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der Arnauds Anliegen der Ideologiekritik in der BRD am ehesten vertritt. wird iiberhaupt nicht zitiert.
Als Einfiihrung in die oder als Ubersichc iiber den rechtssoziologischen Forschungsbetrieb ist die Arbeit also -trotz des Ratgebertitels und trotz der immens fleiBigen Bibliographie -nur
bedingt zu verwenden. Aber sicher zielt Arnaud auch gar nicht
darauf ab -er will nicht verschult oder professionalisiert werden. Fur ihn ist Wissenschaft die urspriingliche Freude am Widerspruch mit Bordrnitteln. die Lust am Querliegen, am Spiel mit Ideen, an ziindenden Gags. Arnauds Buch ist nicht fUr das ohnebin schon iiberfrachtete Biicherregal, sondern fUr den Nachttisch geschrieben, zum
SpaB am Lescn und Denken und -fUr das internationale Publikum -urn endlich
wieder einmal das Frankophone zu iiben. Neben der erwahnten umfangreichen Bibliographie gibc es eine summaris<:heFilmographie und die erwahnte Fiille der Filmzitate, dreizehn kryptische Schautafeln, ein Namens- und ein Sachregister und eine
Zusammenfassung in sieben Sprachen (nicht Chinesisch).
Klaus A. Ziegert

Richard .Abel (Herausgeber), The Politics of Informal Justice, 2 Bde., New York u.a.:
Academic Press, 1982. Bd. 1: The American Experience 252 S., 29,50 $; Bd. 2: Comparative Studies 352 S., 29,50 $.
Bd. 1 "Thc American Experience" enthalt 10 Beitrage. lwei Artikel behandeln historische Vorlaufer: "The Knights of Labor Courts, a case study of popular justice" 0.
'Garluck); "Delegalization Movements, a historical analysis" (C.B. Harrington). In drei
Artikeln wird die Erfahrung mit aktuellen, inforrnellen Verfahren diskutiert: mit
"Community-oriented
Citizen Dispute Resolution Programs" (P. Wahrhaftig) , mit
"Community Corrections" (A. Scull) und mit einem "Housing Court" in New York,
cler Konflikte zwischen Hauseigentiimern und Mietem behandelt (M.H. Lazerson). AIle
drei Autoren komrnen zu ambivalenten his auBerordentlich kritischen Urteilen dieser
informellen Institutionen, an die ursprunglich Reforrnhoffnungen gckniipft worden waren. Die iibrigen flinf Artikel im ersten Band sind theorctischcr Natur. Mit einigen van
ihneIl will ich mich irn folgendcn bcschaftigen.
In seinem Aufsatz "The Dialectics of Formal and Informal Control" untersucht S.
Spitzer die Bcdeutung forrncller unci informeller Kontrollcn in kapiulistischcn unci sozialistischen Systcmen. Spitzcr argumentiert, daB irn "corporate, burcaucratic, planned
capitalism" die Bedcutung des forrncllen zugunstcn des informe1!en Rcchts zuruckgeht
(from contract to status). Ideologisch wcrden die inforrne1!en lnstitutionen als Aufwertung lokaler Autonomie gegenbiirokratische und professione1!cKontrolie angepriesen.
In Wirklichkeit handelt es sich urn cine Dezentralisierung der Kontrolle, die dadurch
urnso wirksamer wird. Der Zusammenhang dieser neucn dezentralisierten Kontrolle
rnit Veranderungcn des kapitalistischen Systems bleibt in der Darstellung Spitzcrs frei-
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lith recht nebulos. Die Dialektik yon formeller und informeller Kontrolle in einem sozialistischen System diskutiert Spitzer am Beispiel der Entwicklung in der VR China.
Dort wechseln sich Tendenzen der Formalisierung und der informellen Regelung ab,
wobei die erstere sich eher mit "rechts", die zweite mit "linken" Richtungen innerhalb
der chinesischen KP identifizieren la~t. Die Analyse geht kaum iib~r eine Beschreibung
dieser pendelartigen EntWicklung hinaus, und es bleibt unklar, was sie mit der Entwicklung des Sozialismus zu tun haben.
Ahnlich wie Spitzer bringt auch R. Hofrichter in seinem Beitrag "Neighborhood Justice and the Social Control Problems of American Capitalism: A Perspective" die neugeschaffenen informellen Institutionen mit Veranderungen des kapitalistischen Systems in Zusammenhang: ..My central thesis is that the reemergenceof Neighborhood
Justice Centers (NJC's) is associated with transformations in the character of class
struggle. requirem~nts for the reproduction of Labor, and syst~mic tendencies that
propel advanced capitalism in the United States" (S. 209). Die neuen Institutionen sollen durch neue Formen der Konfliktregelung dazu dienen, die Arbeitsproduktivitat zu
erhohen und die Bevolkerung (durch Regulierung des gesamten sozialen Lebens) zu
entpolitisieren. Die Argumentation, daB die NJC's mit neuen Veranderungen der kapitalistischen Arbeitsorganisation zusammenhangen,ist nicht sehr plausibel. und auch der
empirische Nachweis, daB bei ihrer Griindung kapitalistische Interessen im Vordergrund stehen, gelingt nicht. Der Hinweis yon Hofrichter, daB die NJC nicht primar 1m
Interesse der Betroffenen eingerichtet wurden. ist allerdings ernstzunehmen. Denn die
Bevolkerung fordert weder diese Einrichtungen noch nutzt sie sie im erwart~ten Umfang. Nach dieser durchweg negativen Beurteilung kommt dann Hofrichter zu SchluBfolgerungen, die im Rahmen seiner vorherigen Argumentation iiberraschen. Er sieht
namlich jetzt plotzlich die Moglichkeit, da~ sich durch die NCJ die Justiz politisieren
1a~t, daB sich kollektive Interessen organisieren lassenund daB die Beteiligten in diesen
Institutionen politische Kompetenzen erwerben.
.,The Contradictions of Informal Justice" (R. Abel) ist der letzte Aufsatz des ersten
Bandes. Wie die anderen Autoren bringt auch Abel die informelle Justiz mit dem .,advanced capitalism" in Verbindung. Sein Aufsatz hebt sich aber yon den anderen dadurch ab, daB er statt purer Spekulation ein reichhaltiges empirisches Material zu verarbeiten sucht und daB er konkret argumentiert. Seine Ausfuhrungen iiber die Ausdehnung staatlicher Kontrolle unci die Konfliktneutralisierung durch die informelle Justiz
beschreiben sehr differenziert die verschiedenen Dimensionen, unci sie zeigen -zumindest teilweise -konkret den Zusammenhang zwischen neuen kapitalistischen EntWicklungeD unci Konfliktregelungen auf (z.B. bei Konsumentenbeschwerden). Unabhangig
yon der theoretischen Perspektive ist dieser Aufsatz gut geeignet, in die Vielfalt informeller Streitregelungssituationen in den USA einzufiihren.
Die Einleitung zu clem ersten Band, ebenfalls yon Abel geschrieben, gibt eine niitzliche
Zusammenstellung tier Entstehungsgriinde, der Bedeutung und der Ideologie informeller Rechtsverfahren. Auch hier iiberwiegt die kritische Einschatzung. cloth prasentiert
Abel auch die Argumente der Befiir",'orter der informellen Justiz. Bei den Beitragen des
Bandes kommen freilich kaum Autoren zu Wort, die die informelle Justiz positiv beurteilen. Eine Ausnahme bilden Garlock mit s.::inem historischen Beitrag iiber die
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of Labor Courts" unci \\'ahrhaftig mit seinem t=>erblick uber "CommunityCitizen Dispute Resolution Programs". In beiden Fal1en handelt cs sich um

Institutioncn,
in denen der staatliche EinfluB rninimai 1St.
Auch dcr zweitc Band "Comparative Studics" cntha1t zehn Beitrage. Von der Einleitung (R. Abel) abgesehen, sind sie vier Bereichcn zuEeordnet; !'ionindustrial Societies
(z\\"ei Artikel), The Drift toward Fascism (drei Artikel), Liberal Capitalism (ein Artikel) The Revolutionary Situation (drei Artikel).
Teil I cnthalt nebcn ciner kritischen Analyse der Panchayats in Indien (C.S. ,\1eschievitz und M. Galanter) einen Obersichtsartikel uber ,. The Social Organization of Mediation in Nonindustrial
Societies: Implications for Informal Community justice in America" (S.E. "'1erry). Die Autorin bietet cine kurze, aber sehr informative Obersicht uber
Konfliktregelung
in vorindustriel1en Gesel1schaften. Sie weist zurecht daraufuin, daB
die Konfliktregelung
in diesen Gesel1schaften haufig in einem zu romantischen Licht
gesehen und daB die Rolle der Gewalt ubersehen wird. Kritisch beurtcilt die Autorin
auch die Moglichkeiten der Obcrnahme dieser Prozeduren fur das heutige Amcrika. Dic
Sozialstruktur

vorindustrieller

Gesellschaften,

in die diese Streitregelungssituationen

eingebettet sind, unterscheiden sich vol1kommen VOrl denen der heutigen USA. Selbst
wenn cine Obernahme moglich erscheint, bleibt fr2.glich, ob sie auch wiinschenswert
ist, denn sie bedeutet eine Bedrohung individueller
Freiheit und eine Unterordnung
untcr lokale Eliten.
U. Reifncr untersucht in seincm Beitrag "Individualistic
and Collectiye Legalization:
The Theory and Practice of Legal Advice in Prefascist Germany"
Rechtsberatung
Rechtsberatung

yom Kaiserreich his zur Nazihcrrschaf:
durch die Arbeitersekretariate
(workers

die Ent\vicklung

der

Er geht ausfuhrlich auf die
office) ein, die sich um die

jahrhundertwende
entwickelte.
Stand diese RechtSberatung noch iiberwiegend im
Dienst eines kollektiyen Klassenkampfes, so batten die e:\\'as sparer (als Gegenge\J,'icht)
geschaffenen offentlichen
Rechtsauskunftsstellen
(free legal advice centers) eher die
Funktion, durch eine Individualisierung
der Konflikte
unci durch eine Schlichtungsideologie kol1ektive Aktionen zu yerhindern. Die Institution
der Rechtsfiirsorge (legal
care) war nur eine konsequente Wcitercntwicklung
dayon. Oer Aufsatz yon Reifner
bietet einige interessante Ausfuhrungen. vor allem zur Aktiyitat der Arbeitersekretariate. Die provokative Hauptthese, daB die Arbeiterklasse durc3 die staatliche Rechtsberatung entwaffnet wurde unci der Obergang zur nationalsozialistischen
Herrschaft erleichtert wurde, wird aber kaum belegt. So berechtigt die Warnung vor ciner Oberschatzung der freien Rechtsberatung a!s Instrument dcr l~tcressendurchsetzung fur die
Armen ist, so \vird bier wiederum die freic Rechtsbera:ung als Instrument der herrschenden Klasse uberschatzt.
Die drei Studien in Teil IV (The revolutionaC)" situatior:) beziehen sich auf neighborhood courts in Chile zur Zeit Al!endes, auf die Erf2.hrur:gen mit einer Volksjustiz in
Portugal nach der Revolution von 1974 unci auf die Entwi::klung des Rechtssystems in
Mosambik. Ich gehe nur auf diesen letzten Beitrag Yor: Barbara unci Allen lsaacman
ein: "A Socialist Legal System in the .\Iaking; Moza:nb:q'.le before and after Indepen-

dence".
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Die Autorcn bcschrcibcn die Einrichtung cines ncucn Rcchtssysrems (neuc Kodifizierungcn und Andcrungcn instirutioncllcr Art), das sich sowohl gegendas kolonialc Erbe
wie auch gegen tradirionale Rclikrc. die mir dcm Sozialismus nicht vcreinbar sind
(z.B. Polygamic), rich:cn. Ocr Aufsarz cnrhalt nur wenigc Fallanalysen. sondcrn beschrankt sich weitgchcnd darauf, die Ziclscrzung dcr Frclimo und spatcrcn Rcgicrung
zu beschrcibcn und zu rcchtfcrtigcn. Probleme, die bci der Rcalisierung auftauchcn.
werden zwar kurz angeschnincn (z.B. Mangcl an ausgcbilderem Pc~onal; Weitcrbcstchen traditionaler StruktUrcn). aber nicht ausreichcnd thematisiert. Aus zahlrcichcn
rcchrssoziologischcn Arbcitcn iibcr Afrika wisscn wir, daB jedc Untc~uchung, die die
Implcmcnticrungsproblemc nicht ins Zcntrum stcllt. die Realitat weltgchcnd verfehlt.
Es c~taunt daher, mit wclchcm Optimismus die bcidcn Autorcn davon ausgehcn. daB
gerade in dicsc:mFall das neue Rechtssystem sich iiber die pure Rherorik hinaus durchzusctzen vcnnag.
Zusammcn gcbcn die bcidcn Bande cincn rccht guten Obcrblick uber die Vielfalt inforMeller Streitregclungen. Sic zcigen auch, daB die infonncllc Justiz unrer ganz ve~chicdenen gesells~haftlichcn und politischen Bedingungen floricrt: unter vorkapitalistischen wie unter sparkapitalistischcn Bedingungcn, untcr faschisrischenwic untcr sozialistischen Rcgimcn. Ocr Wert dcr Beitrage liegt in der Deskription dcr Vielfalt. wahrend die theoretischc Einbcttung in cine gcsamtgcsellschaftlichc Analyse wenig tibcrzeugt. Insgesamt zeichner sich in den mcisten Beirragen cine Erniichtcrung tibeTdie infonnclle Jusriz ab, an die zunachst groBc Hoffnungen yon sciten gescllschaftskritischcr
Juristcn gekniipft worden waren.
Gerd .Spittler

Verhaltensforschung und Recht: lwei Rezensionen
I. Frank-Hermann Schmidt, Verhaltensforschung und Recht. Ethologische Marerialien
zu einer Rechrsanthropologie. Schrifren zur Rechrstheorie H. 98. Duncker & Humblor,
Berlin 1982. 182 S., D:\\ 76,1. Buchtitel, die zwei Begriffe dUTCh"und" verbinden, lassen fur das zu erortemde
Verhaltnis der Begriffe drei Moglichkeiten offen: (1) Die Begriffe haben im Ergebnis
nichts miteinander zu tun. (2) Die Begriffe stimmen inhaltlich uberein. (3) Die Begriffe
stehen, ohne inhaltsgleich zu sein, in einem Abhangigkeitsverhaltnis. Die dritte Moglichkeit laBt sich wieder dreifach untergliedem: (a) Der erste Begriff beeinflugt den
zweiten Begriff. (b) Das AbhangigkeitsverhaItnis ist umgekehrt. (c) Die Begriffe stehen
im Verhaltnis gegenseitigerAbhangigkeit.
Schmidt erortert fur das Verhaltnis von Verhaltensforschung und Recht nur die Moglichkeit 3a. Dagegen "'"are nichts einzuwenden, wenn die Diskussion des Themenbereichs so ",'eit fortgeschritten ware, d~ die anderen Moglichkeiten bereits ausgeschie-

