
JACQUES MARITAIN und sein Beitrag zur Erklärung der Menschenrechte
Vortrag in Hannover am 29.11.2008 von Pfarrer Dr. Benedikt Ritzler, Hechingen

Wertes Publikum,
einerseits ist  es fast ein alltägliches Stichwort, mit dem wir uns heute Nachmitttag beschäftigen wollen: 
Menschenrechte. Theoretisch gelten die Menschenrechte für alle. Und praktisch? Der Titel der heutigen 
Veranstaltung deutet darauf hin, dass es längst noch nicht so ist, sondern dass es noch viel zu tun gibt: „60 
Jahre Menschenrechte und noch nicht am Ziel“. Ein vielsagendes Thema, das eine Reihe von Aspekten 
anklingen lässt.
1. Wie war das vor 60 Jahren – was war das Ziel der Menschenrechtserklärung?
2. Was waren die Hintergründe? Welche Rolle hat der Philosoph J.  Maritain dabei gespielt? 
3. Was lässt sich für uns heute daraus ableiten, wenn wir / wenn unsere Zeit „noch nicht am Ziel“ ist? 

1. Wie war das vor 60 Jahren – was war das Ziel der Menschenrechtserklärung?

Von der Generalversammlung der Vereinten Nationen wurde die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ 
am 10.12.1948 angenommen. Sie bestand aus 30 Artikeln. Erklärtes Ziel war es, nach dem Schrecken des 2. 
Weltkrieges, die Weltengemeinschaft auf gemeinsame Handlungsprinzipien zu verpflichten. So  ist in der 
Präambel die Rede von der Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen 
Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen.

Und weiter heißt es: „Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei 
geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, dass 
einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit / und Freiheit von Furcht und Not genießen, das 
höchste Streben des Menschen gilt, (…)
da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern, (und)
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die 
allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken, (…)
VERKÜNDET DIE GENERALVERSAMMLUNG
diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, 
damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten / 
und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern 
und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche 
Anerkennung und Einhaltung (…) gewährleisten.“
Und im Artikel 1 heißt es: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.“

Ein bahnbrechendes Dokument, heute in über 300 Sprachen übersetzt.  Das Abstimmungsergebnis lautete 
damals 48:0 für die Erklärung, bei 8 Enthaltungen durch die Staaten des Ostblocks, der Sowjetunion, Saudi-
Arabiens und Südafrikas. 
Die  Vorarbeit wurde geleistet durch einen Ausschuss der UNESCO; dazu gehörte im Vorfeld ein eigener 
Fragenkatalog sowie eine Grundlagenerklärung in 15 Artikeln. Am Ende stand die Formulierung eines 
Memorandums mit 25 Artikeln. An diesen nun hat Maritain entscheidenden Anteil; die theoretische Grundlage 
dazu findet sich in seinem Werk „Die Menschenrechte und das natürliche Gesetz“ von 1942 (frz.). Wie kam es 
dazu? 
Maritain war die politische Bühne nicht völlig unbekannt. Auf Drängen von Charles de Gaulle war er 1945 nach 
Rom gezogen als Botschafter Frankreichs am hl. Stuhl. De Gaulle übertrug Maritain darum 1947 auch die 
Leitung der französischen Delegation der UNESCO, nachdem Léon Blum ernsthaft erkrankt war. Ein weiterer 
Teilnehmer, Roger Seydoux, berichtet davon, dass Maritain in Mexiko (Bild) unter den 37 Delegierten nicht 
nur  wegen seiner  klaren Vorstellungen herausragte, sondern auch  wegen seiner  beeindruckenden 
Persönlichkeit. Seydoux schreibt: «Maritains Aufrichtigkeit, seine Überzeugungskraft, seine Weitsicht und auch 
ein gewisses Charisma machten aus ihm eine der beherrschenden Persönlichkeiten der Konferenz. Auf seinen 
Namen hin kam es fast automatisch zu einem Konsens.» 
Der Einfluss Maritains in Mexiko «kam schließlich darin zum Ausdruck, dass sich 22 der [26] von ihm 
vorgeschlagenen Rechte im Memorandum, soz. der Vorstufe der Menschenrechtserklärung, wieder finden. Auf 
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dieser Grundlage konnten die Vereinten Nationen die Menschenrechtserklärung verabschieden. Damit wurde 
bei  aller  Verschiedenheit  der  Staaten,  ihrer  rechtlichen  und  kulturellen  Unterschiede  gemeinsam 
Handlungsprinzipien festgelegt. Maritain schreibt dazu: 
„Wir sehen, dass  diese praktischen Prinzipien einen  gemeinsamen Nenner darstellen, dass  sie  ein 
ungeschriebenes, gemeinsames Gesetz bilden, und zwar gerade an dem Punkte, wo die verschiedensten 
theoretischen geistigen Traditionen zusammentreffen. Um das zu verstehen, müssen wir zwischen dem 
verstandesmäßigen Rechtfertigen einer philosophischen Lehre oder eines religiösen Glaubens und den 
praktischen Entschlüssen unterscheiden, die zwar von jedem verschieden rechtlich erklärt werden, doch für die 
einen wie für die anderen gleiche, gemeinsame Handlungsprinzipien sind.“ (J.  Maritain, Um die Erklärung 
der Menschenrechte, Zürich 1951, 13)
„Was das Problem der Menschenrechte angeht, kann man, ohne zu übertreiben, behaupten, dass im Bereiche 
der philosophischen Doktrinen sich die Geister in zwei entgegen gesetzte Gruppen aufspalten: Da haben wir 
zunächst diejenigen, die mehr oder weniger ausdrücklich das „Naturrecht“ als Basis dieser Rechte anerkennen, 
und deren Wiedersacher, die es mehr oder weniger ablehenen. Die ersteren vertreten die Ansicht, die 
Erfordernisse des menschlichen Seins bringen es mit sich, dass der Mensch gewisse fundamentale und 
unveräußerliche Rechte besitzen, die a priori bestehen und der Gesellschaft übergeordnet sind, und dass 
auch das Leben der Gesellschaft mit seinen Pflichten und Rechten daraus entstehe und sich weiterentwickle. 
Letztere dagegen halten die Menschenrechte für eine Folge der historischen Entwicklung der Gesellschaft; 
nach ihrer Ansicht sind diese Rechte ständig veränderlich und dem Fluss der Entwicklung unterworfen, da sie 
ein Produkt der Gescellschaft sind, die mit der Geschichte vorwärts schreitet.“ (ebd. 17).
Bevor wir uns mit diesen Fragen weiter beschäftigen, möchte ich den vorstellen, von dem diese Zeilen 
stammen.

2. Wer ist Jacques Maritain?
Wer ist dieser Franzose, dessen Gesamtwerk 15 Bände umfasst, etwa 80 Bücher, davon 20 ins dt. übersetzt, 
sowie mehrere hundert Artikel? Geboren wurde Maritain am 18. November 1882 in Paris. Auf der Suche nach 
der absoluten Wahrheit, die seinem Leben Sinn und Halt geben sollte, sagte er sich bald vom liberal-
relativistischen Protestantismus seiner Familie los. 2 Jahre nach der Hochzeit mit seiner Frau  Raïssa 
(1883-1960), einer jüdischen Exilrussin, ließ er sich 1906 zusammen mit der Schwester seiner Frau, Véra, in 
die katholische Kirche aufnehmen. Kein geringerer als der Schriftsteller Léon Bloy hatte sie darauf vorbereitet 
bzw. fungierte bei der Konversion als Pate.
Zunächst hatte Maritina gehofft, an der Sorbonne, wo er von 1900-1906 Philosophie und Naturwissenschaften 
studierte, Antworten auf seine drängenden Fragen zu finden. Bald jedoch war er frustriert durch die 
positivistischen und antimetaphysischen Strömungen dort. Umso dankbarer war er für die Philosophie von 
Henry Bergson, die davon ausging, dass es einen grundsätzlichen Zugang zum Absoluten gebe. Als Maritain 
aber dessen anti-intellektuellen Ansatz durchschaute, kam ihm ein Stipendium der Biologie sehr entgegen. 
Dieses führte ihn mit seiner Frau 1906-1908 nach Heidelberg (heute ist am Haus eine Gedenktafel), wo er 
nicht nur Biologie bei H. Driesch studierte, sondern sich auch eifrig mit theologischen Fragen beschäftigte. Die 
Philosophie ließ er ruhen. 
Dies änderte sich schlagartig, als MARITAIN ab dem Herbst 1910 begann, das Hauptwerk von Thomas von 
Aquin,  Summa  Theologiae  zu  studieren.  1914  wird  Maritain  nicht  nur  Professor  für  moderne 
Philosophiegeschichte am Institut Catholique in Paris; im gleichen Jahr  erscheint sein erstes Buch „La 
Philosophie bergsonienne“. Darin zeigt er schonungslos, etwas übereifrig könnte man sagen, die Widersprüche 
in Bergsons Denken auf, indem er sie  der thomistischen Philosophie gegenüber stellte. Wenn auch 
zunehmend etwas milder, so blieb es doch Maritains Anliegen, mit Hilfe der Werke des hl. Thomas und der 
Metaphysik auf moderne Fragestellungen passende Antworten zu geben.  Dabei ging es ihm in dieser 
Lebensphase vor allem um erkenntnistheoretische Fragen, d.h. um die Frage nach der grundsätzlichen 
Erkennbarkeit der Welt und gewisser innerer Gesetzmäßigkeiten philosophischer und moralischer Art. Dabei 
spielt auch die Erkennbarkeit objektiver Wahrheiten eine wichtige Rolle. Etwa wenn es um Gott als höchstes 
und erstes Prinzip geht, da alles einen Ursprung oder eine Ursache hat – im letzten aber eine transzendente 
Ursache vorhanden sein muss. 
Oder dass sich die verschiedenen Erkenntnisarten aus Naturwissenschaft, Mathematik, Metaphysik und Mystik 
einander nicht widersprechen können, sondern eine und dieselbe Wirklichkeit von verschiedenen Seiten 
beleuchten und durchdringen. In seinem Hauptwerk jener Phase „Les Degrés du savoir“ / Die Stufen des 
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Wissens (1932) legt Maritain dar, wie die  verschiedenen Erkenntnisarten aufeinander aufbauen und 
einander wunderbar ergänzen. 
Zu den objektiven Wahrheiten gehören auch moralische Prinzipien – heute sagen wir Werte, die in der Natur 
des Menschen oder in der Natur der Gemeinschaft von Menschen grundgelegt sind, also im Sinne eines 
Naturrechts. Neben der Erkennbarkeit geht es auch um die Weitergabe dieser Prinzipien. Nur wenn ich 
etwas richtig erkennen und richtig weitergeben kann, kann diese Erkenntnis auch den Anspruch erheben, für 
alle gültig zu sein. Das zeigt sich gerade bei moralischen Wahrheiten. Nur wenn z.B. allgemein einsichtig ist, 
dass eine Vergewaltigung verwerflich ist, kann jemand für solch ein Verbrechen bestraft werden. Damit gibt 
man aber die Existenz objektiver Normen und Prinzipien zu, die von allen erkannt werden können und die 
absolut gelten, egal ob sich viele oder wenige daran halten. Oder –  so Artikel 17 der allgem. Erklärung der 
Menschenrechte: 1. Jeder Mensch hat allein oder in Gemeinschaft mit anderen Recht auf Eigentum. 2. 
Niemand der willkürlich seines Eigentums beraubt werden.

Gleichzeitig stand Maritain, der in Meudon, einem Vorort von Paris lebte, in intensivem Austausch mit 
Schriftstellern, Künstlern und Denkern verschiedenster Couleur, u.a. mit Charles Rouault, J.  Green, Charles 
Journet,  Marc  Chagall,  Etienne  Gilson.  Auch mit deutschen Denkern steht Maritain in regem Kontakt. 
Romano Guardini zählt ebenso dazu wie Edith Stein, Peter Wust und der später – wie die Maritains – in die 
USA immigrierte Dietrich von Hildebrand. 
War Maritain seit Mitte der zwanziger Jahre europaweit zu Vorträgen eingeladen, so hielt er 1933 erste 
Gastvorlesungen in Toronto und Chicago. Nachdem seine Tätigkeit als Gastprofessor in den USA stetig 
zunahm, verlegte er (nicht zuletzt aufgrund der Kriegswirren) seinen Wohnsitz ab 1940 nach New York, von wo 
aus er durch mehr als 100 Artikel und Radioansprachen den Kampf gegen das NS-Regime unterstützte. 

Ab  1933 richtet Maritain sein Augenmerk verstärkt auf die Ontologie, d.h. er  untersucht neben der 
Essenzordnung intensiv die von ihm bis dahin eher vernachlässigte Existenzordnung. Zudem wendet er sich 
konsequent der praktischen Philosophie. Er beschäftigt sich mit Fragen der Ethik sowie mit den Grundlagen 
der Politik. Seine Studien prägt ein klares Bekenntnis zur Demokratie (das war nicht immer so); sie münden 
1936 in  „Humanisme intégral“,  einem vielzitierten Werk dieser Phase.  Darin entfaltet Maritain eine 
Gesellschaftsordnung, deren humanistische Grundwerte dem Geist des Evangeliums entsprechen, die aber 
zugleich ohne konfessionelle Bindung von Parteien auskommt. 
Weitere Werke zum Schutz der demokratischen Freiheit und zur Vermeidung von Diktaturen folgen noch 
während des Krieges, u.a. „Les Droits de l’homme et la loi naturelle“ 1942; „Christianisme et démocratie“ 1943; 
„Principes d’une politique humaniste“ 1944. Ihm geht es nicht zuletzt darum, vom Naturgesetz her die Rechte 
der Person allgemein verbindlich definieren und ihre unantastbare Würde durch einen Humanismus schützen 
zu können. 
Obwohl Maritain auf Drängen von Ch. de Gaulle 1945-1948 das Amt des Botschafters am Heiligen Stuhl in 
Rom übernommen hatte, nutzte er auch dort jede freie Minute, um die verschiedenen Erkenntnisformen 
(Erkenntnisse eines Philosophen, eines Künstlers, eines moralisch Handelnden) in einem umfassenden 
System zusammen zu führen. 
Nach seinem Intermezzo als Leiter der franz. Delegation bei den UNESCO-Sitzungen in Mexiko-City, bat 
Maritain im Frühjahr 1948 um seine Entlassung aus dem diplomatischen Dienst. Zusammen mit seiner Frau 
kehrte er aus Rom in die USA, seine Wahlheimat, zurück. Indem er in Princeton als Professor emeritus den 
eigens für ihn eingerichteten Lehrstuhl für Moralphilosophie annahm, war es ihm nun wieder möglich, weitere 
Aspekte des Existentialismus und Personalismus zu erarbeiten. So konnte er 1953 in seinem Meisterwerk 
dieser Phase, „L’Intuition créatrice dans l’art et dans la poésie“, anhand der detaillierten Untersuchung dessen, 
was sich im Künstler von der auslösenden Inspiration bis zum fertigen Kunstwerk abspielt, ein dynamisches 
Seelenmodell vorlegen. Der Lehrstuhl in Princeton ließ MARITAIN genügend Freiraum für internationale 
Vorträge, v.a. in den aufstrebenden Demokratien Lateinamerikas, für Kongresse wie auch für eine Reihe 
weiterer verschiedenartigster Veröffentlichungen 
Durch den Tod seiner Schwägerin Véra (1959), die seit 1907 den gemeinsamen Haushalt versorgt hatte, sowie 
durch den Tod seiner Frau (1960) geriet Maritain in eine schwere Krise. Er ließ sich im März 1961 in Toulouse 
nieder, wo er bis zu seinem Tod bei den von Ch. de Foucauld gegründeten Petits Frères de Jésus eine neue 
geistige Heimat fand und sich eigentlich nur ungestört auf das Sterben vorbereiten wollte. Wider Erwarten fand 
er zu neuen Kräften, empfing Freunde, beantwortete seine Korrespondenz und begann erneut zu publizieren. 
Offizielle Anerkennung erntete er dafür u.a. durch die Gründung des Jacques Maritain Center an der Notre 
Dame University in Indiana (USA) 1958, des Cercle d’études Jacques et Raïssa Maritain in Kolbsheim 
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(Frankreich) 1962, des Institut International Jacques Maritain 1964 in Rom sowie durch die Verleihung des 
„Grand Prix de Littérature“ im Juni 1961 und des „Grand Prix National des Lettres“ 1963 seitens der Académie 
Française. 
Am 8.12.1965 durfte er mit großer Freude zum Abschluss des II. Vaticanums aus der Hand seines langjährigen 
Freundes Papst Paul VI. die Botschaft an die Welt der Geisteswissenschaften in Empfang nehmen. Auf seinen 
offiziellen Eintritt ins Noviziat der Kleinen Brüder am 1.10.1970 folgte bereits ein Jahr später die Ewige Profess, 
in deren Gemeinschaft der „Pilger des Absoluten“ 1973 starb. Beigesetzt wurde er in Kolbsheim in der Nähe in 
einem schlichten Grab – neben seiner Frau Raissa.

Der große Thomist Etienne Gilson sagte über Maritain: „Es gab wohl keine Frage, egal wo sie gestellt wurde, 
die Maritain nicht begriff und auf die er keine Antwort gab.“ Damit verweist Gilson auf das Phänomen, dass sich 
Maritains Schriften mit fast sämtlichen Bereichen der Geisteswissenschaften beschäftigten: Neben den 
verschiedenen  Disziplinen  der  Philosophie  wie  Ontologie,  Epistemologie,  Metaphysik,  Logik, 
Philosophiegeschichte, Anthropologie und Ethik befasste er sich u.a. mit Fragen der Kunst, Politik, Pädagogik, 
Spiritualität, Theologie. 
So kann Gilsons Urteil nur bestätigt werden: „Maritain ist der einzige Thomist unserer Tage, dessen Denken 
sich bewahrheitet hat als hochstehend, kühn, kreativ und fähig, sich mit den drängendsten Problemen 
auseinander zu setzen.“

3. Was lässt sich für uns daraus ableiten, wenn wir / wenn unsere Zeit „noch nicht am Ziel“ ist?

Was aber ist der Grund für die verschiedenen Positionen, die uns heute im Hinblick auf die Menschenrechte 
begegnen? Es gibt vielfältige, komplexe Gründe, die hier nicht alle erörtert werden können: der jeweilige 
politische Hintergrund bzw. die Staatsform der einzelnen Nationen, Kultur und Religion u.v.m. spielen eine 
Rolle. Dazu gehört auch – darauf möchte ich abschließend eingehen – der philosophische Hintergrund.
Maritain spricht von 2 Lagern: Die, die das Naturrecht anerkennen, und die andere Seite. Diese Seite gehört 
mehr oder weniger deutlich zu den Vertretern des  Materialismus. D.h. für diesen Ansatz gibt es keine 
Dimension jenseits der Materie. Zwar wird die Existenz von Werten und Normen zugegeben, aber sie beruhen 
allein  auf  demokratischen Prinzipien und  sind  nichts  anderes  als  die  Frucht der  Zivilisation und 
gesellschaftlichen Entwicklung. Wenn sich darum die demokratischen Mehrheiten ändern, ändern sich auch die 
Werte. Sich auf Konventionen wie die Menschrechtserklärung zu einigen ist gut und hilfreich. Andererseits hat 
die Vergangenheit deutlich gezeigt, wie gefährlich es ist, wenn im Namen des Volkes über alle Werte, einschl. 
lebenswert oder lebensunwert, entschieden wird. 
Dem gegenüber steht ein der Ansatz der Vertreter eines Naturrechts, das auf der Metaphysik gründet. Sie 
geht davon aus, dass bestimmte Werte a priori gegeben sind, die nicht verändert und nicht verloren werden 
können. Grundgelegt ist die unverlierbare Würde der menschlichen Person in diesem Kontext die Geistseele 
des Menschen. Die Geistseele bildet eine eigene Ordnung und – so Maritain – ist mehr wert als das ganze 
materielle Universum Sie  ist vom Beginn des neuen Individuums an vorhanden und begründet seine 
unantastbare Würde. M.a.W.: Der Mensch stellt vom ersten Moment seiner Existenz an einen Wert dar, der 
absolute und in keinem Fall zu verletzende Priorität genießt. Vor diesem Hintergrund wurde 1948 von 
Vertretern der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterzeichnet, in der die 
Würde und der Wert der menschlichen Person als unverletzlich deklariert wurden. 

Aber bestimmte Interessengruppen stellen die grundsätzliche Frage, was überhaupt eine Person auszeichnet. 
Mit subtilen Unterscheidungen und raffinierten Definitionen versuchen sie, andere Werte auf die gleiche Stufe 
wie die menschliche Person zu stellen. So argumentiert Peter Singer mit einer Theorie aus dem Bereich der 
Psychologie und sieht das Bewusstsein als entscheidendes Kriterium für eine Person an. Demzufolge zählen 
ungeborene oder neugeborene Kinder nicht zu Personen, da diese noch nicht über ein Ich-Bewußtsein 
verfügen. Damit können sie aber auch nicht den Status der absoluten Schutzwürdigkeit beanspruchen. Das 
führt dann zu abstrusen Gedanken, insofern erwachsene Affen schützenswerter eingestuft werden als 
ungeborene Kinder.

Die Diskussion setzt sich in der Politik fort, so im Vorfeld der EU-Charta, die vor gut einem Jahr verabschiedet 
wurde. Dort wurden der Wert der Person und der Wert des medizinischen Fortschrittes auf eine Stufe gestellt. 
Denkerisch wurde dazu an den betreffenden Stellen wie PID und therapeutischem Klonen die konstruierte 
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Unterscheidung zwischen Person-Sein und Mensch-eingeführt. Damit wurde unauffällig einem Zwei-Klassen-
System die Tür geöffnet und indirekt die Erklärung der Menschenrechte ausgehöhlt: neben die absolute 
Unantastbarkeit der Person wurde eine relative Antastbarkeit des Menschen gestellt. Wenn dann dem 
Embryo der Schutz als Mensch, aber nicht der Schutz einer Person zugebilligt wird, wird nicht nur seine 
Unantastbarkeit angegriffen. Vielmehr wird damit rein pragmatischen Kriterien die Türe geöffnet. 

Vor dem Hintergrund der verschiedenen Diktaturen verweist Maritain schon zu in den 40-ger Jahren immer 
wieder auf die Risiken einseitiger Anthropologien, die den Menschen nur von seiner materiellen Seite her, d.h. 
als  Individuum betrachten. Für sie ist das Individuum ein Teil des Staates; es  steht im Dienst des 
Gemeinwesens seiner Interessen und muss im Notfall sein Leben für es opfern oder es mit Steuern, 
Militärdienst u.a. unterstützen. 
Jedoch kann sich der Staat nicht zum letzten Ziel der Person machen, d.h. die Staatsräson bildet nicht das 
höchste Gut für den Einzelnen. So ist die Person nicht nur als Individuum, als Teil des Ganzen zu sehen, 
sondern auch als eigenständiges geistbegabtes Subjekt, das auf Vervollkommnung angelegt ist. Dieses Ziel 
muss der Staat nicht nur respektieren, sondern auch in gewissem Umfang fördern, so z.B. durch die Garantie 
der freien Religionsausübung. Christlich gesehen ist der Mensch auf die Gemeinschaft mit dem höchsten Gut, 
mit Gott angelegt. Dahinter steht die integrale Sicht des Menschen (vgl. der Titel seines Werkes Humanisme 
intégral!), die den Menschen als Einheit von Materie und Geist, von Leib und Seele betrachtet. Unter dieser 
Hinsicht steht das Gemeinwesen, also der Staat, im Dienst der Person und ihres sittlichen und geistlichen 
Lebens. Zu den Aufgaben des Staates gehört es darum auch, einen freien Zugang zu dieser Ordnung zu 
gewährleisten. Letztlich hat der Mensch also nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte dem Staat gegenüber. 
Individualität und Subjektivität sind in  der  konkreten Person  verwurzelt und entziehen sie  jeglicher 
Verfügbarkeit vom ersten Moment ihrer Existenz an.
Das unterlaufen Politiker verschiedener Couleur (vgl. explizite Aussagen von Frau Zypries oder Frau Schavan), 
wenn sie unterscheiden zwischen einem Embryo im Reagenzglas, dem ein anderer Schutz eingeräumt wird 
wie ein Embryo im Mutterschoß. M.a.W.: Wenn Politiker darüber befinden können, wo die fiktive Grenze 
zwischen Mensch und Person verläuft, werden sie dem Druck verschiedener Sachzwänge kaum standhalten 
können.
Heute geht es um Embryonen im Reagenzglas, morgen um solche mit best. Krankheiten – das müssen nicht 
nur lebensbedrohende Behinderungen sein. Inzwischen wird auch schon versucht, Einfluss zu nehmen auf 
Leistungsfähigkeit, das Aussehen usw. des Kindes –  andernfalls wird es eliminiert (vgl. M. Sandel, Plädoyer 
gegen die Perfektion).

Solchen willkürlichen Kriterien wird die Tür noch weiter geöffnet, sobald die Interessen und die Macht der 
Wirtschaft mit ins Spiel kommen. Dann wird nicht nach moralischen Werten, sondern nach Umsatzsteigerung 
gefragt. Sicher ist das der Motor der Wirtschaft, doch muss auch diesem Prinzip Grenzen aufgezeigt werden; 
ansonsten gilt allein das Recht des Stärkeren. Solch eine Grenzziehung kann jedoch die Wirtschaft selbst nicht 
leisten. Hier ist die Politik gefordert. Auch sie muss selbst keine Antworten geben, jedoch die passenden 
Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und sie muss zugleich Farbe bekennen hinsichtlich der Grundnormen, 
an denen sie sich orientiert und die universal vorgegeben sind –  unabhängig von politischen Mehr- oder 
Minderheiten. Damit stehen wir vor der Frage, ob es letzte Prinzipien und Wahrheiten gibt, die unumstößlich 
sind. Das hieße, dass das demokratische Prinzip der Mehrheit längst nicht uneingeschränkt gelten kann für 
das, was gut und richtig ist. Hilfe bei diesen fundamentalen Fragen nach allgemeingültigen Normen kann die 
Politik nur bei den Wissenschaften finden, die systematisch nach letztgültigen Werten und soliden Maßstäben 
für eine tragfähige Gesellschaft fragen. Spätestens hier erweist sich der unverzichtbare Beitrag von 
Philosophie und Theologie, von Ethik und Metaphysik. Vgl. ehem. Kardinal Ratzinger: 
„Der Begriff der Wahrheit ist in die Zone der Intoleranz und des Antidemokratischen gerückt. Sie ist kein 
öffentliches, sondern nur ein privates Gut.“ (Wahrheit, Werte, Macht, Frankfurt 1999, 67f.)

So ist es ist es zunächst verständlich, dass der Relativismus „als die eigentliche Garantie der Freiheit 
erscheint. [...] Trotzdem stellt sich bei näherem Zusehen die Frage, ob es nicht doch einen nichtrelativistischen 
Kern auch in der Demokratie geben müsse: Ist sie denn nicht letztlich um die Menschenrechte herumgebaut, 
die unverletzlich sind, so dass gerade ihre Gewährung und Sicherung der tiefste Grund ist, warum Demokratie 
als  nötig erscheint?  Die  Menschenrechte unterliegen nicht ihrerseits  dem Pluralismus-  und  dem 
Toleranzgebot, sie sind der Inhalt der Toleranz und der Freiheit.“ (ebd. 68).
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