und RWRF

• Die Hypothese lautet: Es könnte sein, dass viele – im NAP-
Bericht angeführte integrationspolitische Herausforderungen – 
weniger auf individuelle „kriminelle“ Energie oder Absicht von 
MigrantInnen zurückzuführen sind, als vielmehr – strukturell 
erkennbar –  regelmäßig auf Unkenntnis oder Missverständnis 
der Grundlagen der dem österreichischen Staatswesen zugrunde 
liegenden rechtskulturellen Werte. 

• Gleichzeitig wird im NAP die unverhandelbare Geltung dieser 
Werte und Verfassungsprinzipien angesprochen.  

• Klarerweise muss daher Integrationspolitik um den Versuch 
ergänzt werden, in zielgruppenadäquater Art und Weise gerade 
diese Prinzipien, Werte und Tugenden zu vermitteln – sei es in 
Form einer „Bewusstmachung“ für die Aufnahmebevölkerung, sei 
es in Form einer „Bekanntmachung“ für MigrantInnen.



3. Rechtskulturelle Werte und RWRF

• Letztlich lässt sich sogar vermuten, dass in vielen Fällen für 
MigrantInnen die eigentlichen Werte und Tugenden leichter 
zugänglich sind, als die – historisch relativ jungen und 
kontextabhängigen rechtlichen - Institutionalisierungen 
derselben, die an normativer Substanz gewinnen, wenn ihre 
Wertkontextualität im Bewusstsein wach (gehalten) wird.  

• Das verlangt – abgesehen von didaktischen Überlegungen – in 
der Sache nach dem Diskurs, der Diskussion als 
Vermittlungsformat: soll die Aufnahmegesellschaft sich ihrer 
eigenen rechtskulturellen Wertgrundlagen kritisch bewusst 
werden und gleichzeitig die MigrantInnen mit diesen 
rechtskulturellen Wertgrundlagen bekannt, ja im Idealfall 
vertraut gemacht werden – so sollte dies am besten 
gemeinsam in wechselseitiger Auseinandersetzung, im 
gemeinsamen Ringen um das, was Österreich „im Innersten 
zusammenhält“.



4. Das wissenschaftliche Konzept 

• Die Ausgangskonstellation für den RWRF-Quelltext besteht 
darin, dass einerseits die österreichische Integrationspolitik vor 
sehr konkreten Herausforderungen steht, andererseits der NAP 
in Reaktion darauf klare normative Bezüge zu den Werten 
herstellt, auf denen unsere Rechtsordnung beruht.  

• Dieser Wertbezug ist in der staatsrechtlichen, ja selbst in der 
rechtsphilosophischen Fachwelt sehr umstritten und es gibt 
dazu seit Jahrzehnten immer wieder heftige Debatten. 

• Der RWRF-Quelltext als Empfehlung des ER für die 
Integrationspolitik muss sich aber den politischen Rahmen-
bedingungen stellen und mit diesen wissenschaftlich umgehen. 

• Eine zielführende Weise, diese Vermittlung von normativer 
Theorie und politischer Praxis zu leisten, ist im Aufweis zu 
sehen, dass sich dieser dialektische Prozess im Bereich der sog. 
„Rechtskultur“ ereignet.



4. Das wissenschaftliche Konzept
• „Rechtskultur“ ist der Raum, in welchem Verfassungsprinzipien, 

gesellschaftliche Werte und individuelle Tugenden miteinander 
interagieren und damit die lebendige Basis für das Gelingen von 
rechtlich verfasster Staatlichkeit gewährleisten. 

• Die Verfassungsprinzipien ihrerseits werden in ihrem dialektischen 
Begründungs- wie Ermöglichungskontext dargestellt: Liberalismus 
– Rechtsstaat – Demokratie – Republik – Föderalismus – 
Gewaltenteilung. Diese 6 Prinzipien dienen der Verwirklichung des 
Grundprinzips der Menschenwürde, die – frei nach Hegel – 
„Gesetz“, also institutionell abgesichert und durchgesetzt werden 
muss. 

• Die Werte wiederum stehen in einem dialektischen Begründungs- 
und Ermöglichungskontext mit den jeweiligen 
Verfassungsprinzipien 

• Die Tugenden wiederum stehen in einem dialektischen 
Begründungs- und Ermöglichungskontext mit den jeweiligen 
Werten.



4. Das wissenschaftliche Konzept
• Die Werte wiederum stehen in einem dialektischen 

Begründungs- und Ermöglichungskontext mit den jeweiligen 
Verfassungsprinzipien; das bedeutet nicht, dass es sich um ein 
linear-kausales Erklärungsmodell handelt, sondern darum, dass 
die gesellschaftlichen Werte „notwendige, wenn auch nicht 
hinreichende Bedingungen“ für die Wirklichkeit der 
Verfassungsprinzipien darstellen. Ohne diesen Verfassungsbezug 
könnten abstrakte „Werte“ leicht pervertiert werden. 

• Die Tugenden wiederum stehen in einem dialektischen 
Begründungs- und Ermöglichungskontext mit den jeweiligen 
Werten; das bedeutet nicht, dass es sich um ein linear-kausales 
Erklärungsmodell handelt, sondern darum, dass die Tugenden 
„notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingungen“ für 
die Wirklichkeit der gesellschaftlichen Werten darstellen. Ohne 
diesen Wertbezug könnten abstrakte „Tugenden“ leicht 
pervertiert werden.



5. Rechtskulturelle Werte und Integration

• Aufgabe einer wartebasierten Integrationspolitik ist es,
„Rechtskulturelle Werte“ kritisch zu reflektieren hinsichtlich 
ihrer möglichen bzw. zwingenden Relevanz für eine 
gelingende Integration, die diesen Namen auch verdient. 

• Es geht dabei v.a. darum, aufzuzeigen, inwieweit viele zT 
schon ergriffene, zT gerade andiskutierte 
integrationspolitische Maßnahmen mit den Fragen der 
Rechtskultur verknüpft sind – aber auch untereinander 
systemische Interdependenz aufweisen.  

• Aufgabe wissenschaftlich fundierter Integrationsforschung ist 
es zum einen, das Rechtskulturkonzept kritisch an der Praxis 
zu bewähren, zum anderen der Praxis eine systematische 
Grundstruktur für Planung und Vollzug von Integrationspolitik 
an die Hand zu geben.


