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RECHT UND BEDEUTUNG DES STAATES
im Lichte der katholischen
Moraltheologie
Von Bundesbruder Uniyersitälsprofessor Dr. Werner SdiöUgen (Bonn)
Als Bürger der noch jungen Bundesrepublik haben wir vielseitige Möglichkeiten,
ebenso erfreuliche und erhebende wie verwirrende Eindrüdce aus dem politischen Leben unseres Staates zu empfangen. Dabei
erleben wir die immer neue Schwierigkeil,
klar zu scheiden zwischen jenen beiden Aufgaben, die gleichermaßen unsere Legislative
wie die Exekutive belasten: nämlich einerseits nach einem unerhörten Zusammenbruch
überhaupt erst die Fundamente eines neuen
Staatsgebäudes zu sichern, dann aber jenen
immer neuen Anrufen zu genügen, die aus
den ständig wechselnden Situationen der
Innen- und Außenpolitik laut werden.
Wenn wir nun heute zusammen die Lehren der katholischen Moraltheologie über
Recht und Bedeutung des Staates bedenken
wollen, so gesdiieht dieses Vorhaben aus
dem Wissen heraus, daß uns dabei eine überzeitliche und übcrgeschichtliche Sdiau begegnen wird. Sie wird uns einen gewissen Abstand vermitteln gegenüber der allzu großen
Nähe zur Tagespolitik und wird deshalb geeignet sein, unsere grundsätzliche Einstellung
zum Politisdien in ihren großen Linien zu
klären und unser Pflichtbewußtsein gegenüber den tragenden Nöten unseres noch in
vielen Hinsiciiten ungesicherten Staatslebens
/.u stärken.
I. Die Bedeutung formaler, übergeschlciitlicher Ideale: Virtus in medio
Wie jeder Kenner der Kirchengeschichte
weiß, haben die kirchenpolitischen Äußerungen und Maßnahmen der Kirche unter wechselnden Verhältnissen sich auch selber wandeln und anpassen müssen. Diesem Wandel
waren feste Grenzen gesteckt; er vollzog
sich in dem Rahmen jener letzten Prinzipien
der MoraL die durch ihre Aussagen eine
eindeutige Grundhaltung zur Welt und zugleich ein sehr charakteristisches Lebensklima erzeugen. Wer daher die katholische
Lehre vom Staat summierend aus Einzel-

thesen aufbauen will, nicht aber in die hier
gemeinte Gesamtschau hineinstellt, verfehlt
gerade das Bezeichnende und Eigentümliche.
Weil es für diesen hochbedeutsamen Ansatz
weithin an dem rechten Verständnis fehlt,
sollen diese grundlegenden Sichten besonders nachdrücklich herausgearbeitet werden.
Mit dem Mensdien selber tragen auch die
seinem Wesen entsprechenden Institutionen
einen geschichtlichen Charakter. Die konkreten Maßnahmen der Politik unterliegen
deshalb einem ständigen Wechsel. Nichts
wäre aber bedenklicher, als aus dem heute
so verbreiteten heraklitischen Lebensgefühl
sich treiben zu lassen: ohne Ziel und ohne
ethische Grundsätze, oder aber umgekehrt
das Feld der Politik ansehen zu wollen als
ein offenes Jagdgebiet, wo Abenteuer und
leicht zu greifende Beute locken. Gegenüber
solchen Verirrungen hilft uns die Moral mit
dem H i n w e i s a u f l e t z t e f o r m a l e
H a l t u n g e n , die unabhängig von allen
Einzelproblemen erlauben, in einer sichtenden Vorentscheidung grobe Verführungen
auszuscheiden.
'"fi lilifc.-.t^ii i/\ .;T
Seit Thomas von Aquffi' hat das antike
Ideal der rechten Mitte seinen gültigen
Platz unter den Prinzipien der Etliik. Dieses
Ideal wird nicht immer richtig verstanden.
Als ,medium rationis' will die rechte Mitte
oben gerade nidit das Durchschnittliche und
statistisch Normale zum Maßstab madien.
In ihm müssen wir jenes ästhetische Moment zu spüren versuchen, das auch für den
Bereich des Ethisdien die ausgewogene
Form, den Ausgleich der Spannungen und
Triebinteressen zu einer relativ formalen
Norm erheben möchte. Freilich, wer in der
harten Tagesarbeit der Politik sich mühen
und kämpfen muß, wird vielleicht in regelrechten Zorn geraten und protestieren wollen! Sind denn nicht solche — anscheinend
— weltfernen Prinzipien völlig unnütz? Vor
allem aber, was haben sie mit Religion und
Christentum überhaupt noch zu tun? Die
I

Antwort braucht uns nicht sdiwer zu fallen:
solange wir an der Sicht auf die Welt als
auf die Sdiöpfung Gottes festhalten, solange
fordert dieser Glaube von uns, alles Heile
und Schöne und Wohlgestaltete als eine Annäherung an den Schöpferwillen Gottes
zu bewerten. Umgekehrt duldet es keinen
Zweifel, daß alle Überwältigung von Ordnungen durch das Chaos, alle Entartung
zum Pathologischen und Perversen der Weisheit des Schöpfergottes auf sdiärfste widerspricht. Die Wertsetzungen in den beiden
Anfangskapiteln des Römerbriefes sprechen
eine eindeutige Spradie.
Wie sehr aber dieses formale Prinzip audi
zu zeitnahen Fragen und Antworten hinführen kann, möge eine Stellungnahme von
Papst Pius XII. "deutlich madien. Am 3. Oktober des vergangenen Jahres hat er eine Ansprache an die Teilnehmer des VI. Internationalen Kongresses für Strafrecht gehalten,
in der überall das Bestreben sichtbar wird,
diese Linie einer vernunftgemäßen rechten
Mitte aufzuspüren und festzulegen. Es wird
anerkannt, daß „die einzelnen Staaten und
Völker je ihr eigenes Strafrecht haben".
Die einseitige Betonung der Souveränität
hat aber dazu geführt, daß ein übergreifendes internationales Strafrecht noch fehlt, daß
insbesondere politische Verbrechen weder
klar definiert sind noch auch vorgegebenen
Strafbestimmungen begegnen. Mehrere konkrete Vorschläge suchen den notwendigen
Ausgleich. Was z. B. das Strafmaß angeht,
so begnügt sich der Papst, diese Norm der
Mitte strafrechtlich zu formulieren. Er sagt:
„Es gibt eine Art zu strafen, die das Strafrecht geradezu lächerlich macht; aber es gibt
eine andere, die jedes vernünftige Maß
überschreitet."
II. Antistaatliche Affekte, ihre Herkunft
und Gefahr
Unser heutiges Empfinden gegenüber dem
Staat unterscheidet sich von dem des antikheidnischen Menschen dadurch, daß wir den
Staat im Diesseitig-Welthaften sehen: im
profanen Raum; er ist säkularisiert und nicht
mehr unmittelbar den Göttern verbunden.
Wenn etwa ein athenischer Seefahrer in den
Piräus heimkehrte, so sah er voll Ehrfurcht
auf der Akropolis die Stadtgöttin Athene,
die wahre Herrin der Stadt. Den letzten
und mäditigsten Stoß erhielt unsere Pietät
gegenüber dem Staate durch die Erkenntnisse der modernen Kultursoziologie, daß
die gesdiiditlidi gegebenen Staatsgebilde
aus gewaltsamen Überlagerungen entstanden sind. Hat dann nicht Karl Marx vollkommen recht, wenn er mit dem Ende der
Ausbeutung zugleich das Ende des Staates
als einer nur vorgeblich notwendigen In-

stitution prophezeit? Scbon hier aber muß
darauf hingewiesen werden, wie voreilig
und einseitig eine soldie Annahme wäre.
Es ist zugleidi das Verdienst der Kultursoziologie, uns die Hochsdiätzung des Staates in der Antike verständlidi gemacht zu
haben. Sie weiß eine F ü l l e v o n p o s i t i v e n F u n k t i o n e n zu nennen, die
jene von Nahrungssorgen entlastete Elite
übernommen hat. Sie entwickelte sidt zumeist zu einer Schicht von Berufskriegern,
die den Schutz nach außen übernahmen; sie
gab erst die Möglichkeit zur Entstehung
einer verfeinerten Kultur; sie schließlich
war gezwungen, für die immer weiträumiger
werdenden Staaten Rechtsordnungen wie
vor allem auch das Klima der Rechtssidierheit zu entwickeln. In der Form abgesunkenen Kulturgutes haben sich diese Errungenschaften schließlich generalisiert und
sind zum Besitz auch der breiten Massen
geworden.
Daß ein Moment der Gewaltsamkeit und
Willkür staatlichen Ordnungen bisher nie
gefehlt hat, leugnet am wenigsten der
Rechtspositivismus, wenn er es ablehnt,
hinter die faktische Geltung von Gesetzen
zu greifen und nach unbedingten Gültigkeiten
zu fragen. Von hier aus können wir begreifen, daß Rousseau und der Jakobinisdie
Impuls genügend Ansatzpunkte im Erleben
audi des modernen Menschen finden, um,
dauernd und weiterglühend, antistaatliche
Affekte zu wecken und zu nähren. In gewissen radikalen Bestrebungen, die sich
nicht selten selber als nihilistisdi bezeidinen, lebt der Glaube weiter, daß vorgängige
Zerstörung das wichtigste sei: ein Avantgardistentum aus Prinzip, Kritik um ihrer
selbst willen. Nietzsche darf für diesen Zusammenhang als unverdächtig gelten. Wer
in der Haltung des Zusdiauers lebt, sollte
die bittere Schärfe des Urteils bedenken, mit
der Nietzsche alle leerlaufende Kritik vernichtet. Von den „historisch Neutralen" sagt
er: „Augenblicklich ersdiallt das Echo; aber
immer als ,Kritik', während kurz vorher der
Kritiker von der Möglichkeit des Geschehenden sich nichts träumen ließ. Nirgends kommt es zu einer Wirkung, sondern
immer nur wieder zu einer ,Kritik'; und die
Kritik selbst macht wieder keine Wirkung,
sondern erfährt nur wieder Kritik. Dabei
ist man übereingekommen, viele Kritiken
als Wirkung, wenige oder keine als Mißerfolg zu betrachten. Im Grunde aber bleibt,
selbst bei sotaner Wirkung, alles beim
alten: man schwätzt zwar eine Zeitlang
etwas Neues, dann aber wieder etwas
Neues und tut inzwischen das, was man
immer getan hat." G e g e n ü b e r
solchen
Kritikern
„ohne
Not",
wie N i e t z s c h e sagt, oder, nach

