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Micha H. Werner 
Menschenwürde in der bioethischen Debatte -

Eine Diskurstopologie 

i. Die Problemlage 

Die Kontroverse über die ethischen, rechtlichen und politischen 
Implikationen neu entwickelter oder absehbarer biomedizini
scher Möglichkeiten hat sich in jüngster Zeit deutlich inten
siviert. Hatten sich lange Zeit fast nur Experten - spezialisierte 
Mediziner, Biologen, Juristen, Philosophen und Moraltheolo
gen - mit den Problemen beschäftigt, die durch Verfahren wie 
Präimplantationsdiagnostik, Klonierung oder Forschung mit 
embryonalen Stammzellen aufgeworfen werden, entdeckten 
nun Politik und Massenmedien dieses Thema und setzten eine 
breite öffentliche Debatte in Gang, in deren Verlauf zwar keine 
grundlegend neuen Argumente entwickelt, wohl aber die wich
tigsten in der Fachdiskussion vertretenen Argumentationslinien 
und Positionen öffentlich transparent gemacht wurden; teil
weise sogar auf recht differenzierte Weise. Auch andere medi
zinethische Themen, wie die Problematik der Behandlungs
begrenzung, Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid und die hierauf 
bezogenen rechtspolitischen Fragen gewannen an öffentlicher 
Aufmerksamkeit. 

Zwar speiste sich, wie immer in solchen Zusammenhängen, 
ein nicht geringer Teil des Diskussionsengagements aus gesell
schaftlichen Partikularinteressen - beispielsweise dem Interesse 
mancher Naturwissenschaftler und Mediziner an einer Ände
rung des Embryonenschutzgesetzes. Der in die Struktur öffent
licher Diskurse eingebaute Zwang zur unparteilichen - oder 
wenigstens scheinbar unparteilichen - argumentativen Recht
fertigung eigener Positionen führt jedoch dazu, dass Partikular
interessen oder bloße subjektive Wertpräferenzen sich nicht 
nackt präsentieren können, sondern sich ins Gewand verall
gemeinerbarer Argumente kleiden müssen. Dies war auch in der 
jüngsten Diskussion über bioethische bzw. biopolitische The
men zu beobachten. Zumindest teilweise gewann die Diskus
sion über die Zulässigkeit und Wünschbarkeit biomedizinischer 
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Innovationen den Charakter eines echten Selbstverständigungs
diskurses über die allgemein verbindlichen Grundnormen und 
die zentralen Werte unserer Gesellschaft. Im Verlauf dieser Dis
kussion wurde zweierlei deutlich: Zum einen drängte sich der 
Eindruck auf, dass sich die entscheidungsrelevanten Probleme 
biomedizinischer Forschung und medizinischer Praxis nicht auf 
wirklich überzeugende Weise technokratisch eingrenzen oder 
prozeduralistisch an bereits etablierte Institutionen delegieren 
lassen. Zum anderen wurde erkennbar, dass über die Interpreta
tion wichtiger gesellschaftlicher Grundnormen, die als Anhalts
punkte für die Bewältigung dieser Probleme dienen könnten, 
tiefgreifender Dissens besteht. 

Von diesem Dissens ist auch - und, wie es scheint, sogar in be
sonderes hohem Maße - das oberste Prinzip der deutschen Ver
fassung, die Menschenwürdenorm, betroffen. Wenn hier und im 
Folgenden von einer Menschenwürdenorm gesprochen wird, ist 
damit die (moralische oder rechtliche) Verpflichtung gemeint, 
die Menschenwürde der Handlungsbetroffenen zu achten und 
zu schützen.1 Zwar wurde in vielen Beiträgen zur jüngeren bio
ethisch-politischen Debatte übereinstimmend auf die Pflicht 
zur Wahrung der Menschenwürde Bezug genommen. Jedoch 
war vielfach umstritten, welche moralischen Schlussfolgerun
gen sich aus dieser Pflicht für die jeweils strittigen Fragen erge
ben. Häufig wurde die Menschenwürdenorm zur Begründung 
unterschiedlicher, teilweise sogar entgegengesetzter Hand
lungsoptionen in Anspruch genommen. Ein besonders prä
gnantes Beispiel hierfür ist die Diskussion über Sterbehilfe und 
Beihilfe zum Suizid. Diejenigen, die jedes menschliche Leben 
für >unverfügbar< halten und daher jede Form der Hilfe zum 

i Die Rede von einer Menschenwürdercorm orientiert sich dabei an einem 
unspezifischen Normbegriff, wie er z. B. von Robert Alexy vertreten wird 
(Alexy 1996/1985,5.4off.). Die Bezeichnung »Norm« wird hier als Ober
begriff verstanden, der offen lässt, ob es sich um ein oberstes Moral- oder 
Rechtsprinzip, ein mittleres Prinzip oder eine Regel handelt. Diese Erläu
terung scheint nötig, weil in Bezug auf die Verwendung präskriptiver 
Grundtermini wie »Norm«, »Prinzip«, »Maxime«, »Regel« in Moral- und 
Rechtsphilosophie eine Art babylonischer Sprachverwirrung herrscht: 
Was z. B. bei Ronald Dworkin oder Alexy »Prinzip« heißt, hat nichts mit 
einem »Prinzip« i. S. eines obersten Moralprinzips zu tun, das von man
chen wiederum auch als Grund- oder Metanorm bezeichnet wird, und 
dies ist wieder etwas anderes als die »Principles«, auf die etwa Beauchamp 
und Childress rekurrieren; etc. Zur Übersicht vgl. Ot t 2002. 

192 



Sterben und der Beihilfe zum Suizid ablehnen, beriefen sich 
nicht weniger häufig auf die Menschenwürdenorm als die Be
fürworter >liberaler< Regelungen bis hin zur Freigabe aktiver 
Sterbehilfe (für ein gewisses Spektrum vgl. Eibach 1988/1976; 
Jens/Küng 1995; Kuhse 1990). 

Angesichts solcher Kontroversen löst die Bezugnahme auf 
die Menschenwürdenorm bei manchen Diskussionsbeteiligten 
Überdruss aus. Warnungen vor einer inflationären Verwendung 
der Menschenwürdenorm treten schon seit längerem selbst in 
inflationärem Ausmaß auf (u.a. Birnbacher 1987, S.77f.; Clas-
sen 1991, S. 94; Geddert-Steinacher 1990, S. 15 ff.; Neumann 
1998; Nida-Rümelin 2001; Schöne-Seifert 1990, S.42ff.; Steig
leder 1993, S. 95; mit weiteren Belegen Wetz 1998, S. 82). Auch 
diejenigen, die im öffentlichen Diskurs die Menschenwürde
norm in Anspruch nehmen, sind in der Regel bemüht, sich so
gleich gegen eine überhand nehmende, unkritische oder metho
disch nicht abgesicherte Verwendung der Menschenwürdenorm 
zu verwahren. Nicht selten wird aber auch der radikale ideo
logiekritische Verdacht geäußert, dass »Menschenwürde« über
haupt ein beliebig interpretierbarer Begriff ohne echten norma
tiven Gehalt sei, dem lediglich die rhetorische Funktion eines 
willkürlich verwendbaren >Totschlagarguments< zukomme. 
Angesichts der Tatsache, dass von diesem Verdacht immerhin 
das oberste Verfassungsprinzip betroffen ist, von dem herr
schender Lehre zufolge auch alle übrigen Grundrechte norma
tiv gespeist werden (s. u.), und zugleich eine moralische Grund
norm, der in Moralphilosophie und theologischer Ethik eben
falls vielfach zentrale Bedeutung zugesprochen wird, muss das 
gehäufte Auftreten solcher Auffassungen bedenklich stimmen. 

Neben der radikal-ideologiekritischen Auffassung finden 
sich auch gemäßigtere Positionen, die auf eine inhaltliche Neu
bestimmung und/oder eine Eingrenzung des Geltungsbereichs 
der Menschenwürdenorm zielen. So hat Julian Nida-Rümelin in 
einem viel diskutierten Zeitungsartikel den Kerngehalt der 
Menschenwürdenorm als Pflicht zum Respekt »vor der jeweils 
individuellen Lebensform und den sie tragenden Werten, Nor
men und Überzeugungen« zu rekonstruieren gesucht. »Die 
Achtung der Menschenwürde« sei insofern nur »dort ange
bracht, wo die Voraussetzungen erfüllt sind, dass ein mensch
liches Wesen entwürdigt werde, ihm seine Selbstachtung ge-
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nommen werden kann« - also nur gegenüber Menschen, die 
(bereits) über Selbstbewusstsein verfügen, nicht beispielsweise 
gegenüber Embryonen (Nida-Rümelin 2001). Nida-Rümelin 
rekurriert hierbei auf ein Würdeverständnis, das stärker an 
Avishai Margalits Politik der Würde (Margalit 1996/1999) denn 
an der kantischen Tradition oder der - vor allem durch diese 
Tradition beeinflussten - Interpretationspraxis des Bundes
verfassungsgerichts orientiert ist. Eine ähnliche Stoßrichtung 
findet sich auch bei Neumann und Wetz (vgl. die Beiträge im 
vorliegenden Band). Bei allen Unterschieden stimmen Margalit, 
Neumann, Nida-Rümelin und Wetz insoweit überein, als sie so
wohl die substantialistisch-wertethische und theologische In
terpretation von Menschenwürde als einer spezifischen »Eigen
schaft«, als auch die kantisch-transzendentalphilosophische 
Begründung der Menschenwürdenorm zurückweisen. Auch 
sind sie sich darin einig, dass die Menschenwürdenorm als Ver
bot von Demütigung und kränkender Missachtung verstanden 
und dementsprechend eher von der Verletzlichkeit und Kränk-
barkeit des Menschen als von seiner Vernunftnatur her begrün
det werden sollte. 

Die genannten Versuche einer neuen Deutung des Würde
gedankens leiden vor allem an begründungstheoretischen Defi
ziten. Während Margalits Kritik alternativer Begründungs ver
suche - der religiösen, der kantischen und der >skeptischen< 
Begründung der Menschenwürdenorm - recht differenziert und 
teilweise auch überzeugend ist (Margalit 1996/1999, S. 77ff.), 
kann man in Bezug auf seinen eigenen, »negativen« Versuch ei
ner Begründung des Verbots, Menschen zu demütigen, kaum im 
Ernst von einer »Begründung« sprechen. Margalits Argumen
tation beschränkt sich auf den knappen Nachweis, dass Demü
tigung eine Form von Grausamkeit darstellt. Die »Forderung, 
jegliche Grausamkeit und somit auch jegliche Demütigung zu 
unterbinden«, wird jedoch ihrerseits nicht weiter begründet: 
Nach Margalits Auffassung bedarf sie »keiner moralischen 
Rechtfertigung mehr, da Grausamkeit vermeidendes Verhalten 
moralisches Verhalten schlechthin« sei; hier komme deshalb 
»jede Begründung an ihr Ende« (Margalit 1996/1999, S. ii2ff.). 
Selbst wenn sich jedoch tatsächlich alle einig wären, dass von 
»moralischem Verhalten« in genau diesem universalistischen 
Sinne die Rede sein sollte - was faktisch keineswegs der Fall 
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ist - , wäre damit noch nicht die moralische Gültigkeit (qua ka
tegorische Verbindlichkeit) des Gebots, jegliche Grausamkeit 
zu unterbinden, aufgewiesen. 

Auch Wetz' Ausführungen erscheinen teilweise inkonsistent. 
So hält er einerseits die >vernunftphilosophischen< Vorausset
zungen des kantischen Würdeverständnisses für nicht allgemein 
begründungsfähig - eine weltanschauungsneutrale Interpreta
tion der grundgesetzlichen Menschenwürdenorm dürfe auf sie 
nicht rekurrieren. Andererseits lassen sich jedoch die auch von 
Wetz propagierten Menschenrechte keineswegs allein aus der 
Versehrbarkeit des Naturwesens Mensch verständlich machen 
oder gar begründen.2 Daher geht Wetz zwangsläufig an vielen 
Stellen selbst von der von ihm als >vernunftphilosophisch< ge
kennzeichneten Annahme aus, dass Menschen Wesen sind, 
die über die Fähigkeit zur vernünftigen Selbstbestimmung ver
fügen.3 

Im Folgenden soll nicht der Versuch unternommen werden, 
ein grundlegend neues philosophisches Verständnis der Men
schenwürdenorm zu entwickeln oder eine neue Begründung der 
traditionell interpretierten Menschenwürdenorm auszuarbei
ten. Vielmehr soll lediglich versucht werden, die zentralen Kon
fliktfelder in der bioethischen Debatte über die Interpretation 
der Menschenwürdenorm zu identifizieren und die Ursachen 
der jeweiligen Dissense offen zu legen. Freilich ist ein solches 
Unterfangen nicht ohne ein Vorverständnis des strittigen Ge
genstandes möglich. Ich werde daher im Folgenden von derjeni
gen Interpretation der Menschenwürdenorm ausgehen, die mir 
am plausibelsten scheint, nämlich von einer vorsichtigen, dis-

2 Ohnehin leidet die Argumentation daran, dass nicht zwischen dem Pro
blem der 'Hormenbegründung und dem Problem der Motivation zu 
normgemäßem Handeln unterschieden wird; vgl. u.a. Wetz 1998,8.177fr. 

3 An manchen Stellen argumentiert er sogar nahezu transzendentalpragma
tisch, dort etwa, wo er schreibt, dass die »Rahmenbedingungen für Frei
heit und Vielheit [...] als wesentliche Voraussetzungen einer freien, plu
ralistischen, ja menschenwürdigen Gesellschaft aus dem Widerstreit der 
rivalisierenden Bekenntnisse oder Weltanschauungen herausgenommen 
werden und nicht mehr zur Disposition stehen« sollten, da sie zu demje
nigen gehörten, »worüber man nicht einmal mehr verständig beraten, 
sinnvoll verhandeln kann, weil sie so etwas wie verständige Beratung, of
fene Verhandlung und freie Abstimmung überhaupt erst ermöglichen«, 
Wetz 1998, S. 198. Transzendentalpragmatiker würden das »sollten« frei
lich durch ein »können« ersetzen. 
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kursethisch inspirierten Reformulierung des kantischen Wür
dekonzepts, die hier freilich nur skizzenhaft vorgestellt werden 
kann (eine in zentralen Punkten ähnliche Position vertreten in 
der jüngeren Bioethik-Diskussion u. a. Braun 2000 und Düwell 
2001). Eine quasi-kantische Interpretation hat den Vorteil, dass 
sie an die herrschende Lehre in der Grundrechtsdogmatik an
schlussfähig bleibt. Insgesamt möchte ich zunächst kursorisch 
den verfassungsrechtlichen (2) und dann den moralische Sinn 
der Menschenwürdenorm (3) sowie ihre Bedeutung für die all
tägliche medizinische Praxis (4) erläutern. Sodann soll geklärt 
werden, warum in manchen Problemfeldern umstritten bleibt, 
was aus der Pflicht zur Wahrung der Menschenwürde für den 
Einzelfall folgt. Es werden vier grundlegende Schwierigkeiten 
identifiziert, die sich bei der Interpretation der Menschenwür
denorm ergeben (5). Dabei soll sich zeigen, dass die Dissense 
über die Interpretation der Menschenwürdenorm zwar durch
aus von großer praktischer Bedeutung sind und keineswegs ent
dramatisiert werden dürfen, aber dennoch nicht den Kernbe
reich dessen betreffen, worauf der Schutz der Menschenwürde 
- dem kantischen Verständnis zufolge - gerichtet ist. Eher lässt 
sich mit Bettina Schöne-Seifert von einer »Unscharfe... an den 
Rändern« sprechen (Schöne-Seifert 2001). Überdies soll gezeigt 
werden, dass die Dissense über die Interpretation der Men
schenwürdenorm systematisch verständlich gemacht werden 
können, sei es als Teil normaler Applikationsprobleme, wie sie 
auch bei der Anwendung anderer Normen auftreten, sei es als 
Ergebnis spezifischer moralischer Ungewissheiten oder echter 
moralischer Dilemmata. Keine dieser Schwierigkeiten scheint 
jedenfalls eine grundlegende Revision des Begriffverständnisses 
oder gar den vollständigen Verzicht auf die Rede von Menschen
würde zu erzwingen - zumal die sachlichen, normativ-ethischen 
Probleme, die den Schwierigkeiten der Begriffsinterpretation 
zugrunde liegen, dadurch nicht gelöst wären. 

2. Menschenwürde als Verfassungsnorm 

Unter dem Eindruck der moralischen Katastrophe des Natio
nalsozialismus wollte der parlamentarische Rat, der 1949 den 
Text des Grundgesetzes verfasste, der Staatsgewalt moralische 
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Grenzen setzen. Er hat daher eine grundlegende moralische 
Verpflichtung zum obersten Prinzip allen Rechts gemacht: die 
Verpflichtung zur Wahrung der Menschenwürde. Art. i Abs. i 
GG lautet demgemäß: »Die Würde des Menschen ist unantast
bar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller Staat-» 
liehen Gew^ita« 

Worin aber besteht die »Würde des Menschen«; was bedeutet 
die Verpflichtung, sie zu schützen? Im Grundgesetz findet sich 
keine explizite Definition der Menschenwürde oder der Men
schenwürdenorm. Wohl aber wird der Gehalt der Menschen
würdenorm implizit erläutert, indem er in Form weiterer 
Grundrechtsnormen entfaltet wird. Unmittelbar im Anschluss 
an die beiden zitierten Sätze heißt es nämlich: »Das deutsche 
Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußei» 
liehen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen G»-
meinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Wek.« 
(Art. i Abs. 2 Gö>) Dem Wort »darum« lässt sich zweierlei ent
nehmen. Zum einen macht es deutlich, dass sich Achtung und 
Schutz der Menschenwürde in Achtung und Schutz der Men
schenrechte konkretisieren muss (Schwartländer 1998, S. 683; 
Bielefeldt 1991, S. 31 ff.). Jemandes Menschenwürde zu achten 
und zu schützen heißt demnach, seine Menschenrechte zu ach
ten. Die Menschenwürde, so formuliert Roman Herzog, »kann 
nicht verletzt werden, ohne dass gleichzeitig ein Menschenrecht 
verletzt würde, und umgekehrt kann kein Menschenrecht ange
tastet werden, ohne dass gleichzeitig die Würde des Menschen 
litte« (Herzog 1986; Geddert-Steinacher 1990, S. i64ff., 200). 
Deshalb sucht das Grundgesetz den Menschenrechten durch die 
Grundrechte Rechtsgeltung zu sichern. Grundrechte sind zwar 
mit den Menschenrechten nicht unmittelbar identisch. Inner
halb der Zone, in der sich moralische und positiv-rechtliche 
Normgeltung durchdringen, sind die Menschenrechte ver
gleichsweise eher auf der Seite der Moral, die Grundrechte eher 
auf der Seite des positiven Rechts angesiedelt. Im Kern dienen 
die Grundrechte jedoch dazu, den Menschenrechten - und da
mit wiederum der Menschenwürde - Geltung zu verschaffen. 
Aus diesem Grund spricht man von einem »Menschenwürde
kern« der Grundrechte. 

Das Wort »darum« in der Formulierung »Das deutsche Volk 
bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 

197 



Menschenrechten« zeigt indes noch etwas anderes an. Es deutet 
an, dass in der Pflicht zur Wahrung der Menschenwürde die 
normative Begründung dafür liegt, dass sich das deutsche Volk 
zur Wahrung der Menschenrechte bekennt. Es besagt damit, 
einfacher ausgedrückt, dass Menschenrechte zu wahren sind, 
weil die Menschenwürde zu wahren ist. Sowohl der normative 
Gehalt als auch die präskriptive Verbindlichkeit der Menschen-
und Grundrechte speist sich also aus der Menschenwürdenorm 
- nicht etwa umgekehrt. 

Der Menschenwürdenorm in Art. i Abs. i GG kommt somit 
der »Charakter eines obersten Konstitutionsprinzips allen ob
jektiven Rechts« zu (Maunz/Dürig 1999/1958, S.6). Hinsicht
lich des Status, den sie innerhalb des Gesamtsystems der 
(Grund-)Rechte einnimmt, ist sie also vergleichbar mit einem 
obersten Moralprinzip, etwa Kants Kategorischem Imperativ 
(so auch Geddert-Steinacher 1990, S. 1 $4ff.) 

Ebenso wie dieser ist die Menschenwürdenorm von unbe
dingter, durch nichts einschränkbarer Verbindlichkeit. Grund
rechte dürfen hingegen unter bestimmten Bedingungen ein
geschränkt werden. Es lässt sich ja nicht ausschließen, dass 
verschiedene Grundrechte in bestimmten Situationen kollidie
ren. Folglich ist es unmöglich, alle Grundrechte jederzeit unein
geschränkt zu garantieren. So dürfen zum Beispiel Freiheits
rechte einer Person eingeschränkt werden, wenn dies unabding
bar ist, um das Lebensrecht anderer Personen zu schützen -
oder auch, wie im Fall der psychiatrischen Zwangseinweisung, 
um jene Person selbst davor zu schützen, sich im Zustand einge
schränkter Selbstbestimmung schwer zu schädigen. Die Men
schenwürdenorm darf hingegen unter keinen Umständen ein
geschränkt werden. Da sie die höchste Norm der rechtlichen 
»Normenpyramide« darstellt, die allen anderen Rechtsnormen 
übergeordnet ist, kann sie nicht mit anderen gleichwertigen 
Normen kollidieren. Folglich wäre jede Beschränkung der 
Menschenwürdenorm grundgesetzwidrig (Neumann 1998, 

S-IJ4)-
Nun lässt sich fragen: Wenn die Menschenwürdenorm sich in 

den Menschenrechten konkretisiert, die ihrerseits den Kern der 
Grundrechte ausmachen - ist sie dann »nur noch als Inbegriff 
der zu verwirklichenden Menschenrechte zu sehen« (Wetz 
1998, S. 219; hiergegen u.a. auch Birnbacher 1995)? Wäre dem 
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so, dann bliebe unklar, wozu es dieser Norm überhaupt bedarf. 
Menschenwürde hätte keine eigenständige normative Substanz. 
Die Verfassung könnte dann ebenso gut direkt mit den Grund
rechten einsetzen. Orientiert man sich an der Funktion, die der 
Menschenwürdenorm herrschender Meinung nach zukommt, 
so brächte dies allerdings Probleme mit sich. Erstens stünde 
dann in Fällen kollidierender Grundrechte kein Orientierungs
maßstab zur Verfügung. Die Verfassung ordnet nämlich »allen 
Grundrechten grundsätzlich den gleichen Rang zu . . . Ein Ab
wägen kollidierender Grundrechte setzt deshalb einen überge
ordneten Maßstab voraus, ein >tertium comparationis<« (Bun
desminister für Forschung und Technologie 1991, S. 143); und 
als dieser übergeordnete Maßstab dient, herrschender Lehre zu
folge, eben die Menschenwürdenorm. Wäre diese Norm also le
diglich ein Sammelbegriff für die Grundrechte, so wäre sie als 
Orientierungspunkt bei Grundrechtskollisionen untauglich; sie 
könnte die ihr zugeschriebene Aufgabe nicht erfüllen. Zweitens 
wäre auch unverständlich, inwiefern die Menschenwürdenorm 
ein Grund für die normative Geltung der Menschenrechte sein 
kann, wie es das Wörtchen »darum« in Art. 2 Abs. 2 GG anzeigt. 
Es bedürfte einer neuen, alternativen Begründung der Men
schenrechte, wenn es richtig wäre, dass Menschenwürde »nicht 
mehr ihr tragendes Fundament bildet« (Wetz 1998, S. 219). 

3. Der moralische Gehalt der Menschenwürde 

Bislang ist also Folgendes festzuhalten: Die Menschenwürde
norm, das heißt die Pflicht, die Menschenwürde zu achten und 
zu schützen, ist die höchste Verfassungsnorm. Sie muss sich in 
der Pflicht zu Achtung und Schutz der Menschenrechte konkre
tisieren, die ihrerseits durch die Grundrechte gesichert werden. 
Zugleich soll die Menschenwürdenorm auch als Entscheidungs
kriterium bei Grundrechtskollisionen dienen. Und sie soll be
gründen können, warum die Menschenrechte gelten. Die Men
schenwürdenorm muss also einen eigenen normativen Gehalt 
haben, wenn sie die Funktion erfüllen können soll, die ihr die 
Verfassung zuschreibt. Aber hat sie diesen Gehalt tatsächlich? 

Die Rechtstheorie gibt diese Frage letztlich an die Ethik wei
ter. Menschenwürde ist primär ein moralischer Begriff. Die mo-
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ralphilosophische Tradition dieses Begriffs ist lang (Horstmann 
1980). Er spielt eine wichtige Rolle in der antiken Ethik der Stoa, 
in der christlichen Überlieferung, in der Philosophie der Renais
sance und zumal der Moralphilosophie Immanuel Kants. Hin
gegen hat er erst verhältnismäßig spät in staatliche Verfassungen, 
Grundrechtskataloge und medizinethische Deklarationen Ein
gang gefunden (Geddert-Steinacher 1990, S. 25). In der säkula
ren Tradition der Philosophie ist Menschenwürde stets mit der 
Vernünftigkeit des Menschen in Verbindung gebracht worden. 
In der christlichen Tradition wurde sie aus der Gottesebenbild-
lichkeit des Menschen abgeleitet, die sich freilich wiederum 
auch in seiner Vernunftnatur bezeugt (Böckle 1994, S. 301). 
Auch die grundgesetzliche Menschenwürdegarantie hat als 
»Grundlage [...] die Vorstellung vom Menschen als einem 
selbstbestimmten Wesen, dem kraft der damit gegebenen Iden
tität ein besonderer Achtungsanspruch zukommt« (Classen 
1991, S. 93; vgl. Literatur ebd. sowie Bielefeldt 1991, S. 23ff.). 
Menschenwürde kommt also, nach einer weithin geteilten An
nahme, dem Menschen als einem Vernunftwesen zu, als einem 
Wesen, das zu vernünftiger, d. h. auch sittlicher, Selbstbestim
mung fähig ist. Es ist demnach - so darf man jedenfalls dann for
mulieren, wenn man sich nur auf die säkularen Elemente des 
weithin geteilten Würdeverständnisses bezieht - eine besondere 
Eigenschaft des Menschen, nämlich seine Fähigkeit zur ver
nünftigen Selbstbestimmung, worauf seine Würde beruht. Der 
Mensch ist durch diese Fähigkeit - als einziges uns bekanntes 
Wesen - besonders ausgezeichnet. Von der Würde des Men
schen zu sprechen, bringt zunächst lediglich diese besondere 
Auszeichnung des Menschen zum Ausdruck. 

Mit dieser Bedeutung von Menschenwürde ist aber der mora
lische Sinn der Menschenwürdenorm noch nicht erläutert. Was 
also besagt die Menschenwürdenorm? Und wie lässt sie sich be
gründen? 

Die erste Frage lässt sich im Anschluss an das Vorige relativ 
leicht beantworten. Grob gesagt bedeutet die Menschenwürde
norm die Pflicht, dasjenige zu wahren, worauf sich die Zuschrei-
bung der Menschenwürde bezieht - die vernünftige Selbst
bestimmung. Diese Fähigkeit ist indes von verschiedenen 
Voraussetzungen abhängig. Freiheit von äußerem Zwang gehört 
zweifellos dazu, ebenso Leben und körperliche und geistige Ge-

200 



sundheit. Die Pflicht, die Fähigkeit zur vernünftigen Selbst
bestimmung zu wahren, beinhaltet deshalb die Pflicht, diese 
Voraussetzungen zu wahren.4 Die Pflicht, die Würde von Men
schen zu achten und zu schützen, impliziert also die Pflicht, ihr 
Leben, ihre Freiheit, ihre physische und psychische Gesundheit 
etc. zu achten und zu schützen. Von hier aus ist leicht zu erken
nen, warum sich die Menschenwürdenorm in den Menschen
rechten konkretisieren muss. Denn die Menschenrechte dienen 
der Wahrung der Fähigkeit zur vernünftigen Selbstbestimmung 
und ihrer verschiedenen Voraussetzungen. 

Oft wird zur Verdeutlichung der Menschenwürdenorm eine 
Formulierung Kants angeführt, die sog. Selbstzweckformel des 
kategorischen Imperativs. Kants Selbstzweckformel lautet im 
Original: »Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner 
Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit als Zweck, 
niemals bloß als Mittel brauchst« (Kant 1968, IV, S.429). Da 
nicht leicht zu verstehen ist, was es heißt, die »Menschheit in ei
ner Person« als Mittel zu gebrauchen, wird diese Norm meist in 
der Form gebraucht, man dürfe keinen Menschen bloß als Mit
tel, sondern müsse ihn immer zugleich als Zweck gebrauchen.5 

Dasselbe ist mit der so genannten »Objektformel« gemeint, die 
in der Grundrechtsdogmatik zur Interpretation der Menschen
würdenorm herangezogen wird. Sie besagt, dass kein Mensch 

4 Dieser Versuch einer Rekonstruktion des ethischen Gehalts der Men
schenwürdenorm setzt sich nicht dem von Ulfried Neumann gegen die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erhobenen Einwand aus, 
dass »die Garantie eines Rechts... nicht die Garantie der empirischen 
Voraussetzungen der Ausübung dieses Rechts« garantiere (Neumann 
1998, S. 159). Denn das Recht auf die Voraussetzungen der Fähigkeit zur 
vernünftigen Selbstbestimmung wird hier von vornherein zum Gehalt der 
Menschenwürdenorm gerechnet, nicht hingegen als Voraussetzung zur 
Wahrnehmung der durch eine - enger verstandene - Menschenwürde
norm konstituierten Rechte verstanden. Es geht, mit anderen Worten, 
nicht um die Voraussetzung dafür, in den Schutz der Menschenwürde
norm kommen zu können, sondern um die Voraussetzungen dessen, was 
die Menschenwürdenorm wahren soll und was daher in ihren Schutz
gehalt von vornherein einbezogen sein muss. 

5 So Kant in Kant 1968: VI, 462; auch hier freilich mit Bezug zur »Mensch
heit«: »Die Menschheit selbst ist eine Würde; denn der Mensch kann von 
keinem Menschen (weder von Anderen noch sogar von sich selbst) bloß 
als Mittel, sondern muss jederzeit zugleich als Zweck gebraucht werden, 
und darin besteht eben seine Würde (die Persönlichkeit), dadurch er sich 
[...] über alle Sachen erhebt.« 
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schlechthin zum Objekt gemacht werden, dass sein Subjekt
charakter nicht negiert werden dürfe. Es ist klar, dass diese 
Norm tatsächlich aus der Pflicht zur Wahrung der vernünftigen 
Selbstbestimmung abgeleitet werden kann. Denn wenn ich je
manden bloß als Mittel gebrauche, ihn »instrumentalisiere« -
oder ihn vollständig zum Objekt mache, ihn »verdingliche« - , 
verstoße ich gegen seine Selbstbestimmung. Dennoch wirft 
diese Formel schwierige Interpretationsprobleme auf, da nicht 
ohne weiteres erkennbar ist, wann der Tatbestand einer reinen 
Instrumentalisierung bzw. vollständigen Verdinglichung eines 
Menschen erfüllt ist. 

Leichter nachvollziehbar scheint zunächst folgende Einsicht 
Kants zu sein: Jemandes Menschenwürde zu achten heißt, ihn 
nur solchen Handlungsweisen auszusetzen, zu denen er als Mit
glied einer Gemeinschaft freier Vernunftwesen seine vernünf
tige Zustimmung geben könnte (vgl. u. a. Kant 1968, V, S. 168). 
Diese Explikation ist allerdings ihrerseits mit einem Problem 
behaftet: Üblicherweise wird nämlich nicht jede beliebige mora
lische Verletzung als Verstoß gegen die Menschenwürde der Be
troffenen betrachtet. Von Verstößen gegen die Menschenwürde
norm ist vielmehr nur bei besonders gravierenden Verletzungen 
die Rede. Versteht man diese Norm jedoch so, dass nur dieje
nigen Handlungen mit ihr in Einklang stehen, deren Regel alle 
Mitglieder der moralischen Gemeinschaft zustimmen könnten, 
so ist der Gehalt der Menschenwürdenorm letztlich identisch 
mit der Gesamtmenge moralischer Verpflichtungen überhaupt. 
Ein analoges Problem stellt sich in der Grundrechtslehre: Wenn 
die Menschenwürdenorm als »oberstes Konstitutionsprinzip 
allen objektiven Rechts« fungiert, ist dann nicht - entgegen un
serer üblichen Begriffsverwendung - jeder Verstoß gegen ir
gendein Recht zugleich als Verstoß gegen die Menschenwürde 
zu interpretieren? 

Zu dieser schwierigen und komplexen Problematik ist - ten-
tativ - Folgendes zu sagen: Zwar lässt sich aus der Menschen
würdenorm in der Tat folgern, Menschen nur solchen Maßnah
men auszusetzen, denen sie selbst ihre Zustimmung geben 
könnten. Erst dadurch kann nämlich unter Bedingungen sozia
len Zusammenlebens ihre vernünftige Selbstbestimmung in vol
lem Umfang zur Geltung gebracht werden: Nur wenn sie jeder 
Handlung, von der sie selbst betroffen sind, auch selber ver-
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nünftig zustimmen könnten (idealiter: als Mitglieder eines ratio
nalen Diskurses), sind alle geschehenden Handlungen zugleich 
auch Ausdruck ihrer freien Selbstbestimmung. Wenn wir indes 
von der Verletzung der Menschenwürdenorm sprechen, gehen 
wir offenkundig von einer eingeschränkten Bedeutung der 
Menschenwürdenorm aus: Wir bewerten nicht jede Handlung, 
deren Regel nicht die vernünftige Zustimmung aller Vernunft
wesen finden könnte, unmittelbar als Verstoß gegen deren 
Würde. Als menschenwürdewidrig bezeichnen wir eine Hand
lungsweise vielmehr erst dann, wenn durch sie die Vorausset
zungen der Selbstbestimmungsfähigkeit von Handlungsbetrof
fenen unmittelbar zerstört oder in Frage gestellt werden. Aus 
diesem Grund ist es nicht zwangsläufig ein Verstoß gegen die 
Menschenwürde der Betroffenen, wenn Alleinerziehende steu
errechtlich benachteiligt werden - auch wenn es sich dabei um 
eine ungerechte Benachteiligung handelt. Es wäre jedoch ein 
Verstoß gegenüber der Menschenwürde Alleinerziehender, 
wenn ihre vernünftigen Interessen, Situationseinschätzungen 
und Argumente zu dieser Frage überhaupt als völlig irrelevant 
erachtet würden - wenn ihnen beispielsweise das Wahlrecht 
oder die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen, versagt würde, 
oder wenn sie so weit benachteiligt würden, dass sie in ihrem 
Existenzminimum bedroht wären. Die Menschenwürdenorm 
hat, so könnte man sagen, sowohl einen unmittelbaren materia-
len Gehalt als auch eine weitergehende prozedurale Relevanz. 
Ihr materialer Gehalt beschränkt sich auf diejenigen Rechte, die 
dem Schutz allgemeiner und grundlegender Voraussetzungen 
der Fähigkeit zur vernünftigen Selbstbestimmung dienen (z.B. 
Lebensrecht, fundamentale Freiheits- und Partizipationsrech
te). Die prozeduralen Implikationen der Menschenwürdenorm 
gehen jedoch darüber hinaus: Indem die Würdeträger ihre Frei
heits- und Partizipationsrechte nutzen und ihre Interessen und 
Situationsdeutungen zur Geltung bringen (idealiter im argu
mentativen praktischen Diskurs; unter Bedingungen realer, von 
vielfältigem Handlungsdruck gekennzeichneter Gesellschaften 
auch in Verhandlungen, politischen Abstimmungen etc.) ver
körpert sich ihre vernünftige Selbstbestimmung in Gestalt allge
mein geltender praktischer Regeln; deren Verbindlichkeit leitet 
sich insofern indirekt ebenfalls noch aus der Menschenwürde
norm her. Cum grano salis kann man also sagen: Im engen Ver-
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ständnis umfasst die Menschenwürdenorm nur die allgemeinen 
und grundlegenden Voraussetzungen dafür, dass Personen ihre 
vernünftige Selbstbestimmung überhaupt zur Geltung bringen 
können; indirekt leiten sich auch noch diejenigen Verpflichtun
gen von ihr ab, die dadurch entstehen, dass sich Personen in 
Ausübung ihrer Fähigkeit und ihres Rechts auf vernünftige 
Selbstbestimmung auf bestimmte, allgemein verbindliche Re
geln einigen. Wenn wir von Menschenwürdeverletzungen als 
spezifischen Formen moralischer Verletzung sprechen, beziehen 
wir uns stets nur auf das engere Verständnis der Menschenwür
denorm. Es wäre an dieser Stelle freilich eine Reihe weiterer Prä
zisierungen nötig, insbesondere im Hinblick auf die Differen
zen zwischen Moral und Recht, auf die hier aus Platzgründen 
verzichtet werden muss. 

Vielleicht noch schwieriger ist die Antwort auf die zweite 
Frage nach der Begründung der Menschenwürdenorm. Hier ist 
zu fragen: Wie kann aus der Fähigkeit zu vernünftiger Selbstbe
stimmung ein Anspruch auf Wahrung dieser Fähigkeit begrün
det werden? Zunächst scheint ein solcher Begründungsversuch 
alles andere als aussichtsreich. Ist es nicht ein klarer Sein/Sollen-
Fehlschluss, wenn man versucht, aus einer Eigenschaft - etwa 
der Vernunftfähigkeit des Menschen - eine moralische Norm 
abzuleiten, die den Schutz dieser Eigenschaft gebietet (so 
Schöne-Seifert 1990, S. 445; auch Neumann 1998, S. 164)? 

Versucht man, die kantische Intuition mit den Mitteln der ge
genwärtigen Philosophie zu rekonstruieren, so ließe sich darauf 
in etwa folgende Antwort geben: Der Vorwurf des Sein/Sollen-
Fehlschlusses geht ins Leere, denn die Zuschreibung der Fähig
keit zur freien, vernünftigen Selbstbestimmung ist keineswegs 
vergleichbar mit der Zuschreibung anderer Eigenschaften, zum 
Beispiel mit der Zuschreibung einer bestimmten Blutgruppe. 
Genau genommen sind Freiheit und Vernunftfähigkeit keine 
rein »empirischefn]« Eigenschaften - jedenfalls dann nicht, 
wenn man »empirisch« im Sinne der empirischen Naturwissen
schaften versteht (vgl. Neumann 1998, S. 163; problematischer
weise spricht er hier auch von einem »empirische[n] Modell der 
Menschenwürde«). Vielmehr lässt sich Folgendes zeigen: Wenn 
wir einem Wesen Vernunftfähigkeit zuschreiben, dann bedeutet 
das immer schon, dass wir uns zu ihm in ein Verhältnis wechsel
seitiger Anerkennung setzen. Wir müssen dann nämlich aner-
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kennen, dass für uns beide die gleichen Vernunftgründe Gültig
keit haben. Wir müssen seine Argumente (zum Beispiel als 
mögliche Einwände gegen unsere Handlungsweise) ebenso be
rücksichtigen wie unsere eigenen. Diese - nicht vernünftig be
zweifelbare - Verpflichtung zur Achtung der Argumente, die 
von meinem Gegenüber (potentiell) geltend gemacht werden 
(könnten), impliziert auf der pragmatischen Ebene schon die 
Anerkennung grundlegender Rechte aller (potentiellen) Argu
mentationspartner, so auch des Rechts auf vernünftige Selbst
bestimmung und ihrer Voraussetzungen. Wir könnten gar nicht 
erst erkennen, dass es sich bei einem Wesen um ein freies Ver
nunftwesen handelt, wenn wir ihm gegenüber nicht jene kom
munikative Haltung einnehmen würden, zu der die Achtung 
seiner grundlegenden Rechte gehört: Wenn wir ein Lebewesen 
töten, wenn wir ihm seine Freiheit nehmen, wenn wir seine -
vielleicht ja vernünftigen - Äußerungen von vornherein nur als 
eine Art Geräusche oder kausal verursachter Körperbewegun
gen in Betracht ziehen, die uns nichts zu sagen haben, kurz: 
wenn wir es zum bloßen Objekt einer empirisch-naturwissen
schaftlichen Beobachtung machen (oder herabwürdigen), dann 
werden wir niemals erfahren können, ob es sich um ein freies 
Vernunftwesen (ge-)handelt (hat), denn diese Frage ist dann 
schon durch die Perspektive, die wir ihm gegenüber einnehmen, 
im abschlägigen Sinne vorentschieden. Und umgekehrt: wenn 
wir ein Gegenüber als Vernunftsubjekt (an)erkennen, so können 
wir gar nicht umhin, ihm damit implizit ein Recht auf vernünf
tige Selbstbestimmung und deren Voraussetzungen zuzuerken
nen - ebenso, wie wir für uns selbst dieses Recht beanspruchen 
müssen, um als Vernunftwesen Anerkennung finden und uns 
selbst als Vernunftwesen verstehen zu können (Böhler 1992). 
Diese Skizze muss an dieser Stelle genügen, obwohl sie zweifel
los in vieler Hinsicht unzureichend ist. Auch Kants ursprüng
liche Ausführungen bedürfen in einigen Punkten einer (tran
szendentalpragmatischen) Revision (Kuhlmann 1992/1999). Im 
Kern scheinen sie mir aber weiterhin treffend: Die Anerken
nung eines Wesens als Vernunftwesen bedeutet immer schon die 
Anerkennung grundlegender Rechte auf vernünftige Selbst
bestimmung und deren Voraussetzungen. Deshalb bedeutet die 
Zuschreibung von Menschenwürde auch die Zuerkennung ei
nes Anspruchs auf Wahrung der Menschenwürde. Die bei Wetz 
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und Neumann gleichermaßen formulierte Alternative: Men
schenwürde entweder »substantiell« zu verstehen, d.h. sie auf 
bestimmte personale Eigenschaften zu beziehen, oder sie »rela
tional« als etwas zu interpretieren, das »nicht in der Person, son
dern in der Interaktion zwischen Personen lokalisiert wird« 
(Neumann 1998,8. 165), geht insofern am Kern der Sache gerade 
vorbei: Die personalen Eigenschaften, auf die sich die Zuschrei-
bung von Würde gründet, und die soziale Relation, in der 
Personen einander als Personen - und damit als Würdewesen -
anerkennen und achten, sind immer schon - epistemisch, se-
mantisch und genealogisch - aufeinander bezogen. Meine Ver
mutung ist, dass sich die Menschenwürdenorm überhaupt nur 
durch eine transzendentalphilosophische Rekonstruktion eben 
dieses wechselseitigen Voraussetzungsverhältnisses explizieren 
und begründen lässt - wenn man es nicht vorzieht, ihr einen völ
lig anderen Sinn zu geben, der mit der traditionellen Interpreta
tion dieser Norm nicht mehr viel gemein hat. 

4. Menschenwürde in der medizinischen Alltagspraxis 

Worin besteht nun die Bedeutung der Menschenwürdenorm für 
die medizinische Praxis? Welche Verpflichtungen ergeben sich 
aus ihr für das ärztliche Handeln? Wenigstens ein Teil dieser 
Verpflichtungen wirkt aus ärztlicher Perspektive so nahe lie
gend und selbstverständlich, dass ihr Zusammenhang mit der 
Menschenwürdenorm kaum in den Blick gerät. Nur drei Bei
spiele seien hier genannt: der Heilauftrag, das Prinzip der infor
mierten Einwilligung und die ärztliche Schweigepflicht. 

Wo über die medizinethische Relevanz der Menschenwürde
norm diskutiert wird, denkt man zumeist nur an moralisch ge
botene Grenzen medizinischen Handelns. In der Regel wird die 
Menschenwürdenorm zunächst mit Abwehrrechten assoziiert. 
Indes hat bereits die fundamentale ärztliche Berufspflicht selbst, 
der ärztliche Heilauftrag, mit der Menschenwürdenorm zu tun. 
Wir haben ja gesehen, dass der Menschenwürdeanspruch das 
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit beinhaltet. 
Dieses Recht zu wahren, ist nicht allein die Aufgabe jedes Ein
zelnen, sondern auch eine gesellschaftliche Verpflichtung: Vom 
Einzelnen kann man wohl verlangen, dass er andere nicht ge-
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sundheitlich schädigt und im Notfall erste Hilfe leistet. Eine 
darüber hinausgehende aktive Wahrung oder Förderung der 
Gesundheit lässt sich jedoch nur durch gesellschaftliche Ar
beitsteilung hinreichend effizient organisieren. Zwar ist nicht 
leicht zu klären, in welchem Maße aus der Menschenwürde
norm soziale Anspruchsrechte abzuleiten sind. Das hängt mit 
der generellen Problematik der Eingrenzung von Anspruchs
rechten bzw. Leistungspflichten überhaupt zusammen. Klar 
scheint aber zu sein, dass es der Pflicht zum Schutz der Men
schenwürde zuwiderliefe, würde eine Gesellschaft, die über hin
reichende ökonomische Ressourcen verfügt, nicht einen Teil 
ihrer Mittel für den Schutz der Gesundheit ihrer Bürger - als ei
ner wichtigen Voraussetzung ihrer Fähigkeit zur vernünftigen 
Selbstbestimmung - aufwenden. Diese Auffassung entspricht 
auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und 
der herrschenden Meinung der Grundrechtstheorie: »Das 
Schrifttum bejaht... ganz überwiegend einen [verfassungs-]un-
mittelbaren Anspruch auf Leistungen, mit denen das Existenz
minimum des Bürgers und damit auch seine Gesundheit unab
hängig von den Vorschriften des einfachen Gesetzesrechts 
gesichert wird. Unterschiede bestehen lediglich hinsichtlich der 
konkreten Rechtsgrundlage dieses Anspruchs; dabei wird auch 
der Umfang dieses Anspruchs zuweilen differenziert« (Seewald 
1981, S. 76). Der Leistungsanspruch bezieht sich dabei wenigs
tens auf die »Mindestvoraussetzungen für ein menschenwür
diges Dasein« (Seewald 1981, S. 79). Die Institutionalisierung ei
nes Gesundheitssystems, das diese Mindestvoraussetzungen 
gewährleistet, ist also implizit durch die Menschenwürdenorm 
geboten. Ärztinnen und Ärzten kommt im Rahmen dieses 
Systems offenbar eine besondere Rolle zu. Sie machen die all
gemeine gesellschaftliche Pflicht zum Schutz menschlichen 
Lebens und menschlicher Gesundheit zu ihrer eigenen, berufs
ethischen und standesrechtlichen Verpflichtung. Wenn daher 
das Genfer Gelöbnis als »oberstes Gebot« ärztlichen Handelns 
die »Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit der Pati
entinnen und Patienten« nennt, so bedeutet das, dass Ärztinnen 
und Ärzte einen wesentlichen Teil einer gesellschaftlichen Ver
antwortung übernehmen, die aus der Menschenwürdenorm ab
zuleiten ist. 

Inzwischen weithin selbstverständlich ist auch die Aufklä-
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rungspflicht. Der informed consent, die informierte Einwil
ligung der Patientinnen und Patienten in sie betreffende medizi
nische Maßnahmen, ist Bedingung der Legitimität - und in aller 
Regel auch der Rechtmäßigkeit - ärztlichen Handelns. Es ist 
leicht zu sehen, dass auch hier ein Kerngehalt der Menschen
würdenorm betroffen ist. Patientinnen und Patienten sind nur 
dann zu selbstbestimmtem Handeln fähig, wenn sie hinreichend 
über ihren Gesundheitszustand, die ihnen zur Verfügung 
stehenden Entscheidungsmöglichkeiten und deren jeweilige 
Chancen und Risiken informiert sind. Da die Menschenwürde
norm auf die Wahrung der Bedingungen selbstbestimmten 
Handelns zielt, ist klar, dass ein Verstoß gegen die Aufklärungs
pflicht prima facie der Pflicht zur Achtung der Menschenwürde 
zuwiderläuft. 

Das dritte und letzte Beispiel für die >alltägliche< Bedeutung 
der Menschenwürdenorm für das ärztliche Handeln ist die ärzt
liche Schweigepflicht. Diese Norm erfüllt zweifellos mehrere 
Funktionen und lässt sich mit ganz verschiedenen Gründen 
rechtfertigen. Nicht zuletzt hat sie einen Bezug zur Menschen
würdenorm. Zur Selbstbestimmung freier Vernunftwesen ge
hört nämlich auch die selbstbestimmte Verfügung über private, 
sie selbst betreffende Informationen. Das Bundesverfassungsge
richt hat demgemäß in seinem Volkszählungsurteil betont, dass 
sich aus der Menschenwürdenorm ein »Recht auf informatio
nelle Selbstbestimmung« ergibt. Das Recht auf selbstbestimmte 
Verfügung über intime oder gar lebensentscheidende Infor
mationen wird erst recht bedeutsam, wenn Personen durch eine 
Zwangslage - etwa eine therapiebedürftige Krankheit - ge
zwungen sind, sich anderen zu offenbaren. Wenn Ärztinnen 
und Ärzte Dritten gegenüber Stillschweigen über patientenbe
zogene Informationen wahren, achten sie also auch dadurch die 
Menschenwürde der Betroffenen. 

5. Probleme 

Wenn nun die Menschenwürdenorm tatsächlich, wie behauptet, 
einen klar formulierbaren normativen Gehalt hat, woher rührt 
dann der dennoch so häufige Streit darüber, was aus dieser 
Norm für spezifische praktische Probleme folgt? 
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Hierfür gibt es zunächst eine einfache Erklärung: Die Men
schenwürdenorm wird kaum für die Begründung von Selbstver
ständlichkeiten, sondern vor allem für die Argumentation in 
Streitfällen in Anspruch genommen, weil man Selbstverständ
lichkeiten eben nicht eigens zu begründen braucht - schon gar 
nicht mit einer so gewichtigen Norm wie dem obersten Verfas
sungsprinzip. Hingegen ist in Streitfällen die Versuchung groß, 
die Menschenwürdenorm als Grund für die eigene Position an
zuführen - gerade wegen ihrer unbedingten Geltung. 

Dieser triviale Hinweis erklärt allerdings noch nicht, wieso 
ein Streit darüber, was aus der Menschenwürdenorm folgt, 
überhaupt möglich ist. Hier lohnt es, genauer hinzusehen, an 
welchen Punkten sich dieser Streit entzündet. Es scheint, dass es 
vor allem vier Fragen - oder Fragenkomplexe - sind, die kontro
vers diskutiert werden: i. Wem kommt der Menschenwürdean
spruch überhaupt zu? 2. Von welchem Punkt an stellt die Ein
schränkung eines Rechts eine Menschenwürdeverletzung dar? 
3. Was gilt, wenn verschiedene Rechte, die Bestandteil der Men
schenwürdegarantie sind, kollidieren? 4. Inwieweit schützt die 
Menschenwürdenorm auch die »Natürlichkeit« des Menschen 
vor dem Zugriff anderer - impliziert sie so etwas wie ein >Recht 
auf Schicksah? 

(a) Das Inklusionsproblem. Bei der Diskussion der ersten 
Frage muss man die rechtliche und die ethische Argumentation 
unterscheiden.6 In rechtlicher Hinsicht gilt der Spruch des Bun
desverfassungsgerichts: »Wo menschliches Leben existiert, 
kommt ihm Menschenwürde zu« (BVerfGE 39, 41). Abgren
zungsprobleme kann es hier »nur« noch in Bezug auf die Frage 

6 Hierbei ist freilich zu berücksichtigen, dass rechtliche Fragen nochmals 
auf indirekte Weise ethisch relevant werden können. Beispielsweise 
kann es gute moralische Gründe dafür geben, dass eine bestimmte recht
liche Regelung R, und nicht irgendeine andere Regelung aus der Menge 
R2„ gilt, obwohl es Einzelfälle gibt, in denen die Orientierung an einer 
der Regeln aus R,_n gegenüber der Orientierung an Ri in ethischer Hin
sicht vorzuziehen wäre. Dies könnte etwa dann der Fall sein, wenn a) 
nur die Rechtsgeltung von R, hinreichende Sicherheit vor schwerwie
genden moralischen Verletzungen bieten könnte und b) die moralische 
Pflicht zur Verhinderung dieser Verletzungen gegenüber der Pflicht zur 
Verhinderung jener moralischen Verfehlungen, die in den besagten Ein
zelfällen die Befolgung von R, bedeuten würde, eindeutigen Vorrang 
hätte. 
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geben, an welchem Punkt menschliches Leben beginnt. Gerade 
für die Medizinethik ist diese Frage des Beginns des Menschen
würdeschutzes von zentraler Bedeutung - man denke nur an die 
Probleme des Schwangerschaftsabbruchs oder der Embryo
nen- und Stammzellforschung - und der hier vorgesehenen un
terschiedlichen Schutzzeitpunkte im Embryonenschutzgesetz 
(ESchG) und § 218 StGB (vgl. Wiesing 1990). 

Das Problem der Festlegung des Kreises derjenigen, die An
spruch auf Wahrung ihrer Menschenwürde haben, verstärkt 
sich, wenn man sich nicht auf positiv-rechtliche Festlegungen 
zurückzieht, sondern sich auf die Mittel der Moralphilosophie 
beschränkt. Wenn es richtig ist, dass Menschenwürde im Kern 
auf der Freiheit und Vernunftfähigkeit des Menschen basiert, ist 
ja zu fragen, ob und aus welchem Grund sie auch Menschen zu
geschrieben werden kann, die nicht vernunftfähig sind. Dies 
sind beispielsweise Embryonen, aber auch Kleinkinder und 
Apalliker. In manchen Fällen lässt sich hier mit der potentiellen, 
der möglichen zukünftigen Vernunftfähigkeit argumentieren 
(Baumgartner et al. 1997, S. 228fr.; Düwell 1998, S. 34ff.). So 
kann man sagen, die Zuschreibung von Menschenwürde an Em
bryonen oder Kleinkinder diene, sozusagen präventiv, dem 
Schutz der Selbstbestimmungsfähigkeit der Menschen, die sie 
später einmal sein werden. Aber bei Apallikern oder schwerst 
geistig Behinderten, die niemals über die Fähigkeit vernünftiger 
Selbstbestimmung verfügen werden, versagt dieses Argument 
(Steigleder 1993, S. 118ff.). Hier tut sich, zusätzlich zu dem all
gemeinen Problem der Begründung von Menschenwürde über
haupt, ein weiteres Begründungsproblem auf. Auch dieses Pro
blem halten manche Ethiker - gerade Medizinethiker - für 
unlösbar. Sie sprechen vielfach nicht mehr von Menschenwürde, 
sondern nur von Personenwürde, um deutlich zu machen, dass 
nicht allen Menschen, sondern nur den zu vernünftiger Selbst
bestimmung fähigen Menschen, eben den »Personen«, ein Wür
deanspruch zukomme. Sie argumentieren unter anderem, dass 
kaum zu verstehen sei, was die Menschenwürdenorm für Wesen 
bedeute, denen diejenige Fähigkeit gar nicht zukomme, die 
durch diese Norm gesichert werden solle, nämlich die vernünf
tige Selbstbestimmung. Dagegen wird eingewandt, dass sich die 
Menschenwürdenorm auch auf die Wahrung der Voraussetzun
gen der Selbstbestimmungsfähigkeit beziehe. Es sei daher zwar 
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zuzugestehen, dass die Pflicht zur Wahrung der Würde von We
sen, die nicht aktuell zustimmungsfähig seien, einen einge
schränkten Gehalt habe, weil einige der darin implizierten Teil
verpflichtungen hier keinen Sinn hätten. Auf andere Teilver
pflichtungen - zumal auf den Lebensschutz - treffe dies jedoch 
nicht zu. Auch das Konstrukt der »mutmaßlichen Einwil
ligung« offenbare ja - bei allen damit verbundenen Problemen -
dass der Würdeschutz bei Wesen, die nicht zur vernünftigen 
Selbstbestimmung in der Lage sind, keineswegs alle Bedeutung 
verliere. Überdies sei zu erwägen, ob nicht schon die »Anlage 
zum Ich, zur Freiheit« (Spaemann 1987/1985, S. 94), zum Bei
spiel intentionale Orientierung an bestimmten Bedürfnissen, als 
eine schützenswerte Vorform der Selbstbestimmung anzusehen 
sei. Andere wollen die Zuschreibung von Würde vollständig 
von der Zuschreibung von Vernunftfähigkeit trennen und deh
nen demgemäß den Würdeanspruch auch auf Tiere oder gar 
Pflanzen aus, denen gleichfalls eine »Kreaturwürde« zukomme. 
Damit löst sich aber die Substanz des Würdebegriffs auf, weil 
nicht mehr klar ist, auf welche Eigenschaften sich die Würde
garantie beziehen soll. Noch schwerer zu beantworten scheint 
die Frage, wie sich diese Position allgemeinverbindlich begrün
den ließe. 

Plausibler als solche radikalen Lösungen scheint der Versuch, 
Menschenwürde weiterhin im Kern auf die Vernunftfähigkeit 
zu beziehen, für die Ausdehnung der moralischen und recht
lichen Menschenwürdegarantie aber Zusatzargumente zu su
chen. Als Zusatzargument für die Begründung des Menschen
würdeanspruchs aller Menschen untauglich ist allerdings der 
Hinweis auf die Tatsache, dass alle Menschen Angehörige einer 
biologischen Art sind, deren Mitglieder normalerweise ver
nunftfähig sind (vgl. Kluxen 1986, S. 6f.). Da diese Tatsache 
nichts daran ändert, dass die betreffenden Menschen dies eben 
gerade nicht sind, führt das in den Widerspruch, dass einmal die 
Vernunftfähigkeit, dann aber wieder die biologische Art aus
schlaggebend sein soll (Birnbacher 1987, S. 80). Nur bedingt 
überzeugend ist auch die Argumentation, dass die Zuschreibung 
von Menschenwürde gar nicht von besonderen Eigenschaften 
abhängig gemacht werden dürfe, weil damit der Willkür Tür 
und Tor geöffnet werde und deshalb allein die Artzugehörigkeit 
ausschlaggebend sein müsse (u.a. Spaemann 1987/1985, S.94). 
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Auch die Artzugehörigkeit ist ja eine Eigenschaft, die aufgrund 
bestimmter Kriterien »von außen« zugeschrieben wird (Birn-
bacher 1987, S. 80). Allerdings handelt es sich um eine - verhält
nismäßig - eindeutige, klar definierbare und insofern auch - ver
gleichsweise - »willkürresistente« Eigenschaft, was allein schon 
ein bedeutender Vorzug ist. Von noch größerer Bedeutung 
scheint das Argument, dass wir Menschen - als körperlich ver
sehrbare Mitglieder einer moralischen Gemeinschaft - nicht 
vernünftigerweise wollen können, dass nicht vernunftfähige 
Menschen von dem durch das Rechtssystem gewährten Men
schenwürdeschutz ausgeschlossen werden, weil sich jeder von 
uns nur allzu rasch - durch Unfall oder Krankheit - selbst in 
deren Situation wiederfinden könnte. Der durch diese - zu
nächst nur egoistisch-zweckrationale - Überlegung begründete 
Schutzanspruch ist um der Universalisierbarkeit des Argumen
tes willen auf alle, die in subjektiv vergleichbarer Situation sind 
(unabhängig davon, ob sie früher einmal vernunftfähig waren 
oder nicht), auszudehnen.7 

(b) Das Schwellenproblem. Ein zweites Problem besteht in 
der Unklarheit darüber, von wo an eine Handlung die Men
schenwürde verletzt. In diesem Fall ist unstrittig, dass ein 
bestimmtes Recht Bestandteil der Menschenwürdenorm ist. 
Umstritten ist aber, ob eine bestimmte Handlung bereits einen 
menschenwürderelevanten Eingriff in dieses Recht darstellt, 
oder ob sie noch unterhalb dieser Schwelle angesiedelt ist. Hier 
kann das Problem der so genannten fremdnützigen Forschung 
an Nichteinwilligungsfähigen als Beispiel dienen. Manche mei
nen, dass diese Forschung prinzipiell mit der Menschenwürde 
unvereinbar sei. Andere sind der Ansicht, dass sie bei geringen 
Belastungen und Risiken legitim sein könne. Weder Befürwor
ter noch Gegner einer bedingten Freigabe dieser Forschung be
streuen dabei, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit 
Bestandteil der Menschenwürdenorm ist. Umstritten ist aber, 
ob jede Maßnahme am Körper eines Menschen, die ohne seine 
explizite Einwilligung erfolgt, bereits als solche einen relevanten 
Eingriff in dieses Recht darstellt, oder ob dies erst ab einer ge-

7 Diese Überlegung müsste freilich genauer ausgeführt werden; ich habe 
dies an anderer Stelle versucht; vgl. Werner 2003, S. 54ff. Für eine alterna
tive Argumentation vgl. Braun 1959, S. 67ff. 
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wissen Belastung bzw. einem gewissen Risiko für Gesundheit 
oder Leben des Betroffenen der Fall ist. 

Die Gegner jeder Forschung an Nichteinwilligungsfähigen 
berufen sich oft auf die Selbstzweckformel des Kategorischen 
Imperativs. Es ist aber strittig, ob sich daraus unmittelbar ein 
Verbot der fremdnützigen Forschung an Nichteinwilligungs
fähigen ableiten lässt. So argumentieren manche, dass im Fall der 
Forschung mit geringem Risiko nicht wirklich »der Mensch«, 
nicht sein Wesenskern, sondern nur ein unbedeutender Teil die
ses Menschen - ein paar Schleimhautzellen oder ein paar Trop
fen Blut - als Mittel gebraucht würden. Zudem werde dieser Teil 
zu einem Zweck gebraucht, zu dem die betroffene Person selber 
ihre Zustimmung geben könnte, wenn sie sich als sittliches Ver
nunftwesen verhielte. Wir dürften daher im Normalfall die Zu
stimmung als den mutmaßlichen Willen unterstellen. Gegen das 
erste Argument lässt sich freilich einwenden, dass ein absolutes 
Eingriffsverbot eine klare Grenzziehung darstellt, während die 
Festlegung einer Schwelle »minimalen Risikos« bzw. »minima
ler Belastung« prinzipiell nicht mit der gleichen Eindeutigkeit 
bestimmt werden kann - und deshalb eher die Gefahr interpre-
tatorischer Willkür oder unerwünschter (»slippery-slope-«) 
Entwicklungen mit sich bringt. Und auch gegen das zweite Ar
gument können Bedenken geltend gemacht werden: Erstens 
scheint es Ermessensspielräume für Nutzen-Risiko-Bewertun
gen zu eröffnen, was (ebenso wie die Rede von minimaler Belas
tung) die Aufgabe der Menschenwürdenorm, »absolute Gren
zen des Zumutbaren« (Birnbacher 1987, S. 77) zu bestimmen, 
jedenfalls nicht erleichtert. Zweitens trägt es dem Problem des 
Minderheitenschutzes nicht Rechnung. Damit würde sich drit
tens auch eine ethisch problematische Ungleichbehandlung er
geben: Zustimmungsfähigen bliebe das Recht, einen bestimmten 
Eingriff in ihre körperliche Unversehrtheit auch bei minimalem 
Risiko abzulehnen - und unter Umständen auch die Möglich
keit, sich ihm zu entziehen - vorbehalten; Nicht-Zustimmungs
fähige hätten diese Möglichkeit hingegen nicht. Viertens ist ge
rade umstritten, ob es in Fällen, in denen, und sei es geringfügig, 
ein Eingriff in die körperliche Integrität zum ausschließlichen 
Nutzen Dritter erfolgt, eine faktische Einwilligung überhaupt 
durch »objektive« Argumente ersetzt werden kann - auch wenn 
diese Argumente die meisten Menschen zu einer Einwilligung 
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bewegen würden.8 Mit diesen Bemerkungen kann und soll die 
Frage, ob fremdnützige Forschung an Nichteinwilligungsfä-
higen prinzipiell oder nur bei Überschreitung gewisser Bela
stungsgrenzen gegen die Menschenwürde verstößt, natürlich 
nicht entschieden werden. Klar sollte aber geworden sein, dass -
und vor allem: warum - die Antwort komplizierter ist, als 
manchmal von Vertretern beider Seiten angenommen wird. 

(c) Das Kollisionsproblem. Die beiden vorgenannten Schwierig
keiten sind solche der Grenzziehung. Das dritte Problem stellt 
demgegenüber eine eigentümliche Art von Kollisionsproblem 
dar. Eigentümlich insofern, als die Menschenwürdenorm gerade 
nicht mit anderen Normen kollidieren kann - dies soll jedenfalls 
für die verfassungsrechtliche Menschenwürdenorm gelten. 
Trotzdem können Normenkollisionen zum Grund für Pro
bleme bei der Auslegung der Menschenwürdenorm werden. 

Wir hatten gesehen, dass der Menschenwürdeanspruch ein 
komplexer Anspruch ist, der sich auf die Wahrung der Fähigkeit 
zu vernünftiger Selbstbestimmung sowie auf die verschiedenen 
Voraussetzungen dieser Fähigkeit bezieht. Deshalb kann es zwi
schen den verschiedenen Schutzinhalten der Menschenwürde
norm zu Kollisionen kommen. Bei solchen Kollisionen ist nach 
verfassungsrechtlicher Auffassung die Menschenwürdenorm 
selbst als Orientierungsmaßstab zu verwenden, indem die 
Grundrechte nach dem Maß ihrer »Menschenwürdenähe« ge
wichtet und gegeneinander abgewogen werden. Nun kann aber 
unklar sein, welcher Norm jeweils die größere Menschenwür
denähe und daher das größere Gewicht zukommt. Das beste 
Beispiel hierfür ist die Diskussion über Sterbehilfe und Beihilfe 
zum Suizid. Die Menschenwürdenorm fordert zugleich die 
Achtung der Selbstbestimmungsfähigkeit - der Autonomie -
wie den Schutz der verschiedenen Bedingungen dieser Fähig
keit. Unter diesen Bedingungen kommt dem Leben eine beson
dere Bedeutung zu, da sein Verlust irreversibel ist. Wie steht es 
daher, wenn sich die faktische Selbstbestimmung eines Men
schen gegen sein Leben, die Bedingung seiner Selbstbestim
mungsfähigkeit, richtet? Die Menschenwürdenorm gerät, wie es 

8 Dieselbe Frage spielt in der Diskussion über Klonierung und Keimbahn
therapie eine Rolle; s. u. »Unverfügbarkeitsproblem«. 
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scheint, in Konflikt mit sich selbst. Anhänger besonders libera
ler oder besonders restriktiver Regelungen beziehen sich hier in 
der Regel nur auf einen Aspekt des Menschenwürdeschutzes. 
Sie schränken den Inhalt der Menschenwürdenorm entweder 
einseitig auf die Achtung der faktischen Selbstbestimmung ein 
oder betonen einseitig den Schutz der Voraussetzungen der 
Selbstbestimmungsfähigkeit (vgl. Neumann 1998, S. 159). 

Die Menschenwürdenorm umfasst jedoch beide Aspekte, 
fordert sie doch die Wahrung der vernünftigen Selbstbestim
mung. Diese Idee der vernünftigen Selbstbestimmung weist un
vermeidlich eine innere Spannung auf: Sie verbindet den je eige
nen, subjektiven und situationsbezogenen Selbstentwurf eines 
unvertretbaren Individuums mit den Maßstäben einer allgemei
nen menschlichen Vernunft, die der individuellen Freiheit Re
striktionen auferlegt - zum Schutze anderer, aber unter be
stimmten Umständen auch zum Schutz des Individuums vor 
sich selbst. Die Kontroverse darüber, wie sich dieser Idee unter 
den realen Bedingungen so nahe wie möglich kommen lässt, 
wird anhalten - und sie soll anhalten, weil die Realisierung die
ser Idee eine Aufgabe ist, die uns durch die Menschenwürde
norm auferlegt ist. 

(d) Das Unverfügbarkeitsproblem. Abschließend soll noch 
ein letzter, nicht weniger schwieriger Problemkontext benannt 
werden. Ein Großteil der Kontroversen über die Bedeutung der 
Menschenwürdenorm hat sich in den letzten Jahren auf Pro
bleme der Humangenetik und Reproduktionstechnologie kon
zentriert. Auf viele der sich abzeichnenden oder schon real ge
wordenen Möglichkeiten gen- und reproduktionstechnischer 
Intervention hat man die Menschenwürdenorm anzuwenden 
gesucht. Und bei nicht wenigen dieser Möglichkeiten (Präim
plantationsdiagnostik, »reproduktive« Klonierung, Keimbahn
therapie) ist umstritten, ob sie mit der Menschenwürde verein
bar sind. Offenbar sind hier mindestens zwei verschiedene 
Probleme betroffen. Das eine betrifft die oben bereits knapp 
thematisierte Frage, wem bzw. ab wann jemandem Menschen
würde zukommt (»Inklusionsproblem«). Die andere Frage be
trifft das Verhältnis zwischen Menschenwürde und Natürlich
keit bzw. dem Zufall genetischer Rekombination. Vor allem in 
der Debatte über Keimbahntherapie und Klonierung ist immer 
wieder behauptet worden, die Menschenwürdenorm garantiere 
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ein >Recht auf Zufall< bzw. auf »vom Menschen unberührte Fak
tizität und in diesem Sinne genommen, >Schicksal<« (Baumgart-
ner 1993, S. 259). Eine ähnliche Argumentation spielte eine 
wichtige Rolle in den Ausführungen der Enquete-Kommission 
»Chancen und Risiken der Gentechnik« zu Keimbahntherapie 
und Klonierung. Sie vertrat die Auffassung, »dass die Mensch
lichkeit des Menschen im Kern auf natürlichem Werden« be
ruhe. »Die Würde des Menschen« gründe sich »wesentlich in 
der Geburtlichkeit und der Naturwüchsigkeit seines Ur
sprungs, die er mit allen anderen Menschen teilt« (Deutscher 
Bundestag- 10. Wahlperiode 1987, S. 187; hierzu kritisch Wim
mer 1991; vgl. auch Honnefelder 1994). 

Diese Argumentation mutet auf den ersten Blick geradezu 
paradox an. Die Menschenwürdenorm zielt doch, so wurde be
hauptet, auf die Wahrung der vernünftigen Selbstbestimmung. 
Nun soll sie plötzlich die nackte Faktizität eines biologischen 
Schicksals schützen - also dasjenige, was zu freier Selbstbestim
mung im denkbar schroffsten Gegensatz steht! Kann daher 
überhaupt, so lässt sich mit Ulfried Neumann fragen, »ein Ein
griff in die biologische Natur des Menschen dessen Würde tan
gieren, die sich doch gerade auf die vernünftig-sittliche Natur 
des Menschen gründen soll« (Neumann 1998, S. 156)? Nun 
muss man sich vor Augen halten, dass durch Keimbahntherapie 
oder Klonierung die >Macht des Schicksals< für den Betroffenen 
ja nicht gebrochen wird. Für ihn stellt seine genetische Ausstat
tung ebenso eine unverfügbare Voraussetzung seiner Identität 
dar wie für jeden anderen Menschen. Nur tritt an die Stelle eines 
Naturschicksals die eines >künstlichen<, nämlich sozial konstru
ierten, das heißt - von anderen - geplanten Schicksals. Diese 
Überlegung reicht freilich nicht aus, um zu zeigen, dass Klonie
rung oder Keimbahnmanipulation gegen die Menschenwürde 
verstößt. Denn was spricht dagegen, das eine - natürliche -
Schicksal durch ein anderes - geplantes, und vielleicht weitaus 
vorteilhafteres - zu ersetzen? Im »Hinblick auf die ethische 
Freiheit, unter nicht selbst gewählten organischen Ausgangsbe
dingungen ein eigenes Leben zu führen, befindet sich« ja, wie 
Habermas hervorhebt, »die programmierte Person zunächst in 
keiner anderen Situation wie [recte: als] die natürlich gezeugte« 
(Habermas 2001, S. 105). Diejenigen, die die genannten Techni
ken für menschenwürdewidrig halten, argumentieren nun, ein 
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von anderen geplantes Schicksal sei eben gerade kein Schicksal, 
sondern eine Fremdbestimmung im Rahmen eines radikal 
asymmetrischen und irreversiblen Machtverhältnisses (Haber
mas 1998, S. 246; Baumgartner 1993, S. 258^) und allein diese, 
nicht schon die von niemandem zu verantwortende Schicksal-
haftigkeit vieler Umstände eines Lebens, stelle eine moralisch 
relevante Verletzung der Selbstbestimmung dar. 

Hiergegen wird eingewandt, dass wir die Lebensbedingun
gen anderer Menschen, zumal zukünftiger Generationen, viel
fach in einer Weise beeinflussen, die aus deren Perspektive 
schicksalhaft ist. Man könne daher nur fordern, dass diese Be
einflussung den Betroffenen zum Vorteil gereiche, so dass sie 
mutmaßlich damit einverstanden sein könnten.9 Dieser Argu
mentation zufolge wären Klonierung oder Keimbahneingriffe 
also nicht per se menschenwürdewidrig. Allerdings wäre auch 
nicht ausgeschlossen, dass solche Interventionen gegen die 
Menschenwürde der Betroffenen verstoßen. Da die Argumen
tation darauf zielt, die Legitimität der in Frage stehenden Maß
nahmen nach ihren Motiven zu bewerten, und da als legitim nur 
diejenigen Interventionen erachtet werden, die im besten Inter
esse der Betroffenen sind, wären bestimmte Formen gen- oder 
reproduktionstechnischer Interventionen (zum Beispiel eine 
Klonierung, die nur »einer selbstherrlichen und selbstverliebten 
Verdoppelung der eigenen genetischen Ausstattung« dient; Ha
bermas 1998, S. 250) möglicherweise weiterhin als Verstoß ge
gen das Instrumentalisierungsverbot und somit als menschen
würdewidrig zu betrachten. 

9 Der Rekurs auf das Konzept der »mutmaßlichen Einwilligung« scheint im 
Zusammenhang mit Klonierung oder Präimplantationsdiagnostik inso
fern problematisch, als diese Begründungsfigur normalerweise die Exis
tenz eines Individuums voraussetzt, das bereits über bestimmte Bedürf
nisse und Präferenzen verfügt. Ebendies ist jedoch (noch) nicht der Fall, 
wo die Frage verhandelt wird, ob reproduktives Klonen oder Präimplan
tationsdiagnostik moralisch legitim sind. Individuen mit bestimmten 
Bedürfnissen und Präferenzen sollen hier ja gerade erst reproduktions
technologisch »hergestellt - bzw. durch das gezielte >Verwerfen< von Em
bryonen mit ungewollter genetischer Ausstattung >herausselektiert< wer
den. Allerdings macht es einen Unterschied, ob unter Rekurs auf die 
mutmaßliche Einwilligung der Betroffenen die Entscheidung, die sie zur 
Existenz bringt, positiv gerechtfertigt werden soll, oder ob lediglich ver
sucht wird, den Einwand der Menschenwürdewidrigkeit dieser Entschei
dung zurückzuweisen. 
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Andere erklären den Vergleich der genannten gen- bzw. 
reproduktionstechnischen Verfahren mit anderen Formen 
schicksalhaften Beeinflussung der Lebensbedingungen zu
künftiger Generationen für unplausibel, da es sich bei der gene
tischen Ausstattung nicht um äußere Lebensbedingungen, son
dern um einen inneren Kernbereich der personalen Identität 
selbst handele, der jedweder Manipulation - zumindest einer 
Manipulation durch Dritte - prinzipiell entzogen bleiben müs
se. Zur Rechtfertigung von irreversiblen Eingriffen in diesen Be
reich reiche eine mutmaßliche Einwilligung der Betroffenen 
nicht aus. Tatsächlich sprechen unsere moralischen Intuitionen 
unmissverständlich dafür, dass ein Unterschied zwischen der 
Manipulation der natürlichen und sozialen Umwelt, in der ein 
Mensch leben wird, und der Manipulation seiner genetischen 
Ausstattung besteht, obwohl die Identität eines Individuums 
zweifellos auch von dessen äußerer Umwelt geprägt wird. Of
fenbar spielen Körpergrenzen eine entscheidende Rolle für un
ser Konzept einer Kernidentität. Der eigene Leib in seiner 
besonderen Beschaffenheit erscheint uns nicht nur - wie die 
äußere Umwelt - als etwas, das uns zugleich Handlungsfelder 
eröffnet und unsere Handlungsmöglichkeiten restringiert. Viel
mehr ist der eigene Leib etwas, was wir in gewissem Sinne selbst 
sind, obwohl wir es nicht gewählt haben - jedenfalls eher selbst 
sind als alles andere, was wir nicht selbst gewählt haben. Und in
tuitiv scheint es wiederum nachvollziehbar, dass dasjenige, was 
man selbst ist, ohne es wählen zu können, auch nicht von ande
ren gewählt werden sollte. 

Diese Intuition lässt sich vielleicht durch den Hinweis darauf 
begründen, dass anderenfalls buchstäblich mit einem Zerfließen 
von Identitätsgrenzen zu rechnen wäre: Mein Leib wäre nicht 
mehr im gleichen Sinne wie bisher mein Leib, wenn andere über 
sein So-Sein bestimmt hätten. Es wäre also mit einer Identitäts
diffusion bzw. mit einer Abspaltung zumindest eines Teils des 
Identitätskerns menschlicher Wesen (»Individuen«?) zu rech
nen, wenn ihre physiologische Ausstattung von anderen Wesen 
>programmiert< worden wäre. Damit wäre auch ihre Fähigkeit 
zur freien Selbstbestimmung - als einer .Se/^stbestimmung - im 
Kern getroffen. Dies würde vermutlich nicht erst dann, aber je
denfalls erst recht dann gelten, wenn Eingriffe in die Physis von 
Personen auch ihre psychische Verfassung, ihre charakterlichen 
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Eigenschaften, ihre kognitiven Fähigkeiten etc. betreffen wür
den. Spätestens dann - aber vermutlich nicht erst dann - könn
ten sie sich in der Tat »nicht mehr als ungeteilte Autoren ih
rer Lebensführung... begreifen« (Habermas 2001, S. 115). Es 
scheint daher, dass die Pflicht zur Wahrung der freien Selbstbe
stimmung menschlicher Personen tatsächlich eine »Zone der 
Unverfügbarkeit« (Habermas 1998, S. 251) konstituiert, durch 
die auch ein naturaler Anteil ihrer Personalität vor Eingriffen -
zumindest vor Eingriffen Dritter - geschützt ist. Personen 
könnten sich sonst ihre eigenen Äußerungen - die Äußerungen, 
in denen sich ihre freie Selbstbestimmung verkörpern soll -
nicht mehr wirklich selbst zurechnen, eben weil ihr »Selbst« im
mer schon in Teilen als Ausdruck des Willens eines anderen ver
standen werden müsste. Diese Argumentation kann meines Er-
achtens in der Tat deutlich machen, wieso »ein Eingriff in die 
biologische Natur des Menschen eine Würde tangieren [kann], 
die sich gerade auf die vernünftig sittliche Natur des Menschen 
gründet« (Neumann 1998, S. 158), ohne dass hierzu eine moral
philosophisch problematische »Ethisierung der Natur« vor
genommen oder auf die Idee einer »Würde der Menschheit ins
gesamt« (Neumann 1998, S. 157) rekurriert werden müsste. 

Wie weit aber reicht jene >Zone der Unverfügbarkeit^ genau? 
Liefe es nicht auf ein allzu starres, ein latent biologistisches 
Verständnis des Menschen hinaus, seine gesamte körperliche 
Verfasstheit - einschließlich der Disposition zu schweren gene
tischen Krankheiten! - dem unverfügbaren Bereich seiner 
Kernidentität zuzuschlagen? Auch die Enquete-Kommission 
»Chancen und Risiken der Gentechnik« konnte sich seinerzeit 
nicht darüber einigen, wie weit das Unverfügbarkeitsargument 
trägt: Während sie die Klonierung - die ja eine sehr weitgehende 
Festlegung und Voraussehbarkeit der genetisch bedingten Ei
genschaften der Betroffenen bedeutet - eindeutig verurteilte, 
war sie in der Frage der Keimbahntherapie geteilter Meinung 
(Deutscher Bundestag - 10. Wahlperiode 1987, S. 188). Auch 
Habermas nimmt das Unverfügbarkeitsargument nur für die 
Ablehnung der Klonierung in Anspruch, scheint Keimbahnein
griffe, die ausschließlich der Verhinderung schwerer Krankhei
ten dienen, jedoch zulassen zu wollen (Habermas 1998; Haber
mas 2001 a; Habermas 2001 b). 

So kontrovers die in dieser Frage vertretenen Positionen auch 
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sind; auch hier lassen sich gewisse Konsenslinien aufzeigen und 
Gründe für die Dissense benennen. Einigkeit besteht zunächst 
über die Menschenwürdewidrigkeit von Eingriffen, welche aus 
Motiven erfolgen, die nicht im besten Interesse der Betroffenen 
sind und daher nicht ihre vernünftige Zustimmung finden 
könnten. Auch besteht Einigkeit darüber, dass kein Mensch die 
Identität eines anderen in ihrem Kernbereich manipulieren darf. 
Umstritten ist aber die - notorisch schwierige - Frage, was die
sen Kernbereich ausmacht. Dass derjenige Bereich unserer 
Identität, der Produkt unseres eigenen Selbstentwurfs ist, dazu
gehört, steht außer Frage. Außer Zweifel steht auch, dass alle 
Voraussetzungen unserer Fähigkeit zur freien Selbstbestim
mung dazugehören. Strittig ist aber, wie viel von unserer - für 
uns selbst als Individuum unverfügbaren - Natürlichkeit mit in 
ihn eingeht. 


