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Pflichten und Rechte - Philosophie des Alltagslebens, Teil 2
Eine Pflicht zur Wahrhaftig!<eit,
so argumentierte Benjamin Con-
stant, bestehe nur einem Men-
schen gegenüber, der Wahrheit
verdiene. Es handelt sich um ein
moralisches Argument, kein
rechtliches. Die Steuerpflicht, so

könnte ähnlich vorgebracht wer- . einer Gesellschaft notwend
den, bestehe nur einem Staat doch die genaue Formulieru
gegenüber, der von den Einnah- unterliegt dem Wertewandel
men den rechten Gebrauch Lauf der Zeiten. Häufig bild
mache, etwa auf Kriege verzieh- Pflichten und Rechte "zwei S
te, den Kapitalismus eindämme, ten einer Medaille": Meine Pflir
den Umweltschutz fördere. Der. ten sind der anderen Rechte
rechtsetzende Staat hat freilich und umgekehrt. Ungleichgewk
die Macht, die Erfüllung der von te zwischen Pflichten und Rei
ihm verordneten Pflichten durch- ten werden als Mangel
zusetzen. Gerechtigkeit empfunden.
Seine Gerichte bestrafen die eid- Immanuel Kant irrte mit sein
Iiche Falschaussagewie die Steu- Vorstellung, Menschen unter
erverweigerung. Der Staat kann gen unbedingten, kategorische
aber auch Ausnahmen definie- absoluten Pflichten. Pflicht
ren, beispielsweise von der und Rechte werden nicht gen
Kriegsdienstpflicht; daraus resul- den, sondern erfunden. Manc
tiert dann ein Recht für die Verfassungen, auch unser Grur
Staatsbürger, jene Ausnahmen gesetz, versuchen den Eindru
zu nutzen. Während Pflichten von zu erwecken, Menschen besäß-
Machtinhabern vorgeschrieben kategorische Rechte (die Wün
werden, müssen Rechte von den sei "unantastbar"); doch rnüss
Mindermächtigen meist sowohl "Würde" als auch "Une
erkämpft werden. tastbarkeit" von Gerichten de
Moralische Rechte und Pflichten niert werden. Die romantisei
werden von der Gesellschaft Auffassung von den absolut,
bestimmt, ansatzweise von ein- Pflichten und Rechten ist e
zeinen Gesellschaftsmitgliedern Erbe der Religion.
- mit je unterschiedlicher Ver- Helmut Stubbe da Luz
bindlichkeit. Rechte und .Pflich- Anregungen? Einwände? FI
ten sind für das Funktionieren gen? heimut@stubbe-daluz.de
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