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Warum ist der Tod ein Übel?

Einige Überlegungen zum Schutzzweck
des Lebensrechts

Bernhard Rütsche*

I. Suche nach den Gründen einer Evidenz

Dass der Tod ein Übel ist und, wenn er eben unausweichlich ist, lieber später als
früher eintreten soll, scheint eine der wenigen Gewissheiten in unserem Leben
zu sein. Überzeugte Angehörige von Religionen und Völkern, die den Tod
nicht als Ende allen Seins betrachten, sondern als Metamorphose hin zu neuem
Leben, sind vielleicht von dieser Gewissheit verschont. Im Allgemeinen ist sie
aber tief im Bewusstsein der Menschen verankert und hat quer durch die Zei-
ten und Kulturen Bestand.

Angesichts solcher Evidenz mag es müssig sein zu fragen, warum der Tod
eigentlich etwas Schlechtes sei. Dennoch kann es sich lohnen, nach den Grün-
den der Evidenz zu suchen. Indem wir über die Unerwünschbarkeit des Todes
reflektieren, gelangen wir allenfalls zu einem besseren Verständnis unserer Exis-
tenz in dieser Welt, vielleicht sogar zu einer gelasseneren Einstellung in Bezug
auf unser eigenes Ende.

Denkbar ist aber auch, dass wir mehr darüber erfahren, weshalb die Tö-
tung von Menschen moralisch falsch ist. Sollte dies der Fall sein, leistet das
Nachdenken über den Unwert des Todes auch einen Beitrag zur Frage, wie das
rechtliche Tötungsverbot oder – was auf dasselbe hinausläuft – das Menschen-
recht auf Leben begründet werden kann. Und in dem Masse, wie der Schutz-
zweck des Lebensrechts deutlich wird, gewinnt der Gesetzgeber Sicherheit im
Umgang mit heiklen Fragen im Grenzbereich von Leben und Tod: Sterbe-
hilfe, Transplantationsmedizin, Schwangerschaftsabbruch, künstliche Fortpflan-
zung, Gentechnologie oder Forschung mit menschlichen Embryonen und
Stammzellen.

* Dr. iur., Fürsprecher, Abteilung II für Rechtsetzung (Hauptabteilung Staats- und Verwal-
tungsrecht).
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II. Einwände von Epikur und Lukrez

Am Anfang der tradierten philosophischen Beschäftigung mit dem Tod steht
ein Passus im bekannten Brief von EPIKUR an Menoikeus, geschrieben rund
drei Jahrhunderte vor Christus:

«Gewöhne dich ferner daran zu glauben, der Tod sei nichts, was uns betrifft.
Denn alles Gute und Schlimme ist nur in der Empfindung gegeben; der Tod
aber ist die Vernichtung der Empfindung. Daher macht die richtige Erkenntnis
– der Tod sei nichts, was uns betrifft – die Sterblichkeit des Lebens erst genuss-
fähig, weil sie nicht eine unendliche Zeit hinzufügt, sondern die Sehnsucht
nach der Unsterblichkeit von uns nimmt. Denn es gibt nichts Schreckliches im
Leben für den, der im vollen Sinne erfasst hat, dass nichts Schreckliches im
Nicht-Leben liegt. […] Das Schauererregendste aller Übel, der Tod, betrifft
uns überhaupt nicht; wenn ‹wir› sind, ist der Tod nicht da; wenn der Tod da ist,
sind ‹wir› nicht.»1

Diese wenigen Sätze von EPIKUR fordern heraus. Sie konfrontieren die intuitive
Verachtung des Todes mit einer Gegen-Evidenz: Im Zustand der Nichtexistenz
empfinden ‹wir› nichts, es gibt keine Schmerzen und kein Leid. Der Tod ist
folglich kein Übel, und die Tatsache, dass wir einmal sterben, soll unsere Le-
bensfreude in keiner Weise beeinträchtigen. Wenn ‹wir› unter dem Tod nicht
leiden, müssen wir auch im Hinblick auf den Tod nicht leiden.

EPIKURS Prämisse, dass ‹wir› unter dem Tod nicht leiden, ist nicht zu
bestreiten, wenn angenommen wird, dass wir nach dem Tod nicht in irgendei-
ner Form weiterleben, sei es als Seelenwesen im Jenseits, sei es als wiedergebo-
renes Lebewesen im Diesseits. Diese Annahme ist allerdings nicht beweisbar,
genauso wenig wie die gegenteilige Annahme, dass es nach dem Tod weiter-
geht. EPIKURS Argument gegen den Übelcharakter des Todes steht insofern
auf spekulativem Boden, jedenfalls in Bezug auf die Möglichkeit der Weiter-
existenz der Seele. Die Möglichkeit der Wiedergeburt sollte uns demgegenüber
keine Sorgen bereiten. Bereits der römische Dichter und Philosoph LUKREZ

bemerkte in seinen eindrücklichen Versen gegen die Todesfurcht, dass es für
uns im Hier und Jetzt bedeutungslos ist, ob wir dereinst wieder auf die Welt
kommen, weil wir uns an eine frühere Existenz ohnehin nicht erinnern kön-
nen.2 Zwischen unseren möglichen Existenzen auf dieser Welt ist jede psycho-

1 EPIKUR, Briefe – Sprüche – Werkfragmente, Griechisch/Deutsch, Übersetzt und heraus-
gegeben von Hans-Wolfgang Krautz, Reclam, Stuttgart 2000, S. 43 und 45.

2 LUKREZ, De rerum natura – Welt aus Atomen, Lateinisch/Deutsch, Übersetzt und her-
ausgegeben von Karl Büchner, Reclam, Stuttgart 2005, S. 235 und 237.
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logische Kontinuität abgebrochen, so dass sogar fraglich ist, ob es sich um
dieselbe Person handeln kann, die wiedergeboren wird.3

LUKREZ machte noch eine andere interessante Beobachtung. Er bemerkte,
dass niemand sich aufhält über die Nichtexistenz, die unserer Geburt voranging.
Sowenig wir die vor unserer Zeit liegende Unendlichkeit fürchten, so sinnlos ist
es, sich Gedanken zu machen über die Unendlichkeit nach unserem Ableben:

«Denke desgleichen daran, wie nicht vergangenes Alter ewiger Zeit je betraf
uns damals, bevor wir geboren. Dies stellt nun die Natur als Spiegel der kom-
menden Zeiten uns vor Augen nach unserm Tod, wenn alles zu Ende.»4

Damit sind uns aus der Antike zwei starke Einwände gegen die Schrecklichkeit
des Todes überliefert. EPIKUR sagt, der Tod sei kein Übel, weil wir ihn nicht
spüren, und LUKREZ fügt hinzu, dass es irrational sei, das kommende Nichts zu
fürchten, vom vergangenen Nichts jedoch überhaupt keine Notiz zu nehmen.
Eine Theorie, die den Unwert des Todes erklären will, muss sich diesen beiden
Einwänden stellen.

III. Todesangst

Ein erster Ansatz geht dahin, nicht den Tod selber, sondern die Todesangst als
das eigentliche Übel anzusehen. Wohlgemerkt ist dabei nicht die Angst vor
dem Sterben gemeint. Die Angst vor dem Sterben wäre einzig eine Angst vor
Schmerzen, wenn das Sterben nicht zum Tod führen würde.5 Die Angst vor
Schmerzen ist aber nicht das Thema, sondern vielmehr die Angst vor dem
Zustand der Nichtexistenz. Uns interessiert nicht das Beunruhigende am Pro-
zess, der zum Tode führt, sondern am Ergebnis dieses Prozesses, am Tod selber.

3 Nach JOHN LOCKES sog. «memory theory» ist psychologische Kontinuität entscheidend
für das Vorliegen personaler Identität (vgl. JOHN LOCKE, An Essay Concerning Human
Understanding, 2. Aufl., Prometheus Books, New York 1995, Erstausgabe von 1694,
Buch II, Kap. XXVII Ziff. 9, S. 247). Zum Identitätsproblem im Zusammenhang mit
der Wiedergeburt namentlich auch BERNARD WILLIAMS, Die Sache Makropulos: Refle-
xionen über die Langeweile der Unsterblichkeit, in: Probleme des Selbst, Reclam, Stutt-
gart 1978, S. 133–162, Übersetzung von «The Macropulos Case: Reflexions on the
Tedium of Immortality» von 1973, S. 149 ff.

4 LUKREZ, De rerum natura (Fn. 2), S. 245.
5 Vgl. THOMAS NAGEL, Tod, in: Über das Leben, die Seele und den Tod, Verlag Anton

Hain, Königstein 1984, S. 15-24, Übersetzung von «Death» von 1970, S. 23, Anm. 1.
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Wie gesagt können wir nicht sicher sein, ob wir nach unserem Abgang
von dieser Welt in irgendeiner Form irgendwo weiterexistieren, als ätherische
Seele in paradiesischen Gefilden, als umherirrender Geist in der Grauzone oder
als Antimaterie in einer Gegenwelt. Es ist diese Ungewissheit, die Todesangst
verursacht. Wir können nicht ausschliessen, dass unser Schicksal nach dem Le-
bensende ein ungünstiges ist. Diese aus der Ungewissheit geborene Angst ist
nur jenen fremd, die den unerschütterlichen Glauben haben, dass auf das Leben
im Diesseits ein ebenso gutes oder besseres Leben im Jenseits folgt, oder jenen,
die der festen Überzeugung sind, dass nach dem Lebensende einfach nichts
mehr ist. Sowohl der Gottesglaube als auch der Atheismus sind in diesem Fall
ein Segen, während Agnostiker ein schwereres Los haben.

Gehen wir davon aus, dass das eigentlich Schlechte am Tod nicht dieser
selbst ist, sondern die Angst davor. Aus verfassungsrechtlicher Sicht hätte das
überraschende Konsequenzen. Das Recht auf Leben hätte zum Zweck, die
Menschen vor der Angst zu bewahren, frühzeitig durch Menschenhand umzu-
kommen. Indem der Staat das Leben seiner Bürgerinnen und Bürger schützt,
müssen diese nicht ständig in der beklemmenden Unsicherheit leben, bei der
nächstbesten Gelegenheit Opfer einer Tötung, eines vermeidbaren Unfalls oder
einer heilbaren Krankheit zu werden. Die institutionelle Sicherung des Lebens-
rechts kann zwar die Todesangst nicht grundsätzlich beseitigen, verbannt sie
aber gewissermassen aus dem Alltag und gibt den Menschen insoweit die Frei-
heit, sich ungestört ihrem Leben zu widmen.

Der australische Ethiker PETER SINGER hat das Tötungsverbot unter ande-
rem damit gerechtfertig, dass es die Lebenden von Todesangst befreit.6 SINGER

spricht von einem indirekten Argument gegen die Tötung und ordnet es dem
klassischen Utilitarismus zu. Indirekt ist das Argument, weil es die Tötung nicht
im Interesse des betroffenen Opfers, sondern im Interesse Dritter verbietet;
utilitaristisch, weil es letztlich zum Zweck hat, das Glück der Allgemeinheit zu
vergrössern.

Ein Recht auf Leben, das auf das indirekte Argument abstellt, würde dem-
nach nicht den Interessen des Grundrechtsträgers, sondern den Interessen Drit-
ter dienen. Eine solche Konzeption des Lebensrechts würde prinzipiell den
Sinn von Rechten verfehlen. Rechte schützen individualisierbare Personen um
ihrer selbst willen. Sekundärwirkungen zugunsten des Gemeinwohls können
zum Individualschutz hinzukommen, aber niemals die Geltung von Rechten

6 PETER SINGER, Praktische Ethik, 2. Aufl., Reclam, Stuttgart 1994, Übersetzung von
«Practical Ethics» von 1993, S. 124 ff.
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selbstständig begründen. Daneben drängen sich praktische Einwände gegen das
indirekte Argument auf. Wäre das heimliche Töten, das niemand erfährt und
somit niemandem Angst macht, erlaubt? Wäre die Tötung von Kleinkindern
zulässig, weil wir uns erst ab einem bestimmten Alter der Möglichkeit des Todes
bewusst werden und uns deshalb die Tötung von Kleinkindern keinen Schre-
cken mehr einjagen kann? Ohne diesen Fragen näher nachzugehen7 wird deut-
lich, dass das rechtliche Tötungsverbot aus prinzipiellen und wohl auch aus
praktischen Gründen nicht bezwecken kann, die Menschen vor Todesangst zu
bewahren. Die Tatsache, dass der Tod ein Übel ist, muss noch andere Ursachen
haben.

IV. Vereitelung des Lebenswunsches

Der kürzlich verstorbene englische Moralphilosoph BERNARD WILLIAMS stellte
in einem Essay über die Langeweile der Unsterblichkeit die These auf, dass es
einen kategorischen Lebenswunsch gibt und die Vereitelung dieses Wunsches
das eigentliche Unglück ist, das einem Sterbenden widerfährt.8 WILLIAMS nennt
den Lebenswunsch «kategorisch» oder «unbedingt», weil er nicht wie die ande-
ren konkreten Wünsche im Leben unter der Bedingung steht, dass man weiter-
lebt, sondern selbst auf das blosse Faktum des Weiterlebens gerichtet ist.9 Der
unbedingte Charakter des Lebenswunsches kommt etwa dann zum Vorschein,
wenn jemand eine schwere Zeit vor sich hat, die er einzig überleben will, um
dereinst wieder bessere Zeiten zu erleben.

Auf den ersten Blick erscheint es plausibel, den Tod deshalb für ein Übel
zu halten, weil er den Lebenswunsch durchkreuzt. Es ist ja stets unerfreulich,
wenn Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Dagegen würde EPIKUR wohl ein-
wenden, dass wir die Nichterfüllung des Lebenswunsches gar nicht erfahren
und folglich nicht darunter leiden können. Das trifft zu für jene Fälle, in denen
jemand ohne Vorwarnung umkommt, beispielsweise durch gezielte Schüsse im
Schlaf. In diesen Fällen wird zwar der Lebenswunsch des Getöteten vereitelt,
nur merkt er es nicht. Inwiefern kann dann eine solche Tötung ein Übel sein?

In diesem Zusammenhang könnte eine Unterscheidung weiterhelfen, die
JOEL FEINBERG herangezogen hat, um die Möglichkeit posthumer Interessen zu

7 Vgl. die Diskussion der beiden Fälle durch PETER SINGER (Fn. 6), S. 125 f., 221.
8 WILLIAMS (Fn. 3), S. 138 ff.
9 Allerdings gibt es auch konkrete Wünsche, die nicht unter der Bedingung des Weiter-

lebens stehen, nämlich solche, die nach dem Tod in Erfüllung gehen sollen.
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erklären. FEINBERG differenziert zwischen Wunscherfüllung («want-fulfillment»)
und Wunschbefriedigung («want-satisfaction»).10 Die Erfüllung eines Wunsches
verlangt nichts weiter, als dass das Gewünschte objektiv eintritt. Demgegenüber
wird ein Wunsch erst dann befriedigt, wenn sich der Wünschende subjektiv
darüber freut, dass der Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Eine Tötung ohne
Vorwarnung wäre demnach eine Nichterfüllung des Lebenswunsches, ohne
dass der Wünschende dadurch in einen unbefriedigenden Zustand geraten wür-
de. Es handelte sich um ein objektives, nicht aber um ein subjektives Übel.

Sind objektive Übel moralisch von Bedeutung? Ist es schlecht, wenn
jemand hinterrücks betrogen, verraten oder verspottet wird und nie davon
erfährt? Die meisten werden das ohne jeden Zweifel bejahen. Aber warum ist
es schlecht? Wohl kaum wegen des Risikos, dass das Opfer davon erfährt.11

Vielmehr muss es damit zu tun haben, dass Betrug, Verrat und Spott als solche
für unmoralisch gehalten werden. Wenn das stimmt, resultiert daraus eine Ein-
sicht, die für manche – vor allem für hartgesottene Utilitaristen – erstaunlich
sein wird: Moralische Rücksicht findet ihren eigentlichen Grund nicht in der
Freude und dem Leid anderer Menschen, sondern in objektiven Verhaltens-
normen, nach denen bestimmte Dinge nicht getan werden sollen. Diese Nor-
men mögen ihren Ursprung in leidvollen Erfahrungen haben, gelten aber un-
abhängig davon und können auch dann verletzt werden, wenn es niemandem
weh tut.

Das Verbot, den Lebenswunsch zu vereiteln, ist nach diesen Überlegungen
eine objektive Verbotsnorm. Steht folglich das Recht auf Leben im Dienste des
primären moralischen Ziels, das Tötungsverbot als objektive Norm aufrecht-
zuerhalten? Ist das Recht auf Leben ein blosses Instrument, um das objektive
Tötungsverbot zu verwirklichen? Aus verfassungsrechtlicher Sicht wäre eine
solche Begründung des Lebensrechts im Ansatz problematisch. Die Verwirk-
lichung der Grundrechte soll primärer Zweck der Rechtsordnung sein, die
Grundrechte nicht ihrerseits von höherwertigen objektiven Normen abgeleitet
werden. Die Grundrechte haben konstitutive Bedeutung für die Rechtsord-
nung, wie die Bundesverfassung in Art. 35 Abs. 1 festhält. Das muss heissen, dass
sich das Tötungsverbot aus dem Lebensrecht ergibt und nicht umgekehrt.

Diesen grundrechtstheoretischen Bedenken kann indessen Rechnung ge-
tragen werden, wenn anerkannt wird, dass Grundrechte nicht nur vor erfahrba-

10 JOEL FEINBERG, Harm to Others, The Moral Limits of the Criminal Law, Oxford Uni-
versity Press, New York 1987, Erstausgabe 1984, S. 84 f. (in Anlehnung an W. DAVID

ROSS, Foundations of Ethics, Clarendon Press, Oxford 1939, S. 300).
11 Ebenso NAGEL (Fn. 5), S. 19.
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rem menschlichem Leid schützen, sondern auch objektives Übel verhindern
sollen. Vorausgesetzt bleibt allerdings, dass das objektive Übel einem Individu-
um zugerechnet werden kann und nicht eine unbestimmte Vielzahl von Perso-
nen – das heisst die Allgemeinheit – betrifft. Die Vermeidung des objektiven
Übels muss im Individualinteresse des Grundrechtsträgers liegen. In Bezug auf
die Vereitelung des Lebenswunsches ist das der Fall. Es ist das Interesse des
Grundrechtsträgers und von niemandem sonst, dass sein Lebenswunsch nicht
vereitelt wird, und zwar auch dann, wenn er von einer Tötung überhaupt nichts
merkt.

Das Lebensrecht könnte also durchaus den Lebenswunsch schützen. Je-
doch ergeben sich wiederum praktische Probleme. Der englische Ethiker
MICHAEL TOOLEY stellte die vieldiskutierte These auf, dass das Lebensrecht auf
dem Wunsch nach fortdauernder Existenz gründet und deshalb Selbstbewusst-
sein voraussetzt.12 Diese These ist folgerichtig: Wer nichts von seiner eigenen
Existenz weiss, kann nicht wünschen, dass sie fortdauert. Das Abstellen auf den
Lebenswunsch hätte danach zur Folge, dass alle Menschen, die wegen Kindes-
alters oder einer Behinderung kein Ich-Bewusstsein haben, vom Lebensrecht
ausgenommen sind. Man kann diese unerwünschte Konsequenz mit Hilfskon-
struktionen zu verhindern suchen, etwa indem das Lebensrecht auch potenziell
selbstbewussten Lebewesen eingeräumt wird. Bevor aber auf solche Zusatz-
begründungen ausgewichen wird, sollte versucht werden, das Lebensrecht auf
ein einheitliches Fundament zu stellen.

V. Verlust eines wertvollen Lebens

Ein einheitliches Fundament für das Lebensrecht könnte darin erblickt werden,
dass es das Leben des Rechtsträgers als ein Gut schützt, das an sich wertvoll ist.
Der Wert des individuellen Lebens besteht nach dieser Ansicht unabhängig
davon, ob das Individuum einen Lebenswunsch haben kann und tatsächlich hat.

12 MICHAEL TOOLEY, Abtreibung und Kindstötung, in: Anton Leist (Hrsg.), Um Leben und
Tod, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1990, S. 157–195, Übersetzung von «Abortion and In-
fanticide» von 1972, S. 163 ff. Sodann in Verwendung des Begriffs «Lebensinteresse»
DERS., Abortion and Infanticide, Oxford University Press, New York 1983, S. 102 ff., 121.
Sodann NORBERT HOERSTER, Abtreibung im säkularen Staat, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
1995, S. 69 ff.; DERS., Ethik des Embryonenschutzes, Reclam, Stuttgart 2002, S. 70 ff.;
SINGER (Fn. 6), S. 128 ff. (im Zusammenhang mit der Begründung des Tötungsverbots,
nicht aber des Lebensrechts).
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Er besteht auch unabhängig davon, ob dieses Leben für irgendjemand eine
konkrete Bedeutung hat. Gemeint ist der objektive oder intrinsische Wert des
Lebens. Wenn das Leben einen solchen objektiven Wert hat, dann ist der Tod
ein Übel, weil er diesen Wert zerstört.

Die Frage ist, worauf der Wert des (menschlichen) Lebens genau beruht.
Ist das rein biologische Leben eines zellteilenden und metabolisierenden Orga-
nismus etwas Wertvolles? Ist es das geistige Leben eines bewussten Wesens? Die
personale Fähigkeit des Menschen zu Vernunft und Autonomie? Oder die Got-
tesebenbildlichkeit des Menschen? – Man kann versuchen, den Wert des Le-
bens aus einem möglichst unparteilichen Standpunkt zu beurteilen. THOMAS

NAGEL unternahm diesen Versuch in einem stark beachteten Aufsatz Anfang
der 1970er-Jahre.13 NAGEL distanziert sich vom Kriterium der subjektiven Er-
fahrbarkeit und lässt uns das Leben eines Subjekts aus der Aussenperspektive
betrachten. Diese Perspektive eröffnet die Möglichkeit, den realen Lebenslauf
eines Subjekts mit alternativen Lebensläufen zu vergleichen. Ein Ereignis ist
nach dieser Vergleichsmethode dann ein Übel, wenn es ein besseres Leben
verhindert. Der Kontrast zwischen dem tatsächlichen Leben und möglichen
anderen Leben wird zum Kriterium des moralischen Urteils.

Der Tod verkürzt das Leben. Soweit wir ein kürzeres Leben für schlechter
halten als ein längeres, ist der Tod damit ein Übel. Ausnahmen können sich
ergeben, wenn das Weiterleben nur noch von unerträglichem Leid geprägt
wäre. In diesem Fall kann ein kürzeres Leben ohne Qual einem längeren Leben
mit einem schmerzvollen Ende vorzuziehen sein. Abgesehen davon wäre die
Verringerung von Lebenszeit etwas Schlechtes, Lebenszeit als solche etwas
Gutes. Dieser einfache Wertmassstab mag im Grundsatz einleuchten. Konkret
führt er aber dazu, dass der Tod je schlimmer ist, desto früher er eintritt. Am
schlimmsten wäre der Tod einer befruchteten Eizelle, die in der Regel noch am
meisten Lebenszeit vor sich hat. Eine solche Auffassung, auch wenn sie einige
vertreten, wird mit den Intuitionen der meisten von uns kaum vereinbar sein.

Der Vergleich der durch den Tod abgekürzten Lebensdauer mit der men-
schenmöglichen Lebensdauer ist problematisch, weil er sich einseitig an einer
hypothetischen Zukunft orientiert. Wir müssen uns auch auf die Vergangenheit

13 NAGEL (Fn. 5), S. 19 ff. Vgl. auch THOMAS NAGEL, Der Blick von Nirgendwo, Suhrkamp,
Frankfurt a.M. 1992, Übersetzung von «The View from Nowhere» von 1986, S. 388 ff.
(Inkongruenz der Innen- und Aussenansicht des Todes). Sodann die Bewertung des To-
des aus der Aussenperspektive durch ANTON LEIST, Eine Frage des Lebens, Ethik der
Abtreibung und künstlichen Befruchtung, Campus Verlag, Frankfurt a.M./New York
1990, S. 152 ff. («übergreifendes Lebensinteresse»).
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konzentrieren, die der Tod raubt. Wir müssen nach dem Wert fragen, den ein
Mensch auf Grund seiner Geschichte hat. Der amerikanische Rechtsphilosoph
RONALD DWORKIN hat diesen Ansatz verfolgt, um die Heiligkeit des mensch-
lichen Lebens ohne Rückgriff auf metaphysische Konstrukte oder religiöse
Wahrheiten zu erklären.14 DWORKIN gelangt zur Überzeugung, dass wir dem
einzelnen Menschenleben deshalb einen Eigenwert beimessen, weil es das Er-
gebnis hochkomplexer schöpferischer Investitionen darstellt. Einerseits Investi-
tionen der Gemeinschaft und des Individuums selber, welche zur Entwicklung
einer eigenen unverwechselbaren Persönlichkeit führen; anderseits Investitio-
nen der Natur, die einen biologisch einzigartigen Organismus hervorbringen:

«Jedes menschliche Geschöpf, auch der unreifste Embryo, ist ein Triumph gött-
licher oder evolutionärer Schöpfung, die ein komplexes, vernunftbegabtes We-
sen gleichsam aus dem Nichts entstehen lässt, und zugleich ein Triumph des-
sen, was wir oft das ‹Wunder› menschlicher Fortpflanzung nennen, das jedes
neue menschliche Wesen zugleich anders als die anderen und dennoch zu
einer Fortsetzung ebender menschlichen Wesen werden lässt, die es hervorge-
bracht haben.»15

Wer eine Wertschätzung für dieses natürliche Wunder aufbringt, muss die Zer-
störung eines jeden menschlichen Lebens bedauern. Wer darüber hinaus Re-
spekt hat vor der mit unvergleichlichem Einsatz errungenen Persönlichkeit
jedes einzelnen Menschen, wird den Tod umso tragischer finden, umso weniger
dieser Einsatz durch das vorzeitige Lebensende Früchte tragen kann. Das be-
deutet, dass der Tod, der eine Person in der Blüte des Lebens ereilt, besonders
schlimm ist, schlimmer als die Abtreibung eines Embryos, schlimmer aber auch
als der Hinschied eines Neunzigjährigen, der auf ein erfülltes Leben zurück-
blicken kann.

Ob eine solche Bewertung von Leben und Tod moralischer Intuition
näher kommt, muss jeder für sich beurteilen. Eine andere Frage ist, ob sich das
Recht eine bestimmte Vorstellung vom Wert des Lebens zu Eigen machen darf.
Kann ein objektiver Wert Schutzobjekt des Rechts auf Leben sein? DWORKIN

selber verneinte dies unter Bezugnahme auf das Gebot der religiösen und welt-
anschaulichen Neutralität des Staates.16 In der Tat sind Wertvorstellungen, die
nicht aus der Erfahrung von Leid entstanden sind, schwer universalisierbar und

14 RONALD DWORKIN, Die Grenzen des Lebens. Abtreibung, Euthanasie und persönliche
Freiheit, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994, Übersetzung von «Life’s Dominion. An
Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom» von 1993, S. 105 ff.

15 DWORKIN (Fn. 14), S. 120 f.
16 DWORKIN (Fn. 14), S. 223 ff.
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der Verrechtlichung entsprechend wenig zugänglich. Zu bedenken ist aller-
dings, dass auch das Abstellen auf den Lebenswunsch, wie gesehen, nicht ohne
die Konstruktion eines objektiven Übels auskommt. Das Lebensrecht lässt sich
nicht restlos auf die Erfahrung von Leid zurückführen, sondern ist getragen von
objektiven Normen oder Werten.

VI. Was bleibt zu tun?

Den Argumenten von EPIKUR und LUKREZ liessen sich mehrere Antworten
entgegenhalten. Der Tod ist ein Übel, weil er Angst macht, weil er den Lebens-
wunsch vereitelt, weil mit ihm ein wertvolles Leben verloren geht. Jede dieser
Antworten kann gute Gründe für sich beanspruchen. Keine dieser Antworten
kann aber tel quel herangezogen werden, um das rechtliche Tötungsverbot bzw.
das Recht auf Leben zu begründen.

Der Schutz vor Todesangst kann nicht Zweck des Lebensrechts sein, weil
Rechte nicht Allgemeininteressen schützen. Nahe liegend ist demgegenüber
die Annahme, dass das Lebensrecht den Lebenswunsch gewährleistet. Hingegen
ergibt sich in diesem Fall das Problem, dass nicht selbstbewusstes menschliches
Leben von der Rechtsträgerschaft ausgeschlossen ist, wenn nicht besondere
Gründe für die Ausdehnung des persönlichen Schutzbereichs gefunden wer-
den. Um das Lebensrecht auf eine einheitliche Begründungsbasis zu stellen, ist
auch eine Interpretation denkbar, die auf den objektiven oder intrinsischen
Wert des Lebens als Schutzobjekt zurückgreift. Eine solche Interpretation sieht
sich indessen angesichts des Gebots der religiösen und weltanschaulichen Neu-
tralität des Staates mit der Frage konfrontiert, ob das Recht überhaupt Werte
schützen darf.

Für die eingangs angesprochenen Problemfelder der Sterbehilfe, des
Schwangerschaftsabbruchs, der Fortpflanzungsmedizin, der Gentechnologie, der
Embryonen- und Stammzellenforschung sowie der Transplantationsmedizin hat
der Gesetzgeber zum Teil konsensfähige Lösungen gefunden, zum Teil sucht er
sie noch. Diese Lösungen sind durch das demokratische Verfahren legitimiert.
Um auch moralisch legitim zu sein, sollten sie auf ein kohärentes, gut begründ-
bares und ausreichend präzises normatives Fundament gestellt werden. Ein sol-
ches Fundament ist allerdings erst in Ansätzen erkennbar. Auf eine Reihe von
Fragen bleiben Antworten zu suchen, insbesondere auf die Frage, wie der Ein-
schluss nicht selbstbewusster Lebewesen in den Schutzbereich des Lebensrechts
erklärbar ist, sowie auf die Frage, ob objektive Werte Eingang in das Recht
finden können.
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