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Die Rede von Papst Benedikt XVI. vor dem Bundestag 
 

 
Auf Einladung des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Norbert Lammert, 
hat Benedikt XVI. im September 2011 als erster Papst im Deutschen Bundestag 
eine Ansprache gehalten. Noch bevor er die Rede hielt, wurde bereits viel über 
die Reise des Papstes nach Deutschland spekuliert und dies nicht nur in positiver 
Hinsicht. So überschrieb das Magazin „Der Spiegel“ seine Wochenausgabe vor 
dem Papstbesuch mit dem Titel „Der Unbelehrbare. Ein Papst lässt die Deut-
schen vom Glauben abfallen“ und fügte in mehreren Beiträgen zahlreiche Stel-
lungnahmen an, welche die Überholtheit zahlreicher katholischer Positionen 
deutlich werden lassen sollten. 

Eine bislang nicht öffentlich bekannte Anzahl von Abgeordneten ist der Rede 
des Papstes fern geblieben. Dieses Fernbleiben begründeten einige Abgeordnete 
mit dem Hinweis einer grundsätzlichen Trennung von Staat und Kirche und der 
daraus resultierenden Forderung, daß ein Führer einer religiösen Gemeinschaft 
nicht in einem staatlichen Parlament auftreten solle. Gleichwohl haben sich zahl-
reiche Abgeordnete zugunsten des Auftretens des Papstes im Deutschen Bundes-
tag ausgesprochen und dies auch öffentlich bekundet. 
 

1. Die Rede des Papstes in Grundzügen1 

 

Während zahlreiche Medien prophezeiten, daß Benedikt XVI. eine apologetische 
Predigt zugunsten des Katholizismus halten würde, wurden sie mit seinen Aus-
führungen über die „Grundlagen des Rechts“ geradezu überrascht. Damit liegt 
die Rede des Papstes thematisch auf einer Linie mit der dreieinhalb Jahre zuvor 
von ihm gehaltenen Ansprache vor der Vollversammlung der Vereinten Natio-
nen.  

Auch hier kam der Papst auf „die übergeordnete Rolle der Regeln und Struktu-
ren“ zu sprechen, „die ihrer Natur nach auf die Förderung des Gemeinwohls und 
damit auf die Verteidigung der menschlichen Freiheit hingeordnet sind.“ Der 
Papst ließ keinen Zweifel daran, daß die Menschenrechte ihre Grundlage im 
Naturrecht haben, „das in das Herz des Menschen eingeschrieben und in den 
verschiedenen Kulturen und Zivilisationen gegenwärtig ist“. Daraus schließt der 
Papst direkt auf das Recht auf Religionsfreiheit: „Es gehört zur Natur der frei 
praktizierten Religionen, daß sie selbständig einen Dialog der Gedanken und des 
Lebens führen können.“ 

Und so gab es auch zahlreiche positive Stimmen in „aufgeklärten“ Publikation-
sorganen, die der katholischen Kirche bekanntlich eher kritisch gegenüberstehen: 
„Die Rede des Papstes war der Versuch, die Grund- und Menschenrechte auf das 
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Christentum zurückzuführen – der Versuch einer Versöhnung mit der Aufklä-
rung also.“ Selbst das Fernbleiben von Abgeordneten – das der Papst in einem 
Interview vor seiner Rede als legitime Haltung bezeichnete hatte – wurde mit 
deren Schwäche begründet: „Unter den Weghörenden sind viele, die lediglich 
ihre eigene Verunsicherung auf den Papst und seine Kirche abladen, um sich 
nicht ihre Hilflosigkeit gegenüber der Welt insgesamt eingestehen zu müssen.“2 

Mit seiner Rede über die „Grundlagen des Rechts“ greift der Papst eine Thema-
tik auf, welche die Kirche besonders in ihrem Verhältnis zu der jeweiligen staat-
lichen Gesetzgebung seit ihren Anfängen beschäftigt hat. Die Antwort Jesu an 
die Jünger auf deren Frage nach der Erlaubnis, Steuern zu zahlen („Gebt dem 
Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört.“; Mt 22,21), kann als 
eine Schlüsselstelle für die Verhältnisbestimmung zwischen Kirche und Staat 
betrachtet werden. Benedikt geht jedoch nicht auf diese Aussage Jesu, sondern 
auf das Alte Testament ein und zitiert die Verse, bei denen der junge König Sa-
lomon Gott um etwas bitten darf: „Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, 
damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden ver-
steht“ (1 Kön 3,9).  

Diese Passage nimmt der Papst zum Ausgangspunkt, um die Politiker vor einem 
Streben nach Reichtum, Macht und Geld zu warnen: „Die Politik muß Mühen 
um Gerechtigkeit sein und so die Grundvoraussetzung für Frieden schaffen.“ 
Nicht daß Erfolg gänzlich abzulehnen sei, doch könne eine Fixierung auf diesen 
zu einer Verfälschung des Rechts führen. Zu sehr ist der Papst von Augustinus 
geprägt, als daß er diese bedeutsame Rede ohne ein Zitat des hl. Augustinus hätte 
vortragen können. Und so schließt er ein prägnantes Zitat des Kirchenvaters an: 
„Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räu-
berbande.“  

Nachdem Benedikt XVI. auf diese Weise die Bedeutsamkeit des Rechts hervor-
gehoben hat, geht er auf die Frage ein, wie man erkennen könne, was Recht sei. 
Dabei betont er, daß das Christentum – im Unterschied zu anderen großen Reli-
gionen – der staatlichen Gesetzgebung keine Rechtsordnung aus Offenbarung 
vorgegeben habe. Vielmehr habe das Christentum „auf Natur und Vernunft als 
die wahren Rechtsquellen verwiesen – auf den Zusammenklang von objektiver 
und subjektiver Vernunft, der freilich das Gegründetsein beider Sphären in der 
schöpferischen Vernunft Gottes voraussetzt.“ 

Die großen epochalen geistesgeschichtlichen Linien spannend, geht der Papst 
sodann auf die Verbindung des „sozialen Naturrechts“ der Stoa mit dem römi-
schen Recht ein. Dieser, bereits im 2. Jahrhundert vor Christus begonnene Pro-
zeß wurde zur Geburtsstunde der abendländischen Rechtsentfaltung. Während 
das christliche Mittelalter die Verbindung von Recht und Philosophie förderte, 
schritt in der Aufklärungszeit die Rechtsentfaltung weiter voran und mündete 
schließlich in der Erklärung der Menschenrechte.  

Selbstbewußt weist der Papst darauf hin, daß es christliche Theologen waren, 
welche sich „gegen das vom Götterglauben geforderte religiöse Recht auf die 
Seite der Philosophie“ stellten und damit Vernunft und Natur in ihrem Zueinan-
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der als die für alle gültige Rechtsquelle anerkannt haben. Welch besondere Be-
deutung das Christentum der Vernunft zugesprochen hat, verdeutlicht er anhand 
des nachfolgenden Zitats des heiligen Paulus (Röm 2,14 f): „Wenn Heiden, die 
das Gesetz (die Tora Israels) nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz 
gefordert ist, so sind sie … sich selbst Gesetz. Sie zeigen damit, daß ihnen die 
Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist; ihr Gewissen legt Zeugnis 
davon ab …“ Mit diesem Zitat bringt Benedikt XVI. das Gewissen ins Spiel, das 
er mit dem hörenden Herz Salomons in eins setzt.  

Sodann spricht der Papst mit Verweisen auf Hans Kelsen den für seine Rede 
zentralen Gedanken an, da eine „dramatische Situation“ entstanden sei, die dazu 
führte, daß „die klassischen Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft 
gesetzt“ wurden: nicht wenige philosophische Strömungen weisen heute ein 
positivistisches Verständnis von Natur und Vernunft auf, was zur Folge hat, daß 
die Begriffe rein funktionalistisch verstanden werden. „Was nicht verifizierbar 
oder falsifizierbar ist, gehört danach nicht in den Bereich der Vernunft im stren-
gen Sinn. Deshalb müssen Ethos und Religion dem Raum des Subjektiven zu-
gewiesen werden und fallen aus dem Bereich der Vernunft im strengen Sinn des 
Wortes heraus.“  

Diese einseitig funktionalistische Sichtweise gleicht – so der Papst – Betonbau-
ten ohne Fenstern. Erst indem wir die Fenster wieder aufreißen, sehen wir die 
Weite der Welt, den Himmel und die Erde und lernen, diese in rechter Weise zu 
gebrauchen. Für wohl die meisten Zuhörer verblüffend, würdigt Benedikt XVI. 
das Auftreten der ökologischen Bewegung in der deutschen Politik in den 70er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Dies war zumindest ein Schrei nach fri-
scher Luft – die Erkenntnis, daß unser derzeitiger Umgang mit der Erde ihre 
Würde vernachlässigt. „Wir müssen auf die Sprache der Natur hören und ent-
sprechend antworten.“  

Es gibt jedoch – so fährt der Papst weiter fort – auch eine „Ökologie des Men-
schen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muß und die er nicht be-
liebig manipulieren kann.“ Der Mensch ist Geist und Wille und damit aktiv und 
gestalterisch in dieser Welt tätig, „aber er ist auch Natur und sein Wille ist dann 
recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er ist 
und der er sich nicht selbst gemacht hat.“ So kommt der Papst am Ende seiner 
Rede wieder auf König Salomon zurück und wünscht den Gesetzgebern in der 
heutigen Zeit „ein hörendes Herz – die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden 
und so wahres Recht zu setzen, der Gerechtigkeit zu dienen und dem Frieden.“  

Um die Bedeutung und Tragweite der Rede des Papstes vor dem deutschen Par-
lament verstehen zu können, erscheint es notwendig und sinnvoll, in die Ge-
schichte zu blicken und zu fragen, wie hier von „Natur“ und vom „Naturrecht“ 
gesprochen worden ist. Erst vor der Darlegung dieses Kontextes erscheint es 
möglich, den konkreten Inhalt der Rede und die damit verbundenen Absichten 
des Papstes zu verstehen. 

In der antiken und besonders mittelalterlichen Epoche sind das „Wahre“, „Schö-
ne“ und Gute“ weithin als einander entsprechende oder gar austauschbare Begrif-
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fe angesehen worden. Mit der Neuzeit begann dagegen nicht nur eine charakte-
ristische Trennung zwischen Subjekt und Objekt und damit eine Auffassung, 
welche die Natur stets als das Gegenüber zum selbstbestimmten Menschen an-
sah, sondern auch die Dreiteilung des „Wahren“ in das naturwissenschaftliche, 
des „Schönen“ in das ästhetische und des „Guten“ in das normative.3 Indem der 
naturwissenschaftliche Zugang in seinen Funktionszusammenhängen beschrie-
ben und mit der objektiven Natur identifiziert wird, ist es zwingend, daß aus 
diesem wissenschaftlichen Sein kein Sollen abgeleitet werden kann („naturalisti-
scher Fehlschluß“).  
 

2. „Natürliche“ Existenz nach Jean-Jacques Rousseau 
 

Von dieser objektiven Seite der Natur ist nach Immanuel Kant die ästhetische 
streng als rein subjektive zu unterscheiden, welche damit die Vorherrschaft der 
Vernunft weiter vorantrieb. So bleibt schließlich die Frage nach dem normativen 
Zugang zur Natur. Ihr zufolge muß der Wert der Natur durch ihren Bezug auf 
den Menschen in den Blick genommen werden. Diese Anthropozentrik sieht die 
Natur als Ressource an, in der Beherrschung, Zerstörung und Schutz gleicher-
maßen vorzufinden sind. Letzteres ist – in umfänglicher, die Gesellschaft und 
Politik verändernder Weise – erst in den späten 70er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts aufgegriffen worden.  

Der beschriebene Bruch im Naturbegriff selbst und seiner Gegenüberstellung 
zum Menschen hat mit der aufkommenden Neuzeit zu einer grundlegenden Po-
lemik geführt: „Natur wird zum transzendenzlosen Reich passiven 
Bewegtwerdens, träger Selbstbehauptung dessen, was schon ist.“4 Die Mechanik 
wird zum eigentlichen Mittel der Naturerkenntnis. Später hat Jean-Jacques 
Rousseau im 18. Jahrhundert den Spieß herumgedreht: Er unternimmt den Ver-
such einer Naturgeschichte des Menschen, wobei er zu dem Ergebnis kommt, 
daß Mensch und Natur schlechthin inkommensurabel seien. Seine Gedanken 
haben großen Einfluß auf pädagogische und politische Strömungen des 19. und 
20. Jahrhunderts ausgeübt. Der exemplarische Charakter des Wirkens Rousseaus 
rührt daher, daß er die Widersprüchlichkeiten des neuzeitlichen Naturbegriffs 
sowohl in seinen Schriften als auch in seiner Person verkörperte. Während er 
sich im jugendlichen Alter taufen ließ und somit der katholischen Kirche beitrat, 
begann er mit etwa vierzig Jahren eine fundamentale Opposition zum bürgerli-
chen Leben einzunehmen.  

In utopischer Weise hat der französische Philosoph versucht, die „reine“ Natur 
zurückzugewinnen, weswegen er als Protagonist der kritischen ökologischen 
Bewegung der Gegenwart angesehen werden kann. Sein „Zurück zur Natur“ 
wurde buchstäblich zu seinem Lebensmotto: Im tiefen Wald hätte der Mensch 
freier und glücklicher gelebt. Während der Mensch nach seiner Auffassung von 
Natur aus gut sei, werde er durch soziale Einrichtungen verdorben, er wird böse. 
Dies hinderte Rousseau jedoch keineswegs daran, seine fünf Kinder in Findel-
häuser zu geben. Zeitlebens ist er auf der Suche sowohl nach seiner leiblichen 
Mutter, die er nie kennengelernt hat, als auch nach einem „unschuldigen Ego-
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zentrismus“, der den ursprünglichen Menschen ausgezeichnet habe. Aufgrund 
seiner inneren Widersprüchlichkeit – die sich exemplarisch in seinen beiden 
Werken „Émile“ und „Contrat social“ ausdrückt – erscheint es müßig zu sein, 
nach dem „wahren Rousseau“ zu suchen. Der Zerfall einer eindeutigen begriffli-
chen Definition des Naturbegriffs in der Neuzeit begünstigte seine Zerrissenheit.  

Der Mensch müsse sich entscheiden, ob er (natürlicher) Mensch oder (soziali-
sierter) Bürger sein wolle. Beides – so seine feste Überzeugung – sei nicht mög-
lich. Rousseau entschied sich eindeutig für die erste Variante, die sich, so Robert 
Spaemann „durch Asozialität und Sprachlosigkeit“ auszeichnet.5 Karl Marx hat 
später dann den Versuch unternommen, die Widersprüche zu beseitigen: Der 
Staat muß absterben und der Mensch total vergesellschaftet werden. „Der marx-
sche Gedanke, die menschliche Gemeinschaft dadurch zu erneuern, daß das 
Moment materieller Abhängigkeit aus ihr entfernt wird, ist die konsequente 
Fortbildung des rousseauschen Gedankens.“6 „Mein“ und „Dein“ sind sowohl für 
Rousseau als auch für Marx scheußliche Worte. Rousseau läßt den Einwand, daß 
der Mißbrauch den rechten Gebrauch nicht diskreditieren könne, nicht gelten. Er 
sieht das Christentum als „natürliche Religion“ an, da es sich von der Politik 
fernhalten müsse. Das Christentum sei jedoch nicht nur unpolitisch, sondern 
auch antisozial.  

Rousseaus radikale Thesen führten ihn schließlich zu der Maxime „Alles oder 
nichts“. Für ihn selbst war die Entscheidung eindeutig ausgefallen: nichts. „Die 
Schuld traf diejenigen, die nicht ‚alles‘ möglich machten, also andere, ‚die Ge-
sellschaft‘. (…) Gottesliebe bis zur Selbstverachtung oder Selbstliebe bis zur 
Gottesverachtung, das sind die beiden Grundrichtungen, die jedem endlichen 
Vernunftwesen möglich sind und die nach Augustinus den Unterschied zwischen 
dem Gottesstaat und dem Weltstaat kennzeichnen.“7 

Realistisch muß schließlich gesagt werden, daß der „Naturmensch“ Rousseaus 
im letzten gar kein Mensch sein kann. Wenn der Mensch aus allen sozialen Be-
zügen herausfällt, bleibt als einzige „soziale“ Regung das Mitleid, eine instinkti-
ve Abneigung dagegen, andere leiden zu sehen. Seine Idee des „natürlichen 
Menschen“ machte ihn zum Erfinder der antiautoritären Erziehung. Entspre-
chend der Asozialität des Naturmenschen ist das Kind für Rousseau von Natur 
aus ein asoziales Wesen. Die Religion wird bei Rousseau auf die Elemente redu-
ziert, die für das Lebensprojekt nach dem Gewissen funktionalisierbar sind. Ein 
wahrhaft moderner Gedanke! Die Religion – so Rousseau – sei nur etwas für 
Schwache, weswegen man die Christen auch als ideale Sklaven bezeichnen kön-
ne. Der Mensch muß alleine Freundschaft mit sich selbst erlangen. Aus diesem 
Grunde münden seine Gedankengänge direkt in den Individualismus bzw. Ego-
zentrismus. 

Indem sich Rousseau der sozialen Dimension des Menschen verweigerte, kann 
die Tragik seines Lebens anhand des biblischen Gleichnisses von den Talenten 
verdeutlicht werden. Er hat das ihm anvertraute Talent krampfhaft festzuhalten 
versucht, um es später unverändert – „an die Natur“ – zurückzugeben. Um wie-
viel reicher ist demgegenüber christliches Gedankengut. Nicht eine Verliebtheit 
in oder Vergöttlichung der – wie auch immer gearteten – Natur befreit den Men-
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schen, sondern die Öffnung des menschlichen Herzens für die personale Liebe 
Gottes.  
 

3. Streit zwischen Naturrecht und Rechtspositivismus 
 

Über viele Jahrhunderte lang hat für Rechtsphilosophen kein Zweifel daran be-
standen, daß die Zehn Gebote auch besondere Rechtsgebote sind, deren Verstoß 
nicht nur mit einem Ausschluß aus der Religionsgemeinschaft oder der Auferle-
gung einer Buße verbunden ist, sondern auch mit weltlichen Strafen. Die einge-
henden Verflechtungen von Recht und Moral entstammen zu einem wesentlichen 
Teil der Idee des Naturrechts, die über Jahrhunderte hinweg die Rechtfertigungs-
grundlage war, auf die sich die wechselnden Legitimitätsansprüche gegenüber 
dem positiven Recht immer wieder zu berufen pflegten und die auf die europäi-
sche Rechtskultur einen ebenso tiefgreifenden wie im großen und ganzen huma-
nisierenden Einfluß ausgeübt hat.  

Das enge Verhältnis von religiös bestimmter Moral und weltlichem Recht ist 
jedoch spätestens mit dem Beginn der Aufklärung aufgeweicht worden, das in 
der Erkenntnis mündete, daß das Recht lediglich einen sittlichen Kernbereich 
enthält, welchen die Rechtsordnung zu bewahren habe. Seit dieser Zeit ist die 
Suche nach der Wirklichkeit freilich nicht einfacher geworden, stellen doch der 
naturrechtliche Dogmatismus auf der einen Seite und der empiristische 
Reduktionismus auf der anderen, Fehlformen in der Rechtstheorie dar, die es 
immer wieder neu zu meiden gilt. 

Mit der neuzeitlichen zunehmenden Trennung von Recht und Moral ist weithin 
die Einsicht verbunden, daß es sittliche Normen gebe, die keine rechtliche Rele-
vanz haben, und daß rechtliche Normen existieren, denen keine sittliche Bedeu-
tung zukommt. Dieser übriggebliebene sittliche Kernbereich läßt sich allgemein 
als rechtlich-sozialer Schuldbegriff kennzeichnen, der sich hauptsächlich im 
Strafrecht ausfindig machen läßt, da es hier um eine Individualschuld geht, also 
um die Frage nach der persönlichen Leistungsfähigkeit (Schuldfähigkeit). 

Während es Konflikte zwischen dem Recht und der Sittlichkeit zu jeder Zeit 
gegeben hat, da einzelne bestimmte rechtliche Regelungen in Frage gestellt wur-
den, ist die Infragestellung rechtlicher Regelungen durch größere Gruppen eine 
Erscheinung, die erst im Laufe der neuzeitlichen zunehmenden Unterscheidung 
von Recht und Moral auftreten konnte, geht doch mit der Hinterfragung des 
Rechtsinhalts unweigerlich eine Relativierung des Rechts als solcher einher: „Je 
stärker solche Einwirkungen infolge der Verschiedenheit der sittlichen Maßstäbe 
der Rechtsbildung oder der Verneinung sittlicher Werte überhaupt sich auf die 
Rechtsgestaltung auswirken, um so mehr leidet die Verbindlichkeit des Rechts, 
um so weniger wird der Rechtsanwendende mit der Rechtsverwirklichung fertig 
und um so mehr gerät der Rechtsunterworfene in die Auseinandersetzung mit 
dem Recht.“8  

Hieraus erklärt sich zu einem Teil auch der in den vergangenen Jahrzehnten zu 
beobachtende zunehmende Ruf nach rechtlichen Regelungen auf allen nur denk-
baren Gebieten und die beklagte Überlastung des Bundesverfassungsgerichts. 
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Während in der Geschichte der Moraltheologie bisweilen zu Recht eine übermä-
ßige Kasuistik kritisiert worden ist, scheint sich in der Gesellschaft und im Staat 
die gegenteilige Auffassung zu verbreiten: die Forderung nach immer mehr und 
feineren rechtlichen Regelungen. 

Hinter dem Phänomen der Verrechtlichung zahlreicher Lebensverhältnisse kann 
der Trend vermutet werden, daß sich ein zunehmendes Bedürfnis nach immer 
mehr Normen entwickelt, wenn Sitte und Religion das Zusammenleben der 
Menschen nicht mehr hinlänglich steuern und soziale Instinktsicherheit verlo-
rengeht, wobei wir billigend in Kauf nehmen, daß das Gesetz zum Massenfabri-
kat wird, das nach kurzfristigem Gebrauch zum Wegwerfen bestimmt ist. Wer 
jedoch „den Rechtsgehorsam durch reine Vernunfteinsicht des einzelnen ersetzen 
möchte, müßte am Ende, da die Einsicht aller sich unter den Bedingungen der 
Freiheit nicht von selbst ergibt, Einsicht erzwingen. Das Gemeinwesen geriete 
aus dem Regen des Rechtsgehorsams in die Traufe des Gesinnungszwangs.“9 

Es ist in der heutigen Zeit entscheidender als je zuvor, das Naturrecht in seinem 
personalen Kontext darzulegen und damit von einem rein statischen Verständnis 
zu befreien, wie dies bereits der Schweizer Sozialethiker Arthur F. Utz vor Jahr-
zehnten getan hat: „Das Naturrecht ist kein Katalog von ein für allemal durch-
formulierten Rechtsnormen, sondern besteht in der praktischen Vernunft, die 
dazu angelegt ist, Prinzipien zu erkennen, zur Verwirklichung der existentiellen 
Zwecke innerhalb der je gegebenen Gesellschaft (…). Das Naturrecht wächst mit 
der Kultur und den konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen (…).“10 

Das Naturgesetz ist nicht einfach ein „Naturphänomen“, da es nicht einfach eine 
„naturale“, sondern ein personale Struktur besitzt. Es ist der praktisch-kognitive 
Mitvollzug der Ordnung des Ewigen Gesetzes, eine Partizipation des Ewigen 
Gesetzes im vernünftigen Geschöpf.11 

 

4. Naturrechtliches Denken - umweltethische Aussagen 
 

Während nicht wenige Theologen sich nach dem II. Vatikanischen Konzil damit 
beschäftigt haben, den Einfluß des Naturrechts in der Theologie „in Grenzen“ zu 
halten, scheint – wenn auch zumeist unausgesprochen – „naturrechtliches“ Den-
ken im Bereich der Umweltethik neu entflammt zu sein, da hier von einem „ei-
genen Recht“ und einem eigenen intrinsischen Wert gesprochen wird, der den 
Pflanzen, Tieren, dem Ökosystem und der Natur überhaupt zukommt. 

Indem die zeitgenössische Antwort auf die ökologische Herausforderung im 
Rückgriff auf eine traditionelle teleologische Naturkonzeption erfolgt,12 werden 
„ökologische Grundrechte“ postuliert, die sich auch im Grundgesetz nieder-
schlagen sollen.13 „Nach der Konjunktur der autonomen Moral, der Auseinan-
dersetzung zwischen teleologischer und deontologischer Moral, dem Aufkom-
men der Glaubensethik und handlungstheoretischer Grundlagenreflexion, scheint 
sich heute (...) so etwas wie eine Rückbesinnung auf die Natur des Menschen als 
dem Indikator humanen Handelns zu regen. Im Zuge der ökologischen Debatten 
und des geschärften Problembewußtseins bezüglich der Verantwortung für die 
ganze Erde entwickelt sich ein neues ganzheitliches Denken, (...) dem innerhalb 
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der philosophischen Diskussion eine Rückbesinnung auf die Metaphysik ent-
spricht.“14 

Gleichwohl kann kaum übersehen werden, daß das vermeintlich „naturrechtli-
che“ Denken nicht weniger ökologisch bemühter Zeitgenossen eher einer Re-
stauration idealisierter Naturbilder gleichkommt, als einer Anknüpfung an die 
klassische Naturrechtstradition. Doch „was auch immer modisch unter dem 
‚postmodernen Epochenwandel‘ zu verstehen ist, der Sinn für ‚ganzheitliche‘ 
Orientierungen und die Suche nach normativen Vorgegebenheiten und Regel-
kreisen nehmen zu (...) Dieses neue ‚grüne‘ Naturrechtsdenken bzw. Angstemp-
finden ist problematisch genug, vor allem, wenn es die Grundlagen der mensch-
lichen Rationalität und Freiheit deterministisch zu zerstören droht, aber anderer-
seits eine interessante Herausforderung für die Naturrechtstradition der KS [Ka-
tholischen Soziallehre], welche den ökologischen Aspekt stärker schöpfungsthe-
ologisch integrieren und zur Geltung bringen könnte.“15 

Es ist in unserer Zeit weithin Allgemeingut geworden, daß dem Schutz der Um-
welt im gesellschaftlichen Bewußtsein ein besonderer Stellenwert zukommen 
müsse, der sich auch in politischer Hinsicht zu etablieren habe. Die besondere 
Problematik der Umweltdebatte zeigt sich hierbei darin, daß die ökologische 
Situation uns vor moralische Fragen stellt, die bislang ohne Beispiel sind. Wenn 
wir bedenken, daß sich das neuzeitliche Naturverständnis wesentlich dadurch 
auszeichnet, daß Natur als methodologisches Konstrukt, als Artefakt, angesehen 
wird und somit aus einer mechanistisch gedeuteten Natur eine Vielheit von Ge-
genständen verschiedener Wissenschaften geworden ist, so scheint die Berufung 
auf ein Naturrecht im klassischen Verständnis vom Ansatz her ausgeschlossen.  

Doch genau an dieser Stelle muß die Kritik ansetzen, wenn das neuzeitliche 
Naturverständnis mit ökologischem Gedankengut konfrontiert wird. In einer 
entteleologisierten Welt erscheint der Ruf nach dem Schutz der Umwelt in die 
Not der Begründung zu geraten, weswegen die ökologische Krise dazu zwingt, 
vielleicht zur Revision, zumindest jedoch zur Modifikation bestimmter proble-
matisch gewordener Naturverständnisse, die als Ausdruck realer Naturverhält-
nisse Leitbilder unseres gegenwärtigen Handelns darstellen, zu gelangen. Ein 
Minimum an zielstrebiger, rationaler Planung erscheint sowohl für den Men-
schen als auch für die Natur unabdingbar. „Das technizistische Festhalten an der 
reduktiven Sicht von Natur als bloßem Material menschlicher Verfügung und 
Reparatur ist auf Dauer ebenso bedrohlich wie der Versuch, von einer technisch-
industriellen Zivilisation wieder zurückzukehren in die (doch immer nur schein-
bar) unberührte und in sich friedliche Natur, hinsichtlich Gesellschaft und 
Menschheit regressiv utopisch.“16 

 

5. Die Bedeutung der „Natur“ in der entwickelten Gesellschaft 
 

Während in der vorindustriellen Gesellschaft die Risiken überwiegend Folgen 
gewesen sind, die lediglich den Einzelnen betrafen, fällt dieser überschaubare 
Rahmen seit der Industrialisierung zunehmend weg. Folgen werden zu system-
bedingten, statisch beschreibbaren und in diesem Sinne berechenbaren Ereignis-
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typen. Während es zu den positiven Erscheinungen dieser Ausweitung der Fol-
gen gehört, daß diese im politischen Kontext einer Lösung zugeführt werden 
müssen, sind die negativen Wirkungen nicht zu übersehen. Atomare, chemische, 
genetische und ökologische Gefahren können zu globalen und irreparablen 
Schädigungen führen. „Not läßt sich ausgrenzen, die Gefahren des Atom-, Che-
mie- und Genzeitalters nicht mehr. Darin liegt ihre neuartige kulturelle und poli-
tische Kraft.“17 Mit der Feststellung, daß die ökologische Krise untrennbar mit 
einer Institutionskrise der Industriegesellschaft verbunden ist, erodiert auch eine 
wichtige Grundlage der These von der dominanten Tendenz unaufhaltsamer 
gesellschaftlicher Naturbeherrschung. 

Vor diesen, in der Geschichte einmaligen Veränderungen ist der neuzeitliche 
Naturbegriff zu sehen, der als eine kulturelle Metapher erscheint und der von 
seinem Verständnis aus seine Rechtfertigung in sich selbst besitzt. Die Natur 
stellt einen notwendigen normativen Bezugsrahmen dar, an dem wir gesell-
schaftliche Erwartungen und Einrichtungen messen, der aber seinerseits an 
nichts mehr gemessen wird. Während von seiten der Soziologie dieser Bezugs-
rahmen anerkannt wird, richtet sich ihre Kritik gegen den Versuch, gesellschaft-
liche Verhältnisse als natürlich oder durch die menschliche Natur bedingt zu 
zementieren, gleichsam eine Moralisierung der menschlichen Natur vorzuneh-
men. 

Grundlegend scheint der Hinweis zu sein, daß das Verhältnis des Menschen zur 
Natur zwiespältig ist, da er einerseits von ihr abhängig ist und andererseits sie 
sich untertan machen kann. Das Verhältnis zeichnet sich sowohl durch Partner-
schaft als auch durch Herrschaft aus, das von Albert Schweizer beschrieben wor-
den ist: „Die Natur kennt keine Ehrfurcht vor dem Leben. Sie bringt tausendfäl-
tig Leben hervor in der sinnvollsten Weise und zerstört es tausendfältig in der 
sinnlosesten Weise. (...) Die Natur ist schön und großartig, von außen betrachtet, 
aber in ihrem Buch zu lesen, ist schaurig.“18 So wie die Natürlichkeit zum Men-
schen gehört, so gehört gleichermaßen die Künstlichkeit dazu, da der Mensch 
unter kulturellen Bedingungen lebt, die für ihn „natürlich“ sind. Insofern hängt 
dasjenige, was in der Gesellschaft als „natürlich“ bezeichnet wird, immer in 
einem gewissen Maße von der Gesellschaft und ihrer Kultur ab. 

Betrachtet man die neuzeitliche objekthafte Einstellung zur Natur, so bleibt uns 
keine andere Möglichkeit, als das teleologische Naturverständnis des Aristoteles 
zumindest teilweise wiederherzustellen. „Nur wenn Natur als ein selbständig 
bestehendes, in sich poietisches Ganzes begriffen wird, dessen Teil der Mensch 
ist und dem er sich anzupassen hat, kann die drohende Zerstörung der Natur 
vermieden werden. Nur eine Idee von einer Natur, die Natur und Mensch, und d. 
h. Natur und (vernünftiges) Leben, als Einheit festhält, vermag Orientierung des 
Handelns an und in der Natur zu vermitteln. Ein solches Natur-Verständnis kann 
das naturwissenschaftliche nicht ersetzen, sondern muß es ergänzen.“19 Die Na-
tur als Sinn- und Orientierungsinstanz scheint vor dem technischen und politi-
schen Handeln von unabdingbarer Bedeutung.  

Die Ökologie bezeichnet die Lehre vom Haushalt der Natur, weswegen sie auch 
häufig als die Wissenschaft von den Wechselwirkungen der Organismen be-
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zeichnet wird. Als Wissenschaft hat sich die Ökologie im Wesentlichen am Be-
ginn des 19. Jahrhunderts durch Alexander von Humboldt (1769-1859) heraus-
gebildet, obwohl das Wort erst 1866 durch Ernst Haeckel (1834-1919) geprägt 
worden ist. Während Haeckel die Ökologie als die Lehre von der Ökonomie, von 
dem Haushalt der tierischen Organismen beschrieben hat, orientierte sich Hum-
boldt an der Erforschung der Landschaft, an den geographischen Bedingungen, 
wobei die Vegetationskunde im Vordergrund stand. Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts haben sich in den Vereinigten Staaten von Amerika und in England Wis-
senschaftler versammelt, die sich als „ecologists“ bezeichnet haben und der Fra-
ge nachgegangen sind, wie die Natur funktioniert. Dieses funktionale Moment 
hat die Ökologie bis heute nicht ablegen können, da durch die enge Verbindung 
der Ökologie mit Systemtheorie, Kybernetik und Informatik der wissenschaftli-
che Status erreicht und erhalten werden sollte.20 

 

6. Das Naturverständnis der ökologischen Bewegung 
 

Die Anfänge systematischer Überlegungen, die den Menschen umgebende Natur 
zu schützen, gehen bis in das 19. Jahrhunderte zurück. Im Zuge der Industriali-
sierung wurden verstärkt Bestrebungen des Heimatschutzes, der Naturdenkmal-
pflege, des Gartenbaus und der grundsätzlichen Landesverschönerung erkennbar. 
Die Überlegungen zum Naturschutz waren dabei von Anfang an pluralistisch, 
insofern die Begründungen sehr unterschiedlich ausgefallen sind.21 Zwar waren 
sich die Menschen im Grundsätzlichen einig, „Naturschutz“ als Ziel in den Blick 
zu nehmen, doch waren sie sich uneinig, warum die Natur zu schützen sei.  

In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand eine bis dahin unbekannte Stufe 
in Bezug auf die Sorge um die Natur, die auch als „ökologischer Schock“ be-
zeichnet werden kann. Zum ersten Mal wurde einer nennenswerten größeren 
Anzahl von Menschen, die sich politisch zusammenschloß, bewußt, daß die 
gegenwärtige Nutzung der Natur langwierige, wenn nicht gar irreparable Schä-
den anrichten kann. Dies führte bisweilen zu der bizarr anmutenden Auffassung, 
den Menschen selbst als die größte Naturkatastrophe aller Zeiten zu bezeichnen 
und die Zeugung von Nachkommenschaft unter ökologischen Gesichtspunkten 
als unverantwortlich oder zumindest als ethisch bedenklich einzustufen. 

Wenn wir den Naturbegriff in der aufkommenden ökologischen Bewegung der 
70er Jahre betrachten, so stellen wir fest, daß dieser nicht selten als Kampfbe-
griff, als symbolische Chiffre verwendet worden ist, dem eine gesellschaftspoli-
tische Strategie innewohnt. „‚Natur‘ ist demnach nicht Natur, sondern ein Be-
griff, eine Norm, eine Erinnerung, ein Gegenentwurf, eine Utopie: ein Mittel in 
der kulturell-gesellschaftlichen Auseinandersetzung um richtige Lebensweisen 
und Praxisoptionen.“22 Dieser schillernde Naturbegriff hat weithin die Grundlage 
für „ökologische“ Weltbilder und Werthaltungen gebildet. 

Mit der Ökologiebewegung verbinden sich unterschiedliche Positionen zu einer 
neuen Anschauung, die als Ökologismus bezeichnet werden kann. Der 
Ökologismus stellt eine politische Gegenbewegung zum neuzeitlichen Rationa-
lismus dar, „die aus Angst vor der ökologischen Apokalypse das Ziel verfolgt, 
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die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse durch Frieden und Harmonie mit 
der Natur zu ersetzen. Der Ökologismus ist eine neue Interpretation der Natur, 
Geschichte und Bestimmung des Menschen.“23 Nachfolgend soll dem Natur-
Begriff der Partei „Die Grünen“ („Bündnis 90/ Die Grünen“) nachgegangen 
werden. Auch wenn die ökologische Bewegung im ganzen nicht mit dieser Partei 
gleichgesetzt werden darf, so haben doch bedeutsame Vertreter der ökologischen 
Bewegung versucht, aus dieser Partei heraus ihren Gedanken gesellschaftlichen 
Nachdruck zu verleihen. 

Bereits in der Gründungsphase der Partei „Die Grünen“ im Jahre 1980, ist die 
Ökologie mit Gewaltfreiheit, Basisdemokratie und dem Sozialprinzip formal auf 
eine Stufe gestellt worden. Daß das ökologische Anliegen als solches bei der 
Partei jedoch weithin nicht im Vordergrund gestanden hat, ist daran zu erkennen, 
daß zu keiner Zeit eine ökologische Grundsatzdebatte geführt worden ist. Viel-
mehr werden die Ökologie und die Natur auf der Basis von Gefühlen themati-
siert, die zu einer Einheit von Mensch und Natur zurückfinden sollen.24 Von 
soziologischen Überlegungen ist diese Auffassung gestützt worden: „Auch als 
Überlebenskrise ist die Krise im strengen Sinne gerade kein Gegenstand einer 
naturwissenschaftlich exakten Beschreibung, sondern eines sozial nicht weniger 
relevanten Bedrohungsgefühls, das allerdings auf die gesellschaftliche Zentralität 
der Naturwissenschaften zurückschlägt und zu immer erneuerten 
Infragestellungen der Dominanz des naturwissenschaftlich-technischen Natur-
verhältnisses führt.“25 

Einzelne „Radikalökologen“ sind als Strömung nicht einheitlich organisiert ge-
wesen, vielmehr haben sich drei ökologiepolitische Ansätze herauskristallisiert:26 

1. Naturalismus 

2. Moralismus 

3. Ökologischer Spiritualismus 

Der naturalistische Ansatz zeichnet sich durch den Versuch aus, die Gesellschaft 
von bestimmten Gesetzmäßigkeiten der Natur her zu erklären und zu verstehen. 
Aus ökologischen Prinzipien sollen gesellschaftliche Normen abgeleitet werden, 
wobei die eigene Sicht des Seins zum gesellschaftlichen Sollen erhoben wird.  

Der moralistische Ansatz ist im wesentlichen durch die radikale Verurteilung der 
Naturzerstörung geprägt. In vager Form wird ein Gesellschaftsbild propagiert, 
nach dem die Menschen „selbstbestimmt und solidarisch miteinander leben, 
ohne Raubbau an der Natur, mit einer ökonomisch-technischen Wirklichkeit, die 
den Bedürfnissen der Menschen untergeordnet ist und Raum läßt für die Ver-
wirklichung vielfältiger Lebensinteressen.“27 Der moralistische Ansatz zeichnet 
sich besonders durch eine völlige Unverbindlichkeit bezüglich der Klärung von 
„Natur“ aus. Nirgends wird deutlich, wo die Grenzen für die Eingriffe in die 
Natur sind und wer diese festlegen soll. 

Im Ansatz des ökologischen Spiritualismus schließlich wird in besonderer Weise 
eine Verbindung mit der New-Age-Bewegung eingegangen. Hier wird der Ver-
such unternommen, ein neues spirituelles Bewußtsein als Bedingung für ein 
neues Zeitalter einzuführen. „Je nach Bezugspunkt läßt sich von einer ‚Vergei-
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stigung‘ der ökologischen Politik oder von einer ‚Politisierung‘ des Spiritualis-
mus sprechen.“28 Alle drei genannten Ansätze sind zwar analytisch unterscheid-
bar, doch setzt praktisch jeder Vertreter eigene Akzente. Als Gemeinsamkeit der 
Ansätze fungieren lediglich grundlegende Zielvorstellungen und Begründungs-
muster, die jedoch bei einer näheren Untersuchung nicht hinreichend plausibel, 
widerspruchsfrei und verallgemeinerungsfähig erscheinen. Ist die ökologische 
Politik zu Beginn der 80er Jahre ohne nähere Konkretionen dahingehend be-
schrieben worden, daß sie sich an „naturgesetzlichen Notwendigkeiten“ orientie-
re,29 so ist heute – 30 Jahre später – weiterhin ungeklärt, wie die „naturgesetzli-
chen Notwendigkeiten“ im Konkreten auszusehen haben. 

Aufgrund der Beschreibungen kann festgehalten werden, daß in der Partei „Die 
Grünen“ übergreifende, allgemeingültige „ökologische Gesetze“, welche für das 
gesellschaftliche und politische Handeln zwingenden Charakter hätten, nicht zu 
erkennen sind.30 Ferner wird nirgends deutlich, welche Natur geschützt werden 
solle und wo die Grenze für gesellschaftliche Eingriffe in die Natur liege, wes-
halb sich bisweilen die Vermutung nahelegt, daß manche Vertreter der genann-
ten radikal-ökologischen Ansätze die Ökologie lediglich als Mittel für Angriffe 
auf den Kapitalismus benutzt haben. 

Nicht selten können wir bei der ökologischen Bewegung den Hang zu einer 
Personalisierung und damit Moralisierung der Natur finden, der sich durch einen 
absoluten Schutz der Umwelt und eine Sakralisierung „der Natur“ ausdrückt. 
Gegenüber diesem Irrtum ist jedoch darauf hinzuweisen, daß Natur keine morali-
sche Größe darstellt, da sie lediglich ihren eigenen Gesetzen folgt. Nicht eine 
Remythisierung der Natur kann diese retten, sondern nur der Mensch selbst als 
verantwortungsfähiges Subjekt. Hierbei muß nach einer umfassenden Stimmig-
keit des Menschen mit der Natur gesucht werden, die prinzipiell nicht einfach in 
der Absage an den Weg der technisch-wissenschaftlichen Kultur liegen kann,31 
da selber die radikalste ökologische Alternative nicht umhin kann, von den 
„Früchten“ dieser Erde zu leben und damit von ihren Ressourcen zu zehren. 
Darüber hinaus ist zu bedenken, daß eine technisierte Gesellschaft beispielsweise 
dazu in der Lage wäre, der Versalzung der Böden und der Entwaldung gezielt zu 
begegnen. „Gefahr und Bedrohung gehen (...) nicht von der Technik aus: sie 
vergrößern nur die Möglichkeiten des Menschen, zum Guten wie zu Bösen.“32 

 

7. Die „grüne“ Natur vor naturrechtlichem Denken 
 

In den vorangegangenen Überlegungen ist deutlich geworden, daß dem Naturbe-
griff in der ökologischen Bewegung eine zumeist sehr schillernde Bedeutung 
zukommt, da dieser ungeklärt erscheint und somit die Gefahr besteht, daß die 
biologische und die Form einer ökologisch verstandenen Natur zur alleinigen 
Norm erhoben und Ökologie zur Ersatzreligion wird. 

In positiver Hinsicht kann jedoch festgestellt werden, daß unter dem Einfluß der 
Ökologie ein neuer Sinn für fundamentale Ordnungen und Zusammenhänge 
entstanden ist, der nicht ungestraft übergangen werden kann. Damit knüpft die 
ökologische Bewegung an naturrechtliche Denkströmungen an, auch wenn sie 
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sich kaum derart ausdrücklich zu ihnen bekennt, wie dies ein Bundesvorsitzender 
der Partei „Die Grünen“ zu Beginn der 80er Jahre getan hat: „Ökologie ist zwin-
gend. Ihren Einsichten können wir uns bei Strafe des Untergangs nicht entziehen, 
hierin sind wir unfrei, denn es handelt sich um über uns hinausgreifende, mit uns 
selber schaltende Gesetze des Seins.“33  

Die in den 70er und 80er Jahren noch vielfach vertretene „Ethik ohne Metaphy-
sik“ scheint heute „längst an Plausibilität und Strahlkraft auch innerhalb der 
philosophischen Moraltheorie verloren“ zu haben.34 In gleicher Weise wird heut-
zutage von namhaften Naturwissenschaftlern davor gewarnt, diese als Gipfel der 
Erkenntnis absolut zu setzen.35 Nicht zuletzt derartige Erkenntnisse und Entwick-
lungen können als Argument zu der vom Papst im Deutschen Bundestag in posi-
tiver Weise hervorgehobenen „ökologischen Bewegung“ herangezogen werden. 

Anhand der ökologischen Bewegung wird erkennbar, daß die alte Lehre von der 
„lex aeterna“ sich in einer erstaunlichen Verbindung mit der ökologischen Ethik 
offenbart: „Eine neue Sorte von ‚Naturrecht‘ wird damit vertretbar. Es erreicht 
den äußersten Gegensatz zur technischen Einstellung, geht aber auch über den 
Gedanken der Fürsorge und der sie begründenden Verantwortung hinaus, in dem 
Naturschutz und Umweltschutz wesentlich immer noch auf den Menschen und 
dessen Interesse bezogen bleiben. Diese, wie man in der gegenwärtigen Diskus-
sion sagt, ‚Anthropozentrik‘ ist in der Anerkennung eigenen Rechts der Natur 
überstiegen; der Mensch beugt sich einem ihm vorgegebenen, ihn zugleich mit 
der Natur umfassenden Rechte, in welchem nicht nur sein Interesse, sondern das 
Interesse des Ganzen maßgeblich ist, in welchem alle dessen Glieder je nach-
dem, was sie sind und sein können, auch sein sollen. Solidarität, Partnerschaft, 
Gemeinschaft mit der Natur wird damit zur verbindlichen Grundlage einer öko-
logischen Ethik, die das ‚Naturverhältnis‘ in ein ausdrückliches ‚Rechtsverhält-
nis‘ umgestaltet haben will.“36  

Unter diesen aufgezeigten Verbindungslinien erscheint es gerechtfertigt, ver-
gleichbare Aspekte zwischen dem traditionellen Naturrechtsdenken und der 
gegenwärtigen Umweltdiskussion zu sehen, da in beiden die handlungsleitende 
Bedeutung der Natur betont wird. Damit wird bei beiden Auffassungen deutlich, 
daß sie sich von der typisch eindimensionalen naturwissenschaftlich-technischen 
Zweckrationalität der Neuzeit distanzieren. Gleichwohl bestehen zwischen dem 
Naturbegriff der ökologischen Bewegung und dem traditionellen Naturrechts-
denken auch bedeutsame Unterschiede. Der Naturbegriff der ökologischen Be-
wegung wird zwar als Maßstab des Handelns vorgestellt, doch bleibt dieser zu-
meist der Interpretation des Einzelnen überlassen. Insofern erscheint es kaum 
gerechtfertigt, den ökologischen Naturbegriff als objektiv geltendes handlungs-
leitendes Prinzip aufzufassen, da dieser weithin als ein subjektives Naturgefühl 
beschrieben wird, zumindest aber bleibt hier der gespaltene Eindruck, daß sich 
ein wissenschaftlich-rationales Verständnis in eigenartiger Weise mit einem 
mythischen vermengt. 

Das klassische Naturrechtsdenken kann im Unterschied zur ökologischen Bewe-
gung deutlich machen, daß für die Natur als Umwelt als auch für die menschli-
che Natur die naturrechtliche Forderung gilt, daß Freiheit sich zu ihren Naturbe-
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dingungen in ein ausdrückliches, sie respektierendes und kontrollierendes Ver-
hältnis setzt. Der Mensch erkennt in der Natur bestimmte Gesetzmäßigkeiten, 
denen er sich nur in begrenztem Umfang entziehen kann. Insofern ist die Aussa-
ge, daß in die Natur keine Normen eingelassen sind, „sondern die ethische Ver-
nunft des Menschen, die über jene Normen zu befinden hat, die menschliches 
Leben in der Anerkennung seiner naturalen Regulative gelingen lassen“,37 da-
hingehend zu präzisieren, daß die Natur auf den Normbildungsprozeß – in sozia-
ler als auch moralischer Hinsicht – sehr wohl einen großen Einfluß besitzen 
kann.  

Die ethische Vernunft des Menschen kann nur dann als eine verantwortbare 
bezeichnet werden, wenn die naturalen Bedingungen (die Konstanten als auch 
die Variablen) hinreichend beachtet werden. Hierbei handelt es sich keineswegs 
um eine Remythisierung oder Pantheisierung der Natur, da die rein rational auf-
gefaßte Natur ein Konstrukt des menschlichen Geistes ist, welches die Mehrdi-
mensionalität der Natur vernachlässigt und eine reduktionistische Beherr-
schungsformel darstellt. Die Darlegungen über den dynamischen Charakter des 
Naturrechts haben bereits deutlich werden lassen, daß Geschichte und Empirie 
durchaus eine Rolle bei der Formulierung naturrechtlicher Aussagen spielen, 
weswegen ein metaphysischer Naturbegriff per se kein Gegensatz zu Geschichte 
und Empirie ist. 

Zurecht ist darauf hingewiesen worden, daß die an der Natur vorgenommenen 
Schäden einer Vergesellschaftung unterliegen, diese sich als soziale, wirtschaft-
liche und politische Gefährdungen herausstellen mit völlig neuartigen internatio-
nalen Herausforderungen. Dennoch ist durch diese Analyse die Natur im Ganzen 
nicht ausschließlich als eine evolutive Größe („vergesellschaftete Natur“38) auf-
zufassen. Natur ist nicht allein Bestandteil der gesellschaftlichen Konstruktion 
der Wirklichkeit und sie ist niemals völlig auflösbar in soziologische oder kultu-
relle Zusammenhänge. Zwar kann der Mensch in die Natur derart eingreifen, daß 
bestimmte Abläufe sich verschieben, zurücktreten oder gänzlich verschwinden, 
aber daneben wird es immer Abläufe geben, die seinem Einfluß entzogen sind 
und bleiben. Hierbei handelt es sich um einen Kernbestand von Naturgesetzen. 
Dieser Kernbestand kann auch dadurch nicht zum Verschwinden gebracht wer-
den, indem der Mensch den Unterschied zwischen der unabhängig von ihm ge-
wordenen Natur und der synthetisch erzeugten „Natur“ verringert. 

Die Bedeutung der ökologischen Frage ist in der Enzyklika „Centesimus annus“ 
(1991) betont und in den größeren moralischen Zusammenhang gestellt worden: 
„Außer der sinnlosen Zerstörung der natürlichen Umwelt muß hier die noch 
schwerwiegendere Zerstörung der menschlichen Umwelt erwähnt werden; man 
ist noch weit davon entfernt, ihr die notwendige Beachtung zu schenken. Wäh-
rend man sich mit Recht, wenn auch viel weniger als notwendig, darum küm-
mert, die natürlichen Lebensbedingungen der verschiedenen vom Aussterben 
bedrohten Tierarten zu bewahren, weil man sich bewußt ist, daß jede von ihnen 
einen besonderen Beitrag zum allgemeinen Gleichgewicht der Erde erbringt, 
engagiert man sich viel zu wenig für die Wahrung der moralischen Bedingungen 
einer glaubwürdigen ‚Humanökologie‘. Nicht allein die Erde ist von Gott dem 
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Menschen gegeben worden, daß er von ihr unter Beachtung der ursprünglichen 
Zielsetzung des Gutes, das ihm geschenkt wurde, Gebrauch machen soll. Aber 
der Mensch ist sich selbst von Gott geschenkt worden; darum muß er die natürli-
che und moralische Struktur, mit der er ausgestattet wurde, respektieren. In die-
sem Zusammenhang sind die ernsten Probleme der modernen Verstädterung zu 
erwähnen, die Notwendigkeit einer städtischen Kultur, die Sorge trägt für das 
Leben der Menschen, und auch die gebührende Berücksichtigung einer ‚Sozial-
ökologie‘ der Arbeit.“39 

Umweltethik kann nicht mehr, wie vielfach in früheren Zeiten, „einfach auf die 
Handlungsverantwortung der Einzelnen allein abheben, sondern muß zugleich 
darüber reflektieren, wie eine Gesellschaft im Ganzen organisiert sein muß, daß 
auf der personalen Ebene ein ethisch verantwortetes Handeln nicht von vornhe-
rein konterkariert wird.“40 Es bedarf einer Veränderung des Lebensstils des Ein-
zelnen und eines ökologischen Umbaus der Gesellschaft (Schaffung von um-
weltethischen Anreizen etc.) zugunsten der Anerkennung eines Eigenwerts der 
Natur, der sich in christlicher Hinsicht als Anerkennung der Schöpfung manifes-
tieren muß. 

Indem eine Gesellschaft anerkennt, daß es „technisch Unableitbares, ökonomisch 
Unverrechenbares und politisch Unverfügbares“ gibt, „dessen Mißachtung die 
Gesellschaft um ihre Zukunft bringt“,41 werden von ihr naturrechtliche Prinzi-
pien anerkannt. Ein „ökologischer Humanismus“42 oder eine „ökologisch aufge-
klärte Anthropozentrik“ auf der Basis eines Naturalismus, Moralismus oder eines 
ökologischen Spiritualismus mögen für die Menschen mehr oder weniger plausi-
bel erscheinen, solange die von ihnen verlangten Einschränkungen und Opfer 
sich in Grenzen halten. Jenseits dieser Grenze werden rein humanistische Ge-
dankengänge sich jedoch kein Gehör beschaffen können.  

Die religiöse Komponente erscheint dann nicht als Lückenbüßer, oder einfach als 
letzter moralischer Appell, sondern der Gedanke der Schöpfungsordnung vermag 
die Relationen zwischen Mensch und Gesellschaft zur Natur im rechten Licht zu 
erhalten. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel entstammt einem fernen Jahr-
tausend, doch ist ihre inhaltliche Botschaft in jeder Zeit aktuell, mögen die ge-
sellschaftlichen Probleme auch noch so unterschiedlich sein. Die Verortung in 
dieser religiösen Dimension schafft Halt, Identität und Selbstannahme, sie gibt 
Rahmen und Maß und vermittelt Kraft zum Widerstand gegen falsche Lebens-
entwürfe. Freilich entbindet diese Einsicht nicht von der mühsamen Suche nach 
gangbaren Wegen zu einer umweltverträglicheren Lebensweise sowohl auf der 
personalen als auch auf der strukturellen Ebene. 

In der theologischen Lehrtradition ist das Verhältnis zwischen Mensch und Natur 
am greifbarsten im Zusammenhang mit dem Schöpfungsglauben thematisiert 
worden. Hier finden wir die durchgehende Auffassung, daß die Natur nicht ein-
fach ein Objekt darstellt, mit dem der Mensch machen kann, was er will, sondern 
sie ist Gegenstand der Verantwortung. Es ist bezeichnend, daß gerade René Des-
cartes mit der traditionellen Schöpfungslehre größte Schwierigkeiten gehabt hat.  
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Nicht die biblische Offenbarung und die christliche Tradition sind für die heutige 
ökologische Problematik verantwortlich – wie dies Carl Amery43 vor vierzig 
Jahren dem Christentum vorgeworfen hat –, sondern viel eher die Untreue ge-
genüber ihren grundlegenden Wahrheiten und Idealen. „Nur wenn der Mensch 
heute die anthropozentrische Perspektive überschreitet und den Reichtum des 
Lebendigen als einen Wert an sich zu respektieren lernt, nur in einem wie immer 
begründeten religiösen Verhältnis zur Natur wird er imstande sein, auf lange 
Sicht die Basis für eine menschenwürdige Existenz des Menschen zu sichern.“44 
Denn wo der Mensch seine eigene Gattung bedroht, „muß er den Gottesbegriff 
einführen, wenn er von sich als Mensch überhaupt noch autonom reden will. 
Bestenfalls in Gott nämlich gibt es eine Autonomie des Menschen auch noch 
nach dessen kollektivem Ende.“45 

 

8. Ausblick 
 

Benedikt XVI. hat mit seiner Rede über die Natur, naturrechtliches Denken und 
dem Brückenschlag zur ökologischen Bewegung auf eine bereits bei Aristoteles 
vorzufindende Ethik hingewiesen. Der Mensch ist eine in seiner nicht 
hintergehbaren Leiblichkeit sich ausdrückende Einheit von Bewußtsein und 
Leib. Der Mensch steht nach Aristoteles nicht einfach der Natur gegenüber, son-
dern er ist zugleich Teil der Natur. „Und was Voraussetzung des Naturseins ist, 
nämlich die Natur als Ganzes, kann nicht selbst noch einmal zum Mittel gemacht 
werden, ohne auch das Subjektsein aufzuheben.“46 Somit gelangt Aristoteles 
durch eine angemessene Bestimmung des Verhältnisses von physischer Natur 
und Vernunftnatur zum sittlich guten Handeln. Moral ist somit immer ein Bezug 
auf die vorgegebene Natur als einer aufgegebenen. Oder anders ausgedrückt: 
„Sittliches Sollen muß auf eine Sinneinheit von Natur und Person, von Sollen 
und Glückseligkeit bezogen sein.“47 

In seiner Enzyklika „Caritas in veritate“ hat Benedikt XVI. die Bedeutung eines 
universalen Sittengesetzes hervorgehoben, wenn er schreibt: „In allen Kulturen 
gibt es besondere und vielfältige ethische Übereinstimmungen, die Ausdruck 
derselben menschlichen, vom Schöpfer gewollten Natur sind und die von der 
ethischen Weisheit der Menschheit Naturrecht genannt wird. Ein solches univer-
sales Sittengesetz ist die feste Grundlage eines jeden kulturellen, religiösen und 
politischen Dialogs und erlaubt dem vielfältigen Pluralismus der verschiedenen 
Kulturen, sich nicht von der gemeinsamen Suche nach dem Wahren und Guten 
und nach Gott zu lösen. Die Zustimmung zu diesem in die Herzen eingeschrie-
benen Gesetz ist daher die Voraussetzung für jede konstruktive soziale Zusam-
menarbeit.“48 

Bei allen kulturellen Verschiedenheiten, die sich im Laufe der Menschheitsge-
schichte herausgebildet haben, bleibt es dennoch eine stets gültige Wahrheit, daß 
diesen ein menschenverbindendes Fundament zugrunde liegt, welches von allen 
Menschen guten Willens erkannt und zum Segen der Menschheit umgesetzt 
werden kann. Auf diesen Gedanken, der einer jahrtausendealten, im Abendland 
entstandenen Weisheit entspringt, hingewiesen zu haben, ist das große Verdienst 
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Benedikt XVI. Es ist ein Gedanke, der nach dem 2. Weltkrieg sehr lebendig ge-
wesen ist und in unserer kurzlebigen Welt zum Schaden der Menschheit in Ver-
gessenheit zu geraten droht.  
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