
ZUR RECHTSENTWICKLUNG IN WESTEUROPA SEIT 1974

Wolfgang Waldstein
Universität Salzburg

Abstract

In this paper the author, by means of an analysis which makes both use of a  

legal-theoretical and a legal-historical insight, argues that 1974 – date in which  

Germany and Austria declared the legalization of abortion – can be assumed as  

the very symbolic starting point  of  the decay of  the legal culture in Western  

Europe. 

Such a  legal  acceptation  of  what  the  authors  clearly  defines  as  “killing” is  

stressed  even  further,  as  in  the  second  part  of  the  paper  another  motive  is  

analyzed: the declaration of “brain death”. This one topic in particular perfectly  

shows  what  can  be  highlighted  –  in  the  author’s  view  –  as  the  cultural  

“authorisation to euthanasia”. Brain death – so his argument – is the very way  

through  which  science,  instead  of  seeking  truth,  construes  an  unjustifiable  

definition  in  order  to  serve  medical  interests,  such  as  the  one  of  organs  

transplantation. 

In conclusion, this paper, after having provided several examples and scholar  

declarations supporting the fallacy of the “brain death” definition, makes the  

strong claim of reconsidering the whole matter, particularly with respect to the  

many ambiguities involved in it: among these, a special place is reserved to the  

unclear position the Catholic Church has been taking in this regard.       

Die Wahl des Jahres 1974 als Ausgangspunkt für eine Darstellung von 

einigen  Aspekten  der  jüngeren  Rechtsentwicklung  in  Europa  hängt  damit 

zusammen, dass in diesem Jahr schwerwiegende Einbrüche in die seit der Antike 

in den Grundlagen weitgehend kontinuierliche Entwicklung erfolgt sind. Diese 
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Entwicklung wurde zwar durch die totalitäre Herrschaft des Nationalsozialismus 

unterbrochen,  aber  in  Deutschland  durch  das  Grundgesetz  von  1949  wieder 

aufgenommen. Anfang der siebziger Jahre entstand jedoch in Deutschland und in 

Österreich ein politischer Druck, die Abtreibung unerwünschter Kinder in den 

frühen  Monaten  der  Schwangerschaft  straflos  zu  stellen.  Dieser  Druck 

konkretisierte sich 1974. Robert  Spaemann hatte in der damaligen Diskussion 

treffend  gesagt:  „Wo  Minderheiten  rechtlos  gemacht  werden,  kann  auch  die 

Mehrheit  nicht  legitimieren.“  Und  er  sagt  weiter:  „Die  Fristenlösung  würde 

erstmals seit 1949 in den Augen der Bürger ... die Legitimität des Staates in ihren 

Grundlagen  antasten“1.  In  Österreich  war  jedoch  mit  Bundesgesetz  vom  23. 

Januar 1974 die Fristenlösung bereits eingeführt worden, auch wenn das Gesetz 

erst  mit  dem 1.  Januar  1975  in  Kraft  getreten  ist.  Was  Spaemann  über  die 

Legitimität  für  Deutschland sagte,  gilt  natürlich  auch für  Österreich  und alle 

anderen Staaten, die den Rechtsschutz für ungeborene Kinder mehr oder weniger 

aufgehoben haben. Für die weitere Entwicklung ist es kennzeichnend, dass die 

Europäische Union auf Irland, das diesen Beispielen nicht gefolgt war,  Druck 

ausgeübt hat,  ebenfalls die Abtreibung nach dem Vorbild der anderen Staaten 

straflos  zu  stellen.  Es  gereicht  Irland  zu  großer  Ehre,  diesem  Druck  nicht 

nachgegeben zu haben.  Die Zeit,  in der man sich in Europa als  Bürger eines 

Rechtsstaates  wissen  durfte,  in  dem  gewisse  Grundwerte  der  Verfassung 

unangefochten gelten, ist nun vorbei. Auch das Volksbegehren zum Schutze des 

menschlichen  Lebens  von  1975  in  Österreich,  das  als  „wahrhaft  bedeutende 

demokratische  Initiative“  bezeichnet  wurde2,  ist  von  der  damaligen 

Nationalratsmehrheit abgelehnt worden3. 

Bevor ich auf Einzelheiten der Rechtsentwicklung seit 1974 eingehe, ist 

zunächst ein Blick auf die Rechtsentwicklung seit der Antike nötig. Daher will 

ich erstens  kurz den historischen Hintergrund der  Rechtsentwicklung Europas 

aufzeigen  und  dann  zweitens  auf  einige  der  wichtigsten  Erscheinungen  des 

Verfalles der Rechtskultur seit  1974 eingehen.

1 Zeitschrift für Rechtspolitik 7 (1974) 52.
2 SWA Studienarbeit „Vom Volksbegehren zum Schutze des menschlichen Lebens“, November 
1975, 30.
3 Dazu  Waldstein,  Das  Menschenrecht  zum  Leben,  Beiträge  zu  Fragen  des  Schutzes 
menschlichen Lebens (=Schriften zum Öffentlichen Recht Bd. 423), Berlin 1982, 64 f.
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I. Der historische Hintergrund der Rechtskultur Europas.

Für die Rechtsentwicklung Europas hat die Arbeit der römischen Juristen 

vor allem seit  dem 2.  Jh.  vor  Christus  größte  Bedeutung erlangt.  Um das  zu 

verstehen,  muss  man  wissen,  dass  im  antiken  römischen  Recht  nur  wenige 

Materien  durch  Gesetze  geregelt  waren.  Die  Lösung  nicht  geregelter  Fragen 

erfolgte  einerseits  durch  die  für  die  Rechtsprechung  zuständigen 

Höchstmagistrate,  die Prätoren, andererseits durch die Gutachten von Juristen, 

die  zu  konkreten  Rechtsfragen  abgegeben  wurden.  Bei  der  Entscheidung 

konkreter Rechtsfälle haben die Juristen seit dem 2. Jh. v. Chr. nachweislich auch 

Naturrecht  angewandt.  Dadurch  wurden  naturrechtliche  Normen  in  immer 

größerem  Umfang  zu  geschriebenem  Recht.  Diese  Arbeit  der  Juristen  ist 

kontinuierlich bis in das 3 Jh. n. Chr. weitergegangen. Der oströmische Kaiser 

Justinian hat das in Schriften erhaltene Erbe der römischen Rechtswissenschaft 

dadurch für alle Zeiten sichern können, dass er eine umfangreiche Sammlung von 

Fragmenten aus den Juristenschriften herstellen ließ. Diese Sammlung wurde im 

Jahre  533  unter  dem  Namen  Digesten  (=  D.)  veröffentlicht.  Sie  bildet  den 

Hauptteil  der  Kodifikation  Justinians.  In  der  Einführungskonstitution  zu  den 

Digesten nennt Justinian dieses Werk einen Tempel der römischen Gerechtigkeit 

(iustitiae Romanae templum). Die Wiederentdeckung dieses Werkes im Mittealter 

und  dessen  Studium  an  der  ursprünglichen  Schule  der  artes in  Bologna  ließ 

zunächst aus dieser Schule die erste Universität Europas entstehen. Sie hat dann die 

gesamte weitere Entwicklung der europäischen Rechtskultur geprägt. Im 18. und 

19. Jh. sind auf dieser Grundlage die „Naturrechtsgesetzbücher“ entstanden, das 

preußische Allgemeine Landrecht von 1794, der französische Code civil von 1804 

und das österreichische Allgemeine  Bürgerliche Gesetzbuch  von 1811 (ABGB). 

Auf dieser Grundlage kann das ABGB noch heute im § 16 sagen: „Jeder Mensch 

hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte“. 

Im Verlauf  des  19.  Jh.  ist  es  jedoch zunächst  in  Deutschland  mit  der 

Entwicklung  des Rechtspositivismus zu einer Abkehr von den seit der Antike 

naturrechtlichen  Grundlagen  der  Rechtskultur  gekommen.  Ein  bezeichnender 

Unterschied zwischen dem vom Naturrecht geprägten ABGB und dem bereits 

vom  Positivismus  geprägten  deutschen  Bürgerlichen  Gesetzbuch  (BGB)  von 
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1896 zeigt sich in der Regelung der Rechtsstellung des ungeborenen Kindes. Das 

ABGB  hat  einen  Text  des  römischen  Juristen  Paulus  in  D.  1,  5,  7  fast  in 

wörtlicher Übersetzung im § 22 übernommen. Die neue Digestenübersetzung von 

1995 übersetzt den Text von Paulus folgendermaßen: „Das Kind im Mutterleib 

wird so geschützt, wie wenn es schon auf der Welt wäre, soweit es sich um die 

Leibesfrucht  selbst  handelt,  obwohl  es,  ehe  es  geboren  ist,  einem  anderen 

keineswegs von Nutzen ist.“ Der § 22 ABGB lautet: „Selbst ungeborene Kinder 

haben von dem Zeitpunkte ihrer Empfängnis an einen Anspruch auf den Schutz 

der Gesetze. Insoweit es um ihre und nicht um die Rechte eines Dritten zu tun ist, 

werden  sie  als  Geborene  angesehen“.  Eine  dem  §  22  ABGB  entsprechende 

Bestimmung gibt es im BGB nicht. Das BGB sagt vielmehr gleich im § 1: „Die 

Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt“. 

Theo Mayer-Maly hatte mir geschrieben, dass wahrscheinlich eine falsche 

Übersetzung des Ulpiantextes D. 25, 4, 1, 1 im Jahre 1831 diese Bestimmung des 

BGB veranlasst hat. Die damalige Übersetzung lautet: „die Leibesfrucht ist, ehe 

sie geboren wird, ein Theil der Mutter oder des Mutterleibes“. Der lateinische 

Text lautet:  partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum. Der 

Text  wurde  in  der  Folge  von  angesehensten  und  zweifellos  bedeutendsten 

Romanisten, wie Max Kaser,  so verstanden, dass Ulpian sage, der partus sei bis 

zur Geburt „bloßer Teil des Mutterleibs“4. Die Bedeutung dieser Tatsache wird 

sofort klar, wenn man bei Karl-Wilhelm Weeber im Zusammenhang mit Ovid, 

Amores  2,  145  lesen  muss:  „der  Fötus  (nasciturus) war  nach  römischer 

Rechtsauffassung  kein  Mensch“.  Dass  diese  Auffassung  tatsächlich mit  dem 

ganzen Kontext des Fragmentes und mit allen zahlreichen Aussagen der römischen 

Juristen zum  status des ungeborenen Kindes völlig unvereinbar ist, habe ich seit 

1982  mehrfach  zu  zeigen  mich  bemüht6.  Diese  Auffassung  ist  jedoch  in 
4    Das römische Privatrecht I 21971, 272 Anm. 17;  K. HACKL, Die Feststellung der Vaterschaft 
und der väterlichen Gewalt,  Zeitschrift  der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 90 (1973) 
105 – 149. Hackl geht dort 125 – 127 unter dem Gesichtspunkt der Vaterschaftsfeststellung auf 
den Text ein, jedoch ohne den von KASER  zitierten Satzteil zu behandeln.
5    Dazu ausführlich Waldstein, Das ungeborene Kind bei Ovid, «Amores» 2.14, in: Studi in 
onore di Luigi Labruna, Napoli 2007,  Band VIII, 5887-5898.  
6    Zuerst im Beitrag: Die Rechtsstellung ungeborener Kinder im römischen Recht, in: Das 
Menschenrecht zum Leben,  20 – 25. Zu Kasers Meinung zu Ulp. D. 25, 4, 1, 1 dort 21 mit  
Anm. 19. Ausführlich dazu in: Frstschrift  Wacke (hrsg. v. H. G. Knothe), München 2001, 520 
– 526, mit zahlreichen weiteren Hinweisen; Festschrift Mayer-Maly (2002) 837 – 851. Weil der 
Beitrag  von  Simshäuser  im  Forum Katholische  Theologie  erschienen  war,  hatte   Kardinal 
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Deutschland ein so massives Vorurteil, dass bisher keine Argumente eine Korrektur 

dieser Auffassung bewirken konnten. Deswegen muss ich auch hier nochmals die 

wichtigsten Argumente wiederholen.

Das  Fragment  D.  25,  4,  1  steht  im  Titel  De  inspiciendo  ventre  

custodiendoque partu.  Schon aus dem Titel wird klar,  dass es um Fragen der 

Untersuchung einer Schwangeren und um den Schutz des  partus geht.  Partus 

bezeichnet aber zweifelsfrei das ungeborene Kind, den Embryo, die Leibesfrucht, 

keinesfalls  aber  einen Teil  des Mutterleibs.   Bereits  die Tatsache,  dass es im 

ganzen Titel um die Bewachung und den Schutz eben des  partus geht, schließt 

die Annahme aus, das ungeborene Kind hätte rechtlich noch keine selbstständige 

Bedeutung oder Existenz gehabt. Es geht hier gerade um den rechtlichen Schutz 

eben dieses partus. 

 Der  Ulpiantext  muss  aber  auch  im  Zusammenhang  mit  allen  anderen 

Aussagen der römischen Juristen zur Stellung des ungeborenen Kindes gesehen 

werden. Gaius stellt in inst. 1, 89 schlicht fest: Diejenigen, die in einer gültigen Ehe 

empfangen werden, erwerben den  status im Zeitpunkt der Empfängnis. Wenn man 

weiß,  welche  grundlegende  Bedeutung  dem  status einer  Person  im  römischen 

Recht zukommt, so ist die Feststellung, dass der status eines in legitimer römischer 

Ehe  gezeugten  Kindes  sich  nach  dem  Zeitpunkt  der  Empfängnis  richtet, 

unvereinbar mit der Vorstellung, das ungeborene Kind sei vor der Geburt "bloßer 

Teil des Mutterleibs"7. Das Kind ist vielmehr ab dem Zeitpunkt der Empfängnis 

bereits römischer Bürger mit dem status seiner Familie. Gaius sagt in inst. 1, 89: 

Wenn eine Sklavin von einem römischen Bürger ein Kind empfangen hat und dann 

Scheffczyk mich ersucht, für das Forum eine Klarstellung zu verfassen. Diese ist in Forum 22 
(2006) 12 – 26 erschienen. Als Mitglied der Päpstlichen Akademie für das Leben musste ich 
auch dort gegen das Missverständnis auftreten.  Bereits 1997 musste ich mit dem Beitrag: The 
Legal Position of the Unborn Child in Roman Law gegen völlig absurde Behauptungen von 
Salvino  Leone  in  seinem für  die  Assembly  vorbereiteten  Vortrag  auftreten,  erschienen  in: 
Identity  and  Statute  of  Human  Embryo,  Proceedings  of  Third  Assembly  of  the  Pontifical 
Academy for Life, Edited by Juan de Dios Vial Correa and Elio Sgreccia, Città del Vaticano  
1998,  405–410.  In der  12.  Versammlung musste  ich nochmals  eingreifen mit  dem Beitrag: 
Ulpian and the legal position of the unborn child in Roman law, in: Pontificia Academia pro 
Vita,  L’embrione  umano  nella  fase  del  preimplanto,  Aspetti  scientifici  e  considerazioni 
bioetiche, Supplemento al volume degli atti della XII Assemblea Generale (27 – 28 febbraio 
2006), a cura di Elio Sgreccia e Jean Laffitte (2007) 107 – 117. 
7    So Wilhelm Simshäuser, Orbis Iuris Romani, Journal of Ancient Law Studies  10 (2005) 
221. 
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freigelassen wurde, so ist das Kind naturali ratione frei geboren. Hier ist also für 

den  status des  Kindes  nicht  der  Umstand  entscheidend,  dass  die  Mutter  zum 

Zeitpunkt der Empfängnis Sklavin war, sondern vielmehr die Tatsache, dass sie 

zum Zeitpunkt der Geburt frei war.  Die folgenden Paragraphen zeigen, dass selbst 

dann, wenn die Mutter in der Zeit der Schwangerschaft ihren status verlieren sollte, 

das Kind gleichwohl den seinen behält. Selbst wenn sie Sklavin würde, kommt das 

Kind als römischer Bürger zur Welt (Gai. inst. 1, 90). Ein „Teil des Mutterleibes“ 

kann nicht römischer Bürger sein und seinen status auch dann behalten, wenn die 

Mutter den ihren verliert. Die zwingende logische Konsequenz aus der Übersetzung 

dieses Satzes Ulpians wäre, dass es das alles nicht geben könnte, was Gaius und 

andere Juristen sagen. Da es jedoch wohl absurd wäre, alle diese Aussagen ebenso 

wie die Aussagen Ulpians im Kontext als falsch zu bezeichnen und nur den Satzteil 

mulieris  portio  est  vel  viscerum im  herrschenden  Verständnis  als  richtig  zu 

behaupten, ist die Konsequenz unausweichlich, dass die Übersetzung von 1831, der 

leider auch die neue Digestenübersetzung von 2005 gefolgt ist, nicht richtig sein 

kann. Aussagen, wie die von  Karl-Wilhelm Weeber,  das  ungeborene Kind sei 

„nach römischer Rechtsauffassung kein Mensch“, sind nur ein Beweis für die 

völlige  Unkenntnis  der  wirklichen  römischen  Rechtsauffassung.  Die  Worte 

Ulpians im § 1:  partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum, 

betreffen  nicht  den  ontologischen  und  rechtlichen  status des  Kindes,  sondern 

vielmehr die Grenze zwischen der Phase, in welcher der Vater noch nicht eigene 

Rechte am Kind geltend machen kann, und der Zeit nach der Geburt, in der er das 

Kind nach eigenem Recht  von der Frau herausverlangen kann (§ 1 letzter Satz: 

post editum plane partum a muliere iam potest maritus  iure suo filium per inter-

dictum desiderare aut exhibere sibi aut ducere permitti). Daher wäre der Teilsatz 

etwa folgendermaßen zu übersetzen:  „Das ungeborene Kind ist bevor es geboren 

wird (rechtlich) Anteil der Frau und ihrer eigenen Kinder“ oder „ihr eigenes Fleisch 

und Blut“8. Aber selbst dann, wenn man  viscera als uterus vesteht, so ist es doch 

das ungeborene Kind, das sich im „Mutterleib“ befindet. Daran schließt logisch der 

Satz an, dass der Mann nach der Geburt  iure suo, nach eigenem Recht, das Kind 

herausverlangen  kann.  Der  editus  partus ist  dasselbe  Subjekt  wie  der  partus 

antequam edatur, aber die Rechtsbeziehung des alius zu ihm, nämlich des Vaters, 

8 Vgl. Langenscheidt, Taschenwörterbuch Latein zu viscera.
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ändert sich. Nun werden seine eigenen Rechte wirksam. Der oben zitierte § 22 des 

ABGB steht noch in dieser Tradition.

II. Erscheinungen des Verfalles der Rechtskultur seit  1974.

Wie folgenschwer das Durchbrechen des Lebensschutzes für ungeborene 

Kinder war, zeigt die ganze seitherige Entwicklung. Wenn einmal die Grenze der 

unbedingten  Achtung  vor  dem menschlichen  Leben  überschritten  ist,  gibt  es 

praktisch  kein  Halten  mehr,  wenn  es  um  die  Durchsetzung  irgendwelcher 

Interessen  geht,  sei  es  wissenschaftlicher,  medizinischer,  bioethischer  oder 

politischer. Auf alle durch die Medien bekannten Einzelheiten kann ich hier nicht 

eingehen.  Es  wird  erklärt,  dass  der  Freiheit  der  Wissenschaft  keine  Grenzen 

auferlegt werden dürfen, auch wenn es um menschliches Leben geht, wie in der 

Embryonenforschung.  Besonders  in  den  Niederlanden  hat  die  Zulassung  der 

Euthanasie  große  Fortschritte  gemacht.  Gerade  das  Stichwort  Euthanasie 

veranlasst  mich  auf  eine  Form der  Euthanasie  besonders  einzugehen,  die  als 

solche weithin nicht erkannt oder vielmehr verdrängt wird, weil sie praktisch die 

Voraussetzung für die gesamte Transplantationsmedizin ist. Im Jahre 1968 hatte 

ein  ad  hoc  Komitee  der  Harvard  Medical  School   das  „Hirntodkriterium“ 

eingeführt. Dieses Kriterium hatte, wie aus dem Text der Stellungnahme klar wird, 

nicht  den  Zweck,  den  objektiven  Zeitpunkt  des  Todes  eines  Menschen 

festzustellen, sondern ersichtlich den ausschließlichen Zweck, die Entnahme vitaler 

Organe  eines  Menschen  zu  ermöglichen,  bei  dem  man  glaubte,  die  Prognose 

machen  zu  dürfen,  dass  er  ein  Sterbender  sei  und  ohnehin  sterben  werde.  Im 

Interesse der Transplantationsmedizin haben auch selbst die Päpstliche Akademie 

der  Wissenschaften  und  die  Päpstliche  Akademie  für  das  Leben  sich  für  das 

Hirntodkriterium eingesetzt. Der frühere Präsident der Päpstlichen Akademie für 

das Leben, Msgr. Elio Sgreccia, hatte mir gegenüber ausdrücklich erklärt, dass man 

das Hirntodkriterium als gültig annehmen dürfe, so lange das Lehramt der Kirche 

nichts Gegenteiliges gesagt habe. Aber, solange dies so sei, dürfe auch ich meine 

gegenteilige Meinung vertreten.  

 Papst Johannes Paul II. hatte jedoch bereits in einer Stellungnahme am 14. 

Dezember  1989  für  einen  von  der  Päpstlichen  Akademie  der  Wissenschaften 
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veranstalteten Kongress über die Bestimmung des Todeszeitpunktes erklärt:  „Es 

scheint sich tatsächlich ein tragisches Dilemma aufzutun: Einerseits sieht man die 

dringende  Notwendigkeit,  Ersatzorgane  für  Kranke  zu  finden,  die  in  ihrer 

Schwäche  sterben  würden  oder  zumindest  nicht  wieder  genesen  können.  Mit 

anderen  Worten,  es  ist  verständlich,  dass  ein  Kranker,  um dem sicheren  oder 

drohenden Tod zu entgehen, das Bedürfnis hat, ein Organ zu empfangen, welches 

von einem anderen Kranken bereitgestellt  werden könnte, ...  In dieser Situation 

zeigt sich jedoch die Gefahr, dass man einem menschlichen Leben ein Ende setzt 

und  endgültig  die  psychosomatische  Einheit  einer  Person  zerstört.  Genauer,  es 

besteht eine wirkliche Wahrscheinlichkeit, dass jenes Leben, dessen Fortsetzung 

mit  der  Entnahme eines  lebenswichtigen Organs  unmöglich  gemacht  wird,  das 

einer  lebendigen  Person  ist,  während  doch  der  dem  menschlichen  Leben 

geschuldete Respekt es absolut verbietet, dieses direkt und positiv zu opfern, auch 

wenn  dies  zum  Vorteil  eines  anderen  Menschen  wäre,  bei  dem  man  es  für 

berechtigt  hält,  ihn  derart  zu  bevorzugen.“  Inzwischen  ist  diese  „wirkliche 

Wahrscheinlichkeit“  durch  dokumentierte  Fälle  erwiesen,  in  denen  nach  der 

„Hirntoddiagnose“ den für hirntot Erklärten die Organe nicht entnommen werden 

konnten und sie überlebt haben und wieder gesund geworden sind, darunter junge 

Menschen, die noch das ganze Leben vor sich hatten.

Ein 1995 vom Bayrischen Rundfunk ausgestrahlter Fernsehfilm hat sich 

eingehend mit  dem Problem des Hirntods auseinandergesetzt.  In diesem Film 

wird unter anderem der Fall von Jan Kerkhoffs berichtet, bei dem nach einem 

Autounfall mit Schädel-Hirn-Trauma Hirntod diagnostiziert wurde. Seine Frau 

wurde gebeten, die Organentnahme zu erlauben. Die Frau aber war auf Grund der 

Tatsache,  dass  Herzfunktion,  Blutdruck  und  alle  anderen  Lebensfunktionen 

normal waren,  der richtigen Überzeugung,  dass ihr Mann lebt.  Daher gab sie 

nicht  die  Zustimmung  zur  Organentnahme.  Tatsächlich  erwachte  der  Mann 

wieder  aus  der  Bewusstlosigkeit,  wurde  geheilt  und  lebt  wieder  gesund.  Er 

konnte in dem Fernsehfilm mit seiner Frau gemeinsam über die Vorgänge um 

diese Hirntoderklärung berichten. 

Mir  sind  andere  Beispiele  bekannt,  in  denen  zwei  Jugendliche  nach 

Motorradunfällen mit Schädel-Hirn-Traumata bei unterschiedlicher Reaktion der 

behandelnden Ärzte unterschiedliche Schicksale hatten.  Den einen hat  der  im 

betreffenden Krankenhaus arbeitende Transplantationsbeauftragte sofort nach der 
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Feststellung des Hirntods mit dem Hubschrauber in das Allgemeine Krankenhaus 

in  Wien transportieren lassen,  wo ihm die  Organe entnommen wurden.  Beim 

anderen  hat  es  der   behandelnde  Arzt  im  gleichen  Krankenhaus  verhindern 

können, dass der Patient abtransportiert wurde. Sein Unfall geschah gerade kurz 

vor seiner Matura im Sommer. Er wurde in der Intensivstation behandelt und 

wurde gerettet. Im Herbst konnte er seine Matura nachholen. Wäre er auch ins 

AKH nach Wien geflogen worden, wie es der Transplantationsbeauftragte wollte 

und  den  Hubschrauber  bereits  bestellt  hatte,  hätte  es  die  Matura  nicht  mehr 

gegeben,  sondern  nur  eine  Beerdigung.  Der  brasilianische  Arzt  Cicero  G. 

Coimbra hat nachgewiesen, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen bestimmte 

Behandlungsmethoden bei Schädel-Hirn-Trauma die Rettung bewirken könnten, 

dass  aber  gerade  bei  diesen  das  Interesse  an  den  wertvollen  Organen  so 

überwiegt, dass die Rettung meist gar nicht erst versucht wird.

 Ein besonders dramatisches Beispiel ist das des Priesters Don Vittorio vom 

Institut  Christus  König  und  Hoher  Priester.  Nach  einem  schweren  Autounfall 

wurde  er  für  hirntot  erklärt  und  bereits  zur  Organentnahme  vorbereitet.  Der 

Generalobere  des  Instituts  protestierte  jedoch  gegen  die  Organentnahme  und 

verlangte  die  Verlegung  in  ein  anderes  Krankenhaus.  Durch  die  dort  erfolgte 

Behandlung kam er wieder zum Bewusstsein und wurde schließlich so weit geheilt, 

dass er seinem priesterlichen Dienst wieder nachgehen kann, zunächst noch an den 

Rollstuhl  gebunden,  inzwischen  jedoch  auch  davon  befreit.  Niemand  wird 

bestreiten  können,  dass  er  durch  die  vorgesehene  und  bereits  vorbereitete 

Organentnahme getötet worden wäre.

Papst  Johannes  Paul  II.  hatte  nach  den  Erklärungen  von  1989  in  der 

Enzyklika  Evangelium  vitae vom  25.  März  1995,  Nr.  15,  zu  Problemen  der 

Euthanasie  festgestellt:  „Und  auch  angesichts  anderer,  heimlicherer,  aber  nicht 

minder  schwerwiegender  und  realer  Formen  von  Euthanasie  dürfen  wir  nicht 

schweigen. Sie könnten sich zum Beispiel dann ereignen, wenn man, um mehr 

Organe  für  Transplantationen  zur  Verfügung  zu  haben,  die  Entnahme  dieser 

Organe  vornimmt,  ohne  die  objektiven  und  angemessenen  Kriterien  für  die 

Feststellung des Todes des Spenders zu respektieren.“ 

Der Papst hat hier noch in der Möglichkeitsform „könnten“ gesprochen. 

Inzwischen sind solche Organentnahmen mit Hilfe des Kriteriums des „Hirntods“ 

weltweit Realität. Daher  ist die Frage, was „die objektiven und angemessenen 
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Kriterien für die Feststellung des Todes des Spenders“ sind, die entscheidende 

Frage. Bis zum Zeitpunkt des wirklichen Todes eines Menschen gilt für ihn der 

rechtliche Schutz des Lebens.

Ungeachtet  der  bisherigen  Aussagen  von  Johannes  Paul  II.  hatte  die 

Päpstliche Akademie für das Leben im Jahre 2000 für den Papst einen Text mit 

der  Intention  vorbereitet,  das  Hirntodkriterium  kirchlich  zu  legitimieren.  Die 

Glaubenskongregation  konnte  am Text  noch  Korrekturen  vornehmen,  aber  er 

wurde dann dem Papst zugeleitet und von ihm benützt. Hochrangige Fachleute 

haben jedoch dem Papst schwere Bedenken gegen diesen Text übermittelt, aus 

denen er erkannte, dass er von der Päpstlichen Akademie für das Leben zu einer 

Erklärung  veranlasst  worden  war,  die  ungenau  und missverständlich  war.  Im 

Hinblick  auf  diese  Erkenntnis  hat  der  Papst  eine  nochmalige  Klärung  dieser 

Frage gewünscht. Diese Klärung ist mit einem Kongress im Februar 2005 mit 

dem klaren Ergebnis erfolgt, das in den „Conclusions“ festgehalten wurde. Die 

Nr. 10 dieser Conclusions lautet:  „Es gibt einen überwältigenden medizinischen 

und wissenschaftlichen Befund, daß das vollständige und unwiderrufliche Ende der 

Gehirntätigkeit (im Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm) kein Beweis für den Tod 

ist.  Der  vollkommene  Stillstand  von  Gehirnaktivität  kann  nicht  hinreichend 

festgestellt  werden. Irreversibilität  ist  eine Prognose und nicht eine medizinisch 

feststellbare Tatsache. Wir behandeln heute viele Patienten mit Erfolg, die in der 

jüngsten Vergangenheit als hoffnungslose Fälle betrachtet worden waren.“

Das Schlussdokument wurde von 15 der 25 Teilnehmer an der Tagung 

unterzeichnet.  Damit  liegt  jetzt  die  von  Papst  Johannes  Paul  II.  erbetene 

neuerliche Klärung der „Zeichen des Todes“ vor, die klarerweise die Aussagen 

des Papstes vom Jahre 2000 korrigiert, aber dies eben auf Wunsch des Papstes 

selbst und sozusagen als sein Vermächtnis im Zusammenhang mit der Enzyklika 

Evangelium vitae Nr. 15.

Die  Päpstliche  Akademie  der  Wissenschaften  war  jedoch  über  dieses 

Ergebnis der neuerlichen Prüfung der „Zeichen des Todes“ schockiert. Man hätte 

glauben sollen, dass eine Päpstliche Akademie für diese Großtat des Papstes so 

kurz  vor  seinem  Tod  und  für  das  Ergebnis  sorgfältigster  wissenschaftlicher 

Forschung,  das  dabei  vorgelegt  wurde,  hätte  dankbar  sein  sollen.  Aber  nein! 

Bischof Marcélo Sánchez Sorondo, der Kanzler der Päpstlichen Akademie der 

Wissenschaften, hat die Publikation dieses Ergebnisses verboten. Also, die vom 
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Papst veranlassten Ergebnisse durften nicht einmal publiziert werden. Auch die 

früheren  Präsidenten der  Päpstlichen Akademie für  das  Leben waren mit  der 

Mehrheit des Consiglio Direttivo entschiedene Verfechter des Hirntodkriteriums. 

Die Aussagen von Papst Johannes Paul II. in  Evangelium vitae, die von Papst 

Benedikt  XVI.  2008  mit  der  Aussage  bekräftigt  wurden,  dass  unpaarige 

lebenswichtige Organe nur „ex cadavere“ entnommen werden dürfen, also erst 

nach dem wirklichen Tod des Menschen, werden einfach nicht als lehramtliche 

Aussagen  anerkannt.  Es  müsste  eine  Aussage  der  Glaubenskongregation 

ausdrücklich zum Hirntod die Sache klären. Diese Aussage ist aber bisher nicht 

gekommen, obwohl Papst Johannes Paul II. bereits 1995 gesagt hat: „angesichts 

anderer,  heimlicherer,  aber  nicht  minder  schwerwiegender  und realer  Formen 

von Euthanasie  dürfen  wir  nicht  schweigen.“  Weil  die  Glaubenskongregation 

noch  nicht  gesprochen  hat,  darf  also  das  Töten  ruhig  weitergehen,  und  dies 

ungeachtet  des  „überwältigenden  medizinischen  und  wissenschaftlichen 

Befundes“, dass der Hirntod nicht den Tod des Menschen bedeutet. Da jedoch der 

Hirntod die Voraussetzung der gesamten Transplantationsmedizin ist,  darf daran 

nicht gerüttelt werden. Man darf die Wahrheit nicht aussprechen. Auch die Kirche 

soll das nicht dürfen. 

Inzwischen haben jedoch die Erfinder des Hirntodkriteriums selbst gewagt, 

die Wahrheit auszusprechen. Bereits 1997 hat Prof. Robert Truog von der Harvard 

University  unter  dem Titel  “Is  It  Time To Abandon Brain Death?”  (Hastings  

Center Report 1997) folgendes geschrieben : “The most difficult challenge for this 

proposal would be to gain acceptance of the view that killing may sometimes be a 

justifiable necessity for procuring transplantable organs.” In dem Hastings Center  

Report 38, Nr. 6, 2008, hat Prof. Truog gemeinsam mit Prof. Franklin Miller, 

National  Institutes  of  Health,  einen  Artikel  veröffentlicht  mit  dem  Titel: 

“Rethinking  the  Ethics  of  Vital  Organ  Donation”.  Sie  geben  zu,  dass  “the 

practice  of  brain death  in  fact  involves  killing  the  donor”.  Daher müsste  die 

“dead  donor  rule”  aufgegeben  werden.  Das  Töten  des  Patienten  durch 

Organentnahme  sollte  als  “justified  killing”  angesehen  werden.  Dass  es 

tatsächlich um ein Töten des Patienten durch Organentnahme geht, beweisen die 

inzwischen zahlreichen Fälle, in denen nach der „Diagnose“ Hirntod die Organe 

nicht entnommen werden durften, weil Angehörige, ein behandelnder Arzt oder 

ein  Ordensoberer  gegen  die  Organentnahme   protestierten  und  die  Patienten 
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überlebt  haben  und  wieder  völlig  gesund  geworden  sind.  Mir  ist  kein  Fall 

bekannt  geworden,  in  dem  nach  der  Verhinderung  der  Organentnahme  der 

Patient  an  den  Folgen  des  Hirntods  gestorben  wäre.  In  allen  mir  bekannt 

gewordenen  Fällen  sind  sie  durch  die  richtige  Behandlung  geheilt  worden. 

Jedenfalls  wird  man  davon  ausgehen  müssen,  dass  die  Anwendung  des 

Hirntodkriteriums  zur  Tötung  einer  weltweit  unabsehbar  großen  Zahl  von 

Menschen führt. Und dazu muss geschwiegen werden, weil diese Tötungen von 

der Transplantationsmedizin unbedingt gebraucht werden, koste es was es wolle. 

Und dazu haben die staatlichen Gesetze zur Transplantationsmedizin den Weg 

geebnet.  Damit  haben  sie  seit  den  Zulassungen  der  Abtreibung  ungeborener 

Kinder  die  größte  Tötungsmaschinerie  in  Gang gesetzt.  Und sogar  kirchliche 

Institutionen werben für die Bereitschaft zur Organspende. Die Opus Dei-Klinik 

in Pamplona rühmt sich, wie mir glaubhaft berichtet wurde, im Internet dessen, 

weit über 3000 Herztransplantationen erfolgreich durchgeführt zu haben. Es besteht 

kein Zweifel daran, dass in Pamplona unter dem Vorwand des Hirntods Menschen 

in großer Zahl getötet worden sind und ständig weiter getötet werden, und das als 

Beispiel einer katholischen Klinik für die ganze Welt. Wenn schon an einer Klinik 

weit über 3000 Herztransplantationen erfolgreich durchgeführt wurden, wie viele 

werden es dann weltweit sein? Und was geschah mit den Spendern? Die konnten 

nur noch als ausgeweidete Ersatzteillager beerdigt werden.

Angesichts  des  ungeheuren  Ausmaßes  der  überaus  schwerwiegenden 

Konsequenzen des Schweigens der Glaubenskongregation zur Frage des Hirntods 

muss wohl damit gerechnet werden, dass dieses Schweigen eines Tages zu der 

Frage führen wird müssen, wieso die Kirche zu diesen Tötungen unvorstellbaren 

Ausmaßes so lange schweigen konnte,  obwohl  Papst  Johannes  Paul II.  schon 

1995  gesagt  hatte:  wir  dürfen  nicht  schweigen.  Die  absurde  Formel  der 

Transplantationsmedizin lautet: Leben retten durch Töten. Und dieses Töten wird 

kurzerhand als „justifiable necessity for procuring transplantable organs” erklärt. 

Wer kann dieses Töten wirklich rechtfertigen? Was Papst Johannes Paul II. in dem 

oben  bereits  zitierten  Text  gesagt  hat,   dass  „der  dem  menschlichen  Leben 

geschuldete Respekt es absolut verbietet, dieses direkt und positiv zu opfern, auch 

wenn  dies  zum  Vorteil  eines  anderen  Menschen  wäre,  bei  dem  man  es  für 

berechtigt hält, ihn derart zu bevorzugen“, wird einfach ignoriert.
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Das Problem der Organspende liegt darin, dass die Bereitschaft zu  dieser 

die wohl meist nicht bewusste Bereitschaft einschließt, sich töten zu lassen. Und 

das darf  nicht  verschwiegen werden.  In Österreich braucht  es nicht einmal die 

Bereitschaft.  Wenn  der  Organspende  nicht  mit  einer  Eintragung  im 

„Widerspruchsregister“ bei der ÖBIG in Wien durch den Spender selbst und von 

diesem für  seine  minderjährigen  Kinder  widersprochen  wurde,  können  bei  der 

„Diagnose“ Hirntod, die, wie gesagt, keine Diagnose im medizinischen Sinne ist, 

die Organe sofort  entnommen werden.  Und durch die Organentnahme darf  der 

Spender,  ob  er  will  oder  nicht,  getötet  werden.  Es  zeigt  sich  hier,  zu  wie 

unfassbaren  Ergebnissen  man  kommen  kann,  wenn  einmal  die  Grenze  des 

Tötungsverbots  überschritten  wurde.  Unsere  demokratische  und  rechtsstaatliche 

Gesellschaft ist dabei angekommen, dass unter dem Vorwand des Hirntods Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene jeden Alters,  falls kein eingetragener Widerspruch 

vorliegt, durch Organentnahme getötet werden dürfen. Ich kenne die Zahl solcher 

Tötungen nicht, aber es müssen sehr viele sein. Die Zahl entspricht der Zahl der 

Entnahmen unpaariger lebenswichtiger Organe unter dem Vorwand des Hirntods 

und deren Transplantation. Man wird sagen müssen, dass die sich als humanen 

Fortschritt  ausgebende Transplantationsmedizin die größte  Tötungsaktion in der 

Geschichte der Menschheit ist. Und das ist eines der Ergebnisse des Verfalles des 

Rechtsbewusstseins nicht nur in Westeuropa, sondern in der ganzen Welt. Und es 

gibt keine Anzeichen dafür, dass dieses Töten gestoppt werden könnte. Selbst wenn 

die Glaubenskongregation aufzeigen würde, was die Organentnahme bei Hirntod 

bedeutet  und  mit  Papst  Johannes  Paul  II.  erklären  würde,  dass   „der  dem 

menschlichen Leben geschuldete Respekt es absolut verbietet, dieses direkt und 

positiv zu opfern, auch wenn dies zum Vorteil eines anderen Menschen wäre“, ist 

es  wohl  kaum vorstellbar,  dass  sich  die  Transplantationsmedizin  diesem Urteil 

beugen würde. Zumindest könnte es jedoch katholischen Institutionen ihr falsches 

„gutes  Gewissen“  nehmen,  das  sie  glauben  haben  zu  dürfen,  weil  die 

Glaubenskongregation  bisher  nicht  gesprochen  hat.  Dann  wäre  es  nicht  mehr 

Verantwortung der Kirche, dass dieses Töten weitergeht. Man kann in dieser Lage 

nur hoffen, dass möglichst bald eine Klarstellung durch die Glaubenskongregation 

erfolgt.
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