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Wandelbares

Naturrecht!

Unter Naturrecht 1 wollen wir in einer vorläufigen Umschreibung jene Summe von Rechten und Pflichten verstehen, die
sich unmittelbar aus der Natur des Menschen von selber ergeben, ohne dass eine menschliche Instanz, sei es des Staates
oder anderer menschlicher Autoritäten, dazwischentreten
muss. Wir sagen: Rechte und Pflichten. Das Recht des einen
bedeutet die Pflicht des andern, dieses Recht zu achten. Die
Pflicht, die sich aus der Natur eines Menschen ergibt, bedeutet
umgekehrt für ihn auch ein Recht auf die unbehinderte Aus-

übung dieser Pflicht, und die entsprechende Pflicht des Mitmenschen, diese Ausübung nicht ungebührlich zu erschweren
oder zu verunmöglichen. Diese Rechte wenden sich sowohl an
den Mitmenschen, wie auch an die staatliche Gemeinschaft.
Wenn ich die Pflicht habe, Gott zu verehren, für meine Kinder
zu sorgen, die mir anvertrauten Talente zu entwickeln und zu
betätigen, so habe ich auch das Recht auf die ungehinderte
Erfüllung dieser Pflicht. Vielleicht war es die grosse Schwäche
der sogenannten «Menschenrechte», den Zusammenhang

1
Der Sprachgebrauch, auch der wissenschaftliche, schwankt zwischen
den Ausdrücken «Naturrecht» und «Naturgesetz». Das Wort Naturgesetz wird heute im ausserscholastischen Bereich zumeist im Sinne der
Naturwissenschaften verstanden, wie es in unserem Zusammenhang gerade
nicht gemeint ist, weil zwar das Naturrecht ebenfalls in der Natur, aber
eben in der Natur eines mit Verstand und freiem Willen begabten Wesens
begründet ist und darum in seiner Ausführung gerade nicht «naturgesetzlich» erfolgt, sondern an den freien Willen appelliert. Das Wort «Naturrecht » betont eindeutig diese geistige Seite, umfasst aber in unserem Zusammenhang ebenso Pflichten wie Rechte. Ausserdem will es sowohl ein
subjektives, persönliches Recht des einzelnen besagen, wie die entspre-

chende allgemein gültige objektive Recht ^ordnung als ein in der Natur
begründetes System von Rechten und Pflichten, die für die Allgemeinheit
und in ihr gelten.
Um der geistigen Seite willen ziehen wir den Ausdruck Naturrecht vor,
pbschon auch er seine Unzukömmlichkeiten hat.
Von einer weiteren Unterscheidung können wir hier ebenfalls absehen,
so nützlich und notwendig sie in anderem Zusammenhang sein mag. Man
unterscheidet in der natürlichen Ethik das allgemeine Sittengesetz vom
Naturrecht im engeren Sinne. Das Sittengesetz umfasst dann sämtliche
sitdiche Normen, das Naturrecht im engeren Sinn dagegen nur jene, die
mit Recht und Gerechtigkeit zusammenhängen.

zwischen Pflicht und Recht nicht genügend gesehen oder wenigstens nicht genügend betont zu haben. Ausserdem stehen
diese Pflichten und Rechte nicht isoliert nebeneinander, sondern
bilden - da sie in der einen und ungeteilten, innerlich sinnvollen Menschennatur begründet sind - ein zusammenhängendes Ganzes, ein «System» von Rechten. Darum spricht
man nicht bloss von einzelnen Rechten, sondern vom Naturrecht schlechthin.
In der heutigen Auseinandersetzung um das Naturrecht zeichnet sich eine
merkwürdige Gegenbewegung ab. Einerseits ist eine unleugbare Annäherung breitester Schichten der Weltöffentlichkeit und nicht zuletzt der
Rechtsgelehrten an die Naturrechtslehre der Scholastik und der Kirche zu
verzeichnen. Die Erfahrungen während der Zeit der Konzentrationslager,
der Folterungen, der Kriegsverbrechen, der totalitären Vergewaltigungen
in faschistischen und kommunistischen Staaten haben zu deutlich gezeigt,
daß nicht einfach als «Recht» anerkannt werden kann, was irgendeine
staatliche Autorität zu dekretieren oder zu tun beliebt. Hinter dem von
Menschen gesetzten Recht muß es jenes Recht geben, das «in den Sternen»
und « in der Brust des Menschen » eingeschrieben steht.
Die immer intensiveren Kontakte von Volk zu Volk, von Kontinent
zu Kontinent zeigen ferner, dass man sich im gegenseitigen Verkehr, vor
aller internationaler Autorität, auf gewisse gemeinsame Rechtsauffassungen stützen muss. Pius XII. hat in seiner höchst interessanten Ansprache
vom 13. Oktober 1955 an die Mitglieder des Centro Italiano di Studi per
la Riconciliazione Internazionale («Herder-Korrespondenz», Dez. 1955,
S. 126-IJ4) bedeutsam darauf hingewiesen. «Die Forderung für jede
Friedensaktion ist die Anerkennung des Bestehens eines Naturgesetzes,
das allen Völkern und Nationen gemeinsam ist, von dem die Richtlinien
des Seins, des Handelns und des Sollens ausgehen. Für jene, die diese
Wahrheit zurückweisen wollten, würden die Beziehungen der Völker
untereinander theoretisch und praktisch ein Rätsel bleiben, und wenn die
Zurückweisung allgemeine Lehre würde, dann wäre auch der Lauf der
menschlichen Geschichte ein ewiges Irren auf stürmischem Meer ohne
Landung.» So ist es denn nicht zu verwundern, dass auch Kreise, die noch
vor 30 Jahren nichts von einem Naturrecht wissen wollten, heute in irgendeiner Weise, und unter verschiedenen Namen, dieser Realität nähertreten.
Auch auf evangelischer Seite, auf der man vielfach aus dogmatischen
Gründen, wegen der Verderbtheit der menschlichen Natur wie wegen der
Unmöglichkeit einer echten Naturerkenntnis, auf ein Naturrecht verzichten zu müssen glaubte, mehren sich die Studien und Summen, die sich dem
Naturrecht wieder nähern. Es sei nur an Theologen wie Emil Brunner,
Heinz Horst Schrey, Felix Flückiger, und an hervorragende Juristen wie
Hermann Weinkauff, Erik Wolf, Ulrich Scheuner u. a. erinnert.
Auf der andern Seite ater empfindet man die Schwierigkeit, zu sicheren
Sätzen des Naturrechtes zu kommen, in katholischen Kreisen heute viel
stärker als ebenfalls noch vor wenigen Jahrzehnten. Man ist aus historischen, erkenntnistheoretischen und metaphysischen Gründen vorsichtiger
geworden, gewisse konkrete Forderungen ohne weiteres als unabänderliches Naturrecht zu erklären. Die vertiefte Auseinandersetzung mit der
neueren Philosophie, das gewaltig angewachsene Material, das Geschichte
und Völkerkunde zutage gefördert haben, und das es nun zu sichten, zu
werten und zu verarbeiten galt, nicht zuletzt aber auch neue theologische
Reflexionen über die Zusammenhänge zwischen Natur und Übernatur
haben zum Bewusstsein gebracht, dass das Naturrecht doch nicht eine gar
so einfache Sache sei, wie es wohl im Eifer des Kampfes um letzte Positionen scheinen mochte. Es ging hier wie auf so vielen andern Gebieten, auf
dem Gebiete der Bibelwissenschaft, der natürlichen Theologie, der Erkenntnislehre, der Metaphysik, der Seelcnkunde, ja der reinen Geschichte:
Weil der Angriff der Bibelkritik, des Rationalismus, des Materialismus,
des Relativismus und Agnostizismus aufs Ganze ging, verteidigte man
die Dämme, so wie sie waren, um darin das Wesentliche zu retten. Nachdem der Kampf abgeflaut und eine rückläufige Bewegung eingeleitet war,
konnte man über einzelne Punkte ruhig reden und nahm nun gerne entgegen, was schliesslich in jenen Angriffen an berechtigten Anliegen vorhanden war, nachdem sie des Radikalismus entkleidet waren.

Die neuralgischen Punkte
Um zu allgemein gültigen Sätzen eines unveränderlichen,
für alle Zeiten und alle Menschen gültigen Naturrechtes, so
wie es gemeinhin bei den klassischen Griechen, in der Hochscholastik und auch in den päpstlichen Enzykliken verstanden
wird, zu gelangen, müssen zwei Voraussetzungen gegeben
sein:
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1. Es muss eine Menschennatur geben,.die in verschiedenen
Menschen gleich ist und im Laufe der Zeit trotz allem geschichtlichen Wandel in ihrem wesenhaften Kern gleichbleibt.
2. Diese «allgemeine» und «unveränderliche» wesenhafte
Natur muss, samt den aus ihr sich notwendig ergebenden
Pflichten und Rechten, als solche erkennbar sein und tatsächlich erkannt werden.
Man sieht sofort, dass beide Voraussetzungen ausserordentlich anspruchsvoll sind, sobald man sie einmal genau besehen
und begründen will.
Die Frage der allgemeinen, unwandelbaren Wesenheiten
An sich könnte es naturgegebene, natürliche Rechte geben,
selbst wenn es keine solche unwandelbaren «ewigen» Wesenheiten geben würde. Schliesslich sind die natürlichen Rechte
eines bestimmten Menschen nicht in einem allgemeinen Begriff vom Menschen, sondern in seiner konkreten, sogar einmaligen Natur begründet. 2 Selbst wenn man ein allgemeines
und unveränderliches Naturrecht annimmt, bleibt die Frage
durchaus noch offen, ob und wieweit es neben den allgemeinen
und für alle Menschen gültigen Rechten nicht auch für den
Einzelnen echte natürliche Rechte gebe, die nur für ihn, und
auch für ihn vielleicht nur für eine bestimmte Zeit, aber doch
wirklich aus seiner Natur heraus gelten, das heisst ob er nicht
auf Grund seiner konkreten einmaligen Natur gewisse echte
natürliche Rechte besitze, die vor aller staatlichen Fixierung
oder Bestätigung Gültigkeit haben und von seiten der Gemeinschaft und deren Autoritäten Anerkennung beanspruchen
dürfen, ohne aus der allgemeinen Menschennatur ableitbar zu
sein. Das wären dann individuelle natürliche Rechte, die je
nach Subjekt, Zeit und Umständen verschieden wären. Wenn
es keine allgemeinen Wesenheiten gäbe, die in allen konkreten
Naturen drin stecken und deren Kern bilden, dann gäbe es
zwar kein Naturrecht im Sinne eines Systems von allgemein,
gleichmässig von allen Menschen aller Zeiten gültigen Sätzen,
wohl aber gäbe es natürliche Rechte jedes Einzelnen.
Die Frage dieser allgemein gültigen Wesenheiten ist bekanntlich eine sehr schwierige philosophische Frage, und wo es
philosophische Systeme gibt, die solche Wesenheiten leugnen,
sie entweder überhaupt nicht oder nur als Begriffe ohne Fundament in der Wirklichkeit anerkennen, da besteht logisch auch
keine Möglichkeit, ein echtes Naturrecht in diesem Sinne der
Allgemeingültigkeit anzuerkennen. Das ist die Position des
extremen Nominalismus und zum Teil des Positivismus. Mit
diesen können wir uns hier nicht weiter auseinandersetzen. Sie
stehen der scholastischen Auffassung und kirchlichen Tradition
diametral gegenüber, sind aber auch sonst weithin aufgegeben.
Darüber hinaus aber muss man die Frage der AllgemeinBegriffe und ihrer Fundierung in der Wirklichkeit von der
Unwandelbarkeit der Wesenheiten trennen. Selbst wenn es
z. B. zu einer bestimmten Zeit eine Reihe von Individuen
gibt, die alle einem bestimmten Begriff von Menschsein entsprechen, so ist noch nicht gesagt, dass die Natur dieser Menschen nicht im Laufe der Zeit und sogar ihres eigenen Lebens
sich erheblich wandelt und damit auch ihre zu einer bestimmten Zeit gleichen Rechte und Pflichten im Laufe der Zeit sich
ändern. Und dies umso mehr, als der Mensch ein wesentlich
geschichtliches Wesen ist, das sich nun tatsächlich im Laufe
der Geschichte wandelt - wenigstens (und höchstens) bis zu
2
Es gilt hier, sich nicht nur von der Aufklärung, sondern auch von
einem gewissen Piatonismus einerseits, von Kantianismus und Neukantianismus, die die Begriffe von den Dingen ungebührlich ablösen und zu
einem in sich stehenden Begriffssystem zusammenschliessen, anderseits
klar abzugrenzen.
Manches Missverständnis und manche unfruchtbaren Diskussionen
könnten behoben werden, wenn hier grössere Klarheit und entschiedene
Unterscheidungen durchdringen würden.

einem gewissen Grade. Daher kommt es ja auch, dass der
Mensch des 20. Jahrhunderts z. B. gewisse natürliche Freiheitsrechte hat, die einem Menschen auf primitiverer Kulturstufe nicht notwendig zustehen : echte Rechte aus seiner Natur
heraus, aber eben aus einer Natur heraus, so wie sie im 20. Jahrhundert sich darstellt, in der vorgeschichtlichen Zeit aber nicht
vorhanden war. Wen das erschreckt, der möge bedenken, dass
ja unter den natürlichen Rechten eines jeden Menschen in
seinem individuellen Lebenslauf solche Veränderungen naturnotwendig eintreten: obschon Kind, Mann und Greis ohne
Zweifel Menschen sind, hat doch das Kind - aus seiner Natur
heraus - echte natürliche Rechte und Pflichten, die ihm als
Mann oder als Greis nicht zukommen. Ausserdem haben Mann
und Frau - aus ihrer Natur heraus - je echte Naturrechte,
natürliche Menschenrechte, die je voneinander verschieden
sind.
Hier hat die geschichtliche Forschung und konkrete Soziologie, Psychologie, Staatswissenschaft usw. ihren echten Platz.
Wenn sich schon - gewisse - natürliche Rechte des einzelnen
Menschen im Laufe seines Lebens wandeln, so ist apriori
nicht einzusehen, warum nicht auch gewisse natürliche Rechte
im Laufe der Menschheitsgeschichte sich ändern sollen. Das
war ja gerade der Fehler des rationalistischen Naturrechtes des
18. Jahrhunderts, dass es diese geschichtliche Komponente ausser acht Hess und nur auf den abstrakten Begriff des Menschen
ausging, und damit völlig zu Recht den Widerstand der Romantiker, Hegels, Hallers, Savignys, Jellineks usw. hervorrief.
Die Scholastiker haben denn auch seit längerer Zeit zwischen
einem Naturrecht 1., 2. und 3. Grades unterschieden, freilich
unter sehr verschiedenen Rücksichten. Um nur zwei v o n ihnen
herauszugreifen: Einmal hiess es, nur die Gesetze 1. Grades
seien von der Natur völlig bestimmt, bei den übrigen sei den
Menschen in der Ausgestaltung ein gewisser Spielraum gegeben. Dann wieder wurde die Unterscheidung so verstanden,
dass nur die Gesetze 1. Grades völlig klar und sicher erkennbar
seien, die übrigen aber wegen der Kompliziertheit der Umstände nicht so eindeutig unserer Einsicht offenstünden. All
das ist richtig. Aber nichts hindert uns, anzunehmen, dass es
neben einem unwandelbaren Kern des Menschenwesens auch
veränderliche Schichten oder Sphären gebe, die zwar auch
irgendwie zur Natur des Menschen gehören, nicht aber gleich
wesentlich und unwandelbar wie der Kern. So etwa wie ein
Baum zwar nicht völlig ohne Zweige und Blätter bestehen
kann, wohl aber ohne gerade diese Zweige und diese Blätter.
Wenn diese Überlegung richtig ist, dann gibt es neben und
in den unwandelbaren auch wandelbare natürliche, vorstaatliche
Rechte. Ob man sie nun Naturrechte nennen will oder nicht,
ist eine Frage der Terminologie, wenn nur festgehalten wird,
dass sie zwar aus dieser konkreten Natur erfliessen, nicht aber
zu jeder Menschennatur gehören. Damit käme in die Betrachtungen des Naturrechts auch eine echte geschichtliche Komponente.
Vielleicht wäre es richtig, sich auch in katholischen Kreisen
etwas mehr mit diesen wandelbaren natürlichen Rechten abzugeben und damit z. B. auf dem Gebiet der sozialen Frage,
der staatlichen Entwicklung, der Demokratie, der Familienpolitik, der Kulturpolitik usw. etwas näher an den Erfordernissen der Gegenwart zu bleiben, als wenn man sich nur mit
den unwandelbaren Gesetzen abgibt, die für die Zeit Adams,
der Neger im Busch und der Indianer in der Prärie in gleicher
Weise gelten wie für die unvergleichlich entwickelteren und
komplizierteren Verhältnisse der Gegenwart.
Man wird dieser geschichtlichen Komponente nicht gerecht, wenn man
sich an den sehr oft gehörten Einwand klammert, das Naturrecht bleibe
in sich immer dasselbe, nur die Verhältnisse, die Bedingungen seiner Anwendung würden sich ändern. Es ändern sich keineswegs nur die äusseren
Bedingungen, sondern das die Rechte begründende Subjekt ändert sich
ebenfalls. Wenn ein Kind zum vollmündigen Menschen heranwächst, so
ändern sich keineswegs bloss die äusseren Umstände, sondern das Subjekt,
das nicht bloss Träger, sondern ontischer Grund der natürlichen Rechte

ist. Es ist auch nicht so, dass etwa ein neues, zweites Subjekt an die Stelle
des ersten getreten wäre. Sondern das numerisch nämliche Subjekt verändert
sich, und mit dieser Veränderung ändern sich entsprechend auch die natürlichen Rechte, sofern und soweit sie eben in der veränderlichen Komponente des Subjektes begründet sind.
Der Sachverhalt scheint darum keineswegs richtig beschrieben, wenn
man nur unveränderliche natürliche Rechte anerkennen und dafür sagen
wollte, das Subjekt ändere sich eben und damit wachse es aus den früheren
Bedingungen und Rechten hinaus in neue Bedingungen und Rechte
hinein. Abgesehen von einigen wenigen extremen Nominalisten leugnet
ja doch wohl niemand, dass bei völlig gleichbleibenden Bedingungen
auch die Rechte, die mit diesen verbunden sind, die nämlichen bleiben.
Wohl aber wird geleugnet, dass es unveränderliche, dem Wechsel der
Geschichte standhaltende Wesenheiten gebe, in denen jene natürlichen
Rechte wurzeln, und von denen sie darum auch eine wesentliche Unveränderlichkeit herleiten. Wer ein unveränderliches Naturrecht verteidigt,
muss nicht sagen: unter gleichen Verhältnissen werden die natürlichen
Rechte dieselben sein, sondern er muss beweisen, dass die Wesenheiten,
die jene Rechte fundieren, tatsächlich unveränderlich durch die Geschichte
durchhalten.
Dass es im Menschenwesen solche unveränderliche Schichten gibt, ist
die Lehre der ganzen scholastischen Naturrechtstradition, und selbstverständlich auch unsere Auffassung. Nur glauben wir daneben betonen zu
sollen, dass es ausser diesem unveränderlichen Kern auch Schichten der
Rechte begründenden Natur gibt, die nicht unveränderlich sind. Darum muss
im einzelnen bei den natürlichen Rechten genauer untersucht werden, in
welcher Schicht der Natur sie tatsächlich gründen.
Dabei wird man, wie sowohl Karl Rahner als auch Josef Fuchs anerkennen, um eine vertiefte, die Erfahrung schlechthin übersteigende Wesenserkenntnis nicht herumkommen.
Anderseits ist offenkundig, dass wir in der Neuzeit uns der Geschichtlichkeit des Menschen unvergleichlich stärker bewusst geworden sind, als
es z. B. das Mittelalter war, und dass wir deshalb heute der wandelbaren
Komponente der menschlichen Institutionen und Rechte ein anderes Gewicht beilegen als frühere Zeiten.

Trotz dieser Wandelbarkeiten der geschichtlichen Komponente des Menschen wesens darf freilich nicht verdunkelt werden, dass es nach dem Zeugnis der spontanen wie der tiefer
bohrenden Überzeugung, der philosophischen Reflexion, der
einhelligen Kirchenlehre und nicht zuletzt der Geschichte selber, die hier eine weitestgehende Übereinstimmung der Auffassungen aller Völker bezeugt, einen unwandelbaren Kern
des Menschenwesens gibt, aus dem auch unwandelbare Pflichten und Rechte wesenhafter Art erfliessen. Pius XII. ruft in
lichtvoller Weise in der oben schon zitierten Ansprache vom
13. Oktober 1955 gerade die Weltgeschichte zum Zeugen dafür
auf, dass zu allen Zeiten und in allen Völkern die Überzeugung
von gewissen Grundrechten und Grundpflichten lebendig war.
Der Abschnitt ist so lehrreich, dass wir den entscheidenden
Abschnitt hierher setzen wollen.
Wie können die Völker und die Einzelnen mit Sicherheit wahrnehmen, welche Richtung sie ihrem Handeln in Übereinstimmung mit
dem von der Natur aufgestellten Plan aufprägen sollen? Man muss
sich dieser Aufgabe gegenüber vor blossen Annahmen und Vermutungen
hüten. Die grossen Richtlinien sind durch dig klare Kenntnis und die
Betrachtung der Natur des Menschen, der Natur und der Dinge
sowie der sich daraus ergebenden Beziehungen und Erfordernisse gegeben.
Da%u ist es sehr nützlich, aus den Urkunden und Texten der Gesetzgebung die Gedanken der verflossenen fahr hunderte, ja Wir müssen sagen, Jahrtausende, kennen zu lernen. Sie ZeWn> dass die Erfordernisse des Zusammenlebens der Völker in den Grundlinien itnmer
dieselben gewesen sind, weil die menschliche Natur im
wesentlichen
immer die gleiche bleibt ; sie bezeugen ferner, dass sich immer dieselben
Akte der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit wiederholen, im privaten
wie im öffentlichen Leben, im inneren Leben der Nationen wie in den
zwischenstaatlichen Beziehungen.
Nicht weniger lehrreich ist es, zu sehen, wie man immer das Bedürfnis erkannt hat, durch internationale Verträge und Vereinbarungen
das festzulegen, was nach den Grundsätzen der Natur nicht mit Sicherheit feststand, und das zu ergänzen, worüber die Natur schwieg.

Mehr noch. Das Studium der Geschichte und Rechtsentwicklung
seit fernen Zeiten lehrt, dass einerseits eine Umwandlung der wirtschaftlichen und sozialen (manchmal auch der politischen) Verhältnisse neue Formen der naturrechtlichen
Postúlate
verlangt, denen die bis dahin herrschenden Systeme nicht mehr gerecht
werden; anderseits aber, dass bei diesen Umwandlungen die Grundforderungen der Natur immer wiederkehren und sich mit grösserer
oder geringerer Dringlichkeit von einer Generation auf die andere
übertragen.
Unterstreichen wir in diesem Abschnitt drei Punkte:
Es gibt gewisse, aus der Natur fliessende Grundforderungen
der Menschennatur, die unwandelbar sind;
«eine Umwandlung der wirtschaftlichen und sozialen
(manchmal auch der politischen) Verhältnisse verlangt neue
Formen der naturrechtlichen Postúlate, denen die bisher herrschenden Systeme nicht mehr gerecht werden » ;
auch in diesen wandelbaren Forderungen sind gewisse letzte
und unwandelbare Grundforderungen wirksam, die jenen auf
je jeder dieser Kulturstufen die letzte Verbindlichkeit und
Würde geben.
Diese Rückbeziehung der wandelbaren auf die unwandelbaren, tieferliegenden Elemente der Menschennatur ist auch
deswegen unerlässüch, weil wir, im Gegensatz etwa zu Hobbes,
den englischen Empiristen, Rousseau, Ellen Key und Bertrand
Rüssel unmöglich jeden angeborenen Trieb als echten Rechtsanspruch der «Natur» anerkennen können, dass etwa der
Homosexuelle seiner « natürlichen », vor aller Willensentscheidung wirksamen Neigung entsprechend das Recht auf gleichgeschlechtlichen Verkehr, der Pyromane das Recht auf Brandstiftung, der Alkoholiker auf hemmungslosen Trunk, der verbrecherisch Veranlagte auf Raub und Mord habe. Nur jene
Neigungen, Anlagen und Fähigkeiten kommen für die Fundierung echter natürlicher Rechte in Frage, die mit dem tieferen Kern des Menschenwesens in Einklang stehen und zu
seiner weiteren Entfaltung beitragen können. Dass dabei
nicht nur die Individualnatur, sondern ebenso die Sozialnatur
des Menschen zu beachten ist, versteht sich von selbst.
Damit sind auch jene wandelbaren, doch echten Naturforderungen an die tieferen, unwandelbaren geknüpft.
So gibt es zwar in der Natur des Menschen, in der das Naturrecht seine Wurzeln hat, ein echtes geschichtliches Element,
das damit auch dem Naturrecht anhaftet und ein immer erneutes
Studium der konkreten Menschennatur erforderlich macht : und
trotzdem gibt es auch unwandelbare Sätze des Naturrechtes
von hoher, ja höchster und letzter entscheidender Bedeutsamkeit, von denen schliesslich auch die wandelbaren ihre letzte
Kraft, Verbindlichkeit und Würde beziehen. 3
3

Die alten Scholastiker wussten wohl um diese Zusammenhänge, die
erst der Rationalismus durch reine Begrifflichkeit ersetzen zu können
meinte. Es gibt nicht wenige Scholastiker, die die Notwendigkeit etwa
der Einrichtung des Privateigentums, der staatlichen Zwangsmacht usw.
nicht aus dem Begriff der Menschennatur, sondern aus den Notwendigkeiten der gefallenen (d. h. nicht der metaphysischen, sondern der geschichtlichen !) Menschennatur ableiten. Wie immer man ferner das «jus gentium »
im Sinne der Scholastiker im einzelnen deuten mag, sicher kommt darin
eine geschichtlich-empirische Komponente zum Ausdruck. Wenn man
dieses empirische, durch Psychologie, Geschichte, Soziologie, Völkerkunde gelieferte und durch philosophische Reflexionen geläuterte Element
in die Betrachtung miteinbezieht, wird die Naturrechtslehre von der theologischen Auseinandersetzung über Wesen und Wirkung der Erbsünde
nur wenig berührt: ihre Grundlage bildet eben nicht die abstrakte, sondern
die konkret erfahrbare Menschen natur. - Wenn also Karl Rahner in seinem
die Gemüter etwas erhitzenden Artikel («Orientierung» Nr. 22, 1955,
S. 239-241) eine metaphysische oder transzendentale Reduktion der Naturrechtssätze verlangt, so mag das, wie mir scheint, wohl für die unwandelbaren Sätze 1. Grades, wie z. B. das Recht des Menschen auf sein Leben,
auf Nahrung, Achtung, Wahrheit usw., nicht aber ebenso notwendig für
die übrigen Sätze, die immerhin echte natürliche Rechte aussprechen,
gelten.
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Auch die Erkenntnis enthält ein geschichtliches Element
Um zu gültigen Sätzen des Naturrechtes zu gelangen,
braucht es nicht nur eine Natur, aus der diese Rechte und
Pflichten erfliessen, sondern auch die Erkenntnis dieser Natur.
Hier empfindet nun die kritische Philosophie der letzten 200
Jahre, seit Kant insbesondere, die grössten Schwierigkeiten,
solche objektiv gültigen Erkenntnisse anzunehmen. Wer dieser Philosophie huldigt, wird sagen: es mag zwar solche natürlichen Rechte geben, aber ich, das heis st der Mensch, ist nicht
imstande, sie zu erkennen und noch weniger, sie in allgemein
gültigen Sätzen auszusprechen.
Dieser erkenntnistheoretische Kritizismus ist nach katholischer Glaubensüberzeugung, und ebenso nach der scholastischen Philosophie, unhaltbar. Nach unserer Überzeugung ist
der menschliche Verstand in der Lage, objektiv gültige, sichere, allgemeine Erkenntnisse zu erwerben.
Trotzdem wird man zugeben müssen, dass es sowohl einzelne Menschen wie ganze Generationen geben kann, bei denen die philosophischen Grundlagen derart erschüttert sind,
dass es ihnen wenigstens zeitweise ausserordentlich schwer,
wenn nicht zu sagen unmöglich, wird, zur Sicherheit solcher
Erkenntnisse zu gelangen. Es ist offenkundig, dass hier die
grösste Schwierigkeit für eine Verständigung über das Naturrecht in der Gegenwart liegt. Und selbstverständlich fühlen
sich diese Gegner in ihrer ablehnenden Haltung nur bestärkt,
wenn es sich die Gegenseite in der Ableitung naturrechtlicher
Forderungen allzuleicht macht.
Aber selbst wenn wir von dieser Schwierigkeit absehen,
gibt es in der Erkenntnis des Naturrechts ein geschichtliches
Element, das die Naturrechtslehre einerseits erschwert, anderseits aber auch bereichert. Wenn das Naturrecht in der Menschennatur wurzelt und aus ihr sich herleitet, dann wird das
Naturrecht um so tiefer und allseitiger erkannt, je tiefer und
allseitiger die Menschennatur erkannt wird. Nun gibt es im
geschichtlichen Gang der menschlichen Erkenntnis nicht nur
Fortschritte, sondern auch Akzentverschiebungen. Je nach
den Zeiten und Verhältnissen tritt bald diese, bald jene
Seite des Menschenwesens klarer ins Bewusstsein, wird dieser
oder jener Zusammenhang besser gesehen. 4 Damit ändern sich
auch einigermassen, wenigstens in sekundären Dingen, die
naturrechtlichen Erkenntnisse. Manches, was einer Generation als wichtig erscheint, tritt für eine andere zurück, und umgekehrt. So ist es nicht zu verwundern, dass auch bei jenen, die
durchaus einer echten Naturrechtslehre anhangen, eine gewisse Entwicklung dieser Naturrechtslehre zutage tritt, sowohl weil die äusseren Verhältnisse und die Reifung der Menschennatur, wie auch weil die Strukturen der Erkenntnis sich
4

Dass wir damit noch keineswegs am Ende angelangt sind, deutet kein
Geringerer als der Historikerpapst Pius XI. in seiner Enzyklika Quadragesimo anno an, wo er zum Beispiel bezüglich des Eigentums schreibt
(Nr. 48): «Ein nützliches und verdienstvolles Werk tun daher jene, die
unbeschadet der Liebe und Eintracht sowie der Reinheit der von der
Kirche allzeit festgehaltenen Lehrüberlieferung sich bemühen um die
genauere Erforschung der inneren Wesensart dieser Pflichten sowie der
Grenzen, die durch die Erfordernisse des menschlichen Gemeinschaftslebens sowohl dem Eigentumsrecht selbst als dem Gebrauch und der
Nutzung der Eigentumssache gezogen werden.» Und kurz danach (Nr. 49) :
«In der Tat erweist die Geschichte, dass, wie die übrigen grundlegenden
Bestandstücke des gesellschaftlichen Lebens, so auch das Eigentum nicht
unwandelbar ist.» Noch deutlicher der lateinische Originaltext: «Etenim,
ut cetera socialis vitae elementa, ita dominium non esse plane immobile historia teste comprobari Nos ipsi aliquando hisce verbis declaravimus: ,Quam diversas formas induit proprietas a primaeva illa, rudium et
agrestium gentium... ad possessionis formam aevi patriarchakY etc.»
(Der deutsche Text übersetzt etwas ängstlich: «Wie verschiedene vergegenständlichte Formen hat doch das Eigentum angenommen... »)
Vgl. z. B. die lehrreiche Studie von P. L. de Sousberghe über «Propriété de droit naturel - Thèse néoscolastique et tradition scolastique»
in «Nouvelle Revue Théologique» (Louvain-Tournai-Paris), Juni 1950,

entwickeln. Das ergibt nicht nur Akzentverschiebungen, sondern wirkliche Bereicherungen.
Wie aber oben bei der Menschennatur festzuhalten war, dass
neben, hinter und über dem Wandelbaren das Unwandelbare
steht, so muss auch hier bezüglich der Erkenntnis festgehalten
werden, dass neben und hinter und in den Fortschritten der
Erkenntnis auch gewisse tiefe Grunderkenntnisse sich immer
wieder durchhalten und durchsetzen: darin liegt die grossartige Kontinuität der abendländischen Naturrechtslehre begründet, die es erlaubte, von einer philosophia perennis und
einer «ewigen Wiederkehr des Naturrechtes» zu sprechen.
Eine Naturrechtslehre, die den Erfordernissen der Gegenwart gerecht werden will, wird also die Entwicklung des philosophischen Denkens und der Metaphysik ebenso im Auge
behalten müssen wie das gewaltige geschichtliche und völkerkundliche Material, das die letzten Jahrzehnte vor uns ausgebreitet haben. Was zu den unabdingbaren, für jedeZeit gültigen
allgemeinen Grundforderungen der Natur gehört, ist aus einer
metaphysischen Reduktion zu gewinnen. Was aber darüber
hinaus auf einer bestimmten geschichtlichen Entwicklungsstufe konkrete Forderung der Natur ist, kann nur aus einer
ebenso sorgfältigen Betrachtung dieser konkreten Natur in
ihrer geschichtlichen Situation erschlossen werden. 5

Wenn wir schon von einem « Natur »-Recht reden, das in
der Menschennatur verankert ist, so dürfte es ferner an der
Zeit sein, Anschauungsmaterial und denkerische Bemühungen,
auf denen die Reflexion aufbaut, nicht nur in der abendländischen Tradition, sondern ebenso auch bei den Denkern und
gesellschaftlichen, politischen, sozialen, kulturellen Einrichtungen der grossen Kulturen des Ostens wie China und Indien
und ebenso des Fernen Westens, etwa der Hoch kulturen Zentralamerikas, zu suchen. Nicht als ob hier an irgendwelche
vollständige empirische Induktion gedacht werden könnte.
Wohl aber ist, im Sinne der angeführten Äusserung Pius' XII.,
ein ausgedehntes Anschauungsmaterial notwendig, um den
ganzen Reichtum der Möglichkeiten der menschlichen Natur
immer besser und tiefer zu erfassen. Das wäre eine echte Weiterführung bester aristotelischer Tradition, und würde zugleich
der

