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Vorwort des Herausgebers
I.
Der 65. Geburtstag Walter Leisners gibt Anlaß, eine Sammlung seiner
Schriften aus vier Jahrzehnten vorzulegen, 51 an der Zahl, die älteste 1957,
die jüngste 1991 erschienen. Eine stattliche Sammlung, und doch weit entfernt von dem Anspruch, „Gesammelte Werke" zu präsentieren. Die Abhandlungen, die der vorliegende Band umschließt, bieten nur eine schmale Auswahl aus dem Gesamtwerk Walter Leisners und vermitteln nur ein unvollständiges Bild seines stupenden literarischen Schaffens. Gleichwohl tritt in
jedem einzelnen der hier erneut veröffentlichten Texte der Autor ganz und
unverwechselbar in Erscheinung.
Der Fachkenner wird auf Vertrautes und auf Unbekanntes stoßen. Nicht
wenige Texte waren bislang nur schwer zugänglich, publiziert an entlegener
Stelle. Drei ursprünglich in italienischer und französischer Sprache geschriebene Abhandlungen liegen hier erstmals in deutscher Fassung vor.
Andere Schriften gehören längst zum Kanon deutscher Staatsrechtslehre.
Sie haben Entwicklungen erspürt und Entwicklungen angestoßen, Probleme
entdeckt und erstmals auf den Begriff gebracht: Gesetzmäßigkeit der Verfassung, Gewaltenteilung innerhalb der Gewalten, Regierung als Macht kombinierten Ermessens, Gesetzesvertrauen des Bürgers, Pressegleichheit, Schwächung der Landesparlamente durch grundgesetzlichen Föderalismus, Gebühr
als Verwaltungspreis, nicht Verwaltungssteuer. Kategorien sind Gemeingut
geworden. Stellungnahmen haben wissenschaftliche Diskussionen ausgelöst
und Kontroversen entzündet. Sie bleiben fortdauernd wirksam in dem Zuspruch wie in dem Widerspruch, den sie finden. So sind mit der Untersuchung über die Gebühr im Jahre 1967 zuvor ungeahnte dogmatische Dimensionen der Rechtsmaterie sichtbar geworden, die seither Wissenschaft und
Praxis beschäftigen: die Struktur der nichtsteuerlichen Abgaben und ihre Einbettung in das steuerstaatliche Konzept der Finanzverfassung. Eine ganze
Rechtsdisziplin ist inauguriert worden.
Die Themen sind vielfältig. Der Bogen spannt sich vom positiven Recht
bis zur Staatsphilosophie. Das Staatsrecht wird repräsentiert wie das Verwaltungsrecht, die Allgemeine Staatslehre wie die Verfassungstheorie, die
Verfassungsgeschichte wie die Methodenlehre.
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Unterschiedliche literarische Genres sind vertreten: der juridisch strenge
Problemaufsatz und der Vortrag, der den (in Deutschland raren) rhetorischen
Duktus auch in der Druckfassung erkennen läßt, der elegante Essay und der
nüchterne, enzyklopädische Handbuchbeitrag, der komprimierte Lexikonartikel und die weitgreifende monographische Studie. Die Auswahl beschränkt
sich allerdings auf die „kleinen" Formen. Außen vor bleibt die große Form
der Monographie, die gerade Walter Leisner meisterlich beherrscht und die
qualitativ wie quantitativ gleiches Gewicht in seinem Œuvre besitzt. Nicht
berücksichtigt werden auch die Rechtsgutachten.

Π.
Daß ein Autor derartiger Vielfalt und Spannweite fähig ist, weckt in der
Ära der fortschreitenden wissenschaftlichen Spezialisierung und fachlichen
Verengung Staunen. Zugleich erhebt sich die Frage, ob den einzelnen Schriften mehr gemeinsam ist als die Person ihres Urhebers und ob sie einen übergreifenden Sachzusammenhang erkennen lassen. Die Frage ist nicht einfach
zu beantworten, schwieriger wohl als sonst bei einem Staatsrechtslehrer von
Rang.
Walter Leisner läßt sich keiner wissenschaftlichen Schule zurechnen, und
er gründet auch keine Schule. Er ist nicht leicht zu verorten zwischen den
trigonometrischen Punkten des Faches, die durch die drei Gipfel der Weimarer Verfassungstheorie markiert werden, die Reine Rechtslehre Hans Kelsens,
den Dezisionismus Carl Schmitts, die Integrationstheorie Rudolf Smends.
Walter Leisner bewegt sich bewußt in diesem Spannungsfeld, wenn er sich
hier dieser, dort jener Grundposition nähert oder von ihr entfernt. Es wäre
eine reizvolle Aufgabe, seine Arbeiten daraufhin zu untersuchen, was sie aus
den Systemen und vom Denkstil der drei Gründer aufgenommen und wie sie
es verarbeitet haben. Zu welchen Ergebnissen eine solche Untersuchung auch
käme, eindeutig bliebe, daß er von keiner der Doktrinen abhängig ist. Er geht
seinen eigenen Weg. Ihn läßt er sich nicht vorschreiben, nicht durch eingefahrene Übungen, nicht durch Richtungskämpfe und herrschende Lehren des
Faches, nicht durch die Mächte des Tages.
Walter Leisner legt sich nicht auf das Prokrustesbett eines Systems, weder
eines vorgefertigten noch eines selbstentworfenen. Er scheut sich nicht, die
Widersprüche, auf die er stößt, in ihrer ganzen Härte aufzuzeigen: Widersprüche zwischen dem rigiden rechtlichen Geltungsanspruch der Verfassung
und den fragilen Bedingungen ihrer Wirksamkeit, zwischen der Punktualität
der juristischen Entscheidung und der creatio continua der Norm, zwischen
der Antigeschichtlichkeit und der Geschichtlichkeit des öffentlichen Rechts,
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zwischen Sollen und Sein, zwischen Rationalität von Staat und Verfassung
und ihrem unauslotbaren Geheimnis. Leisner arbeitet These wie Antithese
sorgfältig heraus, er spitzt den Widerspruch idealtypisch zu; aber er verschmäht es, dem Leser sogleich die bequeme Synthese in die Hand zu driikken.
Die Rechtsinterpretation Leisners ist auf die Idee eines Rechtssystems ausgerichtet. Gleichwohl erkennt er die Gefahren des Systemdenkens: daß es
sich abkapsele von der Entwicklung, daß es zu fachlicher Introvertiertheit
und zur Versteinerung des Rechts führe. Früh schon, im Jahre 1961, beschreibt er das Dilemma der wissenschaftlichen wie der richterlichen Verfassungsinterpretation zwischen Ordo und Leben: „Die Staatsrechtswissenschaft
erliegt so nur zu oft der in den anderen Geisteswissenschaften schon weitgehend erkannten und überwundenen Gefahr des Überinterpretierens. Der
Jurist, der ja immer und heute - unausgesprochen - besonders der Erscheinungen Flucht mit Systemen entgegentreten will, hat die unschädliche römisch-rechtliche Geheimsprache, im öffentlichen Recht wenigstens, nur zu
oft mit der noch bedenklicheren, schon dem nicht-systemgläubigen Spezialisten meist unverständlichen Geheimsprache der systematischen Interpretation4 vertauscht. Die vielberufenen Schulkinder, denen die - glücklicherweise
nichtinterpretierte! - Verfassung auf den Lebensweg mitgegeben wird, sollten
eigentlich mahnen: ,mit jeder Interpretation' entfernt man sich von Unbestreitbarkeit, von Allgemeingültigkeit. Und die Verfassung, jene interpretationsbedürftigste aller Normen, sollte »eigentlich am wenigsten interpretiert'
werden — darin liegt wohl die tiefste, »vorjuristische' Antinomie jeder Verfassungsauslegung" (S. 219).

m.
Wenn es ein geistiges Band gibt, das die hier unter einem Buchdeckel
vereinten Abhandlungen von innen zusammenhält, dann ist es der allen gemeinsame Bezug zum Staat. „Staat" aber erscheint hier nicht lediglich in
dem heute geläufigen, engen Verständnis als Herrschafts- und Leistungsorganisation, sondern auch und vornehmlich in dem der frühen Tradition Europas
gemäßen, umfassenden Sinne als res publica, welche Bürgerschaft und
Staatsorganisation, Freiheit und Gesetz, Einung und Einheit umschließt. In
jeder der Schriften ist die Polarität erkennbar zwischen der staatlich unverfügbaren Würde und Freiheit des Menschen und der dem Menschen verfügbaren und von ihm zu verantwortenden staatlichen Ordnung. Staatsorganisatorische Themen wie Demokratie, Gewaltenteilung und Föderalismus finden
ihren letzten Grund in der Würde und Freiheit des Individuums. Die Freiheit
wird ihrerseits gedacht auf den Staat hin, in dem sie Wirklichkeit erlangt und
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in dessen Organisation sie ihren notwendigen Garanten wie ihren potentiellen
Widersacher findet. Die Polarität kommt eindrucksvoll zur Geltung in den
zwei thematischen Schwerpunkten im Werk Leisners, dem Eigentum und
dem Berufsbeamtentum. Dort nimmt die Freiheit dingliche Gestalt an, hier
tritt die staatliche Ordnung durch Menschen als Amtsträger den Menschen als
Bürger tätig entgegen. Hier wie dort setzen sich rechtliche Abstraktionen und
Garantien um in Handlungsfähigkeit. Den Themenkreisen des Eigentums wie
des Beamtentums werden eigene Bände gewidmet.
Die einzelnen Abhandlungen haben ihre je eigene Sicht auf den Staat.
Aber es ist doch eine - wenn auch in einem sehr weiten Verständnis - gemeinsame Sache, auf die sie im Wechsel der Perspektiven blicken. Das tertium comparationis rechtfertigt es, die Schriften nach ihrem jeweiligen Bezug
zum Staat zu gruppieren und zu gliedern, beginnend mit der Frage nach dem
Menschenbild, das der Staatsverfassung zugrunde liegt, endend mit den
Staatsfunktionen der Verwaltung und Rechtsprechung. Die Unterschiede der
rechtlichen oder meta-rechtlichen Maßstäbe, der normativen oder historischen
Methoden treten zurück. Auch die Chronologie der Beiträge erweist sich als
zweitrangig.

IV.
Vier Jahrzehnte, auf die sich Leisners Schriften verteilen, waltet in der
Bundesrepublik Deutschland Verfassungskontinuität im Zeichen des Grundgesetzes. Abhandlungen zum positiven Verfassungsrecht behalten ihre Aktualität, so etwa der Aufsatz von 1962 über die verfassungsrechtlichen Grenzen
der Meinungsfreiheit, eine der ersten Arbeiten, die das Problem der thematischen Reichweite der Grundrechte, des grundrechtlichen Schutzbereichs, aufgreift. Insoweit zeigt sich das Verfassungsrecht hier in seiner Zeitlosigkeit.
Zugleich läßt es seine andere Seite erkennen, die Geschichtlichkeit. Beide
Seiten sind Gegenstand verfassungstheoretischer Betrachtungen. Beide werden in den rechtsdogmatischen Arbeiten exemplifiziert. In den vergangenen
Jahrzehnten hat sich die Gesellschaft von Grund auf gewandelt, mit ihr das
allgemeine Rechtsbewußtsein und VerfassungsVerständnis. Leisner nimmt die
Herausforderungen der Zeit auf, beobachtet die Entwicklungen des Verfassungslebens und analysiert ihre rechtlichen Folgen für das Verfassungsrecht,
wie sie ein neues Gleichheitsdenken für die liberalen Grundrechte zeitigt, die
Sozialgestaltung für den Vertrauensschutz, die Unitarisierung für den Föderalismus.
Dennoch lassen sich die vorliegenden Schriften nicht als Spiegel ihrer
Epoche deuten. Sie sind es nicht, weil sie sich nicht mit der Epoche identifi-
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zieren. Ihr Autor folgt nicht den Konjunkturen des Zeitgeistes. Er hält sich
auf Distanz. Die Distanz bietet Schutz vor dem Sog der fachlichen Moden,
der gesellschaftlichen Aufgeregtheiten, vor dem Sog des Politischen. Sie sichert den Standort des wissenschaftlichen Beobachters, die ruhige Sicht auf
die Dinge, die Klarheit der Untersuchung, die Sachlichkeit des Urteils, die
Freiheit zum unzeitgemäßen Wort. Leisner beschreibt und rügt die Hypertrophie des Gesetzesstaates, während die Staatsrechtslehre noch, in überzogener Auslegung des rechtsstaatlichen und demokratischen Gesetzesvorbehalts,
der Ausdehnung und Verfeinerung der Regelungen das Wort redet. Er verteidigt den Föderalismus und sucht nach zeitgerechten Entwicklungsmöglichkeiten, als alle Welt ihn für hoffnungslos überlebt erklärt. Inzwischen hat der
Zeitgeist dazugelernt.
Distanz hält Leisner auch zu den Denkgewohnheiten und Lehrtraditionen
der Zunft. Eben dadurch vermag er, altvertraute Prinzipien und Institutionen
in neues Licht zu rücken, ihnen überraschende Aspekte abzugewinnen, sie
neu zu sehen: die Gewaltenteilung, den Föderalismus, den Bereich der Regierung, den Abgabentypus der Gebühr.
Aus der Distanz heraus vermag er, die politischen Ideale und rechtlichen
Schlüsselbegriffe scharf zu beobachten, unbestechlich zu analysieren, Wert
und Unwert abzuschätzen, Gewicht und Kosten zu wägen. Das gilt für
„progressive" wie für „konservative" Leitbilder, für Frieden, Demokratisierung, Chancengleichheit, Ausgewogenheit, Abwägung, Sachgerechtigkeit,
Effizienz. Er nimmt Sallusts Klage über den Verlust der wahren Wörter auf:
„Nos vera rerum vocabula amisimus." Auf der Suche nach dem verlorenen
Wort stößt er auf „Effizienz": „In ihm schwingt alles mit, was der Bürger der
technischen Welt liebt: daß die Maschinen laufen, daß alles und jedes funktioniert, daß Mathematik sei in den Dingen, im Staate. Aus den endlosen
Diskussionen unserer parlamentarischen Demokratie heraus ... sehnen wir
uns nach dem Indiskutablen, wir nennen es — Effizienz. ... Im Effizienzstreben liegt die ganze Rationalität des Erbes der Aufklärung, die jugendliche
Fortschrittsoffenheit des technischen Zeitalters, eine populäre Wendung gegen
Traditionen und Vergangenheiten, vor allem aber eines: Wer effizient sagt,
meint im letzten Freiheit von Ideologie, ein Konstruieren und Wirtschaften
ohne hemmende Überzeugungen, eine Politik ohne Wertdiktat. In diesem
Wort treffen sich alle, die vom Glauben enttäuscht sind und vom atheistischen Sozialismus, die romantische Träume verloren haben, deren liberalistische Gedankenkonstruktionen an der Wirklichkeit gescheitert sind ..."
(S. 100). Doch Leisner weist nach, daß Effizienz nicht den eigentlichen
Grund der staatlichen Gemeinschaft bilden kann und daß auch die postmodernen Effizienz-Verweigerer, die Konsens-Störer, die Zuriick-zur-NaturFlüchtlinge auf ihre Weise im Recht sind.
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V.
Walter Leisner liebt es, seine Themen in einen größeren Kontext zu stellen: das Verwaltungsrecht in den Zusammenhang des Verfassungsrechts, dieses in den der Allgemeinen Staatslehre, die querelles allemandes in den des
Rechtsvergleichs mit Frankreich, die „moderne" Doktrin in den der Geistesgeschichte und der staatsphilosophischen Tradition. Mit dem weiteren
Horizont weiten sich die Fragen. Aber sie werden auch relativiert. Die Gefahr der fachlichen Introvertiertheit wird gebannt. In der Außensicht und in
der Vogelschau treten die Sachen plastisch in Erscheinung. Das Blickfeld ist
frei, sie auf ihren Sinn hin zu befragen.
Alle Schriften sind unverkennbar imprägniert durch Bildung, Bildung im
klassischen, im vor-sozialstaatlichen Sinne, die unter den Wissenschaftlern
des 20. Jahrhunderts auszusterben droht. Die (zuweilen geradezu einschüchternde) Bildung Leisners schöpft aus Wissen von ungewöhnlicher Weite und
Tiefe, aus offener sensibler Welt-Anschauung, aus virtuoser Beherrschung
vieler Sprachen, vor allem: aus der deutschen Sprache. Bildung ersetzt nicht
fachspezifische Könnerschaft, sondern lebt mit ihr in Symbiose. Das Fachliche aber zeigt sich gerade im außerfachlichen Horizont seiner selbst sicher,
als souverän. Leisner hat die Kraft zum Engagement und bewahrt sich die
Freiheit zum Spiel, dem Spiel einer „fröhlichen Wissenschaft".
Eine selbstgenügsame, kleinkarierte Gegenwart setzt er dem Kulturschock
der Vision von historischer Größe aus, wenn er die sozial-rechtsstaatlich gepflegte Reihenhausgesellschaft kontrastiert den Kuppeln der römischer Monumentalstaatlichkeit. Das ist seine Art der Ironie. Remedium des Bildungsaristokraten, die soziale Umwelt auszuhalten, die sich der Größe, auf welchem Felde auch immer, verweigert und, so sie ihr dennoch begegnet, vor ihr
flüchtet und die nach dem Motto lebt, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts
Karl Immermann vorwegnahm, als er in seinem Epos „Tulifäntchen" eine
gute Fee prophezeien ließ: ,Jetzo ist die Zeit der Kleinen!/Große Taten kleiner Leute/will die Welt."

VL
Das Bildungsimperium Walter Leisners hat drei Metropolen: München,
Paris und Rom. Alle drei haben ihre biographische Bedeutung. München ist
die Geburts- und Heimatstadt. München, Paris und Rom sind die Orte seines
Studiums, das jeweils mit einer Promotion gekrönt wurde. Alle drei bilden
auch die politische und kulturelle Basis seines Werkes.
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Die bayerische Hauptstadt steht für Bodenhaftung des Denkens, für juridisches Handwerk und rechtspraktisches Gespür, für das föderalistische Credo, Respekt auch vor monarchischer Tradition, für barocke Sinnenhaftigkeit,
für urbane Katholizität. — Paris verkörpert die kontinentale Tradition des
Verfassungsstaates und seiner Freiheitsidee. Die große Revolution ist das
Schlüsselereignis, von dem Leisners verfassungshistorisches Denken ausgeht
und zu dem er immer wieder zurückkehrt. Frankreich bedeutet auch: Anspruch cartesianischer Rationalität und Möglichkeit, Verfassung aus vielfältigen Traditionen zu speisen, der revolutionären, der cäsarischen, der gewaltenteiligen, der des hochzentralisierten Verwaltungsstaates. Die angelsächsische
Tradition des Verfassungsstaates wird deshalb nicht mißachtet. Sie wird in
ihrer Eigenart nur um so deutlicher erfaßt. — Rom schließlich repräsentiert
eine Tradition, die über den Verfassungsstaat des 18. Jahrhunderts hinausgreift, auch über den modernen Staat des 16. Jahrhunderts, und zurückführt
in das Heilige Reich des Mittelalters und das Reich der Antike. Rom steht
für die Erhabenheit der Macht und ihrer staatlichen Form, für deren historische Hinfälligkeit und für die Möglichkeit einer Renaissance. Rom bedeutet
auch universales Christentum, damit die Quelle, die alle verfassungsstaatlichen Freiheiten speist.
Ein vierter Ort darf nicht fehlen: Erlangen. Seit 1961 gehört Walter Leisner der Friedrich-Alexander-Universität zu Erlangen-Nürnberg an als ordentlicher Professor für Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht. Sein akademisches Wirken ist hier nicht zu würdigen. Doch bietet es mir persönlich willkommene Anknüpfung, dem Erlanger Staatsrechtslehrer Walter Leisner, dessen Assistent ich gewesen und dessen Schüler ich geworden bin, zu danken.
Ein kleines Zeichen meines Dankes sei die Herausgabe des hier vorgelegten
Bandes seiner Schriften.

Bonn, im September 1994

Josef Isensee
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Teil I

Menschenbild

Das Ebenbild Gottes im Menschen —
Würde und Freiheit*
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen
ist Sinn aller staatlichen Gewalt." Dieser erste Satz des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland ist kein Befehl, sondern eine Erkenntnis. Das
höchste Gesetz des Staates beginnt mit einem Bekenntnis. Die ganze Verfassung, die gesamte Staatsordnung ruht auf dieser einen Menschenwürde. In
ihrem Namen sind die Völker Europas nach der Sintflut der Weltkriege zum
Neuaufbau angetreten — mit einem Blick nach oben.
Denn dies ist ja der Sinn dieses Bekennens: Es spricht vom Menschen und
meint den ganz Anderen. Eine staatliche Ordnung soll nicht nur geschaffen,
sondern gerechtfertigt werden — aus einem Bereich, der über dem Recht
steht, den das Recht nicht schaffen kann, den es vielmehr vorfindet und
anerkennt.
Dies ist kein Weg zurück. Die Zeit der Staatskirche ist vorüber. Kirche
und Staat mögen Partner bleiben, sie sind nicht eins, nicht im Namen der
Macht verbündet. Doch in dem Bekenntnis zur Menschenwürde hat eine neue
Verbindung begonnen: zwischen Glauben und Recht.
Menschenwürde ist die höchste Norm des Rechts — doch sie ist zugleich
die große Brücke, die Staat und Recht mit Glauben und Jenseits verbindet.
Die Menschenwürde ist nicht ganz von dieser Welt. Was sie dieser Welt
bringt, was die Menschen in ihrem Namen vom Staat verlangen dürfen und
müssen, das wird nie voll erfassen, wer nur diese Erde kennt. Das Religiöse
allein legitimiert den Satz von der Würde des Menschen, nur aus ihm kann
er sichere Inhalte gewinnen.
Um diese Inhalte ringt das Recht seit Jahrzehnten. Kein Gesetz, kein Akt
der Verwaltung, kein Urteil des Richters darf ja die Menschenwürde verletzen — müßte da nicht jeder Bürger wissen, was Würde sei, jeder Beamte sie
definieren können? Sie können es nicht. Das Höchste ist nicht das Klarste.
Viele mühen sich vergeblich, denn sie sehen nicht die Öffnung nach oben.
Aus Erfahrungen wollen sie nehmen, was nicht erfahren werden kann, was
geglaubt werden muß, aus rechtlichen Begriffen soll klar werden, was mehr
ist als Recht.
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Daß Menschenwürde die Lager nicht kenne, das Quälen von Menschen,
die Pein, daß sie Versklavung, Erniedrigung, Ächtung verbiete, mochten die
Richter verkünden — doch was soll das heute dem Bürger zivilisierter Staaten bedeuten? Ein Staat, der so weit geht, kommt ohnehin mit Gewalt, er
wird auch nicht von der Würde des Menschen reden. Und wer sie nur dort
verletzt sieht, wo Lager und Gaskammern drohen, der beruhigt die Menschen
zu leicht — als ob außerhalb der Lager überall nur menschenwürdiges Leben
wäre!
Menschenunwürdig ist manchen alles, was Menschen zum Objekt erniedrigt, zum Gegenstand fremden Beliebens. Doch so sicher auch Menschenwürde Selbstbestimmung verlangt — zum Objekt wird der Mensch überall, sein
Leben ist nichts als der Versuch, seinen Willen durchzusetzen, ihn anderen
eben doch, irgendwie — aufzuzwingen, sie damit zum „Gegenstand" seines
Willens zu machen. Jeder Vertrag, jeder Anspruch — was wären sie anderes.
Kein Bekenntnis zur Menschenwürde kann hindern, daß der Mensch des
Menschen Objekt werde. Sie muß aber sagen wie weit dies geschehen darf!
Würde ist Freiheit — so sagen andere. Wer unfrei ist, hat den höchsten
Wert dieser Welt verloren. Und in der Tat: Menschsein bedeutet Selbstverantwortung, freie Entscheidung für Wert oder Unwert. Ohne Freiheit kann
Menschenwürde sich voll nie entfalten, was ohne Freiheit bleibt, ist ein
kleines, enges, mühseliges Menschentum, nicht die große Menschlichkeit
eines Wesens, das sich die Erde Untertan macht. Menschenwürde ist nicht
Macht und Reichtum — aber in ihr muß auch die Chance liegen, dies beides
zu erwerben und zum Guten zu gebrauchen. Wer Freiheit nimmt, stimmt
Menschenwürde niedriger, und nicht zu Unrecht erinnern Juristen daran, daß
in jedem Grundrecht ein Kern von Menschenwürde sei, der nie und nimmer
verletzt werden darf, daß Menschenwürde das erste und größte sei unter den
Grundrechten. In einem Staat, der keine Freiheit kennt für seine Bürger, mag
noch immer etwas von jener unauslöschlichen Würde in stillen Herzen bleiben — doch wenn das alles nicht offen zu Recht wird, droht es unterzugehen. Der Staat der Unfreiheit ist der Staat ohne Menschenwürde, der Unrechtsstaat.
Menschenwürde aber ist noch mehr als Freiheit, Würde behält der Mensch
auch in Ketten, Würde hat er im Mutterleib bereits, im Sarg noch immer, wo
alle Freiheit aufhört, seine Würde gebietet uns, sein Andenken zu ehren.
Denn die Würde des Menschen „ist", sie „handelt" nicht, sie existiert auch
dann, wenn sich die Freiheit in geistiger Umnachtung selbst aufhebt. Höchste
Würde beweist der Mensch, wo er im bewußten Opfer des Lebens für andere
mit diesem seinem Leben auch all seiner Freiheit ein Ende setzt, Würde
auch, gerade dort, wo er im Gelübde der Orden für Höheres auf Freiheit
verzichtet. Denn Menschenwürde ist Freiheit — ja, aber Freiheit zu Höhe-
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rem. Und sie ist nicht nur Freiheit, sondern ein Abglanz des Höheren, der auf
jedem Menschen liegt, ein Glanz von Dem, der den Menschen schuf nach
seinem Bild und Gleichnis.
Ohne das Ebenbild Gottes im Menschen ist Menschenwürde ein leeres
Wort, ein inhaltsloser Begriff der Juristen. Das „reine" Recht, das über sich
nicht hinaus blickt, kann mehr als Freiheit nicht geben, es fehlt ihm das
Urbild, von dem in der Menschenwürde etwas in uns alle gelegt ist. Freiheit
ist die Möglichkeit zu allem, Würde ein Wert, ein Gutes.
So verliert denn die politische Freiheit, für die unsere Staaten, unsere
Kultur seit Jahrhunderten kämpft, ihren letzten Sinn, wenn sie nicht auf
Menschenwürde gerichtet ist, wenn sie nicht im Menschen den ganz Anderen
sieht. Und der Jurist bleibt ein „arm Ding", wenn er nur Freiheiten verteilt,
wenn er sich nicht als Diener dieser höheren Werte weiß. Im Satz von der
Menschenwürde werden Recht und Theologie wieder eins — nicht in der
gemeinsamen Gewalt im Diesseits, sondern im gemeinsamen Blick ins Jenseits.
Der Jurist aber will Folgen sehen. Der Staat muß Gesetze schaffen, in
denen diese Menschenwürde, die aus dem Jenseits ins Recht ragt, in dieser
Welt Wirklichkeit wird. Was bedeutet die Öffnung nach oben für das Recht
hier unten?
Eines zuerst: Den Blick auf den Einzelnen. Menschenwürde liegt in der
Einmaligkeit jedes einzelnen Menschen. Allein ist er geschaffen, allein
kommt er in diese Welt, unters Recht, allein verläßt er sie wieder. In allen
Momenten, in denen es um seine unverlierbare Würde wirklich geht, ist er
mit sich und seinem Gott allein. Diese Menschenwürde also gebietet, daß
stets der Mensch am Anfang und am Ende stehe, nie die Gemeinschaft. In
ihr entfaltet sich der Mensch, dazu dient sie ihm, doch er ist nicht für sie da,
nicht für sie gekommen. Gemeinschaft hat keine Würde, das Kollektiv ist
kein Ebenbild des Ewigen. Menschenwürde meint, daß jeder von uns so
unauswechselbar, so endgültig ein Einzelner sei und bleibe, wie ihn der eine,
einzige Gott nach seinem Vorbild geschaffen hat.
Nur soviel also darf ein Staat der Menschenwürde für die Gemeinschaft
tun, nur soweit darf er in sie den einzelnen binden, wie diese Gemeinschaft
noch Dienerin der vielen einzelnen Menschen bleibt. Würdelos ist und bleibt
ein Kollektivismus, der den einzelnen zwingt, für die Gemeinschaft zu leben.
In der Entscheidung zur Würde des Menschen findet all der ewige Streit um
Staatsraison und Individualismus, um die Gemeinschaft und ihre Glieder eine
letzte Lösung — zugunsten des einzelnen Menschen. Daß Gerechtigkeit
herrsche — ja, aber nur zwischen einzelnen Menschen; daß Gutes geschehe — ja, aber für den einzelnen Bruder, in seiner unvergleichlichen

