
Lieferung 2

Hilfsgerüst zum Thema:

Das Schicksal des
christlichen Begriffs der
Menschenwürde in der

säkularen Welt

1. Die Begründungsaufgabe der Menschenwürde
in der Demokratie

• Grundgesetz. Kommentar von Dürig: „Nur soweit der ma-
terielle Gehalt der Menschenwürde reicht, haben die ein-
zelnen Rechte [. . . ] wirklich Menschenrechtsgehalt.“1

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland:

„(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzli-
chen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundla-
ge jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der
Gerechtigkeit in der Welt.“

• Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land:

1„Das an Abs. I anknüpfende Wort ‚darum‘ gibt die Ursache an, warum diese Men-
schenrechte einmal nur deklaratorisch, und zum anderen als unverletzlich und unveräußer-
lich anerkannt werden. Der Ursachenaussage: ‚darum‘ korrespondiert rechtslogisch die
Wirkungsaussage: ‚soweit‘. Nur soweit der materielle Gehalt der Menschenwürde reicht,
haben die einzelnen Rechte, von denen Abs. II spricht, wirklich Menschenrechtsgehalt,
d. h. vorgegebenen, staatlich nur deklaratorisch anerkannten, unverletzlichen und unver-
äußerlichen Inhalt.“ Grundgesetz. Kommentar, hrsg. von T. Maunz u. G. Dürig, Bd. 1
(München, 1993), Rn. 6.
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„Menschenwürde ist ‚Staatsfundamentalnorm‘, aber mehr
als dies: Sie fundiert auch die – verfaßte bzw. zu verfassen-
de – Gesellschaft. [. . . ] Wenn nach dem Entwurf von Her-
renchiemsee (Art. 1 Abs. 1) ‚der Staat um des Menschen
willen da‘ ist (und nicht umgekehrt), dann mag alle Staats-
gewalt vom Volk ‚ausgehen‘, aber dieser Satz hat seiner-
seits schon seine ‚primäre Prämisse‘ in der Menschenwür-
de! Sie ist der ‚archimedische Bezugspunkt‘ aller – auch
im Verfassungsstaat notwendigen – Herrschaftsableitungen
und -zusammenhänge. ‚Herrschaft des Volkes‘ (durch das
Volk und für das Volk) wird erst in einem zweiten Denk-
schritt gedacht. [. . . ] In der Menschenwürde hat Volkssou-
veränität ihren ‚letzten‘ und ersten (!) Grund. Volk ist kei-
ne mystische Größe, sondern eine Zusammenfassung vieler
Menschen mit je eigener Würde. [. . . ] Alle Autorität ist ab-
geleiteter Natur, es gibt keine ‚Würde‘ des Staates, es gibt
nur eine Würde des Menschen.“2

• Das Bundesverfassungsgericht: „In der freiheitlichen De-
mokratie ist die Würde des Menschen der oberste Wert“.3

(a) Menschenrechte als Grundlage der Demokratie und
zugleich als Abwehrrechte gegen die Volkssouveräni-
tät

• Die Grundlage des Staates ist zugleich der Gegenpol zum
Staat. Ein Grundrecht ist durch einen Doppelcharakter ge-
kennzeichnet:

• E.-W. Böckenförde: „Es ist einerseits subjektives Freiheits-
recht in Abwehrrichtung gegenüber dem Staat, andererseits
objektive Grundsatznorm/Wertentscheidung im Hinblick
auf alle Bereiche des Rechts.“4

• E.-W. Böckenförde: „Die grundrechtliche Freiheit wird
durch den Staat nicht konstituiert, sondern liegt ihm, recht-
lich gesehen, voraus.“5

• P. Häberle: „Grundlage des Verfassungsstaates ist eine dop-
pelte: Volkssouveränität und Menschenwürde. Geistesge-
schichtlich wurden Volkssouveränität und Menschenwürde
bislang meist getrennt gedacht und ‚organisiert‘.“6

2P. Häberle, „Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft“, in:
Handbuch des Staatsrechts, Bd. V, § 20, Rn. 56–65.

3BverfGE 5, 85 (204).
4E.-W. Böckenförde, Staat, Verfassung, Demokratie: Studien zur Verfassungstheorie

und zum Verfassungsrecht (Frankfurt am Main, 1991), 166.
5Ebd., 119. „Die Freiheit ist hier das Vorausliegende, sie wird durch gesetzliche Re-

gelungen nicht erst geschaffen, sondern geschützt (ausübungsfähig gemacht) und/oder
begrenzt.“ Ebd., 150.

6P. Häberle, „Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft“, in:
Handbuch des Staatsrechts, Bd. V, § 20, Rn. 61.
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• Die Menschenwürde ist anti-totalitär.

(b) Abwehrrechte gegen die Tyrannei der Mehrheit

Alexis de Tocqueville (1805–1859):
„Übrigens hat ein König nur eine materielle Macht, die das Handeln
beeinflußt und den Willen nicht erfassen kann; die Mehrheit jedoch be-
sitzt sowohl eine materielle wie eine sittliche Macht, die auf den Willen
ebensosehr wie auf das Handeln einwirkt, und die Tat und zugleich
den Wunsch zu handeln hemmt.“7 „Die Fürsten hatten gleichsam die
Gewalt materialisiert; die demokratischen Republiken der Gegenwart
haben sie ins Geistige gewandelt gleich dem Willen, den sie zwingen
wollen. Unter der unumschränkten Alleinherrschaft schlug der Des-
potismus in roher Weise den Körper, um die Seele zu treffen; und die
Seele, die diesen Schlägen entwich, schwang sich glorreich über ihn
hinaus; in den demokratischen Republiken jedoch geht die Tyrannei
nicht so vor; sie übergeht den Körper und zielt gleich auf die Seele.
Der Herrscher sagt nicht mehr: entweder du denkst wie ich oder du bist
des Todes; er sagt: du bist frei, nicht so zu denken wie ich; du behältst
dein Leben, deinen Besitz, alles; aber von dem Tage an bist du unter
uns ein Fremdling. Du behältst deine Vorrechte in der bürgerlichen
Gesellschaft, aber sie nützen dir nichts mehr; denn bewirbst du dich um
die Stimme deiner Mitbürger, so werden sie dir diese nicht geben, und
begehrst du bloß ihre Achtung, so werden sie tun, als ob sie dir auch
diese verweigerten. Du bleibst unter den Menschen, aber du büßest
deine Ansprüche auf Menschlichkeit ein. Näherst du dich deinen Mit-
menschen, werden sie dich wie ein unreines Wesen fliehen; und selbst
die an deine Unschuld glauben, werden dich verlassen, denn auch sie
würden gemieden. Ziehe hin in Frieden, ich lasse dir das Leben, es wird
aber für dich schlimmer sein als der Tod.“8

Schlimmer als Elend sei solche Entwürdigung: „Nicht daß die Men-
schen hier von Natur schlechter wären als anderswo, aber die Versu-
chung ist stärker, und ihr sind gleichzeitig mehr Menschen ausgesetzt.
Die Folge ist eine viel allgemeinere seelische Erniedrigung. Die demo-
kratischen Staatswesen verbreiten das höfische Denken in der großen
Menge und lassen es in alle Schichten gleichzeitig eindringen. Dies ist
einer der Hauptvorwürfe, den man ihnen machen kann.“9

Gegen den Konsens

7A. de Tocqueville, Democracy in America, The Henry Reeve Text as Revised by
Francis Bowen, Now Further Corrected and Edited with a Historical Essay, Editorial No-
tes, and Bibliography by Phillips Bradley (New York 1945), I, 294.

8Ebd.
9Ebd.
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2. Die christliche Herkunft des Begriffs „Men-
schenwürde“

• ein beliebtes Vorurteil: dass der Begriff der Menschenwür-
de aus der Aufklärung stammt.

• Artikel über „Menschenrechte/Menschenwürde“ in dem
1992 erschienenen 22. Band der Theologischen Realen-
zyklopädie10:

– „Die allen Menschen gemeinsame Würde wurde we-
der in der alten Kirche noch im Mittelalter zum be-
stimmenden Orientierungspunkt für die kirchliche
und politische Ordnung.“11

– Der Grund für diese mangelhafte Anthropologie er-
kläre sich von der Erbsündenlehre her, d. h. einer
„Auffassung vom Menschen, der durch seine Sünde
alles Recht vor Gott verwirkt hat und deshalb auch
nicht über eine Würde verfügt, die aller weltlichen
und kirchlichen Gewalt entzogen ist“12.

– Die Anthropologie des mittelalterlichen Christentums
sei dann durch eine „Neubestimmung des Menschen“
abgelöst worden.

– „[. . . ] daß die Würde des Menschen nun nicht mehr
unmittelbar in seiner Gottebenbildlichkeit, sondern in
seiner – mit dieser freilich noch lange verbunden ge-
dachten – Vernunftbegabung verankert wird“13.

– „Auf diese Weise bereitete der italienische Renais-
sance-Humanismus, in Aufnahme stoischer Gedan-
ken, jene anthropologische Wende vor, welche die
Würde des Menschen in seiner Vernunftnatur veran-
kerte“14

– „Die Zusammengehörigkeit von Würde und Vernunft
wurde zu einem entscheidenden Thema der anthropo-
logischen Wende, die sich im Prozeß der Aufklärung
vollzog.“15

• F. J. Wetz: „In der Neuzeit löst sich die Idee der Menschen-
würde, weiter als Wesensmerkmal und Gestaltungsauftrag
fortbestehend, aus der religiös-metaphysischen Einbindung
heraus, um nun ihren letzten Grund in Vernunft, Moralität
und Freiheit zu finden.“16

10Theologische Realenzyklopädie, hrsg. von G. Müller, Bd. XXII (Berlin, 1992), 577–
602.

11Ebd., 578.
12Ebd., 578–579.
13Ebd., 580.
14Ebd., 579.
15Theologische Realenzyklopädie, 580.
16F. J. Wetz, Die Würde der Menschen ist antastbar: Eine Provokation (Stuttgart,

1998), 49.
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• Albert Zimmermann: „In Wahrheit waren die Autoren des
Humanismus und der sog. Aufklärung Erben einer Tradi-
tion, in der die Würde des Menschen ganz selbstverständ-
lich in seiner Vernunftbegabung und der damit gegebenen
Fähigkeit, über das eigene Tun und Lassen in Freiheit zu
verfügen, gesehen wurde.“17

• In der vorchristlichen griechischen Literatur kommt der
Ausdruck „Menschenwürde“ nicht vor.18

• Die vorchristliche lateinische Literatur kennt zwar den
Ausdruck „Würde des Menschen“ [dignitas hominis bzw.
hominum], jedoch nicht auf die Natur des Menschen bezo-
gen, d. h. nicht: dignitas humana.19

• Bundesverfassungsgericht:
„Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Würde zu;
es ist nicht entscheidend, ob der Träger sich dieser Würde
bewußt ist und sie selbst zu wahren weiß. Die von Anfang
an im menschlichen Sein angelegten potentiellen Fähigkei-
ten genügen, um die Menschenwürde zu begründen.“20

• Alkuin († 804), De dignitate conditionis humanae libellus
[Büchlein über die Würde der menschlichen Konstituti-
on].21

– Vernunft, Wille und Gedächtnis.

• Meditation über Würde und Elend der menschlichen Kon-
stitution [Meditatio de humanae conditionis dignitate et
miseria]22, Anselm von Canterbury (1033/34–1109) zuge-
schrieben

17A. Zimmermann, a. a. O., 77.
18Die Recherchen wurden mit der an der Universität von California in Irvine hergestell-

ten CD-ROM Thesaurus Linguae Graecae (TLG) unter Verwendung der Software „TLG
Workplace“, Version 6.01 (Silver Mountain Software) durchgeführt.

19Hier basieren meine Untersuchungen auf der CD-ROM # 5.3 des Packard Humani-
ties Institute (PHI) unter der Verwendung der Software „PHI-Workplace“, Version 6.01
(Silver Mountain Software).

20BverfGE 39, 1 (41–42).
21PL 17, 1015A–1018C. (Conditio läßt sich auch mit „Erschaffung“, „Beschaffenheit“

oder „Dasein“ übersetzen.) Die gen. Schrift wurde auch Ambrosius zugesprochen.
22PL 158, 709B–722A.
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• In der vorchristlichen Antike völlig undenkbar ist des wei-
teren die Lehre, daß die Würde der Menschen so groß sei,
daß die Menschen Freunde Gottes sein können.23

• Das Ebenbild Gottes ist die Vernunft:
Thomas von Aquin: „Wie Johannes von Damaskus [um
650–vor 754] sagt, heißt es vom Menschen, er sei als Eben-
bild Gottes geschaffen, insofern als mit Ebenbild die Ver-
nunft, der freie Wille und die Herrschaft über das eigene
Tun und Lassen [per se potestativum] bezeichnet wird.“24

• Freiheit25

• Freie Selbstbestimmung betrachtet Thomas von Aquin als
ein Ergebnis der Vernunftbegabung.26

3. Der christliche Begriff der Menschenwürde

• Josef Isensee:
„Die Würde des Menschen, die heute von der deutschen
Staatsrechtslehre wie von der Lehre der katholischen Kir-
che als Grundlage der Menschenrechte erkannt wird, liegt
auch geschichtlich allen Menschenrechtsdeklarationen vor-
aus. Sie ist unmittelbares Derivat des Christentums, von
jeher Lehre der Kirche. Die klassische Begründung der
Würde des Menschen als Schöpfungs- und Erlösungswerk
Gottes enthält das Opfergebet der tridentinischen Messe.
‚Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter con-
didisti et mirabilius reformasti: da nobis per huius aquae et
vini mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui huma-
nitatis nostrae fieri dignatus est particeps, Jesus Christus,
Filius tuus, Dominus noster.‘ Die dignitas humana hat kei-
ne andere Begründung als den christlichen Glauben. Eine
transzendenzlose Philosophie vermag sie nicht zu leisten.
Außerhalb des Glaubens kann die Personenwürde postu-
liert, nicht aber weiter abgeleitet und begründet werden.“27

23Vgl. Gregor I., Homiliae in Evangelia (PL 76, 1206C).
24Thomas von Aquin, Summa theologiae, I–II, Prol.
25„Libertas arbitrii ad dignitatem hominis pertinet.“ Thomas von Aquin, Summa theo-

logiae, I, Frage 59, Artikel 3, Sed contra.
26„Solum id quod habet intellectum, potest agere iudicio libero, inquantum cognoscit

universalem rationem boni, ex qua potest iudicare hoc vel illud esse bonum. Unde ubi-
cumque est intellectus, est liberum arbitrium.“ Ebd., corpus.

27J. Isensee, „Die katholische Kritik an den Menschenrechten. Der liberale Freiheits-
entwurf in der Sicht der Päpste des 19. Jahrhunderts“, in: E.-W. Böckenförde u. R. Spae-
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• G. W. F. Hegel (1770–1831):
„Daß der Mensch an und für sich frei sei, seiner Substanz
nach, als Mensch frei geboren – das wußte weder Plato
noch Aristoteles. [. . . ] Erst in dem christlichen Prinzip ist
wesentlich der individuelle persönliche Geist von unend-
lichem absolutem Wert. [. . . ] In der christlichen Religion
kam die Lehre auf, daß vor Gott alle Menschen frei, daß
Christus die Menschen befreit hat, sie vor Gott gleich, zur
christlichen Freiheit befreit sind. Diese Bestimmungen ma-
chen die Freiheit unabhängig von Geburt, Stand, Bildung
usf. und es ist ungeheuer viel, was damit vorgerückt wor-
den ist.“28

• Worin die Menschenwürde aus christlicher Sicht besteht,
hat Thomas von Aquin beispielhaft bestimmt, indem er
feststellt, daß ein Mensch von seiner Natur aus frei ist und
um seiner selbst willen existiert.29

– Solche Selbständigkeit bedeutet allerdings keines-
wegs eine absolute Freiheit, denn ein Mensch besitzt
nämlich nach Thomas nicht die Freiheit, das Gute
überhaupt zurückzuweisen.30

– Selbstzweck

– Bundesverfassungsgericht: „Der Mensch muß immer
Zweck an sich selbst bleiben.“31

• Handbuchs des Staatsrechts, „Menschenwürde als Grund-
lage der Menschenrechte“:

„Seine einzigartige leiblich-seelisch-geistige Verfassung
verleiht dem Menschen unter allen Lebewesen die Fähig-
keit, Person zu sein, die in der Lage ist, das Leben, in
das sie hineingestellt ist, kraft Vernunftbegabung und ei-
gener Einsicht selbstgestaltend zu verwirklichen. Allein
der Mensch ist Person. [. . . ] Die Personhaftigkeit ver-
leiht dem Menschen eine Eigenwertigkeit, die nach dem
Vorbild des Thomas von Aquin auch im weltlichen Be-
reich seit dem italienischen humanistischen Philosophen
Pico della Morandola [sic] als Menschenwürde bezeichnet
wird. Menschenwürde besteht mit dem Wesen mensch-
licher Personalität und als unabdingbarer Bestandteil der

mann (Hrsg.), Menschenrechte und Menschenwürde. Historische Voraussetzungen – sä-
kulare Gestalt – christliches Verständnis (Stuttgart, 1987), 138–174, hier: 165–166.

28G. W. F. Hegel, Einleitung zur Geschichte der Philosophie (ThW 18, 68 f. = SW
17, 79 f.).

29„[. . . ] prout homo est naturaliter liber et propter seipsum existens.“ Summa theolo-
giae, II–II, Frage 64, Artikel 2, zu 3.

30Vgl. W. J. Hoye, „Eine Stellungnahme des Thomas von Aquin zur Frage, ob der
Mensch zur freien Entscheidung fähig ist“, in: L’homme machine? Anthropologie im Um-
bruch. Ein interdisziplinäres Symposion, hrsg. von H. Schwaetzer u. H. Stahl-Schwaetzer.
Philosophische Texte und Studien, Bd. 45 (Hildesheim, 1998), 29–47.

31BverfGE 45, 187 (228).
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unableitbaren Wesenheit der menschlichen Natur. Die di-
gnitas humana ist der Kern der Personalität des Menschen.
Sie ist zu einem ‚Schlüsselbegriff‘ vor allem im Verhältnis
des Menschen zum Staat geworden.“32

4. Das Moment der Absolutheit

• Säkularisierung einer Gotteseigenschaft

• Rolf Gröschner und Oliver W. Lembcke, „Dignitas abso-
luta. Ein kritischer Kommentar zum Absolutheitsanspruch
der Würde“, in: Das Dogma der Unantastbarkeit: Eine
Auseinandersetzung mit dem Absolutheitsanspruch der
Würde, hrsg. von Rolf Gröschner und Oliver W. Lemb-
cke (Tübingen: Mohr Siebeck 2010), 1–24, hier: 22: „Es
ist wohl nicht zuviel gesagt, wenn man feststellt, daß sich
die Menschenwürde – im besten Sinne – zu einer Zivilre-
ligion in Deutschland entwickelt hat. Viele der gängigen
Negationen, die im Zusammenhang mit der Menschen-
würde verwendet werden, stärken diesen Glauben an die
‚Un-Verfügbarkeit‘ der Würde, ihre ‚Un-Antastbarkeit‘
und ‚Un-Bedingtheit‘, ihre ‚Un-Verwirkbarkeit‘ oder ‚Un-
Verlierbarkeit.‘ Henning Ottmann hat dieses Sprachspiel
treffend eine ‚negative Theologie‘ genannt.“

• I. Kant als primäre Quelle

• Für Kant gibt es die Menschenwürde, um Moral zu ermög-
lichen.

• Er findet keine andere Quelle des moralischen Gesetzes.

• „Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen P r e i s,
oder eine W ü r d e. Was einen Preis hat, an dessen Stel-
le kann auch etwas anderes, als Ä q u i v a l e n t, gesetzt
werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin
kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde. [. . . ] Das
aber, was die Bedingung ausmacht, unter der allein etwas
Zweck an sich selbst sein kann, hat nicht bloß einen relati-
ven Wert, d. i. einen Preis, sondern einen innern Wert, d. i.
W ü r d e.“33

• Kant: „[Personen] sind also nicht bloß subjektive Zwecke,
deren Existenz, als Wirkung unserer Handlung, für uns

32K. Stern, „Menschenwürde als Grundlage der Menschenrechte“, in: Handbuch des
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. von J. Isensee u. P. Kirchhof (Heidel-
berg) V (1992), § 108, Rn. 3–5, S. 5–6.

33Grundlegung der Metaphysik der Sitten, BA 77.
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einen Wert hat; sondern objektive Zwecke, d. i. Dinge,
deren Dasein an sich selbst Zweck ist, und zwar einen sol-
chen, an dessen Statt kein anderer Zweck gesetzt werden
kann, dem sie blos als Mittel zu Diensten stehen sollten,
weil ohne dieses überall gar nichts von absolutem Werte
würde angetroffen werden; wenn aber aller Wert bedingt,
mithin zufällig wäre, so könnte für die Vernunft überall
kein oberstes praktisches Prinzip angetroffen werden.“34

• die Autonomie des (menschlichen) Willens als Grundlage
der Würde und der Moral

• Charles Taylor, Ein säkulares Zeitalter, übers. von J. Schul-
te (Frankfurt: Suhrkamp 2009), 482: „Es gibt eine be-
stimmte, unter anderem auch von Kant vertretene Auffas-
sung von menschlicher Würde, die allem Anschein nach
nicht mit dem christlichen Glauben in Einklang gebracht
werden kann.

Nach orthodoxer christlicher Lehre bedürfen wir der
Rettung. Daher kann es so aussehen, dass wir wie Kinder
behandelt werden. Die auf eine persönliche Verbindung
zurückgeführte Gnade steht in Widerspruch zu Vorrang-
stellung eines obersten Kodex. Wie es scheint, ist das Chri-
stentum nicht mit der menschlichen Würde vereinbar.

Die ist (wie ich meine) eine Fehleinschätzung, die im
neuzeitlichen Christentum stark gewirkt hat. Der auf das
Handlungsvermögen abhebende Würdebegriff, der hier ins
Spiel kommt, ist lange Zeit hauptsächlich auf den Mann
bezogen worden. Die Rolle des Mannes, der sich selbst
das Gesetz gibt, konnte in vielen Berichen des Christen-
tums nur schwer mit dem Glauben in Einklang gebracht
werden.“

• R. Spaemann: der Mensch als Repräsentant des Absoluten

– „Da sie selbst ihre eigenen Interessen relativieren
kann, darf sie beanspruchen, in ihrem absoluten Sub-
jektstatus respektiert zu werden. Da sie selbst in Frei-
heit Pflichten übernehmen kann, hat niemand das
Recht, sie zum Sklaven zu machen, der, wie Kant
richtig sah, keine Pflichten gegen seinen Herrn haben
kann. Weil der Mensch als sittliches Wesen Reprä-
sentation des Absoluten ist, darum und nur darum
kommt ihm das zu, was wir ‚menschliche Würde‘
nennen.“35

34Ebd., BA 65 66.
35R. Spaemann, „Über den Begriff der Menschenwürde“, in: Menschenrechte und Men-

schenwürde. Historische Voraussetzungen – säkulare Gestalt – christliches Verständnis,
hrsg. von E.-W. Böckenförde u. R. Spaemann (Stuttgart, 1987), 295–313; hier: 303–304.
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7. Auslegungen der Menschenwürde

(a) Der Mensch als Mikrokosmos

• Aristoteles: Der Mensch ist „gewissermaßen alles“.

• Nikolaus von Kues (1401–1464) bezeichnet den Menschen
als einen „zweiten Gott“36.

– „menschlicher Gott“ [deus humanus]

* „Der Mensch ist nämlich Gott, allerdings nicht
schlechthin, da er ja Mensch ist; er ist also ein
menschlicher Gott. Der Mensch ist auch die
Welt, allerdings nicht auf eingeschränkte Wei-
se alles, da er eben Mensch ist; der Mensch ist
also Mikrokosmos oder eine menschliche Welt.
Der Bereich der menschlichen Natur umfaßt in
seiner menschlichen Möglichkeit Gott und das
Weltall. Der Mensch kann also ein menschli-
cher Gott sein.“37

• Blaise Pascal (1623–1662): „Was für ein Hirngespinst ist
dann der Mensch? Welche Neuerung, was für ein Unbild, wel-
che Wirrnis, was für ein Ding des Widerspruchs, was für ein
Wunder! Beurteiler von allem, törichter Erdenwurm, Verwalter
der Wahrheit, Schlammfang der Ungewißheit und der Irrheit,
Ruhm und Auswurf des Universums.“38

• Pascal: „Nur ein Schilfrohr, das zerbrechlichste in der Welt,
ist der Mensch, aber ein Schilfrohr, das denkt. Nicht ist es
nötig, daß sich das All wappne, um ihn zu vernichten: ein
Windhauch, ein Wassertropfen reichen hin, um ihn zu tö-
ten. Aber, wenn das All ihn vernichten würde, so wäre der
Mensch doch edler als das, was ihn zerstört, denn er weiß,
daß er stirbt, und er erkennt die Übermacht des Weltalls

36Nikolaus von Kues, Über den Beryll [De beryllo], übers., eingeleitet u. hrsg von K.
Bormann, Philosophisch-theologische Schriften, Kapitel 6, Nr. 7.

37Nikolaus von Kues, Mutmaßungen [De coniecturis], übers. u. mit Einf. u. Anm. hrsg.
von J. Koch u. W. Happ, Philosophisch-theologische Schriften, II, Kapitel 14, Nr. 143.

38B. Pascal, Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensée), übers. u.
hrsg. von E. Wasmuth (Heidelberg, 19636), Fragment 434, S. 202.
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über ihn; das Weltall aber weiß nichts davon.“39

• Pico della Mirandola ( 1463–1494), Über die Würde des
Menschen [Oratio de hominis dignitate], übers. von N.
Baumgarten, hrsg. von A. Buck (Hamburg: Meiner 1990),
S. 9: „Wenn Du nämlich einen Menschen siehst, der sei-
nem Bauch ergeben auf dem Boden kriecht, dann ist das
ein Strauch, den Du siehst, kein Mensch; wenn einen, der
blind in den nichtigen Gaukeleien der Phantasie, wie denen
der Kalypso, verfangen durch verführerische Verlockungen
betört und seinen Sinnen verfallen ist, so ist das ein Tier,
das Du siehst, kein Mensch. Wenn einen Philosophen, der
in rechter Abwägung alles unterscheidet, kannst du ihn
verehren: er ist ein himmlisches Lebewesen, kein irdi-
sches. Wenn Du aber einen reinen Betrachter siehst, der
von seinem Körper nichts weiß, ins Innere seines Geistes
zurückgezogen, so ist der kein irdisches, kein himmli-
sches Lebewesen; er ist ein erhabeneres, mit menschlichen
Fleisch umhüllten göttliches Wesen.“

(b) Das Gewissen

• Das Gewissen ist die Vergegenwärtigung des Absoluten im
moralischen Charakter der Person:
Robert Spaemann: „Das Gewissen ist die Gegenwart ei-
nes absoluten Gesichtspunktes in einem endlichen Wesen;
die Verankerung dieses Gesichtspunktes in seiner emo-
tionalen Struktur. Weil dadurch im einzelnen Menschen
selbst schon das Allgemeine, das Objektive, das Absolute
gegenwärtig ist, darum sprechen wir von der Würde des
Menschen und aus keinem anderen Grunde. Wenn nun gilt,
daß durch das Gewissen der Mensch selbst, der einzelne
Mensch, zum Allgemeinen, zu einem Ganzen von Sinn
wird, so gilt allerdings auch, daß es für den Menschen
überhaupt nichts Gutes geben kann, keinen Sinn, keine
Rechtfertigung, wenn das Allgemeine, das objektiv Richti-
ge und Gute nicht für ihn in seinem Gewissen sich als das
Gute und Richtige zeigt.“40

• Thomas von Aquin: „Und das ist der höchste Grad der
Würde in den Menschen: daß sie nämlich nicht von ande-

39Ebd., Fragment 347, S. 167.
40R. Spaemann, Moralische Grundbegriffe (München 1982), 75. „Das Naturgesetz,

nach welchem ein Stein von oben nach unten fällt, ist diesem Stein sozusagen äußer-
lich. Er weiß nichts von ihm. Wir, die Beobachter, fassen seinen Fall auf als Beispiel für
ein allgemeines Gesetz. Und auch der Vogel, der ein Nest baut, verfolgt nicht die Absicht,
etwas für die Erhaltung der Art zu tun oder Vorsorge zu treffen für das Wohl seiner künf-
tigen Jungen. Ein innerer Drang, ein Instinkt treibt ihn, etwas zu tun, dessen Sinn ihm
selbst verborgen ist. Man sieht das daran, daß Vögel auch in Gefangenschaft, wo sie gar
keine Jungen zu erwarten haben, mit Nestbau beginnen.“ Ebd., 74.
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ren, sondern von sich selbst zum Guten geführt werden.“41

• E.-W. Böckenförde nennt die Gewissensfreiheit sowohl
das am leichtesten zu mißbrauchende Menschenrecht als
auch „den wohl wichtigsten, aber auch schwierigsten Fall
rechtsstaatlicher Freiheitsgewähr“42.

• Robert Spaemann: „Es heißt davon reden, daß der Mensch
nicht Fall eines Allgemeinen, Exemplar einer Gattung ist,
sondern jeder einzelne als Einzelner selbst eine Totalität,
selbst schon ‚das Allgemeine‘.“43

• Kants Lehre von der Absolutheit der Menschenwürde:

– „Darum sagte Kant, der Mensch habe keinen Wert,
sondern eine Würde. Denn jeder Wert ist kommen-
surabel, er kann in eine vergleichende Berechnung
eingehen. ‚Würde‘ dagegen nennen wir jene Eigen-
schaft, aufgrund deren ein Wesen aus jeder abwä-
genden Berechnung ausscheidet, weil es selbst Maß-
stab der Berechnung ist. Die Würde des Menschen
hängt damit zusammen, daß er [. . . ] selbst eine Tota-
lität von Sinn ist, selbst schon das Allgemeine. Seine
Würde hat ihren Grund darin, daß er nicht nur ein
Teil der Wirklichkeit unter anderen ist, sondern daß
er in seinem Gewissen darauf bezogen ist, der Wirk-
lichkeit als ganzer gerecht zu werden: als potenti-
ell sittliches Wesen verdient der Mensch unbedingt
Achtung.“44

• Spaemann: „[Sie] können wissen, warum sie das tun, was
sie tun. Sie verhalten sich ausdrücklich und in Freiheit zum

41Thomas von Aquin, Super epist. Ad Romanos, Kapitel 2, lectio 3.
42E.-W. Böckenförde, Staat, Verfassung, Demokratie: Studien zur Verfassungstheorie

und zum Verfassungsrecht (Frankfurt am Main, 1991), 7.
43R. Spaemann, Moralische Grundbegriffe (München, 1982), 74. Vgl. seinen Beitrag

„Über den Begriff der Menschenwürde“, in: Menschenrechte und Menschenwürde. Hi-
storische Voraussetzungen – säkulare Gestalt – christliches Verständnis, hrsg. von E.-W.
Böckenförde u. R. Spaemann (Stuttgart, 1987), 295–313.

44R. Spaemann, Moralische Grundbegriffe [S. 12, Anm. 43], 90–91. „Menschliches
Handeln hat, so haben wir gesehen, seine Würde darin, daß es nicht einfach als be-
wußtloses Teilelement eingeht in einen übergreifenden Geschehenszusammenhang. Je-
des menschliche Leben ist vielmehr selbst ein Sinn-Ganzes. Der einzelne hat selbst seine
Handlung in einem unbedingten Sinne zu verantworten. Sogar wenn er versuchsweise
handelt, experimentell, sogar wenn er die Folgen seiner Handlung nicht absehen kann,
so ist doch die Tatsache, daß er hier und jetzt dies oder das getan oder nicht getan hat,
ein unwiderrufliches Faktum und als solches für immer Bestandteil seines Lebens. Als
solches hat er es zu verantworten.“ Ebd., 98–99.
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Sinn ihres Handelns. Wenn ich Lust habe, etwas Bestimm-
tes zu tun, durch dessen Folgen ein anderer geschädigt
wird, dann kann ich mir diese Folgen vor Augen stellen,
und ich kann mich fragen, ob es gerecht ist, und ob ich
es verantworten kann. Wir sind imstande, uns von unseren
objektiven Augenblicksinteressen unabhängig zu machen
und uns die objektive Rangordnung der für unser Handeln
relevanten Werte zu vergegenwärtigen.“45

• Augustinus: „Von solch großer Würde ist die conditio
humana, daß ihr kein Gut außer dem höchsten genügen
kann.“46

• Wahrheitsfähigkeit und Irrtumsfähigkeit
R. Spaemann: „Außermenschliche Wesen können den
Zweckzusammenhang, in den sie selbst von außen hin-
eingezogen werden, nicht zu ihrem eigenen machen. Sie
bleiben unausweichlich im Zentrum ihres eigenen Seins
und beziehen alles andere auf dieses Zentrum, auf sich
selbst, auf ihr Genre allenfalls oder ihre Population. Was
sie allem anderen antun, wird auch ihnen angetan: auch
sie werden von anderen Wesen in deren Seinsvollzug als
Elemente einbezogen. [. . . ] Der Mensch ist das Wesen,
das sich selbst zurücknehmen, sich relativieren kann. Er
kann, wie es in der christlichen Sprache heißt, ‚sich selbst
sterben‘. Anders ausgedrückt: Er kann seine eigenen In-
teressen in einen Rechtfertigungsdiskurs miteinbringen,
dessen Ausgang offen ist, weil er prinzipiell die Interes-
sen aller anderen, je nach deren Rang und je nach dem
Gewicht der Interessen, als der gleichen Berücksichtigung
fähig anerkennen kann. Er macht nicht nur alles andere zur
Umwelt für sich, er kann den Gedanken realisieren, daß
er selbst Umwelt für anderes and für andere ist. Eben in
dieser Relativierung des eigenen endlichen Ich, der eige-
nen Begierden, Interessen und Absichten, erweitert sich die
Person und wird ein Absolutes. Sie wird inkommensurabel.
Sie kann sich selbst in den Dienst einer ihr zunächst frem-
den Sache stellen bis hin zum Selbstopfer. Sie ist des amor
Dei usque ad contemptum sui fähig, um mit Augustinus
zu reden. Und eben aufgrund dieser Möglichkeit wird die
Person – nicht als Naturwesen, aber als potentiell sittliches
Wesen – zum absoluten Selbstzweck. Da sie selbst ihre ei-
genen Interessen relativieren kann, darf sie beanspruchen,
in ihrem absoluten Subjektstatus respektiert zu werden.
Da sie selbst in Freiheit Pflichten übernehmen kann, hat
niemand das Recht, sie zum Sklaven zu machen, der, wie
Kant richtig sah, keine Pflichten gegen seinen Herrn haben

45Ebd., 74.
46„Tantae siquidem dignitatis est humana conditio, ut nullum bonum praeter summum

ei sufficere possit.“ Der Satz steht in Wirklichkeit nicht bei Augustinus, sondern in der
anonymen Schrift De spiritu et anima (Patrologia latina 40, 790).
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kann. Weil der Mensch als sittliches Wesen Repräsentation
des Absoluten ist, darum und nur darum kommt ihm das
zu, was wir ‚menschliche Würde‘ nennen.“47

8. Die gegenwärtige Schwächung des Begriffs
der Menschenwürde

F. J. Wetz, Die Würde der Menschen ist antastbar: Eine Provoka-
tion (Stuttgart, 1998)

• These: Menschenwürde dürfe „lediglich als Überschrift zu
dem Text gelesen werden, den die Menschenrechte darstel-
len“ (219).

• „Das heißt, die Würde des Menschen ist nur noch als In-
begriff der zu verwirklichenden Menschenrechte zu sehen,
aber nicht mehr als deren unverbrüchlicher Ableitungs-
grund: Weltanschauungsneutral betrachtet, ist sie lediglich
finaler Grund der Menschenrechte, jedoch nicht deren kau-
saler Grund. Sie formuliert ein Ideal, das in der Einlösung
menschenrechtlicher Versprechungen liegt. In diesem Sin-
ne konkretisieren die Menschenrechte die Menschenwürde,
die als ihr höchster Gipfel nicht mehr ihr tragendes Fun-
dament bildet; anders ausgedrückt: Weit davon entfernt,
bloß der Sicherung menschlicher Würde zu dienen, sind
die Menschenrechte der Stoff, aus dem die Würde entsteht,
ja besteht.“ (Ebd.)

• Wetz behauptet (220), das Wörtchen „darum“ sei „verfas-
sungswidrig“

– Dagegen:
Grundgesetz. Kommentar: „Das an Abs. I anknüp-
fende Wort ‚darum‘ gibt die Ursache an, warum die-
se Menschenrechte einmal nur deklaratorisch, und
zum anderen als unverletzlich und unveräußerlich
anerkannt werden. Der Ursachenaussage: ‚darum‘
korrespondiert rechtslogisch die Wirkungsaussage:
‚soweit‘. Nur soweit der materielle Gehalt der Men-
schenwürde reicht, haben die einzelnen Rechte, von
denen Abs. II spricht, wirklich Menschenrechtsge-
halt, d. h. vorgegebenen, staatlich nur deklaratorisch

47R. Spaemann, „Menschenwürde“, 303–304.
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anerkannten, unverletzlichen und unveräußerlichen
Inhalt.“48

• „bloßen Gestaltungsauftrag“

• „So kann sie nicht mehr als Grundlage der Menschenrech-
te dargestellt werden, sondern nur noch als deren Folge.“
(Ebd.)

• Demzufolge sind Menschenrechte ebenfalls nicht als Na-
turrechte anzusehen; sie sind „nicht mehr metaphysisch,
wobei die Verbindlichkeit einklagbarer Rechte ihnen oh-
nehin erst durch uns Menschen zukommt“. (221)

• Matthias Herdegen (Universität Bonn)

• Rosemarie Will (Professorin für Öffentliches Recht an
der Humboldt Universität zu Berlin; Richterin des Verfas-
sungsgerichts des Landes Brandenburg a.D.)

• Hasso Hofmann (Mitglied der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften; Mitglied der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften; Antrittsvorlesung 21. Janu-
ar 1993 an der Humboldt Universität zu Berlin: »Die ver-
sprochene Menschenwürde«)

(a) »Das Absolute ist relativ« (Hasso Hofmann)

• Überschrift eines Artikels in der FAZ.NET vom 16. Sep-
tember 2010

• statt ›Menschenewürde‹ Konsens als Fundamentalnorm

(b) Positives Recht

• M. Herdegen: »das Verständnis der Menschenwürde als ein
meta-juristischer Begriff oder aber als ein Begriff des posi-
tiven Rechts«49

• Herdegen: »Menschenwürde als Begriff des positiven
Rechts«50

• M. Herdegen: »Für die staatsrechtliche Betrachtung sind
jedoch allein die (unantastbare) Verankerung im Verfas-
sungstext und die Exegese der Menschenwürde als Begriff
des positiven Rechts maßgebend.«51

48Grundgesetz. Kommentar, hrsg. von T. Maunz u. G. Dürig, Bd. 1 (München, 1993),
Grundgesetz. Kommentar, hrsg. von T. Maunz u. G. Dürig, Bd. 1 (München, 1993), Rn. 6.

49M. Herdegen, Kommentar, Rdn. 6.
50M. Herdegen, Kommentar, Rdn. 20 (Überschrift).
51M. Herdegen, Kommentar, Rdn. 17.
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• Herdegen: »Mit der Menschenwürdegarantie knüpft das
Grundgesetz an eine dem Recht vorausliegende Dimension
der menschlichen Person (ähnlich wie in Art. 2 Abs. 2 Satz
1 GG beim ›Leben‹ oder in Art. 5 Abs. 2 GG bei der ›per-
sönlichen Ehre‹) an. Jedoch hat die Menschenwürde als
Gegenstand einer Garantie des positiven Rechts notwen-
dig einen Inhalt, der sich ganz aus juristischer Auslegung
erschließt. Nicht die Menschenwürde, aber ihre Gewähr-
leistung im und durch den Staat des Grundgesetzes ist eine
Schöpfung des positiven Rechts. Für die staatsrechtliche
Betrachtung sind demnach allein die (unantastbare) Veran-
kerung im Verfassungstext und die Deutung der Menschen-
würde als Begriff des positiven Rechts maßgeblich.«52

• M. Herdegen: »verfassungsrechtliche Einbruchstelle für
naturrechtliche Vorstellungen«53

• M. Herdegen: »Dann verdrängt eine meta-juristische Of-
fenbarungslehre die juristische Methodik.«54

• Woher dann die Universaliätsanspruch (»jeder menschli-
chen Gesellschaft« [GG])?

• Abwehrrechte

• Begründung von Revolutionen

• selbst-evidente Wahrheiten

• R. Will: »Aber das Problem ist doch, dass überall dort, wo
die Dinge nachhaltig in Streit geraten, diese vermeintlichen
Evidenzen schwinden.«55

• R. Will: »Dabei hängt die Rechtskraft des Bekenntnisses
zur Menschenwürde letztendlich davon ab, inwieweit es
angesichts kontinuierlich auftretender gesellschaftlicher
Herausforderungen gelingt, einen gesellschaftlichen Kon-
sens darüber herbeizuführen, wann die Menschenwürde
verletzt ist.«56

(c) Die multikulturelle Gesellschaft

• Herdegen: »Die subjektive Färbung naturrechtlicher Forde-
rungen birgt mit wachsender Heterogenität der modernen
Gesellschaftsordnung zunehmend Sprengkraft. Die Gefahr

52M. Herdegen, Kommentar, Rdn. 20.
53M. Herdegen, Kommentar, Rdn. 19.
54M. Herdegen, Kommentar, Rdn. 19.
55R. Will, »Die Menschenwürde«, 14.
56R. Will, »Die Menschenwürde«, 21.
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eines über konkurrierende Deutungen der Menschenwür-
de ausgetragenen Kampfes der Rechtskulturen ist in ei-
ner ›multikulturellen‹, religiös heterogenen Gesellschaft
durchaus präsent. Nicht umsonst stehen naturrechtliche
Offenbarungslehren in einem Spannungsverhältnis zu ei-
ner offenen, pluralistischen Rechts- und Gesellschaftsord-
nung.«57

• Philosophie sei ausgeschlossen:
»Selbstverständlich bleiben metaphysische Annahmen und
theologische Bezüge als geistesgeschichtlich gewachsene
Deutungsangebote in der staatsrechtlichen Interpretation
präsent. Auf einer metaphysischen Ordnung gründende
Annahmen und Ableitungen als solche vermögen aber
nicht die Konkretisierung der Menschenwürdegarantie im
verfassungsrechtlichen Kontext zu tragen. Die Distanz zu
metaphysischen Sinndeutungen gebietet schon die weltan-
schauliche Neutralität des Grundgesetzes.«58

• gegen Transzendenz und Metaphysik:
Herdegen: »Darüber hinaus legen gerade die europäische
Geistesgeschichte und moderne ethische (auch christliche)
Annäherungen an die Menschenwürde größte Zurückhal-
tung gegenüber einem ›Transzendenzbezug‹ nahe. Auch
in Fortführung der Deutung von Würde bei Thomas von
Aquin lässt sich der personale Achtungsanspruch vor allem
auf anthropologische Grundannahmen und Erfahrungen
mit der Verletzlichkeit des Menschen stützen. Diese Per-
spektive steht der verfassungsrechtlichen Deutung näher
als Versuche, aus einer bestimmten metaphysischen Ord-
nung (gewissermaßen unter Inanspruchnahme des ›God’s
eye view‹) konkrete Handlungsanweisungen und Verwer-
fungsurteile zu gewinnen.«59

• Herdegen: »Wer dies bestreitet, kann nur auf das Hoheprie-
stertum seiner höchstpersönlichen Ethik und deren Über-
zeugungskraft in der Gemeinschaft der Würdeinterpreten
setzen. Verfassungsauslegung mit prognostizierbaren Er-
gebnissen lässt sich so nur in einer religiös und weltan-
schaulich homogenen Gemeinschaft erreichen – oder mit
Intoleranz gegenüber allen, denen der rechte Zugang zu
den Einsichten einer überpositiven Wertordnung versagt
ist.«60

• Herdegen: »Derartige überschießende objektive Gehalte
drohen letztlich zur Hülse für populär-pädagogische Ver-
haltenserwartungen mit stark subjektivem Einschlag zu
werden.«61

57M. Herdegen, Kommentar, Rdn. 19.
58M. Herdegen, Kommentar, Rdn. 19.
59M. Herdegen, Kommentar, Rdn. 19.
60M. Herdegen, Kommentar, Rdn. 20.
61M. Herdegen, Kommentar, Rdn. 32.
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• R. Will: »[. . . ] diesen Streit zum gesellschaftlichen Glau-
benskrieg machen.«62

9. Kritik

• Vgl.

• Ernst-Wolfgang Böckenförde63

• »Der Inhalt der Menschenwürdegarantie des Grundgeset-
zes«

• die Neukommentierung des Art. 1 im tonangebenden
Grundgesetzkommentar Maunz/Dürig durch Matthias Her-
degen.

– E.-W. Böckenförde: »eine völlige Neukommentie-
rung«64

• E.-W. Böckenförde: »Die fundamentale Norm des Grund-
gesetzes geht der tragenden Achse verlustig.«65

• E.-W. Böckenförde: »Dürig verstand die Menschenwürde-
garantie [. . . ] als Übernahme eines grundlegenden, in der
europäischen Geistesgeschichte hervorgetretenen ›sittli-
chen Werts‹, wie er sich ausdrückte, in das positive Verfas-
sungsrecht, das damit bewusst und gewollt ein Fundament
vor-positiver Art in sich aufnahm.«66

• E.-W. Böckenförde: »Zum Leitfaden der Interpretation
wird die Aufnahme und Mitteilung der Deutungsvielfalt,
ein Abstellen auf das, was sich dabei als Konsens zeigt,
und die zurückhaltend-skeptische Suche nach Evidenzur-
teilen.«67

62»Die Menschenwürde: Zwischen Versprechen und Überforderung«, in: Festgabe für
Dr. Burkhard Hirsch. Fredrik Roggan (Hrsg.) (Berlin Verlag 2006), 2 (http://will.rewi.hu-
berlin.de/prof/festschrifth.pdf).

63Ernst-Wolfgang Böckenförde: »Bleibt die Menschenwürde unantastbar?«, Blätter für
deutsche und internationale Politik, 10/2004

64Ebd., 1216.
65Ebd., 1218.
66Ebd., 1216–1217.
67Ebd., 1218.
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• E.-W. Böckenförde: »Ein so gesehener Würdeschutz führt
mit seiner eigenen Relativierung notwendig auch zur Re-
lativierung der Unabdingbarkeit und Unantastbarkeit der
Menschenwürde selbst, wiewohl der Anschein erweckt
wird, diese bestünden fort.«68

• ›Menschenwürde‹ wird als ›rein staatsrechtlicher Begriff‹,
wie Herdegen sagt.

• E.-W. Böckenförde: »die Ablösung der Menschenwürde-
garantie von ihrem vor-positiven Fundament, [. . . ] die Be-
freiung zum positiven Recht aus den Fesseln naturrechtli-
cher oder objektiver Wertordnungsargumentation, die nicht
mehr konsensfähig ist.«69

• E.-W. Böckenförde: »Der Parlamentarische Rat wollte
nicht eine mehr oder weniger leere begriffliche Hülse,
die je von neuem und interdisziplinär inhaltlich aufgefüllt
werden soll, als normatives Prinzip verbindlich machen
und mit Unabänderlichkeit (Art. 79 Abs. 3 GG) ausstat-
ten, sondern ein inhaltlich näher bestimmtes Fundament
legen.«70

• Böckenförde: Wenn »die Menschenwürdegarantie [. . . ]
integer bleiben und nicht wechselnden Bedürfnissen und
Zeitgeistvorstellungen anheim gegeben werden soll«71

• kein Schleusenbegriff: »Menschenwürde als Schleusenbe-
griff [. . . ] machte die fundamentale Norm der grundgesetz-
lichen Ordnung, die unverbrüchlich und unantastbar gelten
soll, zu einer Variablen je wechselnder Zeitgeistvorstellun-
gen. Art. 1 Abs. 1 GG würde zu einem bloßen Durchlaufer-
hitzer für je wechselnde Vorstellungen, die er in ihrem Auf
und Ab jeweils zur Unantastbarkeit und Unabänderbarkeit
steigert.«72

• E.-W. Böckenförde: „Die grundrechtliche Freiheit wird
durch den Staat nicht konstituiert, sondern liegt ihm, recht-
lich gesehen, voraus.“73

These: Die Idee des Konsenses ist an die Stelle der Menschen-
würde als das Absolutum der Demokratie getreten.

68Ebd., 1219.
69Ebd., 1222.
70Ebd., 1223–1224.
71Böckenförde, Ebd., 1225.
72Böckenförde, Ebd., 1225.
73Ebd., 119. „Die Freiheit ist hier das Vorausliegende, sie wird durch gesetzliche Re-

gelungen nicht erst geschaffen, sondern geschützt (ausübungsfähig gemacht) und/oder
begrenzt.“ Ebd., 150.
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Thomas von Aquin: „Wie Johannes von Damaskus sagt, heißt es
vom Menschen, er sei als Ebenbild Gottes geschaffen, insofern
als mit Ebenbild die Vernunft, der freie Wille und die Herrschaft
über das eigene Tun und Lassen [per se potestativum] bezeichnet
wird.“74

EKD75: »Diese für den demokratischen Rechtsstaat und die de-
mokratische Gesellschaft grundlegenden Werte speisen sich aus
verschiedenen Traditionen, mit denen auch unterschiedliche Be-
gründungen für diese Werte verbunden sind. Diese Unterschie-
de können im Konfliktfall von größter Bedeutung sein. Wird die
Menschenwürde allein und nur aus der Vernunftnatur des Men-
schen begründet, könnte die Anerkennung der Menschenwürde
auf die Fähigkeit zu aktiver Vernunftbetätigung begrenzt gelten.
Wird die Menschenwürde dagegen begründet im Geschaffensein
des Menschen von Gott und in der Anrede des Geschöpfes durch
den Schöpfer, so ist darin die Vernunftnatur des Menschen einge-
schlossen, die Anerkennung und der Schutz der Würde des Men-
schen aber umfassender begründet.«

Verfassung der Republik Polen vom 1997: »[. . . ] beschließen wir,
das Polnische Volk – alle Staatsbürger der Republik, sowohl die-
jenigen, die an Gott als die Quelle der Wahrheit, Gerechtigkeit,
des Guten und des Schönen glauben, als auch diejenigen, die die-
sen Glauben nicht teilen, sondern diese universellen Werte aus
anderen Quellen ableiten, wir alle, [. . . ] im Bewußtsein der Ver-
antwortung vor Gott oder vor dem eigenen Gewissen, uns die Ver-
fassung der Republik Polen zu geben [. . . ].«

(a) Konsens

• Volker Gerhardt: »Die Philosophie staunt über das Selbst-
verständliche und zieht somit auch das Fraglose in Zweifel.
Folglich ist nichts vor ihren Fragen sicher – noch nicht ein-
mal die Wirklichkeit und Wirksamkeit, die sie selbst in
ihren Fragen hat. Doch wenn sie ihre Selbstzweifel nicht
überwindet, wenn sie beharrlich das in Abrede stellt, was
sie schon in ihren Fragen voraussetzt, dann wird aus dem
methodischen Zweifel eine disziplinäre Dummheit, mit der
sie freilich vor einem naiven Publikum lange kokettieren
kann.«76

74Thomas von Aquin, Summa theologiae, I–II, Prol.
75„Christentum und politische Kultur: Über das Verhältnis des demokratischen Rechts-

staates zum Christentum. Eine Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land“, 71.

76V. Gerhardt, »Wahrheit und Öffentlichkeit«, in: Interpretationen der Wahrheit, hrsg.
von Günter Figal in redaktioneller Zusammenarbeit mit Frank Rebmann (Tübingen,
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• J. Habermas: Kein Diskurs vermag, „die ontologischen
Konnotationen, die wir mit dem assertorischen Sinn von
Behauptungen verbinden“77, aufzuheben.

• J. Habermas: „Die dogmatische Verfassung der Lebenswelt“
„[ist] eine notwendige Bedingung für das fallibilistische
Bewußtsein von Argumentationsteilnehmern, die damit
rechnen, daß sie sich auch noch im Falle gut begründeter
Meinungen irren können.“78

• Habermas spricht von der Resistenz der objektiven Welt:
„Der Begriff der Objektivität [. . . ] erstreckt sich einerseits
auf die Resistenz einer unverfügbaren Welt, die unseren
Manipulationen ihren Eigensinn entgegensetzt, anderer-
seits auf die Identität einer für alle gemeinsamen Welt.“79

• und vom ontologischen Sinn der „Anerkennungswürdig-
keit“80.

(b) Versprechung

• H. Hofmann: »In merkwürdigem Kontrast zu dieser ganz
besonderen Hochschätzung steht der [. . . ] Umstand, daß
man offenbar nicht genau darzutun vermag, was jener an-
geblich so außerordentlich gewichtige Grundsatz inhaltlich
bedeutet. Es ist mit anderen Worten höchst unklar, worin
die Menschenwürde eigentlich gründet, die nach Art. 1
Abs. 1 Satz 1 GG ›unantastbar‹ ist, d.h. nicht verletzt wer-
den darf.«81

• H. Hofmann: »Bei diesen rechtsdogmatischen Bemühun-
gen zeigen sich hauptsächlich zwei verschiedene Ansät-
ze. Wir können – juristischer Etikettierungssucht folgend
– eine Mitgifttheorie und eine Leistungstheorie unterschei-
den. Auf der einen Seite stehen nämlich Versuche, die Wür-
de des Menschen als eine besondere Qualität oder Eigen-
schaft des Individuums zu erweisen, die diesem von seinem
Schöpfer oder von der Natur mitgegeben ist. Dabei steht
teilweise also noch der Gedanke der Gottesebenbildlich-
keit des Menschen im Hintergrund. Meist folgen die Ver-

2002), 9.
77J. Habermas, „Richtigkeit vs. Wahrheit. Zum Sinn der Sollgeltung moralischer Ur-

teile und Normen“, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 46 (1998), 179–208, hier:
193.

78J. Habermas, a. a. O., 193.
79Ebd., 193.
80Ebd., 192.
81Hasso Hofmann: »Die versprochene Menschenwürde«, Öffentliche Vorlesungen /

Humboldt-Universität zu Berlin, Heft 2 (1993), 5
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treter der Mitgifttheorie indes der Tradition des Deutschen
Idealismus und dessen Ethik des Personseins.«82

• R. Will: »Dabei kann die Mitgifttheorie in Anspruch neh-
men, die Würde überhaupt jedes Lebens begründen zu
können, allerdings oftmals nur um den Preis einer biolo-
gistischen Gleichsetzung von Würde und Leben und unter
Bezugnahme auf religiöse Anschauung die in der säkularen
Gesellschaft nicht selbstverständlich sind. Die Leistungs-
theorie hingegen, die stärker auf die Vernunftnatur des
Menschen und seine sittliche Autonomie abhebt hat ihren
Vorzug darin, dass sie nicht eine bestimmte philosophi-
sche Tradition verbindlich macht und den Zusammenhang
mit anderen, die Leistung der Identitätsbildung ermögli-
chenden Grundentscheidungen des Grundgesetzes deutlich
zum Ausdruck bringt. ›Sie schützt so den Bürger einer
pluralistischen Gesellschaft vor der Aufoktroyierung von
Menschenbildern und Würdekonzeptionen und vor der
Identifikation mit einer bestimmten philosophischen Theo-
rie oder konfessionellen Lehre‹.«83

• H. Hofmann: »Würde ist in diesem Staatsgründungsakt
etwas, was die Menschen einander zusprechen, sich als
Rechtsgenossen versprechen. Im wechselseitigen Verspre-
chen wird ein gemeinsamer Sinn festgestellt, der allen
Beteiligten Maßstab sein soll. Die Kategorie des Verspre-
chens löst im übrigen auch das rechtstheoretische Rätsel,
wieso eine als Befehl erscheinende Norm auch die Norm-
setzer, also die Befehlshaber selbst zu binden vermag.«84

• Böckenförde: »dies ist eine ergebnisbestimmte Zweck-
konstruktion, um dem Unabdingbarkeitscharakter, der der
Menschenwürdegarantie eigen ist, zu entkommen.«85

(c) Kommunikationstheorie

• mitmenschliche Solidarität

• R. Will: »Sie [die Anhänger der Kommunikationstheori-
eposition] konstruieren dabei den Würdebegriff, als Re-
lationsbegriff einer Anerkennungs- bzw. Diskursgemein-
schaft. Menschenwürde erwächst danach aus gegenseitiger

82Hasso Hofmann: »Die versprochene Menschenwürde«, 6–7.
83R. Will, »Die Menschenwürde«, 8–9. Die Autorin zitiert A. Podlech, Kommentar

zum Grundgesetz, 3. Auflage 2001, Art.1 I GG Rn. 46.
84Hasso Hofmann: »Die versprochene Menschenwürde«, 16.
85Böckenförde, Ebd., .1222



Der Begriff der Menschenwürde 23

Achtung des Menschen in seinen kommunikativen Bezie-
hungen und in seinem sozialen Geltungsanspruch. Sie be-
stimmen die Menschenwürde nicht aus dem Gedanken der
einzigartigen Subjektivität des Individuums nicht als eine
Qualität, als eine ›Seinsgegebenheit‹, oder Eigenschaft des
Individuums, auch nicht als eine Leistung des einzelnen.
›Würde konstituiert sich indes – dies ist die Gegenthese
– in sozialer Anerkennung durch positive Bewertung von
sozialen Achtungsansprüchen. Im Rechtssinne ist Würde
demnach kein Substanz-, Qualitäts- oder Leistungs-, son-
dern ein Relations- oder Kommunikationsbegriff.‹ Sie soll
als eine Kategorie der Mitmenschlichkeit des Individu-
ums begriffen werden. Schutzgut des Art.1 Abs.1 GG der
so verstandenen Würde ist keine bestimmte Eigenschaft
oder Leistung des menschlichen Individuums sondern ›die
mitmenschliche Solidarität‹.«86

• R. Will: »Zunächst ist bei Art 1 1 GG jede Schutzbereichs-
bestimmung nicht nur notwendig von einer bestimmten
philosophischen Tradition geprägt, sondern diese Prägun-
gen sind auch das Einfallstor für die Verabsolutierungen
einzelner, partikulärer ethischer Auffassungen oder po-
litischen Haltungen. Gelingt es diese Auffassungen zum
Schutzinhalt der Menschenwürde zu erklären, wird die
weitere gesellschaftliche Konsensbildung zum jeweiligen
Thema aufgehalten, weil die Berufung auf die Menschen-
würde als Verbot anderer Auffassungen und Haltungen
durchgesetzt wird.«87

– »als Tabuisierung beschreiben oder auch einfach als
Totschlagsargument für alles Gegenläufige. «

(d) Metaphysik und Religion als ›angerührter Brei‹

• H. Hofmann: »den ziemlich fragwürdigen metaphysischen
Begründungsbrei nicht mehr beeinträchtigt werden, der
in manchen juristischen Erläuterungen zu Art.1 GG aus
christlichen, stoischen, idealistischen und wertphilosophi-
schen Motiven angerührt wird.«88

• H. Hofmann: » [Es] wird hier eine spezifisch religiöse An-
schauung vorausgesetzt, die in der heutigen verweltlichten
Gesellschaft alles andere als selbstverständlich ist und für
das Recht des säkularen Staates nicht ohne weiteres zur
Richtschnur genommen werden kann. Die stärker auf die
Vernunftnatur des Menschen und seine sittliche Autono-
mie abhebende Auffassung begegnet dem Einwand, daß

86R. Will, »Die Menschenwürde«, 8–9.
87R. Will, »Die Menschenwürde«, 11.
88Hasso Hofmann: »Die versprochene Menschenwürde«, 7.
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der Schluß von der Vernunft auf die Würde ohne ideali-
stische Überhöhung des menschlichen Vernunftvermögens
keineswegs zwingend ist.«89

(e) Volkssouveränität

• H. Hofmann: »Jene universelle Aussage über die Men-
schenwürde muß also in die Kompetenz der verfassung-
gebenden Gewalt des deutschen Volkes zurückgeholt, die
kosmopolitische republikanisch-demokratische Gesinnung
mit dem Bewußtsein nationaler Herkunftsprägung und Zu-
gehörigkeit vermittelt werden. Als wirklich universelles
Rechtsprinzip könnte die Würde des Menschen nur durch
die politisch geeinte und verfaßte Menschheit statuiert
werden. Subjekt der Menschenwürdegarantie des Grund-
gesetzes aber ist ausweislich seiner Präambel das Deutsche
Volk, das auf diese Fundamentalnorm seinen partikularen
Staat gründet. [. . . ].«90

• Verfassung von Japan:
„Wir glauben, daß keine Nation nur vor sich selbst verant-
wortlich ist, sondern daß die Gesetze politischer Moralität
universal sind und daß Gehorsam gegen solche Gesetze al-
len Nationen obliegt, die ihre eigene Souveränität aufrecht-
erhalten und ihre souveräne Beziehung mit anderen Natio-
nen rechtfertigen wollen.“

• Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land: „Menschenwürde ist ‚Staatsfundamentalnorm‘, aber
mehr als dies: Sie fundiert auch die – verfaßte bzw. zu
verfassende – Gesellschaft. [. . . ] Wenn nach dem Entwurf
von Herrenchiemsee (Art. 1 Abs. 1) ‚der Staat um des Men-
schen willen da‘ ist (und nicht umgekehrt), dann mag alle
Staatsgewalt vom Volk ‚ausgehen‘, aber dieser Satz hat
seinerseits schon seine ‚primäre Prämisse‘ in der Men-
schenwürde! Sie ist der ‚archimedische Bezugspunkt‘ aller
– auch im Verfassungsstaat notwendigen – Herrschafts-
ableitungen und -zusammenhänge. ‚Herrschaft des Volkes‘
(durch das Volk und für das Volk) wird erst in einem zwei-
ten Denkschritt gedacht. [. . . ] In der Menschenwürde hat
Volkssouveränität ihren ‚letzten‘ und ersten (!) Grund. Volk
ist keine mystische Größe, sondern eine Zusammenfassung
vieler Menschen mit je eigener Würde. [. . . ] Alle Autorität

89Hasso Hofmann: »Die versprochene Menschenwürde«, 9.
90Hasso Hofmann: »Die versprochene Menschenwürde«, 14.
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ist abgeleiteter Natur, es gibt keine ‚Würde‘ des Staates, es
gibt nur eine Würde des Menschen.“91

(f) Mitgifttheorie

• R. Will: »[Es] lassen sich drei Arten inhaltlicher Würdebe-
stimmungen unterscheiden. Erstens Würde als Wert oder
›Mitgift‹, zweitens Menschenwürde als Leistung sowie
drittens kommunikationstheoretisch konstruierte Würde,
als gegenseitige Achtung des Menschen in seinen kom-
munikativen Beziehungen und in seinem sozialen Gel-
tungsanspruch. Danach werde Menschenwürde als Mitgift
verstanden, die dem Menschen als eine besondere Quali-
tät oder Eigenschaft von seinem Schöpfer oder der Natur
mitgegeben worden sei. Zur Begründung diene der Mitgift-
theorie entweder die Gottesebenbildlichkeit des Menschen
oder die Kantische Ethik des Personseins. [. . . ] Weil er
zu Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Selbstgestal-
tung fähig ist, komme dem Menschen auch Würde als
Achtungsanspruch zu.«92

• Böckenförde: »Die Verabschiedung dieses Fundaments in
seiner Verbindlichkeit und seine Historisierung durch das
Etikett ›Mitgifttheorie‹ bedeutet eine Desavouierung des
Verfassungsgebers.«93

10. Der innovative Charakter der Aufnahme der
Idee der Menschenwürde in eine Verfassung

• Zum erstenmal in der Geschichte demokratischer Verfas-
sungen kommt der Ausdruck „Menschenwürde“ in der Ver-
fassung Irlands von 1937 vor:

„Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, von der alle
Autorität kommt und auf die, als unserem letzten Ziel, alle
Handlungen sowohl der Menschen wie der Staaten ausge-
richtet sein müssen, anerkennen Wir, das Volk von Irland,
in Demut alle unsere Verpflichtungen gegenüber unse-
rem göttlichen Herrn, Jesus Christus, der unseren Vätern
durch Jahrhunderte der Heimsuchung hindurch beigestan-
den hat. In dankbarer Erinnerung an ihren heldenhaften

91P. Häberle, „Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft“, in:
Handbuch des Staatsrechts, Bd. V, § 20, Rn. 56–65.

92R. Will, »Die Menschenwürde«, 7.
93Böckenförde, 1224.
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und unermüdlichen Kampf um die Wiedererlangung der
rechtmäßigen Unabhängigkeit unserer Nation und in dem
Bestreben, unter gebührender Beachtung von Klugheit,
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit das allgemeine Wohl
zu fördern, auf daß die Würde und Freiheit des Indivi-
duums gewährleistet, eine gerechte soziale Ordnung er-
reicht, die Einheit unseres Landes wiederhergestellt und
Eintracht mit anderen Nationen begründet werde, nehmen
wir diese Verfassung an, setzen sie in Kraft und geben sie
uns.“

11. Menschenwürde als Experiment

• Zum erstenmal in der Geschichte demokratischer Verfas-
sungen kommt der Ausdruck „Menschenwürde“ in der Ver-
fassung Irlands von 1937 vor.94

12. Braucht die Demokratie Religion?

• J. Isensee: „Die säkulare Deutung der Menschenwürde
zehrt von christlicher Substanz. In der pluralistischen Ge-
sellschaft der Gegenwart liegt eine besondere Aufgabe des
Christentums darin, das religiöse Fundament des Gemein-
wesens zu erhalten.“95

• A. de Tocqueville:

„Weit entfernt, sich zu schaden, gehen diese so entgegenge-
setzen Bestrebungen den gleichen Weg und scheinen sich
gegenseitig zu stützen.

Die Religion sieht in der bürgerlichen Freiheit eine ed-
le Betätigung menschlicher Kräfte; in der politischen Welt
ein Arbeitsfeld, das Gott dem Geiste erschlossen hat. In ih-
rem Bereich frei und mächtig, zufrieden mit dem ihr zuge-
wiesenen Platz, weiß sie ihre Herrschaft um so fester ge-
gründet, je mehr sie, nur durch ihre eigenen Kräfte gelenkt,

94„Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, von der alle Autorität kommt und auf
die, als unserem letzten Ziel, alle Handlungen sowohl der Menschen wie der Staaten
ausgerichtet sein müssen, anerkennen Wir, das Volk von Irland, in Demut alle unsere
Verpflichtungen gegenüber unserem göttlichen Herrn, Jesus Christus, der unseren Vätern
durch Jahrhunderte der Heimsuchung hindurch beigestanden hat. In dankbarer Erinnerung
an ihren heldenhaften und unermüdlichen Kampf um die Wiedererlangung der rechtmäßi-
gen Unabhängigkeit unserer Nation und in dem Bestreben, unter gebührender Beachtung
von Klugheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit das allgemeine Wohl zu fördern, auf daß
die Würde und Freiheit des Individuums gewährleistet, eine gerechte soziale Ordnung er-
reicht, die Einheit unseres Landes wiederhergestellt und Eintracht mit anderen Nationen
begründet werde, nehmen wir diese Verfassung an, setzen sie in Kraft und geben sie uns.“

95J. Isensee, „Die katholische Kritik“, a. a. O. [S. 6, Anm. 27], 165–166.
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frei von jeder Stütze, über die Herzen herrscht.
Die Freiheit sieht in der Religion die Gefährtin ih-

rer Kämpfe und ihrer Siege, die Wiege ihrer Kindheit, den
göttlichen Quell ihrer Rechte. Sie betrachtet die Religion
als Schutzwehr der Sitte, die Sitte als Bürgschaft der Ge-
setze und als Pfand ihres eigenen Bestehens.“96

„Was immer geschehe, stets muß es irgendwo in der gei-
stigen und sittlichen Welt eine Autorität geben. Ihr Ort
wechselt, aber sie muß notwendig da sein. Die Unabhän-
gigkeit des einzelnen kann größer oder geringer sein; sie
kann nicht unmbegrenzt sein. Die Frage ist also nicht, zu
wissen, ob es im demokratischen Zeitalter eine geistige
Autorität gibt, sondern allein, wo sie enthalten ist und wel-
ches ihr Ausmaß sein wird.“97

„Wird die Religion in einem Volke zerstört, so bemächtigt
sich der Zweifel der höchsten Bereiche des Geistes und
lähmt alle andern zur Hälfte. Jeder gewöhnt sich an ver-
worrene und veränderliche Kenntnisse in den Dingen, die
seine Mitmenschen und ihn selbst am meisten angehen;
man verteidigt seine Ansichten unzulänglich oder man gibt
sie preis, und da man nicht hofft, die größten Fragen über
die Bestimmungen des Menschen allein lösen zu können,
findet man sich feige damit ab, daran nicht zu denken.

Ein solcher Zustand muß unvermeidlich die Seelen
zermürben; er schwächt die Spannkraft des Willens und
bereitet die Bürger auf die Knechtschaft vor.

Es kommt dann nicht nur vor, daß diese sich ihre Frei-
heit rauben lassen, sondern sie geben sie oft selbst preis.

Bleibt weder im Religiösen noch im Politischen eine
Autorität bestehen, so erschrecken die Menschen bald ob
der unbegrenzten Unabhängigkeit. Die ständige Unrast al-
ler Dinge beunruhigt und ermüdet sie. Da im Bereich des
Geistes alles in Bewegung ist, wollen sie, daß zumindest in
den materiellen Dingen jegliches gefestitgt und dauerhaft
sei, und da sie sich ihrem früheren Glauben nicht wieder
zuwenden können, schaffen sie sich einen Herrn an.“98

• A. de Tocqueville: „Was mich betrifft, so bezweifle ich, daß
der Mensch jemals eine völlige religiöse Unabhängigkeit
und eine vollkommene politische Freiheit ertragen kann;
und ich bin geneigt zu denken, daß er, ist er nicht gläubig,
hörig werden, und ist er frei, gläubig sein muß.“99

96A. de Tocqueville, a. a. O., I, 50.
97Ebd., II, 21.
98Ebd., II, 33–34.
99A. de Tocqueville, a. a. O., II, 33–34.
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