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Vorwort 

Der vorliegende Band enthält die Beiträge zu einer Tagung über "Natur-
recht und Politik" , die vom 11. bis 14. April 1991 in Eichstätt stattfand. 

Zur Information über Konzeption und Verlauf der Tagung sowie über 
Themen und Probleme, die die Diskussionen beherrscht haben, verweise 
ich auf das Nachwort. 

An dieser Stelle möchte ich gerne Dank sagen: Den Autoren, die ihre Ma-
nuskripte zur Verfügung gestellt und z. T. noch einmal überarbeitet haben. 
Dem Verlag, der die Veröffentlichung des Tagungsbandes übernommen hat. 
Vor allem aber Frau Barbara Matzner, die nach Angaben des Verlages mit 
großer Sorgfalt ein druckfertiges Manuskript erstellt hat. 

Eichstätt; August 1992 

Kar! Graf Ballestrem 
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Das Naturrecht der Neuzeit 

von Martin Kriele 

Wie stark das moderne politische Denken vom Naturrechtsgedanken 
geprägt ist, macht der Begriff der Menschenrechte augenfällig. Menschen-
rechte kann man nur naturrechtlich verstehen: Als Rechte, die dem Men-
schen kraft seines Menschseins, also unabhängig von ihrer positiven Set-
zung, zustehen, deren Verletzung durch positives Recht vielmehr als Un-
recht gilt. Die Menschenrechtsidee wurde in der Geschichte der Neuzeit zu 
einem Kristallisationskern des Naturrechtsdenkens, das sich in vielfältigen 
Rechtsregeln niederschlug: In Grundprinzipien des Prozeßrechts, des ma-
teriellen Zivilrechts, Strafrechts und Verwaltungsrechts und vor allem des 
Verfassungsrechts der gewaltenteilenden Demokratien. 

Um die Eigentümlichkeiten des neuzeitlichen Naturrechtsdenkens und 
seiner Bedeutung für Recht und Politik zu bestimmen, ist es nötig, ei-
nen großen Bogen vom Beginn der Neuzeit bis zur Gegenwart zu schlagen. 
Denn nur so lassen sich die zugleich historischen und logischen Stufen sei-
nes Aufbaus vergegenwärtigen und die wesentlichen Unterschiede zum mit-
telalterlichen Naturrecht bezeichnen. Denn das neuzeitliche Naturrechts-
denken ist nicht einfach die Fortsetzung des mittelalterlichen. 

Es wäre zwar eine große Vereinfachung, wenn man ein einheitliches mit-
telalterliches Naturrechtsdenken unterstellte; denn es gab verschiedene Va-
rianten. Das politische Leben des Mittelalters war ja kaum weniger plura-
listisch zerklüftet als das heutige, und die verschiedenen Positionen recht-
fertigten sich in der Regel nicht nur mit Argumenten des göttlichen Rechts, 
sondern, wo immer möglich, auch mit solchen des Naturrechts. 

Immerhin aber gab es im mittelalterlichen Naturrechtsdenken gemein-
same Tendenzen, die sich, etwas vereinfacht, so charakterisieren lassen: 

1. Das Naturrecht ist unmittelbar geltendes Recht. Das einfache Recht 
wird durch das Naturrecht legitimiert oder verdrängt. 

2. Das Naturrecht seinerseits wird durch göttliches Recht legitimiert 
oder verdrängt. 

3. Das Naturrecht ist eindeutig und umfassend erkennbar. 
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4. Es beansprucht universale und unabänderliche Geltung. 

5. Politisches Handeln versteht sich wesentlich als Rechtsvollzug. 

Zwar setzten sich mittelalterliche Traditionen des Naturrechtsdenkens 
in verschiedenen Schulen fort und behielten Einfluß auf Staatslehre und 
Jurisprudenz bis ins 19. Jahrhundert hinein. Daneben war aber ein ganz 
neuer Typus des Naturrechtsdenkens aufgebrochen, den man als das der 
politischen Aufklärung bezeichnen könnte. Dieses prägte sowohl die Ent-
wicklung des modernen Völkerrechts als auch die des demokratischen Ver-
fassungsstaats und scheint weiterhin im Vordringen zu sein. 

Geht es darum, seine Elemente von denen des traditionellen N atur-
rechtsdenkens abzuheben, so kann dies mit historischer Genauigkeit nur 
in einer Vielzahl von Einzeluntersuchungen geschehen, die den jeweiligen 
philosophischen Gehalt, seine Begründungszusammenhänge und die per 
litischen Hintergründe darstellen. Dabei würde sich zeigen, daß selbst 
noch die politische Aufklärung mitunter in den Darstellungsweisen tradi-
tioneller Naturrechtslehre auftrat: mit metaphysischen und ontologischen 
Ableitungen, Theorien des Staatsvertrages oder Versuchen, Systeme oder 
Begriffspyramiden zu bilden. Solche Denkmuster können den prinzipiel-
len Unterschied des aufgeklärten vom traditionellen Naturrecht auf den 
ersten Blick verwirren und blieben auch nicht gänzlich ohne Einfluß auf 
inhaltliche Argumente und Ergebnisse. Und doch hat sich ein höchst wirk-
sames Naturrechtsdenken der Gegenwart herausgebildet, das sich von den 
traditionellen Denkmustern wesentlich unterscheidet. 

Da die Umbruchzeit von der Reformation geprägt war, liegt es nahe, 
die historischen Quellen des modernen Naturrechtsdenkens im politischen 
Denken der Reformatoren zu suchen. Dies entspricht in der Tat einem 
weit verbreiteten Geschichtsschema: die Reformation habe die Wendung 
zur Autonomie des religiösen Gewissens, zur "Freiheit eines Christen-
menschen" vollzogen, in Konsequenz dessen habe die politische Aufklärung 
den Schritt zur Freiheit und Demokratie vorbereitet. So sagt z. B. Hegel: 
Die "politische Umgestaltung" sei "die Konsequenz der kirchlichen Refor-
mation" . 

Was aber für das moderne Naturrechtsdenken viel wesentlicher geworden 
ist als der theologische Ansatz der Reformatoren, ist die schlichte Tatsache 
der konfessionellen Pluralität, die nicht mehr rückgängig zu machen war. 
Sie besiegelte die Schwächung des Reiches, die Verlagerung des machtper 
litischen Schwerpunktes auf die Fürstenebene und die sich entwickelnden 
Territorialstaaten, und zugleich die Auflösung des Zusammenhangs von 
Kirche und Reich. Damit verlor das mittelalterliche Naturrechtsdenken 
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seinen Ort, seine politische Bedeutung, seinen übergreifenden Geltungsan-
spruch. Der auf diese Weise leer gewordene Raum machte es möglich, das 
Naturrechtsdenken von Grund auf neu aufzubauen. Die neu entstandene 
Situation im Reich, die konfessionellen Bürgerkriege, die Entstehung ab-
solutistischer Staaten, ihre die traditionalen Rechte zermalmende Macht, 
aber auch die wachsenden Bedürfnisse des weltweiten politischen Verkehrs 
und Handels machten diesen Neuansatz auch nötig. 

Das politische Denken der Reformatoren vermochte diesen Raum nur 
vorübergehend und regional begrenzt auszufüllen. In der Welt der konfes-
sionellen Pluralität und später in der universalen Pluralität der Religionen 
und Weltanschauungen büßte es zwangsläufig seine prägende Kraft ein und 
verlor sich schließlich im Pluralismus subjektiver Werte. Das Naturrecht 
mußte ganz neu gefunden, philosophisch entwickelt und politisch durchge-
setzt werden. 

Der inneren Logik und Gedankenstruktur dieser Aufklärung entsprechen 
geschichtliche Schritte, in denen sie sich durch die traditionellen Denkmu-
ster im Laufe der Jahrhunderte gewissermaßen hindurchgearbeitet haben. 
Die bescheidene Aufgabe einer Einleitung zum Gesamtthema kann nur 
der Versuch sein, diese Schritte in groben Umrissen zu skizzieren, den ro-
ten Faden herauszuziehen und die Grundtendenz nachzuzeichnen, die sich 
vom ausgehenden 15. Jahrhundert an bis zur Gegenwart mit zunehmender 
Konsequenz durchgesetzt hat. 

Im folgenden markiere ich einige zugleich logische und historische Sta-
tionen dieses Neuansatzes. 

1. Am Anfang stand, noch vor der Reformation, so etwas wie eine ko-
pernikanische Wende im Bereich des politischen Denkens, nämlich die Hin-
wendung zu einer empirisch-rationalen Betrachtung des Politischen, wie 
wir sie am ausgeprägtesten bei Machiavelli finden. Dessen Ausgangsfrage 
war: Wenn du Macht erobern, bewahren und ausweiten willst, dann mußt 
du dich so und so verhalten. Wesentlich daran ist für unseren Zusammen-
hang nicht das zynische Element, das in die Lehre von der Staatsraison 
eingegangen ist und diesem den abfälligen Geschmack des sogenannten 
Machiavellismus gab, sondern die nüchterne Beobachtung der Wirklich-
keit, die Heranziehung von Erfahrungen der Geschichte, die Kenntnis des 
Menschen und seiner typischen Verhaltensweisen. Hieran anknüpfend ließ 
sich auch die Frage erörtern: Wenn wir friedlich und freundlich zusammen-
leben wollen - wie müssen wir dann unsere politischen Ordnungen und 
internationalen Beziehungen gestalten? Gewiß, diese Frage ist nur eine 
hypothetische: wenn, dann. Ist aber die Prämisse einmal gesetzt, so wird 
die Frage, welche rechtlichen und politischen Bedingungen erfüllt werden 


