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DIE UNIVERSALITÄT DES RECHTS
UND DAS FAKTUM DES PLURALISMUS 1

1. Pluralität der Werte und konfligierende Letztbegründungen
Wo es Konflikte gibt, gibt es Schlichtungsversuche. Die philosophische
Ethik sieht sich mit dieser Aufgabe betraut, wenn die rechte Ordnung des
Lebens in Gesellschaft gestört ist. Ob aber die Ethik Chancen hat, heute
Gehör zu finden - und wenn ja: welche? wenn nein: wer an ihrer Stelle? -,
ist meine erste Frage. Die Diagnose, die Karl-Otto Apel jüngst in Diskurs
und Verantwortung gestellt hat, zu teilen, fällt leicht; für seine Therapie
trifft dies nicht in gleichem Maße zu. Die Frage "nach der Möglichkeit einer ethisch-politischen Grundorientierung" ist ganz offensichtlich nicht
mehr als Frage nach der Grundorientierung beantwortbar. Deshalb hat es
die Ethik in dieser Zeit in der Tat schwer, in die 'ungesellige Geselligkeit'
und die Unordnung der Konflikte einzugreifen. Doch sind die Gründe hierfür von Apel schon damit zureichend benannt, daß "die moderne Wissenschaft (Science) den Begriff rationaler, intersubjektiv gültiger Begründung
im Sinne der Wertneutralität präokkupiert hat und alle nicht wertneutralen
Theoriebildungen von diesem Maßstab her als bloße Ideologien erscheinen"?2 Oder mit der Variante, die Ethik könne an der "Gleichsetzung von
philosophischer Begründung mit logischer Ableitung von Sätzen aus Sätzen und [der] Gleichsetzung von intersubjektiver Gültigkeit mit der objektiven Gültigkeit wertfreier Schlußfolgerungen oder Tatsachenfeststellungen" nur scheitern?3
Die Diskursethik argumentiert im "reflexiven Rückgang auf das, was
ohne performativen Selbstwiderspruch nicht bestritten werden kann", und
dies ist "die philosophische Letztbegründung, die zugleich den Grund liefert für die Unmöglichkeit und Unnötigkeit einer Begründung der Vernünftigkeit bzw. der Moralität durch Herleitung aus etwas anderem". Das
von ihm favorisierte "ideale Grundprinzip" ergibt sich aus der "im Argu1 Zuerst erschienen in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Armut im Spannungsfeld zwischen Globalisierung und dem Recht auf eigene Kultur, Frankfurt/M. 1998, S. 131144.
2 Apel 1990, S. 16.
3 Ebd. S. 35.
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mentieren unbestreitbar notwendigen kontrafaktischen Antizipation der
Anwendungsbedingungen einer Kommunikationsethik im Sinne der Interaktionsformen einer idealen Kommunikationsgemeinschaft".4 Ist dies der
Grundgedanke, dann liegt es (allzu) nahe, das ethische Letztbegründungsprogramm theoretisch (nur) durch logisch-positivistische Gegenstrategien und praktisch durch den Liberalismus5 angefochten zu sehen. Aber
sind dies die einzigen denkbaren Einwände?
Meine Einwände gründen nicht in der Forderung, man möge doch nur
einen realistischen Blick auf die tatsächliche Kommunikationsgemeinschaft richten, und diese sei doch alles andere als Ideal. Dies wäre trivial;
ein schöner lakonischer Satz von Ch.S. Peirce in einem Brief an Dewey
lautet: "es ist eines der Charakteristika aller normativen Wissenschaft, daß
sie sich darum, was im Universum tatsächlich geschieht, nicht im geringsten kümmert".6 Es geht mir um eine andere Dimension der conditio humana - J. Rawls nennt sie das 'Faktum des Pluralismus' - und eine andere Dimension der Normenkonstitution und -geltung. Ich fasse mein Anliegen
zunächst in einer These zusammen:
Weil Letztbegründungen der Ethik faktisch scheitern, tritt das Recht an
die Stelle der hoffnungslos um Zustimmung werbenden Ethik.
Stellt sich im strittigen Vergleich der 'Selbst' und der 'Anderen', die jeweils
das Andere-ihrer-selbst sind,7 das Problem der Koexistenz von Denk-,
Einstellungs- und Handlungskulturen im Inneren moderner Gesellschaften
europäischer Kultur, dann sind die Rationalitäts-Prärogativen einer Letztbegründung zwar aus guten Gründen formulierbar, aber sie berücksichtigen nicht die Beziehungen zwischen Individualität und Sozialität, Freiheit
und Ordnung, die heute bestehen und die nicht etwa als Übel hinzunehmen, sondern als Fortschritte der Moderne zu würdigen sind. Wer gegen
Letztbegründungen argumentiert, plädiert damit nicht etwa schon für ethischen und moralischen Relativismus; er stellt nur die Fragen anders, indem
er sie übersetzt, hier: aus solchen der Ethik in solche des Rechts. "Gäbe
es", ist mit Kelsen geltend zu machen, "Gerechtigkeit in dem Sinne, in dem
man sich auf ihre Existenz zu berufen pflegt, wenn man gewisse Interessen
gegen andere durchsetzen will, dann wäre das positive Recht völlig über-

4
5
6
7

Ebd. S. 8 f.
Vgl. ebd. S. 27 ff.
Peirce 1991, S. 571.
Vgl. hierzu die Beiträge in Mall/ Sandkühler 1996.
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flüssig und seine Existenz ganz unbegreiflich."8 Zwei der vorrangig zu
stellenden Fragen lauten:
1. Gibt es vorpositive Normen- und Rechtsgründe, die unter den Bedingungen des Pluralismus9 der individualisierten Weltbilder, Werteinstellungen und Rechtsverständnisse allgemeine Geltung beanspruchen können?
2. Inwieweit kann die Forderung nach vor-positiven Normen- und Rechtsgründen vereinbart werden mit dem Verzicht auf partikulare materiale
Wertbehauptungen und mit deren Ersetzung durch universell gültige formale Prinzipien?
Es ist offensichtlich, daß wesentliche der heute in ihrer Verbindlichkeit
akzeptierten Quellen und Normen von Moral und Recht ihre Ordnungsfunktion in der Demokratie verlieren, sobald Begriffe wie 'Menschenwürde', 'Freiheit' oder 'Sittengesetz' durch private Weltbilder interpretiert werden; es mag für den Philosophen schmerzlich sein, dies einzuräumen: auch
Philosophien sind private Weltbilder, solange sie nicht in konsentierte institutionelle Formen 'geordneter Freiheit' Eingang gefunden haben.
Eine aus überpositiven Gründen allgemein verbindliche oder auch nur de
facto allgemein anerkannte Ethik existiert heute nicht. Die Moralphilosophie erläge einer Illusion, ginge sie davon aus, ihre normativen Lösungsvorschläge träfen auf die Bereitschaft von Mehrheiten oder gar aller, sie
anzunehmen und nach ihnen zu handeln. Haben sich in den pluralisierten
Denk- und Handlungskulturen die Absolutheiten der Ersten Philosophien
verflüchtigt und sind Individuen und Gruppen gleich berechtigt, sich frei
zu entfalten,10 so stellt, bevor überhaupt von Gerechtigkeitsbedürfnissen
die Rede ist, bereits der gesellschaftliche Ordnungsbedarf vor jene Frage,
die in 'westlichen' Gesellschaften beantwortet zu sein scheint: Ist es nicht
die Aufgabe des Rechts, absoluten Pluralismus in relativen,11 durch
grundlegende Gemeinsamkeiten beschränkten Pluralismus zu transformieren, um so die Probleme zu lösen, die sich aus der Vielfalt der Gründe und
der Ergebnisse des Denkens und des Verhaltens ergeben? Das scheinbar
Selbstverständliche erweist sich aber in dem Maße als fragwürdig, wie die
Begriffe und Verständnisse von Recht in den Pluralisierungsprozeß einbezogen worden sind; selbst im Bereich des Rechts ist der Konsens brüchig.
8 Kelsen 1985, S. 15.
9 Vgl. hierzu ausführlich Sandkühler 1996a,b,c.
10 Vgl. Höffe 1988, S. 106.
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Für eine Philosophie, die sich den Problemen dieser Welt zu stellen bereit ist, muß es eine Frage mit Vorrang sein, ob - und wenn ja: wie? - trotz
des Fehlens allgemein anerkannter Normen moralischen Verhaltens Maßstäbe formuliert werden können, die das moralische Verhalten, das Recht,
die Gesetze und die staatliche Gewalt an eine Grundnorm (Kelsen) binden
können, die ihrerseits - ungeachtet der Anerkennung des Pluralismus nicht relativierbar ist. Denn sonst wäre nicht mehr denk- und durchsetzbar,
was die bekannte Radbruch-Formel aussagt: "Falls es Normen gibt, die
zwar als 'Gesetz' bezeichnet werden, aber offensichtlich gar nicht zum Bereich dessen gehören, was üblicherweise 'Recht' genannt wird, so gilt für
solche Normen sicherlich nicht der Vertrauensgrundsatz des 'nulla poena
[sine lege]-Gebots."12

2. Urteilsfähigkeit
Diese Fragen sind freilich nicht nur angesichts des 'faktischen Pluralismus'
aufzuwerfen. Mit dem Hinweis auf die Pluralisierung der Einstellungen,
Werte und Verhaltensweisen ist noch nichts gesagt über die Qualifikation
der Moral- und Rechtssubjekte zum verantwortlichen Handeln in geordneter Freiheit. Wenn die Demokratie vom individuellen urteilsfähigen Umgang mit der Freiheit abhängig ist, dann ist zu fragen, bei wem unter welchen Bedingungen mündiges Urteilen unterstellt werden darf. Die Philosophie hat nach den Ursachen und Gründen zu fragen, unter deren Einfluß
die Urteilsfähigkeit und damit die Verantwortungs- und Schuldfähigkeit
der Personen eingeschränkt ist oder auch nicht besteht, - eine Frage mit
Kants Begriff des sensus communis an unsere Zeit; er besteht, so Kants
Kritik der Urteilskraft (§ 40), in der Verbindung von "1. Selbstdenken; 2.
An der Stelle jedes andern denken; 3. Jederzeit mit sich selbst einstimmig
denken. Die erste ist die Maxime der vorurteilsfreien, die zweite der erweiterten, die dritte der konsequenten Denkungsart." In geschichtsphilosophischer Version: "Dem Egoism kann nur der Pluralism entgegengesetzt werden, d.i. die Denkungsart: sich nicht als die ganze Welt in seinem Selbst

11 Vgl. ebd. S. 112.
12 Seelmann 1994, S. 38; G. Radbruch: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches
Recht.
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befassend, sondern als bloßen Weltbürger zu betrachten und zu verhalten."13
Von hier aus führt ein Weg zu dem von Hannah Arendt unter dem Eindruck des Faschismus formulierten Postulat, "daß menschliche Wesen fähig sein sollen, Recht und Unrecht zu unterscheiden, und zwar selbst dann,
wenn alles, was sie leiten könnte, nur ihr eigenes Urteil ist, welches [...]
vollständig quer liegt zu dem, was sie als die einhellige Meinung aller, die
um sie herum sind, betrachten müssen".14 Dies ist ein Wegweiser, aber er
schildert nur die halbe Strecke aus. Das viel drängendere Problem, das
vom Theorem der 'idealen Diskursgemeinschaft' kontrafaktisch und bisher
nur normativ behandelt wird, stellt sich erst, wenn oder weil Moral- und
Rechtssubjekte kein eigenes Urteil haben - aus welchen Gründen auch immer, individuellen und/oder kollektiven soziogenen bzw. pathogenen
Gründen - und Recht und Unrecht nicht unterscheiden können (und durch
Delinquenz belegen, daß sie nicht unterscheiden). Können dann ihre Verhaltensweisen durch Zurechnung unter Normen subsumiert werden? Können sie mit Sanktionen belegt werden? Es gibt die 'erschreckende Normalität' des neuen Verbrechertypus, der "unter Bedingungen handelt, die es ihm
beinahe unmöglich machen, sich seiner Untaten bewußt zu werden" Eichmann in Jerusalem,15 aber die Namen sind austauschbar.
Urteilsfähigkeit ist so wenig zu erzwingen wie eine Kommunikationsgemeinschaft ohne performativen Selbstwiderspruch. Die fälschlich aus
der Aufklärung abgeleitete Ermächtigung zur Erziehungsdiktatur ist als
Mittel zur Behebung des Defizits ebenso absurd wie die Annahme eines
einzigen, vor allen anderen ontologisch - etwa als Naturrecht - ausgezeichneten Modells von Normenbegründung. Es ist eine paradoxe Situation, in
der wir über Moral und Recht sprechen. In der Moderne hat die geschichtliche Durchsetzung von Subjektivität und Individualrechten zu Interessenkollisionen und -antagonismen geführt und diese zur Verrechtlichung von
Lebensbeziehungen der Menschen, die zuvor durch Moral, Sittlichkeit oder geduldeten Zwang geregelt waren. "Unsere Begriffe Ethik, Moral und
Sittlichkeit [...] umschreiben ein Feld innerer Einstellungen, für das sich
heute im wesentlichen jeder einzelne selbst verantwortlich fühlt, unabhängig von anderen und von den eher äußerlichen Vorschriften des Rechts oder von Sitten und Gebräuchen. [...] Die Zerstörung dieser ursprünglichen
13 AAT Bd. VII, S. 128 ff.
14 Arendt 1985, S. 126.
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Einheit hängt zusammen mit der Zunahme der Bedeutung des Staates."16
In Kompensation der Pluralität der Interessen, Verhaltensweisen und
Rechts-Verständnisse müssen nun Institutionen des Rechts, der Herrschaft
und des Staats eine Ordnung garantieren, die zunehmend als abstrakt und
der Lebenswelt fremd wahrgenommen werden. "Das ist der Gesamtprozeß
in der Entwicklung von Recht. Ständige Ausbreitung, Auseinandertreten
von Moral und Recht, zunehmende Verflechtung von Recht und Politik."
Und umgekehrt: Die "ständige Ausbreitung staatlicher Herrschaft" ist
"verbunden mit Bemühungen, sie auf dem Rechtswege wieder einzuschränken. Beides ist die Funktion von Recht heute. Auf der einen Seite ist
es ein Herrschaftsinstrument. [...] Auf der anderen Seite dient es der Einschränkung staatlicher Macht."17
Damit sind einige wesentliche Probleme benannt, vor denen Demokratie
und Recht, Demokratie- und Rechtstheorie stehen. Ich versuche im folgenden zu begründen, warum ich nicht moralphilosophische Letztbegründungen, sondern formale Rechtstheorien nach dem Muster der Reinen Rechtslehre Hans Kelsens für wegweisend halte, und warum sie durch eine minimal-materiale Komponente zu revidieren sind - die Menschenrechte als
Grundnorm der Grundnorm ´Verfassung´.

3. Dimensionen des Pluralismus
Das 'Faktum des Pluralismus' wäre ein empirischer, aber kein theoretisch
hinreichender Grund zur Skepsis gegenüber der Möglichkeit moralphilosophischer Letztbegründungen. Es ist aber zu zeigen, daß der tatsächliche
Pluralismus andere Ursachen hat als den bloßen Zerfall von Ordnungen
des Denkens und Handelns. Pluralismus ist Form und Inhalt der Freiheit in
der Moderne.
'Freiheit' wurde oft allein als politische Idee verstanden, doch Freiheit
bedeutet keineswegs nur, daß wir politisch Freie sind, Selbstzweck und
nicht Objekt der Verfügung anderer. Freiheit reicht tiefer, in alle Dimensionen menschlicher Weltverhältnisse, nicht zuletzt in den tiefsten Grund,
die Welt-Erkenntnis. Menschen sind - der Möglichkeit nach - epistemisch
Freie. Weder die Natur noch die geschichtliche Welt zwingen ihnen eine
15 Arendt 1990, S. 59; vgl. S. 65, 131, 245, 425.
16 Wesel 1993, S. 47.
17 Ebd. S. 198 f.
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seins-gemäße Erkenntnis auf. In Erkenntnis und Verhalten ist auch die 'objektive Welt' unsere Welt; von einer in ihrer Existenz und in ihren Eigenschaften vom menschlichen Bewußtsein unabhängigen - also amodalen Welt wäre Erkenntnis nicht möglich. Deshalb erweist sich der Pluralismus
schon der kognitiven Weltbeziehungen, der Emotionen, der Kenntnisse,
der Bedeutungen der Dinge und der Wert-Einstellungen als Form und Inhalt eben der Freiheit, von der die modernen Verfassungen sprechen. In
den Menschenrechts-Normen sprechen sie aus, daß kein Individuum, keine
soziale Gruppe, kein Staat Zwangsrechte gegen uns hat, wenn es darum
geht, wie wir die Wirklichkeit erkennen und welche Werte wir favorisieren. Es gibt diese Zwangsrechte bereits aus erkenntnisphilosophischen
Gründen nicht: niemand hat einen archimedischen Standpunkt; statt dessen
wählen wir Perspektiven aus Möglichkeitsfeldern.
Unter 'Pluralismus' verstehe ich im weitesten Sinne die Einstellung, es
sei begründeter bzw. sinnvoller, eine Heterogenität, Mannigfaltigkeit und
Prinzipienvielfalt des in der Welt Existierenden anzunehmen als die vom
Monismus behauptete Homogenität und Einheitlichkeit einer Welt, die von
einem Prinzip regiert wird, und daß es auf jede wesentliche Frage abweichende und konfligierende Antworten gibt, weil der Konflikt der Weltinterpretationen18 nicht durch die Seinsweise des/der Seienden selbst geschlichtet wird. In diesem Sinne ratifiziert der bewußt gewordene und individuell und kollektiv in Anspruch genommene Pluralismus, was als conditio humana tatsächlich immer schon war: Vielfalt - der symbolischen
Welten und der in sie einbezogenen Verhaltensweisen der Menschen, der
Weltbilder und Selbstbilder, der Mythen und Götter, der Sprachen und
Künste, der Philosophien und Wissenschaften, der Kulturen und des Habitus. Der theoretisch reflektierte Pluralismus, der auch Perspektivismus genannt werden kann, behauptet die grundsätzliche historische Relativität
der Weltbilder, der Religionen der künstlerischen Gestaltungen, der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Moralen und formuliert Grundlagen
eines nicht totalitären, sondern sich seiner kultur-anthropologischen, sozialstrukturellen und sozialhistorischen Relativität bewußten Denkens, Verhaltens und politischen Handelns.
Hieraus gewinnt der Pluralismus neben seiner deskriptiven und komparativen auch seine normative Funktion: aus ihm folgen Regeln und Verfahren vernünftigen Umgangs mit dem epistemischen Konflikt der Welt18 Vgl. Abel 1993.
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Interpretationen und dem praktischen Streit, Bedürfnisse zu befriedigen
und Interessen zu verwirklichen, ohne zum Konsens gezwungen zu sein;
Pluralismus erlaubt Legitimationsvielfalt, denunziert nicht die Verschiedenheit der Meinungen, Präferenzen und Verhaltensweisen, weil bzw. sofern er die Autonomie des Anderen respektiert. Er ist das Gegenprogramm
zum politischen Monismus, das Programm für eine Gesellschaft, in der die
Interessengruppen ihre Freiheiten und Rechte autonom schützen und in
welcher der Staat nur aus individuellem Konsens begründet werden kann.
Damit aber steht die Begrenzung eines absoluten durch einen relativen
Pluralismus an, soll statt eines gleichgültigen Nebeneinanders disparater
Wahrheiten und Methoden und der Anarchie der Interessen und Moralformen ein Gleichgewicht von Freiheit und Ordnung in einer pluralistischen
Verfassung erreicht werden, die eine republikanische und föderative Form
hat - eine Verfassung nicht nur des Ethisch-Politischen, sondern auch des
Epistemischen.19
In seiner Bedeutung als Begriff politischer Kultur bzw. politischer Kritik
läßt 'Pluralismus' im Alltagsverständnis nicht mehr erahnen, daß er seit
dem 18. Jahrhundert als Bezeichnung einer metaphysischen Antwort auf
die philosophische Frage nach Einheit und Vielheit (Pluralismus der Substanzen) und im 19. Jahrhundert als ontologische und dann vorrangig als
erkenntnistheoretische und psychologische Bestimmung (Pluralismus der
Attribute) entwickelt und erst spät in die Theorie des Politischen übernommen worden ist. Als ontologischer Begriff bezeichnet 'Pluralismus' eine nicht auf eine einheitliche Substanz reduzierbare empirische Mannigfaltigkeit des Seienden. Erkenntnistheoretisch faßt der Begriff die Pluralität
epistemischer Zugänge zur phänomenalen Wirklichkeit: Das Verhältnis des
Bewußtseins zur Wirklichkeit kann nicht als Subjekt-Objekt-Beziehung im
Sinne des Realismus definiert werden. Es gibt keine kausale Beziehung
der Referenz zwischen den Entitäten und den Worten und Begriffen (Pluralismus der Gründe und Ursachen); es sind Symbolsysteme, mit deren
Hilfe Ereignisse und Eigenschaften in Klassen geordnet und zugeordnet
werden und Namen erhalten (Pluralismus der symbolischen Formen, der
Diskurse, der Narrationen).

19 Vgl. Sandkühler 1991, S. 370 ff.
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4. Gerechtigkeit unter den Bedingungen des faktischen Pluralismus und
Demokratie als "government of the people, by the people, for the people"
20

Von Gerechtigkeit21 sprechen wir in zwei Bedeutungen: a) Gerechtigkeit
in subjektivem Sinn als Tugend, d.h. als moralische Haltung oder Gesinnung, aus der heraus ein Mensch zu handeln pflegt; b) Gerechtigkeit in objektivem Sinn als Prinzip, aus dem sich ein Maßstab zur Beurteilung sittlicher, rechtlicher, sozialer und politischer Handlungsnormen ableiten läßt;
b) hat zwei Bedeutungselemente: aa) Gleichheit und bb) gesetzliche Allgemeinheit. Gerechte Normen müssen in gleichem Maß gelten und niemanden bevorzugen oder benachteiligen. 'Vernünftige Gleichheit' muß faktische Ungleichheit berücksichtigen (Ungleiches muß ungleich behandelt
werden). 'Gesetzliche Allgemeinheit' bedeutet, daß aus Gründen der Gerechtigkeit verlangt ist, partikulare Bedürfnisse und Interessen allgemeinen
Normen unterzuordnen.
Aus der neuzeitlichen Krise naturrechtlicher Gerechtigkeits-Begründungen sind jene Grundpositionen entstanden, die auch gegenwärtig vorherrschend sind: die Kantische und die des Utilitarismus. Für Kant grundlegend ist die Würde der Person,22 aus der ein Anspruch auf Freiheit im "äußeren Verhältnis der Menschen untereinander" abgeleitet wird. Die Freiheit, das eigene Glück zu suchen (Freiheit der Willkür) und Selbstgesetzgebung (Freiheit des Willens) konstituieren Recht und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das Prinzip der Sicherung des Rechts auf Freiheit. Individuelle Freiheit ist soweit zugestanden, wie sie mit der Freiheit aller kompatibel und im Rahmen allgemeiner gesetzlicher Regelung möglich ist. Für
Kant-Kritiker ist ein solches formales Gerechtigkeitsprinzip zur Bestimmung einzelner Rechte nicht ausreichend und eine materiale Begründung
notwendig. Der Utilitarismus z.B. führt als Kriterium für Gerechtigkeit den
Gesichtspunkt der Nützlichkeit an. Eine der Theorien der Gerechtigkeit,
die über die Verbindung eines formalistischen Kantischen Prinzips mit den
materialen Bestimmungen des Utilitarismus neue Begründungen versuchen, ist die von John Rawls.
20 Abraham Lincoln 1863.
21 Vgl. zur neueren Diskussion Loos/ Schreiber 1984. Zu systematischen Problemen
vgl. Demmerling/ Rentsch 1995.
22 Vgl. Bayertz 1996 und u.a. darin: B. Haferkamp, The Concept of Human Dignity:
An Annotated Bibliography.
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Das "Faktum des Pluralismus"23 von Wertvorstellungen und individuellen Handlungsnormen, die als vernünftig gelten und doch inkompatibel
sein können (und es in der Regel auch sind), schränkt die Verwirklichung
politischer Gerechtigkeit darauf ein, die Bereiche der Gesellschaft zu regulieren, in denen es um wesentliche Bedürfnisse aller geht; und Geltungsbegründungen für Normen können nur innerhalb der Grenzen gesucht und
gegeben werden, die dadurch gesteckt sind, daß sie nach Maßstäben der
Vernünftigkeit im Dissens der Weltinterpretationen, Interessen und Werte
entweder akzeptiert werden oder im Interesse der Freiheit aller zumutbar
sind. Die für eine moderne demokratische Gesellschaft angemessenen
Grundsätze politischer und sozialer Gerechtigkeit werden hypothetisch
gewonnen: "Nach Gerechtigkeit als Fairneß sind die Institutionen der
Grundstruktur gerecht, wenn sie Grundsätzen entsprechen, die freie und
gleiche moralische Personen unter fairen Bedingungen zum Zwecke der
Regelung dieser Struktur annehmen würden. Die beiden wichtigsten
Grundsätze lauten: (1) Jede Person hat ein gleiches Recht auf das umfassendste System gleicher Grundfreiheiten, das mit demselben System von
Freiheiten für alle vereinbar ist. (2) Soziale und ökonomische Ungleichheiten sind zulässig, wenn sie (a) zum größten zu erwartenden Vorteil für
die am wenigsten Begünstigten und (b) mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die allen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit offenstehen."24
Aus welcher Grundnorm können Gerechtigkeitserwägungen geschöpft
werden, die nicht ihrerseits durch das Faktum des Pluralismus relativiert
sind? Die Moralphilosophie ist auf die Rechtsphilosophie, die Rechtsphilosophie auf die Staatslehre zurückverwiesen; gleiches gilt vice versa.
Kant und Montesquieu und Hobbes gehören zu dem einen Diskurs der
Moderne. Dies zeigen bereits die Federalist Papers "An das Volk des
Staates New York", eine der Gründungsurkunden der modernen Demokratie in ihrer Frage: "Sind menschliche Gesellschaften wirklich dazu fähig,
eine gute politische Ordnung auf der Grundlage vernünftiger Überlegung
und freier Entscheidung einzurichten, oder sind sie für immer dazu verurteilt, bei der Festlegung ihrer politischen Verfassung von Zufall und Gewalt abhängig zu sein? [...] Es wäre ein Glück, wenn unsere Wahl von einer vernünftigen Einschätzung unserer wahren Interessen geleitet wäre und

23 Vgl. Rawls 1994, S. 293 ff.
24 Rawls 1994, S. 60.
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unbeeindruckt und unbeeinflußt von Überlegungen bliebe, die nichts mit
dem Gemeinwohl zu tun haben. Aber das ist wohl eher sehnlich zu wünschen als ernstlich zu erwarten. [...]"25
5. Herr der eigenen Sinnintention
Der moderne epistemologische Pluralismus der möglichen Attribute und
der symbolischen Formen hat sich aus dem metaphysischen Pluralismus
der Substanzen nicht zuletzt unter dem Einfluß der Wissenschaftsentwicklung emanzipiert. Hiermit ist seine innere Dynamik aber nicht an ihr Ende
gekommen. Denn der politische Pluralismus der Rechte und der Gewalten
hat, so sehr er in epistemologischer Pluralisierung gründet, angesichts der
Wahrheits-Risiken des Erkenntnis-Pluralismus ontologisches Terrain zurückgewinnen müssen, um Recht und Herrschaft in ihrer notwendigen Pluralität legitimieren zu können. Die universalistische Anerkennung der dem
menschlichen Bewußtsein entsprechenden GleichGültigkeit der Wahrheiten mußte ergänzt werden durch einen komplementären Universa-lismus,
der die Anerkennung der Pluralität der Bedürfnisse, Verhaltens-weisen und
Rechtstitel mit Gleichheit vor dem Gesetz und der ´natürlichen´ (oder: der
´Natur der Sache´ entsprechenden) Ungleichbehandlung des Ungleichen
durch Recht und Staat verbindet.
Das Neue, das die Moderne als Pluralismus hervorbringt, ist der Plurilog
der Subjektivität mit ihrem Gott, ist der Dualismus bzw. Pluralismus der
Funktionsbegriffe, in die sich die Substanzen auflösen, ist schließlich das
selbstbezügliche Begreifen, daß die Bilder, die wir uns von der Welt machen, und die Zeichen- und Symbolsysteme Produkte des menschlichen
Geistes sind, der sich mögliche Welten schafft. Es ist nicht länger Aufgabe
der Künste und der Wissenschaften, schon Geoffenbartes nachzuzeichnen
und nachzusprechen, die Sprache der Natur zu kopieren und die Dinge der
Natur abzubilden; es gibt keine Welt mehr ohne Einmischung theoretischer
Weltverständnisse, keine Fakten unabhängig von Interpretation und Konstruktion.
Doch es besteht ein Konflikt zwischen dieser Welterfahrung und dem ihr
gegenläufigen Bedürfnis nach normativen Ontologien. Denn die nunmehr
den Menschen überantwortete Welt der Phänomene zeigt Deformationen,
wird sie gemessen an den besseren noumenalen Welten der Vorstellungs25 Madison/ Jay S. 53 f.
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kraft. Von praktischen Ansprüchen geht eine normative Energie aus, mit
der sich neue Überzeugungssysteme - so der Marxismus, aber nicht allein
er - aufladen. Der epistemologische Pluralismus ist als Nominalismus eine
Theorie der Koexistenz der Einzelnen und Besonderen, die in eine Ordnung des Ganzen erst eintreten; aus den normativen Ontologien der jeweils
einen notwendigen Zukunftswelt folgen Ontokratien und Ansprüche auf
alleinige epistemische und politische Repräsentation ´des Ganzen´ als vorgegebener bzw. vorzugebender Totalität.
In der Philosophie wurde nicht zuletzt der Pragmatismus zu einem Programm gegen diese Art von Metaphysik. Die Frage Why Pluralism?26 hat
zunächst vor allem W. James beantwortet. Prototypisch verknüpfte er die
epistemologische Dimension des Nominalismus mit der ethisch-politischen
Dimension der Republik. Der Intellekt hat die ursprüngliche "Funktion",
"uns in der praktischen Anpassung an unsere Ziele und Tätigkeiten zu leiten"; was existiert, sind "nicht Dinge, die schon geworden sind, sondern
Dinge, die noch im Werden (in the making) begriffen sind":27 "Wir sind
schöpferisch in unserem Erkennen ebenso wie in unserem Handeln. Wir
erweitern sowohl die Subjekte als auch die Prädikate der Wirklichkeit."28
So ist die ontologische Pluralisierung der Realität zu erscheinenden Wirklichkeiten und die erkenntnistheoretische Pluralisierung der Wahrheit bereits bei James mehr als ein Prinzip nur der theoretischen Philosophie. Als
"Philosophie des Humanismus" normiert der Pragmatismus Formen des
Verhaltens: "Kompromiß und Vermittlung sind von der pluralistischen
Philosophie untrennbar."29 Die "pluralistische Welt" gleicht "mehr einer
föderativen Republik als einem Imperium".30 Folgenreicher noch wird
Peirces Programm sein, formuliert etwa in How to make our ideas clear?
(1878), in dem es darum geht, zu "wissen, was wir eigentlich denken, Herr
unserer eigenen Sinnintention zu sein".31
Nicht zu vergessen wäre in diesem Kontext E. Cassirer, ginge es um eine
Ideengeschichte des Pluralismus. Es sind nicht zuletzt Cassirersche Motive, die heute neben solchen des Pragmatismus in der transzendentalphilosophischen Wende innerhalb der Analytischen Philosophie wiederzuentde26
27
28
29
30
31

Vgl. Muirhead/Schiller/Taylor 1908/09.
James 1914, S. 125, 135, 142 ff., 158, 169.
James 1977, S. 163, z. n. Brugger 1992.
James 1914, S. 205, 202.
James 1975 ff., Vol. 4, 145.
Peirce 1990, S. 185 f.; Hervorh. v. mir.
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cken sind. H. Putnams Kurzfassung lautet: "Was wir haben, sind Objektivität und Rationalität nach Menschenmaß; sie sind besser als nichts."32 Das
'humanly speaking'-Prinzip ist jedoch kein Grund zu "moralischem Relativismus" oder "moralischem Skeptizismus": "Der Glaube an ein pluralistisches Ideal ist nicht dasselbe wie der Glaube, daß jedes Ideal menschlichen
Gedeihens ebenso gut ist wie jedes andere."33 Es gibt - dies ist der Grundgehalt des neueren Pluralismus der möglichen Welten (Versionen und Interpretationen von Welt)34 - keine Norm für die Erkenntnis, sie habe der
Welt zu 'entsprechen'. "The world is in many ways." Goodmans Ways of
Worldmaking reihen sich ein in die Bewegung der modernen Philosophie,
"die damit begann, daß Kant die Struktur der Welt durch die Struktur des
Geistes ersetzte [...] Die Bewegung läuft von der einen und einzigen
Wahrheit und einer fertig vorgefundenen Welt zum Erzeugungsprozeß einer Vielfalt von richtigen und sogar konfligierenden Versionen oder Welten."35
Wenn der Befund des epistemologischen Pluralismus richtig ist, daß
Menschen in ihren Lebenswelten weder die eine Wahrheit über die eine
Welt haben noch deren einzig berufene Repräsentanten sind, dann werden
Normen des Verhaltens - ob spontan oder nicht - aus Welt-Versionen abgeleitet, in deren Kontext auch Auffassungen des Guten, des Gerechten und
zweckentsprechenden Handelns divergieren. Dies hat einen EinstellungsPluralismus gegenüber Moral und Recht und im politischen Verhalten in
Gesellschaft und Staat zur Folge. Unter der Bedingung, daß sich individuelle Freiheit ohne die Garantie der Freiheit aller selbst vernichtet, führt der
Pluralismus zwangsläufig auf die Frage nach der ihm entsprechenden Lebensordnung, und dies heißt vor allem: nach der Gerechtigkeit, dem Recht
und dem Staat. Der Pluralismus der Freiheiten und die Ordnung eines die
Freiheiten regulierenden und den Macht-Staat domestizierenden - aber
durch den Verfassungs-Staat durchzusetzenden - Rechts stehen in der Beziehung der Komplementarität zueinander. Jeder Versuch, private, partikuläre Wertvorstellungen zu verbindlichen Normen zu erheben, würde die
Brücke zwischen Gesellschaft und Staat zerstören. Aus dem Pluralismus
folgt das Erfordernis formaler, den Weltinterpretationen gegenüber neutra-

32
33
34
35

Putnam 1990, S. 77 f., 82.
Ebd. S. 200.
Vgl. Abel 1993, S. 503 ff.
Goodman 1990, S. 10.
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ler Prinzipien der Gerechtigkeit, der Gleichheit und der Allgemeinheit des
Rechts, die ihre Geltung als positives Recht haben.

6. Sein, Sollen und Zurechnung
Auch im Recht gibt es keine kausale Beziehung zwischen Tat und Sanktion, und deshalb werden Taten durch Zuschreibung unter Normen subsumiert. Der Norm-Begriff, der dem auf besondere Weise Rechnung trägt der H. Kelsens - gewinnt seine antikausalistische methodologische Grundlage aus der Unterscheidung zwischen Natur und Geist: Die Reine Rechtslehre "richtet ihr Augenmerk auf die Rechtsnormen [...] als - gewollte oder
vorgestellte - Sinngehalte. [...] Ihr Problem ist die spezifische Eigengesetzlichkeit einer Sinnsphäre." Jede Rechtsnorm ist ein "Deutungsschema".
Die methodentheoretische Folge ist, daß "kausalgesetzliche Erklärungen"
in der Rechtswissenschaft nicht möglich sind. "Sagt das Naturgesetz:
Wenn A ist, so muß B sein, so sagt das Rechtsgesetz: Wenn A ist, so soll B
sein."36
Diese Rechtslehre antwortet auf die Problematik des Indeterminismus,
der Subjektivierung der 'Deutungsschemata' (Normen) als formal-transzendentale Theorie des Rechts. Ihr kritisch-aufklärerisches Ziel schließlich
drückt sich - nicht anders als bei Kant - in der Idee einer universellen Geltung des Rechts aus, einer "Weltrechtsordnung", die den Nationalstaat mit
seiner gegen das Völkerrecht gerichteten Souveränitätsanmaßung domestiziert.37
Während der frühe Rechtspositivismus die Unterscheidung zwischen
Sollen und Sein in seinem Konzept der Faktizität des Rechts38 eingeebnet
hatte, machte der Neukantianismus auf der metatheoretischen Ebene einer
Wissenschaftstheorie des Rechts wieder geltend, daß Rechtsnormen nicht
36 Kelsen 1985, S. 23.
37 Ebd. S. 154.
38 Der Rechtspositivismus beschränkt sich heute nicht auf deskriptive Sätze über bestehendes Recht als 'Tatsache' und deshalb als 'richtiges Recht', sondern sieht das Recht
als System normativer Sätze, das sich im Rahmen sozialen Wandels ständig verändert: Das Recht "wird als Gefüge von Anordnungen gedacht, die auf die tatsächliche
Willensbildung und -bekundung eines Inhabers staatlicher Gewalt zurückzuführen
sind. Als bloße 'Tatsache' wird hier aber nur dieser Ursprung des Rechts gedacht.
Die entstandene Norm wird als Imperativ durchaus in ihrem präskriptiven Sinne erfaßt." (Zippelius 1994, S. 7 f.)
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primär deskriptiv, sondern Präskriptionen sind.39 Das Recht hat einen
Wirklichkeitsbezug darin, daß es nicht allein aus normativen Sinngehalten
besteht, sondern, indem es befolgt und vollzogen wird, 'wirkliches Recht'
ist; aber die 'Tatsachen' bergen kein Kriterium für die Richtigkeit der Wahl
zwischen faktischen Alternativen.40
Dies ist - weit gefaßt - der Kontext, in dem, so G. Radbruch, die Rechtstheorie Kultur- bzw. Geisteswissenschaft wird; ihr Gegenstand ist nicht die
bloße Positivität des Rechts, sondern die Kulturerscheinung 'Recht in seinem Wertbezug': "Der Rechtsbegriff kann nur bestimmt werden als die
Wirklichkeit, die zur Rechtsidee hinstrebt. [...] [Z]wischen Wirklichkeitsurteil und Wertbeurteilung [muß] der Wertbeziehung, zwischen Natur und
Ideal [muß] der Kultur ihr Platz gewahrt werden [...]: Die Rechtsidee ist
Wert, das Recht aber wertbezogene Wirklichkeit, Kulturerscheinung. [...
Dies] macht die Rechtsphilosophie zu einer Kulturphilosophie des
Rechts."41
Neukantianische Ideen bilden eine der wesentlichen philosophischen
Grundlagen für Kelsens 'reine Rechtslehre'. Ausdrücklich bezieht er sich
auch auf H. Cohen,42 mit dem er das Sein/ Sollen-Problem teilt, ohne allerdings dessen ontologische Lösung zu übernehmen, zu der Cohen in seiner Ethik des reinen Willens schreibt: "wenngleich das Sollen freilich auch
auf eine Art von Sein ausgehen muß, so ist dieses Sein doch von so grundverschiedener Art, daß vor Allem durch den Gegensatz zum Sein der Natur
das neue Sein, das Sein des Sollens zur Formulierung kommen" muß.43
'(Natur-)Sein vs Sollen' ist bereits bei H. Cohen ein mit 'Kausalität vs Normativität' gleichbedeutender Titel. Die Rechtswissenschaft hat es nicht mit
Ursache-Wirkung-Beziehungen zu tun, sondern mit Bedingungen; "freilich
39 Ebd. S. 10 ff.
40 Vgl. ebd. S. 97 f. "Auch wer alles Recht - legalistisch - auf Anordnungen eines staatlichen Gesetzgebers zurückführen will, läßt Fragen offen, so vor allem die Frage, mit
welcher Begründung man den Anordnungen einer mit Durchsetzungsmacht ausgestatteten Zentralgewalt folgen solle. Die Rechtfertigung dafür könnte man in dem Gedanken suchen, daß nur auf diese Weise Rechtsfrieden und Rechtssicherheit gewährleistet würden. Diese Gründe allein reichen jedoch nicht aus, um alles staatliche
Recht zu rechtfertigen." (Zippelius 1994, S. 74 f.)
41 Radbruch 1963, S. 118.
42 Kelsen 1923, S. XVII.
43 Cohen 1981, S. 13. In diesem Kontext bezeichnet Cohen den Naturalismus als "Todfeind der Ethik". (Ebd. S. 12) Vgl. S. 24: hier qualifiziert Cohen die Frage nach der
"Art von Sein" des Sollens als methodische und wahrheitstheoretische.
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kann man die Bedingung nicht in solchen Funktionen [Kausalität] ausdrücken und berechnen, welche die Ethik für den Begriff des Wollens, welche
die Rechtswissenschaft für den Begriff der Handlung braucht. [...] So wird
die Bedingung zum eigentlichen Grundbegriffe des Rechts."44
Wird Kausalität aus der Rechtswissenschaft eliminiert, so kommt einem
alten Rechtsbegriff neue Bedeutung zu - dem der Zurechnung,45 die zwar
"für den Verbrecher selbst, und in ihm für den sittlichen Menschen" nicht
"von der Schuldfrage abgetrennt werden müsse", wohl aber "für den Richter".46 Es ist nicht zuletzt diese Austreibung kausaler Erklärung, welche
dem Abstand der Rechtswissenschaft zur Naturwissenschaft ausmacht.
Selbst wenn keine direkten Einflüsse nachweisbar wären, - die Tendenz
zur Geisteswissenschaft gehört zum 'Ton' dieser Zeit. In Windelbands Unterscheidung zwischen "Normen und Naturgesetzen" klingt er ebenso an
wie in Kelsens Distanz zum Kausalitätsdenken in Naturwissenschaften und
Soziologie:47 "Die Naturgesetze gehören der urteilenden, die Normen der
beurteilenden Vernunft an. Die Norm ist nie ein Prinzip der Erklärung, so
wenig wie das Naturgesetz je ein Prinzip der Beurteilung."48
Kelsen führt in Hauptprobleme der Staatsrechtslehre (11911, 21923) zu
"dem fundamentalen Gegensatze zwischen Sollen und Sein"49 aus: "So wie
im Urteil des Naturgesetzes wird auch im Rechtssatz an eine bestimmte
44 Ebd. S. 180 f. Es geht Cohen im strengen Sinne um das "Urteil der Bedingung" und
er kritisiert die "Verschrumpfung der Bedingung zum Umstand" als für die Rechtswissenschaft verhängnisvoll.
45 Bei Kant ist Zurechnung "das Urteil, wodurch jemand als Urheber (causa libera) einer Handlung, die alsdann Tat heißt und unter Gesetzen steht, angesehen wird".
Wird die Idee der Kausalität aufgegeben, dann tritt der "Akt des Zurechnens" als 'zuschreibende Deutung' ins Zentrum des Interesses; vgl. Seelmann 1989, S. 101 ff.
46 Ebd. S. 368.
47 Kelsen 1923, S. V, erläutert bereits in Hauptprobleme der Staatsrechtslehre den
'Reinheits'-Begriff der "reine[n] Rechtslehre als Theorie des positiven Rechts" aus
der Abgrenzung "gegen die Ansprüche einer sogenannten 'soziologischen' Betrachtung, die sich des Rechts wie eines Stückes naturgegebener Wirklichkeit nach kausalwissenschaftlicher Methode bemächtigen will".
48 Windelband 1924, S. 67.
49 Der Gegensatz "ist ein formal-logischer". (Kelsen 1923, S. 8) Für Kelsen ist der
"prinzipielle Unterschied zwischen normativer, speziell ethisch-politischer, und kausalwissenschaftlicher, speziell naturwissenschaftlicher oder naturwissenschaftlich orientierter 'soziologischer' Theorie [...] die Konsequenz des unüberbrückbaren Dualismus von Sollen und Sein, der unumstößlichen Einsicht, daß aus dem Sein nicht
auf ein Sollen, aus dem Sollen nicht auf ein Sein geschlossen werden darf." (Kelsen
1965, S. 19 f.)
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Bedingung angeknüpft eine bestimmte Folge geknüpft; nur daß hier an die
Stelle des Kausalnexus, der dort die Folge an die Bedingung bindet, ein
anderes Verknüpfungsprinzip tritt. Das Soll drückt den Sinn aus, in dem
der Rechtssatz den einen Tatbestand als Bedingung mit dem anderen als
Rechtsfolge vereinigt." Aus dieser Unterscheidung folgt: "Als die der Kausalgesetzlichkeit der Natur korrespondierende spezifische Gesetzlichkeit
des Rechts habe ich [...] die Zurechnung erkannt",50 bei der es sich niemals
fragt, "was das Subjekt getan oder unterlassen hat, sondern lediglich, was
gesollt war und wer gesollt hat"; die Zurechnung erfolgt "zu einer Person
[...], zu einem außerhalb der Welt tatsächlichen Geschehens gedachten normativen Konstruktionspunkte".51
In der Reinen Rechtslehre kommt der 'Grundnorm' eine zentrale Stelle
im "Stufenbau der Rechtsordnung' zu. Es handelt sich bei ihr um eine "hypothetische Grundlage. Unter der Voraussetzung, daß sie gilt, gilt auch die
Rechtsordnung, die auf ihr beruht. [...] In der Grundnorm wurzelt letztlich
die normative Bedeutung aller die Rechtsordnung konstituierenden Tatbestände." Sie ist "die transzendental-logische Bedingung" der "Methode positiver Rechtserkenntnis":52 "Ebenso wie die transzendentalen Gesetze der
Erkenntnis nicht Erfahrungsgesetze, sondern nur die Bedingung aller Erfahrung sind, so ist die Grundnorm selbst kein positiver Rechtssatz, kein
positives Rechtsgesetz, weil nicht selbst gesetzt, sondern nur vorausgesetzt: die Bedingung aller positiven Rechtsnormen. Und so wie man die
empirische Welt nicht aus den transzendentalen Gesetzen, sondern vermittels ihrer begreifen kann, so kann man das positive Recht nicht etwa aus
der Grundnorm gewinnen, sondern nur vermittels ihrer begreifen."53 In der
Hierarchie des Rechts mündet "der Regress", in dem nach den Geltungsgründen aller je nachgeordneten Normen gefragt wird, bei der 'Grundnorm', die ein Synonym für "die positivrechtlich höchste Stufe" darstellt "die Verfassung".54 Deshalb bedeutet sie "in einem gewissen Sinne die
50 Ebd. S. IX. In der 2. Auflage der Reinen Rechtslehre (1960) führt Kelsen eine Differenzierung zwischen 'Zurechnung' und 'Zuschreibung' ein; zur Begründung vgl. Kelsen 1992, S. 154 Fn.
51 Ebd. S. 73 f. Die Rechtsordnung enthält "in ihren Rechtssätzen jene Zurechnungsregeln, auf Grund deren gewisse menschliche Handlungen nicht den physisch Handelnden, sondern einem hinter ihnen gedachten gemeinsamen Punkte zugerechnet
werden". (Ebd. S. 699)
52 Ebd. S. 66 f.
53 Kelsen 1968, zit. n. Paulson 1985, S. IV f.
54 Ebd. S. 74 f.
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Transformation der Macht zu Recht".55 Die Staatsform, die sie begründet,
ist jene, in welcher der Staat nicht anders denn als "eine Rechtsordnung"
bestimmbar ist.56
Man kann freilich nicht darüber hinwegsehen, daß die Beschränkung auf
die Analyse positiv-rechtlicher Normen in der Reinen Rechtslehre hypertroph ist. Kelsen zieht ohne Not aus der erkenntnistheoretisch-transzendentalen formalen Bestimmung des Rechts Schlußfolgerungen wie diese, "daß
die Ordnung der Sowjetrepublik ganz ebenso als Rechtsordnung begriffen
werden soll wie die des faschistischen Italien oder die des demokratischkapitalistischen Frankreich".57 Dieser Schluß folgt keineswegs aus den
Prämissen, ja er steht im Widerspruch zu Kelsens Definition des Rechts als
einer 'geistigen Realität', in deren Untersuchung das - neukantianisch nur
für die Naturwissenschaften formulierte - Gebot der 'Werturteilsfreiheit'
gerade nicht behauptet werden muß. Ich halte es deshalb für nötig und
möglich, diese formale Theorie des Rechts durch eine minimal-materiale
Normenbegründung und Rechtfertigung des Rechts zu erweitern.

7. Herr der eigenen Freiheit
Gibt es andere Rechtstitel, die dem Erfordernis formaler Ordnungsprinzipien und dem Faktum des Pluralismus besser entsprächen, als die positivierten, kodifizierten Menschenrechte? Es ist das Problem ihrer Begründung, das immer wieder den Streit um die Menschenrechte provoziert:
"Lassen sie sich meta-positiv - aus der Vernunft, aus der Natur und Bestimmung des Menschen - allgemeingültig begründen oder nur positiv, aus
einem entstandenen und bestehenden breiten Konsens und aus politischer
Übereinstimmung?"58 An das Begründungsproblem ist das Universalitätsproblem - die Frage nach der Geltung als Frage nach der GeltungsReichweite - gekoppelt. Konservative bestreiten, "die Demokratie sei eine
notwendige Forderung der Menschenrechte wie auch eine notwendige
Voraussetzung für ihre praktische Geltung". "Auf "Konsensbildung ange-

55
56
57
58

Kelsen 1928, S. 65.
Ebd. S. 117.
Ebd.
Böckenförde 1996.
22

wiesen", sei "Demokratie nur lebensfähig, wenn die Dissoziationen und
Antagonismen in einer Gesellschaft begrenzt sind und bleiben"?59
Ein zweites Argument gegen universelle Geltungsansprüche der Menschenrechte - J. Habermas setzt sich mit ihm auseinander - lautet, "daß die
Politik der Menschenrechte zu Kriegen führt, die - als Polizeiaktionen verschleiert - eine moralische Qualität annehmen; und daß diese Moralisierung Gegner zu Feinden stempelt, wobei diese Kriminalisierung der Unmenschlichkeit erst Tür und Tor öffnet. [...] Begründet werden die beiden
Teilaussagen mithilfe von zwei Prämissen: (a) die Politik der Menschenrechte dient der Durchsetzung von Normen, die Teil einer universalistischen Moral sind; (b) da moralische Urteile dem Kode von 'Gut' und 'Böse'
gehorchen, zerstört die negative moralische Bewertung (eines politischen
Opponenten bzw.) eines Kriegsgegners die rechtlich institutionalisierte
Begrenzung (der politischen Auseinandersetzung bzw.) des militärischen
Kampfes."60
Sowohl das Argument gegen die Universalität der Menschenrechte (und
die damit verbundene Behauptung, Demokratie sei weder als Bedingung
noch als Folge notwendig mit ihnen verbunden) als auch das Argument,
aus ihrer moralischen Begründung folge eine Entrechtlichung der politischen Auseinandersetzung, bezeichnen Risiken der Gründung des Rechts
auf die Menschenrechte; aber die Argumente sind nicht hinreichend für eine fundamentale Menschenrechts-Kritik, wenn diese folgendermaßen aufgefaßt werden:
1. Menschenrechte sind die Rechte aller Menschen und insofern Weltbürgerrechte; 2. Die aus historischer Unrechtserfahrung geborenen Menschenrechte sind Gleichheitsrechte und haben ihren emanzipatorischen
Sinn in gleicher Freiheit aller Menschen; 3. Die Menschenrechte sind individuell und kollektiv unveräußerlich; 4. Menschenrechte haben ihre Gültigkeit als konkrete Rechtsansprüche, die aufgrund ihrer Verrechtlichung
(Kodifizierung und gerichtlicher Schutz) geltend gemacht werden können;
5. Ihre gesellschafts- und rechtspolitische kollektive Funktion liegt in der
Begründung des Konsenses im Rahmen der Völkerrechtsordnung als Vor59 Ebd. Böckenförde spitzt zu: "Die [...] Gebundenheit der Demokratie an soziokulturelle, politisch-strukturelle und ethische Voraussetzungen verbietet es, sie als universales politisches Ordnungsprinzip zu proklamieren. Sie kann auch nicht mit den
Menschenrechten so verknüpft werden, daß sie als notweniger Teil der Gewährleistung der Menschenrechte erscheint, es sozusagen ein immer und überall geltendes
Menschenrecht auf Demokratie als politische Organisationsform gibt."
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stufe zu einer Weltrechtsordnung. 6. Menschenrechte sind Rechtsnormen,
das 'Deutungsschema' (Kelsen) schlechthin; sie gebieten Verhalten und
dem Verstoß gegen sie soll die Sanktion folgen. In diesem Sinne (1.-6.)
aufgefaßt, stellen die positiven Menschenrechte nicht vor das Problem eines moralischen Universalismus; ´Universalität ihrer Geltung´ meint nicht
mehr und nicht weniger als jene Gleichheit und gesetzliche Allgemeinheit,
die aus dem Grundnorm-Charakter hervorgehen und den oben genannten
Gerechtigkeitsgrundsätzen entsprechen.
Anstelle einer Letztbegründung plädiere ich also für eine positivierte
Grundnorm als minimale materiale Fundierung eines im übrigen strikt
formalen und in allen vom Pluralismus berührten Fragen neutralen Rechtssystems. Nicht anders als Apels Ideal der Kommunikationsgemeinschaft ist
diese Grundnorm weit davon entfernt, im Leben der Individuen, Gruppen
und Staaten Wirklichkeit zu sein. Wieder ist dies kein Argument gegen ihre Geltung. Soll nicht gegen sie verstoßen werden, so muß sie das Maß des
lebensweltlichen, in Praxis wirksamen Wissens urteilsfähiger Menschen
sein. Wenn alle mündig und urteilsfähig sein werden, wird dies die Stunde
auch der idealen Kommunikationsgemeinschaft sein. Bis dahin werden wir
die Sprache des Rechts sprechen.

60 Habermas 1995, S. 309 f.; vgl. hier auch seine Zurückweisung dieser Argumente.
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RECHTSSTAAT UND MENSCHENRECHTE
UNTER DEN BEDINGUNGEN DES ‘FAKTISCHEN PLURALISMUS’1

ABSTRACT: Rechtsstaat und Menschenrechte unter den Bedingungen des
‘faktischen Pluralismus’. Der Rechtsstaat, die Grundrechte und die Menschenrechte sind unter den Bedingungen des ‘faktischen Pluralismus’ eine
Antwort auf die Frage, wie eine gerechtere Welt entstehen kann. Recht und
Staat sind wesentliche Kontexte der Entwicklung und Geltung der Menschenrechte. Über die Notwendigkeit einer allgemeinen MenschenrechteTheorie und einer konkreten Menschenrechte-Politik hinaus müssen sie
Gegenstand der Entwicklung des Menschenrechte-Rechts sein. Heute und
auf lange Zeit sind Staaten und zwischenstaatliche Rechtsinstitutionen die
Orte der Durchsetzung der Menschenrechte Das aus der Souveränität der
Völker entstehende und in Staaten geltende Recht ist zwar aufgrund verschiedener Gerechtigkeitsideale und unterschiedlicher Rechtstraditionen
in materialer Hinsicht keinem universellen Modell verpflichtet ist. Doch
müssen alle Staatsfunktionen aus politischer und sozialer Gerechtigkeit
legitimiert werden. Erst im im demokratischen Rechtsstaat kann das Menschenrechte-Recht die Allgemeinheit und Wechselseitigkeit der Grundrechtsgewährung zwischen Bürgern garantieren.

Es gehört zu den wesentlichen Elementen europäischer Rechtskultur, die
Idee des Rechts auf Vernunft begründet zu denken - sei es auf den metaphysischen Begriff von Vernunft, sei es - pragmatisch gewendet - auf die
Rationalität von Vernünftigen. ‘Vernunft’ ist die menschliche Fähigkeit
zur Selbstherrschaft und zur Gestaltung der Wirklichkeit nach humanem
Maß. Der substantielle Begriff einer unabhängig von den Menschen existierenden Vernunft gehört heute freilich nicht mehr zum Selbstverständnis
europäischer Kultur. Die Interessen und die Einstellungen, die Erfahrungen
und die Weltbilder der ‘Vernünftigen’ (der konkreten Individuen) haben
sich in der modernen bürgerlichen Gesellschaft pluralisiert.
1 Zuerst erschienen in: Dialektik 3 (1998) 67-86; und in: Raúl Fornet-Betancourt
(Hrsg.), Menschenrechte im Streit zwischen Kulturpluralismus und Universalität,
Frankfurt/M 2000, S. 71-80.
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Der Rechtsstaat, die Grundrechte und die Menschenrechte sind unter den
Bedingungen des ‘faktischen Pluralismus’2 eine Antwort auf die Frage,
wie eine gerechtere Welt entstehen kann.
Ich werde hier nicht allgemein über die Menschenrechte sprechen, sondern in einer bestimmten und begrenzten Perspektive.3 Meine Frage lautet:
Was sind die wesentlichen Kontexte ihrer Geltung? Kann man über Menschenrechte sprechen und über Recht und Staat schweigen? Meine Antwort wird sein: Über die Notwendigkeit einer allgemeinen Menschenrechte-Theorie und einer konkreten Menschenrechte-Politik hinaus, die ich
nicht bestreite, müssen sie Gegenstand der Entwicklung des Menschenrechte-Rechts sein. Dies bedeutet vor allem, 1. über die Beziehung zwischen Recht und Staat nachzudenken und 2. das Bewußtsein dafür zu
schärfen, daß heute und auf lange Zeit die Orte der Durchsetzung der Menschenrechte die Staaten und zwischenstaatliche Rechtsinstitutionen sind.
Dies bedeutet aber auch zu begreifen, daß das aus der Souveränität der
Völker entstehende und in Staaten geltende Recht aufgrund verschiedener
Gerechtigkeitsideale und unterschiedlicher Rechtstraditionen in materialer
Hinsicht keinem universellen Modell verpflichtet ist. Dies gilt z.B. für das
Eigentumsrecht und für die Formen der sozialen Verpflichtung des Eigentums, also für Alternativen der Vergesellschaftung.
Ich gehe in meiner Argumentation von einem Befund aus, der als ‘faktischer Pluralismus’ zu bezeichnen ist, um dann nach dem Sinn und den
Grenzen der Staatskritik zu fragen und die Wechselbeziehung zwischen
Recht und Staat zu beleuchten; ferner werde ich für das Prinzip der Legitimation aller Staatsfunktionen im demokratischen Rechtsstaat aus politischer und sozialer Gerechtigkeit plädieren, d.h. die Rechtfertigung des
Staates durch soziale und Rechtsfunktionen. In diesem Kontext spreche ich
mich für eine Komplementarität von Rechtspositivismus und regulativen
2 Vgl. Verf. 1996a, 1997, 1998. Der Begriff wurde von J. Rawls zunächst in Justice as
Fairness (1994a) entwickelt und später in der Differenzierung von ‘faktischem’ und
‘vernünftigem’ Pluralismus (vgl. 1994, S. 106) weiterentwickelt.
3 Diese Überlegungen gehen auf einen kürzeren Tagungs-Vortrag zurück: Filosofía,
Teología, Política y Economía en el Conflicto entre el Pluralismo Cultural y la Universalización de los Derechos Humanos VII. Seminario Internacional del programa
de diálogo filosófico Norte-Sur San Salvador, Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas, 26.-30. Julio 1998. Eine Vorarbeit wurde in DIALEKTIK 1996/3 veröffentlicht, vgl. Verf. 1996.
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naturrechtlichen Ideen aus. Abschließend eine Bilanz: Das Menschenrechte-Recht bestimmt heute der Allgemeinheit und Wechselseitigkeit der
Grundrechtsgewährung zwischen Bürgern.

1. Der ‘faktische Pluralismus’
Der Pluralismus hat wesentliche Grundlagen und Grenzen in der Partizipation der Individuen am Wissen, in Graden ihrer Urteilsfähigkeit und in Überzeugungen. Auch individuelle und kollektive Ideale und Zwecksetzungen, Rechtsnormen und Staatsziele sind „Sinngehalte“ und „Deutungsschemata“ (H. Kelsen), die zu einem Kultur-Kontext gehören. Sie
sind bezogen auf Geschichte, sie gehören zum Eigen-Sinn einer Kultur.
Dies hat Konsequenzen auch für das Verständnis von ‘Demokratie’, also
der Ordnung politischer und sozialer Gerechtigkeit: Die Auseinandersetzungen um die Definition von Demokratie gehören zu konkreten historischen Situationen, und keine Definition hat ein Wahrheitsmonopol.
Nur eine ‘Minimal-Definition’, wie sie z.B. Norberto Bobbio vorschlägt,
kann Verbindlichkeit beanspruchen: Demokratie ist „als ein Ensemble von
(primären oder Grund-)Regeln zu begreifen, die festlegen, wer zur Teilnahme an den kollektiven Entscheidungen berechtigt ist und mit welchen
Verfahren diese Entscheidungen getroffen werden“; die Entscheidungsmacht (die, wenn sie durch das Gesetz autorisiert ist, zu einem Recht wird)
[kommt] einer sehr hohen Anzahl der Gruppenmitglieder zu“; „die Grundregel der Demokratie die Mehrheitsregel“. Doch auch für eine minimale
Definition von Demokratie reicht „weder das einer sehr hohen Anzahl von
Bürgern verliehene Recht auf direkte oder indirekte Teilnahme an kollektiven Entscheidungen aus noch die Existenz von Verfahrensregeln wie der
Mehrheits- (oder im Grenzfall der Einstimmigkeits-)Regel. Eine dritte Bedingung muß hinzutreten: Die zur Entscheidung (oder zur Wahl derjenigen, die dann entscheiden sollen) Aufgerufenen müssen vor reale Alternativen gestellt sein und in die Lage versetzt werden, sich für eine von ihnen
zu entscheiden. Damit nun diese Bedingung verwirklicht werden kann,
müssen den zur Entscheidung Berufenen die sogenannten Freiheitsrechte
garantiert sein: Meinungs- und Ausdrucksfreiheit, Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit. [...] Die Verfassungsnormen, die diese Rechte verleihen, sind also keine eigentlichen Spielregeln selbst, sondern Vorab31

Regeln (regole preliminari), die das Abwickeln des Spiels ermöglichen.
Daraus folgt, daß der liberale Rechtsstaat nicht nur die historische, sondern
auch die juristische Voraussetzung des demokratischen Staats darstellt.“4
Die aus Grundrechts- und Menschenrechtsforderungen abgeleiteten
Rechtsideen und Rechtsnormen sind mit dem Problem belastet, daß ihre
Normativität von ihrer Wirklichkeitsnähe abhängt, sie also die Allgemeinheit ihrer Geltung unter Bedingungen der Partikularität und Pluralität der
Denkweisen und Verhaltensformen der Normadressaten verwirklichen
müssen. Zur Situation des ‘faktischen Pluralismus’ gehört nun, daß die in
der Moderne formulierten Prinzipien der „Partizipation an der politischen
Willensbildung, der gleichen Rücksichtnahme auf die Interessen aller Angehörigen und [...] der selbständigen Verantwortung des moralischen Urteils“ zur „nachhaltigen Freiheitssicherung“ nicht mehr genügen: „die
Wahrung des individuellen moralisch-ethischen Urteils mag vielleicht ein
Klima liberaler Toleranz begünstigen, schützt aber nicht vor mehrheitlich
beschlossenen Regeln, die ein anderes Verhalten erzwingen.“5
De facto sind auch Grundsätze, die für die pluralistische Gesellschaft
konstitutiv sind, umstritten. Dies gilt selbst für den Grundsatz ‘die Würde
des Menschen ist unantastbar’.6 Versuche, dieses Prinzip als ‘objektiver
Wert’ dadurch zu stabilisieren, daß es als laizistisches Surrogat der Grundrechts-Begründung aus „Gott als [dem] Urgrund alles Geschaffenen“ interpretiert wird,7 sind zum Scheitern verurteilt. Das ‘Naturrecht neuzeitlicher
Prägung’ ist weit mehr als nur eine Übersetzung der „christlichen Naturrechtsauffassung“.8
Doch auch pluralistische Gesellschaften stehen vor der Aufgabe, daß die
Menschen - ob sie es wollen oder nicht - gezwungen sind, „die Integrität
ihres Zusammenlebens dadurch zu wahren, daß sie sich an Prinzipien der
Gerechtigkeit orientieren und einander als Mitglieder einer Assoziation
von Freien und Gleichen achten“.9 Wie aber kommen wir zu der auch un4
5
6
7
8
9
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Vgl. Bayertz 1995.
Maunz/ Dürig 1994, 1 I, Rz. 1. Hervorh.: Sa.
Ebd., FN 2.
Habermas 1992, S. 264; 263.

ter pluralistischen Bedingungen unverzichtbaren „Integrität einer Rechtskultur“? Die Rechtskultur „besteht darin, daß Verfassungsbestimmungen,
Gesetze und Einzelfallentscheidungen, die für richtig gehalten werden,
sich mit allgemeinen Prinzipien und Zielsetzungen“ harmonisieren lassen.
10 Wir können deshalb keineswegs „dabei stehenbleiben, Rechtsnormen als
bloße ‘Resultanten’ von Interessen und Machtfaktoren anzusehen; denn
immer stellt sich auch die Frage nach der richtigen Ordnung der Interessen.“11 Noch einmal anders formuliert: Wenn es angesichts des ‘faktischen
Pluralismus’ unmöglich ist, „ein lückenloses und für jeden einsichtiges
System der Normen richtigen Verhaltens zu erkennen, bedarf es einer Entscheidung darüber, was Rechtens sein soll. Oder, wie Radbruch sagte:
‘Vermag niemand festzustellen was gerecht ist, so muß jemand festsetzen,
was rechtens sein soll’.“12 Soll ein Dezisionismus vermieden werden, so
müssen „die Gesetze und politischen Institutionen einer sittlichen Kritik
unterworfen“ werden; die Kritik hat ihren Maßstab vor allem in politischer
Gerechtigkeit als dem „Grundbegriff einer sittlichen Rechts- und Staatskritik“.13
2. Staatskritik
Vor allem von kommunitaristischer Seite wird heute geltend gemacht, daß
von einer „Politik als Raubtierhaltung“ keine Lösung der Probleme unserer Gegenwart zu erwarten sei. Das Programm der liberalen Demokratie
habe „wenig Sympathie für jenes staatsbürgerliche Ideal, das Menschen ihrer Natur nach für politische Wesen hält. Bürger eines Staates zu sein, ist
für sie [sc. die liberals] eine künstliche Rolle, in die der natürliche Mensch
aus Klugheit schlüpft, um sein einsames Menschsein zu schützen.“.14
Deshalb mag es verwundern, daß Kommunitaristen mit Liberalisten in einer Strategie weitgehend übereinstimmen - der Staatskritik, der Forderung
nach Beschränkung des Staates. Die einen wollen ihm Grenzen setzen im
Namen des Sozialität und des Gemeinwohls, dessen Schutz in der Familie
10
11
12
13
14

Mohr 1997, S. 136.
Zippelius 1994, S. 74 f.
Ebd. S. 77.
Höffe 1994, S. 11.
Barber 1994, S. 39.
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und in Gruppen besser gewährleistet werde, und die anderen im Namen der
Freiheit des Individuums.
Nach dem Ende der Metaphysik der ‘substantiellen Vernunft’ ist diese
Strategie riskant. Kommunitarier und Liberalisten verkennen, daß gerade
der ‘faktische Pluralismus’ dazu zwingt, über den Zusammenhang von
Freiheit, Recht und Staat neu nachzudenken. Zwar ist die Globalisierung
der neo-liberalen individualistischen Ökonomie mit einer solipsistischen
Ideologie verbunden, doch ist die Pluralisierung auch begleitet von einer
neuen Kultur, in der sich Kulturen begegnen, Geschichten überschneiden
und Territorien überlagern. Es ist diese neue Kultur, in der die Menschenrechte ihren Ort haben. Mit den Menschenrechten wird konkret und global, was Philosophen das ‘In-der-Welt-sein’ der Menschen nennen. In der
universellen Allgemeinheit der Menschenrechte sind wir tatsächlich in der
Welt. Diese ‘Welt’ ist nicht mehr der Nationalstaat,15 nicht mehr die nationale Ökonomie. Auf der anderen Seite ist unter den Bedingungen des Pluralismus auch jeder rechtspolitische Zentralismus an sein Ende gekommen,
sei er stalinistischer oder neoliberaler Herkunft. Pluralismus und Menschenrechte sind eine neuartige Verbindung eingegangen. Zu ihr gehören
zum einen das Ende der Nationalstaatlichkeit und zum anderen die Wiederentdeckung regionaler kultureller Identität und lokaler Autonomie als
Grundlage unserer Bürgerschaft in der Welt. Anders gesagt: die Vereinheitlichung der Menschen in der Idee der Gerechtigkeit und des Rechts ist
begleitet von der Befreiung zu jener kulturellen Differenz, die in der Anerkennung des Anderen und meiner Selbst besteht und so Identität ermöglicht. Das Subjekt der Menschenrechte ist nicht der hypothetische, abstrakte ‘Mensch im Allgemeinen’, sondern die Person in einer Rechtskultur.
Was bedeutet dies alles für die Frage nach den Funktionen und Grenzen
des Staats? Es bedeutet, sich von allen unwesentlichen Staatsfunktionen
loszusagen und den Staat in seinen wesentlichen Aufgaben zu stärken.
Unwesentlich sind die Funktionen, die der Staat aus der Ontologie der Nation, aus der Ideologie der Rasse und aus dem Vorrang partikulärer ökonomischer Interessen abgeleitet hat; wesentlich sind die Funktionen, die
dem Verfassungsstaat als dem Organon des Rechts im Interesse personaler
Freiheit und Würde zukommen. Hieraus folgt, daß der Ruf nach ‘weniger
Staat’ nicht a priori die Stimme der Emanzipation ist. Sowohl im stalinisti15 Vgl. aber auch Frankenberg 1988.
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schen wie im neoliberalen Konzept führt die Begrenzung der Staatsfunktionen zur Abschaffung des öffentlichen Raumes und zur Ermächtigung von
Interessen, die in pluralistischen Gesellschaften zu keinerlei Privilegien berechtigt sind. Mit der delegitimierenden Kritik des Staates geht oft eine
Legitimation des Terrors des Partikulären einher.
Die Globalisierung einer dominanten Form von Partikularität und Privatheit ist kein utopisches Szenario mehr - ihr Name ist ‘Kapitalismus’.
Was bedeutet unter diesen Bedingungen der im Namen der Freiheit geforderte ‘Abschied vom Staat’? „Mit dem sozialen, ökologischen und ökonomischen Staat einerseits, den trans-, inter- und supranationalen Regimen
andererseits sind die wichtigsten Metamorphosen bezeichnet, vermittels
deren der moderne Staat auf die durch den Kapitalismus erzeugten Problemlagen reagiert. Noch nicht hinreichend geklärt ist allerdings die Frage,
ob es sich um eine Metamorphose [...] handelt, bei der der Bauplan, das
Muster, durch alle Gestaltveränderungen erkennbar bleibt; oder um eine
Metamorphose [...], die ein Herunterkommen, eine Degradation bedeutet.
Könnte es nicht sein, daß der moderne Kapitalismus einen welthistorisch
neuartigen Typus sozialer Ordnung darstellt, dessen Expansion à la longue
auf Kosten der Staatlichkeit geht?“ Max Weber konnte noch „Staat als
Sieger aus dem Konflikt der Ordnungskonfigurationen hervorgehen“ sehen. „Wenn heute [...] das Ende des organisierten Kapitalismus bzw. der
Übergang zum disorganized capitalism eingeläutet“ werde, so handelt es
sich - der überzeugenden Analyse S. Breuers zufolge - tatsächlich „weniger um eine neue Epoche in der Geschichte des Kapitalismus als vielmehr
um ein deutlicheres Hervortreten seines Wesens. [...] Während der moderne Staat als Rechts- und Verfassungsstaat geradezu aus einer Gegenbewegung gegen das Chaos entstanden ist und dieses durch die Schaffung einer
paktierten Konstitution dauerhaft zu bannen bestrebt ist, ist der Kapitalismus eine Ordnung, die sich durch das Chaos herstellt [...] - mit den bekannten hohen Kosten für die Verlierer. Viele Indizien sprechen dafür, daß
im Konflikt zwischen diesen beiden Ordnungstypen der zuletzt genannte
der bestimmende ist und dem Staat immer neue Rückzüge auferlegt.“16
Angesichts der kapitalistischen Globalisierung und der ständigen Problematik möglicher Degeneration des Staates zum Gewaltstaat kommt es
gewiß nicht darauf an, ‘Staat’ schlechthin zu verteidigen. Welche Funktio16 Breuer 1998, S. 289ff.
35

nen der Staat definieren, wurde und wird kontrovers verhandelt. Definitionen wie jene Max Webers, der Staat sei ‘ein auf das Mittel der legitimen
Gewaltsamkeit gestütztes Herrschaftsverhältnis von Menschen über Menschen’17 sind viel zu einseitig am Merkmal der Gewalt orientiert, als daß
sie den Rechtsstaat und seine - nicht zuletzt: sozialen - Funktionen erfassen
könnten. Konsensfähig, wenn auch nicht hinreichend, dürfte die allgemeine Bestimmung sein, mit ‘Staat’ werde eine rechtlich geordnete, souveräne, territorial begrenzte politische Herrschaft bezeichnet, deren Zweck und
Ziel es sei, das Zusammenleben der Menschen dauerhaft zu ordnen. Die
Prinzipien der Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit, aus deren Verwirklichung das Zusammenleben zum ‘guten Leben’ wird, müssen heute vor allem durch die Ausbildung eines zivilgesellschaftlichen Äquivalents zur
ökonomischen Globalisierung verteidigt werden, durch eine weltweite
Vernetzung der Strategien und Aktivitäten zur Durchsetzung und Sicherung der Grund- und Menschenrechte. Was ‘gutes Leben’ bedeutet und
was an Ansprüchen unerfüllt ist, wird im Kontext von Kulturen ausgesagt.
Hieraus entstehen Konflikte und falsche Alternativen. Werden im ‘Norden’
politische und Bürgerrechte eingefordert, so muß dies keineswegs ein Luxus zu Lasten der Forderungen des ‘Südens’ sein, zunächst Ausbeutung
und Hunger aufzuheben. ‘Norden’ und ‘Süden’ sind zu wechselseitiger
Anerkennung ihrer jeweiligen primären Bedürfnisse verpflichtet. Ein vorrangiges Bedürfnis ist ihnen gemein, - das nach dem Rechtsstaat: es gibt
wenig Grund zu der Annahme, die Freiheiten der Menschen könnten ohne
den Rechtsstaat in Harmonie koexistieren.
In den neuzeitlichen Begriff des Staates ist von Anbeginn eine - der
Tendenz nach - skeptische Anthropologie eingeschrieben. Bereits Jean
Bodins Les six livres de la république (21583), die eine an der ‘Vernunft’
und am ‘Glück der Bürger’ orientierte Konzeption begründen sollten, beabsichtigten, „so weit wie möglich den Regeln der praktischen Politik zu
folgen“, nicht aber einem utopischen Ideal. Bodin wußte: „diejenigen, die
in der Bestimmung des höchsten Guts einer Meinung sind, stimmen nicht
immer darin überein, daß ein guter Mensch und ein guter Staatsbürger sowie das Glück des einzelnen und des Staates identisch sind“.18 Wenn später Kant in seiner Metaphysik der Sitten den Staat als „Vereinigung einer
17 Weber 1966, S. 28.
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Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen“ (§ 45) verstanden wissen
wollte, so lag auch hier die Einsicht zugrunde, die Menschen seien ‘aus
krummem Holz’ und müßten zu Bürgern des Rechtsstaats erst werden.
Zugleich ist der neuzeitliche Begriff des Rechtsgesetzes nicht ethisch neutral; ihm ist die Idee der Gerechtigkeit eingeschrieben, die dem Staat seine
Grenze setzt. Mit dem Begriff des Staates ist die Frage nach seinen moralisch legitimierten Zwecken und den Grenzen seiner Gewalt unmittelbar
verbunden: Der Staat hat keine ontologisch verbürgte Stabilität; er läuft
vielmehr permanent Gefahr, seine Legitimität dann zu verlieren, wenn ihn
die Bürger nicht länger als Form ihrer ‘Vergemeinschaftung’ anerkennen.
Der Staat ist in der Moderne grundsätzlich dem Konflikt der Interpretationen ausgesetzt. Seine Rechtfertigung gründet in der Annahme, das - im
Prinzip nicht harmonische, sondern konfligierende - Zusammenleben der
Menschen bedürfe aus Ordnungsgründen eines Zwangsmittels. Die Ablehnung staatlicher Herrschaft gründet entweder in der apriori-Annahme einer
Sozialität der Menschen, die den Staat überflüssig mache, oder in der Annahme, daß der Staat keine andere als Gewaltfunktionen erfüllen könne.

3. Staat und Recht
Man spricht nicht über den Staat, ohne über das Recht zu sprechen.19 Die
Situation ist paradox. In der Moderne hat die Durchsetzung von Subjektivität und Individualrechten Interessenkollisionen bewirkt und deshalb eine
Verrechtlichung von Lebensbeziehungen der Menschen, die zuvor als
durch Konformität in Moral und Sittlichkeit geregelt galten. Das Paradox
läßt sich auf die einfache Formel bringen:
• Je mehr Freiheit, desto mehr Recht; je mehr Recht, desto mehr Staat; je
mehr Staat, desto weniger Freiheit; je weniger Freiheit, desto größer der
Bedarf an Recht - und Staat, und Recht usf.
Die Grundrechte und Menschenrechte sind Gestaltungen des Rechts auf
Rechte, sie kommen jedem Individuum ‘von Natur’ aus zu. Will man naturalistische oder metaphysische Mißverständnisse vermeiden, so kann
‘von Natur aus‘ nur bedeuten: vor ihrer Positivierung durch den Staat.
18 Bodin 1982, S. 10.
19 Vgl. Verf. 1996.
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‘Vor’ bezeichnet nicht die Genesis dieser Rechte in der Zeit; vielmehr bedeutet ‘vor-staatlich’ im Kontext der Geltungsbegründung ‘extra-staatlich’;
das Leben der Individuen ist eine Juxta-Struktur außerhalb des Staates. So
wenig es zur Geltungsbegründung einer Naturrechts-Metaphysik bedarf, so
wenig muß die Hervorhebung des Individuums als des Trägers personaler
Würde zu einer liberalistischen Konzeption der Freiheit, gar des ‘freien
Markt-Bürgers’, gehören. Das Individuum, von dem hier die Rede ist, ist
nie fertig da. Es entsteht im Prozeß der Individuation des sozialen Wesens
‘Mensch’, und aus dem Zum-Ich-werden erwächst die Reziprozität der
Anerkennung der Autonomie aller Menschen. Erwartet man Freiheit durch
Recht - gegen Unterdrückung und staatliche Gewalt -, so geht es darum,
Bedingungen für jene gelingende Individuation zu schaffen, in der individuelle Freiheit, Anerkennung der Alterität und kollektive Gleichheit und
Gerechtigkeit keine Gegensätze mehr sind.
Die Verwirklichung allen Rechts wird dem Staat als rechtsetzender Institution überantwortet. Wieder ist es der ‘faktische Pluralismus’, der die
Beziehung zwischen Recht und Staat vor neue Probleme stellt. Ansprüche
auf die eine materiale wertethische Begründung von Rechtsnormen lassen
sich so wenig rechtfertigen wie die Behauptung der einen Wahrheit. Dem
positiven Recht sind deshalb enge Grenzen gesetzt: 1. die Grenze, die in
der Frage aufscheint, was überhaupt regelungsbedürftig ist; und 2. die
Grenze, die sich aus dem weitgehend formalen Charakter der Verfassung
als ‘Grundnorm’ ergibt.
Zwar begründen die Grundrechtsnormen demokratischer Verfassungen
ein inhaltlich bestimmtes Rechtssystem, doch steht nicht fest, was „aufgrund der Grundrechtsnormen gesollt ist“. „Der Grund hierfür liegt nicht
nur in der semantischen und strukturellen Offenheit der Grundrechtsbestimmungen, sondern wesentlich auch im Prinzipiencharakter der Grundrechtsnormen. Ihr Prinzipiencharakter impliziert die Notwendigkeit von
Abwägungen. Das Verfahren der Abwägung ist zwar [...] ein rationales
Verfahren, es ist aber kein Verfahren, das in jedem Fall zu genau einer Lösung führt. [...] Die Offenheit der Abwägung [...] führt zu einer Offenheit
des inhaltlich durch Grundrechtsnormen determinierten Rechtssystems.“
Darüber hinaus bedeutet die „Geltung der Grundrechtsnormen [...], daß das
Rechtssystem ein gegenüber der Moral offenes System ist.“20
20 Alexy 1996, S. 494 f.
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Da es in der Gesellschaft praktisch unmöglich ist, nicht zu entscheiden
und auf Normierung zu verzichten, scheint das Problem einer Beziehung
zwischen Staat und Recht, die in Gerechtigkeit ihr Maß hat, unlösbar zu
sein. Und doch gibt eine beobachtbare historische Tendenz Anlaß zu Hoffnung. Ich spreche vom ganz offensichtlichen Paradigmenwechsel vom
Staatsdenken zum Verfassungsdenken. Vor allem in der Konzeption des
Sozialstaats, der „planender, verteilender, gestaltender, individuelles wie
soziales Leben erst ermöglichender Staat“ geworden ist, zeigt sich eine
Befreiuung aus bisheriger „Staatsfixiertheit“ an. Die „Orientierung an der
auf Staat und Gesellschaft bezogenen Verfassung“ und an der „Demokratie
als ‘Lebensform’“ verstärken diese Tendenz. Entsprechend kann Demokratie nicht mehr allein „als bloßes Staatsorganisationsprinzip“ verstanden
werden; ihrer Idee zufolge ist sie Selbstherrschaft der Bürger, und als solche muß sie die gesamte Zivilgesellschaft übergreifen. Demokratie ist deshalb „das die verfassungsmäßige Ordnung ‘primär bestimmende Prinzip’“.
21
Für den Wandel in der politischen und Rechtskultur ist zum anderen eine
neue Einstellung zur Positivität des Rechts bezeichnend: Waren in der bürgerlichen Gesellschaft seit dem 17. Jahrhundert Konzeptionen maßgeblich,
in denen das Recht als gegebenes Recht nicht rational begründet zu werden brauchte und seine Geltung aus seiner Unveränderbarkeit beanspruchte, so ist heute bewußt, daß das Recht gesetztes, ‘positiviertes’ Recht ist.
Wer dies einräumt, verlangt nach Begründung und geht von der ständigen
Veränderbarkeit des Rechts aus. Rechtskritik wird wegweisend aufgrund
der Einsicht, daß nicht jedes Recht in gleicher Weise die Funktionen erfüllt, den Staat von der Verfassung her zu begründen (und nicht umgekehrt), die Autonomie des Rechts gegenüber politischer Herrschaft rational
zu begründen, den Steuerungs- und Integrationserfordernissen einer pluralistischen Gesellschaft angemessen zu sein und Demokratie als Form der
Gestaltung aller Bereiche des Sozialstaats und der Gesellschaft zu begründen und zu verwirklichen.22
Was ‘Demokratie’ bedeutet und sein soll, ist damit aber noch nicht entschieden. Wie die Rechtskultur, sind auch politische Modelle als eigensinnige Interpretationen gerechter Herrschaft Kontexte von Kulturen. Dem
21 Rinken 1991, S. 210-215.
22 So treffend Rinken 1991.
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entspricht, daß konsensfähige Konzepte von Demokratie formal sein müssen; sie sind wesentlich prozedural bestimmt. Eines aber ist ungeachtet
dieser Formalität mit dem Begriff der Demokratie unauflösbar verbunden:
Diese Herrschaftsform, in der die Bürger sich selbst und ihren Staat ‘ins
Recht setzen’, ist Ausdruck der Interdependenz von Staat und Gesellschaft.
Deshalb „läßt sich das Demokratieprinzip im staatlichen Bereich nicht
ohne Demokratisierung der Gesellschaft voll verwirklichen“. Es sind die
Grundrechte und die aus ihnen begründeten Prinzipien der Sozialstaatlichkeit, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie, welche „die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung dazu [verpflichten], auch im Bereich der Gesellschaft für die Verwirklichung der Grundentscheidungen zu sorgen“.23
Der Pluralismus der Freiheiten und die Ordnung eines die Freiheiten regulierenden Rechts stehen in einer Beziehung der Komplementarität zueinander. Das Recht domestiziert den Macht-Staat; das Recht wird im Verfassungs-Staat unter der Bedingung verwirklicht, daß er politischer und
sozialer Gerechtigkeit verpflichtet ist.
Gleichwohl verlangt die moderne Demokratie nach formalen, den Weltinterpretationen gegenüber neutralen Prinzipien der Gerechtigkeit, der
Gleichheit und der Allgemeinheit des Rechts, wie es in der kantischen Perspektive zu begreifen ist: Recht ist „der Inbegriff der Bedingungen, unter
denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann“.24 Die
Prinzipien haben ihre Geltung als formales positives Recht. Dies bedeutet,
mit Hans Kelsen zu sprechen, „den Verzicht auf die eingewurzelte Gewohnheit, im Namen der Wissenschaft vom Recht, unter Berufung also auf
eine objektive Instanz, politische Forderungen zu vertreten, die nur einen
höchst subjektiven Charakter haben können, auch wenn sie im besten
Glauben, als Ideal einer Religion, Nation oder Klasse auftreten“.25

23 AK S. 1336. Stein, Art. 20 Abs. 1-3 II 46-49. Vgl. Ridder 1975.
24 Kant, Akademie-Ausgabe, VI, S. 230.
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4. Staatsfunktionen
Grundlegende Veränderungen im System des positiven Recht können in aller Regel als Antworten auf Fragen gelesen werden, die aus Erfahrungen
von Unrecht gestellt werden. Eine der Antworten, die in Europa nach den
Erfahrungen des Faschismus gegeben werden, besteht darin, daß „nicht nur
der Staat der potentielle Feind der Grundrechte ist, sondern der Grundrechtsterror auch von den Bürgern als Grundrechtsinhabern her droht, also
von uns“. Eine Schlußfolgerung wird im Konzept einer „militanten Demokratie“ gezogen: dies bedeutet die „Setzung von Werten durch die Verfassung, die im demokratischen Willensbildungsprozeß nicht angetastet werden dürfen“.26 Eine andere Erfahrung sind Rechts-Defizite in Staaten des
sogenannten ‘realen Sozialismus’, zu denen auch mangelndes Engagement
der Grundrechtsinhaber beigetragen hat.
Grundrechte sind unmittelbar geltendes Recht; sie binden Gesetzgebung,
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung. Um die Rechtsbindung durch
Grundrechte, also die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt zum Schutz
der ‘Würde des Menschen‘ und zur Achtung „der Menschenrechte als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“27 vor jeder Gefährdung zu schützen, kennen demokratische Verfassungen das Prinzip der Wesensgehaltssperre: kein
Grundrecht darf in seinem Wesensgehalt angetastet werden.
Dies vorausgesetzt, gelten Staaten als legitimiert, Funktionen des Schutzes und der der Kontrolle der Bürger, aber auch des Selbstschutzes vor den
Bürgern auszuüben: So steht etwa die Familie unter dem Schutz der staatlichen Ordnung, und die Verpflichtung der Eltern zur Erziehung der Kinder wird vom Staat kontrolliert. Der Staat muß den Bürgern gegenüber bei
Verletzungen von Amtspflichten haften und betroffenen Bürgern den
Rechtsweg eröffnen. Auf der anderen Seite hat der Schutz des Staates vor
den Bürgern28 auch in Demokratien großes Gewicht (‘Staatsschutz’).
Diese Ambiguität des Staates gründet in der Problematik der Differenz,
oft auch Gegensätzlichkeit von Freiheitsanspruch und Freiheitssicherung:
25
26
27
28

Kelsen 1985, S. XI.
Maunz/Dürig-Dürig, 1994, Art. 18 Rz. 5.
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Art. 1 (2).
Ebd. Art. 96.
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„Damit die Individuen ihre Rechte genießen und ihre Interessen fördern
können, brauchen sie den Staat. Er schützt die Freiheit eines jeden und
schränkt sie zugleich so ein, daß sie die gleichartige Freiheit jedes anderen
nicht beeinträchtigt.“ Andererseits: „Insofern der Staat zur Erfüllung dieser
Aufgabe mit Macht und Zwangsmitteln ausgestattet ist, muß diese Macht
des Staates ihrerseits so beschränkt werden, daß sie die Freiheit der Individuen nicht bedroht.“29 Auf eine knappe Formel gebracht: „Der Rechtszustand, der Freiheit gewährleistet, macht sich nicht von selbst, er bedarf
auch der Instanz, die das Recht gegebenenfalls festlegt, es konkret ausspricht und seine Befolgung gegenüber Widerstrebenden sichert. Recht
fordert den Staat als Institution seiner eigenen Gewährleistung“.30

5. Die Rechtfertigung des Staates durch soziale und Rechtsfunktionen
Eine wirklichkeitsnahe Auffassung der Grundrechte und der Menschenrechte kann nicht übersehen, daß die Universalität und Geltung dieser
Rechte - sollen sie nicht nur deklamatorisch beschworen werden - auf absehbare historische Zeit auf die Verwirklichung des Rechts durch Staaten
angewiesen sein wird. Nur positivierte Menschenrechte sichern Freiheit
und Gerechtigkeit. Dabei ist die Repräsentanz der sozialen Interessengegensätze im Rahmen der parlamentarischen Demokratie als Problem in
Rechnung zu stellen. Die Funktionsfähigkeit einer politischen Demokratie,
von der der Schutz der Menschenrechte zu erwarten ist, steht und fällt unter den Bedingungen des Kapitalismus mit ihrer Entwicklung zur sozialen
Demokratie. Nur dann - hierin folge ich Hermann Hellers Staatslehre
[1934 erschienen] - kann die Staatsgewalt Rechtsmacht sein; dies bedeutet,
„nicht nur rechtstechnisch als Macht zu wirken, sondern als berechtigte,
den Willen sittlich verpflichtende Autorität zu gelten. [...] Nicht weil der
Staat irgendeine gebietsgesellschaftliche Ordnung sichert, sondern nur sofern er eine gerechte Ordnung erstrebt, sind seine ungeheuren Ansprüche
gerechtfertigt. Nur durch Beziehung der Staatsfunktion auf die Rechtsfunktion ist die Sanktion des Staates möglich. [...] Ohne Scheidung von
Recht und Unrecht ist keine Rechtfertigung des Staates möglich. Vollzo29 Petersen 1995, S. 333.
30 Böckenförde 1992, S. 51.
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gen kann jene Scheidung nur werden auf Grund eines Rechtsmaßstabes,
der als über dem Staat und seinem positiven Recht stehend angenommen
werden muß.“31 Noch einmal H. Heller: „Daß der Staat nur in seiner Eigenschaft als Rechtssicherungsorganisation sanktioniert werden kann, soll
vielmehr aussagen, daß er nur insofern gerechtfertigt werden kann, als er
der Anwendung und Durchsetzung sittlicher Rechtsgrundsätze dient.“32

6. Die Menschenrechte als Voraussetzung staatlicher
und zwischenstaatlicher Legitimität
In ihrer ‘dritten Generation’ sind die positivierten Menschenrechte so konkret geworden, daß es der leeren Deklamationen einer MenschenrechtsIdeologie nicht mehr bedarf.33 Zugleich sind sie hinreichend allgemein
geblieben, um ihre Universalität zu sichern und Staaten in verschiedenen
politischen und Rechtskulturen verpflichten zu können. So benennt z.B.
der ‘International Covenant on Civil and Political Rights’ (23. März 1976)
als Prinzipien, „in accordance with the principles proclaimed in the Charter
of the United Nations, [the] recognition of the inherent dignity and of the
equal and inalienable rights of all members of the human family is the
foundation of freedom, justice and peace in the world; Recognizing that
these rights derive from the inherent dignity of the human person [...]“.
Für die Menschenrechte gilt, was auch zu den Grundrechten zu sagen ist:
Die Forderung nach Grundrechten einerseits und staatliche Ordnung andererseits bedingen einander in geschichtlich wechselnden Konstellationen34: „Recht ist geschichtlich gewordenes Recht und ohne seine Geschichte nicht zu verstehen. [...] Die Grundrechte sind als Teil des Staatsund Verfassungsrechts politische Rechte und dem Wandel der politischen
Ordnungen unterworfen. Zugleich sind die Grundrechte aber auch eine

31
32
33
34

Heller 1983, S. 246 ff.
Ebd. S. 253 f.
Vgl. Cassese 1994.
Vgl. hierzu Schmale 1997.
43

Antwort auf die gleichbleibende Grundfrage des Verhältnisses zwischen
individueller Freiheit und politischer Ordnung.“35
Die Erweiterung, Konkretisierung und gesetzliche Positivierung der
Menschenrechte und das internationale Recht als den Nationalstaaten übergeordnetes Weltbürgerrecht bilden heute die wesentlichen Voraussetzungen der Allgemeinheit und Wechselseitigkeit der Grundrechtsgewährung zwischen Bürgern. Mit den Menschenrechten in ihrer positivierten
Gestalt hat eine zuvor utopische Perspektive Realität gewonnen; die Menschenrechte begründen so die Voraussetzung einer welt-bürgerlichen
Rechtskultur, die innnerhalb der Staaten ganz unterschiedlicher kultureller
Prägung ihr je eigenes Profil zeigt: „Politische Freiheit ist die Form der
Freiheit, die sich Bürger(innen) wechselseitig und allgemein gewähren und
gewährleisten (müssen). Es ist somit nicht ‘der Staat’ oder ‘die Gemeinschaft’, die Bürger(innen) Rechte und Freiheiten gewährt, sondern die
Bürger(innen) sind zugleich Autoren und Adressaten von Freiheitsansprüchen“.36
Wie allerdings die Freiheitsansprüche der Menschen begründet werden
können, hängt wesentlich von der Beantwortung der zwei Fragen ab, (1)
ob es es vor-positive Rechtsgründe gibt, die unter den Bedingungen des
Pluralismus der individualisierten Weltbilder, Werteinstellungen und
Rechtsverständnisse allgemeine Geltung beanspruchen können, und (2)
wie ‘Pluralität’ und ‘Solidarität’ harmonisiert werden. Die Frage, ob die
Verfassung des demokratischen Rechtsstaats als ‘Grundnorm’ in den Menschenrechten ihre Beurteilungskriterien hat, kann ohne Antwort auf diese
beiden Grundfragen nicht gelöst werden. Im Begriff der Solidarität wird
deutlich, daß das Menschenrechte-Recht mehr beinhaltet als nur formale
Verrechtlichung.
Daß unter den gegebenen Bedingungen ‘Pluralität’ und ‘Solidarität’
harmonisiert werden müssen, scheint eine evidente Forderung zu sein. Wie
wenig selbstverständliche sie ist, zeigen höchst gegensätzlicher Auffassungen von ‘Solidarität’. ‘Solidarität’ ist ein sowohl deskriptiver als auch
normativer Begriff. „Man will mit ihm das Netz der gemeinschaftlichen
Beziehungen beschreiben, in denen wir unseren Ursprung haben und die
definieren, wer wir sind. Außerdem will man mit ihm vorschreiben, welche
35 Pieroth/ Schlink 1994, S. 21.
36 Forst 1996, S. 212.
44

moralischen und politischen Verpflichtungen wir jenem Netz gemeinschaftlicher Beziehungen gegenüber haben.“37
Aus liberalistischer Sicht hat z.B. Capaldi eine radikale Kritik am Konzept ‘Solidarität’ vorgetragen. Mit dem Begriff der Solidarität werde „der
quasi-hegelianische Versuch unternommen, eine soziale Teleologie für
moderne liberale Kulturen zu liefern; gerade soziale Teleologie ist aber
etwas, dessen Existenz von modernen liberalen Kulturen bestritten wird“;
der Begriff der Solidarität sei „entweder leer oder gänzlich relativ. Das
heißt, daß der Begriff der Solidarität seinen Inhalt aus der Opposition zu
einem anderen Begriff bezieht, nämlicb dem Begriff der Individualität in
der liberalen Kultur. Der Begriff der Solidarität macht uns auf die bedeutende Zahl von Menschen in Europa und Amerika aufmerksam, die den
Übergang zum Individuum nicht vollzogen haben. Er macht uns, global
gesehen, auf den Widerstand gegen eine individualistische Moralkultur
aufmerksam, der außerhalb von Europa und Amerika besteht“; der Begriff
könne „keine positiven Einsichten in unsere moralischen und politischen
Verpflichtungen verschaffen, die wir gegenüber einer bestimmten Gemeinschaft oder Gemeinschaften überhaupt haben“; er führe dazu, die genetische Behauptung, daß wir unsere Identität notwendig aus einem Gemeinschaftskontext herleiten, mit der definitorischen Behauptung, daß wir mit
unserem Ursprungskontext identisch sind, zu verwechseln oder gleichzusetzen“. Schließlich: Wer den Begriff der Solidarität positiv verwende,
„fördern, ohne es zu wissen, ökonomische und politische Verfahrensweisen, die (a) viele daran hindern, der Armutskultur zu entkommen und autonom zu werden, und (b) die liberale Kultur untergraben“.38
Es ist offensichtlich, daß in diesem radikalen liberalistischen Konzept
nur die politischen Freiheits- bzw. Bürgerrechte verallgemeinerungsfähig
sind, nicht aber jene sozialen und ökonomischen Menschenrechte, welche
die entwickelten reichen Gesellschaften zu Solidarität mit armen Gesellschaften verpflichten. Will man „für den Begriff der Solidarität eine Sphäre reklamieren“, so liegt es nahe, E. Denningers positiver Charakterisierung zu folgen: „Solidarisches Verhalten verlangt mehr als nur Respekt des
Anderen und Nichtschädigung seiner Rechtsgüter. Es fordert Zuwendung
und Zuwendungen, die den Status quo des Anderen nicht nur erhalten,
37 Capaldi 1998, S. 86 f.
38 Ebd.
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sondern ihn bessern, die nicht nur ‘Sicherheit’ sondern ‘Wohlfahrt’ produzieren“; solidarisches Verhalten zeige sich „in der Bereitschaft zur Gemeinsamkeit auch mit dem Fremden, sei es im Handeln, sei es in der ‘moralischen Unterstützung’ durch Akte der Meinungskundgabe. Entscheidend
ist, daß der Fremde, in seiner Andersheit angenommen, ja unterstützt wird.
[...] Erwartbare Konflikte mit den Anpassungsforderungen der ‘heimischen’ Rechtsordnung müssen dabei im Sinne des schonendsten Ausgleichs und der optimalen Kompossibilität bewältigt werden“. Denninger
kennzeichnet solidarische Beziehungen „als prinzipiell offene, unabschließbare und meistens auch asymmetrische Beziehungen. Damit ist gemeint [...], daß die Motivation und aus ihr entspringende Aktionen tendenziell unbegrenzt sind, besonders, wenn es um Hilfeleistungen für wesentlich Schwächere geht. [...] Praktische Solidarität lebt aus einem Überschuß
an potentieller Zuwendung, auch wenn, wie meistens, die aktuellen Ressourcen dem nicht entsprechen. Deren Einsatz kann gesteuert und bemessen werden, so wie solidarische Zuwendung überhaupt; die prinzipielle
Unerschöpflichkeit des solidarischen Appells bleibt dennoch bestehen.“39
Normenbegründungen und die Zurückführung der Gesetze auf das
Recht, genauer: auf die ‘Grundnorm’ Verfassung, sind ohne die Tieferlegung der Grundrechte-Begründung in die Menschenrechte nicht möglich.
Die materiale Grundlage der ‘Grundnorm Verfassung’ besteht im Korpus
der Menschenrechte. Diese These schließt die im Begriff der Solidarität
angesprochene Dimension nicht-verrechtlichter menschlicher Pflichten ein,
die sich - nicht anders als die Grundrechte - nicht erst aus staatlicher bzw.
überstaatlicher Rechtssetzung ergeben.
Es geht letztlich um eine Begründung des naturrechtlichen Arguments,
der Begriff der Menschenrechte bezeichne “Rechte, die eben allen Menschen kraft ihres Menschseins und unabhängig von ihrem Alter, ihrer
Hautfarbe, ihrem Geschlecht, ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer sozialen
Herkunft gemeinsam sein sollen [...] - Rechte die durch ihren ursprünglichen und unveräußerlichen Charakter damit auch nicht verweigert, die
grundsätzlich nicht entzogen werden können, auf die aber auch niemand
(freiwillig oder gezwungenermaßen) verzichten kann.“40

39 Denninger 1998, S. 335 f.
40 Arndt 1981, S. 25.
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An das Begründungsproblem ist das Universalitätsproblem gekoppelt.
Die Staaten müssen einen Grund dafür erkennen können, daß verbindliche
transnationale Regelungen 1. nicht ihrem innerstaatlichen Normensystem
widersprechen und sie 2. das innerstaatliche Recht den vereinbarten Normen anpassen, falls es in Widerspruch zu den Menschenrechten gerät.
Ich sehe keine andere Problemlösung, als den Begründungsweg zu beschreiten, den I. Maus in ihrer Interpretation der regulativen Funktion des
Naturrechts beschrieben hat: „Die bewußte Abstraktion [der Naturrechtstheorien] von allen realexistierenden Konstitutionsbedingungen der Subjekte, die atomistische Reduktion von Individuen auf eine ‘Natur’, die gegenüber allen staatlichen Veranstaltungen logische und normative Priorität
beansprucht, verfolgte den Zweck, dieser Natur des Menschen Rechte zuzuordnen, die den politischen Institutionen vorhergingen. Gerade die Abstraktionen dieser naturrechtlichen Argumentation dienten der Qualifizierung aller Freiheitsrechte als vorstaatlicher Rechte.“41
Es ist die Abstraktheit der regulativen Ideen des Naturrechts, die unter
den Bedingungen des ‘faktischen Pluralismus’ zwei wesentliche Voraussetzungen für ein universelles und zugleich die Verschiedenheit der Kulturen berücksichtigendes Menschenrechte-Recht bietet. Zum einen erlaubt
ein so verstandenes Naturrecht die Vermittlung zwischen der weltbürgerliche rechtlichen Allgemeinheit und unterschiedlichen, die historischen
Rechtskulturen berücksichtigenden innerstaatlichen Positivierungen der
Grundrechte. Zum anderen kann auf dieser Grundlage eine Forderung legitimiert werden, die andernfalls zu Relativismus und sogar zum Ethnopluralismus führen könnte. Diese Forderung lautet: „Das internationale Menschenrechts-Recht muß Staaten legal verantwortlich machen, die Wertideale ihrer eigenen Zivilisationen zu implementieren, nicht aber jene, die ihnen fremd sind.“42
Der Konflikt um das Recht, die Grundrechte und die Menschenrechte ist
damit zwar nicht gelöst; aber es gibt einen Maßstab, zwischen guten und
schlechten Versionen zu unterscheiden.

41 Maus 1994, S. 10.
42 Sinha 1995, S. 185, 214 [Übers. v. mir]. Vgl. Abou 1984.
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DIE NOTWENDIGKEIT DES RECHTSSTAATS
UND DIE MENSCHEN- UND GRUNDRECHTE IN DER TRANSKULTURELLEN WELT1

In dieser Studie geht es um Probleme, die mit der Konzeption des Rechts in
pluralistischen Gesellschaften verknüpft sind, vor allem um die Frage nach der
Alternative zwischen Freiheitszuwachs und Ordnungsverlust in der Moderne.
Ich werde in diesem Kontext über den Staat und über das Recht nicht allgemein
sprechen, sondern in einer begrenzten Perspektive. Meine vorrangige Frage
lautet: Was sind die wesentlichen Kontexte ihrer Rechtfertigung und Geltung?
Dies bedeutet, über die Beziehung zwischen Recht und Staat nachzudenken. Ich
möchte das Bewußtsein dafür schärfen, daß heute und auf lange Zeit die Durchsetzung der Grundrechte nicht unabhängig von Staaten und zwischenstaatlichen
Rechtsinstitutionen gedacht werden kann.
Um was für einen Staat und um was für ein Rechts geht es? Der Rechtsstaat, die
Grundrechte und die Menschenrechte sind eine Antwort auf die Frage, wie eine
gerechtere Welt entstehen kann. Staat und Recht entstehen aus der Souveränität
der Völker. Eine Folge ist, daß das geltende Recht aufgrund verschiedener
Gerechtigkeitsideale und unterschiedlicher Rechtstraditionen in materialer
Hinsicht nicht einem einzigen universellen Modell verpflichtet ist. Dies gilt z.B.
für das Eigentumsrecht und für die Formen der sozialen Verpflichtung des
Eigentums, also für Alternativen der Vergesellschaftung.
1. Der Pluralismus und das Recht: Eine problematische Ausgangslage
In gegenwärtigen philosophischen und politischen Debatten ist viel von den
Kulturen die Rede. Wird das Problem positiv gewendet, so spricht man über
Interkulturalität oder Multikulturalität; negativ gewendet, wird es als
bedrohlicher ‘Krieg der Kulturen’ behandelt, der an die Stelle traditioneller
sozialer, ökonomischer und politischer Konflikte getreten sei. In der Tat gibt es
in modernen Gesellschaften einen ‘Streit der Kulturen’. Nicht weniger drängend
als zwischen einander ‘fremden’ Kulturen stellt sich das Problem der Koexistenz
unterschiedlicher kultureller Einstellungen im Inneren der Gesellschaft, deren
Verfaßtheit sich im Begriff des Pluralismus2 ausdrückt und deren zentrales
Problem in der Beziehung zwischen Individualität und Sozialität, Freiheit und
Ordnung liegt.

1 Zuerst erschienen in: Hans Jörg Sandkühler / Fathi Triki (eds.), Die Aufgabe der Philosophie in der transkulturellen Welt, Frankfurt/M. 2002, S. 63-77.
2 Vgl. hierzu ausführlich Verf. 1996a.
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Will man sich über Grundlagen eines diesen Gesellschaften angemessenen
demokratischen Rechtsstaats aufklären, so stehen zunächst in systematischer
Hinsicht zwei Fragen im Zentrum:
1. Gibt es überpositive Rechtsgründe, die unter den Bedingungen des
Pluralismus der individualisierten Weltbilder, Werteinstellungen und Rechtsverständnisse allgemeine Geltung beanspruchen können?
2. Kann die Forderung nach derartigen Rechtsgründen vereinbart werden mit
dem Verzicht auf partikuläre, nicht konsensfähige materiale Wertbehauptungen
und mit deren Ersetzung durch universell gültige formale Prinzipien, wie sie die
pluralistischen Demokratie erfordert?3
Zu einer realistischen Beschreibung der zivilen Kultur unserer Zeit gehört die
Einsicht: Eine allgemein verbindliche und allgemein anerkannte Ethik als
Grundlage moralischen Handelns in Gesellschaft existiert nicht. Gewiß können
wesentliche Voraussetzungen humaner Existenz in der philosophischen Ethik
begründet werden. Die Philosophie erläge aber einer Illusion, ginge sie davon
aus, ihre normativen Lösungsvorschläge träfen auf die Bereitschaft aller, sie
anzunehmen und nach ihnen zu handeln. In den pluralisierten Denk- und
Handlungskulturen haben sich die Absolutheiten verflüchtigt, und Individuen
und Gruppen sind gleich berechtigt, sich frei zu entfalten.4 So stellt, bevor
überhaupt von Gerechtigkeitsbedürfnissen die Rede ist, bereits der
gesellschaftliche Ordnungsbedarf vor jene Frage, die in unserer Gesellschaft
konsensuell beantwortet zu sein scheint: Ist es nicht die Aufgabe des Rechts,
absoluten Pluralismus in relativen,5 durch grundlegende Gemeinsamkeiten
beschränkten Pluralismus zu transformieren, um so die Probleme zu lösen, die
sich aus der Vielfalt der Gründe und der Ergebnisse des Denkens und des
Verhaltens ergebenden?6 Das scheinbar Selbstverständliche erweist sich aber
zunehmend als fragwürdig; selbst im Bereich des Rechts ist der Konsens
brüchig.
Alle Rechtsideen und Rechtsnormen sind mit dem Problem belastet, daß ihre
Normativität von ihrer Wirklichkeitsnähe abhängt, sie also die Allgemeinheit
ihrer Geltung unter Bedingungen der Partikularität und Pluralität der
Denkweisen und Verhaltensformen der Normadressaten verwirklichen müssen.
Zur Situation des ‘faktischen Pluralismus’7 gehört, daß die in der Moderne
formulierten Prinzipien der „Partizipation an der politischen Willensbildung, der
3
4
5
6
7
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Vgl. Denninger 1994.
Vgl. Höffe 1988, S. 106.
Vgl. ebd., S. 112.
Vgl. Ridder 1975.
Vgl. Sandkühler 1998, 1999a.

gleichen Rücksichtnahme auf die Interessen aller Angehörigen und [...] der
selbständigen Verantwortung des moralischen Urteils“ zur „nachhaltigen
Freiheitssicherung“ nicht mehr genügen: „die Wahrung des individuellen
moralisch-ethischen Urteils mag vielleicht ein Klima liberaler Toleranz
begünstigen, schützt aber nicht vor mehrheitlich beschlossenen Regeln, die ein
anderes Verhalten erzwingen.“8 Dies ist ein zentrales Problem, wenn wir
darüber sprechen, wie ein Zusammen-Leben (‘vivre-ensemble’) möglich ist.
Die entscheidende Frage besteht darin, ob und wie Maßstäbe formuliert werden
können, die das Recht, die Gesetze und die staatliche Gewalt – bei Anerkennung
der Legitimität des (relativen) Pluralismus – an eine Grundnorm binden können,
die ihrerseits nicht relativierbar ist. Eine vor-läufige Antwort: Das Recht hat
diese Grundnorm, die Basis seiner Moralität und Rationalität, nicht in dieser
oder jener privaten Welt- und Rechtsanschauung, sondern allein in den
Menschenrechten, deren praktische Wirklichkeit zu garantieren seine Aufgabe
ist. Alle darüber hinaus aus privaten Weltbildern, Überzeugungen und
Werteinstellungen hervorgehenden Gründe und Ziele begründen kein
allgemeines Recht und sind in der Demokratie im Interesse der Rechtssicherheit
zu staatlicher Rechtssetzung und richterlicher Rechtsschöpfung ungeeignet.
Meine Problemskizze wäre noch unvollkommener, als sie es ohnehin ist, würde
nicht nicht ein weiteres rechtsphilosophisch zentrales Problem benannt:
Demokratie und das Handeln der Individuen setzen die Fähigkeit zu mündigem,
selbstverantwortlichem und gegenüber anderen verantwortlichem Urteilen
voraus. Es ist nach den Ursachen zu fragen, unter deren Einfluß die Urteilsfähigkeit und damit die Verantwortungs- und Schuldfähigkeit rechtsfähiger
Personen eingeschränkt ist. Das urteilsfähige Subjekt – Perspektive und Auftrag
für die Sozial-, die Bildungs-, die Rechtspolitik – ist die Voraussetzung einer
erweiterten Form der Demokratie.9 Im Vorgriff auf spätere Begründungen: Eine
moderne Rechtslehre findet ein tragfähiges Fundament im Rekurs auf
historische Traditionen der bürgerlichen Gesellschaft, in denen sich allgemeine
philosophische Ideen des Rechts herausgebildet haben. Sie kann sich stützen auf
Kants Theorie des sensus communis in der Kritik der Urteilskraft (1790, § 40),
also auf die Idee eines „Beurteilungsvermögens [...], welches in seiner Reflexion
auf die Vorstellungsart jedes anderen in Gedanken (a priori) Rücksicht nimmt,
um gleichsam an die gesamte Menschenvernunft sein Urteil zu halten und
dadurch der Illusion zu entgehen, die aus subjektiven Privatbedingungen,
welche leicht für objektiv gehalten werden könnten, auf das Urteil nachtheiligen
Einfluß haben würde.“
8 Denninger 1996, S. 12.
9 Vgl. näher Sandkühler 1991, S. 370-391.
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2. Die Faktizität des Pluralismus, der Staat und der Begriff des Rechts
Die Grundrechte von Virginia vom 12. Juni 1776: „Art. 1. Alle Menschen sind
von Natur aus gleichermaßen frei und unabhängig“. Die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948: „Art. 1 Alle Menschen sind frei
und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“
Diese Satz präsentieren sich im paradoxen Indikativ. Nur scheinbar sind sie
deskriptiv, empirisch sind sie falsch. In Wirklichkeit handelt es sich um
präskriptive, normative Aussagen. Es gibt Frauen und Männer, Junge und Alte,
Arme und Reiche, Gesunde und Kranke. Gäbe es nur Identität und keine
Differenzen – Differenzen der Menschen, der Sprachen, der Kulturen, der
Funktionen etc. –, dann bedürften wir keiner Normen, mit denen wir die
Gleichheit der Rechte und Freiheiten herzustellen hoffen; es bedürfte keiner
Toleranz und keiner Solidarität. Recht, Solidarität und Toleranz haben
denselben Grund – die faktische, ungewollte Ungleichheit, die überwunden
werden soll, und die frei gewollte Ungleichheit, die geschützt wer-den soll.
Hinsichtlich der ungewollten Ungleichheit hat das Recht eine zwingende,
hinsichtlich der gewollten Ungleichheit hat es eine ermöglichende Funktion. Das
Recht und der Staat müssen deshalb im Interesse von Gleichheit und
Gerechtigkeit auf den Respekt der Differenz verpflichtet werden.
Gibt es dann noch Universalität? Es gibt sie in dem Sinne, in dem Fahti Triki in
seinem Essay Philosopher le vivre-ensemble schreibt: „L’universalité
s’exprimerait, en ce sens, par une vision non réductionniste du monde, par une
communicabilité respectueuse des différences des cultures et des expressions de
l’homme, par une interculturalité créatrice de valeurs qui abolissent les
dominations et les impérialismes, par une rationalité qui met fin aux
dogmatismes et aux totalismes des idées, et par une aspiration à l’idéal de ‘paix
perpétuelle’.“10 Weil die Bedingungen menschlicher Existenz, die Bedürfnisse,
Interessen, Erfahrungen und Welt-bilder pluralisiert sind, kann menschliche
Identität nicht mehr unilateral (metaphysisch, ontologisch, religiös, politisch
oder ethnisch) bestimmt werden, sondern nur in wechselseitiger offener
Anerkennung.11
Das individuelle und kollektive Handeln wird faktisch nicht mehr durch
unbezweifelbare ‘ewige Normen’ reguliert, und es versteht sich, daß auch das
Recht in den Prozeß der Pluralisierung einbezogen ist. Umso wichtiger wird es,
zwischen richtigen und unrichtigen Versionen von Recht zu unterscheiden. Denn
10 Triki 1998, S. 11.
11 Vgl. ebd., S. 9.
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nicht jede Konzeption von Recht erfüllt in gleicher Weise die Funktionen, 1. den
Staat von der Verfassung her zu begründen (und nicht umgekehrt), 2. die
Autonomie des Rechts gegenüber politischer Herrschaft rational zu begründen,
3. den Steuerungs- und Integrationserfordernissen einer pluralistischen
Gesellschaft angemessen zu sein und 4. Demokratie als Form der Gestaltung
aller Bereiche des Sozialstaats und der Gesellschaft zu begründen und zu
verwirklichen.12
Die Situation, in der wir über Recht sprechen, ist paradox. In der Moderne hat
die Durchsetzung von Subjektivität und Individualrechten Interessenkollisionen
und deshalb eine Verrechtlichung von Lebensbeziehungen der Menschen
bewirkt, die zuvor durch Konformität in Moral und Sittlichkeit geregelt waren.
Das Paradox läßt sich auf die einfache Formel bringen:
• Je mehr Freiheit, desto mehr Recht; je mehr Recht, desto mehr Staat; je mehr
Staat, desto weniger Freihei; und je weniger Freiheit, desto größer das
Bedürfnis nach Recht.
Freiheit und Gerechtigkeit wurden in der Moderne auf der Basis der Trennung
von Gesellschaft und Staat entwickelt werden. Die Idee der Menschenrechte, die
jedem Individuum von (Vernunft-)Natur aus zukommen, ist die Idee der
Sicherung der Freiheit durch Recht gegen staatliche Bevormundung bzw.
Unterdrückung. Gleichwohl wird ihre Verwirklichung dem Staat als
rechtsetzender Institution überantwortet. Die Grundrechte13 sind in ihrer
Beschränkung auf politische, vom Staat gewährte Bürgerrechte eine
problematische „Antwort auf die gleichbleibende Grundfrage des Verhältnisses
zwischen individueller Freiheit und politischer Ordnung.“14
Angesichts der widersprüchlichen Wechselbedingtheit von Rechtsidee und
Rechtsdurchsetzung sowie von Recht und Staat haben die meisten
Rechtsphilosophien in der Moderne die Strategie verfolgt, Gründe des richtigen
Rechts in substantiellen Voraussetzungen zu finden: im Menschen als Kreatur
Gottes, in der Natur oder in der Vernunft des Menschen. Aus dieser Strategie
gehen der normative Status und die kritische Funktion der Rechtstheorie hervor.
Aus dieser Strategie folgt die zunehmend kritische und normative Funktion der
Rechtstheorie. Sie wird so zum Spiegel schwindenden Vertrauens in
verwirklichte Gerechtigkeit und in die Geltung des Rechts. Ein wesentlicher
Grund hierfür ist, daß – in Kompensation der Pluralität der Interessen und
subjektiven Rechts-Verständnisse – Institutionen des Rechts, der Herrschaft und
des Staats eine Ordnung garantieren müssen, die zunehmend als abstrakt und der
12 Vgl. Rinken 1991.
13 Vgl. Alexy 1996, 1999.
14 Pieroth/ Schlink 1994, S. 21.
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Lebenswelt fremd wahrgenommen werden. Dieser geschichtliche Prozeß ist
charakterisiert durch zunehmende Verrechtlichung, durch das Auseinandertreten
von Moral und Recht und durch die zunehmende Verflechtung von Recht und
Politik. Die „ständige Ausbreitung staatlicher Herrschaft“ ist aber zugleich
„verbunden mit Bemühungen, sie auf dem Rechtswege wieder einzuschränken.
Beides ist die Funktion von Recht heute. Auf der einen Seite ist es ein
Herrschaftsinstrument. [...] Auf der anderen Seite dient es der Einschränkung
staatlicher Macht.“15
Der Staat soll – so bereits I. Kant in § 45 seiner Metaphysik der Sitten – als
„Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen“ verstanden
werden können. Der Begriff des Rechtsgesetzes ist nicht neutral; ihm ist die Idee
der Gerechtigkeit eingeschrieben. Die Wirkung, die von dieser Idee ausgeht,
strahlt auf beide Dimensionen der normativen Ordnung aus: auf die
Verhaltensgebote, die ein bestimmtes Tun oder Unterlassen vorschreiben, und
auf die Kompetenznormen, die Regelungsbefugnisse und Regelungsverfahren
festlegen. Die Normenbefolgung und die Akzeptanz staatlicher Regelungsmacht
hängt wesentlich ab (a) von der Legitimität des Staates, (b) der ‘Richtigkeit’ des
Rechts, (c) der Homo-genität des Rechts. Diese drei Momente müssen in der
Verfassung ihren Niederschlag gefunden haben und in einem für allgemeine
Zustimmung hinreichenden Maße auch als gesellschaftliche Wirklichkeit
erfahren werden können.
Wir können heute von einem Befund ausgehen, der folgenreich ist für den Status
und die Funktion des Rechts: Es gibt einen Paradigmenwechsel vom
„Staatsdenken“ zum „Verfassungsdenken“.16 Mit der Konzeption des
Sozialstaats, der „planender, verteilender, gestaltender, individuelles wie
soziales Leben erst ermöglichender Staat“ geworden ist, erweisen sich die
Lösung aus bisheriger „Staatsfixiertheit“, die „Orientierung an der auf Staat und
Gesellschaft bezogenen Verfassung“ und an der „Demokratie als ‘Lebensform’“
als Momente eines Übergangs „vom Bezugspunkt ‘Staat’ auf den Bezugspunkt
‘Verfassung’.“
Wenn die Verfassung das Maß der Funktionen und Grenzen des Staates ist und
wenn sie die Funktionen (1) der Freiheitssicherung durch Machtbeschränkung
und (2) der Legitimation des Gewaltmonopols des Staates erfüllen soll, dann gilt
für sie als positives Recht, was G. Radbruch insgesamt zum positiven Recht
gesagt hat: Die Verfassung muß „im Dienste der sozialen Ordnung und der
Rechtssicherheit“ stehen und die Kraft entfalten, „den Kampf der
Überzeugungen“ und der konkurrierenden Interessen beenden zu können. Und
15 Wesel 1993, S. 198f.
16 Ich beziehe mich hier und im folgenden auf die Analyse von Rinken 1991, S. 210-215.
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soll sie ihre Verpflichtungswirkung ausüben können, so gilt weiter: Als positives
Recht kann sie die „Sicherheitsaufgabe nur unter der Voraussetzung erfüllen,
daß [sie] nicht allein die Rechtsunterworfenen verpflichte, sondern auch den
Gesetzgeber selbst. [...] Die Gesetzgebung ist dem Gesetzgeber anvertraut nur
unter der Bedingung, daß er sich selbst der Herrschaft des Gesetzes unterwerfe.
Ein Staat, der sich seinem eigenen Gesetz unterworfen weiß, heißt [...]
Rechtsstaat. Der Relativismus fordert den Rechtsstaat.“17
3. Von der Staatskritik zum Plädoyer für den Rechtsstaat
Was also kann gemeint sein, wenn heute in Europa ein „Abschied vom Staat“18
gefordert wird? Wer verabschiedet sich mit welchem Interesse? Wie seit dem
Ende des 18. Jahrhunderts oszillieren auch gegenwärtig die Debatten über
Funktionen und Grenzen des Staates zwischen Positionen, die von den
Freiheitsrechten und Schutzbedürfnissen des Individuums ausgehen und die
Staatsfunktionen minimieren oder aber die Notwendigkeit des Staates angesichts
einer antagonistischen bürgerlichen Gesellschaft aus dem kollektiven Interesse
an einer rechtlich verfaßten Gemeinschaft begründen. Gewiß müssen „die
Gesetze und politischen Institutionen einer sittlichen Kritik unterworfen“
werden, und die Kritik muß ihren Maßstab vor allem in politischer Gerechtigkeit
als dem „Grundbegriff einer sittlichen Rechts- und Staatskritik“ haben.19
Doch geht es um diese Staatskritik, wenn die einen ihm Grenzen setzen wollen
im Namen des Sozialität und des Gemeinwohls, dessen Schutz in der Familie
und in Gruppen besser gewährleistet werde als im Staat, und die anderen im
Namen der Freiheit des Individuums, dessen Rechte jeder Staat verletze?
Die Strategie ‘Abschied vom Staat’ ist riskant. Man verkennt, daß gerade der
‘faktische Pluralismus’ dazu zwingt, über den Zusammenhang von Freiheit,
Recht und Staat neu nachzudenken. Dies bedeutet, sich einerseits von allen
Funktionen des autoritären Staats zu befreien und den neuen Staat, den Staat des
Rechts, in seinen wesentlichen Aufgaben zu vertei-digen. Bedrohlich sind die
Funktionen, die der Staat aus der Ontologie der Nation, aus der Ideologie der
Rasse und aus dem Vorrang partikulärer ökonomischer Interessen abgeleitet hat;
zu verteidigen sind die Funktionen, die dem Verfassungsstaat als dem Organon
des Rechts im Interesse personaler Freiheit und Würde zukommen. Der Ruf
nach ‘weniger Staat’ ist nicht a priori die Stimme der Emanzipation. Sowohl im
stalinistischen wie im neoliberalen Konzept führt die Begrenzung des
Rechtsstaats zur Abschaffung des öffentlichen Raumes und zur Ermächtigung
von Interessen, die in pluralistischen Gesellschaften zu keinerlei Privilegien
17 Radbruch 1990, S. 19.
18 Vgl. Speck 1999, van Crefeld 1999.
19 Höffe 1994, S. 11.
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berechtigt sind. Mit der delegitimierenden Kritik des Staates geht oft eine
Legitimation des Terrors des Partikulären einher.
Die Welt, in der wir in Europa leben, ist nicht mehr der Nationalstaat20, nicht
mehr die nationale Ökonomie. Die Globalisierung einer dominanten Form von
Partikularität und Privatheit ist kein utopisches Szenario mehr – ihr Name ist
‘Kapitalismus’. Was bedeutet unter diesen Bedingungen der im Namen der
Freiheit geforderte ‘Abschied vom Staat’? „Mit dem sozialen, ökologischen und
ökonomischen Staat einerseits, den trans-, inter- und supranationalen Regimen
andererseits sind die wichtigsten Metamorphosen bezeichnet, vermittels deren
der moderne Staat auf die durch den Kapi-talismus erzeugten Problemlagen
reagiert. Noch nicht hinreichend geklärt ist allerdings die Frage, ob es sich um
eine Metamorphose [...] handelt, bei der der Bauplan, das Muster, durch alle
Gestaltveränderungen erkennbar bleibt; oder um eine Metamorphose [...], die
ein Herunterkommen, eine Degradation bedeutet. Könnte es nicht sein, daß der
moderne Kapitalismus einen welthistorisch neuartigen Typus sozialer Ordnung
darstellt, dessen Expansion à la longue auf Kosten der Staatlichkeit geht?“ Max
Weber konnte noch „Staat als Sieger aus dem Konflikt der Ordnungskonfigurationen hervorgehen“ sehen. Doch während der moderne Staat als Rechts- und
Verfassungsstaat geradezu aus einer Gegenbewegung gegen das Chaos
entstanden ist und dieses durch die Schaffung einer paktierten Konstitution
dauerhaft zu bannen bestrebt ist, ist der Kapitalismus eine Ordnung, die sich
durch das Chaos herstellt [...] – mit den bekannten hohen Kosten für die
Verlierer. Viele Indizien sprechen dafür, daß im Konflikt zwischen diesen
beiden Ordnungstypen der zuletzt genannte der bestimmende ist und dem Staat
immer neue Rückzüge auferlegt.“21
Angesichts der kapitalistischen Globalisierung auf der einen Seite und der
ständigen Problematik möglicher Degeneration des Staates zum Gewaltstaat auf
der anderen Seite plädiere ich nicht für ‘den Staat’ schlechthin. Die Prinzipien
der Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit, aus deren Verwirklichung das bloße
Zusammenleben erst zum ‘guten Leben’ wird, müssen heute vor allem durch die
Ausbildung eines zivilgesell-schaftlichen Äquivalents zur ökonomischen
Globalisierung verteidigt werden, durch eine weltweite Vernetzung der
Strategien und Aktivitäten zur Durchsetzung und Sicherung der Grund- und
Menschenrechte. Es gibt wenig Grund zu der Annahme, die Freiheiten der
Menschen könnten ohne
einen bestimmten Staat in Harmonie koexistieren, – nicht ohne den Rechtsstaat,
der die Grundrechte schützt und in den Menschenrechten gründet. Mit dem
20 Vgl. aber auch Frankenberg 1988.
21 Breuer 1998, S. 289ff.
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Begriff des Staates ist die Frage nach seinen moralisch legitimierten Zwecken
und den Grenzen seiner Gewalt unmittelbar verbunden: Der Staat hat keine
ontologisch verbürgte Stabilität; er läuft vielmehr permanent Gefahr, seine
Legitimität dann zu verlieren, wenn ihn die Bürger nicht länger als Form ihrer
‘Vergemeinschaftung’ anerkennen. Erwartet man Freiheit durch Recht – gegen
Unterdrückung und staatliche Gewalt –, so geht es darum, Bedingungen zu
schaffen, in denen individuelle Freiheit, Anerkennung der Alterität und
kollektive Gleichheit und Gerechtigkeit keine Gegensätze mehr sind.
Wieder ist es der ‘faktische Pluralismus’, der die Beziehung zwischen Recht und
Staat vor neue Probleme stellt. Ansprüche auf die eine materiale wertethische
Begründung von Rechtsnormen lassen sich so wenig rechtfertigen wie die
Behauptung der einen Wahrheit. Dem positiven Recht sind deshalb enge
Grenzen gesetzt: 1. die Grenze, die in der Frage aufscheint, was überhaupt
regelungsbedürftig ist; und 2. die Grenze, die sich aus dem weitgehend formalen
Charakter der Verfassung als ‘Grundnorm’ ergibt.
Zwar begründen die Grundrechtsnormen demokratischer Verfassungen ein
inhaltlich bestimmtes Rechtssystem, doch steht nicht fest, was „aufgrund der
Grundrechtsnormen gesollt ist“. Aus dem Prinzipiencharakter der
Grundrechtsnormen folgt ihre Offenheit und Interpretierbarkeit. Das
Rechtssystem ist ein „gegenüber der Moral offenes System ist.“22 Da es in der
Gesellschaft praktisch unmöglich ist, nicht zu entscheiden und auf Normierung
zu verzichten, scheint das Problem einer Beziehung zwischen Staat und Recht,
die in Gerechtigkeit ihr Maß hat, unlösbar zu sein. Und doch gibt eine
beobachtbare historische Tendenz Anlaß zu Hoffnung. Ich verweise noch einmal
auf den Paradigmenwechsel vom autoritären Staat zum Verfassungsstaat. Die
Demokratie kann nicht mehr allein als bloßes Staatsorganisationsprinzip
verstanden werden; ihrer Idee zufolge ist sie Selbstherrschaft der Bürger, und als
solche muß sie die gesamte Zivilgesellschaft umfassen. Sie ist das die
verfassungsmäßige Ordnung ‘primär bestimmende Prinzip.
Was ‘Demokratie’ bedeutet und sein soll, ist damit aber noch nicht entschieden.
Wie die Rechtskultur, sind auch politische Modelle als eigen-sinnige
Interpretationen gerechter Herrschaft Kontexte von Kulturen. Dem entspricht,
daß konsensfähige Konzepte von Demokratie formal sein müssen; sie sind
wesentlich prozedural bestimmt. Eines aber ist ungeachtet dieser Formalität mit
dem Begriff der Demokratie unauflösbar verbunden: Diese Herrschaftsform, in
der die Bürger sich selbst und ihren Staat ‘ins Recht setzen’, ist Ausdruck der
Interdependenz von Staat und Gesellschaft. Deshalb „läßt sich das
Demokratieprinzip im staatlichen Bereich nicht ohne Demokratisierung der
22 Alexy 1996, S. 494f.
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Gesellschaft voll verwirklichen“. Es sind die Grundrechte und die aus ihnen
begründeten Prinzipien der Sozialstaatlichkeit, der Rechtsstaatlichkeit und der
Demokratie, welche „die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die
Rechtsprechung dazu [verpflichten], auch im Bereich der Gesellschaft für die
Verwirklichung der Grundentscheidungen zu sorgen“.23
Die moderne Demokratie verlangt nach formalen, den Weltinterpretationen
gegenüber neutralen Prinzipien der Gerechtigkeit, der Gleichheit und der
Allgemeinheit des Rechts. Jeder Anspruch auf Universalität ist das Ergebnis
einer Definition, in der Regel verbunden mit Macht. Geschlossene
Universalismen – wie die von Religionen – tendieren zum Oktroy, offene
Universalismen erlauben die Freiheit der Alterität. Der geschlossene
Universalismus gehört zu Imperien, sein Interesse ist Exklusion des
Heterogenen, des Fremden. Der offene Universalismus gehört zu föderativen
Republiken, sein Interesse ist die Inklusion der Differenz. Die Prinzipien des
offenen Universalismus haben ihre Geltung als formales positives Recht. Dies
bedeutet „den Verzicht auf die eingewurzelte Gewohnheit, im Namen der
Wissenschaft vom Recht, unter Berufung also auf eine objektive Instanz,
politische Forderungen zu vertreten, die nur einen höchst subjektiven Charakter
haben können, auch wenn sie im besten Glauben, als Ideal einer Religion,
Nation oder Klasse auftreten“.24 Dies ist eine der Antworten, die in Europa
nach den Erfahrungen des Faschismus gegeben wurden, d.h. nach der Erfahrung,
daß nicht nur der Staat der potentielle Feind der Grundrechte ist, sondern der
Terror gegen die Grundrechte auch von den Bürgern selbst droht, also von
uns.25 Deshalb bedarf auch die demokratische Zivilgesellschaft des Staates: Das
Recht duldet den Staat nicht nur, sondern macht ihn als Institution seiner
eigenen Gewährleistung erforderlich.26
4. Die Notwendigkeit des Staates und seine Rechtfertigung durch die Menschenund Grundrechte
Die Funktionsfähigkeit einer politischen Demokratie, von der der Schutz der
Grundrechte zu erwarten ist, steht und fällt unter den Bedingungen des
Kapitalismus mit ihrer Entwicklung zur sozialen Demokratie. Nur dann – hierin
folge ich Hermann Hellers Staatslehre [1934 erschienen] – kann die
Staatsgewalt Rechtsmacht sein; dies bedeutet, „nicht nur rechtstechnisch als
Macht zu wirken, sondern als berechtigte, den Willen sittlich verpflichten-de
23
24
25
26
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AK S. 1336. Stein, Art. 20 Abs. 1-3 II 46-49. Vgl. Ridder 1975.
Kelsen 1985, S. XI.
Vgl. Maunz/Dürig-Dürig 1994, Art. 18 Rz. 5.
Vgl. Böckenförde 1992, S. 51.

Autorität zu gelten. [...] Nur durch Beziehung der Staatsfunktion auf die
Rechtsfunktion ist die Sanktion [Rechtfertigung] des Staates möglich. [...] Ohne
Scheidung von Recht und Unrecht ist keine Rechtfertigung des Staates möglich.
Vollzogen kann jene Scheidung nur werden auf Grund eines Rechtsmaßstabes,
der als über dem Staat und seinem positiven Recht stehend angenommen werden
muß.“27 Dies ist nun die Kernfrage: Woher nehmen wir diesen Rechtsmaßstab?
In der pluralistischen Gesellschaft ist es nicht mehr möglich, ihn aus göttlichem
Recht abzuleiten, und auch darüber, was uns ‘der Natur nach’ an Recht
zukommt, gibt es Streit. Meine Antwort ist: Den allein möglichen
Rechtsmaßstab bilden die positivierten Menschenrechte.
4.1. Die Grundrechte
Das erste aller Grundrechte ist das auf Wahrung der Menschenwürde.28 Alle
anderen Grundrechte sind aus ihm abgeleitet. Aus diesem ersten Grundrecht
ergibt sich auch, daß alle Grundrechte – so z.B. der deutschen Verfassung – von
Veränderungen durch Mehrheitsbeschlüsse ausgenommen sind. Es ist dieses
Prinzip, aus dem die Prinzipien des Sozialstaats- und des Rechtsstaats folgen.
Das Prinzip des Sozialstaats konkretisiert die erste Bedingung der Wahrung der
Menschenwürde, d.h. die Sicherheit des individuellen und sozialen Lebens. Die
zweite Bedingung der Wahrung von Menschenwürde ist die rechtliche
Gleichheit des Menschen; die dritte die Wahrung menschlicher Identität und
Integrität, die vierte Bedingung ist die Begrenzung staatlicher
Gewaltanwendung und die fünfte die Achtung der leiblichen Kontingenz des
Menschen.29
Die Grundrechte „enthalten [...] eine objektive Wertordnung, die als
verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt.
Jedenfalls verpflichten sie die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die
Rechtsprechung dazu, auch im Bereich der Gesellschaft für die Verwirklichung
der Grundentscheidungen zu sorgen, die der Verfassungsgeber durch
Normierung der Grundrechte getroffen hat. [...] der Staat selbst [ist] als primärer
Adressat der Grundrechtsartikel verpflichtet, diese Bindungen der Staatsgewalt
auch bei der rechtlichen Regelung, Überwachung und Lenkung der Gesellschaft
zu beachten. Was aber für die Grundrechte gilt, trifft auch auf die
Grundprinzipien der Sozialstaatlichkeit, der Rechtsstaatlichkeit und der
Demokratie zu. Auch sie sind verfassungsrechtliche Grundentscheidungen für
alle Bereiche des Rechts. [...] das moderne Demokratieprinzip [beinhaltet] auch
27 Heller 1983, S. 246ff.
28 Vgl. Bayertz 1996.
29 Vgl. AK-GG-Podlech 2. Aufl. Art. 1 Abs. 1 Rz. 12-55.
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eine Entscheidung gegen jede Unterdrückung, insbesondere gegen eine
Unterdrückung der unteren Gesellschaftsschichten. Ihr hat der Staat auch
außerhalb seiner eigenen Organisation entgegenzuwirken, soweit sein Einfluß
reicht. Daher folgt aus dem Demokratieprinzip unmittelbar das Gebot der
Demokratisierung aller Gesellschaftsbereiche, in denen es Macht und damit die
Möglichkeit ihres Mißbrauchs zur Unterdrückung gibt.“30
4.2 Die Menschenrechte
Menschenrechte31 sind Rechte, welche einem jeden Menschen ungeachtet aller
seiner sonstigen Eigenschaften allein deshalb zukommen, weil er ein Mensch ist.
Die Menschenrechten haben einen moralischen Inhalt, aber eine positiv-rechtliche
Form; die individuellen und kollektiven Rechte der Menschen haben Geltung als
positives internationales und Verfassungsrecht und begründen Ansprüche auf ihre
Verwirklichung gegenüber Staaten und nichtstaatlicher Gewalt. Menschenrechte
sind weder eine Gabe der Staaten noch können sie von diesen verwehrt werden.
Die Menschenrechte begründen Recht und legitimieren den Rechtsstaat: Sie bilden
das basale, die Grundrechte – und alle weiteren aus diesen abgeleiteten Normen –
begründende universelle Rechtsnormensystem. Aus dem Menschenrechtsrecht
ergeben sich (a) Freiheits- und Gleichheitsrechte, (b) Gerechtigkeits- und
Solidaritätspflichten und (c) Sanktionen, wenn sie von Staaten nicht eingeräumt
werden und wenn gegen sie individuell oder von sozialen und ökonomischen
Kollektiven verstoßen wird.
In dem bis jetzt entwickelten Menschenrechts-Recht ist der Zusammenhang
politischer, sozialer, ökonomischer und kultureller Rechte positiviert worden. Die
Normenkataloge zeigen, daß (1) die Menschenrechte – trotz ihres ‘Zukommens’ –
nicht als verwirklicht und als sicher gegen Verstöße gelten können und deshalb auf
ihre Positivierung durch zwingendes staatliches bzw. internationales Recht
angewiesen sind; daß (2) die Menschenrechte nicht nur Forderungen sind, sondern
legitime Rechtstitel; und (3), daß es sich bei ihnen nicht um Maximalansprüche
handelt, sondern um Mindestbedingungen für jenes bestimmte vivre-ensemble, das
ein Leben in Würde ist.
In der gesellschaftlichen Realität verbinden sich diese Rechte mit unterschiedlichen
Rechtskulturen32 und konkurrierenden sozialen, ökonomischen, politischen und
kulturellen Interessen. Die jeweiligen Gründe für das Verständnis und die Geltung
der Menschenrechte sind jedoch nicht allein von kollektiven sozialen und
politischen Kontexten abhängig, sondern auch von den individuellen Welt- und
30 AK-GG-Stein 2. Aufl. Art. 20 Abs. 1-3 II Rz. 46-49.
31 Vgl. Sandkühler 1999.
32 Vgl. Mohr 1997.
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Selbstbildern derer, welche die Menschenrechts-normen akzeptieren sollen.
Relevant werden Menschenrechte so, wie sie im Horizont von Ideen über die
gerechte „Ordnung von Weltverhältnissen“ verstanden werden, und die
Bedingungen ihrer Anwendung hängen, so Dieter Henrich, wesentlich von der
„Variabilität der Selbstbeschreibungen des Menschen und seiner Weltbilder“ ab;
„Normtypen“ und „Typen von Selbstbeschreibungen“ bilden eine Einheit.33
Es ist deshalb weder innerhalb einer Kultur noch interkulturell sinnvoll, die
Menschenrechte aus einem Prinzip (z.B. Naturrecht) ableiten zu wollen, das als
allein ‘richtig’ behauptet wird und zu dem allgemeiner Konsens verlangt wird. Die
Menschenrechte müssen vielmehr unter Dissens-Bedingungen gestaltet werden und
wirksam sein. Die hypothetisch als vorstaatlich existierend unterstellten und
staatliche Legitimität begründenden Prinzipien der Menschenwürde, der
Gerechtigkeit, der Gleichheit und der Freiheit bleiben jedoch unverzichtbare
regulative Ideen; sie werden zwar in verschiedenen Kulturen unterschiedlich
interpretiert, nicht aber prinzipiell bestritten. In dieser Sicht kann die Forderung
gleichwohl als legitim gelten: „Das internationale Menschenrechts-Recht muß
Staaten legal verantwortlich machen, die Wertideale ihrer eigenen Zivilisationen zu
implementieren, nicht aber jene, die ihnen fremd sind.“34
Insgesamt geht es um das Recht legitimierende und normierende und – letztlich:
globale- politische Gerechtigkeit. Nicht anders als von den Grundrechten geht
auch von den Menschenrechten eine totalisierende Wirkung aus: Die
Verwirklichung von Gerechtigkeit durch die soziale Gestaltung der Demokratie
in einem Rechtsstaat ist eine Konkretisierung der Menschenrechte.
In ihrer ‘dritten Generation’ sind die positivierten Menschenrechte so konkret
geworden, daß es der leeren Deklamationen einer Menschenrechts-Ideologie
nicht mehr bedarf.35 Zugleich sind sie hinreichend allgemein geblieben, um ihre
Universalität zu sichern und Staaten in verschiedenen politischen und
Rechtskulturen verpflichten zu können. Für die Menschenrechte gilt, was auch
zu den Grundrechten zu sagen ist: Die Forderung nach Rechten einerseits und
staatliche Ordnung andererseits bedingen einander in geschichtlich wechselnden
Konstellationen36: Es geht also nicht um etwas Abstraktes und um
Menschenrechte nicht allein als Idee. Was die Menschenrechte zur Grundlage
des neuen Staates macht, ist ihr Status als Recht, und zwar als positives Recht.
Die Erweiterung, Konkretisierung und gesetzliche Positivierung der
Menschenrechte und das internationale Recht als den Nationalstaaten
33
34
35
36

Henrich 1990, S. 282f.
Sinha 1995, S. 185, 214; vgl. Abou 1984.
Vgl. Cassese 1994.
Vgl. Schmale 1997.
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übergeordnetes Weltbürgerrecht bilden heute die wesentlichen Voraussetzungen
der Allgemeinheit und Wechselseitigkeit der Grundrechtsgewährung zwischen
Bürgern. Die Menschenrechte artikulieren die politische Freiheit, die sich die
Menschen wechselseitig und allgemein gewähren. Es ist nicht der Staat, der sie
gewährt, sondern die Bürger „sind zugleich Autoren und Adressaten von
Freiheitsansprüchen“.37 Mit den Menschenrechten in ihrer positivierten Gestalt
hat eine zuvor utopische Perspektive Realität gewonnen; die Menschenrechte
begründen so die Voraussetzung einer welt-bürgerlichen Rechtskultur, die
innerhalb der Staaten ganz unterschiedlicher kultureller Prägung ihr je eigenes
Profil zeigt.
Die Menschenrechte sind die entscheidende Antwort auf die Frage, ob und wie
Freiheit und Gleichheit, Pluralität und Solidarität harmonisiert werden können.
Im Begriff der Solidarität wird deutlich, daß das Menschenrechte-Recht mehr
beinhaltet als nur formale Verrechtlichung. Hier scheiden sich die Geister: Der
Neoliberalismus propagiert eine Gesellschaft ohne Solidarität38; wer für den
Rechtsstaat plädiert, hat sich zugleich für das Prinzip der Solidarität
entschieden; wer für den Rechtsstaat plädiert, fordert, nicht nur die politischen
Freiheits- bzw. Bürgerrechte zu verall-gemeinern, sondern auch die sozialen und
ökonomischen Menschenrechte, welche die entwickelten reichen Gesellschaften
zu Solidarität mit armen Gesellschaften verpflichten.39
•
Die einzige heute denkbare materiale Grundlage der ‘Grundnorm
Verfassung’ besteht in der Gesamtheit der positivierten Menschenrechte.
Diese These schließt die im Begriff der Solidarität angesprochene Dimension
nicht-verrechtlichter menschlicher Pflichten ein, die sich – nicht anders als die
Grundrechte – nicht erst aus staatlicher bzw. überstaatlicher Rechtssetzung
ergeben.
Unter den Bedingungen des ‘faktischen Pluralismus’ nicht nur innerhalb von
Gesellschaften, sondern zwischen Kulturen, Gesellschaften und Staaten haben
sich wesentliche Voraussetzungen für ein universelles und zugleich die
Verschiedenheit der Kulturen berücksichtigendes Menschenrechte-Recht
entwickelt: 1. die Vermittlung zwischen der weltbürgerliche rechtlichen
Allgemeinheit und unterschiedlichen, die historischen Rechts-kulturen
berücksichtigenden innerstaatlichen Positivierungen der Grundrechte; 2. ein
entschiedenes Nein zu jenem Relativismus, der zum Ethnopluralismus führt, d.h.
zur Ghettoisierung der Kulturen und der Menschen. Wenn ich von der
Universalität der Menschenrechte spreche, so begründe ich dies nicht aus einer
37 Forst 1996, S. 212.
38 Ebd.
39 Denninger 1998, S. 335f.
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universalistischen Ethik europäischer Herkunft, sondern ich verweise auf das
Faktische: Die zahlreichen konkreten Menschenrechtspakte sind weltweit zu
Rechtsnormen geworden. Sie werden verletzt, aber dies spricht nicht gegen ihre
normative Kraft.
Wir kennen heute die wesentlichen Voraussetzungen des Zusammen-Lebens:
Ein gerechtes Recht, eine nicht nur formelle politische, sondern soziale
Demokratie, ein den Menschen- und Grundrechten verpflichteter Staat und
urteilsfähige, von politischer und ökonomischer Unterdrückung und Not freie
und zu Solidarität40 fähige Menschen bedingen sich wechselseitig.

40 Vgl. Bayertz 1998.
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UNIVERSALITÄT DES RECHTS UND RELATIVITÄT DER GERECHTIGKEIT1

Was ist fremd? Wer ist ein Fremder? Was ist Gerechtigkeit? Wonach fragen
wir, wenn wir den Fremden und die Gerechtigkeit zu einem Problem
miteinander verbinden? Geht es um das Problem, daß dem Fremden die
Gerechtigkeit vorenthalten wird, die dem, ‘der dazu gehört’, gewährt werden
soll? Wer gehört wozu? Es ist offensichtlich, daß diese Fragen auf eine tiefer
liegende Problematik zurückgeführt werden können – auf die der Identität und
des Unterschieds und auf die Frage, nach welchen Kriterien das Identische als
identisch und das Unterschiedene als unterschieden bestimmt werden. Denn
die Identität und den Unterschied gibt es nicht ‘an sich’, nicht als Entitäten
und nicht als Eigenschaften von Entitäten. Identitäten und Unterschiede
werden nach Maßstäben hergestellt. Dies gilt auch für die Konstruktion des
Fremden. Dinge können aufgrund von Unterschieden fremd sein; Menschen
werden erst zu Fremden, wenn aus Unterschieden Konsequenzen gezogen
werden, die in den Unterschieden selbst nicht begründet sind. Die Maßstäbe
sind relativ; sie hängen mit Bedürfnissen, Interessen und Zielen zusammen.
Gleichheit ist ein solcher Maßstab und ein Ziel. Ungleichheit kann ein solcher
Maßstab und auch ein Ziel sein. Wenn der Maßstab und das Ziel in Gleichheit
besteht, wird der Unterschied zum störenden Problem. Wenn der Maßstab und
das Ziel in Ungleichheit besteht, wird die Identität zum störenden Problem. Es
ist nicht apriori ausgemacht, welcher Maßstab vorzuziehen ist.
Was ist fremd? In einer ersten Näherung ist das Fremde damit beschrieben,
daß es außerhalb des Eigenen vorkommt, Anderen zugehört, von anderer Art
ist und im Rahmen des eigenen Bereichs der Erfahrung unzugänglich ist 2,
zumindest so lange, wie ich kein Wissen über es habe, wie ich seine Eigenart
nicht verstehe, wie ich also mit ihm nicht vertraut bin. Ginge es um nicht
mehr, dann gäbe es mit dem Fremden kein nennenswertes Problem. Aber das
Problem existiert. Es entsteht, wenn der Fremde – ob als Individuum oder als
Gruppe – als jenseits der Grenze bestimmt wird, wenn er ausgegrenzt wird.
Erst jetzt verbindet sich das Problem des Fremden mit dem Problem der
Gerechtigkeit und mit der Frage, ob es gute Gründe gibt, für eine universelle

1 Zuerst erschienen in: Hans Jörg Sandkühler / Fathi Triki (eds.), Der Fremde und die
Gerechtigkeit. L´ étranger et la justice, Frankfurt/M. 2003, S. 169-180.
2 Cf. Waldenfels 1999.
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Konzeption von Gerechtigkeit 3 zu plädieren, die nur Gleiche kennt und keine
Fremden.
Nach der für das römische Recht klassisch gewordenen Definition des
Ulpian ist Gerechtigkeit der feste und beständige Wille, jedem sein Recht
zu gewähren. Meine Überlegungen beschäftigen sich mit der Frage, was
dies unter den Bedingungen moderner Gesellschaften bedeutet. Ich werde
mich nicht mit Gerechtigkeit im subjektiven Sinne, als Tugend, als moralischer Haltung, befassen, also nicht mit dem, was Aristoteles als Tugend in
bezug auf den Anderen (pros heteron) definiert hat. Es geht mir vielmehr
um Gerechtigkeit im objektiven Sinne, also um das Prinzip, aus dem sich
ein Maßstab zur Beurteilung sittlicher, sozialer, politischer und rechtlicher
Normen ableiten läßt. Dieses Konzept umfaßt die Dimensionen
distributiver, kommutativer und restituierender Gerechtigkeit; aus ihm
folgen zwei wesentliche Erfordernisse: Gleichheit und gesetzliche
Allgemeinheit. Gerechte Normen müssen in gleichem Maße gelten und
niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Weil aber Gleichbehandlung
ohne Unterscheidungen der tatsächlichen Verschiedenheit von Individuen
(Bedürfnisse, Fähigkeiten etc.) zu Ungerechtigkeiten führen kann, müssen
Gleichheit und ‘vernünftige Angemessenheit’ zusammengedacht werden.4
Ideologien der Identität und der Gleichheit übersehen dies, und Identität
wird nur zu oft durch jene Identifikation hergestellt, für welche die
Exklusion des Anderen als des Feindes konstitutiv ist. Fahti Triki hat dies
in seinem Buch La stratégie de l’identité 5 überzeugend dargelegt. ‘Gesetzliche Allgemeinheit’ bedeutet, daß aus Gründen der Gerechtigkeit verlangt
ist, partikuläre Bedürfnisse und Interessen allgemeinen Normen unterzuordnen, allen gleiche Rechte einzuräumen und alle nach gleichem Recht zu
behandeln.
Genau hier entsteht das Problem moderner Gesellschaften. Wer von
Gerechtigkeit spricht, muß wissen, daß es unterschiedliche Vorstellungen
von einem gelingenden individuellen Leben und unterschiedliche
Auffassungen des Guten gibt.

3 Cf. Demmerling/Rentsch 1995.
4 Cf. Walzer 1998.
5 Cf. Triki 1998.
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1. Pluralismus, Relativismus und die Geltung des Rechts
1.1 Epistemischer Pluralismus
Gerechtigkeit ist nicht allein ein Problem der praktischen Philosophie.
Zum komplexen Kontext der Frage nach der Gerechtigkeit gehören
epistemische Bedingungen und epistemologische Probleme. Um welche
Bedingungen und Probleme geht es? Die Frage, die allen anderen Fragen
vorausgeht, lautet: Comment pouvons-nous savoir ce que nous pouvons
savoir? Si nous ne savons pas ce que nous pouvons savoir et de quelle
manière nous pouvons savoir quelque chose, nous ne pouvons pas non plus
nous décrire nous-mêmes; or les descriptions de soi établissent les
fondements de notre savoir sur le monde.
Aussi longtemps que nous partons de l’erreur du réalisme métaphysique
naïf selon lequel, dans le processus de la connaissance, nous aurions en
face de nous un monde extérieur achevé qu’il nous suffirait de reconnaître,
aussi longtemps donc que cette conception domine, nous nous comprenons
de manière erronée comme étant les moyens ou instruments dans les mains
de nécessités apparemment objectives. Mais ni la nature, ni le monde
historique et social ne nous imposent une connaissance à leur mesure. Le
‹monde objectif› des ontologues réalistes devient, dans la connaissance et
le langage, notre monde. Or nous ne parlons pas tous le même langage; il
n’y a donc plus une version unique du monde ni même, par voie de
conséquence, une seule version de la justice et de l’étranger.
Ce qui m’intéresse est le problème systématique de la genèse culturelle,
du statut culturel et de la fonction culturelle de la connaissance et du savoir.
C’est dans ce contexte qu’il faut placer la problématique de la connaissance
du monde social. Les conceptions de la justice sont des éléments de
cultures englobantes de la connaissance et du savoir. Le monde extérieur,
autrement dit les choses elles-mêmes et leurs propriétés, ne nous donne
aucune garantie de justesse pour nos connaissances. Nous connaissons et
jugeons dans le cadre de certaines conditions épistémiques culturelles; ces
conditions sont, par exemple, les schèmes de la perception, de l’expérience
et de la description de même que les contextes des formes symboliques
ainsi que les formes culturelles de l’agir et du comportement. C’est pourquoi les vérités n’existent que contextuellement, elles sont donc indexicales: chaque vérité est dotée de l’index du schème sur la base duquel elle
est énoncée. Les connaissances ne sont pas indépendantes de nos dispositions intentionnelles, autrement dit de nos convictions, opinions et souhaits.
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La supposition que l’ordre du connu coïncide avec celui de la
connaissance engendre le problème de la ‹relativité conceptuelle›. Ce terme
annonce un relativisme qui résulte en apparence, non seulement de la
signification centrale de concepts, mais déjà aussi de l’usage de schémas
conceptuels. En réalité, il ne s’agit ni plus ni moins que de la de
relationnalité: toute chose est en relation avec des concepts dès le moment
où elles deviennent objet de notre connaissance et de notre langage. C’est
pourquoi l’idée selon laquelle nous serions dans un dialogue avec le monde
peut être trompeuse. Car il faut bien comprendre que, dans le dialogue sur
le monde, nous sommes principalement à la recherche de nous-mêmes.
Dans les dialogues de ce type, le monde, y compris l’étranger, apparaît en
fonction des règles du langage utilisé.
Philosopher et faire de la science signifie donc proposer des vérités en
comparaison. Que les vérités restent provisoires est accepté au titre de
risque nécessaire de la recherche de la vérité. La philosophie et la science
sont des voies vers de meilleures explications et des voies vers l’élargissement de la capacité de juger. Le comparatif ‹meilleur› est ici décisif: il
présuppose que le ‹juste›, le ‹vrai› ou aussi le ‹bon› sont provisoires.
Hieraus folgt eine einfache Wahrheit, die zu verteidigen ist: Niemand hat
die eine Wahrheit über die Welt, und es gibt keine ‘vom Sein’ berufene
Repräsentanten einer einzigen Wahrheit. Es handelt sich nicht nur um eine
in der Theorie gesicherte Einsicht; sie trifft de facto zu6 – auch in der
Gesellschaft, im Staat und im Recht. Die aus dieser Wahrheit folgenden
zwei Problem sind: (1) Wie ist eine gerechte Gesellschaft realisierbar, in
der – bei Anerkennung des Pluralismus – die auf der Gerechtigkeit
beruhenden Rechte nicht zum Gegenstand von politischen Verhandlungen
oder von der Abwägung partikulärer sozialer Interessen werden? (2) Ist
eine Gesellschaft denkbar und realisierbar, in welcher Unterschiede, die in
Kategorien des Fremden aufgefaßt werden, nicht zu Diskriminierungen und
zur Exklusion aus der Gerechtigkeitsgemeinschaft führen?

6 Ich spreche von Pluralismus als einem Faktum, nicht aber als einer Norm. Niemand
kann verpflichtet werden, Pluralist zu sein. Ist jemand Pluralist, wird er nicht be-
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1.2 Moralischer Pluralismus, Relativismus und Recht
Es gibt Orientierungsprobleme in modernen Gesellschaften und entsprechende Probleme der politischen Ordnung, weil auch das moralische Erkennen und Wissen unter Bedingungen des faktischen Pluralismus entsteht und
wirkt7; individuelle und kollektive Verhaltensnormen werden aus Weltbildern
und Einstellungen abgeleitet, in denen Auffassungen des Guten, der Gerechtigkeit und zweckentsprechenden Handelns divergieren. Diese Divergenzen sind legitim, nichts, was zu bedauern wäre.
Sowohl der epistemische als auch der moralische Pluralismus zeitigen
Folgen für das politische Verhalten in Gesellschaft und Staat – und damit
auch für das Recht. Wenn individuelle Freiheit ohne die Garantie der Freiheit
aller weder sicher sein noch gesichert werden kann, führt der Pluralismus auf
die Frage nach der ihm entsprechenden Lebensordnung: nach den Bedingungen von Gerechtigkeit in der Gesellschaft, im Recht und im Staat. Positive
und negative Erfahrungen zeigen, daß der Pluralismus der Freiheiten und die
Ordnung eines die Freiheiten regulierenden Rechts in einer Beziehung der
Komplementarität zueinander stehen. Die Problemlage kann so beschrieben
werden: (1) Hinsichtlich der Verwirklichung eines ‘guten Lebens’ gibt es
inkommensurable Werte; (2) die Werte konfligieren, und die Realisierung der
einen schließt andere Werte aus; (3) es gibt keine für alle akzeptablen
autoritativen Standards der Konfliktlösung; (4) es gibt vernünftige Wege der
Konfliktlösung.8 Wenn eine für alle Menschen verbindliche und von allen
Menschen anerkannte Ethik als Grundlage des Handelns nicht existiert und
wenn Gerechtigkeit relativ, kontextuell, indexikalisch ist, dann besteht der
erfolgversprechendste Weg der Konfliktlösung – zumindest für wesentliche
kollektiv relevante Probleme – in der Universalität des Rechts, das der
Rechtsstaat setzt und durchsetzt. Das Recht begrenzt den absoluten Pluralismus und überführt ihn in einen relativen, durch allgemeine Rechte und
Verpflichtungen beschränkten Pluralismus.9
haupten wollen, der Pluralismus sei die einzig richtige Denk- und Verhaltensweise.
Gleiches gilt für den hier benutzten Begriff ‘Relativismus’.
7 Der Begriff wurde von J. Rawls zunächst in Justice as Fairness (1975, cf. Rawls
1985) entwickelt und später in der Differenzierung von ‘faktischem’ und
‘vernünftigem’ Pluralismus (1994, p. 106) weiterentwickelt. Cf. zum epistemischen
Pluralismus Sandkühler 1996b, 1999, zu Pluralismus und Recht Sandkühler 1996a,
1998.
8 Kekes 1994, p. 44.
9 Den Begriff ‘relativer Pluralismus’ entnehme ich Höffe 1988, p. 106.
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Es ist nicht das Ziel des Rechts, einen Konsens der Normadressaten zu
erreichen oder gar zu erzwingen. Vielmehr ist es seine Funktion, die Freiheit des Dissenses zu sichern. Für den Dissens gibt es keine AprioriGrenzen. Die Vielfalt voneinander abweichender Auffassungen und
Einstellungen führt zu dem faktisch zutreffenden Eindruck, daß im Denken
und im Handeln vieles möglich ist. Relativismus10 ist eine Alltagserfahrung
von Individuen in ihrem epistemischen und praktischen Verhältnis zu der
jeweiligen Welt, die sie als ihre Welt identifizieren. Relativismus? Das
Wort hat keinen guten Klang. Es bezeichnet die Faktizität, daß – ich zitiere
eine Formulierung von Silja Freudenberger – „kognitive oder moralische
Werte, Urteile, Beurteilungskriterien oder wissenschaftliche Theorien
keinen unbedingten Geltungsanspruch erheben können, sondern stets
relativ (d.h. nur mit Bezug auf ein Drittes) zu verstehen seien. Bei diesem
Dritten kann es sich um Individuen, Überzeugungsgemeinschaften oder
Kulturen handeln, um die Weltbilder oder Begriffsrahmen, über die diese
verfügen, aber auch um sachliche Kontexte. [...] Der ethische bzw. moralische Relativismus geht – allgemein gesprochen – davon aus, daß es miteinander unverträgliche Systeme moralischer Normen oder Standards gibt,
relativ zu denen Handlungen moralisch gerechtfertigt sind. [...] Moralischer
Relativismus kann als ein Versuch betrachtet werden, das Faktum verschiedener moralischer Standards von Individuen, sozialen Gruppen bzw.
ganzen Kulturen anzuerkennen und Menschen, die anderen Normen folgen,
gleichwohl als moralisch Handelnde zu begreifen.“11
In die Alltagserfahrung des Relativismus ist das Phänomen des Fremden
eingeschrieben. So können z.B. für Deutsche christlicher Herkunft die
Weltbilder, die Einstellungen und die Gerechtigkeitsvorstellungen von
Muslimen, die in Deutschland leben, befremdlich sein. Nicht dies ist problematisch. Das Problem wurzelt in der Frage, welche praktischen Folgen
das Fremde hat. Zur Alltagserfahrung gehört auch, daß es weder sinnvoll
ist, alles für möglich zu halten, noch alles zuzulassen, was möglich ist. Es
10 Theorien des Kulturrelativistismus neigen zu einer neuen Metaphysik, wenn sie
‘die’ jeweilige Kultur nicht pragmatisch als Anlaß und Kontext (d.h. weder im
Sinne eines kontextualistischen Partikularismus und noch eines kontexttranzendenten Universalismus) verstehen, sondern Kultur substanzialisieren und deterministisch als Ursache bestimmter Repräsentationen in bestimmten Kulturen auffassen.
H. Putnam sieht nicht zu unrecht im Kulturrelativismus eine Variante des Naturalismus (cf. Putnam 1987, p. 228 ss.).
11 Freudenberger 1999.
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gibt so etwas wie ein System spontanen wechselseitigen Schutzes vor dem
anything goes. Dieses System wird weitgehend für das gehalten, was ‘man’
Normalität nennt. Dem entspricht ein verbreitetes Bedürfnis nach Sicherheit, wie sie das Recht bietet, und eine Zustimmung zur rechtlichen
Sicherung der Normalität. Auch in pluralistische Gesellschaften sind die
Menschen aus wohlverstandenem Eigeninteresse genötigt – so Jürgen
Habermas –, „die Integrität ihres Zusammenlebens dadurch zu wahren, daß
sie sich an Prinzipien der Gerechtigkeit orientieren und einander als
Mitglieder einer Assoziation von Freien und Gleichen achten“.12
2. Universelles Recht und relative Gerechtigkeit
Je selbstverständlicher der Relativismus ist, desto mehr hat Normalität
fließende Grenzen. Unter Bedingungen – etwa des neoliberalen Kapitalismus –, unter denen das Rechtsbewußtsein und die Anerkennung von
Rechtsnormen schwindet, weil der Wert der Gerechtigkeit nicht mehr
gesehen und Gerechtigkeit in der Gesellschaft immer weniger erlebt wird,
kommt es darauf an, den Relativismus zu relativieren: Der mit der Freiheit
und dem Pluralismus verbundene Relativismus13 kann nicht absolut,
sondern nur relativ sein.14 De facto relativiert der Relativismus sich selbst.
Dies zeigt nicht zuletzt das Bedürfnis nach Grundrechten und Menschenrechten, die in aller Regel innerhalb von Gesellschaften universalistisch
aufgefaßt werden. Fundamentale Rechtsansprüche werden zwar auf
regionale kulturelle Standards relativiert; sie bilden aber strukturell ein
wesentliches Element der Schnittmenge moralischer Überzeugungen innerhalb pluralistischer Gesellschaften und zwischen Gesellschaften. Mit
anderen Worten: Die Beziehungen zwischen den Individuen sollen so
geregelt werden, daß der Dissens verträglich ist mit gleichen Freiheitsansprüchen und Rechten aller. Die Verträglichkeit wird hergestellt durch
rechtliches Sollen, d.h. durch Normen und Sanktionen. Pluralismus und
Relativismus sind insofern keine Bedingungen, die aufgehoben werden
müßten, sondern Bedingungen, unter denen die rechtliche Ordnung
ermöglicht werden muß – und ermöglicht werden kann.
Der Relativismus fordert den Rechtsstaat. Niemand hat dies so früh so
klar gesehen wie der deutsche Jurist und Politiker Gustav Radbruch. Er hat
12 Habermas 1992, p. 264; 263. Cf. auch Petersen 1995.
13 Zur Frage, ob es Grund zur ‘Furcht vor dem Relativismus’ gibt, cf. Wolf 2000.
14 Zu relativistischen Kritiken am Menschenrechtsuniversalismus cf. Reuter 1999.
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in Der Relativismus in der Rechtsphilosophie geltend gemacht, die
Verfassung müsse „im Dienste der sozialen Ordnung und der Rechtssicherheit“ stehen und die Kraft entfalten, „den Kampf der Überzeugungen“ in
Formen der Koexistenz konkurrierender Einstellungen und Interessen
überführen zu können, in denen sich die Individuen wechselseitig ihre
Grundrechte15 und die aus ihnen ableitbaren Rechte gewähren. Es ist
gerade die mit dem faktischen Pluralismus verbundene Relativität der
Interessen, die eine rechtsstaatliche Ordnung erforderlich macht: Relativität
der Interessen und Durchsetzung der Interessen in Relation zum Recht. Die
rechtsstaatliche Ordnung kann freilich – so Radbruch – die „Sicherheitsaufgabe nur unter der Voraussetzung erfüllen, daß [sie] nicht allein die
Rechtsunterworfenen verpflichte, sondern auch den Gesetzgeber selbst. [...]
Die Gesetzgebung ist dem Gesetzgeber anvertraut nur unter der Bedingung,
daß er sich selbst der Herrschaft des Gesetzes unterwerfe. Ein Staat, der
sich seinem eigenen Gesetz unterworfen weiß, heißt [...] Rechtsstaat. Der
Relativismus fordert den Rechtsstaat.“16
Dies ist nach der Erfahrung des 20. Jahrhunderts, daß Terror gegen
Menschen nicht nur von Staaten, sondern auch von nichtstaatlicher Gewalt
und von Individuen ausgehen kann, eine plausible Lösung. Will man aber
die Konfliktlösung nicht bloßem Zwangsrecht im Machtstaat überantworten, ist das Problem eines akzeptablen Verhältnisses von Freiheit und
Ordnung zunächst nur verschoben. Es bleiben die Fragen: Wie entsteht
Recht? Was ist ‘richtiges Recht’? Was sind unter den gegebenen Bedingungen gute Gründe seiner Geltung? Die für das Recht und die
Rechtswissenschaft entscheidenden Fragen bestehen darin, ob trotz des
Fehlens allgemein anerkannter Normen moralischen Verhaltens (d.h. eines
Wertekonsensus) Maßstäbe formuliert werden können, die das Recht, die
Gesetze und die staatliche Gewalt aus einer Grundnorm legitimieren, die
ihrerseits nicht relativistisch unterlaufen werden kann und unter pluralistischen Bedingungen nicht zur Disposition steht.
Es liegt auf der Hand, daß die Maßstäbe und die Grundnorm nicht aus
einer bestimmten materialen wertethischen Begründung gewonnen werden
können – sie wäre zwangsläufig nicht konsensfähig –, sondern nur im
Rahmen einer formalen Rechtskonzeption. Es geht dabei auch darum, das
Recht vor Interessen zu bewahren, „die nur einen höchst subjektiven
15 Cf. Alexy 1996, 1999.
16 Radbruch, 1990, p. 19. C’est moi qui souligne.
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Charakter haben können, auch wenn sie im besten Glauben, als Ideal einer
Religion, Nation oder Klasse auftreten“.17
Die Forderung nach einer formalen Konzeption des Rechts ist ein
Wegweiser. Der Weg ist, wenn es überhaupt gangbar sein sollte, damit
noch nicht gegangen. Wie auch immer ‘Recht’ definiert wird, gibt es einen
andauernden Konflikt darüber, ob das Maß des Rechts, die Rechtsidee,
empirisch aus der Faktizität des positiven Rechts abgeleitet werden kann
oder aber seinen Ursprung in vor- bzw. außerrechtlichen Werten hat.
Konkurrierende Begründungsstrategien führen zu Optionen für verschiedenste Rechtskonzeptionen, z.B. für ein religiös oder rationalistisch begründetes Naturrecht18 oder für den Rechtspositivismus. Eine der umstrittenen Fragen, ja vielleicht die Frage ist, „ob es irgendwelche Kriterien
des Richtigen gibt, die nicht schon einer von einem staatlichen Gesetzgeber
erlassenen Norm [...] entnommen werden können, ob sich also sinnvoll von
‘vorpositivem’ oder ‘überpositivem’ Recht sprechen läßt“.19
Weder die Rechtsidee – bei Radbruch: die Gerechtigkeit – noch das
positive Recht können in der Sicht eines epistemologischen Pluralismus so
verstanden werden, als seien sie eine ontologisch durch Natur, Vernunft
oder Geschichte ‘gegebene’ Objektivität, die von Rechtssubjekten nur noch
zu erkennen bzw. auszulegen wäre. Dies ist der Grund für Hans Kelsen
Aussage: „Gäbe es Gerechtigkeit in dem Sinne, in dem man sich auf ihre
Existenz zu berufen pflegt, wenn man gewisse Interessen gegen andere
durchsetzen will, dann wäre das positive Recht völlig überflüssig und seine
Existenz ganz unbegreiflich.“20 Ist das Recht aber nicht ontisch begründet
und nicht ontologisch begründbar, dann ist der Konflikt der Interpretationen dessen, was ‘richtiges Recht’ ist, und darüber, und wie es begründet
werden kann, unausweichlich. Pluralismus, Relativismus und das Recht auf
Dissens übergreifen auch die Antworten auf die Frage nach dem richtigen
Recht. Zu fragen ist deshalb, welche wie modifizierten Rechts17 Kelsen 1985 (RR I), p. XI. Es ist daran zu erinnern, daß Kelsen dieses Postulat einer
„freie[n] Rechtswissenschaft“ (ibid., p. XV) aufgrund seiner Erfahrungen mit und
nach dem Ende der Weimarer Republik und mit der Bolschewisierung des
Sozialismus geltend macht. Da die 1. Aufl. der Reinen Rechtslehre (1934) und die 2.
Aufl. (1960) erheblich voneinander abweichen, kennzeichne ich im folgenden die 1.
Aufl. mit (RR I), die 2. Aufl. mit (RR II).
18 Cf. Goldschmidt/Zechlin 1994, Maus 1999.
19 Seelmann 1994, p. 1.
20 Kelsen 1985 (RR I), p. 15.
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begründungen und Legitimationen des Staates im Rahmen eines relativen
Pluralismus und Relativismus Chancen einer möglichst breiten Anerkennung eröffnen.
Im Begründungskonflikt stehen sich – ungeachtet weiterer Differenzierungen – zwei Parteien gegenüber: die Naturrechtslehre und der Rechtspositivismus. In ihren jeweils verabsolutierten religiösen bzw. legalistischpositivistischen Formen sind sie offensichtlich nicht allgemeiner Anerkennung fähig. Ein Kandidat möglicher Anerkennung ist ein minimales,
historisiertes Naturrecht: Es sieht seine hinreichende Verwirklichung in der
Universalität der positivierten Menschenrechte.21 Der zweite Kandidat ist
ein dynamischer Rechtspositivismus, der diesseits der Faktizität der Grundnorm ‘Verfassung’ eine menschenrechtliche Grundlegung dieser Grundnorm zuläßt und anerkennt, daß „der Anspruch auf menschenrechtliche
Richtigkeit den Verfassungsgeber und die Verfassungsinterpreten zur
dauernden Suche nach der besten Menschenrechtskonzeption“ verpflichtet.22
Beide Kandidaten sind freilich mit Schwierigkeiten konfrontiert. Die
natürliche Ordnung, von der das Naturrecht ausgeht, interpretiert sich nicht
auf natürliche Weise. Die Folge ist, daß der Begriff ‘Naturrecht’ seinen
Inhalt je nach theoretischen und praktischen Rahmen verändert. Naturrechtslehren sind antirelativistisch, doch sie relativieren sich im Konflikt
der Interpretationen: Der Interpret legt unter bestimmten histori-schen
Umständen „bestimmte ethische Maßstäbe in die ‘natürliche Ordnung’
hinein, um sie dann wieder aus der ‘wahren Natur’ des Menschen, der
Institution oder der Sache herauszulesen.“23 Der ‘Rechtspositivismus’
verzichtet auf die ontologische Funktionalisierung der Natur als Grundlage
des Rechts. Das natürliche Sein sagt nicht, was gesollt ist. Der Wert des
Rechts ist im positivierten Recht repräsentiert.24 Im Unterschied zum
Naturrecht bereitet dem Rechtspositivismus die Anerkennung des Pluralismus keine Schwierigkeiten; er verlangt gerade deshalb den Verzicht
darauf, die Rechtsschöpfung und -auslegung von ‘privaten Weltan-

21
22
23
24
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Zu Begründungen cf. Sandkühler 1996a, 1998.
Alexy 1999, p. 527.
Zippelius 1996, p. 41.
Cf. Hassemer 1972, p. 334. Zur Rolle der Kodifikation für die Entstehung und
Entwicklung des Rechtspositivismus cf. ibid., p. 334 s. Zur Kritik des
Rechtspositivismus cf. Alexy 1990.

schauungen’ abhängig zu machen.25 Sein Problem ist ein anderes (oder
kann zumindest ein anderes sein): jener Relativismus, der sich, wird er
verabsolutiert, im Satz ‘Gesetz ist Gesetz’ ausdrückt.
Kelsen kennt das Problem des Relativismus. Die Lösung des Problems,
die er vorschlägt, ist aber kein Modell, dem man heute folgen könnte. Seine
‘Grundnorm’ „liefert nur den Geltungsgrund, nicht aber auch den Inhalt
der dieses System bildenden Normen“.26 Spielt der Inhalt der Grundnorm
keine Rolle, ist das Relativismus-Problem zunächst nur ausgeklammert. Es
kommt durch die Hintertür zurück. Kelsen verbindet folgende acht Argumente miteinander: (1) Es gelten in Gesellschaften ganz unterschiedliche, einander widersprechende Moralsysteme; (2) es gibt deshalb nur
relative Moralwerte; (3) die Forderung, Normen müßten gerecht sein, um
als Recht angesehen zu werden, kann nur bedeuten, daß diese Normen
etwas enthalten müssen, was allen Gerechtigkeitssystemen gemeinsam ist;
(4) allen gemein ist nur, daß sie Normen sind, die ein bestimmtes Verhalten
als gesollt setzen; (5) „Dann ist“, so Kelsens Folgerung, „in diesem
relativen Sinne, jedes Recht moralisch, konstituiert jedes Recht einen –
relativen – moralischen Wert. Das heißt aber: die Frage nach dem
Verhältnis von Recht und Moral ist keine Frage nach dem Inhalt des
Rechts, sondern eine Frage nach seiner Form“; (6) wenn das Recht per
definitionem moralisch ist, „dann hat es keinen Sinn, unter Voraussetzung
eines absoluten Moralwertes die Forderung zu stellen, daß das Recht
moralisch sein soll“; (7) die Schlußfolgerung besteht in der
Trennungsthese27 – in der „Trennung von Recht und Moral, Recht und
Gerechtigkeit“28: „Die unter Voraussetzung einer relativistischen Wertlehre
erhobene Forderung, Recht und Moral und somit Recht und Gerechtigkeit
zu trennen, bedeutet [...], daß, wenn eine Rechtsordnung als moralisch oder
umoralisch, gerecht oder ungerecht bewertet wird, damit das Verhältnis der
Rechtsordnung zu einem von vielen möglichen Moralsystemen und nicht
zu ‘der’ Moral ausgedrückt und sohin nur ein relatives, kein absolutes
Werturteil gefällt wird“.29 (8) Kelsens Fazit: Die Reine Rechtslehre „fragt
nach dem wirklichen und möglichen, nicht nach dem ‘idealen’, ‘richtigen’
25
26
27
28
29

Cf. Radbruch 1959.
Kelsen 1992 (RR II), p. 199 s. C’est moi qui souligne. Cf. dagegen z.B. Riedel 1992.
Cf. Hart 1971.
Cf. aussi Kelsen 2000.
Kelsen 1992 (RR II), p. 66-69.
79

Recht“.30 Die Annahme, man könne oder müsse den Staat durch das Recht
legitimieren, sei ein „naturrechtliches Vorurteil“. 31
Auch der Antipode und Kritiker Kelsens, Gustav Radbruch, betont in
seiner Rechtsphilosophie (1932) die Bedeutung des „Relativismus“, der für
ihn die „gedankliche Voraussetzung der Demokratie“ ist.32 Er zieht aber
ganz andere, universalistische Schlußfolgerungen: „Recht ist die Wirklichkeit, die den Sinn hat, dem Rechtswerte, der Rechtsidee zu dienen. Der
Rechtsbegriff ist also ausgerichtet an der Rechtsidee.“ Was ist der Inhalt
der Rechtsidee? Die Idee des Rechts kann –so Radbruch – keine andere
sein als die Gerechtigkeit. Die Rede ist von einer Gerechtigkeit, die nicht
„am positiven Recht, sondern an der das positive Recht gemessen wird“.33
Diese Wiederbelebung naturrechtlicher Grundsätze scheint Radbruch
wehrlos zu machen gegenüber berechtigten und auch von ihm selbst
erhobenen Einwänden gegen die Funktionalisierung der Natur im
Rechtsbegriff. Dies ist aber nicht der Fall. Radbruch gibt den universellen
Prinzipien des Rechts, durch welche die relativen Formen der Gerechtigkeit
realisiert werden, ein historisches und positiv-rechtliches Profil. Nach dem
Zusammenbruch des Nationalsozialismus macht er 1945 unter dem Titel
Fünf Minuten Rechtsphilosophie 1945 deutlich, daß der Relativismus der
Werte und des Rechts zwar den Preis hat, ein minimales Naturrecht zu
rehabilitieren; der Preis ist aber nicht so hoch, wie ihn das klassische
Naturrecht einfordern würde. Der Preis ist die Überzeugung, daß es im
Recht vernünftig zugehen muß; dies ist das Postulat einer nachmetaphysischen, nicht mehr substanziellen Vernunft im Recht, die sich in den positivierten Menschenrechten ausdrückt: Es gibt „Rechtsgrundsätze, die stärker
sind als jede rechtliche Satzung, so daß das Gesetz, das ihnen widerspricht,
der Geltung bar ist. Man nennt diese Grundsätze das Naturrecht oder das
Vernunftrecht. Gewiß sind sie im einzelnen von manchem Zweifel
umgeben, aber die Arbeit der Jahrhunderte hat doch einen festen Bestand
herausgearbeitet, und in den sogenannten Erklärungen der Menschen- und
Bürgerrechte mit so weitreichender Übereinstimmung gesammelt, daß in

30 Ibid., p. 112.
31 Ibid., p. 319 s. C’est moi qui souligne. Zur Auseinandersetzung mit Kelsens
Identitätsthese cf. Radbruch 1999, p. 170: „Die Identitätslehre hat rein definitorischanalytische Bedeutung, aber keinerlei rechtsphilosophisch-politischen Gehalt.“
32 Radbruch 1992, p. 3 s.
33 Ibid., p. 34 s.
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Hinsicht auf manche von ihnen nur noch gewollte Skepsis den Zweifel
aufrechterhalten kann.“34
Der Relativismus wird – so ist zu bilanzieren – durch derartige
Rechtsgrundsätze relativiert. Sich mehr an Relativierung der Gerechtigkeit
und weniger an rechtlicher Universalität zu leisten verbietet die Erfahrung
des staatlichen Terrors, der sich auf Gesetze stützt und die Gerechtigkeit
aufhebt. Was 1945 gesagt worden ist, ist nicht bloße Vergangenheit. In
vielen Teilen der Welt schreiben wir heute das Jahr 1945.

34 Radbruch 1999, p. 210. Cf. Radbruch 1946.
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WARUM BRAUCHEN MENSCHEN MENSCHENRECHTE?1

1. „Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist ...“ –
Rechtsstaat und Demokratie
Warum brauchen Menschen Menschenrechte? Auf diese scheinbar rhetorische
Frage hat Kant zwei Antworten gegeben – eine kurze anthropologische und
eine ausführliche politik- und rechtsphilosophische; die knappe Antwort, die
Kant lakonisch in seiner Idee zu einer allgemeinen Geschichte in
weltbürgerlicher Absicht gibt, lautet: „aus so krummem Holze, als woraus der
Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden“.2 Da es
aber nicht genügt, von ‘dem’ Menschen zu sprechen, gibt es doch Herren und
Sklaven, Unterdrücker und Unterdrückte, legt Kant – nicht ohne auf die erste
zurückzukommen – in Zum ewigen Frieden eine zweite Antwort nach:
Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand
genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist,
daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so
ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte
Vorstellungsart des Rechts, sondern eine nothwendige Ergänzung des
ungeschriebenen Codex sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden [...] Da heißt
es dann: wer einmal die Gewalt in Händen hat, wird sich vom Volk nicht
Gesetze vorschreiben lassen. Ein Staat, der einmal im Besitz ist, unter
keinen äußeren Gesetzen zu stehen, wird sich in Ansehung der Art, wie er
gegen andere Staaten sein Recht suchen soll, nicht von ihrem Richterstuhl
abhängig machen, und selbst ein Welttheil, wenn er sich einem andern, der
ihm übrigens nicht im Wege ist, überlegen fühlt, wird das Mittel der
Verstärkung seiner Macht durch Beraubung oder gar Beherrschung
desselben nicht unbenutzt lassen; und so zerrinnen nun alle Plane der
1 Zuerst erschienen in: Hans Jörg Sandkühler (Hg.), Sklaven, Menschen, Rechte, Bremen
2005, S. 87-104.
2 Kant, AkademieAusgabe Bd. VIII, S. 23.
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Theorie für das Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht in sachleere,
unausführbare Ideale, dagegen eine Praxis, die auf empirische Principien
der menschlichen Natur gegründet ist, welche es nicht für zu niedrig hält,
aus der Art, wie es in der Welt zugeht, Belehrung für ihre Maximen zu
ziehen, einen sicheren Grund für ihr Gebäude der Staatsklugheit zu finden
allein hoffen könne.3
Menschen brauchen nicht nur Menschenrechte, sondern sie müssen und
können sich diese Rechte wechselseitig gewähren. Der weltbürgerliche
Rechtsstaat ist, gestützt auf Volkssouveränität, Menschenrechte und Grundrechte, die Antwort auf die Frage, wie eine gerechte Welt sein kann, auch
wenn und gerade weil die Welt nicht nur aus Gerechten besteht.
Diese Welt ist die Welt ded Rechtsstaats und der Demokratie. Die stellt für
viele ein Paradox dar: Wie soll Volkssouveränität möglich sein, wenn die
Bürger ‘aus krummem Holze’ sind? Die Antwort: Die Demokratie stellt gewiß
die höchsten Anforderungen an die Individuen, aber sie kompensiert zugleich
auf rechtliche, d.h. vernünftige Weise deren Defizite. Die Demokratie ist nicht
das Organ einer idealen Gesellschaft und sie wird es nicht sein. Die Idee der
Demokratie ist das Ergebnis der Einsicht, daß Menschen weder dem Ideal
vollständigen Wissens und ungehinderter Urteilskraft nahe sind, noch fähig
zur idealen Gesellschaft utopischer Träume. Die Demokratie ist Ent-Täuschung, das Ende der Selbsttäuschung der Menschen über die Realisierbarkeit
des Ideals eines vollkommenen, die auf reife Urteilskraft aller gestützten
Handelns. Sie weist dem Ideal nur noch die schwache Funktion des regulativen Prinzips zu; der Terror im Namen des Ideals soll verhindert werden.
Demokratie ist die politische Form einer Verweigerung: Das eine Ideal, die
eine Wahrheit – sie sollen kein Privileg genießen und kein monopolisiertes
Recht auf Verwirklichung haben. Kurz: Demokratie ist permanente
Desillusionierung über die im Ideal vorgestellten Fähigkeiten der Subjekte,
ungehindert frei und rational zu handeln und aufgrund ihrer Autonomie im
moralischen Sinne ohne Einschränkung verantwortlich zu sein. Demokratie ist
die Herrschaft, mit der die Herrscher ihre Mängel ausgleichen.
Die Demokratie, von der ich spreche, ist nicht als eine bestimmte Ordnung
gegeben; sie ist und bleibt ein Auftrag, den sich die Subjekte geben können
3 Ebd., S. 359 und 371.
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und aus Gründen ihrer Autonomieansprüche geben sollten. In genau diesem
Sinne ist Demokratie sich entfaltende Selbstherrschaft.4 Sie ermöglicht
Handeln und Verantwortung auch unter den Bedingungen begrenzten Wissens
und begrenzter Urteilsfähigkeit – und zwar unter der Bedingung, daß sie eine
gerechte Ordnung ist. Gerecht ist die Ordnung richtigen Rechts, die Ordnung
der Menschenrechte, der aus ihnen abgeleiteten verfassungsmäßigen Grundrechte und eines Staates, dessen Macht durch das richtige Recht domestiziert
ist.
Ich will hier in einer knappen Skizze begründen, daß und warum der
moderne Staat als Rechtsstaat keine andere Basis seiner Legitimation als die
Menschen- und Grundrechte hat. Wenig anders als zu Kants friedlosen Zeiten
besteht auch heute eine der entscheidenden Fragen darin, ob und wie
Maßstäbe formuliert werden können, die den Staat und das Recht selbst dann
an eine fundamentale Norm binden können, wenn individuelle und kollektive
Unvernunft eher die Regel als die Ausnahme ist, – eine Norm, die auch unter
den längst als relativistisch wahrgenommenen Bedingungen scheinbar
unlösbarer Interessenkonflikte und unversöhnbarer Einstellungs- und Wertekonkurrenz nicht relativierbar ist. Die Antwort wird sein: Staat und Recht
finden diese Norm nicht in privaten materialen Moralvorstellungen und
Ethiken, die in der Gesellschaft in Konkurrenz existieren, sondern in den
positivierten Menschenrechten und Grundrechten, deren Entwicklung den
Individuen und gesellschaftlichen Bewegungen aufgegeben ist.
2. Menschenrechte
In der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten vom 4. November 19505 heißt es:
Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats, in Anbetracht der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet worden ist;
4 Weil es um Selbstherrschaft geht und nicht nur um Ordnung schlechthin, würde der
Hinweis, Funktionen der Kompensation von Defiziten und Ordnungsfunktionen
könnten auch andere Herrschaftsformen (Monarchie, Diktatur) übernehmen, ins Leere
laufen.
5 Fassung des Protokolls Nr. 11 vorn 11. Mai 1994.
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in der Erwägung, daß diese Erklärung bezweckt, die universelle und
wirksame Anerkennung und Einhaltung der in ihr aufgeführten Rechte zu
gewährleisten; in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine
engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herzustellen, und daß eines
der Mittel zur Erreichung dieses Zieles die Wahrung und Fortentwicklung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist; in Bekräftigung ihres tiefen
Glaubens an diese Grundfreiheiten, welche die Grundlage von Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bilden und die am besten durch eine wahrhaft
demokratische politische Ordnung sowie durch ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Achtung der diesen Grundfreiheiten zugrunde
liegenden Menschenrechte gesichert werden; entschlossen, als Regierungen
europäischer Staaten, die vom gleichen Geist beseelt sind und ein gemeinsames Erbe an politischen Überlieferungen, Idealen, Achtung der Freiheit
und Rechtsstaatlichkeit besitzen, die ersten Schritte auf dem Weg zu einer
kollektiven Garantie bestimmter in der Allgemeinen Erklärung aufgeführter
Rechte zu unternehmen, haben folgendes vereinbart:
Art. 1 Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte. Die Hohen
Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen
die in Abschnitt 1 bestimmten Rechte und Freiheiten zu.“
Was sind die Menschenrechte, die hier zum Maßstab des Zusammenlebens
erklärt werden?
Als akzeptierbare Definition der Menschenrechte6 gilt weithin: Menschenrechte sind Rechte, die allen Menschen kraft ihres Menschseins und unabhängig von ihrem Alter, ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht, ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer sozialen Herkunft gemeinsam sein sollen – Rechte
die durch ihren ursprünglichen und unveräußerlichen Charakter damit auch
nicht verweigert, die grundsätzlich nicht entzogen werden können, auf die
aber auch niemand (freiwillig oder gezwungenermaßen) verzichten kann.
Bereits mit dieser allgemeinsten Definition verbinden sich die Probleme, die
sich daraus ergeben, daß etwas, was ‘ursprünglich’ ist, zugleich ‘gesollt’ wird.
Mit dem Problem der Begründung normativer Aussagen über die Menschenrechte sind alle Erklärungen des Menschenrechtsbegriffs konfrontiert. Mit den
Menschenrechten verbundene Grundfragen sind: Welcher Begriff des
6 Vgl. Sandkühler 1999.
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Menschen wird zugrundegelegt? Welcher Begriff von Recht ist grundlegend?
Was ist die Quelle und was der Status des Rechts der Menschenrechte? Auf
welche Weise kommen welche Rechte welchen Menschen in welchem
Umfang zu? Von wem und wie wird das, was den Menschen unmittelbar
‘zukommen soll’, in der Form von Normen positiven Rechts vermittelt,
durchgesetzt und geschützt? Was sind die Gründe dafür, daß das ‘dem
Menschen Zukommende’ nicht von jeher verwirklicht war – daß, wie J.-J.
Rousseau in Du Contrat Social feststellt, der Mensch frei geboren wird und
dennoch in Ketten liegt –, daß die Menschenrechte eine Entwicklung durchlaufen können und über ihre normativen Gehalte und die institutionellen
Formen der Menschenrechtsverwirklichung Konflikte bestehen? Die Antworten auf diese und ähnliche Fragen waren und sind abhängig von historischsozialen und kulturellen Vorverständnissen und Selbstverständnissen dessen,
was Menschen sind und zukommt, abhängig von je besonderen Bedürfnissen
und Interessen, die miteinander konfligieren (können).
Menschenrechte sind weder eine ‘Gabe’ der Staaten noch können sie von
diesen verwehrt werden. Doch obwohl die Menschenrechte den Menschen
keineswegs erst von Staaten verliehen werden, sondern in erster Linie
vorstaatliche Abwehrrechte gegen staatliche Gewalt waren und sind, werden
sie ‘erklärt’ und als Normen positiviert. Deshalb tragen neuere Erklärungen
zunehmend der Normativität der Menschenrechte und der Geschichtlichkeit
undsozikulturellen Kontextualität ihrer Verwirklichung Rechnung: So heißt es
in der Präambel eines der beiden entwickeltsten und maßgeblichen
Menschenrechtspakte – des Internationalen Pakts über bürgerliche und
politische Rechte vom 19. 12. 1966 –,
daß im Einklang mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte [vom
10. 12. 1948] das Ideal freier Menschen, die frei von Furcht und Not sind,
nur erreicht werden kann, wenn Verhältnisse geschaffen werden, unter
denen jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sowie
seine politischen und Bürgerrechte genießen kann.
Mit dem Menschenrechtsbegriff sind weitere Dimensionen verbunden: Die
aus geschichtlicher Unrechtserfahrung entstandenen, in Aufständen und
Revolutionen eingeklagten und im 20. Jahrhundert vor allem unter dem
Eindruck des Faschismus formulierten Menschenrechtsansprüche betreffen
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Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit aller Menschen und zielen auf
weltbürgerrechtliche Lebensverhältnisse. Die Menschenrechte haben einen
moralischen Inhalt, sind aber keine Moralnormen; sie haben eine positivrechtliche Form; die individuellen und kollektiven Rechte der Menschen
haben Geltung als positives internationales und Verfassungsrecht und
begründen Verwirklichungsansprüche gegenüber Staaten und nichtstaatlicher
Gewalt. Die Staaten sind – dies ist ein entscheidender Punkt – im Interesse
bestmöglicher Grundrechteverwirklichung auf die Menschenrechte in ihrem je
höchsten Entwicklungsstand verpflichtet.7 Die Menschenrechte begründen
Recht und legitimieren den Rechtsstaat: Sie bilden das basale, die Grundrechte
– und alle weiteren aus diesen abgeleiteten Normen – begründende universelle
Rechtsnormensystem. Aus dem Menschenrechte-Recht ergeben sich (a)
Freiheits- und Gleichheitsrechte, (b) Gerechtigkeits- und Solidaritätspflichten
und (c) Sanktionen bei Vorenthaltung dieser Rechte durch Staaten und bei
individuellem und kollektivem Mißbrauch von Freiheits- und Gleichheitsrechten sowie allgemein bei Verstößen gegen Gerechtigkeits- und Solidaritätspflichten.
Während in der Phase ihrer Entstehung die Menschenrechte als
Abwehrrechte gegen den Staat durch eine individualistische Konzeption,
durch die Konzentration auf die Ansprüche der Individuen und ‘negative
Freiheiten’ (der Religion, der Meinung usf. von staatlicher Bevormundung)
gekennzeichnet sind, ist mit der Vervielfachung der für schutzwürdig
gehaltenen Rechtsgüter und der Konzentration auf soziale Rechte eine andere
Denkweise notwendig geworden. Dies bedeutet: Soziale Rechte können nicht
ohne Einschränkung von Rechten einzelner geschützt werden; Abwehrrechte
gegenüber dem Staat und Menschenrechtsschutz durch den Staat stehen in
einem komplementären Verhältnis zueinander.
Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität bilden in den Menschenrechten Glieder einer Kette; die Herauslösung eines Gliedes zerstört alle
anderen. Pflichten sind den Menschenrechten eingeschrieben; sie müssen
nicht eigens ‘erklärt’ werden, sondern ergeben sich aus der wechselseitigen
Grundrechtegewährung der Menschen und der damit verbundenen Selbstbeschränkung der Individualrechte.
7 Vgl. hierzu Aley 1996 und 1999.
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Die Menschenrechtsentwicklung wird in ‘Generationen’ beschrieben. Als
erste Generation gelten die klassischen Bürger- und Freiheitsrechte, die seit
den Bills of Rights des 18. Jahrhunderts allgemeine Rechts- und Verfassungsnormen geworden sind. So heißt es in den Grundrechten von Virginia vom 12.
Juni 1776:
Art. 1. Alle Menschen sind von Natur aus gleichermaßen frei und
unabhängig und besitzen gewisse angeborene Rechte, deren sie, wenn sie
den Status einer Gesellschaft annehmen, durch keine Abmachung ihre
Nachkommenschaft berauben und entkleiden können, und zwar den Genuß
des Lebens und der Freiheit und dazu die Möglichkeit, Eigentum zu
erwerben und zu besitzen und Glück und Sicherheit zu erstreben und zu
erlangen.8
Die (französische) Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers von 1789
(bzw. vom 3. September 1791) folgt in Denkweise und kategorialem Bestand
dem nordamerikanischen Modell:
1. Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben
es. Die gesellschaftlichen Unterschiede können nur auf den gemeinsamen
Nutzen gegründet sein. 2. Der Endzweck aller politischen Vereinigung ist
die Erhaltung der natürlichen und unabdingbaren Menschenrechte. Diese
Rechte sind die Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit, der Widerstand
gegen Unterdrückung. 3. Der Ursprung aller Souveränität liegt seinem
Wesen nach beim Volke. Keine Körperschaft, kein einzelner kann eine
Autorität ausüben, die nicht ausdrücklich hiervon ausgeht. 4. Die Freiheit
besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet. Also
hat die Ausübung der natürlichen Rechte jedes Menschen keine Grenzen als
jene, die den übrigen Gliedern der Gesellschaft den Genuß dieser nämlichen
Rechte sichern. Diese Grenzen können nur durch das Gesetz bestimmt
werden. 6. Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. [...].9
Die Menschenrechte umfassen sowohl Abwehrrechte (negative Freiheitsrechte
und individuelle Schutzrechte) gegenüber dem Staat als auch Gestaltungsrechte (positive Teilnahmerechte, politische Partizipationsrechte) und dem
8 Heidelmeyer 1982, S. 56.
9 Ebd. S. 60.
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Sozialstaatsprinzip entsprechende soziale Leistungsrechte (positive Teilhaberechte). Die Erweiterung der sozialen Rechte kennzeichnet die zweite
Generation der Menschenrechte; ihre entwickelte Form stellt der Internationale Pakt über wirtschaftliche. soziale und kulturelle Rechte (1966,
IPwskR) dar.
Von einer dritten Generation wird gesprochen, seit das – v.a. von Staaten
der sog. Dritten Welt eingeklagte – Recht auf Selbstbestimmung der Völker
anerkannt wird. Im bis jetzt entwickelten Menschenrechtsrecht ist der
Zusammenhang politischer, sozialer, ökonomischer und kultureller Rechte so
weitgehend positiviert worden, daß es sich nicht mehr nur um Deklamationen
von Menschenrechten handelt. Zugleich sind die Menschenrechte hinreichend
allgemein geblieben: Es ist möglich, sie in ihrer Universalisierbarkeit und
Universalität anzuerkennen und Gesellschaften und Staaten mit unterschiedlichen Traditionen und Kulturen zu verpflichten.
Die Menschenrechtspakte von 1966 (1977 in Kraft getreten), von denen
leider viel zu wenige wissen, enthalten differenzierte Menschenrechtskategorien, denen detaillierte Menschenrechte zugeordnet sind – wirtschaftliche
Rechte wie das Recht, sich zu ernähren und vor Hunger geschützt zu sein und
das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard; das Recht auf Arbeit und
Rechte in der Arbeit; soziale Rechte wie das Recht auf soziale Sicherheit; die
Rechte von Familien, Müttern und Kindern und das Recht auf körperliche und
geistige Gesundheit; kulturelle Rechte wie das Recht auf Bildung, die
Teilnahme am kulturellen Leben und wissenschaftlichen Fortschritt sowie
Minderheitenrechte; schließlich bürgerliche Rechte wie das Recht auf
Anerkennung und Gleichheit vor dem Gesetz; Rechte von Gefangenen; das
Verbot der Folter, der Sklaverei, der willkürlichen Verhaftung; das Recht auf
Freizügigkeit und der Schutz von Ausländern im Falle der Ausweisung; das
Recht auf Meinungsfreiheit, Gedanken-, Gewissensund Religionsfreiheit und
auf Teilnahme am politischen Leben.
Diese Normenkataloge zeigen, daß auch die Menschenrechte, die wir so
dringend brauchen, trotz ihres ‘Zukommens’ nicht als bereits verwirklicht und
nicht als gegen Verstöße geschützt unterstellt können. Menschen sind aus
‘krummen Holz’ und Staaten gehen krumme Wege. Deshalb sind die uns vor
aller Positivierung zukommenden Rechte auf Positivierung durch
(zwingendes) Recht angewiesen. Nur so sind Menschenrechte mehr als bloße
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Forderungen; nur so sind sie – bei allen noch bestehenden Schwierigkeiten, sie
individuell einzuklagen – legitimierte Rechtstitel. Die heute existierenden
Normenkataloge zeigen, daß es sich bei den Menschenrechten keineswegs um
Maximalansprüche handelt, sondern um Mindestbedingungen für ein Leben in
Gemeinschaft, d.h. ein Leben in jener ‘Würde’, deren Unantastbarkeit
normativ erklärt und deren faktische Antastbarkeit offensichtlich ist. Es gibt
also keinen Grund, diese Rechte über Gebühr zu feiern. Herrschte
Gerechtigkeit in der Welt, müßten unsere Rechte nicht Gegenstand von Recht
und rechtlicher Sanktion sein.
In der gesellschaftlichen Realität kollidieren oft die Menschenrechte
(individuelle Freiheitsrechte vs. soziale Leistungsrechte) oder verbinden sich
mit unterschiedlichen Rechtskulturen und konkurrierenden sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Interessen. Die Gründe für die Geltung
der Menschenrechte sind jedoch nicht allein von sozialen und politischen
Kontexten abhängig, sondern auch von den Welt- und Selbstbildern der
Normadressaten, also derjenigen, welche die Menschenrechtsnormen akzeptieren sollen. Und über diese Welt- und Selbstbilder gibt es keinen Konsens;
er darf weder erwartet noch erzwungen werden.
Es ist deshalb weder innerhalb einer Kultur noch interkulturell sinnvoll, die
Menschenrechte aus einem nicht rechtsförmigen Prinzip ableiten zu wollen,
das als allein ‘richtig’ behauptet wird und zu dem allgemeiner Konsens
verlangt wird. Die Idee und die Praxis der Menschenrechte müssen müssen
sich vielmehr unter genau den Dissens-Bedingungen bewähren, aus denen sie
entstanden sind. Die als vorstaatlich existierend unterstellten und staatliche
Legitimität begründenden Prinzipien der Menschenwürde, der Gerechtigkeit,
der Gleichheit und der Freiheit sind uns nicht von der Natur und nicht von der
Vernunft gegeben; aber sie sind und bleiben unverzichtbare regulative Ideen.
Die durch Allgemeinheit und Entwicklungsoffenheit gekennzeichneten
Menschenrechte sind, so wird oft in kritischer Absicht betont, im ‘Westen’
entstanden. Sind sie deshalb ‘westlich, weiß und männlich’? Auch in Europa
mußten sie gegen Widerstände erkämpft werden. Und sie sind in andere als
westliche Kulturen integriert und akkulturiert. Sie sind heute eingeschrieben in
ein universelles und zugleich die Verschiedenheit der Kulturen berücksichtigendes Menschenrechte-Recht, und in diesem Rechtssystem kann sich
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weltbürgerliche rechtliche Allgemeinheit mit der konkreten innerstaatliche
Grundrechte-Positivierung in einem Gleichgewicht befinden.
3. Recht und Staat – Kultivierung
Wenn Kant Recht hat – er hat meines Erachtens Recht –, dann gibt es wenig
Grund zu der Annahme, die Freiheiten und Rechte der Menschen ‘aus
krummem Holz’ könnten ohne die regelnde Funktion des Staates in Harmonie
koexistieren. Staat – ein Reizthema? Die können nicht ohne einen bestimmten
Staat koexistieren, nicht ohne den Rechts- und Sozialstaat, der die Aufgabe
übernimmt, jene Grundrechte zu garantieren, zu schützen und weiter zu
entwickeln, deren Rechtsquelle die Menschenrechte sind. Wir wissen aber:
Auch Staaten gehen oft krumme Wege. Wenn nicht Resignation und der so
fahrlässige wie unzulässige Verzicht auf die Rechte, die wir brauchen, die
Folge sein soll, dann müssen der Rechts- und Sozialstaat als Aufgabe derer
angesehen, die Menschenrechte haben. Der Staat ist in Permanenz mit der
Frage nach der Legitimität seiner politischen Zwecke und Mittel zu
konfrontieren. Nur so können ihm Menschen, die ihre Rechte – auch ihr Recht
auf Widerstand – kennen, die Grenzen seiner Gewalt zeigen. Es wäre absurd,
den Schutz der Freiheit durch das Recht zu erwarten, wollte man aufhören,
Bedingungen einzuklagen und zu schaffen, in denen individuelle Freiheit,
Anerkennung der Alterität und kollektive Gleichheit und Gerechtigkeit keine
Gegensätze mehr sind.
Aus genau diesem Grund darf nie vergessen werden: Die Menschenrechte
übergreifen als positives, den Grundrechten vorausgehendes Recht alle
Bereiche des Rechtssystems und der Gesellschaft – nicht zuletzt die
Ökonomie. Dies bedeutet nichts anderes als das positivrechtliche Ausstrahlen
der Idee der Gerechtigkeit auf alle Bereiche der Gesellschaft. Es geht dabei
um rechtslegitimierende, rechtsnormierende und globale politische
Gerechtigkeit. Nicht anders als von den Grundrechten geht auch von den
Menschenrechten eine Rundumwirkung aus: Die Verwirklichung von
Gerechtigkeit durch die soziale Gestaltung der Demokratie ist ein wesentliches Element der Menschenrechtsverwirklichung. Die Gewährleistung der
Freiheit und der Genuß der Freiheit müssen in einer Demokratie, die diesen
Namen verdient, eine Einheit bilden. Sie müssen, sage ich, denn Realität ist
dies nicht, zumindest nicht überall.
94

Heute ist die Globalisierung partikulärer und doch dominanter ökonomischer und politischer Interessen kein schlechtes utopisches Szenario mehr.
Die kapitalistische Wirtschaftsform bestimmt die Weltwirtschaft und die
Weltpolitik. Unter diesen Bedingungen im Namen der Freiheit den ‘Abschied
vom Staat’ zu fordern, ist ruinös. „Könnte es nicht sein, daß der moderne
Kapitalismus einen welthistorisch neuartigen Typus sozialer Ordnung darstellt, dessen Expansion à la longue auf Kosten der Staatlichkeit geht?“
Während der moderne Staat als Rechts-, Verfassungs- und Sozialstaat aus
einer Gegenbewegung gegen das Chaos der Ökonomie entstanden ist und
dieses durch die Verfassung zu bannen bestrebt ist, „ist der Kapitalismus eine
Ordnung, die sich durch das Chaos herstellt [...] – mit den bekannten hohen
Kosten für die Verlierer. Viele Indizien sprechen dafür, daß im Konflikt
zwischen diesen beiden Ordnungstypen der zuletzt genannte der bestimmende
ist und dem Staat immer neue Rückzüge auferlegt.“10
Ich wiederhole: Angesichts der kapitalistischen Globalisierung auf der einen
Seite und der ständigen Problematik möglicher Degeneration des Staates zum
Gewaltstaat auf der anderen Seite ist nicht für ‘den Staat’ schlechthin zu
plädieren. Es geht vielmehr um eine der Gerechtigkeit verpflichtete Politik
gegen jene Globalisierung des Kapitalismus, die einen Ausbruch aus
politischer Zähmung, d.h. aus dem Recht, bedeutet.
Art. 1 des Grundgesetzes:
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt
sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der
Gerechtigkeit in der Welt. (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar
geltendes Recht.
Die Grund- und Menschenrechte sind nicht statisch aufzufassen, sondern in
ihrer Dynamik zu begreifen, d.h. als Resultat einer historischer Entwicklung,
die nicht abgeschlossen ist. Es darf nicht hinter sie zurückgegangen werden;
was erreicht ist, muß verteidigt werden; was fehlt, muß entwickelt werden.
10 Breuer, S., Der Staat. Entstehung, Typen, Organisationsstadien, Reinbek bei Hamburg
1998, S. 289 ff.
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Damit bin ich am Schluß meiner Überlegungen und fasse zusammen: Die
Legitimation des Staates und die Zurückführung der Gesetze auf richtiges
Recht, d.h. auf eine Verfassung, die Maßstäben der Gerechtigkeit genügt, sind
ohne die Tieferlegung der Grundrechte-Begründung durch die Menschenrechte nicht möglich. Meine abschließende These: Die einzige heute mögliche
Grundlage der Verfassung und der in ihr positivierten Grundrechte besteht in
der Gesamtheit der postivierten Menschenrechte, wie sie in entwickelter Form
vor allem in den Menschenrechts-Pakten von 1966/1976 kodifiziert worden
sind, im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte und im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte.
Diese These schließt die im Begriff der Solidarität angesprochene Dimension
nicht-verrechtlichter menschlicher Pflichten ein, die sich – nicht anders als die
Grundrechte – nicht erst aus staatlicher Rechtssetzung ergeben.
Eine Philosophie, die dies sagt, ist weder weltfremd noch abstrakt. Sie läßt
ein konkretes Allgemeines erkennbar werden. Dieses konkrete Allgemeine ist
das, was Menschen und Kulturen miteinander verbindet. Was sie verbindet,
steht freilich nicht fest; es muß ausgehandelt werden. Die transkulturellen
Menschenrechte sind ein Beispiel für das, was ausgehandelt werden konnte
und worüber Verständigung möglich ist.
Wenn sich die Philosophie die Verteidigung der Freiheit gegen jegliche
Form von Sklaverei zur Aufgabe macht, dann muß sie sich als Anwältin des
heute oft so geschmähten und mißachteten Rechts der Menschen verstehen,
das ein Ergebnis von Aushandlung und Verständigung unter den schwierigen
Bedingen von krummem Holz und krummen Wegen ist.
Das Recht, das von den Individuen als Ausdruck ihrer eigenen
menschenrechtlichen Souveränität verstanden werden kann, ist Ausdruck jener
Kultivierung, an die Kant in der Perspektive der ,Kultur der Vernunft’ gedacht
hat. So heißt es in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1797):
Der Mensch ist durch seine Vernunft bestimmt, in einer Gesellschaft mit
Menschen zu sein und in ihr sich durch Kunst und Wissenschaften zu
cultiviren, zu civilisiren und zu moralisiren, wie groß auch sein thierischer
Hang sein mag, sich den Anreizen der Gemächlichkeit und des Wohllebens,
die er Glückseligkeit nennt, passiv zu überlassen, sondern vielmehr thätig,

96

im Kampf mit den Hindernissen, die ihm von der Rohigkeit seiner Natur
anhängen, sich der Menschheit würdig zu machen.11
Wie Vorarbeiten zu Kants Schrift Zum ewigen Frieden (ca. 1794/95) zeigen,
ist dies der Kontext, in dem Kant den Prozeß der Kultivierung und
Zivilisierung mit dem Recht verbindet:
[D]ie Cultur ist, wenn die Menschen durch die Natur neben einander zu
seyn genöthigt werden natürlicherweise fortschreitend. – Die Fortschritte
derselben aber bringen unvermeidlich einen Wiederstreit in den Absichten
der Menschen hervor weil kein allgemeines Princip da ist was Macht hätte
ihre Bestrebungen einhellig zu machen (d.i. ohne den moralischen Gesetzen
angemessen zu seyn) und einer des anderen Absicht vernichtet d.i. weil das
Böse sich selbst immer im Wege ist. Also stimmt die Natur negativ zu dem
was das Rechtsgesetz vorschreibt zusammen d.i. es zwingt zu einem
Analogon der moralischen Gesetze z.B. in Errichtung einer staatsbürgerlichen Gesellschaft, dem Völkerrecht.“12
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UNIVERSALISIERBARKEIT VON MENSCHENRECHTEN
UNTER BEDINGUNGEN KULTURELLER DIFFERENZ1

1. Globalisierung, gemessen an den Menschenrechten
Die Verteidigung dessen, was unauflösbar zusammengehört – Gleichheit,
Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie –, stößt zunehmend auf jene Widerstände, die mit ‘Globalisierung’ umschrieben werden, d.h. dem asymmetrischen Prozess, in dem transnationale Konzerne, ökonomisch mächtige
Staaten und Finanzorganisationen Politiken der Ungleichheit und Diskriminierung durchsetzen: gegen die peripheren Gesellschaften mit abhängigen Volkswirtschaften, geringer Industrialisierung, technologischer Rückständigkeit, politischer Instabilität und Schwäche der demokratischen Institutionen.2 Globalisierung ist „nicht in erster Linie ein wirtschaftlicher, sondern ein politischer Prozess“, ein „Projekt der umfassenden gesellschaftlichen Gegenreform“ gegen die kooperative Internationalisierung, die nach
dem Zweiten Weltkrieg zunächst eine Chance hatte.3
Die Globalisierung macht die Welt weder reicher, noch gleicher, noch freier. Sie verstärkt vielmehr die bestehende Ungleichheit; global ist das Phänomen der sich vertiefenden Kluft zwischen Armut und Reichtum. Die
Einkünfte der reichsten 50 Millionen Menschen (1% der Weltbevölkerung)
entsprechen dem gemeinsamen Einkommen der ärmsten 2,7 Milliarden
Menschen.4 Trotz der kaum vergleichbaren Qualitäten von Armut ist nicht
zu vergessen, dass auch der Teil der Welt, von dem die Globalisierung ausgeht, einen Teil des Preises zu zahlen hat – durch zunehmende Armut, soziale Polarisierung und politische Destabilisierung. In der Europäischen
Union leben 68 Mio. Menschen, d.h. jeder siebte EU-Bürger, unterhalb der
Schwelle des Armutsrisikos. Bis in den Kern der europäischen Gesellschaten gibt es Verluste an Gerechtigkeit, Rechtlichkeit, Gleichheit und Freiheit. Dies ist der ‘Süden’ im ‘Norden’.
Die Globalisierung drängt mit kapitalistischer ökonomischer Macht auf eine Form der Demokratie, die kein Ort der Gleichheit mehr ist. Wenn die
1

2
3
4

Zuerst erschienen in: Elisabeth Steffens / Annette Meuthrath (Hrsg.), Utopia hat
einen Ort. Beiträge für eine interkulturelle Welt aus vier Kontinenten, Frankfurt/M.
2006, S. 227-238.
Caldera 2001, S. 14.
Huffschmidt 2001, S. 38.
Le Monde Diplomatique, Atlas der Globalisierung, Berlin 2003, S. 50.
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‘freie Marktwirtschaft’, diese Illusion des Neoliberalismus, als die eigentliche Grundlage der Demokratie verstanden wird, dann ist auch das Verständnis von Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit unter das Modell des
‘freien Marktes’ subsumiert; es entspricht nicht mehr einer Demokratie, die
als Rechts- und Sozialstaat die Grundrechte aus den Menschenrechten begründet. Unter solchen Bedingungen scheint der Souverän der Demokratie
dazu verdammt, ein ohnmächtiger Zuschauer des Anwachsens von Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Unfreiheit zu sein.5
Ist dies so? Und wenn ja, muß dies so sein? Auf diese Fragen kann es keine
abstrakten theoretischen Antworten geben. Es antworten vielmehr global
werdende soziale und politische Bewegungen, die, an einer bestimmten
Demokratie und einer bestimmten Gleichheit interessiert, Widerstand leisten. Es gibt internationaler Netzwerke wie das von Raúl Fornet-Betancourt
initiierte und getragene ‘Dialogprogramm Nord-Süd’. Intellektuelle zeigen
Wege als gangbar auf, indem sie sie selbst gehen. Ihr vorrangiges Mittel ist
die Theorie, aber nicht abstrakt, sondern in Bewegung. So sprechen sie in
den Grenzen des Möglichen das grenzüberschreitende Mögliche an – ohne
die Anmaßung, Avantgarde zu sein. Sie werden zu Praktikern einer die
Kulturen übergreifenden Auseinandersetzung, in deren Zentrum die Frage
nach der Universalisierbarkeit der Menschenrechte steht.6
Das transkulturell zu lösende Problem hat R. Fornet-Betancourt klar bezeichnet: Es besteht darin, „ob und wie die Begründungsreferenzen des universellen Geltungsanspruchs der Menschenrechte pluralisiert werden
können.“ Auf der Tagesordnung steht eine die Kulturen nicht vergewaltigende normative Idee der Menschenrechte. Das „moralisch leitende Prinzip
der Anerkennung des Menschen als Subjekt von Menschenrechten [bleibt]
solange abstrakt und formal“, wie es „nicht auch als politisches Prinzip akzeptiert wird, aus dem eben das Recht auf alle notwendigen Bedingungen
für die historische Verwirklichung des Menschen als Subjekt von Menschenrechten folgt“. Zum ‘politischen Prinzip’ gehört „der Versuch, den
Kontext der neoliberalen Globalisierung am Leitfaden des befreienden
Menschenrechtsethos kritisch zu beurteilen“.7
Wie können zwischen Kulturen Maßstäbe formuliert werden, die den Staat,
das Recht, Institutionen und das individuelle Verhalten an fundamentale
5
6
7

Zum Problemfeld Globalisierung und Demokratie vgl. Brunkhorst/Kettner 2000.
Vgl. Fornet-Betancourt/Sandkühler 2001.
Fornet-Betancourt 2001, S. 31 f. Vgl. auch ders. 2000.
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universalisierbare moralische und rechtliche Normen binden, die auch unter
Bedingungen von Interessenkonflikten und der Konkurrenz von moralischen Einstellungen und Werten nicht relativistisch in Frage gestellt werden? Institutionen der Gesellschaft, des Staats und des Rechts können – so
meine Antwort – diese Normen nicht in besonderen privaten Moralvorstellungen finden, die in der Gesellschaft in Konkurrenz existieren und deren
allgemeine Akzeptanz nicht erwartet werden kann. Sie finden sie vielmehr
in den positivierten Menschenrechten und – aus ihnen abgeleitet – in den
Grundrechten der Verfassung.
Wer so argumentiert, setzt sich dem Verdacht aus, als Repräsentant des
‘Westens’ eine ‘westliche’ Konzeption von Menschenrechten universalisieren zu wollen.8 „Haben sie nicht immer als Schild einer falschen Allgemeinheit gedient – einer imaginären Menschheit, hinter der ein imperialistischer Westen seine Eigenart und sein eigenes Interesse verstecken konnte?“ J. Habermas verweist auf eine andere Geschichte: „Die Geschichte der
Interpretation und Verwirklichung von Menschenrechten ist die Geschichte
einer [...] Dezentrierung unserer Sichtweise. Die angeblich gleichen Rechte
sind auf unterdrückte, marginalisierte und ausgeschlossene Gruppen erst
nach und nach ausgedehnt worden.“9
2. Kritik des Politischen – Die Menschenrechte und der Staat
Zugunsten widerständigen Denkens plädiere ich mit Kant für eine Kritik
der Politik, also dafür, das Feld von Demokratie, Gleichheit, Gerechtigkeit
und Freiheit auszumessen und nach den Bedingungen ihrer Möglichkeit zu
fragen. Der philosophischen Kritik folgt die politische: Die gegenwärtige
‘westliche’ Demokratie unterbietet ihre Möglichkeiten; sie lebt von Voraussetzungen – Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtlichkeit –, die
sie immer weniger erfüllt.
Der humane Anspruch auf Gleichheit ist das Maß des Politischen. Dass die
Demokratie die Sicherung der Gleichheit de facto nur eingeschränkt leistet,
kann nicht bedeuten, dass man auf sie verzichtet. Die Demokratie ist genau
die gesellschaftliche Ordnung, die als Rechtsordnung die Funktion hat, den
8
9

Vgl. z.B. Mishima 2005.
Habermas 1999, S. 216 f. Senghaas 2001, S. 171, betont: „Diese Ordnung hat sich
im Bereich der OECD-Gesellschaften erst nach 1945 stabilisiert, und sie ist erst danach samt der ihr zugrunde liegenden politischen Kultur zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Davor hat jede der westlichen Gesellschaften auf je eigene Art
einen Kampf gegen die eigene Tradition durchfochten.“
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Mangel an individueller und kollektiver Moral auszugleichen. Es besteht
ein die Kulturen übergreifendes Bedürfnis, den Mangel zu kompensieren,
und zwar in Formen richtigen, d.h. gerechten Rechts. Deshalb werden fundamentale Rechte in aller Regel als universalisierbar und als universell
aufgefaßt. Gewiss werden Rechtsansprüche relativ zu regionalen kulturellen Standards interpretiert, doch die Beziehungen zwischen den Individuen
können so geregelt werden, dass voneinander abweichende Einstellungen
verträglich sind mit gleichen Freiheitsansprüchen und Rechten aller. Genau
dies leistet das Menschenrechte-Recht, ein Recht, dessen Entwicklung keinen Stillstand und kein Ende kennt.10Während in der Phase ihrer Entstehung die Menschenrechte als Abwehrrechte gegen den Staat, durch die
Konzentration auf die Ansprüche der Individuen und ‘negative Freiheiten’
gekennzeichnet sind, ist mit der Vervielfachung der für schutzwürdig gehaltenen Rechtsgüter und der Konzentration auf soziale Rechte11 eine andere Denkweise notwendig geworden: (a) Soziale Rechte können nicht ohne
Einschränkung von Rechten einzelner geschützt werden; (b) Abwehrrechte
gegenüber dem Staat und Menschenrechteschutz durch den Staat stehen in
einem komplementären Verhältnis zueinander.12
Der Staat? Ist er nicht Beschützer und Bedroher der Menschenrechte?
„Menschenrechte wurden erkämpft gegen staatliche Allmacht und Übermacht. Vom Ursprung der Menschenrechtsidee her ist der Staat gewissermaßen ihr natürlicher Gegner.“ Zugleich sind „Staaten und Staatengemeinschaften auch die unentbehrlichen und allein wirkmächtigen Beschützer der
Menschenrechte sind. Sie sind es um so mehr, je mehr die Inhalte der Menschenrechte auf staatliche Leistungen gerichtet sind. Wirksamen Schutz
wird es letzten Endes nicht gegen, sondern nur in Übereinstimmung mit der
jeweils betroffenen staatlichen Gewalt geben. Er schwindet oder wächst
mit der gesamten Rechtskultur eines Volkes.“13
Die Menschenrechte sind aus historischen Unrechtserfahrungen14 geboren,
Erfahrungen nicht zuletzt mit dem Gewaltstaat, der sich moralisch gerecht10
11
12
13
14

Zur Dynamik der Menschenrechtsentwicklung vgl. Bobbio 1998, S. 17.
Vgl. Gosepath 1998, S. 146 f.
Vgl. Horn 2005, S. 84-87.
Denninger 1994, S. 99.
Von besonderer Bedeutung für die völkerrechtliche Entwicklung im 20. Jahrhundert
ist das Londoner Viermächte-Abkommen vom 8. August 1945 mit dem Ziel der Errichtung eines Internationalen Militärgerichtshofes zur Aburteilung der europäischen
Kriegsverbrecher. Das Statut für den Internationalen Militärgerichtshof nennt (a)
Verbrechen gegen den Frieden, (b) Kriegsverbrechen und (c) Verbrechen gegen die
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fertigten Rechtsprinzipien nicht unterwirft. Ihr emanzipatorisches Ziel ist
die gleiche Freiheit aller Menschen unter Bedingungen der Gerechtigkeit.
Die Menschenrechte haben einen moralischen Inhalt und eine positivrechtliche Form15; sie haben also ein „Janusgesicht, das gleichzeitig der
Moral und dem Recht zugewandt ist“: „Da Menschenrechte nur im Rahmen einer staatlichen Ordnung als einklagbare Bürgerrechte ‘realisiert’
werden können, sind sie auf den Willen eines politischen Gesetzgebers angewiesen; da sie aber zugleich ein demokratisches Gemeinwesen erst begründen, kann auch ein souveräner Gesetzgeber über diese Grundnormen
nicht beliebig verfügen.“16
Ohne rechtliche Institutionalisierung bleiben Menschenrechte deklamatorisch, ein schönes, aber utopisches Ideal. Robert Alexy begründet die Notwendigkeit ihrer Transformation in positives Recht so: „Wenn es ein moralisches, also gegenüber jedem begründbares Recht zum Beispiel auf Leben
gibt, dann muß es auch ein gegenüber jedem begründbares Recht darauf
geben, dass eine gemeinsame Instanz geschaffen wird, die jenes Recht
durchsetzt. [...] Die zur Durchsetzung der Menschenrechte einzurichtende
gemeinsame Instanz ist der Staat. Es gibt also ein Menschenrecht auf den
Staat. Durch die Einrichtung eines Staates als Durchsetzungsinstanz werden die moralischen Rechte, die die einzelnen gegeneinander haben, in inhaltsgleiche Rechte des positiven Rechts transformiert.“17
Die Form des Rechts im Staat, von der ich spreche, gründet weder in der
Stärke des Stärkeren, noch in den Opportunitäten eines ‘freien Spiels der
Kräfte’. Das Recht gründet vielmehr in einer Hierarchie dynamischer Prinzipien. In der geschichtlichen Verwirklichung unserer selbst als Selbstzweck entwickeln wir das Recht. Die Dynamik der Prinzipien zeigt sich in
der geschichtlichen Ausdifferenzierung des Gleichheitssatzes als Menschenrecht: Der normative Begriff der Gleichheit umfaßt heute das Verbot
der faktischen sozialen Ungleichheit, der Diskriminierung der Frauen, der
Diskriminierung von Ausländern und die Gebote der Gleichbehandlung,
Chancengleichheit und Gleichverteilung, die materielle Gleichheit, das
Willkürverbot, das Verbot verfassungswidriger Differenzierung, die

15

16
17

Menschlichkeit als Delikte. Das Völkerstrafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland (2002) nimmt diese Tatbestände auf. Vgl. u.a. Stuby 2001, S. 134-143.
Gosepath 1998, S. 149, bezeichnet Menschenrechte als „Untermenge moralischer
Rechte“.
Habermas 1998, S. 216.
Alexy 1998, S. 254. Hervorh. von mir.
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Gleichbehandlung durch die Gesetzgebung sowie erlaubte Differenzierungsziele, Differenzierungskriterien und Differenzierungsgebote.18
3. Die Legitimität des Staates und die Hierarchie der Normen und Werte
Die Notwendigkeit des nationalen bzw. transnationalen Staates für die
Transformation menschenrechtlicher Ideale in einklagbare subjektive
Rechte bedarf kaum einer Begründung. Damit ist aber noch nicht geklärt,
welche Qualität der Staat haben muß, wenn ihm der Schutz der Rechte anvertraut werden soll. „Überall, wo Menschen über Menschen Macht ausüben, stellt sich die Frage, ob die Macht legitim [...] ist oder nicht. Sie stellt
sich in erster Linie subjektiv, [...] insbesondere für die, die in dem Machtverhältnis die Untergeordneten, die Abhängigen sind, denn für diese stellt
sich stets die Alternative, ob sie die Macht der anderen akzeptieren, weil
diese schlichte Gewalt-Zwang-ausüben (brute force), oder ob sie die Macht
von sich aus akzeptieren, und das heißt eben: sie als zu Recht bestehend,
als legitim anerkennen. Prinzipiell ist die Quelle der Legitimität, das heißt
der geglaubten Legitimität, immer ein moralisches Konzept.“19
Die Legitimität von Recht und der Rechtsstaat gründet in einer Hierarchie
von Prinzipien, deren tiefste Basis nicht Gleichheit, sondern die menschliche Würde20 ist: „Wird die Frage der Legitimität staatlicher Gewaltausübung gestellt als Frage nach den Bedingungen, unter denen Gewaltausübung für die Gewaltunterworfenen akzeptabel sein kann, so lautet die
Antwort [...], dass staatliche Machtausübung und die sie regelnde staatliche
Ordnung nur dann legitim sind, wenn sie die Menschenwürde achten und
schützen und die Machtausübung zu diesem Zweck durch Grundrechte und
bestimmte Verfassungsprinzipien gebunden und begrenzt ist. Würde kann
nicht der Entscheidung von Mehrheiten unterworfen sein. Würde ist Bedingung der Demokratie und daher ihrer Verfügung entzogen.“21
‘Menschenwürde’ ist ein Rechtsbegriff, der – wie alle Rechtsbegriffe – wegen seiner Abstraktheit und Offenheit zu interpretieren ist. Wie jede Interpretation ist auch die Interpretation der Idee der Würde kontextuell; als
Norm ist ‘Würde’ ein ‘Deutungsschema’ (Hans Kelsen) im Rahmen von

18
19
20
21

Cf. hierzu AK-GG Stein, 2. Aufl., Art. 3, Rz 13-16.
Tugendhat 1998, S. 48 f.
Vgl. Bayertz 1995, 1999.
AK-GG Podlech, 2. Aufl., Art. 1, Abs. 1, Rz 16. Vgl. Art. 19 (2) GG: „In keinem
Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.“
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Rechtskulturen.22 In der europäischen Rechtskultur gehen die Menschen
spontan von einem Unterschied zwischen den Begriffen der Menschenwürde und der Gleichheit aus. ‘Gleichheit’ ist ein Begriff, der seinen Gegensatz
in sich trägt – ‘Ungleichheit’ –, und zwar so, dass der Gegensatz, die Ungleichheit, nicht per se Negation bedeutet und negativ zu bewerten ist. Genau diese positive Funktion des Gegensatzes ist in den Begriff der Menschenwürde nicht eingeschrieben. Jenseits der Würde ist nur Verletzung.
Die im Menschenrecht auf Würde fundierten Grundrechte der Gleichheit,
der Freiheit und der Partizipation (Hierarchie der Prinzipien) binden die
staatliche Gewalt, und „der Anspruch auf menschenrechtliche Richtigkeit
[verpflichtet] den Verfassungsgeber und die Verfassungsinterpreten zur
dauernden Suche nach der besten Menschenrechtskonzeption“23 (Dynamik
der Prinzipien). Der menschenrechtlich fundierte Staat geht nicht etwa in
dem Sinne von Würde, Gleichheit und Freiheit aus, dass diese Prinzipien
faktisch gegeben wären24; er geht vielmehr normativ von dem aus, wo er
ankommen will. Gestützt auf das Recht, baut dieser Staat als Demokratie
Brücken über die Abgründe des „rechtlich geordneten Egoismus“25 hin zu
Solidarität. Er ermöglicht einen Konsens, der das Recht auf Verschiedenheit und die Achtung des Dissenses nicht unter sich begräbt. Die Demokratie muß sich vielmehr in der Achtung schutzwürdiger gewollter Ungleichheit, im Respekt vor der Differenz, in der Anerkennung eines Pluralismus,
der durch das Recht geordnet wird, als Ort gerechten Rechts und fairer Verfahren bewähren.26 Als Rechtsordnung hat sie darüber hinaus eine wichtige
Funktion: Sie verschiebt „die normativen Zumutungen vom moralisch entlasteten Einzelnen auf die Gesetze, die die Kompatibilität der Handlungsfreiheiten sichern“.27
4. Transkulturelle Verständigung über Menschenrechte
Die von der 31. Generalkonferenz der UNESCO am 2. November 2001 in
Paris verabschiedete Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt „strebt
eine umfassendere Solidarität auf der Grundlage der Anerkennung kulturel22

23
24

25
26
27

Zur interkulturellen Dimension der Menschenwürde vgl. Kettner 1999. Zu ‘Rechtskulturen’ vgl. Mohr 1997, 2000.
Alexy 1996, S. 527.
Zu den Legitimationsproblemen der Demokratie unter den Bedingungen der Globalisierung vgl. Goldschmidt 1999.
Habermas 1994, S. 51.
Vgl. Bobbio 1988, S. 8 f.
Habermas 1994, S. 110; vgl. ebd., S. 147.
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ler Vielfalt, in dem Bewußtsein der Einheit der Menschheit, und in der
Entwicklung interkulturellen Austausches an“ und erklärt die Verteidigung
kultureller Vielfalt zu einem „ethischen Imperativ, der untrennbar mit der
Achtung der Menschenwürde verknüpft ist.“28
Kulturelle Vielfalt, Universalität des Würde-Prinzips und Gleichheit (die
schützenswerte gewollte Ungleichheit einschließt) stecken den Raum ab, in
dem eine „Interpretation der Menschenrechte, die der modernen Welt auch
aus der Sicht anderer Kulturen gerecht wird“29, möglich ist. Der intellektuelle Diskurs und die politische Aushandlung müssen allerdings drei mögliche Fallen vermeiden.
Die erste ist ein Egalitarismus, der vergisst, dass Menschen nicht in jeder
Hinsicht gleich sind und Ungleichheit nicht per se negativ ist. In jeder Aussage über die Gleichheit der Menschen ist die Verschiedenheit der Verglichenen vorausgesetzt.30 Die Ungleichheit der Gleichen ist dann zu respektieren, wenn sie den Selbstzweck und die Autonomie von Menschen begründet und deshalb vor dem Zwang zu Angleichung und Uniformität bewahrt werden muss.31 Plädiert man für Gleichheit, dann gründet das Plädoyer vernünftigerweise nicht in der Behauptung, dass alle gleich sind,
sondern in der Forderung, dass alle in bestimmten Hinsichten gleich sein
können sollen, d.h. in der die Forderung nach der gleichen universellen
Achtung. Die Gleichheit hinsichtlich politischer und sozialer Rechte muß
so mit der Verschiedenheit von Lebenssituationen, Lebensformen und Lebensentwürfen harmonisiert werden, dass eine Gleichheit der Möglichkeiten der Menschen erreicht wird, ihr Leben in Freiheit zu führen.32
Die zweite Falle besteht in einem „zynischen, kulturalistisch orientierten
Relativismus“: „Mit einer kulturalistischen Reduzierung der menschenrechtlichen Missstände in den nicht-westlichen Regionen auf deren kulturelle Ursprünge und mit einem damit verbundenen zynisch-resignativen

28 http://www.unesco.de/pdf/deklaration_kulturelle_vielfalt.pdf.
Habermas 1999, S. 216 f. Vgl. Sandkühler 2004, 2006.
30
Zu ‘Gleichheit/Ungleichheit’ vgl. Gosepath 1999; Arneson 1993. Zur Gleichheitsaussage als wertendem Vergleich vgl. Dürig in Maunz/Dürig, Komm. z. GG, Art. 3,
Abs. 1. Zu einer moderaten moralisch begründeten egalitaristischen Position vgl.
Nagel 1994, S. 91 ff.
31
Zu einem kulturwissenschaftlichen Verständnis der Grundrechte und zu deren kultur-kontextueller Implementierung vgl. Häberle1994, S. 299 ff.
32
Vgl. Sen 1992.
29
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Lob der Differenzen arbeiten wir den jeweils herrschenden Machteliten in
die Tasche.“33
In die dritte Falle tappt, wer im Namen des Kampfes gegen den
ghettoisierenden Relativismus (Ethnopluralismus) eine falsche Universalität der Menschenrechte beschwört. Aus dem Würde-Prinzip ergibt sich
keine uniforme Interpretation von Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit.
Die europäische Moderne hat dem Heißhunger nach jener naturrechtlichen
ontologischen bzw. anthropologischen Objektivität zu widerstehen gelernt,
aus der sich vermeintlich eine differenzlose Universalität ergibt.34 Sie hat
auch gelernt, mit dem Problem des Relativismus35 umzugehen. Zu ihrer
Kultur gehört die bis ins Alltagsbewusstsein verbreitete Einsicht, dass der
Pluralismus der Beziehungen zur Wirklichkeit im Wissen, in Emotionen, in
Wert-Einstellungen und in Verhaltensweisen kein Mangel, sondern eine
Form menschlicher Freiheit ist. Freiheit ist nicht gleich Chaos, sie ist nicht
die Lizenz zu Beliebigkeit, sondern impliziert Harmonisierung durch das
Recht. Es gibt Wege zur besseren, nicht aber zu der allein gebotenen Verwirklichung der Menschenrechte. Das transkulturelle Gespräch über die
Menschenrechte ist ein Türöffner nicht nur zu geschlossenen Gesellschaften36, sondern zum Selbst, zu uns selbst als denen, die als ungleiche Gleiche Zweck sind und nicht als Mittel mißbraucht werden sollen.

33
34
35
36

Mishima 2005, S. 127f.
Vgl. Sandkühler 2002.
Vgl. Freudenberger 2000.
Vgl. Wingert 1996.
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Menschenrechte in die Zukunft denken.
Zur Einführung1

I. Definitionen und Implikationen
Menschenrechte sind „Rechte, welche einem jeden Menschen ungeachtet
aller seiner sonstigen Eigenschaften allein kraft seines Menschseins zukommen (sollen).“2 Bereits mit dieser allgemeinsten Definition verbinden
sich die Probleme, die sich daraus ergeben, dass etwas, was ,zukommt’,
zugleich ,gesollt’ ist.
Mit Fragen der ethischen und/oder juridischen normativen Begründung der
Menschenrechte sind alle Erklärungen des Menschenrechtsbegriffs konfrontiert. Wie ihre Entstehung, Entwicklung und Begründung zeigt, ist das
Verständnis der als ,Menschenrechte’ bezeichneten moralischen Rechtsansprüche und positiv-rechtlichen Normen in einem solchen Maße von Voraussetzungen abhängig, dass eine allgemein akzeptierte Definition weder
existiert noch transkulturell erwartet werden kann. Was Menschenrechte
sein sollen, ist sowohl auf der Ebene moralischer Einstellungen, Überzeugungen und Werte als auch auf der Ebene ethischer und rechtsphilosophischer Begründung strittig. Was Menschenrechte sind, ist auf der Ebene des
Rechts definierbar und vorbehaltlich möglicher Veränderungen im internationalen positiven Recht definiert. Die Menschenrechte haben eine Entwicklung durchlaufen und werden sich weiter entwickeln, wobei über ihre
normativen Gehalte, die mit ihnen verbundenen Sanktionen und die institutionellen Formen3 der Menschenrechtsverwirklichung Konflikte bestehen
(werden).

1

2

3

Zuerst erschienen in: Hans Jörg Sandkühler (Hg.), Menschenrechte in die Zukunft
denken. 60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Baden-Baden 2009, S.
5-34.
Christian Tomuschat (Hrsg.), Menschenrechte. Eine Sammlung internationaler Dokumente zum Menschenrechtsschutz, Bonn 1992, 1. Zur Bibliographie zu den Menschenrechten siehe Günter Birtsch/ Michael Trauth/ Immo Meenken, Grundfreiheiten, Menschenrechte 1500-1850. Eine internationale Bibliographie, Stuttgart 1991
ff.
Vgl. Norbert Brieskorn, Menschenrechte. Eine historisch-philosophische Grundlegung,
Stuttgart/ Berlin/ Köln 1997, 122-128. Zur Geschichte und Systematik der Menschenrechte vgl. Hans Jörg Sandkühler, „Menschenrechte“. In: ders. (Hrsg.), Enzyklopädie
Philosophie, 2. Aufl. in 3. Bdn., Bd. 2, Hamburg 2009.
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Auch Rechtstheorien und Philosophien der Menschenrechte4 unterscheiden
sich entsprechend ihren Antworten auf folgende Fragen: Welcher Begriff
des Menschen wird zugrundegelegt?5 Was sind die Gründe dafür, dass das
,dem Menschen Zukommende’ nicht von jeher ,zugekommen’ ist – dass,
wie J.-J. Rousseau in Du Contrat Social feststellt, ,der Mensch frei geboren
wird und dennoch in Ketten liegt’? Welcher Begriff von Rechten ist grundlegend? Was wird als Quelle der Menschenrechte angenommen? Welche
Rechte sollen welchen Menschen in welchem Umfang ,zukommen’? Von
wem, mit welcher Legitimation und wie kann das, was den Menschen unmittelbar ,zukommen soll’, mittelbar in der Form von Normen positiven
internationalen, transnationalen und nationalen Rechts durchgesetzt und
geschützt werden? Die Antworten auf diese u. ä. Fragen waren und sind
abhängig von historisch-sozialen und kulturellen Vorverständnissen und
Selbstverständigungen darüber, was Menschen sind und was ihnen zukommt; Bedürfnisse, soziale/politische Interessen, Wissenskulturen und
sozio-kulturelle Besonderheiten, die miteinander konfligieren (können),
bilden Kontexte der Antworten.6
Von Begriffsbestimmungen zu ,Menschenrechten’ ist zu erwarten, dass sie
angeben, was unter der Menschenrechtszuschreibung ,ungeachtet aller
sonstigen Eigenschaften des Menschen’ verstanden werden soll. Breites
Einvernehmen besteht bei der folgenden Bestimmung: Menschenrechte
sind „Rechte, die [...] allen Menschen kraft ihres Menschseins und unab-
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Zur Philosophie der Menschenrechte vgl. Heiner Bielefeldt, Philosophie der Menschenrechte. Grundlagen eines weltweiten Freiheitsethos, Darmstadt 1998. Vgl.
auch: Brieskorn (Fn 2); Thomas Göller (Hrsg.), Philosophie der Menschenrechte:
Methodologie, Geschichte, kultureller Kontext, Göttingen 1999; Stefan Gosepath/
Georg Lohmann (Hrsg.), Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt/M. 1998;
Christoph Menke/ Arnd Pollmann, Philosophie der Menschenrechte zur Einführung,
Hamburg 2007.
Vgl. Robert Alexy, „Die Institutionalisierung der Menschenrechte im demokratischen Verfassungsstaat“. In: Stefan Gosepath/ Georg Lohmann (Hrsg.), Philosophie
der Menschenrechte, Frankfurt/M. 1998. Siehe hierzu auch den Beitrag von Georg
Mohr in diesem Band.
Vgl. Henry J. Steiner/ Philip Alston (eds.), International Human Rights in Context.
Law, Politics, Morals. Text and Materials, Oxford 1996.
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hängig von ihrem Alter, ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht, ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer sozialen Herkunft gemeinsam sein sollen [...] Rechte,
die durch ihren ursprünglichen und unveräußerlichen Charakter damit auch
nicht verweigert, die grundsätzlich nicht entzogen werden können, auf die
aber auch niemand (freiwillig oder gezwungenermaßen) verzichten kann.“7
Eine darüber hinausgehende Bestimmung bezieht – hinsichtlich des Konzepts ‚moralischer Rechte’ nicht unumstritten – das Verhältnis von moralischen und juridischen Rechten mit ein; Stefan Gosepath hat hierzu geschrieben: „Menschenrechte sind eine Untermenge moralischer Rechte.
Menschenrechte sind sogenannte generelle Rechte, die Menschen qua
Menschsein haben, das heißt, ohne notwendig schon in einer bestimmten
Beziehung zu anderen Menschen stehen zu müssen, aus denen sich sogenannte spezielle Rechte ergeben. Der Status der Menschenrechte hängt
nicht von vorhergegangenen Handlungen (zum Beispiel Versprechen) oder
Einwilligungen (Verträgen) oder anderen sozialen Beziehungen (Mitgliedschaft in irgendeiner partikularen Gemeinschaft) ab. Menschenrechte gelten qua Mitgliedschaft in der Menschengemeinschaft, eine Mitgliedschaft,
die keinem Menschen mit guten Gründen verweigert werden kann. Insofern
kann man sagen: Ein erstes allgemeines Prinzip oder eine allgemeine
Grundlage für die Herleitung und Begründung von spezifischen Menschenrechten ist das Recht, als Mensch wie alle anderen gleichermaßen respektiert zu werden oder, mit anderen Worten, gleichberechtigtes autonomes
Mitglied der weltweiten Menschengemeinschaft zu sein.“8
Implikationen des Menschenrechtsbegriffs sind: (i) Die aus geschichtlicher
Unrechtserfahrung entstandenen, in Aufständen und Revolutionen eingeklagten und im 20. Jahrhundert v. a. unter dem Eindruck der Verbrechen
des Nationalsozialismus, Faschismus, Militarismus und Stalinismus formulierten Menschenrechtsansprüche beziehen sich auf die Menschenwürde,
Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit aller Menschen9; sie sind gerichtet
auf weltbürgerrechtliche Lebensverhältnisse. (ii) Die Menschenrechte haben einen moralischen Inhalt, eine positiv-rechtliche Form und eine sowohl juridische als auch moralische Funktion der Verhaltensorientierung:

7
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9

Claus Arndt, Die Menschenrechte, Hamburg 21981, 25.
Stefan Gosepath, „Zu Begründungen sozialer Menschenrechte“. In: Gosepath/Lohmann (Fn. 3), 149f.
Vgl. Werner Goldschmidt/ Lothar Zechlin (Hrsg.), Naturrecht, Menschenrecht und
politische Gerechtigkeit, Hamburg 1994.
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Als individuelle und kollektive Rechte haben sie – unabhängig von gewohnheitsrechtlichen Üblichkeiten, besonderen institutionellen Ordnungen
und Regelungen Überzeugungen, Religionen, Kulturen – Geltung als positives internationales, nationalem Verfassungsrecht übergeordnetes Recht;
sie begründen Verwirklichungsansprüche gegenüber nichtstaatlicher – vor
allem ökonomischer – Gewalt und gegenüber den Staaten, deren Rechtssysteme im Interesse bestmöglicher Grundrechteverwirklichung auf den je
höchsten Entwicklungsstand der Menschenrechte verpflichtet sind. Menschenrechte sind auch dann moralisches Verhalten verpflichtende Normen,
wenn sie nicht im innerstaatlichen Recht positiviert sind; sie verlangen
nicht nur ein mit den Grundrechten konformes Verhalten, sondern die allgemeine, alle Lebensbereiche übergreifende Anerkennung und Achtung der
Menschenwürde und der aus ihr abgeleiteten Ansprüche auf ein menschenwürdiges Leben. (iii) Die den Menschen zukommenden Rechte sind
individuell und kollektiv unveräußerlich. (iv) Menschenrechte sind weder
eine Gabe der Staaten noch dürfen sie von diesen verwehrt werden. (v) Die
Menschenrechte bilden, abgeleitet vom fundamentalen moralischen Wert
und von der basalen Rechtsnorm ,Menschenwürde’, das Fundament der
Hierarchie des Rechtsnormensystems und begründen die Grundrechte sowie alle weiteren aus diesen abgeleiteten Normen; sie legitimieren den demokratischen Rechtsstaat. (vi) Aus dem Menschenrechts-Recht ergeben
sich Freiheits- und Gleichheitsrechte, Gerechtigkeits- und Solidaritätspflichten und Sanktionen bei Vorenthaltung von Freiheitsrechten durch
Staaten und bei individuellem und kollektivem Missbrauch sowie allgemein bei Verstößen gegen Gerechtigkeits- und Solidaritätspflichten.
Neuere Menschenrechts-Erklärungen betonen zunehmend Bedingungen der
Realisierbarkeit der Menschenrechte. So heißt es in der Präambel des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte vom 19. 12.
1966 (IPbpR, 1976 in Kraft getreten), dass „das Ideal freier Menschen, die
frei von Furcht und Not sind, nur erreicht werden kann, wenn Verhältnisse
geschaffen werden, unter denen jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte sowie seine politischen und Bürgerrechte genießen
kann.“ Nicht anders als von den Grundrechten geht auch von den Menschenrechten eine Rundumwirkung aus: Die Verwirklichung von Gerech-
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tigkeit durch die soziale Gestaltung der Demokratie10 ist Menschenrechtsverwirklichung.
Menschenwürde, Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität bilden
die Glieder einer Kette der Menschenrechte; die Herauslösung eines Gliedes zerstört alle anderen. Pflichten sind den Menschenrechten eingeschrieben; sie müssen nicht eigens ,erklärt’ werden, sondern ergeben sich aus der
wechselseitigen Grundrechtegewährung der Menschen und der damit verbundenen Beschränkung der Individualrechte.
Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert waren die Menschenrechte zunächst
– als Abwehrrechte gegen den Staat und durch die Konzentration auf die
Ansprüche der Individuen – als ,negative Freiheitsrechte’ gekennzeichnet
(Schutz vor staatlicher Bevormundung und Repression). Mit der Vervielfachung der für schutzwürdig gehaltenen Rechtsgüter und der Erweiterung
der Menschenrechte durch soziale Rechte hat sich eine andere Sichtweise
durchgesetzt: Soziale Rechte können nicht ohne Einschränkung von Rechten einzelner geschützt werden; und Abwehrrechte gegenüber dem Staat
und Menschenrechtsschutz durch den Staat stehen in einem komplementären Verhältnis zueinander.
Obwohl die Menschenrechte den Menschen unmittelbar zukommen und
deshalb nicht verliehen werden, sind sie weder ,ewig’ noch selbstherstellend; sie müssen ,erklärt’ und als Rechtsnormen positiviert werden. Menschenrechte sind nicht länger utopische Hoffnungen und Gegenstand moralischer Appelle, sondern Rechte, die individuell bzw. kollektiv vor Institutionen des Menschenrechtsschutzes (Menschenrechts-Organen, Menschenrecht-Kommissionen, Menschenrechts-Gerichtshöfen) einklagbar sind11;
gegen Menschenrechts-Verletzungen sind Menschenrechts-Verfahren institutionalisiert.12
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Vgl. den umfangreichen enzyklopädischen Artikel: Lars Lambrecht, „Demokratie“.
In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.), Enzyklopädie Philosophie, 2. Aufl. in 3 Bdn., Bd.
1, Hamburg 2009.
Zu Institutionen, Standards und Prozeduren des Menschenrechtsschutzes vgl. Januz
Symonides/ Vladimir Volodin (eds.), A Guide to Human Rights. Institutions, Standards, Procedures, UNESCO Paris 2003.
Zu Verfahren vgl. Klaus Hüfner/ Wolfgang Reuther/ Norman Weiss, Menschenrechtsverletzungen: Was kann ich dagegen tun? Menschenrechtsverfahren in der
Praxis, UNO-Verlag Bonn 22004.
115

II. Die Dynamik und Offenheit der Menschenrechtsentwicklung

1. Menschenrechte: Freiheit, die moralische Qualität des Menschen und
das Recht
Die Menschenrechte sind nicht statisch; sie sind in historischer Dynamik zu
dem geworden, als was wir sie heute verstehen; die Menschenrechtsideen
haben sich in der Verrechtlichung von Idealen und Hoffnungen zum Recht
der Menschenrechte entwickelt13; sie sind für zukünftige Entwicklung offen.14
Der Beginn der modernen Menschenrechtsentwicklung ist nicht mit der
Französischen Revolution zu datieren; sie setzt – beeinflusst von europäischen philosophischen und naturrechtlichen Menschenrechtsideen – in
Nordamerika ein. Die Bills of Rights der unabhängig werdenden amerikanischen Freistaaten bieten, „das eigentliche Modell für die Erklärung der
[franz.] Nationalversammlung vom 26. August 1789“ und aller späteren
Menschenrechteforderungen und -kodifizierungen: Die Menschenrechte
werden „universalistisch gesehen und gestaltet: das Individuum als solches
(every individual), die Menschheit als Ganzes (all mankind) bildet das eigentliche Rechtssubjekt für die unveräußerlichen Grundrechte. Und damit
sind, was diese Rechte betrifft, nicht nur alle ständischen, sondern auch alle
nationalen Schranken gesprengt und für kraftlos und nichtig erklärt.“15
In der Erklärung der Grundrechte von Virginia vom 12. Juni 1776 heißt es:
„1. Alle Menschen sind von Natur aus gleichermaßen frei und unabhängig
und besitzen gewisse angeborene Rechte, deren sie, wenn sie den Status
einer Gesellschaft annehmen, durch keine Abmachung ihre Nachkommen-
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Zur Geschichte der Menschenrechte vgl. u. a. Georg Jellinek, Die Erklärung der
Menschen- und Bürgerrechte, Leipzig 1904; Günter Birtsch (Hrsg.), Grund- und
Freiheitsrechte im Wandel von Gesellschaft und Geschichte, Göttingen 1981; Fritz
Hartung/ Gerhard Commichau (Hrsg.), Die Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte von 1776 bis zur Gegenwart, Göttingen 1985; Wolfgang Schmale, Archäologie der Grund- und Menschenrechte in der Frühen Neuzeit, München 1997.
Vgl. Norberto Bobbio, Das Zeitalter der Menschenrechte. Ist Toleranz durchsetzbar?
Aus dem Ital. von U. Hausmann, Berlin 1998, 17.
Ernst Cassirer, „Die Idee der republikanischen Verfassung“ (1929). In: Enno Rudolph/ Hans Jörg. Sandkühler (Hrsg.), Symbolische Formen, mögliche Welten. Ernst
Cassirer, Hamburg 1995. Jetzt in: Ernst Cassirer, Gesammelte Werke. Hamburger
Ausgabe, Bd. 17: Aufsätze und kleine Schriften 1927-1931, Hamburg 2004, 301.
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schaft berauben und entkleiden können, und zwar den Genuß des Lebens
und der Freiheit und dazu die Möglichkeit, Eigentum zu erwerben und zu
besitzen und Glück und Sicherheit zu erstreben und zu erlangen“.
Im Kontext der öffentlichen Debatte über die Staats- und Organisationsform der in Nordamerika zu gründenden ‚Vereinigten Staaten’ spielen die
‚Federalist Papers’ „To the People of the State of New York“ eine wichtige
Rolle. Ihr zentrales Thema ist die Frage, ob menschliche Gesellschaften
wirklich dazu fähig sind, eine gute politische Ordnung auf der Grundlage
vernünftiger Überlegung und freier Entscheidung einzurichten, oder für
immer dazu verurteilt sind, bei der Festlegung ihrer politischen Verfassung
von Zufall und Gewalt abhängig zu sein? In Nr. 51 – ‘New York Packet.
Friday, February 8, 1788’ – lautet das Hauptargument: „It is of great importance in a republic not only to guard the society against the oppression
of its rulers, but to guard one part of the society against the injustice of the
other part. Different interests necessarily exist in different classes of citizens. If a majority be united by a common interest, the rights of the minority will be insecure.“16
Die nordamerikanische Entwicklung zeigt (i), dass die Ideen der Menschenrechte, der Volkssouveränität, des Republikanismus und des Rechtsstaats (‚rule of law’) gleichursprünglich sind. Das Ziel der Menschenrechtsverwirklichung ist die Freiheit des Individuums, und zwar durch das
Recht und den Staat. Sie zeigt (ii), dass weder die individuelle Freiheit
noch der Handlungsspielraum staatlicher Gewalt unbegrenzt sein soll.
Der Grund für die mit der Idee der Freiheit unmittelbar verbundene Forderung nach Freiheitsbegrenzung durch Verrechtlichung wurde in der politischen und philosophischen Literatur dieser Zeit immer wieder thematisiert.
Mit der Philosophie der Aufklärung wurde die Vervollkommnung der
menschlichen Gattung als Ziel gedacht. ‚Fortschritt der Menschheit’ war
ein kritischer, auf Zukunft gerichteter Begriff. Die Idee zukünftiger Vervollkommnung gründete nicht in menschenfreundlichem Optimismus. Im
Gegenteil: Das Menschenbild, das in der Linie von Macchiavelli, Pascal
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Zum vollständigen englischen Text der Federalist Papers siehe
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed51.asp; Abfrage 13. Juni 2009. Deutsche
Ausgabe: Alexander Hamilton/ James Madison/ John Jay, Die Federalist Papers.
Vollständige Ausgabe, übers., eingel. und mit Anm. versehen von Barbara Zehnpfennig, München 2007.
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und Hobbes das Geschichts- und Politik-Denken prägte, war pessimistisch.
Das Menschenbild in der Linie von Locke zu den amerikanischen Federalists, zu Kant, Turgot, Smith u.a. hat die in der Natur des Menschen liegenden Mängel nicht übersehen. In Kants Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht heißt es: „aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden“.17 Die Lösung des anthropologisch und geschichtsphilosophisch
schwierigen Problems wurde in überindividuellen Formen von Ordnung
gesehen – vor allem im Recht und im Staat.
Genau dies zeigen auch die Federalist Papers. So schrieb etwa J. Madison:
„The interest of the man must be connected with the constitutional rights of
the place. It may be a reflection on human nature, that such devices should
be necessary to control the abuses of government. But what is government
itself, but the greatest of all reflections on human nature? If men were angels, no government would be necessary. If angels were to govern men,
neither external nor internal controls on government would be necessary. In
framing a government which is to be administered by men over men, the
great difficulty lies in this: you must first enable the government to control
the governed; and in the next place oblige it to control itself. A dependence
on the people is, no doubt, the primary control on the government; but experience has taught mankind the necessity of auxiliary precautions.”18
Nicht anders Kant, der den ‚Gang der Menschengattung’ in ständiger Gefahr sah, ‚in die alte Rohigkeit zurückzufallen’. Seine Lösung des Problems
lautete: „Die Menschen bedürfen bei ihrer natürlichen Bösartigkeit und in
ihrer darum sich unter einander drängenden Lage einer Macht, die jeden
größeren Haufen derselben unter dem Zwange öffentlicher Gesetze halte
und dadurch jedem sein Recht sichere [...] wenn wir auch keine theoretisch
hinreichenden Gründe hätten: wenn die Politiker uns ganz andere Mittel
anpriesen, so müssen wir doch so handeln, als ob das Menschliche Geschlecht immer zum Besseren hinstrebe.“19 In dieser Perspektive ist die
Verrechtlichung der moralischen Freiheitsrechte das Ergebnis einer von
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Immanuel Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht.
In: Kant’s gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie
der Wissenschaften, Berlin 1900-1955, 1966 ff. (AA), Bd. VIII, 23.
James Madison, Independent Journal Wednesday, February 6, 1788.
Immanuel Kant, „Ein Reinschriftfragment zu Kants ‹Streit der Fakultäten›“ (aus
dem Nachlass: bis 1798), Loses Blatt Krakau. In: Kant-Studien 51 (1959/60), 5-8.
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moralischen Defiziten des Menschen ausgehenden kritischen Anthropologie.
Für die Gegenwart hat J. Habermas ein vergleichbares Argumentfür die
rechtliche Positivierung moralischer Ansprüche eingebracht. Es entspringt
einer Skepsis gegenüber den im Staat handelnden Akteuren, also gegenüber
uns selbst. Das Recht verschiebt – so Habermas – „die normativen Zumutungen vom moralisch entlasteten Einzelnen auf die Gesetze, die die Kompatibilität der Handlungsfreiheiten sichern“.20 Genauer: „Das Rechtssystem
entzieht den Rechtspersonen in ihrer Adressatenrolle die Definitionsmacht
für die Kriterien der Beurteilung von Recht und Unrecht. Unter dem Gesichtspunkt der Komplementarität von Recht und Moral bedeuten das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren, die gerichtlich institutionalisierte
Entscheidungspraxis und die professionelle Arbeit einer Rechtsdogmatik,
die Regeln präzisiert und Entscheidungen systematisiert, für den Einzelnen eine Entlastung von den kognitiven Bürden der eigenen moralischen
Urteilsbildung.“21
Waren die Forderungen nach Menschenrechten mit der Annahme der Notwendigkeit ihrer Positivierung und das Verfassungsdenken vom Gedanken
des ‚limited government’ geprägt, d.h. von Rechtsstaatsprinzipien wie Gewaltenteilung und Kontrolle des Gesetzgebers, dann war die Limitierung
der individuellen Freiheit immer auch mit gedacht. Die naturrechtlich begründeten Menschenrechtsforderungen richten sich zwar angesichts des
feudal-absolutistischen Despotismus als Abwehrrechte gegen den Staat. Es
geht – so Ingeborg Maus – bei der naturrechtlichen Begründung von Menschenrechten nicht um eine bloße Beschreibung gesellschaftlich-politischer
Zustände, sondern um eine Aussage über die Verortung „des naturrechtlichen Arguments: aus dem vorstaatlichen Charakter der Menschenrechte
folgt, dass kein überpositivrechtliches Argument jemals von Seiten der
Staatsapparate gegen die Individuen geltend gemacht werden kann, sondern
dass der Durchgriff auf überpositives Recht ausschließlich denen zukommt,
die nicht politische Funktionäre, sondern ‚nur’ Menschen sind.“22 Wenn
man heute davon ausgeht, dass Einzelfreiheitsrechte in überpositivem
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Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts
und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt/M. 41994, 110.
Ebd., 147.
Ingeborg Maus, „Naturrecht, Menschenrecht und politische Gerechtigkeit“. In:
Goldschmidt/Zechlin (Fn. 8), 10.
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Recht gründen, dann ist dies so zu verstehen, dass sie aufgrund ihres Menschenrechtsgehalts staatlicher und nichtstaatlicher Verfügungsgewalt entzogen sind.
Im Moment ihrer Verwirklichung werden die negativen Freiheitsrechte zu
Menschenrechten, die in einer freiheitlichen staatlichen Ordnung geschützt
werden müssen, und zwar nicht nur vor dem Staat, sondern auch vor dem
Freiheitsmissbrauch von Individuen und vor der nichtstaatlichen Missachtung von Minderheitenrechten. Nicht zuletzt deshalb ist nicht mehr
umstandslos von Menschenfreiheiten die Rede, sondern von Menschenrechten, die Freiheiten eröffnen und es zugleich – mit Sanktionen bewehrt
– gebieten, anderen nicht zu schaden.
Dies belegt in der Verbindung der Art. 1 und 4 auch die französische
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Erklärung der Rechte des
Menschen und Bürgers) von 1789; sie folgt dem amerikanischen Modell
und erweitert es: „1. Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Die gesellschaftlichen Unterschiede können nur auf
den gemeinsamen Nutzen gegründet sein. 2. Der Endzweck aller politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unabdingbaren
Menschenrechte. Diese Rechte sind die Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit, der Widerstand gegen Unterdrückung. 3. Der Ursprung aller Souveränität liegt seinem Wesen nach beim Volke. [...] 4. Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet. Also hat die Ausübung der natürlichen Rechte jedes Menschen keine Grenzen als jene, die
den übrigen Gliedern der Gesellschaft den Genuß dieser nämlichen Rechte
sichern“.
2.
Philosophische Beiträge zur Entwicklung der Idee der Menschenrechte im 18. und 19. Jahrhundert
Die lange Tradition oppositionellen Naturrechts und die sozialen und politischen Kämpfe gegen Unterdrückung und Ausbeutung sowie vor allem die
Erfahrungen mit Staatsverbrechen im 20. Jahrhundert sind der eigentliche
Boden der Entstehung und Entwicklung der Menschenrechte Deshalb ist
die Geschichte der Menschenrechte nicht als Geschichte eines linearen
Fortschritts der Menschenrechtsideen zu schreiben. Sie ist auch nicht als
Philosophiegeschichte zu schreiben, auch wenn das philosophische Denken
wichtige Impulse gegeben hat.
Mit den in der Philosophie des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert kontroversen Urteilen über die Französische Revolution ist ver120

bunden, dass auch die Menschenrechtserklärung von 1789 als wegweisend
begrüßt oder als Zeichen der Auflösung bewährter Ordnung bzw. als Ausdruck der Privililegienansprüche der bourgeois verworfen wird. Für die
konservative Kritik steht Edmund Burke mit seinen Reflections on the Revolution of France (1790), in denen auch die Erklärung von 1789 angegriffen wird, die Thomas Paine 1791/92 gegen Burke in Rights of Man verteidigt. J. Bentham sieht in Anarchical Fallacies (1791) in der Erklärung der
Menschenrechte den Weg vom absolutistischen Despotismus zur Anarchie
der Masse eröffnet. Auf der anderen Seite stehen während der französischen Revolution Kritiker, die – wie Marat, Roux, Babeuf – geltend machen, dass die Menschenrechte die Reichen auf Kosten der Armen begünstigten. Unter dem Eindruck der amerikanischen Freiheitskriege und der
französischen Revolution entwickeln Autorinnen sozialphilosophische
Entwürfe und Emanzipationsprogramme zur Gleichstellung der Geschlechter, so v. a. Mary Wollstonecraft mit A Vindication of the Rights of Woman
(1792); sie erklärt die Reform der Erziehung für die Voraussetzung der Gesetze.
In der Entwicklung in Deutschland scheiden sich die Geister an der Französischen Revolution. Deutsche Jakobiner, Kant, Fichte und Hegel haben ihre
Bedeutung gegen die Kritik gewürdigt, die nach der Phase der ‚Terreur’
vorherrschend wurde. Die Revolution war nach der Einschätzung, die Robespierre in seiner letzten Rede am 26. Juli 1794 gegeben hat, durch philosophische Prinzipien bestimmt: Sie sei die erste, die auf die Lehre der Menschenrechte und auf die Prinzipien der Gerechtigkeit begründet worden sei.
J.G. Herder kritisiert in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit (1784-1791) das Zusammenspielens von Kirche und absolutistischem Staat gegen die Menschenrechte. Der „römischen Staatsherrschaft“
habe alles gedient, „was ihr nützte: Krieg und Schwert, Flamme und Gefängnis, erdichtete Schriften, Meineid auf eine geteilte Hostie, Inquisitionsgerichte und Interdikte, Schimpf und Elend, zeitliches und ewiges Unglück.
Um ein Land gegen seinen Landesherren aufzubringen, konnten ihm alle
Mittel der Seligkeit, außer in der Todesstunde, genommen werden; über
Gottes und Menschengebote, über Völker- und Menschenrechte wurde mit
den Schlüsseln Petrus’ gewaltet.“23
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Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 2
Bde., hg. v. Heinz Stolpe, Berlin/Weimar 1965, Bd. 2, 401.
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Kant konzentriert seine Argumente in der 1795 erschienenen Schrift Zum
ewigen Frieden nicht auf die Ethik, sondern auf das Recht: „Da es nun mit
der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen
(engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, dass die
Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die
Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Codex sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der
kontinuierlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedingung
schmeicheln darf.“24
Radikaler als Kant, aber die Akzente zwischen Recht und Moral verschiebend, fordert der Jakobiner J.B. Erhard 1795 in Über das Recht des Volkes
zu einer Revolution die Übereinstimmung von positivem Recht und natürlichen Rechten: „Das positive Recht darf dem Naturrecht nie zuwider sein,
weil es dadurch auch gegen die Moral wäre“; im Widerspruchsfall ist der
Umsturz des positiven Rechts moralisch legitim: „eine Revolution ist
rechtmäßig, wenn durch sie eine offenbare Beleidigung der Menschenrechte aufgehoben werden soll“.25
J.G. Fichte begründet in seiner Zurückforderung der Denkfreiheit von den
Fürsten Europens, die sie bisher unterdrückten (1793) die Menschenrechte
als moralische Wahrheiten und natürliche Rechte: „Dass die Verfassung
der meisten [Staaten] nicht nur höchst fehlerhaft, sondern auch höchst ungerecht sei, und dass unveräußerliche Menschenrechte in ihnen gekränkt
werden, die sich der Mensch gar nicht nehmen lassen darf, davon bin ich
freilich innigst überzeugt“. Was den Begriffen von Recht und Unrecht
„gemäß ist, ist für alle Geister […] wahr […] So ist es z. B. ewige, menschliche und göttliche Wahrheit, dass es unveräußerliche Menschenrechte gibt,
dass die Denkfreiheit darunter gehört, dass derjenige, dem wir unsere
Macht in die Hände gaben, um unsere Rechte zu beschützen, höchst ungerecht handelt, wenn er sich eben dieser Macht bedient, sie, und besonders
die Denkfreiheit, zu unterdrücken. Von solchen moralischen Wahrheiten
findet gar keine Ausnahme statt; sie können nie problematisch sein, son-
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Immanuel Kant, AA VI, 370.
Johann Benjamin Erhard, Über das Recht des Volkes zu einer Revolution (1795),
hrsg. von H. G. Haasis, München 1976, 14.
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dern lassen sich immer auf den notwendig gültigen Begriff des Rechten
zurückführen.“26
G.W.F. Hegel, für den die „Französische Revolution [...] durch die steife
Hartnäckigkeit der Vorurteile, hauptsächlich den Hochmut, die völlige Gedankenlosigkeit, die Habsucht erzwungen worden“ ist, schreibt ihr das
„große Menschenrecht der subjektiven Erkenntnis, Einsicht, Überzeugung“
zu, das die intellektuellen und politischen Revolutionäre „heldenmütig mit
ihrem großen Genie, Wärme, Feuer, Geist, Mut erkämpft“ haben.27 In
§ 209 seiner Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821) zieht Hegel
diese: „Es gehört der Bildung, dem Denken als Bewusstsein des Einzelnen
in Form der Allgemeinheit, dass Ich als allgemeine Person aufgefaßt werde, worin Alle identisch sind. Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht
weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener usf. ist.“
Die Menschenrechte spielen in der Entwicklung der frühen sozialistischen
und kommunistischen Arbeiterbewegung eine wichtige Rolle. „Ihrem
Selbstverständnis nach war es nämlich die Aufgabe der plebejischproletarischen Organisationen, die im Ergebnis der bürgerlichen Revolutionen verratenen Menschenrechte durchzusetzen, denn deren Missachtung –
so stand es in der Präambel der Jakobinerverfassung von 1793 – sei die
einzige Ursache für das Unglück in dieser Welt. Noch in den Statuten des
Bundes der Gerechten von 1838, dem unmittelbaren Vorläufer des Bundes
der Kommunisten, wurde (im Art. 3) als dessen Zweck die ‚Verwirklichung der in den Menschen- und Bürgerrechten enthaltenen Grundsätze’
bezeichnet.“28
Dieser Position des Arbeiterkommunismus haben K. Marx und Fr. Engels
in ihren frühen Schriften vehement widersprochen. Marx kritisiert in seinem Aufsatz ‚Zur Judenfrage’ (1844) den bloß humanitären Anspruch „der
so genannten Menschenrechte“.29 Marx und Engels wollen zeigen, „wie die
Anerkennung der Menschenrechte durch den modernen Staat keinen an-
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Karl Marx, „Zur Judenfrage“, in: Karl Marx/ Friedrich Engels, Werke (MEW), Berlin 1956, Bd. 1, 366
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dern Sinn hat als die Anerkennung der Sklaverei durch den antiken Staat.
Wie nämlich der antike Staat das Sklaventum, so hat der moderne Staat die
bürgerliche Gesellschaft zur Naturbasis, sowie den Menschen der bürgerlichen Gesellschaft, d.h. den unabhängigen, nur durch das Band des Privatinteresses und der bewusstlosen Naturnotwendigkeit mit dem Menschen zusammenhängenden Menschen, den Sklaven der Erwerbsarbeit und seines
eignen wie des fremden eigennützigen Bedürfnisses. [...] Die bürgerliche
Gesellschaft wird positiv repräsentiert durch die Bourgeoisie. Die Bourgeoisie beginnt also ihr Regiment. Die Menschenrechte hören auf, bloß in
der Theorie zu existieren.“30
Das v. a. von Locke und Kant begründete liberale, Recht und Staat einschließende Verständnis der Menschenrechte war und ist Gegenstand einer
Kritik, die im Namen von ‚Gemeinschaft vs. Gesellschaft’ und ‚Kollektivität vs. Individualität’ – auch von ‚Autorität’ und ‚Gehorsam’ – zu Menschenrechtsverletzungen beigetragen hat: So sind Idee und Praxis der Menschenrechte von den christlichen Kirchen, seitens des Marxismus und ‚sozialistischer’ Staaten bis weit in das 20. Jahrhundert bekämpft worden; in
Ideologie und Praxis haben Faschismus und Nationalsozialismus unter dem
Motto ‚Gegen die Ideen von 1789, gegen den Liberalismus, gegen die
Menschenrechte’ als die aggressivsten Feinde der Menschenrechte gewütet.
III. Zur Entwicklung der Menschenrechte bis 1945
Die Unrechtserfahrungen des 20. Jahrhunderts haben dazu geführt, dass das
Recht der Menschenrechte nicht mehr bloß deklamatorisch ist. Dies zeigt
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948), die – so N. Bobbio
– „als der bisher größte historische Beweis für den ,consensus omnium
gentium’ hinsichtlich eines bestimmten Wertesystems erachtet werden“
kann.31
Die Einsicht in die Notwendigkeit des Schutzes der Würde und der Menschenrechte durch das Recht ist v. a. das Ergebnis des Terrors in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die ,Allgemeine Erklärung’ wurde vorbereitet
durch Beschlüsse der Anti-Hitler-Koalition, so durch die ,Atlantik-Charta’
(1941), deren Verwirklichung auf der Konferenz von Jalta 1945 in die
Hände der zu gründenden ,United Nations Organisation’ (UNO) gelegt
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Karl Marx/ Friedrich Engels, in: MEW, Bd. 2, 120 und 130.
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124

wurde. Für die Verrechtlichung der Menschenrechte entscheidend wurde
die von nun an für das Völkerrecht wegweisende Formulierung neuer Straftatbestände. Entsprechend der Moskauer ,Erklärung über deutsche Grausamkeiten im besetzten Europa’ (1943) wurde bei der Konferenz von San
Francisco (1945) über die Errichtung eines Internationalen Militärgerichtshofes zur Aburteilung der europäischen Kriegsverbrecher verhandelt. In
London wurde 1945 das ,Abkommen über die Verfolgung und Bestrafung
der Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achse’ unter Einschluss des
,Statuts für den internationalen Militärgerichtshof’ unterzeichnet. Im Nürnberger Hauptprozess (20. 11. 1945 – 1. 10. 1946) ergingen gem. ,Statut’
Urteile wegen (a) „Verbrechen gegen den Frieden“, (b) „Kriegsverbrechen“
und (c) „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, „und zwar unabhängig
davon, ob die Handlung gegen das Recht des Landes verstieß, in dem sie
begangen wurde, oder nicht.“32
Die mit diesen Prozessen verbundene Rechtsrevolution war auch die
Grundlage der UN-Charta (1945): „Wir, die Völker der Vereinten Nationen
– fest entschlossen, Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren,
die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit
gebracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung
von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut
zu bekräftigen, Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und
die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen
des Völkerrechts gewahrt werden können, den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern [...]“. Im Unterschied zum ,Völkerbund’ gaben sich die Völker nun mit ,Kap. VII:
Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen’ in Art. 42 das Recht, unter Einschluss militärischer Intervention
„die zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen durch[zu]führen“. Als
„Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen“ (Art. 92) wurde
1946 der ,Internationale Gerichtshof’ in Den Haag eingerichtet.
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In Tokyo wurde vom ,Internationalen Militärgerichtshof für den Fernen Osten’ wegen „Verschwörung gegen den Weltfrieden“, „Mord“ und „Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verhandelt (3. 5. 1946 – 12. 11. 1948).
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Zu den als revolutionär zu bezeichnenden Veränderungen im Rechtssystem
nach 1945 gehört auch die Einschränkung des Prinzips nulla poena sine
lege. Dieses z. B. in der ,Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten’ (EMRK, 1950) durch Art. 7 (1) bekräftigte Prinzip gilt nun nicht mehr uneingeschränkt; politische Führer können
sich nicht länger darauf berufen, sie hätten aufgrund von ,Gesetzen’ gehandelt; Kriegsverbrecher in Militär, Polizei und Terrorverwaltung können
keinen ,Befehlsnotstand’ geltend machen. Art. 7 (2) legt die menschenrechtliche Grenze des Art. 7 (1) fest: „Durch diesen Artikel darf die Verurteilung oder Bestrafung einer Person nicht ausgeschlossen werden, die sich
einer Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat, welche im Zeitpunkt ihrer Begehung nach den allgemeinen, von den zivilisierten Völkern
anerkannten Rechtsgrundsätzen strafbar war.“
IV. Die Menschenrechte in der Hierarchie der Rechtsnormen
1. Fundamentalität der Menschenwürde
Die Menschenrechte sind integriert in die Hierarchie des allgemeinen, Personen, Gruppen, Gesellschaften und Staaten verpflichtenden Rechtsnormensystems. Dass sie jedem Menschen ,von Natur’ aus zukommen, bestimmt ihren Ort in diesem System. Der Grund der vorpositiven Geltung
der Menschenrechte ist freilich nicht die ‚Natur’, sondern der fundamentale
Wert und die basale Norm ,Menschenwürde’33, deren Konkretisierung die
juridischen Menschen- und Grundrechte sind. Menschenwürde, die „allein
in den interpersonalen Beziehungen reziproker Anerkennung, im egalitären
Umgang von Personen miteinander“ beruht34, steht als in eine Norm des
positiven Rechts transformierter moralischer Wert an der Spitze der Hierarchie des Rechtsnormensystems. Der Satz über die ,Unantastbarkeit der
Menschenwürde’ entfaltet erst als Rechtssatz – als „Verfassungsnorm des
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Abs. 1, Rz. 12-82.
Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Frankfurt/M. 2001, 67.
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objektiven Rechts“35 – seine Personen, Gruppen, Gesellschaften und Staaten zwingend verpflichtende Wirkung.36 Von der Menschenwürde sind die
Menschenrechte auf der Ebene des internationalen Rechts abgeleitet, und
auf der Ebene der Verfassung ist sie die Basisnorm für die nachfolgenden
Grundrechte. Die Würdenorm ist in Deutschland durch die
,Wesensgehaltssperre’ des Art. 79 (3) des Grundgesetzes (1949) geschützt.
Die Unbedingtheit der Garantie schließt den staatlichen Zugriff auf die
Rechtsnorm aus; als Bedingung der Demokratie ist sie politischer Verfügung entzogen. Die Schutzfunktion charakterisiert das Würdeprinzip als
subjektives Grundrecht, als Abwehr- und Anspruchsrecht. Es bezeichnet
den Standard dessen, was einem Menschen zugemutet werden darf, und die
Grenze nicht nur für inhumanes Handeln (etwa Folter, Versklavung, Todesstrafe), sondern auch für inhumanes Unterlassen (etwa Verhungernlassen, Hinnahme der Verfolgung von Minderheiten).
Die Fundierungsfolge im Rechtsnormensystem kann so bestimmt werden:
Menschenwürde ⇒ Internationales Menschenrechtsrecht: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ⇒ nachfolgende Menschenrechtspakte ⇒
spezielle Konventionen, z. B. gegen Völkermord, gegen Folter, zum Schutz
der Frauen ..., ⇒ Nationale Verfassungen: Allgemeine Grundrechtsnormen
⇒ Spezielle Normen ⇒ Gesetze ⇒ Verordnungen usf.
2. Jus cogens, peremptory norms, erga omnes
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Kontext eine das bisherige Völkergewohnheitsrecht erweiternde Änderung. Jeder Staat und die Staatengemeinschaft als Ganze sind einem internationalen System des Rechts unterworfen, in dem bestimmte menschenrechtliche Normen erga omnes (gegenüber allen) unbedingt gelten: peremptory norms, zwingende Rechtsnormen (jus cogens) als fundamentale Prinzipien des internationalen
Rechts.37 Während das Völkergewohnheitsrecht das Zustimmung von Staaten zu Verträgen voraussetzte, sind peremptory norms von Zustimmung
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unabhängig. Gemäß dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (1969, 1980 in Kraft getreten) ist jeder Vertrag, der eine peremptory
norm verletzt, null und nichtig. Art. 53: „A treaty is void if, at the time of
its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international
law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of
general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation
is permitted”. Das jus cogens verbietet nach Auffassung der UNVölkerrechtskommission (2001) Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Völkermord, Angriffskriege, Versklavung, Rassendiskriminierung und Apartheid, Folter; es gebietet Grundnormen des humanitären Völkerrechts
und das Recht auf Selbstbestimmung. Bezüglich Zivilpersonen gelten Verbote mit zwingendem Rechtscharakter wie das der vorsätzlichen Tötung,
Folterung oder unmenschlichen Behandlung, der vorsätzlichen Verursachung großer Leiden, der rechtswidrigen Verschleppung oder Verschickung, der rechtswidrigen Gefangenhaltung, der Verweigerung eines ordentlichen Gerichtsverfahrens, der Geiselnahme sowie der ungerechtfertigten, in großem Ausmaß rechtswidrig und willkürlich vorgenommenen Zerstörung und Aneignung von Eigentum.
Bei Verletzung von jus cogens-Normen ergeben sich Rechte und Pflichten
für alle Mitglieder der Staatengemeinschaft (erga omnes): Mit der Annahme der Resolution 56/83 (2001) hat die UN-Generalversammlung die 59
Entwurfsartikel (Draft Articles) der UN-Völkerrechtskommission
zustimmend zur Kenntnis genommen. Sie stellen ,basic rules’ des humanitären Völkerrechts’ und Bestandteile des jus cogens dar. Staaten sind nach
Art. 41 (1) verpflichtet, der schwerwiegenden Verletzung einer zwingenden
Rechtsnorm kollektiv „mit rechtmäßigen Mitteln ein Ende zu setzen“; nach
Art. 41 (2) darf kein Staat einen Zustand, der durch eine Verletzung im
Sinne des Art. 40 herbeigeführt wurde, als rechtmäßig anerkennen.
Nicht legitimiert sind ,humanitäre Interventionen’38, wie sie im Rahmen
einer Re-Moralisierung des Völkerrechts mit den Menschenrechten und
Prinzipien des ,gerechten Krieges’ begründet werden, aber als angemaßte
Polizei- bzw. Militäroperationen gegen peremptory norms und gegen die
Normen der UN-Charta verstoßen.
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V. Moral, Recht und Staat
Im Prozess ihrer Verwirklichung werden die negativen Freiheitsrechte zu
Menschenrechten, die in einer freiheitlichen staatlichen Ordnung auch als
Leistungs- bzw. Partizipationsrechte geschützt werden müssen, und zwar
nicht nur vor dem Staat, sondern auch vor der nichtstaatlichen Missachtung
von Rechten und vor dem Freiheitsmissbrauch von Individuen. Das Ziel
der Menschenrechtsverwirklichung ist die Freiheit des Individuums, und
zwar durch das Recht und den Staat. Weder die individuelle Freiheit noch
der Handlungsspielraum staatlicher Gewalt soll unbegrenzt sein. Vom Ursprung der Menschenrechte als individuellen Abwehrrechte her ist „der
Staat gewissermaßen ihr natürlicher Gegner. [...] Zugleich hat [sich aber]
gezeigt, dass Staaten und Staatengemeinschaften auch die unentbehrlichen
und allein wirkmächtigen Beschützer der Menschenrechte sind. Sie sind es
um so mehr, je mehr die Inhalte der Menschenrechte auf staatliche Leistungen gerichtet sind. Wirksamen Schutz wird es letzten Endes nicht gegen, sondern nur in Übereinstimmung mit der jeweils betroffenen staatlichen Gewalt geben. Er schwindet oder wächst mit der gesamten Rechtskultur eines Volkes.“39
Wenn Menschenrechte als moralische Ansprüche zwar einklagbar, aber
nicht allein moralisch durchsetzbar sind und wenn deshalb die für ihre
Durchsetzung unverzichtbare Instanz das Recht im Staat ist, dann gibt es
„ein Menschenrecht auf den Staat. Durch die Einrichtung eines Staates als
Durchsetzungsinstanz werden die moralischen Rechte, die die einzelnen
gegeneinander haben, in inhaltsgleiche Rechte des positiven Rechts transformiert. Zusätzlich entstehen als neue Rechte die Rechte der einzelnen gegen den Staat auf Abwehr, Schutz und Verfahren.“40 Die Verfahrensrechte,
welche die Art der Durchsetzung der Menschenrechte regeln, sind wichtig,
weil die Prozeduralisierung der Rechtsverwirklichung im Rechtsstaat – der
auch ,Rechtswege-Staat’ ist – ein Mittel gegen die Willkür staatlicher (und
nicht-staatlicher) Herrschaft ist.
Sobald aber der Staat seine Legitimität durch Verletzung der Menschenrechte selbst ruiniert, ist menschenrechtlich begründeter Widerstand notwendig und möglich – so z. B. bei Aushöhlung der Menschenrechte durch
39
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das einseitig favorisierte ,Recht auf Sicherheit ‘, dessen Vorrang im ,Kampf
gegen den Terrorismus ‘ behauptet wird. Kofi Annan hat in seinem UNBericht ,In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit und
Menschenrechte für alle’ unter dem Titel ,Freiheit, in Würde zu leben’ geschrieben: „Menschenrechte sind für Arm und Reich von gleichermaßen
grundlegender Bedeutung, und ihr Schutz ist für die Sicherheit und Prosperität der entwickelten Länder ebenso wichtig wie für die der Entwicklungsländer. Es wäre falsch, die Menschenrechte so zu behandeln, als müssten
sie gegen andere Ziele wie Sicherheit oder Entwicklung aufgewogen werden.“41
Das ,Aufwiegen’ der Menschenrechte bzw. ,Abwägungen’ zwischen ihnen
verstößt gegen die Wahrung der für die Menschenrechte konstitutiven Einheit dieser Rechte. Der Verstoß entspringt in aller Regel besonderen weltanschaulichen, ethischen oder politischen Präferenzen. Partikuläre materiale Interpretationen von Recht und Menschenrechten (etwa seitens des
Christentums, des Islam, konservativer bzw. neoliberaler Politik etc.) taugen jedoch nicht zur Begründung einer demokratischen Rechtsordnung und
zur Sicherung des Ganzen der Menschenrechte. Die moderne Demokratie
verlangt nach formalen, den Weltinterpretationen gegenüber neutralen
Prinzipien der Würde, Gleichheit, der Gerechtigkeit und der Allgemeinheit
des Rechts. Dieser formale Charakter kennzeichnet das System der positivierten Menschenrechte und der aus ihnen begründeten Grundrechte; sie
gebieten den Schutz dieser Prinzipien, ohne sie material zu definieren. Es
sind diese Menschenrechte, die in der Demokratie „die Kommunikationsbedingungen für eine vernünftige politische Willensbildung institutionalisieren“.42
VI. Der Zusammenhang politischer, sozialer, ökonomischer und kultureller Menschenrechte
Die Menschenrechte sind nach 1948 immer detaillierter positiviert worden.
In demselben Maße ist der Zusammenhang politischer, sozialer, ökonomischer und kultureller Rechte unauflöslich geworden. Es war zwar in der
Phase des ,Kalten Krieges’ aufgrund des Vorrangs der sozialen und öko-
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nomischen Rechte für den ,Osten’ und der politischen Rechte für den
,Westen’ nicht möglich, diesen Zusammenhang in Form eines einzigen
Menschenrechtspaktes deutlich zu machen. 1966 wurden der Internationale
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR, ‚Sozialpakt’) und Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte
(IPbpR, ‚Zivilpakt’) verabschiedet. Die beiden durch die einheitlichen Päambeln aufeinander bezogenen Pakte enthalten differenzierte Menschenrechtskategorien, denen detaillierte Rechte zugeordnet sind. Es handelt sich
bei ihnen nicht um Maximalansprüche, sondern um „Mindestbedingungen
für ein Leben in Gemeinschaft“43, d.h. ein Leben in jener Menschenwürde,
deren Unantastbarkeit normativ erklärt und deren faktische Antastbarkeit
offensichtlich ist.
Von einer dritten ,Generation’ der Menschenrechte wird gesprochen, seit
mit der Resolution 41/128 der UN-Generalversammlung vom 4. 12. 1986
das – v. a. von Staaten der sog. Dritten Welt eingeklagte – ,Recht auf Entwicklung’ (Selbstbestimmung, Verfügung über die eigenen natürlichen
Ressourcen, ‚Rechte der Völker’) anerkannt ist. Bereits in der Begründung
der Resolution 32/130 der Generalversammlung der Vereinten Nationen
vom 16. Dezember 1977 über die Beziehung der politischen und sozialen
Menschenrechte war gefordert worden, „dass beim Herangehen an die
künftige Arbeit der Vereinten Nationen in Fragen der Menschenrechte die
Erfahrungen und die allgemeine Lage der Entwicklungsländer sowie ihre
Anstrengungen zur Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten gebührend berücksichtigt werden sollten“. Die Resolution 41/128 geht
davon aus, „dass Entwicklung ein umfassender wirtschaftlicher, sozialer,
kultureller und politischer Prozess ist, der die ständige Steigerung des
Wohls der gesamten Bevölkerung und aller Einzelpersonen auf der Grundlage ihrer aktiven, freien und sinnvollen Teilhabe am Entwicklungsprozess
und an der gerechten Verteilung der daraus erwachsenden Vorteile zum
Ziel hat“.
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VII. Universalisierbarkeit und Universalität der Menschenrechte
In der gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit verbinden sich die
Menschenrechte mit unterschiedlichen Kulturen, Rechtskulturen und konkurrierenden Interessen.44 Die allgemeinen Rechte und die konkreten Strategien ihrer Implementierung können miteinander kollidieren. Dabei sind
die Gründe für die Interpretation der Menschenrechte nicht allein von sozialen, ökonomischen und politischen Kontexten abhängig, sondern auch von
kulturellen Traditionen, Prinzipien der Ethik, Wissenskulturen und von
Welt- und Selbstbildern der Autoren und Adressaten der Menschenrechtsnormen.
Dies ist einer der wesentlichen Gründe dafür, dass die Frage nach Universalismus und Partikularismus, nachder Universalisierbarkeit bzw. Universalität im Zentrum kontroverser Menschenrechtsdiskurse steht. Der
,Westen’ (bzw. ,Norden’), so wird oft gesagt, klage in liberalistischer und
individualistischer Perspektive die Würde, die unveräußerlichen politischen
Rechte und die Freiheiten des Individuums ein, während der ,Süden’ und
der ,Osten’ mit kommunitaristischer Orientierung die Pflichten gegenüber
der Gemeinschaft betone. Deshalb seien die im ,Abendland’ entstandenen
Menschenrechte für nicht-westliche Kulturen nicht geeignet. Diese kulturrelativistische These missversteht (i) die Entwicklung der Menschenrechte
im Westen und verwechselt (ii) die abendländische Genesis der Menschenrechte mit der Geltung der positivierten Menschenrechte, die darauf beruht,
dass sie zwischen Staaten – nicht ohne Einfluss der Zivilgesellschaften –
ausgehandelt wurden und als internationales Recht universalisiert sind; (iii)
spielt die (Selbst-)Kritik der Menschenrechte im ‚Westen’ als ,westlich’,
die oft mit „einer kulturalistischen Reduzierung der menschenrechtlichen
Missstände in den nicht-westlichen Regionen auf deren kulturelle Ursprünge und mit einem damit verbundenen zynisch-resignativen Lob der Differenzen“ verbunden ist, „den jeweils herrschenden Machteliten“ in die Hände, die den ihrer Herrschaft Unterworfenen die Menschenrechte vorenthalten.45 Die durch Universalität und Offenheit für Entwicklung gekennzeichneten Menschenrechte sind zwar – nach langen Kämpfen – im Westen ent-
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Siehe hierzu den Beitrag von Dieter Senghaas in diesem Band.
Kenichi Mishima, „Menschenrechte als Traditionsbruch und Abschied von der Gewalt“. In: Ludger Kühnhardt/ Mamoru Takayama (Hrsg.), Menschenrechte, Kulturen und Gewalt, Baden-Baden 2005, 127f.
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standen; sie haben sich aber als zur juridischen Implementierung in andere
Kulturen geeignet bewährt.
Mit Dieter Senghaas ist zu betonen: „Die Menschenrechtsidee bezeichnet
[...] auch in der europäischen Geschichte eine tiefgreifende Zäsur. Sie ist
viel tiefgreifender, als in jenen Argumenten unterstellt wird, die die Menschenrechte – ihre Verankerung in Verfassungsordnungen und in Gesellschaftspolitik – als Ausdruck immerwährender europäischer Kultur, ja geradewegs als finales Ergebnis immer schon uranfänglich angelegter Kulturmerkmale beschreiben. [...] Die Menschenrechte waren Europa nicht in
die Wiege gelegt [...]. Sie waren vielmehr in Zeiten eines tiefgreifenden
Umbruchs das Ergebnis öffentlicher Erregungen auf Massenbasis: das
Werk von Umstürzlern in Geist und Tat und von sozialrevolutionären Bewegungen, einst des Bürgertums, dann der Arbeiterbewegung an ihrer Spitze. Frauen und Randgruppen folgten. Das also ist die wirkliche Geschichte
der Menschenrechtsidee und ihrer Übersetzung in eine öffentliche Ordnung, die wir heute als ,typisch europäisch-westliche’ begreifen. Diese
Ordnung hat sich im Bereich der OECD-Gesellschaften erst nach 1945 stabilisiert [...]. Davor hat jede der westlichen Gesellschaften auf je eigene Art
einen Kampf gegen die eigene Tradition durchfochten.“46
Das heutige Menschenrechterecht ist als die Verschiedenheit der Kulturen
berücksichtigendes Normensystem universalisierbar; es ist universell im
Sinne seiner die Menschen, Gesellschaften und Staaten juridisch verpflichtenden Allgemeinheit. Zugleich gehört es intrinsisch zum Prinzip sowohl
der Menschenwürde als auch der Menschenrechte, dass niemand Dritten
eine bestimmte moralische Bedeutung und kulturspezifische Begründung
oktroyieren darf. In dieser Perspektive sind Differenzierungsverbote und
Differenzierungsgebote zu beachten, die den Erfordernissen der Gerechtigkeit und schützenswerter Ungleichheit entsprechen; sie gelten auf der Ebene der Menschenrechte, wie sie für nationales Recht gelten. Der normative
Begriff der Gleichheit umfasst (i) Verbote wie das Willkürverbot, das Verbot menschen- und grundrechtlicher sowie verfassungswidriger Differenzierung, das Verbot sozialer gegen Menschen- und Grundrechte verstoßender Ungleichheit, das Verbot der Diskriminierung der Frauen und der Dis-
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Dieter Senghaas, „Der aufhaltsame Sieg der Menschenrechte“. In: Raúl FornetBetancourt/ Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.), Begründungen und Wirkungen von Menschenrechten im Kontext der Globalisierung, Frankfurt/M. und London 2001, 171.
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kriminierung von Ausländern; er schließt (ii) Gebote ein wie die der
Gleichbehandlung, Chancengleichheit und Gleichverteilung, die Gleichbehandlung durch die Gesetzgebung; und er ermöglicht bzw. gebietet (iii)
entsprechend der Gerechtigkeitsnorm ,suum cuique’ Differenzierungsziele,
Differenzierungskriterien und Differenzierungen.47
Bezieht man das Gleichheitsprinzip auf das Problem der Universalisierbarkeit der Menschenrechte unter je besonderen kulturellen Bedingungen ihrer
Akzeptanz und Implementierung, dann begrenzen Differenzierungsverbote
und eröffnen Differenzierungsgebote Auslegungsspielräume. Die Kriterien
der Beurteilung der Angemessenheit der Auslegung und die Maßstäbe der
Kritik bei Menschenrechtsverletzungen sind aber ungeachtet kulturell unterschiedlicher moralischer Üblichkeiten im positivierten Menschenrechterecht zu finden.
Verletzung von Differenzierungsverboten und Differenzierungsgeboten
werden im ,Westen’ wie in der die übrigen Welt festgestellt. Es handelt
sich um Verletzungen von jus cogens-Normen des internationalen Rechts,
die ohne Zustimmungserklärung von Staaten gelten bzw. denen sich Staaten durch Verträge verpflichtet haben, sowie von Normen nationalen Verfassungsrechts. Das Universalitätsproblem hat nicht nur die Dimension
‚Kultur’.
(i) Universalität der Normadressaten: Bei der Frage, wer Menschenrechtsverletzungen begeht und gegen wen rechtlich eingeschritten werden soll,
darf der Kreis der Norm- und Sanktionsadressaten nicht auf Institutionen
und ,Offizielle’ eingeschränkt werden. Die Menschenrechte verpflichten
die ,privaten’ Individuen als moralische Rechte. Dass sie als juridische
Normen Drittwirkung48 haben, d.h. ihre Schutzwirkung nicht nur im Verhältnis zwischen Bürger und Staat, sondern auch im Verhältnis zwischen
Bürger und Bürger entfalten, und unmittelbar Pflichten für ,Private’ begründen, liegt in der rechtlichen ,Logik’ der Universalität der Menschenrechte: Ihre „universelle und wirksame Anerkennung und Einhaltung“
(EMRK, Präambel) kann nicht nur für staatliche Institutionen gelten; Bestimmungen wie die in EMRK Art. 3 („Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen
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48

Man vergleiche etwa die UN-Konventionen zum Schutz von Kindern oder von Behinderten.
Siehe den Beitrag von Martin Borowski in diesem Band.
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werden.“) können nicht nur für Personen gelten, die ,auf Befehl’ foltern,
sondern betreffen die moralische und juridische Verantwortlichkeit des
,privaten Individuums’, das foltert. Wenn gem. EMRK Art. 7 (2) die nullum crimen, nulla poena sine lege-Norm eingeschränkt ist, dann betrifft
dies nicht nur ,Offizielle’, sondern auch ,private’ Adressaten der Menschenrechtsnormen und Sanktionsadressaten des internationalen und nationalen Strafrechts.
(ii) Transkulturelle Universalität: Die Geltung der jus cogens-Normen und
der positivierten Menschenrechte ist un-bedingt und lässt keine Relativierung im Namen von Eigenrechten von Kulturen zu. Unterschiede gibt es
bezüglich der Rahmenbedingungen institutioneller Menschenrechtsverletzungen: (a) Menschenrechtsverletzungen – wie durch die USA mit dem
und im Irak-Krieg – trotz politisch-rechtlicher Anerkennung des universalen Normensystem. (b) Menschenrechtsverletzungen, die scheinbar durch
eine offen erklärte, teils kulturalistisch, teils gesellschaftspolitisch begründete Absage an die Verpflichtung zum Schutz der Menschenrechte in ihrer
Gesamtheit legitimiert sind; ein Beispiel hierfür ist der Anspruch der VR
China, den ökonomischen und sozialen Menschenrechten einen Vorrang
vor den politischen Menschenrechten einzuräumen.49 (c) Menschenrechtsverletzungen auf der Grundlage von ,Menschenrechtserklärungen’, in denen – wie in den drei islamischen50 – die universellen Rechte unter den
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Zu China siehe u. a. Randle R. Edwards et al. (eds.), Human Rights in Contemporary China, New York 1986; Sven-Uwe Müller, Konzeption der Menschenrechte im
China des 20. Jahrhunderts, Hamburg 1997; Wei Jingsheng, „Zur Zukunft der Menschenrechte in China - ein Plädoyer für Engagement und Optimismus“. In: Jahrbuch
Menschenrechte, Frankfurt/M. 1998; Gregor Paul (Hrsg.), 1998, Die Menschenrechtsfrage: Diskussion über China – Dialog mit China, Göttingen 1998.
Zu den Dokumenten und zu Erläuterungen vgl. Mohammed Amin Al-Midani, Les
droits de l'homme et l'Islam. Textes des organisations arabes et islamiques, édité par
l'Association des Publications de la Faculté de Théologie Protestante, Université
Marc Bloch de Strasbourg, 2003. Zum Stellenwert der Menschenrechte und zu Kontroversen innerhalb islamischer Koran-Interpretationen vgl. Johannes Schwartländer,
Freiheit der Religion. Christentum und Islam unter dem Anspruch der Menschenrechte, Mainz 1993; Heiner Bielefeldt, „Zwischen Scharia und Menschenrechten,
Facetten der islamischen Menschenrechtsdiskussion“. In: Uwe Voigt, Die Menschenrechte im interkulturellen Dialog, Frankfurt/M. 1998. Zu Rechten der Frauen
im Islam vgl. Ann Elizabetg Mayer, Islam and Human Rights, Boulder (Col.) 42007,
Chapt. 6.
135

Vorbehalt der Scharia gestellt werden und im politischen Herrschaftsinteresse autoritärer Staaten eine fragwürdige normative Grundlage schaffen.
Diese Unterscheidung ist nur auf der Ebene des ,Verstehens’ der Ursachen
und Gründe von Menschenrechtsverletzungen relevant; sie berührt nicht
deren rechtliche Beurteilung. Der faktische Pluralismus der Voraussetzungen, Kontexte und Begründungen führt – dies zeigt die Praxis – bei kulturrelativistischer Interpretation und Implementierung zu einer Schwächung
der rechtlich universalisierten Menschenrechtsnormen, zu Ghettoisierung
und zum Verlust von Rechten für Individuen und Gruppen. Kulturrelativismus ist im internationalen Menschenrechterecht nicht vertretbar; aus
dem Kulturen- und Einstellungspluralismus sowie aus der Kontextualität
der Menschenrechte folgt kein Rechtsrelativismus.
Der interkulturelle Vergleich zeigt, dass sich die Menschenrechte in dem
Maße in ihrer transkulturellen – nicht etwa ,westlichen’ – Universalität
normativ bewähren, wie regionale Menschenrechtserklärungen und nationale bzw. transnationale Verfassungen das international ausgehandelte
Recht der Menschenrechte auf dem Niveau der ,Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte’ und der ihnen folgenden Pakte und Konventionen implementieren. Dass die normative Bewährung nicht ,automatisch’ eine Bewährung in der Praxis bedeutet und Menschenrechte faktisch verletzt werden,
mindert die Geltung der Menschenrechtsnormen nicht. Ihre universelle Bedeutung als juridische Normen wird auch nicht dadurch geschmälert, dass
das ,Recht, Rechte zu haben’ an institutionelle (transnationale und nationale) Durchsetzung gebunden ist: Das Argument H. Arendts, die ‚Aporien der
Menschenrechte’ ergäben sich aus der faktischen Entuniversalisierung der
Menschenrechte zu – an Nationalstaaten gekoppelte – Bürgerrechten51, war
bereits mit Blick auf die ,Allgemeine Erklärung der Menschenrechte’ unzutreffend, deren Art. 6 bestimmt: „Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.“ Die Verengung der Perspektive auf den (National-)Staat würde heute dazu führen, zu übersehen, in welchem Maße nichtstaatliche, v. a. ökonomische Gewalt Menschenrechtsverletzungen verursacht.
Aus der Tatsache der Menschenrechtsverletzungen folgt die Notwendigkeit
des Engagements für Verhältnisse, in denen – frei von Armut, Furcht und
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Vgl. Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus,
Imperialismus, totale Herrschaft, München 92003, Kap. 9.
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Not – „jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sowie
seine politischen und Bürgerrechte genießen kann“. Derartige Verhältnisse
setzen (i) den Staat als demokratischen, menschenrechtlich verfassten
Rechts- und Sozialstaat voraus, (ii) die Beherrschung nichtstaatlicher
Macht und Gewalt durch das Recht und (iii) verwirklichte transnationale
Gerechtigkeit.52 In diesem Kontext bleibt auch der interkulturelle Diskurs
über die Aushandlung des mit Kulturen Verträglichen eine ständige Aufgabe: Das Ziel ist die Stärkung und weitere Entwicklung transkulturell anerkannter Prinzipien und Normen, die Verteidigung der Menschenrechte gegen Verletzungen – wo auch immer.
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Siehe hierzu z. B. Carola von Villiez, Grenzen der Rechtfertigung? Internationale
Gerechtigkeit durch transnationale Legitimation, Paderborn 2005.
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UNIVERSALITÄT UND TRANSKULTURALITÄT DER MENSCHENRECHTE.
EIN PLÄDOYER GEGEN RECHTSRELATIVISMUS1
Warum gibt es die Menschenrechte als Normen des internationalen und
Verfassungsrechts? Es müsste nichts normiert, nichts gesollt werden, lebten wir bereits im Zeichen von Gleichheit und Gerechtigkeit. In der Welt,
in der wir leben, ist das, was gesollt ist, keine offene Frage: Gesollt ist der
Schutz der Menschenwürde. Ihre Unantastbarkeit ist die fundamentale
Rechtsnorm, die in den Menschen- und Grundrechten konkretisiert sind.
Die Würdenorm ist als Sollen notwendig, weil die Menschenwürde und die
Menschenrechte de facto verletzt werden.
Menschenrechte2 sind Rechte, die jedem Menschen ungeachtet aller seiner
sonstigen Eigenschaften allein kraft seines Menschseins zukommen
(sollen).3 Dies ist ein einfacher, aber kein selbstverständlicher Satz.
Kommen – wie naturrechtlich gedacht – den Menschen ihre Rechte ‚von
Natur aus’ und unveränderbar zu? Oder sollen sie ihnen – wie juridisch und
politisch pragmatisch gedacht – durch Verrechtlichung sich historisch
wandelnder moralischer Ansprüche zukommen? Ich werde – thesenartiger
und ärmer an Begründungen, als ich es mir wünschte – in sieben
Abschnitten und einer kurzen Bilanz die Auffassung begründen, dass (i) die
Menschenrechte nur als juridische Rechte zur Verwirklichung moralischer
Ansprüche führen können4, dass sie (ii) juridisch universalisierbar und
1

2

3
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Für Kritik und Anregung zu diesem Beitrag danke ich insbesondere Sarhan Dhouib.
Zuerst erschienen in: Hans Jörg Sandkühler (Hg.), Recht und Kultur. Menschenrechte und Rechtskulturen in transkultureller Perspektive, Frankfurt/M. 2011, S. 43-74.
Vgl. meinen ausführlichen enzyklopädischen Artikel ‚Menschenrechte’ in Sandkühler 2010.
Von Begriffsbestimmungen zu ‚Menschenrechten’ ist zu erwarten, dass sie angeben,
was unter der Zuschreibung von Rechten ‚ungeachtet aller sonstigen Eigenschaften
des Menschen’ verstanden werden soll. Auf breites Einvernehmen kann die folgende
Bestimmung rechnen: Menschenrechte sind „Rechte, die [...] allen Menschen kraft
ihres Menschseins und unabhängig von ihrem Alter, ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht, ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer sozialen Herkunft gemeinsam sein sollen [...] Rechte, die durch ihren ursprünglichen und unveräußerlichen Charakter damit auch nicht verweigert, die grundsätzlich nicht entzogen werden können, auf die
aber auch niemand (freiwillig oder gezwungenermaßen) verzichten kann„ (Arndt
1981, 25).
Zur Debatte darüber, ob es ‚moralische Rechte’ gibt oder nur von zu verrechtlichenden ‚moralischen Ansprüchen’ gesprochen werden kann, vgl. Kervégan 2010, Mohr
2010, Sandkühler 2010a.
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universell sind und (iii) kulturrelativistische Strategien Rechtsrelativismus,
Entuniversalisierung und den Verlust von Menschenrechtsschutz zur Folge
haben. Menschenrechte sind Rechte, die wir ungeachtet unserer kulturellen
Herkunft haben. Das Prinzip trankultureller Rechtsgeltung5 wird – wie ich
abschließend zeigen werde – von den vier islamisch-arabischen
Menschenrechtserklärungen6 und auch – wenn auch in geringerem Maße –
von der afrikanischen Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker7
verletzt.
Was Menschenrechte sein sollen, ist sowohl auf der Ebene moralischer Überzeugungen als auch auf der Ebene ethischer und rechtsphilosophischer
Begründungen strittig. Doch was Menschenrechte sind, ist bzw. wird im
Internationalen Recht als Ergebnis deliberativer – in zunehmendem Maße
zivilgesellschaftlich beeinflusster – zwischenstaatlicher Prozesse definiert.
Über ihre normativen Gehalte, die Begründungen ihrer Akzeptabilität, die
Formen ihrer Implementierung, die mit ihnen verbundenen Sanktionen und
die institutionellen Formen ihres Schutzes wird es weiterhin politische
Konflikte geben. Eine Welt ohne Menschenrechtsverletzungen ist nicht in
Sicht. Es empfiehlt sich, Kants anthropologischen Realismus nicht zu verdrängen: Der „Gang der Menschengattung zur Erreichung ihrer ganzen Bestimmung“ ist „in kontinuierlicher Gefahr […], in die alte Rohigkeit zurückzufallen“.8 Wer die Menschenrechte als juridische Rechte denkt, teilt
mit Kant zwei Prämissen einer kritischen Anthropologie: (i) „Die Menschen bedürfen bei ihrer natürlichen Bösartigkeit und in ihrer darum sich
unter einander drängenden Lage einer Macht, die jeden größeren Haufen
derselben unter dem Zwange öffentlicher Gesetze halte und dadurch jedem
sein Recht sichere“; und (ii) „wenn wir auch keine theoretisch hinreichenden Gründe hätten: wenn die Politiker uns ganz andere Mittel anpriesen, so
müssen wir doch so handeln, als ob das Menschliche Geschlecht immer
zum Besseren hinstrebe.“9
1. Zum Begriff und zum Status der Menschenrechte
Die Menschenrechte sind hinsichtlich ihrer Geltung ein Implikat des
Menschseins. Hinsichtlich ihrer Entstehung in der Geschichte sind sie aus
5
6
7
8
9

Vgl. Sandkühler 2004, 2006.
Vgl. den Beitrag von Fathi Triki in diesem Band.
Vgl. hierzu den Beitrag von Rainer Tetzlaff in diesem Band.
Kant, Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte, AA VIII 123, Anm. 2.
Kant, Ein Reinschriftfragment zu Kants ‚Streit der Fakultäten‚ (aus dem Nachlass:
bis 1798), Loses Blatt Krakau. In: Kant-Studien 51 (1959/60), 5-8. (Hervorh. v. mir)
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Unrechtserfahrung entstanden, und aus solcher Erfahrung werden sie weiter entwickelt werden. Die in Revolutionen eingeklagten und im 20. Jahrhundert unter dem Eindruck der Verbrechen des Kolonialismus, Imperialismus, Nationalsozialismus, Faschismus, Militarismus und Stalinismus
formulierten Menschenrechtsansprüche sie sind gerichtet auf weltbürgerrechtliche Lebensverhältnisse ohne Diskriminierung, Unterdrückung, Hunger, Not und Krieg. Menschenrechtsansprüche haben einen moralischen
Gehalt; sie können aber weder aus einer bestimmten Moral begründet noch
ohne ihre positiv-rechtliche Form durchgesetzt und geschützt werden. Sie
begründen Ansprüche gegenüber nichtstaatlicher – vor allem ökonomischer
– Gewalt und gegenüber den Staaten bzw. Staatengemeinschaften, deren
Rechtssysteme im Interesse bestmöglicher Grundrechtegewährung und verwirklichung auf den je höchsten Entwicklungsstand der Menschenrechte
verpflichtet sind.
Die individuellen Rechte der Menschen haben eine universelle transkulturelle juridische Geltung. Ihre Geltung muss nicht begründet werden. Zu
begründen ist und in politisch-kulturellen Kontexten unterschiedlich begründet werden ihre Akzeptanz und die Formen ihrer Applikation.
Die Menschenrechte bilden, abgeleitet vom fundamentalen moralischen
Wert und von der basalen Rechtsnorm ‚Menschenwürde’, in der Hierarchie
der Normen das Fundament des Rechtsnormensystems. Sie sind auch dann
mit Drittwirkung – also über die Staaten hinaus auch Individuen und
Gruppen – verpflichtende Normen, wenn sie nicht im innerstaatlichen
Recht positiviert sind; sie verlangen mehr als nur rechtskonformes
Verhalten, nämlich die Anerkennung und Achtung der Menschenwürde
und der Ansprüche aller auf ein menschenwürdiges Leben.
Neuere Menschenrechte-Erklärungen betonen zunehmend Bedingungen der
Realisierbarkeit der Menschenrechte So heißt es in der Präambel des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte vom 19. 12. 1966
(1976 in Kraft getreten), „dass im Einklang mit der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte das Ideal freier Menschen, die frei von Furcht und Not
sind, nur erreicht werden kann, wenn Verhältnisse geschaffen werden, unter denen jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sowie seine politischen und Bürgerrechte genießen kann“. Nicht anders als
von den Grundrechten geht auch von den Menschenrechten eine Rundumwirkung aus. Pflichten sind den Menschenrechten – wie allen Rechtsnormen – eingeschrieben; sie müssen nicht eigens ‚erklärt’ werden.
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2. Normenbegründungen in pluralistischen Gesellschaften
Pluralismus ist in modernen Gesellschaften eine Tatsache. Hinsichtlich des
Verhältnisses von Recht und Moral ist er zugleich ein Problem. Das Problem besteht nicht in erster Linie in Konflikten zwischen einander angeblich
‚fremden’ Groß-Kulturen wie Europa, der arabischen Welt, Lateinamerika,
Afrika und Asien. Schwierigkeiten entstehen vielmehr gerade im Inneren
der Gesellschaften – zwischen Egoismus und Solidarität, zwischen Freiheit
und Achtung von Rechten. De facto führt der Pluralismus zu Relativismus,
zu partikulären Ansprüchen auf die Geltung meiner Wahrheit, meiner Moral; relativiert wird auch die Geltung von Rechtsnormen: mein Recht. Der
Rechtsrelativismus hat Gründe in der Mutmaßung eines Vorrangs der privaten Moral vor dem öffentlichen Recht und besonderer Rechtskulturen vor
universellem Recht. Hinsichtlich möglicher Normenbegründungen in pluralistischen Gesellschaften lautet die entscheidende Frage: „Kann eine
Rechtsgesellschaft ohne Rekurs auf moralische und politische ‚substanzielle’ Wahrheiten bestehen? Ist ein wertneutraler Positivismus fähig, die
rechtliche […] Kohärenz einer pluralen Gesellschaft zu garantieren?“10
Es ist unter den Bedingungen des faktischen Pluralismus weder innerhalb
einer Kultur noch hinsichtlich der Beziehungen zwischen Kulturen sinnvoll, die Menschen- und Grundrechte aus einem ethischen Prinzip ableiten
zu wollen, das als allein ‚richtig’ behauptet wird und zu dem allgemeiner
Konsens verlangt und gegebenenfalls mit Zwang durchgesetzt wird. Ein
solches Prinzip kann keine transkulturelle Geltung h
aben. Das Recht
der Menschenrechte muss in der Perspektive des Rechts auf Dissens bei
gleichzeitiger Achtung jener Freiheit der Lebensgestaltung weiterentwickelt werden, die mit der Achtung des Anderen vereinbar ist. Hieraus folgt
die Notwendigkeit einer neutralen Rechtskonzeption. Aus der Neutralitätsforderung folgt nicht, die Rechtskonzeption müsse wertneutral sein; sie
muss vielmehr in dem Maße den von der großen Mehrheit der Menschen
geteilten moralischen Intuitionen und Werteinstellungen entsprechen, dass
zwischen Recht und Unrecht unterschieden werden kann.
Das Recht muss seine Funktion als offener Universalismus erfüllen. Geschlossene Universalismen – wie die von Religionen – tendieren zum
Oktroy und führen zur Exklusion des Heterogenen, des ‚Fremden’. Offener
Universalismen ist republikanisch und demokratisch, fordert die Inklusion
10

Kervégan 2010a, 1665. Zur Begriffs- und Problemgeschichte des Verhältnisses von
Moral und Recht vgl. ebd.
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der Differenz und achtet die Freiheit der Alterität. Er verlangt nach Prinzipien der Gleichheit und der Allgemeinheit des Rechts, die gegenüber den
Welt- und Selbstverständnissen neutral sind.
Wie sollte denn auch angesichts der Vielfalt konkurrierender epistemischer
Evidenzen und Überzeugungen11, Moraleinstellungen und Wertpräferenzen12 eine Moral, eine Ethik, den privilegierten Anspruch erheben können,
von allen als Grundlage ihrer Rechtsansprüche und ihres Handelns anerkannt zu werden? Wie problematisch derartige Ansprüche sind, zeigen
jüngste Stellungnahmen der katholischen Kirche13‚ ‚christlichabendländische’ Kommentatoren des Grundgesetzes14, frühere Versuche –
z.B. in der DDR –, eine ‚sozialistische Moral’ in Verfassungsrang zu erheben15 und die religiös-islamische Reduktion von Rechten auf die Gebote
der Shari’a.

11

12
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14

15

Vgl. zu einer Einführung in die Theorie der Überzeugungen, der Wissenskulturen
und des Wissens Sandkühler 2009.
„Unsere Begriffe Ethik, Moral und Sittlichkeit“ – schreibt Uwe Wesels in Juristische Weltkunde. Eine Einführung in das Recht – „umschreiben ein Feld innerer Einstellungen, für das sich heute im wesentlichen jeder einzelne selbst verantwortlich
fühlt, unabhängig von anderen und von den eher äußerlichen Vorschriften des
Rechts oder von Sitten und Gebräuchen.“ (Wesel 1993, 47).
„Immer wenn das Naturrecht und die Verantwortlichkeit, die es einschließt, geleugnet werden, wird auf dramatische Weise der Weg zum ethischen Relativismus auf
individueller Ebene frei und der Weg zum staatlichen Totalitarismus auf der politischen Ebene. Die Verteidigung der allgemeinen Menschenrechte und der Grundsatz
vom absoluten Wert und Würde der Person erfordern ein Fundament. Ist dieses
Fundament nicht gerade das Naturrecht mit seinen unverbrüchlichen Werten, auf die
es verweist?“ (Benedikt XVI., 2010, Das Naturrecht ist das Fundament der Menschenrechte und der Menschenwürde. Zweite Katechese zum heiligen Kirchenlehrer
Thomas von Aquin. http://www.zenit.org/article-20813?l=german. Abruf: 26. 6.
2010).
Im Grundgesetzkommentar Maunz/Dürig wurde noch 1994 bezüglich Art. 1 (1) GG
(Unantastbarkeit der Menschenwürde) die These vertreten, es sei „niemals unjuristisch, wenn man zur Interpretation des von der Verfassung rezipierten, ihr vorausliegenden Rechts spezifisch christliche Lehren verwendet [...] Die christliche Naturrechtsauffassung umspannt stets auch die gültige profane Lehre [...] Sollte irgendwo
das profane Naturrecht zu Abweichungen vom christlichen führen, so ist im Zweifel
nichts anderes als die Überprüfung auf historische Abfälschungen nötig, um wieder
auf die gemeinsame christliche Wurzel zu stoßen.“ (Th. Maunz/ G. Dürig, Grundgesetz. Kommentar, Bd. I, Art. 1-12, Lieferungen 1-31, München 1994, Rdnr. 15 und
ebd., FN 2).
So in Art. 19 (3) der Verfassung der DDR (1968, in der Fassung vom 7. Oktober
1974).
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Die eine Moral, die eine ethische Letztbegründung gibt es nicht in der Weise, dass jemand legitimiert wäre, sie einer Gesellschaft zu oktroyieren. Mit
einer Formulierung Georg Mohrs: „Nicht diese oder jene Moral, sondern
die Idee des Rechts als wechselseitige Anerkennung von Personalität und
damit von Sphären der Manifestation von selbstbestimmter Freiheit ist ein
geeigneter Ausgangspunkt für die Begründung von Menschenrechten. Diese sind zu verstehen als grundlegendste Rechte derart, dass nur unter ihrer
Voraussetzung überhaupt Menschen als Rechtssubjekte und damit als Menschen betrachtet werden.“16
Deshalb kommt dem internationalen Menschenrechte-Recht eine immer
größere Bedeutung zu. Seine Rechtsnormen sind der Spiegel einer universalisierbaren und universalisierten Moral; sie vereinigen in sich die moralischen Intuitionen, die in der gegenwärtigen Welt den breitest möglichen
Konsens stiften. Dieses Recht, das zugleich Moral ist, gewinnt seinen
transkulturellen universellen Geltungsgrund daraus, dass es gegenüber Ideologien, Weltanschauungen, Religionen und daraus abgeleiteten subjektiven, partikulären Präferenzen neutral ist. Spontane moralische Solidarität
ist angesichts der ‚ungeselligen Geselligkeit’ der Menschen, von der Kant
spricht, und unter den Bedingungen einer ungerechten Weltordnung nicht
erwartbar. Realistisch erwartbar und im Internationalen Recht zumindest
teilweise bereits verwirklicht ist der juridische Kosmopolitismus des Menschenrechte-Rechts.
3. Die Menschenrechte und der Staat
Als Ausweg zwischen der Skylla einer Naturrechts-Metaphysik und der
Charybdis eines Recht und Moral radikal trennenden ‚harten’ Rechtspositivismus à la Kelsen17, für den ich nicht plädiere, bietet sich ein transzendentales Argument an, das zwar kein empirisches Korrelat hat, aber die Bedingung der Möglichkeit des Rechts der Menschenrechte ausdrückt: Die Menschen gewähren sich die Menschenrechte wechselseitig, und diese univer-

16

17

Mohr 2009, 75f. Statt von einer „Begründung“ wäre besser vom ‚Verständnis’ der
Menschenrechte zu sprechen.
Vgl. Hans Kelsens Reine Rechtslehre: „Die unter Voraussetzung einer relativistischen Wertlehre erhobene Forderung, Recht und Moral und somit Recht und Gerechtigkeit zu trennen, bedeutet [...], daß, wenn eine Rechtsordnung als moralisch
oder unmoralisch, gerecht oder ungerecht bewertet wird, damit das Verhältnis der
Rechtsordnung zu einem von vielen möglichen Moralsystemen und nicht zu ‚der’
Moral ausgedrückt und sohin nur ein relatives, kein absolutes Werturteil gefällt
wird“ (Kelsen 1992, 68).
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sellen Rechte existieren juxta-staatlich, neben dem Staat, weil der Staat sie
weder verleihen noch entziehen kann.
Dieses Argument ist der Ausgangspunkt einer kritischen normativen
Rechts- und Staatstheorie. Staatskritik ist eine ständige Aufgabe. Das Politische als Matrix der Menschenrechtsentwicklung durch Staaten auszublenden, wäre blauäugig. De facto fehlt es vielen Staaten an menschenrechtlicher Legitimität. Recht und Staat bilden eine problematische Einheit. Der
Staat ist einerseits die permanente potentielle Bedrohung der Freiheitsrechte; andererseits ist er als rechtssetzende Institution die notwendige Voraussetzung von Freiheitrechten. Der Staat soll den Missbrauch der Freiheit
durch Individuen und Gruppen unterbinden, und das Recht muss den Staat
zum Rechtsstaat domestizieren. „Der Rechtsstaat“ – so Horst Dreier in seinem Kommentar zu Art. 20 GG – „formuliert verfassungstheoretisch den
Anspruch, politische und gesellschaftliche Macht im Gemeinwesen primär
nach Maßgabe von Recht und Gerechtigkeit auszuüben, auch im Widerspruch zur politischen Opportunität der Macht. Rechtsstaatlichkeit prägt die
Strukturen und die Ziele staatlichen Handelns, das nicht nur begrenzt, sondern auch gewährleistet wird.“18 „Der Rechtsstaat schützt seine Bürger
durch die Gewährleistung elementarer Rechtlichkeit. Verfassungsrechtsdogmatisch umfaßt der grundgesetzliche Rechtsstaat die Gesamtheit der
Regeln, Grundsätze und Prinzipien, die […] als Ausprägung des Rechtsstaats gelten, indem sie staatliche Machtausübung rechtlich binden, organisieren und begrenzen.“19 Auf die Bedrohung der Freiheitsrechte antwortet
der Rechtsstaat in Form von Verrechtlichung. Verrechtlichung ist sowohl
eine Folge der Kritik der Macht als auch eine Antwort darauf, dass Menschen geneigt sind, sich auch dann subjektiv moralisch ‚berechtigt’ zu fühlen, wenn sie unter Missachtung der Rechte Dritter handeln. An die Menschenrechte gebundene Verrechtlichung ist in der Form der Verrechtsstaatlichung Kritik sowohl defizienter moralischer Einstellungen als auch des
Macht- und Gewaltstaats.
4. Die Revolutionierung des Internationalen Rechts
Von besonderer Bedeutung für die Frage, wie begrenzt heute die Macht
und Gewalt von Staaten ist, ist eine mit den Nürnberger und Tokyoter
Kriegsverbrecherprozessen beginnende revolutionäre Veränderung, mit der
das Internationale Recht das Niveau des Menschenrechte-Rechts erreicht:
18
19

Dreier 2004, Art. 20, Rn. 1.
Ebd., Rn. 36.
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Alle Staaten sind einem System des Rechts unterworfen, in dem bestimmte
menschenrechtliche Normen erga omnes (gegenüber allen) unbedingt gelten: dauerhafte Normen (peremptory norms), zwingendes Recht (jus cogens) als fundamentale Prinzipien des internationalen und nationalen
Rechts. Staaten sind zum einen verpflichtet, schwerwiegenden Verstößen
gegen Normen des zwingenden Völkerrechts jegliche Anerkennung zu
verweigern. Zum anderen sind sie verpflichtet, keinerlei Beihilfe oder Unterstützung zu ihrer Aufrechterhaltung zu leisten. Während das traditionelle
Völkergewohnheitsrecht die Zustimmung von Staaten zu Verträgen voraussetzte, sind die jus-cogens-Normen nun „unabhängig von der vertraglichen
Übernahme aufgrund allgemeinen Völkerrechts“20 für alle Staaten bindend.
Gemäß dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (1969,
1980 in Kraft getreten) ist jeder Vertrag, der eine peremptory norm verletzt,
ex tunc null und nichtig. Das jus cogens verbietet nach Auffassung der UNVölkerrechtskommission (2001)21 Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Völkermord, Angriffskriege, Versklavung, Rassendiskriminierung, Apartheid und Folter; es gebietet Grundnormen des humanitären Völkerrechts
und das Recht auf Selbstbestimmung. Bezüglich Zivilpersonen gelten Verbote mit zwingendem Rechtscharakter wie das der vorsätzlichen Tötung,
Folterung oder unmenschlichen Behandlung, der vorsätzlichen Verursachung großer Leiden, der rechtswidrigen Verschleppung oder Verschickung, der rechtswidrigen Gefangenhaltung, der Verweigerung eines ordentlichen Gerichtsverfahrens, der Geiselnahme sowie der ungerechtfertig20
21

Klein 2005, 162.
Mit der Annahme der Resolution 56/83 (2001) haben die Mitglieder der UNGeneralversammlung die 59 Entwurfsartikel (Draft Articles) der UNVölkerrechtskommission zustimmend zur Kenntnis genommen. Sie stellen
‚Grundregeln (basic rules) des humanitären Völkerrechts’ und Bestandteile des jus
cogens dar. ILC, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally
Wrongful Acts, UN-Dok. A/56/10 (2001), Nr. 76 = UN-Dok. A/RES/56/83 (2001),
Annex: Art. 40, Commentary (3): „The obligations referred to in article 40 arise
from those substantive rules of conduct that prohibit what has come to be seen as
intolerable because of the threat it presents to the survival of States and their peoples
and the most basic human values.” Art. 41 (2): „Kein Staat erkennt einen Zustand,
der durch eine schwerwiegende Verletzung im Sinne des Artikels 40 herbeigeführt
wurde, als rechtmäßig an oder leistet Beihilfe oder Unterstützung zur
Aufrechterhaltung dieses Zustands.” Staaten sind nach Art. 41 (1) verpflichtet, der
schwerwiegenden Verletzung einer Verpflichtung aus einer zwingenden Rechtsnorm
kollektiv „mit rechtmäßigen Mitteln ein Ende zu setzen“. Vgl. zur Rechtsgrundlage
Art. 39-51 der UN-Charta.
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ten, in großem Ausmaß rechtswidrig und willkürlich vorgenommenen Zerstörung und Aneignung von Eigentum. Schwerwiegende Verstöße gegen
zwingende internationale Normen gelten der Staatengemeinschaft als
„intolerable“22 und sind völkerrechtlich daher mit „besonders einschneidenden Rechtsfolgen sanktioniert“.23
Diese Rechtsrevolution ist zu berücksichtigen, wenn man (i) beurteilen
will, was Staaten sind und was sie sein sollen, und wenn man (ii) die
transkulturelle Universalität24 der Menschenrechte gegen Kultur- und
Rechtsrelativismus verteidigen will.
Die seit der Allgemeinen Erklärung von 1948 zunehmend konkret und im
Detail normierten zivilen, politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Menschenrechte haben zwar ökonomische, soziale, politische und
kulturelle Kontexte ihrer Genese. Doch aus ihrer kontextuellen kulturellen
Relationalität folgt keine Relativierung ihrer Geltung, kein Rechtsrelativismus.25
5. Kulturalität und Transkulturalität der Menschenrechte
Für essenzialistische Begründungen der Kultur-Kontextualität der Menschenrechte26 gilt dasselbe wie für ethischen Fundamentalismus. Es steht
zwar jedem frei, Letztbegründungsstrategien zu wählen; philosophische
oder theologische Begründungskonkurrenz kann sogar für die öffentliche
Debatte fruchtbar sein; allgemeine Zustimmung darf aber weder erwartet
noch erzwungen werden.
Ich plädiere für Realismus, Pragmatismus und eine moderate rechtspositivistische Distanz zu jedem überhöhten Begriff von Kultur, der – so Sheila
Benhabib – als alleiniger „identity marker and differentiator“ zum allgemein verbreiteten Synonym für Identität geworden ist.27 Dies gilt nicht zuletzt auch für Erklärungen der Vereinten Nationen, insbesondere für Konventionen der UNESCO. In ihrem ‚Übereinkommen über den Schutz und
die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen’ (2005) heißt es in
22

23
24

25

26
27

ILC, Commentaries to the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, UN-Dok. A/56/10 (2001), Nr. 77 (S. 59ff.).
Kadelbach 1992, 23.
Die These Yersu Kims (2005, 63), Universalität sei „eine regulative Idee im kantischen Sinne“, ist viel zu schwach, um der faktischen Universalität des Internationalen Rechts gerecht werden zu können.
Benhabib 2002, 28, warnt zu Recht vor der Position des „relativism of frameworks“,
wie sie z.B. J.-F. Lyotard und R. Rorty vertreten.
Vgl. Abou 1984.
Benhabib 2002, 1.
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Art. 1, Ziel der Konvention sei es, „den Dialog zwischen den Kulturen anzuregen, um weltweit einen breiteren und ausgewogeneren kulturellen Austausch zur Förderung der gegenseitigen Achtung der Kulturen und einer
Kultur des Friedens zu gewährleisten; d) die Interkulturalität zu fördern,
um die kulturelle Interaktion im Geist des Brückenbaus zwischen den Völkern weiterzuentwickeln“. Die Dialog- und Brückenbau-Strategie geht von
abgrenzbaren und homogenen Kulturen und Identitäten aus. Im Unterschied hierzu plädiert Benhabib „for a recognition of the radical hybridity
and polyvocality of all cultures”: Wie Gesellschaften, seien auch Kulturen
nicht holistisch, sondern vielstimmig, vielschichtig und dezentriert.28 In
ihrer Verneinung der Frage „Is universalism ethnocentric?“ stellt Benhabib
zwar das Schwinden sowohl von fälschlicherweise aus Theoremen der Inkommensubilität und Unübersetzbarkeit, d.h. aus epistemologischem Pluralismus und Relativismus auf die Kultur übertragenen Annahmen als auch
des Habitus der Selbstkritik westlicher Intellektueller – die Menschenrechte
seien ‚europäisch, weiß und männlich’ – fest; doch „false assumptions about cultures, their coherence and purity“29 seien noch immer gang und gäbe.
Vergleichbar argumentiert auch Amartya Sen: „Wenn man die
Weltbevölkerung nach Zivilisationen oder Religionen unterteilt, gelangt
man zu einer ‚solitaristischen’ Deutung der menschlichen Identität, wonach
die Menschen einer und nur einer Gruppe angehören (die hier durch
Zivilisation oder Religion definiert ist, während man früher die Nationalität
oder die Klassenzugehörigkeit in den Vordergrund stellte). Mit einer
solitaristischen Deutung wird man mit ziemlicher Sicherheit fast jeden
Menschen auf der Welt mißverstehen. Im normalen Leben begreifen wir
uns als Mitglieder einer Vielzahl von Gruppen – ihnen allen gehören wir
Genau
an.“30 dies drückt der von W. Welsch zu Beginn der 1990er Jahre geprägte
Begriff ‚Transkulturalität’ aus, der „die veränderte Verfassung heutiger
Kulturen“ bezeichnet. „Diese sind nicht mehr, wie das klassische Kulturkonzept es wollte, in sich geschlossene, homogene Kugeln, sondern sie
weisen intern vielfältige Differenzen auf und sind extern stark miteinander
verflochten. Insofern stehen heutige Kulturen jenseits (trans) des traditio28

29
30

Ebd., 25. Marramao 2010, 12, plädiert dafür, die „Cartografies of the World of
Modernity” statt vom „Fact of Pluralism” von der „Reality of the Hybrid” her anzulegen.
Benhabib 2002, 25.
Sen 2007, 8.
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nellen Designs der Kulturen“.31 Zeitgenössische Kulturen sind „intern
durch Hybridisierung gekennzeichnet. Für eine jeweilige Kultur sind tendenziell alle anderen Kulturen zu Binnengehalten geworden“.32 Man kann
sich deshalb fragen, ob das Konzept ‚Transkulturalität’ nicht auch noch –
entgegen der Intention – der Präsupposition der Kultur als ‚identity marker
and differentiator’ verhaftet ist. Ein geeigneteres Konzept ist freilich noch
nicht in Sicht.
Und die Rechtskultur33 der Menschenrechte? Am Machterhalt interessierte
Potentaten bestellen nach wie vor das – so der nigerianische LiteraturNobelpreisträger Wole Soyinka – „weite Feld kultureller Alibis“, „die uns
noch immer daran hindern, die Unteilbarkeit der Menschheit im Rahmen
eines gemeinsamen Ethos von Recht und Würde zu verwirklichen“.34 Es
komme deshalb darauf an zu erkennen, „daß sich die meisten zwischenmenschlichen Konflikte entlang der häufig unterschätzten und weitgehend
unerforschten Achse entzünden, deren Pole wir akkurat als ‚Macht’ und
‚Freiheit’ benennen können“.35
Die Vielfalt menschlicher Lebensweisen und die Universalität des WürdePrinzips36 stecken den Raum ab, in dem eine Interpretation der Menschenrechte möglich ist, „die der modernen Welt auch aus der Sicht anderer
Kulturen gerecht wird“.37 Der intellektuelle Diskurs und die politische
Aushandlung müssen allerdings zwei mögliche Fallen vermeiden:
Die erste gründet in der Verwechslung des Universalismus mit einem Egalitarismus, der vergisst, dass Menschen nicht in jeder Hinsicht gleich sind
und Ungleichheit nicht per se negativ ist. Die Ungleichheit der in ihren
Rechten Gleichen ist dann zu respektieren, wenn sie den Selbstzweck und
die Autonomie von Menschen ausmacht und deshalb vor dem Zwang zu
Uniformität bewahrt werden muss.38 Plädiert man für Gleichheit, dann
gründet das Plädoyer vernünftigerweise nicht in der Behauptung, dass alle
gleich sind, sondern in der Forderung nach gleicher Achtung, nach einer

31
32
33
34
35
36
37
38

Welsch 2010, 2771f.
Ebd., 2773.
Vgl. hierzu den Beitrag von Georg Mohr in diesem Band.
Wole Soyinka 1999, 37.
Ebd., 40.
Vgl. Sandkühler 2007.
Habermas 1999, 216f. Vgl. Sandkühler 2004, 2006.
Zu einem kulturwissenschaftlichen Verständnis der Grundrechte und zu deren kultur-kontextueller Implementierung vgl. Häberle1994, 299ff.
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Gleichheit der Möglichkeiten, ein Leben in Freiheit zu führen.39 Anerkannte Ungleichheit verlangt nach besonderem Schutz – man denke z.B. an
Kinder- und Behindertenrechte, aber auch an Minderheitenrechte.
Die zweite Falle besteht in einem „zynischen, kulturalistisch orientierten
Relativismus“: „Mit einer kulturalistischen Reduzierung der menschenrechtlichen Missstände in den nicht-westlichen Regionen auf deren kulturelle Ursprünge und mit einem damit verbundenen zynisch-resignativen
Lob der Differenzen arbeiten wir“ – so K. Mishima – „den jeweils herrschenden Machteliten in die Tasche.“40 Der mit dem kulturalistischen Relativismus41 verbundene Rechtsrelativismus bestreitet, dass unterschiedliche
Rechtskulturen in einem allgemeinen und universellen Recht so harmonisiert werden können, dass sie menschenrechtlichen Ansprüchen nicht widersprechen. Der Rechtsrelativismus lenkt von dem Grund des Bedürfnisses nach Recht ab. Kofi Annan hat diesen Grund so beschrieben: „Wer
kann leugnen, dass wir alle nach einem Leben streben, das frei ist von
Angst, Folter und Diskriminierung? Wer kann bestreiten, dass wir uns alle
ein Leben wünschen, in dem wir unsere Ziele frei verfolgen und uns frei
entfalten können? Wann haben Sie eine freie Stimme gehört, die ein Ende
der Freiheit gefordert hätte? Wo haben Sie einen Sklaven für die Sklaverei
streiten hören? Wann haben Sie ein Opfer von Folter gehört, das die Handlungen des Peinigers gebilligt hätte? Wo haben Sie den Toleranten nach
Intoleranz rufen hören?“42 An anderer Stelle hat er erklärt: „Selbst der extremste moralische Relativist muss in diesem Sinn zum Universalisten
werden.“43
Dies ist die Perspektive, in der die von der UNESCO am 2. November
2001 in Paris verabschiedete Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt
einklagt: „Niemand darf unter Berufung auf die kulturelle Vielfalt die
39
40
41

42
43

Vgl. Sen 1992.
Mishima 2005, 127f.
„Der Kulturrelativismus kann als eine Form des ethischen Relativismus aufgefasst
werden. Er steht in engem Zusammenhang mit einem Ethnopluralismus. In drei
Thesen gefasst, behauptet ein starker Kulturrelativismus: (i) Moralprinzipien sind
kulturrelativ, d.h. sie gelten jeweils für eine oder mehrere Kulturen, aber nicht universell. (ii) Die jeweils verschiedenen Moralprinzipien sind gleich gültig und können interkulturell nicht verglichen bzw. bewertet werden. (iii) Es ist unzulässig bzw.
sinnlos, Moralprinzipien der eigenen Kultur auf andere Kulturen zu übertragen.“
(Sukopp 2010, 1350). Vgl. hierzu auch den Beitrag von Thomas Sukopp in diesem
Band.
Kofi Annan 1997, 132.
Kofi Annan 1999, 93.
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Menschenrechte und Grundfreiheiten verletzen, wie sie in allgemein anerkannten internationalen Vereinbarungen festgeschrieben sind, noch ihren
Umfang einschränken.“
Die von Heiner Bielefeldt geforderte „Wachsamkeit gegen die Gefahren
eines – nicht selten auch strategisch eingesetzten – Kulturrelativismus,
durch den die internationalen Menschenrechtsstandards in ihrer Legitimität
und Wirksamkeit geschwächt zu werden drohen“44, ist ebenso geboten, wie
seine Mahnung richtig ist, „in der Debatte um das Verhältnis von Menschenrechten und kulturellem Pluralismus [gelte] es daher immer wieder zu
fragen: Wer sind denn diejenigen, die sich in der internationalen Politik als
Repräsentanten der kulturellen Identität ihrer Völker ausgeben? Wer hat sie
in ihrer Sprecherrolle legitimitiert?“45
Ein Grund für diese Mahnung ergibt sich aus der im Prinzip nur zu begrüßenden Weiterentwicklung der Menschenrechte in ihrer ‚Dritten Generation’. Seit der Resolution 41/128 der Generalversammlung der Vereinten
Nationen vom 4. 12. 1986 ist das – v.a. von Staaten der sog. Dritten Welt46
eingeklagte – ‚Recht auf Entwicklung’ (Selbstbestimmung)47 der Völker
anerkannt. Die Resolution geht davon aus, „dass Entwicklung ein umfassender wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und politischer Prozess ist, der
die ständige Steigerung des Wohls der gesamten Bevölkerung und aller
Einzelpersonen auf der Grundlage ihrer aktiven, freien und sinnvollen
Teilhabe am Entwicklungsprozess und an der gerechten Verteilung der daraus erwachsenden Vorteile zum Ziel hat“. In Teil I, Art. 1 heißt es: „Alle
Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.“ Ich wiederhole: Dies
ist nach dem Zeitalter des Kolonialismus ein Fortschritt. Er hat allerdings
seinen Preis. Die Kosten bestehen in der seitdem anscheinend unaufhaltsamen Tendenz, (i) die Individualrechte zugunsten von Kollektivrechten zu
schwächen, damit (ii) die negativen Freiheitsrechte, die Abwehrrechte der
Individuen gegen Staaten, und die sozialen Gewährleistungsrechte zugunsten von Pflichten gegenüber Kollektiven zurückzunehmen und (iii) diese
Kollektive durch Tradition und/oder Religion, d.h. durch kulturelle Identität zu definieren.
44
45
46
47

Ebd., 73.
Bielefeldt 1999, 43.
Vgl. Tomuschat 1982.
Vgl. Chu Chen 1976.
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Dies ist der wesentliche Kontext des politisch-ideologischen Scheinarguments, der ‚Westen’ (bzw. ‚Norden’) klage in liberalistischer und individualistischer Perspektive die Freiheiten des Individuums ein und klammere
die kommunitaristisch begründete Orientierung an den Pflichten gegenüber
der Gemeinschaft aus.48 Deshalb seien die im ‚Abendland’ entstandenen
Menschenrechte für nicht-westliche Kulturen nicht geeignet.
Gewiss – es gehört intrinsisch zum Prinzip sowohl der Menschenwürde als
auch der Menschenrechte, dass niemand Dritten eine bestimmte Interpretation ihrer Geltung oktroyieren darf. Deshalb kann Kulturen, Gesellschaften
und Staaten ein Verständnis- und Interpretationsspielraum nicht abgesprochen werden. Differenzierungsverbote und Differenzierungsgebote, die der
Gerechtigkeitsnorm ‚suum cuique’ und den Erfordernissen schützenswerter
Ungleichheit entsprechen, gelten auf der Ebene der Menschenrechte, wie
sie für nationale Grundrechte gelten. Sie umfassen (i) Verbote wie etwa das
Verbot von gegen die Menschen- und Grundrechte verstoßender sowie verfassungswidriger Differenzierung, das Verbot sozialer, gegen Menschenrechte- und Grundrechte verstoßender Ungleichheit, das Verbot der Diskriminierung der Frauen und der Diskriminierung von Ausländern u.a.m.;
und sie schließen (ii) Gebote wie das der Chancengleichheit und Gleichverteilung sowie der Gleichbehandlung durch die Gesetzgebung ein. Bezieht
man dies auf das Problem der Universalisierbarkeit der Menschenrechte
48

So heißt es z.B. in ‚The Bangkok Declaration’ (1993): „Noting the progress made in
the codification of human rights instruments, and in the establishment of international human rights mechanisms, while expressing concern that these mechanisms
relate mainly to one category of rights […] Recognizing that the promotion of human rights should be encouraged by cooperation and consensus, and not through
confrontation and the imposition of incompatible values […] Recognize that while
human rights are universal in nature, they must be considered in the context of a dynamic and evolving process of international norm-setting, bearing in mind the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and
religious backgrounds”.
Vergleichbar wird in der ‚Asian Human Rights Charter’ (1998) gefordert: „Notwithstanding their universality and indivisibility, the enjoyment and the salience of rights
depend on social, economic and cultural contexts. Rights are not abstractions, but
foundations for action and policy. Consequently we must move from abstract formulations of rights to their concretization in the Asian context by examining the circumstances of specific groups whose situation is defined by massive violations of
their rights. It is only by relating rights and their implementation to the specificity of
the Asian situation that the enjoyment of rights will be possible. Only in this way
will Asia be able to contribute to the world-wide movement for the protection of
rights.”
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unter je besonderen kulturellen Bedingungen ihrer Akzeptanz und Implementierung, dann begrenzen Differenzierungsverbote und eröffnen Differenzierungsgebote Auslegungsspielräume. Die Kriterien zur Beurteilung
der Angemessenheit der Auslegung und die Maßstäbe der Kritik bei Menschenrechtsverletzungen sind aber ungeachtet kulturell unterschiedlicher
Moralen in den Normen des positivierten Menschenrechte-Rechts zu finden.
6. Arabisch-islamische Staaten und die Menschenrechte
6.1 Menschenrechtserklärungen seitens autoritärer Regime
Die dem Anspruch nach auf ‚das’ islamische Recht49 gestützten, tatsächlich
aber nur auf das zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert entwickelte klassische (sunnitische) islamische Recht zurückgreifenden und neuere Reformdiskurse und Reformen ausblendenden arabisch-islamischen Menschenrechtserklärungen50 widersprechen der juridischen Universalität der Menschenrechte. Eine Kritik dieser Erklärungen ist notwendig, doch es sind
folgende Punkte zu berücksichtigen, soll die Kritik sich nicht pauschal gegen ‚den Islam’ richten und Islamophobie schüren:
(i) Wer die arabisch-islamischen Erklärungen kritisiert, sollte nicht ausblenden, dass es Einschränkungen der ‚notstandsfesten’ Menschenrechte
auch im Westen gibt, wie nicht nur die Preisgabe von Freiheitsrechten zugunsten von Sicherheitsinteressen und Versuche der Religitimierung von
Folter im ‚Kampf gegen den Terrorismus’ zeigen.
(ii) Es gibt weder ‚den’ Islam noch ‚das’ islamische Recht noch ein einhelliges arabisch-islamisches Menschenrechtsverständnis.51 S. Dhouib erläutert hierzu: Der Menschenrechtsbegriff gehört „zum ‚Undenkbaren’ innerhalb des Denksystems der klassischen islamischen Jurisprudenz. […] das
Denkbare innerhalb des Denksystems der klassischen arabisch-islamischen
Kultur war die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Mit dem
49

50

51

Vgl. zum islamischen Recht Schacht 1964; Spies/Pritsch 1964; Maududi 1990; AlMidani 2004; Baderin 2005; Rohe 2009.
Zur Geschichte der islamischen Menschenrechtserklärungen vgl. Al-Midani 2004.
Zu deren islamisch-theologischen Grundlagen vgl. Johnston 2007. Zum ‚Menschenrechtsschutz im islamisch-arabischen Raum’ vgl. Hummer/Karl 2008, Teilbd. I/2.
93. Zum Stellenwert der Menschenrechte im Islam und zu Kontroversen innerhalb
islamischer Koran-Interpretationen vgl. Mawdudi 1976, Mayer 1990a, Schwartländer 1993, Bielefeldt 1998, 2000, An-Na’im/Baderin 2010.
Vgl. die vom Deutschen Institut für Menschenrechte hg. Bibliographie: Islam und
Menschenrechte, zusammengestellt v. S. Tillmann/ A. Würth. (Stand: 10. 12. 2004).
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Durchbruch des positiven Rechts wurde vor allem das zwischenmenschliche Verhältnis und somit der Menschenrechtsdiskurs in den Vordergrund
gestellt. Daher ist es bei der Behandlung des Menschenrechtsdiskurses im
Islam angebracht, zwischen zwei unterschiedlichen Wert- und Rechtssystemen zu unterscheiden […]. Im ersten Rechtssystem bzw. in der Pflichtenlehre ist die Rede vom Gottesrecht; im zweiten hingegen von Menschenrechten […]. Der Rechtsbegriff entspricht im klassischen Arabisch dem
Begriff al-haq (pl. hūqūq), der eines der zahlreichen Attribute und einer der
Namen ist, die die Muslime Gott zusprechen. In der Aussage ‚Allah al-haq’
meint der Begriff ‚al-haq’ sowohl das Wahre als auch das Recht im Gegensatz zum Falschen. In einem theologischen Sinne, der für die islamische
Jurisprudenz relevant ist, bedeutet dies, dass Gott die Quelle und zugleich
der Empfänger der Rechte sei. Hierauf basiert auch die Formel ‚Gottesrecht’ (haq Allah) und damit vice versa die Lehre der Pflichten (fara’id)
der Menschen gegenüber Gott. Es ist diese Auffassung bezüglich des
Rechts bzw. der Pflichten, die den unterschiedlichen islamischen Erklärungen für Menschenrechte zur Grunde liegt. […] Man kann der islamischen
bzw. der islamisierten Auffassung der Menschenrechte vorwerfen, dass sie
die Rechte mit dem Inhalt der modernen Menschenrechte füllt, obwohl der
Begriff eigentlich eine Pflichtenlehre und nicht einen Begriff von menschlichen Rechten ausdrückt. Hieraus erklärt sich, dass die verschiedenen islamischen Menschenrechtserklärungen Pflichten vor Augen haben, wenn
sie von Rechten als Menschenrechten sprechen. Dies liegt vermutlich daran, dass die klassische islamische Jurisprudenz über keine hinreichende
systematische und umfassende Subjekt-Theorie verfügt, um von einem
Rechtssubjekt sprechen zu können. Erst mit der arabischen Moderne, die
im 19. Jahrhundert entstanden ist, konnte innerhalb des Reformdiskurses
der arabischen Intellektuellen, Philosophen und Juristen ein Rechtssubjektbegriff theoretisch entwickelt werden. In diesem kulturellen und philosophischen Zusammenhang hat sich die kritische Auseinandersetzung mit der
europäischen Moderne im arabisch-islamischen Kulturraum entfaltet.“52
(iii) Die vier arabisch-islamischen Erklärungen gründen in konservativen,
in den betreffenden Ländern keineswegs allgemein geteilten IslamInterpretationen, insbesondere Shari’a-Interpretationen. „[S]hari’a’ ِ
[bedeutet] im religiösen Recht das religiöse Gesetz. Allerdings hat shar’i
ْ zwei Bedeutungen: Allgemein bezeichnet der Begriff das Legitime,
52

Dhouib 2010, 173f.
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und die für die Religion spezifische Bedeutung ist das, was zum religiösen
Gesetz gehört. Die Verbindung der beiden Bedeutungen impliziert, dass
das religiöse Gesetz das ist, dessen Legitimität selbstevident ist und deshalb
von der ‚fitra’ bzw. von der Natur abhängt, die Gott dem Menschen verliehen hat.“53
Die islamisch-arabischen Menschenrechtserklärungen sind Ausdruck politischer Interessen autoritärer Staaten. Sie entsprechen nicht ‚dem Islam’,
sondern politischen Rechtsauffassungen mit islamistischer Tendenz. Die
iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi sagte dazu: „Diejenigen,
die unter Berufung auf die kulturellen Unterschiede und die Werterelativität sich weigern, die Menschenrechte einzuhalten, sind in Wirklichkeit
rückständige Unterdrücker, die ihr diktatorisches Wesen unter der Maske
der Kultur verdecken und im Namen der nationalen oder religiösen Kultur
die Absicht hegen, ihre eigene Nation zu unterdrücken und zu terrorisieren.“54
(iv) Behauptungen wie die des iranische Vertreters bei den UN 1981 zur
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sie sei „eine säkulare Interpretation der judäo-christlichen Tradition, die von Muslimen nicht ohne
Bruch des islamischen Rechts befolgt werden könne“, verdrängen aus politisch-ideologischen Motiven die Tatsache, dass an ihrer Aushandlung islamische Staaten im Vergleich mit anderen sogar überproportional beteiligt
waren, nämlich die 10 von 56 Staaten.55
(v) Zu berücksichtigen ist schließlich auch, was Kofi Annan 1999 zu Motiven anti-westlicher Kritik so bilanziert hat: „Die meisten Muslime sind
sich der Tatsache bewusst, dass ihre Religion und ihre Zivilisation einst
große Teile Europas, Afrikas und Asiens dominiert haben. Sie wissen, dass
dieses Reich nach und nach verloren ging und dass fast jedes muslimische
Land unter direkte oder indirekte westliche Kontrolle geriet. Heute ist der
Kolonialismus vorüber, aber viele Muslime lehnen sich gegen ihre offensichtliche Ungleichheit gegenüber dem Westen im Bereich der Machtpolitik auf. Viele verspüren ein Gefühl der Niederlage und der Benachteiligung.
53
54

55

Vgl. Marzouki 2010, 122; vgl. hierzu auch Mayer 1990.
Der Beitrag des Islam zu einem Weltethos. Rede der iranischen Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi auf Einladung der Stiftung Weltethos an der Universität Tübingen, 20. Oktober 2005.
Zu den Positionen der 10 an der Abfassung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) beteiligten islamischer Staaten (Ägypten, Afghanistan, Irak, Iran,
Libanon, Pakistan, Saudi-Arabien, Syrien, Türkei und Yemen) vgl. Al-Midani 2004.
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Ihr Groll wurde durch die ungerechte Behandlung der Palästinenser oder –
in jüngster Zeit – durch die an Muslimen im ehemaligen Jugoslawien begangenen Gräueltaten noch verstärkt.“56
Während alle anderen regionalen Menschenrechtsinstrumente religiös und
weltanschaulich neutral und kulturenübergreifend konzipiert sind, gilt dies
für die islamisch-arabischen Menschenrechtserklärungen nicht. Sie behaupten einen islamischen Universalismus gegen die universellen Rechtsnormen
des internationalen Menschenrechte-Rechts. Die 1981 vom Islamrat für
Europa in Verbindung mit der konservativen Muslim World League verabschiedete – auf eine Resolution der UN-Menschenrechtskommission57 mit
der Aufforderung an Saudi-Arabien, sich der Allgemeinen Erklärung von
1948 anzuschließen, zurückgehende und im arabischen Text im Vergleich
mit den ‚geglätteten’ englischen, französischen und deutschen Übersetzungen weit rigorosere – Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Islam58
führt in ihren 23 Artikeln 123 Koranverse und Zitate aus der sunna an. Seit
dieser Erklärung werden zwei auch innerhalb der arabischen Welt umstrittene strategische Ziele verfolgt: (i) Es soll erklärt werden, dass die Menschenrechte integraler Bestandteil der Shari’a sind und (ii) der Koran nicht
im Widerspruch zur universellen Menschenrechtskonzeption steht.59
Die Erklärung von 1981 geht von der Fiktion aus, „vor 14 Jh. [habe] der
Islam die ‚Menschenrechte’ umfassend und tiefgründend als Gesetz
fest[gelegt]“. Die Erklärung entspricht der „für die Muslime“ geltenden
„Pflicht, alle Menschen vom Aufruf (da'wa) zum Islam in Kenntnis zu setzen, im Gehorsam gegenüber dem Auftrag ihres Herrn: ‚Aus euch soll eine
Gemeinschaft (von Leuten) werden, die zum Guten aufrufen, gebieten, was
Recht ist, und verbieten, was verwerflich ist’ (Koran 3, 104)“. Die Erklärung reklamiert den besonderen Auftrag des Islam in „Erfüllung des Rechts
der Menschheit gegen sie als aufrichtiger Beitrag zur Rettung der Welt aus
allen Übeln, die sie befallen haben, und als Befreiung der Völker von mannigfaltigen Plagen, unter denen sie stöhnen.“ Sie geht aus von der „vorbehaltslosen Anerkennung der Tatsache, dass der menschliche Verstand unfähig ist, ohne die Führung und Offenbarung Gottes den bestgeeigneten
Weg des Lebens zu beschreiten“, sowie von „unserer richtigen Vorstellung
56
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Kofi Annan 1999, 93.
Resolution 14/XXV, 1969.
Vgl. zur Vorgeschichte der Erklärung Hummer/Karl 2008, 1125ff.; vgl. auch Duncker 2006, 40-62.
Vgl. z.B. Spies/Pritsch 1964; Maududi 1990; Rohe 2009.
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vom Begriff der Gemeinschaft der Muslime (umma), die die Einheit der
Muslime trotz ihrer unterschiedlichen Länder und Völker verkörpert“. Die
Erklärung versteht sich – ahistorisch – als „Niederlegung ewiger Rechte,
von denen nichts abgestrichen, geändert, aufgehoben oder ausgesetzt werden darf“. Die Normen der Erklärung gelten für eine „Gesellschaft, in der
alle Menschen gleich sind, in der es keine Privilegierung und Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Rasse, Geschlecht, Farbe, Sprache oder Religion zwischen den einzelnen gibt“. Dieser universalistische Rekurs auf die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) erweist sich freilich als
rhetorisch; er wird partikularistisch dementiert: Gefordert wird in der islamischen Erklärung eine „Gesellschaft, in der die Macht ein dem Herrscher
auferlegtes anvertrautes Gut ist, damit er die Ziele, die die šarī’a vorschreibt, auf die Weise, die sie festlegte, verwirklicht“. Dementsprechend
werden alle Rechte unter Shari’a-Vorbehalt gestellt, d.h. des allgemeinen
islamischen religiösen Pflichten-, Normen- und Wertesystems60, das nie
verschriftlicht wurde und dessen Interpretationen dementsprechend arbiträr
sind.
Ungeachtet des Schöpfungsberichtes, der Mann und Frau zunächst
unbestritten auf eine Stufe stellt, lässt sich – bei entsprechender Intention –
aus dem Koran eine Überordnung des Mannes über die Frau und deren
rechtliche Benachteiligung ableiten. Als Koranvers von großer rechtlicher
wie gesellschaftlicher Tragweite z.B. Sure 4, 34 herangezogen: „Die Männer stehen über den Frauen, weil Gott sie vor diesen ausgezeichnet hat und
wegen der Ausgaben, die sie von ihrem Vermögen gemacht haben. Und die
rechtschaffenen Frauen sind demütig ergeben [...]“. Der Koraninterpret Ibn
Kathir erläutert Sure 4, 34 mit den Worten: „Männer sind Frauen überlegen, und ein Mann ist besser als eine Frau.“
Die 1990 von den Außenministern der 25 Mitgliedstaaten der Organisation
der Islamischen Konferenz61 in Kairo angenommene zwischenstaatliche,
aber völkerrechtlich nicht bindende Islamische Menschenrechtsdeklaration62 legt in Art. 24 fest: „Alle in der Deklaration festgesetzten Rechte und
Freiheiten sind der Shari’a unterworfen.“ Art. 25 bestimmt: „Die islamische Shari’a ist der einzige Bezugspunkt für die Erklärung oder Erläuterung eines jeden Artikels in dieser Erklärung.“ Diese Deklaration und die
60
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Zu Religion und Politik im Islam vgl. Büttner 2003.
Vgl. hierzu Duncker 2006, 29ff.
Vgl. hierzu Hummer/Karl 2008, 1127-1130.
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wegen ihrer religiös-traditionalistischen Tendenz auch von arabischen Staaten kritisierte Arabische Menschenrechtscharta von 1994 verfolgen eine
anti-universalistische Tendenz. Die von der Arabischen Liga 2004 revidierte und 2008 völkerrechtlich in Kraft getretene Fassung weicht zwar insofern hiervon ab, als in der Präambel die Grundsätze der Vereinten Nationen
(VN) und der ‚Allgemeinen Erklärung’ verbal bestätigt und in Art. 43
Rechte und Freiheiten, auch von Frauen, Kindern und Minderheitsangehörigen, gemäß den internationalen Menschenrechtsinstrumenten geschützt
werden; sie beruft sich aber auf die Kairoer Erklärung von 1990 und stellt
so eine Quadratur des Kreises dar. Sie wurde nur von 7 der 22 Staaten der
arabischen Liga ratifiziert. Ein Menschenrechtskomitee ist in Art 45 ff.
vorgesehen, nicht aber die Möglichkeit der Individualklage. Einen arabischen Menschenrechtsgerichtshof gibt es nicht.
Ein Vergleich der Verfassungen zeigt für viele arabische und andere islamischer Staaten die Vorherrschaft des Islam als Staatsreligion und der Shari’a als vorrangiger Quelle des Rechtssystems.
Für meine Analyse relevante Elemente in Verfassungen arabischislamischer Staaten sind: (i) Menschenwürde: Algerien: Präambel, Art. 34;
Kuweit: Präambel, Art. 29; Libyen: Art. 27; Mauretanien: Präambel; Syrien: Art. 25; Tunesien: Präambel. (ii) Menschenrechte: Algerien: Art. 33;
Bahrein: Art 18; Irak: Art. 50; Libyen: The Great Green Charter of Human
Rights in the Jamahirian Era, Adopted 12 June 1988; Mauretanien: Präambel; Yemen: Art. 6. (iii) Erklärung zum Islamischen Staat: Bahrein: Art. 1,
2; Mauretanien: Art. 1; Marokko: Präambel; Oman: Art. 1; Quatar: Art. 1;
Saudi-Arabien: Art. 1; Yemen: Art. 1. (iv) Islam als Staatsreligion: Bahrein: Art. 2; Irak: Interimsverfassung 2004, Art. 7; Kuweit: Art. 2; Libyen:
Art 2; Mauretanien: Art. 5; Marokko: Art. 6; Oman: Art. 2; Quatar: Art. 1;
Saudi-Arabien: Art. 1; Tunesien: Art. 1; Yemen: Art. 2. (v) Shari’a als
Grundlage des Rechtssystems: Bahrein: Art. 2; Jordanien: Art. 104: Einführung eines besonderen Shari’a Gerichtshofs neben säkularen Rechtsinstitutionen; Kuweit: Art. 2; Oman: Art. 2, 10, 11; Quatar: Art. 1; SaudiArabien: Art. 23, Art. 26: The state protects human rights in accordance
with the Islamic Shari’ah, Art. 45: The source of the deliverance of fatwa in
the Kingdom of Saudi Arabia are God's Book and the Sunnah of His
Messenger, Art. 48, 55; Yemen: Art. 3. (v)
Protokollerklärungen islamischer Staaten schränken auch die Rechte ein,
die sich aus von diesen Staaten unterzeichneten Konventionen und Pakten
der VN ergeben; die erklärten Vorbehalte betreffen vor allem die Frauen158

rechte, aber auch die Rechte auf Meinungs- und Religionsfreiheit – und
zwar unter Verweis auf die Shari’a.63
Es darf aber nicht übersehen werden, dass in den meisten islamischen Ländern koranische Gebote, arabisches Gewohnheitsrecht, römische und andere Rechtselemente sowie Elemente europäischen, während der Kolonialzeit
importierten Rechts ineinander verwoben sind. Eine Folge ist, dass gegen
die Menschenrechte und das absolute Folterverbot64 verstoßende Strafen
wie Steinigung und Amputation z.B. im Iran üblich sind, in anderen Staaten aber nicht verhängt werden. Im Strafrecht der Islamischen Republik
Iran ist die hadd-Strafe für Diebstahl in Art. 201 normiert: „Die haddStrafe ist, wie im Folgenden erläutert: a) beim ersten Mal Abschneiden von
vier Fingern der rechten Hand des Diebes von ihrem Ansatz an, so dass
ihm sechs Finger und die Handfläche verbleiben; b) beim zweiten Mal Abschneiden des linken Fußes des Diebes und zwar von unten her am Fußrist,
so dass der halbe Fuß und ein Teil des Fußballens übrig bleiben; c) beim
dritten Mal lebenslange Gefängnisstrafe; d) beim vierten Mal, wenn der
Dieb auch im Gefängnis noch stiehlt, die Todesstrafe.” Auf dieser Grundlage wurden im Iran im Juli 2010 in fünf Fällen Handamputationen vorgenommen.65
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Vgl. die Dokumentation in Chase/Hamzawy 2006, 237-282. Zu solchen Vorbehalten
schreibt Hinz 2009, 6: „Reservations are domestic back doors that allow domestic
deviations to remain legal.”
Im ‚Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe’ der Vereinten Nationen vom 10. Dezember
1984 ist festgelegt, „dass niemand der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden darf“ (Präambel).
Art. 1 (1): „Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck ‚Folter’ jede
Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische
Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für eine tatsächlich oder
mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen oder um sie oder
einen Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen, oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art von Diskriminierung beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. […].“
http://www.eip-news.com/2010/07/menschenrechtler-protestieren-gegen-neueamputationen-im-iran/ (Abruf 24. 7. 2010).
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6.2 Islamische intellektuelle Diskurse über die Universalität der Menschenrechte und alternative Erklärungen
Mein Bericht über offiziöse islamisch-arabische Menschenrechtserklärungen verschwiege allerdings die andere Hälfte der Wahrheit, bezöge er nicht
auch das gegenläufige zivilgesellschaftliche Menschenrechtsengagement in
diesen Ländern ein.66
Auf der einen Seite gibt es konservative Stimmen, die den Islam als ein
„komplementäres Menschenrechtssystem“ propagieren und die Muslime
dazu auffordern, Kritik „auszusitzen, bis der Wind der Moderne und Postmoderne in einer Post-Post-Moderne wieder dreht“.67 Auf der anderen Seite
steht der tunesische Jurist Muhammad Charfi nicht allein, wenn er eine Revision der klassischen islamischen Jurisprudenz (fiqh) fordert und betont,
dass im 20. Jahrhundert beachtliche Reformen im Islam stattgefunden hätten; das Problem bestehe darin, dass parallel zu dieser Realität eine anderer
‚offizieller Islam’ an den theologischen Fakultäten gelehrt werde. Wichtiger als die Gesetze zu revidieren sei es, sagt er, das Programm der religiösen Lehre zu revidieren.68 Die intellektuelle Debatte in islamischen Ländern, in der nach dem Status von Recht und Gesetz im Islam69 und nach
Begründungen für die universelle Geltung der Menschenrechte gefragt
wird, ist nicht weniger vielstimmig als im ‚Westen’. Auch hier hängen die
Optionen für Begründungen von der Wahl konzeptueller Rahmen ab. Der
tunesische Philosoph J. Saïd z.B. fragt „Sind die Menschenrechte aus der
Universalität der menschlichen Natur oder aus dem Kulturrelativismus zu
begründen?“70 und antwortet im Interesse der Verteidigung ihrer Universalität – ohne jeglichen Bezug auf die Shari’a – in der historisiertnaturrechtlichen Perspektive einer „gemeinschaftlichen Natur der Menschen“.71
66
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Vgl. die Beiträge von Sarhan Dhouib und Fathi Triki in diesem Band.
Hofmann Murad, Der Islam und die Menschenrechte.
http://de.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-272/_nr-3/i.html.
Charfi 1983, 23f.
Zu Konflikten der Rechtfertigung des Gesetzes im Islam vgl. Marzouki 2010.
Saïd 2010, 163.
Vgl. ebd., 163f.: „Die Menschenrechte existieren gewiss nicht in der Natur; sie sind
nichts Gegebenes, das vor dem Menschen existierte oder ihn transzendierte. Sie sind
das Ergebnis unserer Geschichte und unserer zwischenmenschlichen Praxis; sie sind
das Resultat endloser Konfrontationen, in denen die Idee einer spezifisch menschlichen Gemeinschaft geschmiedet wurde.Spricht man von natürlichen und universellen Menschenrechten, dann handelt es sich weder um in die Natur des Universums
noch um in die Natur des Menschen eingeschriebene Rechte. Es handelt sich viel-
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Für den syrischen Philosophen S.J. al-Azm72 gehören zum säkularhumanistischen Paradigma „Bürgerrechte, bürgerliche Freiheiten, Demokratie, Meinungsfreiheit, Zivilgesellschaft, die Trennung von Staat und Religion, also Werte und Normen, die vor allem auf die europäische Aufklärung zurückzuführen sind. […] Daran, dass diese Normen inzwischen eine
universelle Dimension erlangt haben, besteht für al-Azm kein Zweifel.
Denn ‚heute handelt es sich um Vorstellungen und Prinzipien, die für alle
Menschen gelten und das normative Paradigma darstellen, wann immer es
um Bürger und ihre Rechte, um Menschenwürde, Demokratie, Zivilgesellschaft, Rechenschaftspflicht der Regierung etc. geht’ “.73
Die Tendenz, den konservativen arabisch-islamischen Menschenrechtserklärungen zu widersprechen, spiegelt sich auch in Erklärungen von NGO’s.
So bekennt sich die 1999 verabschiedete Casablanca Declaration of the
Arab Human Rights Movement explizit zur Universalität der Menschenrechte und zum internationalen Menschenrechte-Recht sowie zu den Menschenrechtsinstrumenten der VN. Sie verwahrt sich gegen die antiuniversalistische politische Manipulation der Bevölkerungen seitens arabischer Staaten im Namen patriotischer Gefühle und zivilisatorischer bzw.
religiöser Eigenart.74 Die Cairo Declaration on Human Rights Education
and Dissemination aus dem Jahre 2000 klagt Menschenrechtsverletzungen
vor allem in der arabischen Welt an und betont die Universalität der von
allen Völkern gemeinsam gegen interne und externe Unterdrückung erkämpften, der Menschheit als ganzer angehörenden und unauflösbar mit-
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mehr um Rechte, die faktisch und nicht juridisch von der Natur des Menschen abhängen oder – um unter Verwendung eines klassischen Vokabulars präziser zu sein
– von der gemeinschaftlichen Natur der Menschen.“
Vgl. Al-Azam 2005, vgl. zu Al-Azam Dhouib 2010.
Dhouib 2010, 179.
The Casablanca Declaration of the Arab Human Rights Movement. Adopted by the
First International Conference of the Arab Human Rights Movement Casablanca,
23-25 April, 1999: „After extensive discussions, the Conference declared that the
only source of reference in this respect is international human rights law and the
United Nations instruments and declarations. The Conference also emphasized the
universality of human rights.
* Rejecting the manipulation by some Arab governments of patriotic sentiments and
the principle of sovereignty so as to avoid complying with international human
rights standards.
* Rejecting any attempt to use civilizational or religious specificity to contest the
universality of human rights. Commendable specificity is that which entrenches the
dignity and equality of citizens, enriches their culture and promotes their participation in the administration of public affairs.”
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einander verbundenen zivilen, politischen, ökonomischen, sozialen und
kulturellen Rechte; Frauenrechte seien ein integraler Bestandteil des Menschenrechtssystems.75 Die Beirut Declaration von 2003 wirft unter dem
Titel Toward an Effective Regional Protection of Human Rights die Frage
auf „Which Arab Charter on Human Rights?” Angesichts der Tatsache,
„that the Arab Charter on Human Rights lacks a number of the international human rights standards and guarantees adopted by other regions in
the world”, wird eine weitgehende Reform der Menschenrechtsinstrumente
im Rahmen des „universal human rights system as established by the UN”
gefordert. Erklärt wird schließlich: „Civilization or religious particularities
should not be used as a pretext to cast doubt and to question the universality of human rights”.76 Ich verweise ferner auf die Sana’a Declaration on
Democraty, Human Rights and the Role of the International Criminal
Court von 2004, in der es heißt: „Democracy and human rights, which have
their origins in faith und culture, are interdependent and inseparable.”77
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„At invitation of the Cairo Institute for Human Rights Studies, in coordination with
the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the
Euro-Mediterranean Human Rights Network with the participation of around one
hundred human rights experts an defenders from forty human rights group from 14
Arab states, as well as experts from Africa, Asia, Latin America and Europe, the
Conferenc on Human Rights Education and Dissemination: A 21st Century Agenda
was held in Cairo from the 13th to the 16th of October, 2000.” In: Chase/Hamzawy
2006, 210f. The Cairo Declaration on Human Rights Education and Dissemination.
Adopted by The Second International Conference of Human Rights Movement in the
Arab World, October 13-16, 2000, Cairo: „The Conference, Having held extensive
deliberations throughout its sessions, taking into consideration the close link between the lack of respect for human rights and the prevalence of poverty and corruption as evidenced by the World Human Development Report and the Report on Corruption in the World, and also noting the increasing concern at the adverse effect of
globalisation on the economic level, the abuse of human rights considerations in international relations, and the grave injustices they caused against peoples, especially
in the Arab World, Decides to adopt the following Cairo Declaration on Human
Rights Education and Dissemination. Participants reaffirm:
• Human rights principles are universal; civil, political, economic, social, cultural
and joint rights are closely interconnected, interdependent and indivisible; women’s
rights are an integral part of the human rights system.
• Human rights values are the fruit of the interaction and communicaton between
civilizations and cultures throughout history, the product of the struggle by all peoples against all forms of injustice and oppression internal and external. In this sense,
such values belong to humanity s a whole.”
In: Chase/Hamzawy 2006, 227.
In: Ebd., 233.
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7. Die afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker
Das Universalismus-Kulturrelativismus-Problem ist auch mit dem Menschenrechtsverständnis in Afrika78 verbunden. Die Tradition der Stammessolidarität und des durch die Weisen gesprochenen, nicht verschriftlichten
Rechts79 drohe – so wird beklagt – durch ‚Verwestlichung’ zerstört zu werden.80 Der Philosoph Kwame Wiredu thematisiert den Rassismus der Kolonisatoren „in den praktischen Programmen, die den angeblich niedereren
Lebensstil der Afrikaner auf so wichtigen Gebieten wie der Erziehung, der
Religion, der Wirtschaft, der Politik etc. zu verändern und den europäischen Vorbildern anzugleichen suchten. […] Der politische Nationalismus
half Afrika, seine nationale Unabhängigkeit wiederzuerlangen und lebensfähige moderne Staaten auszubilden, der kulturelle Nationalismus, das Vertrauen in die eigene Kultur wiederherzustellen.“ Wiredu plädiert deshalb
für ein Programm des conceptual exorcising, „der Austreibung der kolonialen Mentalität [...] aus den Begriffen“.81
Ob aber der Weg zu einem afrikanischen Menschenrechtssystem82 sich aus
kulturellen Gründen als schwierig erwiesen hat, ist fraglich; eher dürften
Gründe in der autoritären politischen Verfasstheit zahlreicher afrikanischer
Länder zu sehen sein. Die ‚Organisation für afrikanische Einheit’ (OAU)
reagierte bis 1979 ungeachtet – oder wegen – massiver Menschenrechtsverletzungen zurückhaltend auf Initiativen der VN, von NGOs und einiger afrikanischer Staaten. Die Banjul Charta der Menschenrechte und Rechte der
Völker wurde am 27. 6. 1981 verabschiedet. Zur Förderung, Sicherung und
Interpretation der in der Banjul-Charta kodifizierten Rechte wurde 1987 die
‚Afrikanische Kommission für die Rechte des Menschen und der Völker’
eingerichtet83; sie kann Empfehlungen aussprechen; Durchsetzungsmechanismen stehen ihr nicht zur Verfügung. Die Institutionalisierung eines Afrikanischen Menschenrechtsgerichtshof wurde lange Zeit mit dem Argument abgelehnt, dass gerichtliche Streitbeilegung nicht dem afrikanischen,
auf Konsensfindung unter Anleitung von Weisen beruhenden Rechtsver78
79
80
81
82
83

Vgl. Bösl/Diescho 2009.
Vgl. hierzu Hinz/Mapaure 2010.
Vgl. Kenyatta 1965, 185f.
Wiredu 1997a, 28f.; vgl. auch Wiredu 1997b.
Siehe hierzu: University of Minnesota, Bibliography: Human Rights in the African
Context. http://www1.umn.edu/humanrts/africa/african.html.
Siehe hierzu: Rules of Procedues of the African Commission on Human and People’s Rights. Adopted on the 6th of October 1995.
http://www.achpr.org/english/_info/rules_en.html.
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ständnis entspreche. Das ‚Protocol to the African Charter on Human and
Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court an Human and
Peoples’ Rights’ wurde erst 1998 angenommen.84
Die Banjul Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker widerspiegelt in der Kopplung von Menschenrechten und Kollektivrechten der Völker zum einen den mit dem ‚Recht auf Entwicklung’ erreichten Fortschritt;
zum anderen drückt sich in ihr die auch bei den VN zunehmende Tendenz
zum Vorrang von Gruppen- und Kollektivrechten aus. Mit dieser Tendenz
ist zwar auch die Stärkung von Minderheitenrechten verbunden, doch die
mit der Identifikation von Individuen mit Gruppen gegebene Problematik
der rechtlichen Absicherung einer ‚exit option’ (Ausscheiden aus Gruppenzwängen) ist nicht gelöst.
Die Banjul-Charta normiert unter starker Betonung einer fiktiven afrikanischer Identität die Menschenrechte bei nachrangiger „gebührender Berücksichtigung“ der Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und geht gegenüber deren Universalität auf Distanz. Vorrangig ist die Berufung auf die „Charta der OAU, nach der ‚Freiheit, Gleichheit und Würde wesentliche Ziele zur Erfüllung der berechtigten Wünsche der afrikanischen Völker’ sind“, und zwar „unter erneuter
Bekräftigung des in Art. 2 der genannten Charta abgegebenen feierlichen
Versprechens, alle Formen von Kolonialismus in Afrika zu beseitigen, die
Zusammenarbeit und Bemühungen zur Verbesserung des Lebensstandards
der afrikanischen Völker zu koordinieren und zu intensivieren […]; unter
Berücksichtigung der Kraft ihrer Tradition und der Werte der afrikanischen
Zivilisation, die ihre Einstellung gegenüber den Menschenrechten und
Rechten der Völker leiten und für sie charakteristisch sein soll; in der Erkenntnis, dass sich einerseits die fundamentalen Menschenrechte aus den
dem Menschen innewohnenden Eigenschaften herleiten, was ihren nationalen und internationalen Schutz rechtfertigt, und dass andererseits die Realität und die Achtung vor den Rechten der Völker unbedingt Menschenrechte
garantieren sollte; in der Erwägung, dass der Genuß von Rechten und Freiheiten auch die Übernahme von Pflichten mit sich bringt; in der Überzeugung, dass fortan dem Recht auf Entwicklung besondere Aufmerksamkeit
zukommt, die bürgerlichen und politischen Rechte nicht von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten getrennt werden können, weder in
84
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ihrer Konzeption noch in ihrer Universalität […]; im Bewusstsein ihrer
Verpflichtung, die völlige Befreiung Afrikas zu erreichen, dessen Völker
noch immer für ihre Würde und wahre Unabhängigkeit kämpfen und sich
vorgenommen haben, Kolonialismus, Neo-Kolonialismus, Apartheid, Zionismus zu beseitigen und ausländische Militärbasen, die eine Aggression
darstellen, zu entfernen ebenso wie jede Form von Diskriminierung, insbesondere wegen der Rasse, der ethnischen Gruppe, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion oder der politischen Anschauung; [...]
in der festen Überzeugung, zum Schutz und zur Förderung der Rechte und
Freiheiten der Menschen und Völker verpflichtet zu sein und dabei berücksichtigen zu müssen, welche Bedeutung diesen Rechten und Freiheiten traditionell in Afrika zukam“.
Gem. Teil 1, Art. 2 der Banjul-Charta hat jedermann „ein Recht darauf, die
in dieser Charta anerkannten und gewährleisteten Rechte und Freiheiten zu
genießen ohne Unterschied der Rasse, ethnischen Gruppe, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischen oder sonstigen Anschauung, nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens oder des sonstigen Status“.
Art. 5 lautet: „Jedermann hat Anspruch auf Achtung seiner Menschenwürde und auf Anerkennung seiner Rechtspersönlichkeit. Jede Form der Ausbeutung, Folter, grausamen und unmenschlichen Behandlung ist verboten.“
Art. 17 (3) erklärt es zu den „Pflichten des Staates, die Sittlichkeit und traditionellen Werte einer Gemeinschaft zu fördern und zu schützen. Ferner
berücksichtigt die Kommission hilfsweise bei der Festlegung der Rechtsgrundsätze andere allgemeine oder besondere internationale Übereinkommen, die ausdrücklich von Mitgliedstaaten der OAU anerkannte Regeln
niederlegen, ferner die afrikanische Praxis, sofern sie mit internationalen
Normen zu den Menschenrechten und Rechten der Völker übereinstimmt,
das regionale Gewohnheitsrecht und allgemeine, von Rechtsprechung und
Lehre entwickelte Rechtsprinzipien.“85
8. Eine kurze Bilanz
Es gibt nicht die eine Kultur, und es gibt Kultur nicht als ‚nach Außen’ abgeschottete Einheit. Innerhalb von Kulturen gibt es unterschiedliche Verständnisse davon, wie ein Leben und die Welt sein sollen. Zu lange Zeit hat
die europäische Moderne – ungeachtet der Programmatik der Aufklärung
85
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und der bürgerlichen Revolutionen – kulturell, ökonomisch und sozial den
Ausschluß der Anderen gerade da betrieben, wo sie im Namen ‚des Menschen’, ‚der Geschichte’, ‚der Rationalität’, ‚der Philosophie’ und ‚der
Werte’ gesprochen hat. Hybride Kulturen stellen aber auf wesentliche Fragen abweichende, oft konfligierende Antworten dar, und die Behauptung
des Besonderen und der Differenz muss ihre Legitimität nur dann verteidigen, wenn im Namen ‚einer Kultur’ partikuläre Ansprüche auf Kosten Dritter geltend gemacht werden.
Ich habe in diesem Beitrag gegen metaphysische Konzeptionen des Rechts
für einen vorsichtigen, durch die Idee des Rechts – die Gerechtigkeit – und
die Menschenrechtsnormen gezähmten Rechtspositivismus plädiert. In seiner vor allem durch H.L.A. Hart formulierten gemäßigten Version räumt
der moderne Rechtspositivismus „a partial overlap between legal and moral
obligations“86 ausdrücklich ein. Er ist angesichts des innergesellschaftlichen Pluralismus und im Gegenzug zu Kultur- und Rechtsrelativismus die
Antwort auf die Frage, welcher Universalismus faktisch möglich ist. Die
Antwort lautet: Von einander abweichende Begründungen für die Anerkennung der Menschenrechte sind möglich87; deren Implementierung, Anwendung und Schutz hat aber die Grenzen transkulturell vereinbarter juridischer Universalität zu respektieren.
Diese Universalität ist nicht die eines partikularen Wertesystems, sondern
die des Internationalen Rechts. Sie war nicht universell wirksam genug,
den Frankismus, die Apartheid, den Vietnamkrieg, die Militärherrschaft in
Chile und Griechenland, die israelische Okkupation Palästinas, die Irakkriege und Hunger und Unterdrückung in weiten Teilen der Welt zu verhindern. Aber sie ist die einzige Universalität, die wir in dieser polymorhen
Welt transkulturell und mit tatsächlicher Geltung haben können. Sie ist
weit mehr als nichts, denn sie begründet einklagbare Rechte und setzt der
Abweichung von dem, was als universell anerkannt ist, rechtliche Grenzen.88 Diese Universalität findet ihre Form im juridischen Kosmopolitismus89 als Audruck einer Ordnung der Vielgestaltigkeit des Universellen –
im ‚Kosmopolitismus der Differenz’90, der – so G. Marramao – das Univer86
87
88
89
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Hart 1983, 55.
Vgl. Lohmann 2010.
Hinz 2009, 6.
Zum Kosmopolitismus als umstrittenem Ideal vgl. Lutz-Bachmann/ Niederberger/
Schink 2010.
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selle „von der Logik homogener Vereinheitlichung, von der reductio ad
unum, befreit, indem er es im Reich der Multiplizität und Differenz“ verortet.91 Dieser Kosmopolitismus entspricht Kants Konzept des sensus communis, also einem „Beurteilungsvermögen […], welches in seiner Reflexion auf die Vorstellungsart jedes andern in Gedanken (a priori) Rücksicht
nimmt, um gleichsam an die gesamte Menschenvernunft sein Urteil zu halten und dadurch der Illusion zu entgehen, die aus subjektiven Privatbedingungen, welche leicht für objektiv gehalten werden könnten, auf das Urteil
nachteiligen Einfluss haben würde.“92
Jede metaphysische, religiöse und moralische Überforderung der Universalität des Rechts führt – nicht anders als auch die Forderung, die Menschenrechte zu ‚begründen’ – zur Schwächung bereits erreichter menschenrechtlicher Standards. Mit Manfred O. Hinz, dem Inhaber des UNESCOLehrstuhls für Menschenrechte in Namibia, plädiere ich deshalb für eine
„Anthropologie der Verschiedenheit mit Kosmopolitismus“, ein Konzept,
das er als „soft or weak universalism (or soft or weak relativism, for that
matter)” bezeichnet.93 Der rechtsanthropologische Weg, für den Hinz optiert, führt nicht zu Rechtsrelativismus, sondern eröffnet zwei im Menschenrechtsdiskurs bisher kaum gesehene Perspektiven: (i) endet er nicht
bei dem, was normalerweise unter dem vom Staat gesetzten Recht verstanden wird, sondern führt zu allen Regeln und Normen, ungeachtet ihrer
Quellen; (ii) erstreckt er sich über den üblichen Code rechtlichen Sollens
hinaus in die empirische Dimension des von Menschen angewandten
Rechts und erlaubt Urteile jenseits der Grenzen staatszentrierter Rechtsinterpretation.94
Der faktische intrakulturelle und interkulturelle Pluralismus der Voraussetzungen, Kontexte und Akzeptanz-Begründungen muss nicht zu einer
Schwächung der rechtlich universalisierten Menschenrechtsnormen führen.
Bei deren kulturrelativistischer Interpretation und bei nur teilweiser Implementierung führt er zwangsläufig dazu. Ein auf partikuläre Werte gestützter und zugleich verabsolutierter Universalismus vergisst, dass die Achtung
der Menschenrechte transkulturell ermöglicht werden muss. Kulturrelativismus ist im internationalen Menschenrechte-Recht nicht vertretbar.95 Aus
91
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dem internen Pluralismus hybrider Kulturen und aus moralischem Einstellungspluralismus sowie aus der Kontextualität der Menschenrechte folgt
kein Rechtsrelativismus. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
bestimmt in Art. 6: „Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt
zu werden.“
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TRANSKULTURALITÄT DER MENSCHENWÜRDE
UND UNIVERSALITÄT DER MENSCHENRECHTE.
EIN PLÄDOYER GEGEN KULTUR- UND RECHTSRELATIVISMUS1
Man sagt, daß es die Menschen nie lange im Druck ausgehalten hätten. Das mag der
Fall sein, sicher ist nur, daß der keineswegs fromme Wunsch, kein Hund zu sein,
schwer abgewöhnbar ist.
Ernst Bloch, Naturrecht und menschliche Würde

1. Zur Einführung
Die universellen Menschenrechte verlangen nach einem Recht und Staat
nach menschlichem Maß2, nach einer normativen Theorie von Recht, Staat
und Demokratie, die von der Rechtnorm der Achtung und des Schutzes der
Menschenwürde ausgeht, den mit den positivierten Menschenrechten verbundenen Rechtspluralismus anerkennt und zugleich nicht durch Kulturund Rechtsrelativismus unterhöhlt wird.
Eine solche Rechts- und Staatstheorie hat Voraussetzungen. In epistemologischer Hinsicht betreffen sie das angesichts des Pluralismus von Wissenskulturen und Überzeugungen sowie der Wahl epistemologischer Profile,
Begriffsrahmen und Theorien mögliche Wissen und die menschenmögliche
Gewissheit. Sie beziehen sich zweitens auf die anthropologische conditio
humana und die Möglichkeiten des Handelns unter der Voraussetzung des
faktischen Pluralismus moralischer und rechtlicher Überzeugungen, Einstellungen und Werte. Sie betreffen drittes die Frage, ob die Pluralität von
Kulturen sowie faktischer Rechtspluralismus zu Kulturrelativismus führen
und ob aus Kulturrelativismus zwangsläufig Rechtsrelativismus folgen
muss.
Im Zentrum dieser Theorie steht die Menschenwürde – nicht als Ideal oder
gar als Utopie, sondern als die Basisnorm, die in den Menschenrechten und
in den Grundrechten der Verfassungen konkretisiert wird. Die Menschenwürde bildet den Maßstab für die Kritik von Recht und Staat. Diese Kritik
besteht zum einen – mit Kant – in der theoretischen Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit (i) ›richtigen‹, d. h. gerechten Rechts, (ii) eines
Rechts- und Sozialstaates, der den immer drohenden Macht- und Gewaltstaat bändigt, und (iii) eines am Frieden und an den Menschenrechten
1

2

Zu erschienen in: Ph. Brunozzi / S. Dhouib / W. Pfannkuche (Hg.), Transkulturalität
der Menschenrechte, Freiburg/München 2013, S. 456-63.
Siehe hierzu mein Buch Recht und Staat nach menschlichem Maß. Einführung in die
Rechts- und Staatstheorie in menschenrechtlicher Perspektive, Weilerswist 2013.
173

orientierten Internationalen Rechts auf dem Wege zu einem universellen
Konstitutionalismus, d. h. zu einer rechts- und sozialstaatlich verfassten
Weltgesellschaft.3 Zum anderen geht es um die praktische Dimension von
Kritik: Kritik an der Instrumentalisierung kultureller Eigenrechte genen die
Menschenrechte, Kritik am Unrecht, das im Namen von Kultur, Recht und
Staat verübt wird, Kritik am politischen und ideologischen Missbrauch der
Menschenrechte zur Legitimation ›humanitärer Interventionen‹ unter Berufung auf eine fragwürdige responsibility to protect und unter Missachtung
des Gewaltverbots der UN-Charta und Kritik an der Ungerechtigkeit, die
durch nicht-staatliche, vom Recht nicht zu legitimierende ökonomische
Macht verursacht wird.
Ein Plädoyer für den demokratischen Rechtsstaat, dessen Bestand offensichtlich bedroht ist, zieht notwendigerweise Staatskritik und Kritik des
Internationalen Rechts nach sich, d. h. Kritik an einem nationalstaatlichen,
transnationalen und internationalen status quo unter dem Niveau von
Rechts- und Sozialstaatlichkeit. Die praktische Kritik an Deformationen
des Rechts- und Sozialstaates muss, um aus Gründen wirksam werden zu
können, zur Kritik im Sinne einer normativen Begründung der Rechtsstaatsfunktionen werden. Was eignet sich als Grundlage der Kritik? Eine
Moral, eine Ethik? Gegen die Annahme, Moral und Ethik könnten nicht nur
theoretisch, sondern auch mit praktischer Wirkung die Grundlage von
Rechts- und Staatskritik sein, sprechen zwei Gründe: Der erste Grund ergibt sich daraus, dass Menschen nicht nur nach Maßstäben des Guten handeln. Wir müssten uns nicht durch das Recht schützen wollen, wenn unsere
Freiheit nicht Freiheit zum Guten und zum Bösen wäre. Es müsste nichts
durch das Recht normiert werden, lebten wir bereits im Zeichen von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Die Würdenorm ist als Sollen notwendig, weil die Menschenwürde und die Menschenrechte, die wir aufgrund
von Unrechtserfahrungen einklagen, de facto verletzt werden. Die Würdenorm der Verfassung ist nichts Vages; was sie bedeutet, ergibt aus ihrer

3
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»Die Obsoleszenz des noch fortdauernden Naturzustandes zwischen bellizistischen
Staaten, die ihre Souveränität bereits eingebüßt haben, hat immerhin begonnen. Der
weltbürgerliche Zustand ist kein bloßes Phantom mehr, auch wenn wir noch weit
von ihm entfernt sind. Staatsbürgerschaft und Weltbürgerschaft bilden ein
Kontinuum, das sich immerhin schon in Umrissen abzeichnet.« (J. Habermas,
Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des
demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt/M. 41994, S. 660).

Konkretisierung in der Gesamtheit der Menschen- und Grundrechte und
aus den Urteilen der Verfassungs- und Menschenrechtsgerichtsbarkeit.
Der zweite Grund ergibt sich daraus, dass moderne Gesellschaften durch
einen Pluralismus von moralischen Einstellungen, Bedürfnissen, Interessen
und individualisierten Kulturen charakterisiert sind und mit dem Pluralismus Relativismus einhergeht. Der individuell in Anspruch genommene Relativismus muss in einem alle verpflichtenden und deshalb notwendigerweise gegenüber Moralen, Religionen und Weltanschauungen neutralen
Rechtssystem in Schranken verwiesen werden. Rechtsbegründungen, die
Legitimation des Staates und weltrechtliche Normen haben dann Chancen
auf eine möglichst breite Anerkennung, wenn sie in Prinzipien der Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit und Allgemeinheit des Rechts gründen, die partikulären Selbst- und Weltinterpretationen gegenüber neutral sind. In dieser
Neutralität berechtigen sie gegenüber Macht und Gewalt zu Widerstand.
Das richtige Recht, das die Voraussetzung nicht nur der Legalität, sondern
auch der Legitimität des Staates und des Handelns in internationalen Beziehungen ist, existiert im System der positivierten bürgerlichen und politischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Menschenrechte und in den
ihnen entsprechenden bzw. aus ihnen weiter zu entwickelnden Grundrechten. Die Frage, ob diese alle verpflichtende Rechte universelle Geltung haben und ob ihre Geltung begründbar ist, stellt sich nicht. Ihre rechtliche
Geltung gründet in dem, was in Menschenrechtspakten und -konventionen
– vor allem der Vereinten Nationen – vertraglich ausgehandelt worden ist,
und in den Normen des ius cogens, des gegenüber allen geltenden und alle
›zwingenden Rechts‹. Das seit den Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg
und Tokio revolutionär veränderte Völkergewohnheitsrecht umfasst Weltrechtsprinzipien, die alle Staaten verpflichten. Die Menschenrechte haben
sich in der – zunehmend von Organen und Institutionen der Zivilgesellschaft beeinflussten – Aushandlung zwischen Staaten als universalisierbar
erwiesen.
Die Normen des Menschenrechte-Rechts sind der Spiegel einer universellen Moral. Sie sind die Moral, die in der gegenwärtigen Welt den breitest
möglichen Konsens auf sich vereinigt. Deshalb stellt sich auch das Problem
eines Konflikts zwischen Moral und Recht im Rahmen dieser Rechte nicht.
Man kann moralische Ansprüche geltend machen, sich selbst gegenüber
und gegenüber Dritten. Durchgesetzt werden können sie aber nicht ohne
ihre Verrechtlichung. Die Instanz der Verrechtlichung sind eben die Staaten, von denen ihnen Gefahr droht. Als Instanz der Verrechtlichung muss
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deshalb der Staat eine bestimmte Qualität haben: die Qualität des die
Menschenwürde und die Menschenrechte achtenden und schützenden
demokratischen Rechts- und Sozialstaates. Auf internationaler Ebene muss
die Gesamtheit der Staaten diese Herrschaft des Rechts anerkennen und
entsprechend handeln. Es gibt ein Menschenrecht auf diesen Staat bzw. auf
diese Staaten, auf die von ihnen zu garantierenden Abwehrrechte der Individuen gegen den Staat, auf Schutz durch den Staat und auf faire Verfahren
im Staat.
2. Menschenwürde
Menschenrechte4 sind »Rechte, die [...] allen Menschen kraft ihres
Menschseins und unabhängig von ihrem Alter, ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht, ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer sozialen Herkunft gemeinsam
sein sollen [...] Rechte, die durch ihren ursprünglichen und unveräußerlichen Charakter damit auch nicht verweigert, die grundsätzlich nicht entzogen werden können, auf die aber auch niemand (freiwillig oder gezwungenermaßen) verzichten kann«.5
Die Menschenrechte sind hinsichtlich ihrer Geltung ein Implikat des
Menschseins. Hinsichtlich ihrer Entstehung in der Geschichte sind sie aus
Unrechtserfahrung entstanden, und aus solcher Erfahrung werden sie weiter entwickelt werden. Die in Revolutionen eingeklagten und im 20. Jahrhundert unter dem Eindruck der Verbrechen des Kolonialismus, Imperialismus, Nationalsozialismus, Faschismus, Militarismus und Stalinismus
formulierten Menschenrechtsansprüche sie sind gerichtet auf weltbürgerrechtliche Lebensverhältnisse ohne Diskriminierung, Unterdrückung, Hunger, Not und Krieg. Menschenrechtsansprüche haben einen moralischen
Gehalt; sie können aber weder aus einer bestimmten Moral begründet noch
ohne ihre positiv-rechtliche Form durchgesetzt und geschützt werden. Sie
begründen Ansprüche gegenüber nichtstaatlicher – vor allem ökonomischer
– Gewalt und gegenüber den Staaten bzw. Staatengemeinschaften, deren
Rechtssysteme im Interesse bestmöglicher Grundrechtegewährung und verwirklichung auf den je höchsten Entwicklungsstand der Menschenrechte
verpflichtet sind. Die individuellen Rechte der Menschen haben eine uni4

5
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Vgl. meinen ausführlichen enzyklopädischen Artikel ›Menschenrechte‹. In: H.J.
Sandkühler (Hg.), Enzyklopädie Philosophie, 2. Aufl. in 3 Bdn., Bd. 2, Hamburg:
Felix Meiner 2010, S. 1530-1553. [Im Folgenden zitiert mit der Sigle EPh].
C. Arndt, Die Menschenrechte, Hamburg: Landeszentrale für politische Bildung
2
1981, S. 25.

verselle transkulturelle juridische Geltung. Ihre Geltung muss nicht begründet werden. Zu begründen ist und in politisch-kulturellen Kontexten
unterschiedlich begründet werden ihre Akzeptanz und die Formen ihrer
Applikation.
Die Menschenrechte haben einen transkulturell6 akzeptierten, in geschichtlicher Dynamik und Offenheit herausgebildeten7 Grund, der von ethischen
Letztbegründungen zu unterscheiden ist: die Menschenwürde. Die eine ethische Letztbegründung gibt es nicht in der Weise, dass jemand legitimiert
wäre, sie einer Gesellschaft zu oktroyieren. Ethische Letztbegründungen
gibt es intra- und interkulturell nur in Pluralität und Konkurrenz. Mit einer
Formulierung Georg Mohrs: »Nicht diese oder jene Moral, sondern die Idee des Rechts als wechselseitige Anerkennung von Personalität und damit
von Sphären der Manifestation von selbstbestimmter Freiheit ist ein geeigneter Ausgangspunkt für die Begründung von Menschenrechten. Diese sind
zu verstehen als grundlegendste Rechte derart, dass nur unter ihrer Voraussetzung überhaupt Menschen als Rechtssubjekte und damit als Menschen
betrachtet werden.«8
Dass die Verständnisse der Menschenwürde moralischen Intuitionen und
weltanschaulichen Positionen entspringen, ist nicht zu bezweifeln. Doch
seit »aus einer moralischen Verknüpfung« von Menschenwürde und Men6

7

8

Der von W. Welsch zu Beginn der 1990er Jahre geprägte Begriff ›Transkulturalität‹
bezeichnet »die veränderte Verfassung heutiger Kulturen«: »Diese sind nicht mehr,
wie das klassische Kulturkonzept es wollte, in sich geschlossene, homogene Kugeln,
sondern sie weisen intern vielfältige Differenzen auf und sind extern stark miteinander verflochten. Insofern stehen heutige Kulturen jenseits (trans) des traditionellen
Designs der Kulturen«. (W. Welsch, »Transkulturalität«. In: Hans Jörg Sandkühler
(Hg.), Enzyklopädie Philosophie, 2. Aufl. in 3 Bdn., Bd. 3, Hamburg: Felix Meiner
2010, S. 2771 f.) Zeitgenössische Kulturen sind »intern durch Hybridisierung gekennzeichnet. Für eine jeweilige Kultur sind tendenziell alle anderen Kulturen zu
Binnengehalten geworden«. (Ebd., S. 2773).
»Der Begriff der Menschenwürde ist ein dynamischer Begriff. Es kann und sollte
immer mehr und besser erkannt werden, was dem Menschen auf Grund seiner unverlierbaren Grundwürde an weiterer Würde zusteht. Es ist ein Prozess, der zwar Etappen kennt, aber grundsätzlich nicht abgeschlossen werden kann, ebenso wenig
wie die Entwicklung des Menschen selbst als eines gesellschaftlich-kulturellen Wesens.«. (J. Reiter, »Menschenwürde als Maßstab«. In: Aus Politik u. Zeitgeschichte
B 23-24/2004, S. 7.)
G. Mohr, »Sind die Menschenrechte auf ein bestimmtes Menschenbild festgelegt?
Plädoyer für eine Umkehr der Beweislast. In: In: H.J. Sandkühler (Hg.), Menschenrechte in die Zukunft denken. 60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
Baden-Baden 2009, S. 75 f. Statt von einer ›Begründung‹ wäre besser vom ›Verständnis‹ der Menschenrechte zu sprechen.
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schenrechten durch die ›Allgemeine Erklärung der Menschenrechte‹
(AEMR) und nachfolgende völkerrechtlich verbindliche Pakte und Erklärungen der Vereinten Nationen »eine rechtsverbindliche, d. h. im Prinzip
einklagbare, Verknüpfung geworden ist, ist ›Menschenwürde‹ keine moralische Fundierung der Menschenrechte mehr, sondern im Gegenteil eine
moralische Neutralisierung von Menschenwürde. Dies ist eine Neutralisierung im doppelten Sinn. Zum einen werden die nunmehr als unantastbar
geltenden Individualmoralen ihrerseits unter (menschen-)rechtlichen
Schutz gestellt; zum anderen gelten die deklarierten Menschenrechte nunmehr als Verletzungstatbestände ganz unabhängig davon, ob die Moralen
der Individuen Verstöße gegen die Menschenrechte ebenfalls als Würdeverletzungen beurteilen. […] Die kategorische, fraglose Geltung der Menschenrechte wird in der politischen Moderne nicht (mehr) an die Berufung
auf eine universale Menschenmoral gebunden. Ganz im Gegenteil ist dieser
Begründungsweg nun abgeschnitten zugunsten der gemeinsam geteilten
und deklarierten Normierung dessen, was uns als Verletzungen von Würde
gilt.«9
In der neuzeitlichen Philosophie wurden vor allem drei Momente der Menschenwürde hervorgehoben: »(i) Die Nicht-Fixiertheit des Menschen: Während allen übrigen Wesen ihre Daseinsweise von Natur bzw. von Gott vorgeschrieben wurde, ist der Mensch frei in der Wahl seiner Lebensweise;
ihm kommt die Möglichkeit der schöpferischen Selbstbestimmung zu. (ii)
Seine Vernunftnatur: d. h. seine Fähigkeit zu rationalem Denken und Handeln. (iii) Seine Befähigung zur Moral, insbes. zur moralischen Selbstgesesetzgebung; nach Kant gilt: ›Autonomie ist also der Grund der Würde der
menschlichen und jeder vernünftigen Natur.‹ «10
Um die geschichtliche Dynamik und die Kontroversen zu verstehen, in denen dem Begriff der Menschenwürde Bedeutungen zugeschrieben wurden,
sind zwei Aspekte zu berücksichtigen: (i) Der anthropologische Aspekt
besagt, dass zur menschlichen Natur Unvollkommenheit, Verschiedenheit
und Offenheit für eine nicht deterministisch zu verstehende Entwicklung
gehören. Deshalb laufen Versuche, »eine menschliche Natur, ein menschliches Wesen, eine menschliche Substanz oder ein Bild des Menschen zu
definieren und normativ verbindlich zu machen, dem philosophischen Kern
9

10
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V. Schürmann, »Würde als Maß der Menschenrechte. Vorschlag einer Topologie«.
In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Vol. 59, 2011, S. 35.
K. Bayertz, »Menschenwürde«. In: EPH, Bd. 2, S. 1554; das Kant-Zitat: AA IV,
S. 436.

der Menschenwürde-Idee zuwider«.11 (ii) Der historisch-soziale Aspekt
besagt, dass der Schutz der Menschenwürde in ökonomisch-sozialen, politischen und kulturellen Kontexten verstanden, erkämpft und in Konflikten
interpretiert werden musste.
Abgeleitet vom fundamentalen moralischen Wert und von der basalen
Rechtsnorm ›Menschenwürde‹, bilden die Menschenrechte in der Hierarchie der Normen das Fundament des Rechtsnormensystems. Sie sind auch
dann mit mittelbarer Drittwirkung – also über die Staaten hinaus auch Individuen und Gruppen – verpflichtende Normen, wenn sie nicht im innerstaatlichen Recht positiviert sind; sie verlangen mehr als nur rechtskonformes Verhalten, nämlich die Anerkennung und Achtung der Menschenwürde und der Ansprüche aller auf ein menschenwürdiges Leben.
Das Würdeprinzip hat die Funktion, das Individuum vor jeglicher Verletzung dessen zu bewahren, was es als Individuum in Freiheit und Gleichheit
konstituiert. Wer von Menschenwürde spricht, signalisiert, dass jeder
Mensch als Subjekt und als Person anerkannt werden soll. Die Schutzfunktion charakterisiert das Würdeprinzip als rechtliches Prinzip, als subjektives Grundrecht, als Abwehr- und Anspruchsrecht. »Der Würdegrundsatz
umschreibt« – so Th. Gutmann – »das Fundament reziproker Anerkennung
von Menschen als Rechtspersonen. Seine primäre Struktur und Funktion ist
die eines constraints, einer deontologisch verstandenen und als subjektives
Abwehrrecht ausgestalteten Grenze dessen, was Rechtspersonen angetan
werden darf. Er umschreibt ein ›Recht auf absolute Rechte‹ und kein Gut.
Der Würdegrundsatz ist weder Gegenstand noch Resultat von Prozessen
der Güterabwägung.«12 ›Würde‹ bezeichnet in diesem Sinne den Standard
dessen, was einem Menschen zugemutet werden darf, und die Grenze nicht
nur für inhumanes Handeln (etwa Folter, Versklavung, Todesstrafe), sondern auch für inhumanes Unterlassen (etwa Verhungernlassen, Hinnahme
der Verfolgung von Minderheiten).
Über ihre Funktion als Grenze hinaus, die sich gem. Art. 1 Abs. 1 Satz 2
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG) aus der Verpflichtung zur Achtung ergibt, erstreckt sich die Würdenorm aber auch darauf, die Menschenwürde zu »schützen«: »Es ist dies eine der wenigen Stellen im Grundrechtskatalog des Grundgesetzes, wo von der staatlichen Ge11

12

K. Bayertz, K., 1995, »Die Idee der Menschenwürde: Probleme und Paradoxien«.
In: Archiv f. Rechts- und Sozialphilosophie Jh. 1995, 4(81), S. 479.
Th. Gutmann, Struktur und Funktion der Menschenwürde als Rechtsbegriff. Preprints of the Centre for Advanced Study in Bioethics, Münster 2010/7, S. 11.
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walt ausdrücklich ein Tätigwerden verlangt wird [..]. Würde des Menschen
ist mit anderen Worten nicht nur Grenze, sondern auch Aufgabe der staatlichen Gewalt.«13
Zwar ist die Würdenorm – sie ist wie jede Rechtsnorm ein Deutungsschema –innerhalb und außerhalb des Rechts vom Konflikt der Interpretationen
nicht ausgenommen. Weitgehende Übereinstimmung besteht aber in der
verfassungsrechtlichen Literatur hinsichtlich des wesentlichen Gehalts der
Garantie der Menschenwürde: Er besteht in der Anerkennung und Achtung
jedes Menschen als Subjekt und als zu eigener Entfaltung und verantwortlichem Handeln freier Träger grundlegender Rechte sowie im Ausschluss
von Entwürdigung und Instrumentalisierung nach Art einer beliebig verfügbaren Sache. Jeder Mensch muß als Person anerkannt werden; niemand
darf zum bloßen Objekt staatlichen Handelns werden.
Keine Übereinstimmung besteht unter Verfassungsrechtlern hinsichtlich
der Gründe für diesen Gehalt der Menschenwürdegarantie. Kann man, so
wird gefragt, auf metaphysische Gründe verzichten? Christian Starck verneint dies: »Geriete die metaphysische Begründung von Menschenwürde
[…] in Vergessenheit, so ständen die Worte des Grundgesetzes beliebiger
Deutung offen.«14 Diese Auffassung teilt auch Martin Kriele: »Die Idee der
Menschenwürde hat [...] geistesgeschichtliche Wurzeln im stoischen Naturrecht und in der christlichen Lehre, daß alle Menschen Ebenbild Gottes sind, Söhne desselben Vaters, und insofern alle prinzipiell gleichberechtigte Brüder. [...] Die Idee selbst ist [...] ohne ihre metaphysischen und religiösen Wurzeln nicht zu begreifen.«15
Doch im Interesse einer transkulturellen Verständigung über die Bedeutung
von ›Menschenwürde‹ und bezüglich ihrer universellen Geltung muss die
Würdenorm im Recht sowohl von privaten Präferenzen und partikulären
Gruppeninteressen als auch vom Import von Moralen freigehalten werden.
3. Das Neutralitätsgebot und die Religionen
International ist ein Prozess der Verrechtlichung kultureller Taburegeln im
Rechtsstaat zu beobachtende. In diesem Prozess geht es um das Prinzip der
Würde der menschlichen Person im Horizont der religiösen und weltan13
14

15
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B. Pieroth/B. Schlink, Grundrechte. Staatsrecht II, Heidelberg 101994, Rn. 382.
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schaulichen Neutralität, zu dem das Recht und der Staat verpflichtet sind.
Das Neutralitätsgebot besagt: Soll eine »Besetzung« des ideologieanfälligen Art. 1 GG »mit partikulären ethischen Meinungen oder philosophischen Spekulationen«16 vermieden werden, darf der Menschenwürdenorm
keine bestimmte Religion – weder das Christentum noch der Islam noch
der Buddhismus oder andere Religionen –, keine bestimmte Weltanschauung und kein bestimmtes Menschenbild unterlegt werden.
In diesem Sinne ist die Würdenorm des GG neutral: » ›Menschenwürde‹ ist
eine der großen globalen Integrationsformeln, die die Funktion übernehmen, unterschiedliche ethisch-politische Vorstellungen unter ein gemeinsames Dach zu bringen und bei allen noch so gravierenden Differenzen im
Einzelnen eine Basis für Konsense und Kompromisse bereitzustellen. […]
Das Prinzip der Menschenwürde ist für diese Rolle prädestiniert, weil es
wie die platonische Idee des Guten über allen konkreteren Normen, Prinzipien und Idealen steht und diesen als letzter Bezugspunkt dient. Zusätzlich
hat es den Vorzug, anders als die platonischen Ideen auf keine besondere
metaphysische Begründung festgelegt zu sein. Wer dieses Prinzip akzeptiert, verpflichtet sich nicht, eine der vielen metaphysischen Anthropologien – etwa die stoische, christliche oder kantische – zu akzeptieren, die
diesem Prinzip als Hintergrund gedient haben und weiterhin dienen. Im
Gegenteil, gerade dadurch, dass es [..] als ein an keine spezifische metaphysische oder theologische Begründung gebundenes Prinzip auftritt, vermag es seine zentrale politische Aufgabe einer letzten integrativen, orientierenden und alles Weitere fundierenden Instanz zu erfüllen.«17
Im Unterschied zum Verfassungsgeber im säkularen Staat, der diese Freiheit nicht hat, sind die Individuen frei, ihr jeweiliges Verständnis der Würdenorm entsprechend ihren religiösen und sonstigen Präferenzen selbst zu
bestimmen, ohne damit aber die juridische Geltung der Norm zu relativieren.
16

17

H. Dreier in ders. (Hg.), Grundgesetz-Kommentar, Tübingen 22004, Art. 1 I,
Rn. 168 f.
D. Birnbacher, »Kann die Menschenwürde die Menschenrechte begründen?« In:
B. Gesang/J. Schälike (Hg.), Die großen Kontroversen der Rechtsphilosophie, Paderborn 2011, S. 77. Bezogen auf die Entstehung der ›Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte‹ zeigt H. Joas, dass die Menschenrechte »zwar auf kulturelle Traditionen wie die christliche zurückgreifen«, doch »Werte wie der der universalen
Menschenwürde und Rechte wie die Menschenrechte nicht in eine bestimmte Tradition ›eingesperrt‹ « sind (H. Joas, Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie
der Menschenrechte, Berlin 2011, S. 21).
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Die Freiheit zur Wahl eines bestimmten Würdeverständnisses drückt sich
z. B. in Begründungen dafür aus, dass die Würdenorm gerade in einem
christlichen Horizont ihre Wirkung entfalten kann. So argumentiert Paul
Kirchhoff im Handbuch der Katholischen Soziallehre: »Die Verfassungsgemeinschaft ist auf andere, von ihr unterschiedene Legitimationsinstanzen, insbesondere die Kirchen, als ›Überlebensbedingung‹ angewiesen,
die diesen Humus des Verfassungsrechts pflegen und erneuern.«18
Muslime können sich z. B. auf die 1981 vom Islamrat für Europa in Verbindung mit der konservativen Muslim World League verabschiedete ›Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Islam‹ beziehen. Diese Erklärung versteht sich als »Niederlegung ewiger Rechte, von denen nichts abgestrichen, geändert, aufgehoben oder ausgesetzt werden darf«. Sie entspricht der »für die Muslime« geltenden »Pflicht, alle Menschen vom Aufruf (da'wa) zum Islam in Kenntnis zu setzen, im Gehorsam gegenüber dem
Auftrag ihres Herrn: ›Aus euch soll eine Gemeinschaft (von Leuten) werden, die zum Guten aufrufen, gebieten, was Recht ist, und verbieten, was
verwerflich ist‹ (Koran 3, 104)«. Sie reklamiert den besonderen Auftrag
des Islam in »Erfüllung des Rechts der Menschheit gegen sie als aufrichtiger Beitrag zur Rettung der Welt aus allen Übeln, die sie befallen haben,
und als Befreiung der Völker von mannigfaltigen Plagen, unter denen sie
stöhnen.« Sie geht aus von der »vorbehaltslosen Anerkennung der Tatsache, dass der menschliche Verstand unfähig ist, ohne die Führung und Offenbarung Gottes den bestgeeigneten Weg des Lebens zu beschreiten«, sowie von »unserer richtigen Vorstellung vom Begriff der Gemeinschaft der
Muslime (umma), die die Einheit der Muslime trotz ihrer unterschiedlichen
Länder und Völker verkörpert«.
Derartige religiöse und weltanschauliche, private Moralen bestimmende
Überzeugungen stehen der säkularen verfassungsrechtlichen Menschenwürdenorm solange nicht entgegen, wie sie unter den Bedingungen der pluralistischen Demokratie keinen Anspruch auf Universalität und Universalisierung durch den Staat erheben. Ein solcher Anspruch liegt jedoch nahe,
wenn J. Isensee behauptet: »Die dignitas humana hat keine andere Begründung als den christlichen Glauben«; es handelt sich hier um ein Bekenntnis,
nicht aber um eine deskriptiv zutreffende Aussage; auch die weitergehende
18

182

P. Kirchhoff, »Menschenwürde und Freiheit«. In: Handbuch der Katholischen
Soziallehre. Hg. v. A. Rauscher in Verbindung mit J. Althammer/ W. Bergsdorf/ O.
Deppenheuer, Berlin 2008, S. 43.

Behauptung, die Menschenwürde sei »von jeher Lehre der Kirche«, hält
keiner Prüfung Stand.19 Auch von theologischer Seite wird zu Recht eingewandt: »wer sich exklusive Genesis zuschreibt, will nur Geltung allein
verwalten«.20 Mit anderen Worten: Im Konflikt der Interpretationen geht es
oft darum, ungeachtet des Neutralitätsgebots im säkularen Staat für eine
Weltanschauung die Deutungshoheit über die Basisnorm der Verfassung zu
erringen.
Die Säkularisierung der Idee der Menschenwürde hat ihren Preis – den
»Abstieg vom Göttergeschenk zum legislativen Produkt«.21 Der Preis eines
Zurück hinter den so erreichten Stand wären die Exklusion der NichtGläubigen aus der Gemeinschaft der Würde-Träger und im – immer wieder
auftretenden – Extremfall der fundamentalistische Religions- bzw. Weltanschauungskrieg.
4. Die Menschenwürdegarantie der Verfassung und die Menschenrechte
In der deutschen Geschichte bedeutet das maßgeblich von der ›Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte‹ vom 10. Dezember 1948 geprägte, am
23. Mai 1949 in Kraft getretene ›Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland‹ (GG) mit der Zentralstellung der Würdenorm eine rechts- und

19

20
21

J. Isensee, »Die katholische Kritik an den Menschenrechten. Der liberale Freiheitsentwurf in der Sicht der Päpste des 19. Jahrhunderts«. In: E.-W. Böckenförde/ R.
Spaemann (Hg.), 1987, Menschenrechte und Menschenwürde. Historische
Voraussetzungen – säkulare Gestalt – christliches Verständnis, Stuttgart 1987,
S. 165. F.W. Graf bezeichnet Isensees Behauptung als »wahrlich steile These« und
meldet als evangelischer Theologe »theologiehistorische Zweifel« an: »Christliche
Kirchen und Theologen schreiben sich gerne einen Erkenntnisgewinn zu, der ihnen
genau gesehen nicht zusteht«. (F.W. Graf, F.W., 2009, Missbrauchte Götter. Zum
Menschenbilderstreit in der Moderne, München 2009, S. 178 f.).
Ebd., S. 194.
G. Frankenberg, Autorität und Integration. Zur Grammatik von Recht und Verfassung, Frankfurt/M. 2003, S. 211. Vgl. ebd., S. 210: » Sie kommt von ganz oben, die
Menschenwürde. Als ›Göttergeschenk der menschlichen Vernunft‹ und ›Ebenbild
Gottes im Menschen‹ oder ›verpflichtende Gabe Gottes‹ entspringt ihre theologischphilosophische Idee dem Jenseits. Seit ihrer Geburt versucht sie, sich rechtlich im
Diesseits einzurichten. Dazu muss sie freilich, unter dem Zeichen der Säkularisierung, zunächst ihre sakrale Robe ablegen. Der erste Entzauberungsschritt führt von
Gott zur teleologisch gedeuteten menschlichen Natur. Der zweite lokalisiert den Sitz
der Menschenwürde nunmehr in der Vernunft. Kant eröffnet die moderne WürdeZeitrechnung.«
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gesellschaftspolitische Zäsur. Art. 1 Abs. 1 GG ist ein »Gegenprogramm
zur totalitären Mißachtung des Individuums«.22
»Art. 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk
bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und
der Gerechtigkeit in der Welt. (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar
geltendes Recht.«
Der Satz im GG über die ›Unantastbarkeit der Menschenwürde‹ ist ein unbedingt bindender Rechtssatz, der die »Selbstrelativierung rechtlich gebundener Herrschaft« zum Ausdruck bringt.23 Als Norm des objektiven Verfassensrechts normiert er die Beziehung zwischen Individuen als Achtungsund Schutzadressaten und dem Staat; aus ihm folgt insofern eine mittelbare
Drittwirkung, als der Staat verpflichtet ist, auch Würdeverletzungen von
Personen durch Personen rechtlich zu ahnden.
Der Satz, dass die Menschenwürde zu achten und zu schützen ist, geht von
keinem anderen Faktum als dem ihrer Verletzbarkeit aus. Wären die Menschen von Gott oder von der Natur so geschaffen, dass ihre Bedürfnisse,
Interessen und Handlungen in universeller Harmonie miteinander verträglich wären, dann wäre der Schutz der Würde kein Thema. Würde wird zum
Thema, weil der Konflikt zur geschichtlichen Dynamik menschlichen Lebens gehört. Der Begriff der Würde hat die Funktion, ein Zeichen dafür zu
setzen, dass die Würde sich nicht selbst schützt, sondern rechtlichen Schutzes bedarf. Die Würdenorm ist ein Tabu pluralistischer demokratischer Gesellschaften, dessen Verletzung die Rechtsordnung zerstört.
Die transkulturell anerkannte Norm der Unantastbarkeit, der Achtung und
des Schutzes der Menschenwürde muss vom Streit über ethische, theologische etc. Begründungen in ihrem Kern unberührt bleiben. Die verfassungsgeberischen Grundentscheidungen sind »als konsistentes ›inneres System‹
des Grundgesetzes zu erfassen, welches auf der Basis der Menschenwürde«
ruht.24 ›Würde der menschlichen Person‹ ist zu einem Rechtsbegriff geworden, um zu bezeichnen, was im Menschen menschlich und deshalb zu ach22
23

24
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Dreier in Dreier 2004 (FN 14), Art. 1 I, Rn. 40.
M. Herdegen, GG Art. 1 Abs. 1. In: Th. Maunz/ G. Dürig, Grundgesetz-Kommentar.
65. Ergänzungslieferung 2012, Rn. 1.
K.-E. Hain, Die Grundsätze des Grundgesetzes. Eine Untersuchung zu Art. 79 Abs.
3 GG, Baden-Baden 1999, S. 34.

ten und zu schützen ist. Der Begriff ›Würde der menschlichen Person‹ darf
nicht essenzialistisch als Substanzbegriff missverstanden werden; es handelt sich um einen Funktionsbegriff: Er fungiert als das Ganze der Teile der
menschen- und grundrechtlichen Konkretisierungen, aus denen folgt, dass
alles, was zur Entmenschlichung des Menschen führt, als Antastung und
Verletzung der Menschenwürde gelten muss; er hat als ›Platzhalter‹ für
diese Konkretisierungen die Funktion, den nicht hinnehmbaren Grad der
Unmenschlichkeit von Verletzungen anzuzeigen.
5. Menschenwürde und Menschenrechte
Die menschliche Würde und die Herrschaft des Rechts der Menschenrechte25 sind untrennbar aufeinander bezogen: Die Menschenwürde »kann nicht
verletzt werden, ohne dass gleichzeitig ein Menschenrecht verletzt würde,
und umgekehrt kann kein Menschenrecht angetastet werden, ohne dass
gleichzeitig die Würde des Menschen litte«.26 Die Würde ist die Bedingung
der Möglichkeit des – als ›richtiges‹, d.h. gerechtes Recht verstandenen –
Rechts27; und ohne richtiges, die positivierten Menschenrechte implementierendes Recht gibt es keinen Schutz der Menschenwürde.28
Wo immer in Kulturen der Gemeinschaft Priorität vor dem Individuum
eingeräumt wird, ist zu widersprechen: Menschen sind in allen Kulturen als
Individuen Menschen. Wenn Existenzaussagen mit dem Verb ›sein‹ an die
25

26

27

28

Der Begriff ›Herrschaft des Rechts‹ klingt strukturalistisch und so, als ginge es um
die Aufhebung des Begriffs ›Rechtssubjekt/Rechtsperson‹ in der Perspektive einer
Autopoiese und Selbstreferenzialität des Rechts; dieser Klang ist nicht beabsichtigt;
der Akzent liegt allerdings im Unterschied zu jedem Subjekt-Optimismus und zu
überspannten Erwartungen an die Apriori-Vereinbarkeit privater Moral mit Rechtsansprüchen Dritter auf ›Rechtssubjekt/Rechtsperson‹. Dies war bereits in der
›Constitution of Massachusetts‹ (1780) gemeint, in der es in Art. XXX heißt: »government of laws, and not of men«.
R. Herzog, »Die Menschenwurde als Masstab der Rechtspolitik«. In: H. Seesing
(Hg.), Technologischer Fortschritt und menschliches Leben, München 1987, S. 25.
»Die wichtigste Bedeutung, die die Menschenwürde für das Recht hat, besteht darin.
dass nur da. wo sie anerkannt wird, Recht überhaupt möglich ist. Die Achtung der
Menschenwürde ist also, um es in der etwas sperrigen Ausdrucksweise Immanuel
Kants zu sagen: eine Bedingung der Möglichkeit von Recht. In diesem Sinne ist die
Menschenwürde ein Konstitutionsprinzip jeder Rechtsordnung.« (P. Tiedemann,
Menschenwürde als Rechtsbegriff. Eine philosophische Klärung, Berlin 22010,
S. 528).
Die Unterscheidung zwischen ›Recht‹, das – formal gesehen – auch in Unrechtssystemen gesetzt sein sein kann, und ›richtigem Recht‹, ist im Kontext der Menschenwürde zwingend.
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empirische Welt gebunden sind, dann gibt es weder den Menschen, noch
die Person, noch das Subjekt, noch die Gesellschaft. Es gibt dieses Individuum. Ein Mensch, jeder Mensch hat das Recht auf die Achtung und den
Schutz seiner Würde. Zugleich ist ›Würde‹ ein Relationsbegriff, in den
normativ die wechselseitige Achtung aller Individuen eingeschrieben ist.
Der ›Menschheit‹, von der Philosophen gesprochen haben und sprechen,
kann keine Würde genommen werden. Genommen wird sie diesem Individuum, dieser Person.
Unrechtserfahrung war der Grund dafür, dass in der Präambel der AEMR
zwei für das Verständnis der Menschenwürde wesentliche Aspekte miteinander verknüpft werden: (i) Die Menschenrechte werden erklärt, »da die
Anerkennung der angeborenen Würde [inherent dignity] und der gleichen
und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt
bildet, da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu
Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit
Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, daß einer Welt, in der die
Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not
genießen, das höchste Streben des Menschen gilt«; (ii) die Aussage zur
»Anerkennung der angeborenen Würde« könnte im essenzialistischen Sinne einer Metaphysik ›immer-schon-gegebener Würde‹ missverstanden
werden, stünde sie nicht im Kontext gleicher unveräußerlicher Rechte; weil
die Menschenwürde sich nicht aus eigener Kraft garantiert, ist es notwendig, sie – nicht anders als die Menschenrechte – »durch die Herrschaft des
Rechtes zu schützen«.
Die Menschen räumen sich die nicht erst im Staat verliehenen – aber auch
nicht vor-staatlich existierenden – Menschenrechte wechselseitig ein, um
ihre Würde vor unterdrückender Macht und Gewalt und vor Verletzung
durch Individuen und Gruppen zu schützen. Diese Rechte von Menschen
für Menschen existieren in dem Sinne juxta-staatlich (neben dem Staat),
wie das Individuum als Juxtastruktur zur Gesellschaft existiert, auf die es
nicht reduziert werden kann. Dies gilt auch für die Menschenwürde. Das
Recht auf ihre Achtung und ihren Schutz ist weder vor-staatlich noch überpositiv, wie dies z. B. Paul Kirchhoff behauptet: »Die Entstehungsquelle
für den Rechtssatz des Art. 1 Abs. 1 GG ist überpositiv, die Erkenntnisquelle im Text des Grundgesetzes positiv.«29
29
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P. Kirchhoff (FN 16), S. 45. Hervorh. v. mir.

Das Recht der Menschenrechte umfasst Freiheits- und Gleichheitsrechte,
Gerechtigkeits- und Solidaritätspflichten und Sanktionen bei ihrer Verweigerung durch Staaten und bei individuellem und kollektivem Missbrauch
sowie allgemein bei Verstößen gegen die genannten, sich aus den Rechtsnormen ergebenden Pflichten. Pflichten sind den Menschenrechten – wie
allen Rechtsnormen – eingeschrieben; eine ›Erklärung von Menschenpflichten‹ ist überflüssig.
In der Sphäre des Rechts bedeutet ›Menschenwürde‹ nicht nur, Abwehrrechte gegen den Staat zu haben, sondern auch den Bruch »mit der dem liberalistischen Optimismus entstammenden Doktrin, daß den Staat die Würde des Menschen nichts angehe«.30 Die Anerkennung der in der Menschenwürde gründenden Rechte erfordert gesellschaftliche Verhältnisse, in denen
ihr Schutz sowohl durch den Rechtsstaat als auch durch den Sozialstaat institutionell gesichert ist – gesellschaftliche Verhältnisse ohne Armut und
Hunger, ohne soziale Exklusion und Diskriminierung. In dem mit Resolution 63/117 am 10. 12. 2008 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedeten, die Individualklage ermöglichenden ›Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte‹ wird erklärt, »dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten
allgemein gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind«.
Im Gegensatz hierzu zerstört »eine Politik, die vorgibt, den Bürgern ein
selbstbestimmtes Leben primär über die Gewährleistung von Wirtschaftsfreiheiten garantieren zu können, […] das Gleichgewicht zwischen den
verschiedenen Kategorien von Grundrechten. Die Menschenwürde, die überall und für jedermann ein und dieselbe ist, begründet die Unteilbarkeit
der Grundrechte.«31 Nicht die Würde ist an den Verhältnissen zu messen,
sondern die Verhältnisse an der Würde.
Nur der demokratische Rechts- und Sozialstaat, in dessen Verfassung die
Menschenwürde der oberste Wert ist und der die Menschenrechte auf ihrem juridisch höchstentwickelten Niveau garantiert, hat die Kraft, allen In30

31

G. Dürig, »Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde. Entwurf eines
praktikablen Wertsystems der Grundrechte aus Art. 1 Abs. I in Verbindung mit Art
19 Bs. II des Grundgesetzes«. In: Archiv d. öffentlichen Rechts, Bd. 81, 1956,
S. 118.
J. Habermas, J., 2010, »Das Konzept der Menschenwürde und die realistische Utopie der Menschenrechte«. In: Deutsche Zschr. f. Philosophie 58 (2010) , H. 3,
S. 347.
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dividuen auf die ihnen angemessene Weise die Einheit von Gleichheit und
Freiheit unter Bedingungen der Gerechtigkeit zu garantieren und so in der
Gesamtheit aller Grund- und Menschenrechte die individuelle Würde zu
schützen: Die »Grundrechte [sind] insgesamt Konkretisierungen des Prinzips der Menschenwürde«.32
Dass der Rechtsstaat in vielen Gesellschaften gar nicht oder nur teilweise
verwirklicht ist, ist unbestreitbar. Die faktische Verletzung der Menschenwürde und der Menschenrechte mindert aber die Geltung der Rechtsnormen nicht. Ihre Geltung begründet überhaupt erst die Möglichkeit und
Notwendigkeit der Kritik an Normverletzungen. Wer Verletzungen beklagt,
setzt einen Maßstab voraus. Der im Unterschied zu moralischen Intuitionen
angemessene Maßstab sind die Rechtsnormen.
Das Recht und Rechte als normative Relationen zwischen Rechtssubjekten
stammen letztlich aus zwei Quellen: (i) aus etwas, das gesollt, aber selbst
noch nicht rechtsförmig war; gesollt und zu verrechtlichen waren und sind
die individuellen, in moralische Einstellungen integrierten Ansprüche auf
Achtung und Schutz der Menschenwürde und von Gleichheit, Freiheit und
Gerechtigkeit; weil aber (ii) aus diesem Sollen – das im wohlverstandenen
Eigeninteresse aller liegt, dessen Adressat aber in erster Linie Dritte sind –
nicht zwangsläufig ein entsprechendes Verhalten und Handeln aller gegenüber allen folgt, werden moralische Ansprüche an das Recht delegiert. Das
moralische Sollen begründet als solches nur die Hoffnung, dass alle
gegenüber den jetzt lebenden Menschen und auch gegenüber den zukünftigen Generationen entsprechend ihren moralischen Ansprüchen und den
sich daraus ergebenden Verpflichtungen handeln. Die Hoffnung drückt aus,
dass es noch nicht so ist, wie es sein soll, aber so sein kann. Weil die
Hoffnung auf die Achtung und den Schutz der Menschenwürde enttäuscht
wird, verbindet sie sich mit der Idee, es müssten für alle – transkulturell
und universell – gleiche Bedingungen ihrer Realisierbarkeit geschaffen
werden: Möglichkeitsbedingungen, die mehr zu verbürgen geeignet sind,
als angesichts der moralischen Schwäche der allein auf sich gestellten
hoffenden Individuen erwartet werden könnte – Möglichkeitsbedingungen
der Herrschaft des Rechts.
Auf die Bedrohung der Würde und der Freiheitsrechte antwortet der
Rechtsstaat in Form von Verrechtlichung. Verrechtlichung ist sowohl eine
Folge der Kritik der Macht als auch eine Antwort darauf, dass Menschen,
32
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BVerfGE, 1 BvR 426/02 vom 11. 3. 2003 (26); Hervorh. v. mir.

Gruppen und Staaten geneigt sind, sich auch dann subjektiv moralisch ›berechtigt‹ zu fühlen, wenn sie unter Missachtung der Rechte Dritter handeln.
An die Menschenrechte gebundene Verrechtlichung ist in der Form der
Verrechtsstaatlichung durch eine demokratische Verfassung die permanent
gebotene Kritik sowohl defizienter moralischer Einstellungen als auch des
Macht- und Gewaltstaats.
Dies gilt heute nicht mehr nur für Nationalstaat, sondern für die Gesamtheit
aller Staaten, die auf der Grundlage der UN-Charta – vor allem des Gewaltverbots – auf dem Wege zu einer weltbürgerrechtlichen Verfassung
sind. In diesem Kontext ist eine mit den Nürnberger und Tokyoter Kriegsverbrecherprozessen beginnende revolutionäre Veränderung von entscheidender Bedeutung, mit der das Internationale Recht das Niveau des Menschenrechte-Rechts erreicht: Alle Staaten sind einem System des Rechts
unterworfen, in dem bestimmte menschenrechtliche Normen erga omnes
(gegenüber allen) unbedingt gelten: dauerhafte Normen (peremptory
norms), zwingendes Recht (jus cogens) als fundamentale Prinzipien des
internationalen und nationalen Rechts. Während das traditionelle Völkergewohnheitsrecht die Zustimmung von Staaten zu Verträgen voraussetzte,
sind die jus-cogens-Normen nun »unabhängig von der vertraglichen Übernahme aufgrund allgemeinen Völkerrechts«33 für alle Staaten bindend.
Gemäß dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (1969,
1980 in Kraft getreten) ist jeder Vertrag, der eine peremptory norm verletzt,
ex tunc (von Anbeginn) null und nichtig. Das jus cogens verbietet nach
Auffassung der UN-Völkerrechtskommission (2001)34 Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, Völkermord, Angriffskriege, Versklavung, Rassendis33

34

E. Klein, »Menschenrechte und Jus cogens«. In: Internationale Gemeinschaft und
Menschenrechte. Festschr. f. Georg Ress z. 70. Geb., Köln 2005, S. 162.
Mit der Annahme der Resolution 56/83 (2001) haben die Mitglieder der UNGeneralversammlung die 59 Entwurfsartikel (Draft Articles) der UN-Völkerrechtskommission zustimmend zur Kenntnis genommen. Sie stellen ›Grundregeln (basic
rules) des humanitären Völkerrechts‹ und Bestandteile des jus cogens dar. ILC,
Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, UNDok. A/56/10 (2001), Nr. 76 = UN-Dok. A/RES/56/83 (2001), Annex: Art. 40,
Commentary (3): »The obligations referred to in article 40 arise from those
substantive rules of conduct that prohibit what has come to be seen as intolerable
because of the threat it presents to the survival of States and their peoples and the
most basic human values.« Staaten sind nach Art. 41 (1) verpflichtet, der schwerwiegenden Verletzung einer Verpflichtung aus einer zwingenden Rechtsnorm kollektiv »mit rechtmäßigen Mitteln ein Ende zu setzen«. Vgl. zur Rechtsgrundlage
Art. 39-51 der UN-Charta.
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kriminierung, Apartheid und Folter; es gebietet Grundnormen des humanitären Völkerrechts und das Recht auf Selbstbestimmung. Bezüglich Zivilpersonen gelten Verbote mit zwingendem Rechtscharakter wie das der vorsätzlichen Tötung, Folterung oder unmenschlichen Behandlung, der vorsätzlichen Verursachung großer Leiden, der rechtswidrigen Verschleppung
oder Verschickung, der rechtswidrigen Gefangenhaltung, der Verweigerung eines ordentlichen Gerichtsverfahrens, der Geiselnahme sowie der ungerechtfertigten, in großem Ausmaß rechtswidrig und willkürlich vorgenommenen Zerstörung und Aneignung von Eigentum. Schwerwiegende
Verstöße gegen zwingende internationale Normen gelten der Staatengemeinschaft als ›intolerable‹ und sind völkerrechtlich daher mit »besonders
einschneidenden Rechtsfolgen sanktioniert«.35
Diese Rechtsrevolution ist zu berücksichtigen, wenn man beurteilen will,
was Staaten sind, was sie sein sollen und inwiefern die Staatenwelt auf dem
Wege zu einem universellen Konstitutionalismus ist, und wenn man die
transkulturelle Universalität der Menschenrechte gegen Kultur- und
Rechtsrelativismus verteidigen will. Die seit der AEMR zunehmend konkret und im Detail normierten zivilen, politischen, ökonomischen, sozialen
und kulturellen Menschenrechte haben zwar ökonomische, soziale, politische und kulturelle Kontexte ihrer Genesis. Doch aus ihrer kontextuellen
kulturellen Relationalität folgt keine Relativierung ihrer Geltung, kein
Rechtsrelativismus.36

35
36
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S. Kadelbach, Zwingendes Völkerrecht, Berlin 1992, S. 23.
S. Benhabib, The Claims of Culture. Equality and Diversity the Global Era, Princeton, N.J., 2002, S. 28, warnt zu Recht vor der Position des »relativism of frameworks«, wie sie z.B. J.-F. Lyotard und R. Rorty vertreten.
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Hans Jörg Sandkühler (Hg.), Enzyklopädie Philosophier, 2. Aufl., 3 Bde., Bd. 2, Felix-Meiner Verlag,
Hamburg 2009.
Menschenrechte – 1. Zum Begriff: Definitionen und
Implikationen.1 Menschenrechte (M.) sind – im Unterschied zu bestimmten als Grundrechte an die Staatsbürgerschaft gebundenen Bürgerrechten – «Rechte,
welche einem jeden Menschen ungeachtet aller seiner
sonstigen Eigenschaften allein kraft seines Menschseins
zukommen (sollen).»2
Bereits mit dieser allgemeinsten Begriffsbestimmung
verbinden sich Probleme, die sich daraus ergeben, dass
das, was ‹zukommt›, zugleich ‹gesollt› wird: Es handelt
sich nicht um eine deskriptive Sachverhalts-Definition,
sondern
um
eine
normative
Aussage
(normativ/deskriptiv/faktisch).
Mit dem Problem der ethischen und/oder juridischen
normativen Begründung der M. sind alle Erklärungen
des M.begriffs konfrontiert. Wie ihre Entstehung, Entwicklung und Begründung zeigen, ist das Verständnis
der als ‹M.› bezeichneten moralischen Rechtsansprüche
und positiv-rechtlichen Normen in einem solchen
Maße von Voraussetzungen abhängig, dass eine allgemein akzeptierte philosophische Definition weder
existiert noch erwartet werden kann. Was M. sein sollen,
ist sowohl auf der Ebene moralischer Einstellungen,
Überzeugungen und Werte als auch auf der Ebene
ethischer und rechtsphilosophischer Begründung strittig;
was M. sind, ist auf der Ebene des Rechts definierbar
und vorbehaltlich möglicher Veränderungen im internationalen positiven Recht definiert. Die M. haben eine
Entwicklung durchlaufen und werden sich weiter entwickeln, wobei über ihre normativen Gehalte, die mit
ihnen verbundenen Sanktionen und die institutionellen
Formen3 der M.verwirklichung Konflikte bestehen
(werden).
Auch Philosophien der M.4 unterscheiden sich entsprechend ihren Antworten auf folgende Fragen: (a)
Welcher Begriff des Menschen wird zu Grunde gelegt?5
(b) Was sind die Gründe dafür, dass das ‹dem Menschen
Zukommende› nicht von jeher ‹zugekommen› ist – dass,
wie J.-J. Rousseau in Du Contrat Social feststellt, ‹der
Mensch frei geboren wird und dennoch in Ketten liegt›?
(c) Welcher Begriff von Rechten ist grundlegend? (d)
Was wird als Quelle der M. angenommen? (e) Welche
Rechte sollen welchen Menschen in welchem Umfang
‹zukommen›? (f) Von wem, mit welcher Legitimation
und wie darf das, was den Menschen unmittelbar ‹zukommen soll›, mittelbar in der Form von Normen
positiven internationalen, transnationalen und nationalen
Rechts durchgesetzt und geschützt werden? Die
Antworten auf diese u.ä. Fragen waren und sind abhängig von historisch-sozialen und kulturellen Vorverständnissen und Selbstverständigungen darüber, was
Menschen sind und was ihnen zukommt; Bedürfnisse,
soziale/politische Interessen, Wissenskulturen und
soziokulturelle Besonderheiten, die miteinander
konfligieren (können), bilden Kontexte der Antworten.6
Von Begriffsbestimmungen zu ‹M.› ist zu erwarten, dass
sie angeben, was unter der M.zuschreibung ‹ungeachtet
aller sonstigen Eigenschaften des Menschen› verstanden
werden soll. Breites Einvernehmen besteht bei der Bestimmung: M. sind «Rechte, die [...] allen Menschen
kraft ihres Menschseins und unabhängig von ihrem
Alter, ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht, ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer sozialen Herkunft gemeinsam
sein sollen [...] Rechte, die durch ihren ursprünglichen
und unveräußerlichen Charakter damit auch nicht verweigert, die grundsätzlich nicht entzogen werden
können, auf die aber auch niemand (freiwillig oder
gezwungenermaßen) verzichten kann.»7 Eine darüber

hinausgehende Bestimmung bezieht das Verhältnis von
moralischen und juridischen Rechten mit ein: «M. sind
eine Untermenge moralischer Rechte. M. sind so genannte generelle Rechte, die Menschen qua Menschsein
haben, das heißt, ohne notwendig schon in einer bestimmten Beziehung zu anderen Menschen stehen zu
müssen, aus denen sich so genannte spezielle Rechte
ergeben. Der Status der M. hängt nicht von vorhergegangenen Handlungen (zum Beispiel Versprechen)
oder Einwilligungen (Verträgen) oder anderen sozialen
Beziehungen (Mitgliedschaft in irgendeiner partikularen
Gemeinschaft) ab. M. gelten qua Mitgliedschaft in der
Menschengemeinschaft, eine Mitgliedschaft, die keinem
Menschen mit guten Gründen verweigert werden kann.
Insofern kann man sagen: Ein erstes allgemeines Prinzip
oder eine allgemeine Grundlage für die Herleitung und
Begründung von spezifischen M. ist das Recht, als
Mensch wie alle anderen gleichermaßen respektiert zu
werden oder, mit anderen Worten, gleichberechtigtes
autonomes Mitglied der weltweiten Menschengemeinschaft zu sein.»8
Implikationen des M.begriffs sind:
(i) Die aus geschichtlicher Unrechtserfahrung entstandenen, in Aufständen und Revolutionen eingeklagten und im 20. Jh. v.a. unter dem Eindruck der
Verbrechen des Nationalsozialismus, Faschismus,
Militarismus und Stalinismus formulierten M.ansprüche
beziehen sich auf die Menschenwürde, Gleichheit,
Gerechtigkeit und Freiheit aller Menschen; sie sind
gerichtet auf weltbürgerrechtliche Lebensverhältnisse.
(ii) Die M. haben einen moralischen Inhalt, eine positivrechtliche Form und eine sowohl juridische als auch
moralische Funktion der Verhaltensorientierung. (a) Als
individuelle und kollektive (Gemeinschafts-, Gruppen-,
Minderheiten-)Rechte der Menschen haben sie – unabhängig von gewohnheitsrechtlichen Üblichkeiten,
besonderen institutionellen Ordnungen und Regelungen
Überzeugungen, Religionen, Kulturen – Geltung als
positives internationales, nationalem Verfassungsrecht
übergeordnetes Recht; sie begründen Verwirklichungsansprüche gegenüber nichtstaatlicher – vor allem ökonomischer – Gewalt und gegenüber den Staaten, deren
Rechtssysteme im Interesse bestmöglicher Grundrechteverwirklichung auf den je höchsten Entwicklungsstand
der M. verpflichtet sind. (b) Sie sind auch dann
moralisches Verhalten verpflichtende Normen, wenn sie
nicht im innerstaatlichen Recht positiviert sind; sie
verlangen nicht nur rechtskonformes Verhalten, sondern
die Anerkennung und Achtung der Menschenwürde und
der aus ihr abgeleiteten Ansprüche auf ein menschenwürdiges Leben.
(iii) Die den Menschen zukommenden Rechte sind
individuell und kollektiv unveräußerlich: «Auf seine
Freiheit verzichten, heißt auf sein Menschsein, auf die
Menschenrechte [droits de l’humanité], ja selbst auf
seine Pflichten verzichten.» (J.-J. Rousseau9).
(iv) M. sind weder eine Gabe der Staaten noch können
sie von diesen verwehrt werden.
(v) Die M. bilden, abgeleitet vom fundamentalen
moralischen Wert und von der basalen Rechtsnorm
‹Menschenwürde›, in der Hierarchie der Normen das
Fundament des Rechtsnormensystems und begründen
die Grundrechte sowie alle weiteren aus diesen abgeleiteten Normen10; sie legitimieren den Rechtsstaat.
(vi) Aus dem M.-Recht11 ergeben sich (a) Freiheits- und
Gleichheitsrechte, (b) Gerechtigkeits- und Solidaritätspflichten und (c) Sanktionen bei Vorenthaltung von (a)
durch Staaten und bei individuellem und kollektivem
Missbrauch von (a) sowie allgemein bei Verstößen
gegen (b).
Neuere M.-Erklärungen12 betonen zunehmend Bedingungen der Realisierbarkeit der M. So heißt es in der
Präambel des Internationalen Pakts über bürgerliche
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und politische Rechte vom 19. 12. 1966 (IPbpR, 1976 in
Kraft getreten), «dass im Einklang mit der Allgemeinen
Erklärung der M. [vom 10. 12. 1948] das Ideal freier
Menschen, die frei von Furcht und Not sind, nur erreicht
werden kann, wenn Verhältnisse geschaffen werden,
unter denen jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte sowie seine politischen und Bürgerrechte genießen kann.» Nicht anders als von den Grundrechten geht auch von den M. eine Rundumwirkung aus:
Die Verwirklichung von Gerechtigkeit durch die soziale
Gestaltung der Demokratie ist M.verwirklichung. Die
individuelle Freiheitsgewährleistung und die kollektive
Freiheitsgestaltung sollen in der sozialen Demokratie13
eine Einheit bilden.
Menschenwürde, Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität bilden die Glieder einer Kette der M.; die
Herauslösung eines Gliedes zerstört alle anderen.
Pflichten sind den M. eingeschrieben; sie müssen nicht
eigens ‹erklärt› werden, sondern ergeben sich aus der
wechselseitigen Grundrechtegewährung der Menschen
und der damit verbundenen Beschränkung der
Individualrechte. So heißt es z.B. in Art. 32 II der
Amerikanischen
Menschenrechtskonvention:
«Die
Rechte jedes Einzelnen werden begrenzt durch die
Rechte anderer, durch die Sicherheit aller und durch die
berechtigten Anforderungen des Allgemeinwohls in
einer demokratischen Gesellschaft.»
Im 18. Jh. waren die M. als Abwehrrechte gegen den
Staat durch Konzentration auf die Ansprüche der
Individuen, als ‹negative Freiheitsrechte› gekennzeichnet (Schutz religiöser Überzeugungen, der
Meinung usf. vor staatlicher Bevormundung). Mit der
Vervielfachung der für schutzwürdig gehaltenen
Rechtsgüter14 und der Erweiterung der M. durch soziale
Rechte hat sich eine andere Sichtweise durchgesetzt: (a)
Soziale Rechte können nicht ohne Einschränkung von
Rechten einzelner geschützt werden; (b) Abwehrrechte
gegenüber dem Staat und M.schutz durch den Staat
stehen in einem komplementären Verhältnis zueinander.
Das normative Menschenbild hat sich verändert: vom
isolierten Ich zum Individuum in der Perspektive des
Anderen, vom Individualismus in Richtung
Altruismus: «Das Menschenrecht ist ursprünglich das
Recht des anderen Menschen: in concreto manifestieren
sich die Menschenrechte dem Bewusstsein als Recht des
Anderen, auf das ich antworten muss.»15
Obwohl die M. den Menschen unmittelbar zukommen
und deshalb nicht verliehen werden, sind sie weder
‹ewig› noch selbstherstellend; sie müssen ‹erklärt› und
als Rechtsnormen positiviert werden. M. sind nicht
länger Gegenstand von Appellen, sondern Rechte, die
individuell bzw. kollektiv vor Institutionen des
M.schutzes (M.-Organen, -Kommissionen und Gerichtshöfen)
einklagbar
sind16;
gegen
M.Verletzungen sind M.-Verfahren institutionalisiert.17
2. Die Dynamik und Offenheit der Menschenrechtsentwicklung
2.1 Menschenrechte: Freiheit, die moralische Qualität
des Menschen und das Recht
Die M. sind nicht statisch, sondern in historischer
Dynamik zu dem geworden, als was wir sie heute verstehen; die M.ideen haben sich in der Verrechtlichung
von Idealen und Hoffnungen zum Recht der M. entwickelt18; sie sind für zukünftige Entwicklung offen:
«Die Allgemeine Erklärung der M. stellt mit Sicherheit
einen positiven Ausgangspunkt für den Schutz der M.
auf der ganzen Welt dar. Aber [sie bedeutet] hinsichtlich
des Inhalts der proklamierten Rechte einen Stillstand in
einem noch längst nicht abgeschlossenen Prozess. Die
aufgezählten Rechte sind keineswegs die einzig möglichen M. Es sind die Grundrechte jenes Menschen, wie
er den Verfassern der Erklärung nach der Tragödie des

Zweiten Weltkrieges vorschwebte, des Menschen, der
geprägt ist durch die Epoche, die mit der Französischen
Revolution begann und in die Russische Revolution
mündete. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, um
vorherzusehen, dass die technische Entwicklung, die
Veränderung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, der Zuwachs an Wissen und die Verdichtung der
Kommunikationsmittel derartige Veränderungen in den
menschlichen Lebensbedingungen und den Sozialbeziehungen hervorrufen werden, dass neue Bedürfnisse
und folglich auch Forderungen nach neuen Freiheiten
entstehen werden.»19
Frühe Vorformen der Verrechtlichung menschenrechtlicher Forderungen waren in Spanien die Bestätigung
der von den Cortes de León geforderten politischen
Freiheitsrechte durch Alfons IX. (1188) und die
englische Magna Carta Libertatum (1215) gegen Übergriffe der Krone. Den weiteren Weg ihrer Verwirklichung eröffnet die 1628 gegen Karl I. durchgesetzte Petition of Rights: kraft birthright (Geburtsrecht) steht den Untertanen die Sicherheit der Person
und des Eigentums zu. 1679 wird mit der HabeasCorpus-Akte der Schutz vor willkürlicher Verhaftung
erreicht. 1689 bestätigt die englische Bill of Rights alle
bisher durchgesetzten Rechte: «1. Die angemaßte
Macht, durch königliche Autorität ohne Zustimmung
des Parlaments Gesetze oder die Ausführung von
Gesetzen auszusetzen, ist ungesetzlich. 2. Die angemaßte Macht, durch königliche Autorität Gesetze oder
die Ausführung von Gesetzen aufzuheben, wie sie in der
Vergangenheit angemaßt und ausgeübt wurde, ist ungesetzlich.».
Der Beginn der modernen M.entwicklung ist nicht mit
der Franz. Revolution zu datieren; sie beginnt – beeinflusst von europäischen philosophischen und naturrechtlichen M.ideen – in Nordamerika. Die Bills of Rights der
unabhängig werdenden amerikanischen Freistaaten
bieten, so E. Cassirer in ‹Die Idee der republikanischen
Verfassung›, «das eigentliche Modell für die Erklärung
der [franz.] Nationalversammlung vom 26. August
1789» und aller späteren M.forderungen und kodifizierungen: Die M. werden «wahrhaft universalistisch gesehen und gestaltet: das Individuum als
solches (every individual), die Menschheit als Ganzes
(all mankind) bildet das eigentliche Rechtssubjekt für
die unveräußerlichen Grundrechte. Und damit sind, was
diese Rechte betrifft, nicht nur alle ständischen, sondern
auch alle nationalen Schranken gesprengt und für kraftlos und nichtig erklärt.»20
In der Erklärung der Grundrechte von Virginia vom 12.
Juni 1776 heißt es: «1. Alle Menschen sind von Natur
aus gleichermaßen frei und unabhängig und besitzen
gewisse angeborene Rechte, deren sie, wenn sie den
Status einer Gesellschaft annehmen, durch keine Abmachung ihre Nachkommenschaft berauben und entkleiden können, und zwar den Genuss des Lebens und
der Freiheit und dazu die Möglichkeit, Eigentum zu
erwerben und zu besitzen und Glück und Sicherheit zu
erstreben und zu erlangen». Die ‹Declaration of Independence› (4. Juli 1776) rechtfertigt die Ablösung der
Kolonien von der britischen Krone mit menschenrechtlichen Prinzipien: «We hold these truths to be selfevident: That all men are created equal; that they are
endowed by their Creator with certain unalienable
rights; that among these are life, liberty, and the pursuit
of happiness; that, to secure these rights, governments
are instituted among men, deriving their just powers
from the consent of the governed; that whenever any
form of government becomes destructive of these ends,
it is the right of the people to alter or to abolish it, and to
institute new government, laying its foundation on such
principles, and organizing its powers in such form, as to

them shall seem most likely to effect their safety and
happiness.»
Im Kontext der öffentlichen Debatte über die Staatsund Organisationsform der neuen ‹Vereinigten Staaten›
spielen die ‹Federalist Papers› eine wichtige Rolle, 85
Essays in New Yorker Zeitungen; die unter dem
Pseudonym ‹Publius› schreibenden, von J. Locke beeinflussten Autoren waren Alexander Hamilton, James
Madison und John Jay: «An das Volk des Staates New
York. – Nr. 1 – Man hat oft festgestellt, dass es dem
Volk dieses Landes vorbehalten zu sein scheint, durch
sein Verhalten und sein Vorbild die wichtige Frage zu
entscheiden: Sind menschliche Gesellschaften wirklich
dazu fähig, eine gute politische Ordnung auf der Grundlage vernünftiger Überlegung und freier Entscheidung
einzurichten, oder sind sie für immer dazu verurteilt, bei
der Festlegung ihrer politischen Verfassung von Zufall
und Gewalt abhängig zu sein? [...] Nr. 39 – „Die erste
Frage, die sich [bei der Begutachtung des Verfassungsentwurfs] stellt, ist, ob die allgemeine Form und Erscheinungsweise
der
Regierung
als
streng
republikanisch zu betrachten ist. Es ist offensichtlich,
dass keine andere Regierungsform vereinbar wäre mit
dem Geist des amerikanischen Volkes, mit den
fundamentalen Prinzipien der Revolution oder mit der
ehrbaren Entschlossenheit, die jeden Verfechter der
Freiheit dazu bewegt, alle unsere politischen Experimente auf dem Grundsatz aufzubauen, dass die Menschheit dazu befähigt ist, sich selbst zu regieren. [...] Wenn
wir bei der Suche nach einem Kriterium auf die verschiedenen Prinzipien zurückgreifen, auf denen die
verschiedenen Regierungsformen basieren, können wir
die Regierung als Republik definieren oder zumindest
mit dem Namen versehen, die all ihre Befugnisse direkt
oder indirekt vom gesamten Volk herleitet und von
Personen geführt wird, welche ihre Ämter nach Ermessen für begrenzte Zeit innehaben oder solange sie
ihr Amt korrekt ausüben. Für eine solche Regierung ist
es wesentlich, dass sie sich von der ganzen Gemeinschaft herleitet, nicht von einem unbedeutenden Teil
oder einer privilegierten Klasse.»21 In Madisons Ausführungen (Nr. 51), die später A. de Tocqueville hervorhebt, lautet das Hauptargument: «In einer Republik ist
es von großer Wichtigkeit, nicht nur die Gemeinschaft
gegen Unterdrückung seitens der die Regierung ausübenden Männer zu schützen, sondern auch den einen
Teil der Gemeinschaft gegen Ungerechtigkeit von
Seiten des andern Teiles zu schützen. Natürlich haben
die verschiedenen Klassen der Gemeinschaft verschiedene Interessen. Wenn eine Majorität durch ein
gemeinsames Interesse geeint ist, erscheinen die Rechte
der Minorität ungesichert.»22
Die nordamerikanische Entwicklung zeigt (i), dass die
Ideen der M., der Volkssouveränität, des Republikanismus und des Rechtsstaats (‹rule of law›) gleichursprünglich sind. Das Ziel der M.verwirklichung ist die
Freiheit des Individuums, und zwar durch das Recht
und den Staat. Sie zeigt (ii), dass weder die individuelle
Freiheit noch der Handlungsspielraum staatlicher Gewalt unbegrenzt sein soll. Der Grund für die mit der Idee
der Freiheit unmittelbar verbundene Forderung nach
Freiheitsbegrenzung wird in der politischen und philosophischen Literatur dieser Zeit immer wieder
thematisiert: Es besteht kein Anlass zu anthropologischem Optimismus hinsichtlich der moralischen
Perfektibilität der menschlichen Gattung; Hamilton
schreibt: «Das persönliche Interesse des einzelnen muss
mit den verfassungsmäßigen Rechten [...] verbunden
sein. Es mag ein Ausdruck des Mangels der menschlichen Natur sein, dass solche Kniffe notwendig sein
sollen [...] Aber was ist die Tatsache, dass Menschen
eine Regierung brauchen, anders als der deutlichste
Ausdruck des Mangels der menschlichen Natur?»23 Die

von Th. Hobbes bis zu Kant und Hegel betonte Notwendigkeit der Verrechtlichung der moralischen und
Freiheitsrechte ist das Ergebnis einer von moralischen
Defiziten des Menschen ausgehenden ‹negativen›
Anthropologie, deren Einsicht Kant in seiner Idee zu
einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht knapp so ausdrückt: «aus so krummem Holze, als
woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz
Gerades gezimmert werden».24
Wenn also das Verfassungsdenken vom Gedanken des
‹limited government› geprägt ist, d.h. von Rechtsstaatsprinzipien wie Gewaltenteilung und Kontrolle des
Gesetzgebers, dann ist die Limitierung der individuellen
Freiheit immer auch mit gedacht. Die naturrechtlich
begründeten M.forderungen richten sich zwar angesichts
des feudal-absolutistischen Despotismus als Abwehrrechte gegen den Staat. Es geht bei der naturrechtlichen
Begründung von M. nicht um «eine Deskription gesellschaftlich-politischer Zustände [...], sondern um eine
Aussage über die Allokation des naturrechtlichen Arguments: aus dem vorstaatlichen Charakter der Menschenrechte folgt, dass kein überpositivrechtliches Argument
jemals von Seiten der Staatsapparate gegen die
Individuen geltend gemacht werden kann, sondern dass
der Durchgriff auf überpositives Recht ausschließlich
denen zukommt, die nicht politische Funktionäre,
sondern ‹nur› Menschen sind.»25 Wenn man heute
davon ausgeht, dass Gehalte von Einzelfreiheitsrechten
in überpositivem Recht gründen, dann ist dies so zu
verstehen, dass sie aufgrund ihres M.gehalts staatlicher
und nichtstaatlicher Verfügungsgewalt entzogen sind.
Im Moment ihrer Verwirklichung aber werden die
negativen Freiheitsrechte zu M., die in einer freiheitlichen staatlichen Ordnung geschützt werden müssen,
und zwar nicht nur vor dem Staat, sondern auch vor dem
Freiheitsmissbrauch von Individuen und vor der nichtstaatlichen Missachtung von Minderheitenrechten.
Nicht zuletzt deshalb ist nicht mehr umstandslos von
Menschenfreiheiten die Rede, sondern von Menschenrechten, die Freiheiten eröffnen und es zugleich – mit
Sanktionen bewehrt – gebieten, anderen nicht zu
schaden.
Dies belegt in der Verbindung der Art. 1 und 4 auch die
franz. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
(Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers) von
1789 (bzw. vom 3. September 1791); sie folgt dem
amerikanischen Modell und erweitert es: «1. Die
Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren
und bleiben es. Die gesellschaftlichen Unterschiede
können nur auf den gemeinsamen Nutzen gegründet
sein. 2. Der Endzweck aller politischen Vereinigung ist
die Erhaltung der natürlichen und unabdingbaren
Menschenrechte. Diese Rechte sind die Freiheit, das
Eigentum, die Sicherheit, der Widerstand gegen Unterdrückung. 3. Der Ursprung aller Souveränität liegt
seinem Wesen nach beim Volke. [...] 4. Die Freiheit
besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen
nicht schadet. Also hat die Ausübung der natürlichen
Rechte jedes Menschen keine Grenzen als jene, die den
übrigen Gliedern der Gesellschaft den Genuss dieser
nämlichen Rechte sichern».
2.2 Philosophische Beiträge zur Entwicklung der Idee
der Menschenrechte im 18. und 19. Jh.
Die lange Tradition oppositionellen Naturrechts26 und
die sozialen und politischen Kämpfe gegen Unterdrückung und Ausbeutung sowie vor allem die Erfahrungen mit Staatsverbrechen im 20. Jh. sind der
eigentliche Boden der Entstehung und Entwicklung der
M. Deshalb ist (i) die Geschichte der M. nicht als
Geschichte eines linearen Fortschritts der M.ideen zu
schreiben. Sie ist (ii) auch nicht als Philosophie-
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geschichte zu schreiben, auch wenn das philosophische
Denken wichtige Impulse gegeben hat.
«Die ideengeschichtlichen Voraussetzungen der M.
werden zwar weit zurückgreifend in den Freiheitslehren
der antiken Philosophie, insbesondere in den Anthropologien der griechisch-römischen Stoa und des Christentums gesucht, die jüngere Forschung hat jedoch vor
allem die wirkungsgeschichtlichen Impulse mittelalterlicher R[echts]-Verbriefungen und individueller Berechtigungen, der Natur-R[echts]-Lehre der frühen Neuzeit, der politischen Philosophie und Publizistik der
Aufklärungszeit und schließlich der revolutionären
Prozesse hervorgehoben, in denen es zu einschlägigen
R[echte]-Erklärungen kam. [...] Für die geistige Überwindung des Absolutismus und die Begründung der
Menschen- und Bürger-R[echte] ist die Rolle der aufgeklärten politischen Theorie unbestritten. Vor allem J.
Locke, der die Frage nach der gerechten Staatsordnung
auf dem Boden der werdenden bürgerlichen Gesellschaft neu stellte, wird als Schöpfer der menschenrechtlichen Trias von Leben, Freiheit und Eigentum ein erheblicher Einfluss auf die Geschichte der M. zugesprochen. Die Parallelen zwischen Passagen des ‹Second Treatise of Government› und der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung sind unverkennbar. Lockes
politischer Philosophie, die den Gesellschafts- und
Staatszweck in der Bewahrung und Sicherung von
Leben, Freiheit und Eigentum der Individuen sieht,
entspricht nicht nur die Kernaussage der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung über den Zweck des Staates,
auch die französische Menschen- und Bürger-R[echts]Erklärung vom 26. August 1789 misst den Staat im
Sinne der Lockeschen Theorie an der Leistung für die
Wahrung der M. Mit der Lehre von der Gewaltenteilung
hat Locke zudem eine nicht unerhebliche Wirkung auf
Montesquieu ausgeübt.»27
Mit den in der Philosophie des ausgehenden 18. und
beginnenden 19. Jh. kontroversen Urteilen über die
Franz. Revolution ist verbunden, dass auch die
M.erklärung von 1789 als wegweisend begrüßt oder (i)
als Zeichen der Auflösung bewährter Ordnung bzw. (ii)
oder als Ausdruck der Privilegienansprüche der
Bürger/bourgeois
verworfen
wird.
Für
die
konservative Kritik steht Edmund Burke mit seinen
Reflections on the Revolution of France (1790), in denen
auch die franz. M.erklärung angegriffen wird, die
Thomas Paine 1791/92 gegen Burke in Rights of Man
verteidigt. J. Bentham sieht in Anarchical Fallacies
(1791) in der Erklärung der M. den Weg vom absolutistischen Despotismus zur Anarchie der Masse
eröffnet. Auf der anderen Seite stehen während der
franz. Revolution Kritiker, die – wie Marat, Roux,
Babeuf – geltend machen, dass die M. die Reichen auf
Kosten der Armen begünstigten. Unter dem Eindruck
der amerik. Freiheitskriege und der franz. Revolution
entwickeln Autorinnen sozialphilosophische Entwürfe
und Emanzipationsprogramme zur Gleichstellung der
Geschlechter, so v.a. Mary Wollstonecraft mit A
Vindication of the Rights of Woman (1792); sie erklärt
die Reform der Erziehung für die Voraussetzung der
Gesetze.
Die naturrechtlichen M.begründungen sind maßgeblich
von Philosophen wie J. Althusius, H. Grotius, J. Milton,
Th. Hobbes, J. Locke, J.-J. Rousseau und I. Kant beeinflusst worden. Locke, der für die liberale Tradition der
M. wegweisend ist, geht in seinen Abhandlungen über
die Regierung von einem «Zustand vollkommner Freiheit» der Menschen aus, «innerhalb der Grenzen des
Gesetzes der Natur ihre Handlungen zu regeln und über
ihren Besitz und ihre Persönlichkeit so zu verfügen, wie
es ihnen am besten scheint».28
In der Entwicklung in Deutschland scheiden sich die
Geister an der Franz. Revolution. Deutsche Jakobiner,

Kant, Fichte und Hegel haben ihre Bedeutung gegen die
Kritik gewürdigt, die nach der Phase der ‹Terreur› vorherrschend wurde. Die Revolution war nach der Einschätzung, die Robespierre in seiner letzten Rede am 26.
Juli 1794 gegeben hat, durch philosophische Prinzipien
bestimmt: «[D]ie Revolution ist die erste, die auf die
Lehre der M. und auf die Prinzipien der Gerechtigkeit
begründet worden ist.»
J.G. Herder kritisiert in seinen Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit (1784-1791) das Zusammenspielens von Kirche und absolutistischem Staat gegen
die M. Der «römischen Staatsherrschaft» habe alles
gedient, «was ihr nützte: Krieg und Schwert, Flamme
und Gefängnis, erdichtete Schriften, Meineid auf eine
geteilte Hostie, Inquisitionsgerichte und Interdikte,
Schimpf und Elend, zeitliches und ewiges Unglück. Um
ein Land gegen seinen Landesherren aufzubringen,
konnten ihm alle Mittel der Seligkeit, außer in der
Todesstunde, genommen werden; über Gottes und
Menschengebote, über Völker- und M. wurde mit den
Schlüsseln Petrus' gewaltet.»29
In seiner Metaphysik der Sitten (1797) schreibt I. Kant:
«Der Adel eines Landes [...] mag immer ein für ein
gewisses Zeitalter erlaubtes und den Umständen nach
notwendiges Institut sein; aber dass dieser Stand auf
ewig könne begründet werden, und ein Staatsoberhaupt
nicht solle die Befugnis haben, diesen Standesvorzug
gänzlich aufzuheben, oder, wenn er es tut, man sagen
könne, er nehme seinem (adeligen) Untertan das Seine,
was ihm erblich zukommt, kann keineswegs behauptet
werden. Er ist eine temporäre, vom Staat autorisierte
Zunftgenossenschaft, die sich nach den Zeitumständen
bequemen muss und dem allgemeinen Menschenrechte,
das so lange suspendiert war, nicht Abbruch tun darf.»30
In Notizen zu seiner Schrift Zum ewigen Frieden heißt
es: «Ein Funke der Verletzung des Menschenrechts auch
in einem andern Weltteil gefallen nach der Brennbarkeit
des Stoffs der Herrschsucht in der menschlichen Natur
vornehmlich ihrer Häupter die Flamme des Krieges
leicht bis zu der Gegend verbreitet wo er seinen Ursprung genommen. So nötig ist es den Begriff des
Menschenrechts nicht bloß auf das innere einer Staatsverfassung in einem Volk oder auf das Verhältnis der
Völker zu einander in einem Völkerrecht sondern zuletzt
auch auf ein Weltbürgerliches Recht auszudehnen weil
sowohl das Staats- als das Völkerrecht zum äußern
Menschenrechte überhaupt ohne welches die Aussicht
der Annäherung zum ewigen Frieden gänzlich verschlossen sein würde.»31 Kant konzentriert seine Argumente in dieser 1795 erschienenen Schrift nicht auf die
Ethik, sondern auf das Recht: «Da es nun mit der unter
den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand
genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so
weit gekommen ist, dass die Rechtsverletzung an einem
Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines
Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte
Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige
Ergänzung des ungeschriebenen Codex sowohl des
Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem
man sich in der kontinuierlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf.»32
Radikaler als Kant, aber die Akzente zwischen Recht
und Moral verschiebend, fordert der Jakobiner J.B.
Erhard 1795 in Über das Recht des Volkes zu einer
Revolution die Übereinstimmung von positivem Recht
und natürlichen Rechten: «Das positive Recht darf dem
Naturrecht nie zuwider sein, weil es dadurch auch gegen
die Moral wäre»33; im Widerspruchsfall ist der Umsturz
des positiven Rechts moralisch legitim: «eine
Revolution ist rechtmäßig, wenn durch sie eine offenbare Beleidigung der M. aufgehoben werden soll».34

J.G. Fichte begründet in seiner Zurückforderung der
Denkfreiheit von den Fürsten Europens, die sie bisher
unterdrückten (1793) die M. als moralische Wahrheiten
und natürliche Rechte: «Dass die Verfassung der
meisten [Staaten] nicht nur höchst fehlerhaft, sondern
auch höchst ungerecht sei, und dass unveräußerliche M.
in ihnen gekränkt werden, die sich der Mensch gar nicht
nehmen lassen darf, davon bin ich freilich innigst überzeugt».35 Was den Begriffen von Recht und Unrecht
«gemäß ist, ist für alle Geister, und für den Vater der
Geister wahr; und Wahrheiten von der Art sind meistens
sehr leicht und sehr sicher zu erkennen; unser Gewissen
ruft sie uns zu. So ist es z.B. ewige, menschliche und
göttliche Wahrheit, dass es unveräußerliche M. gibt,
dass die Denkfreiheit darunter gehört, dass derjenige,
dem wir unsere Macht in die Hände gaben, um unsere
Rechte zu beschützen, höchst ungerecht handelt, wenn
er sich eben dieser Macht bedient, sie, und besonders die
Denkfreiheit, zu unterdrücken. Von solchen moralischen
Wahrheiten findet gar keine Ausnahme statt; sie können
nie problematisch sein, sondern lassen sich immer auf
den notwendig gültigen Begriff des Rechten zurückführen.»36
In seinem Beitrag zur Berichtigung der Urteile des
Publikums über die französische Revolution (1793)
argumentiert Fichte im Interesse der «natürlichen unveräußerlichen M.»37 gegen die Konstruktion des Gesellschaftsvertrags: «Wer mir durch Vertrag verspricht: kein
unveräußerliches Menschenrecht in mir zu kränken,
verspricht mir nichts; das durfte er vor allem Vertrage
vorher nicht. Der Staat mag es versprochen haben, oder
nicht: keine neue Veranstaltung verbindet den Bürger
der alten Verfassung ohne seine Einwilligung, und das
nicht vermöge Vertrags, sondern vermöge Menschenrechts.»38 «Nicht auf jenen vorausgesetzten Vertrag
gründet es sich, den wir aufheben wollten; ihr Recht soll
ja älter als jeder Vertrag mit ihnen sein. Es muss
demnach wohl ein angebornes, ein auf sie vererbtes
Recht sein. Nun kennen wir keine angebornen Rechte,
als die allgemeinen Menschenrechte, und deren ist keins
ausschließend.»39 Wenn «der Bürger an der Gesellschaft
unveräußerliche M. (nicht bloße Vertragsrechte) [beleidigt], so ist er nicht mehr Bürger, er ist Feind; und die
Gesellschaft lässt ihn nicht büßen; sie rächt sich an ihm,
d.h. sie behandelt ihn nach dem Gesetze, das er aufstellte.»40
G.W.F. Hegel, für den die «Französische Revolution [...]
durch die steife Hartnäckigkeit der Vorurteile, hauptsächlich den Hochmut, die völlige Gedankenlosigkeit,
die Habsucht erzwungen worden» ist, schreibt ihr das
«große Menschenrecht der subjektiven Erkenntnis,
Einsicht, Überzeugung» zu, das die intellektuellen und
politischen Revolutionäre «heldenmütig mit ihrem
großen Genie, Wärme, Feuer, Geist, Mut erkämpft. Es
ist Fanatismus des abstrakten Gedankens. Wir
Deutschen sind passiv erstens gegen das Bestehende,
haben es ertragen; zweitens, ist es umgeworfen worden,
so sind wir ebenso passiv: durch andere ist es umgeworfen worden, wir haben es uns nehmen lassen,
haben es geschehen lassen.»41 Geschichte ist ‹Fortschritt
im Bewusstsein der Freiheit›. In § 209 seiner Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821) zieht Hegel
eine Bilanz des geschichtlich Erreichten: «Es gehört der
Bildung, dem Denken als Bewusstsein des Einzelnen in
Form der Allgemeinheit, dass Ich als allgemeine Person
aufgefasst werde, worin Alle identisch sind. Der Mensch
gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik,
Protestant, Deutscher, Italiener usf. ist. Dies Bewusstsein, dem der Gedanke gilt, ist von unendlicher
Wichtigkeit, – nur dann mangelhaft, wenn es etwa als
Kosmopolitismus sich dazu fixiert, dem konkreten
Staatsleben gegenüberzustehen.»

Gegen die Hegel unterstellte Identifizierung von Staat
und Recht hat im Vormärz, der Zeit vor der Revolution
von 1848, die ‹linke› Hegelsche Schule polemisiert, so
Max Stirner 1844 in Der Einzige und sein Eigentum:
«Der wahre Mensch ist die Nation, der Einzelne aber
stets ein Egoist. Darum streifet eure Einzelheit oder
Vereinzelung ab, in welcher die egoistische Ungleichheit und der Unfriede hauset, und weihet euch ganz dem
wahren Menschen, der Nation oder dem Staate. Dann
werdet ihr als Menschen gelten und alles haben, was des
Menschen ist; der Staat, der wahre Mensch, wird euch
zu dem Seinigen berechtigen und euch die ‹Menschenrechte› geben: der Mensch gibt euch seine Rechte! So
lautet die Rede des Bürgertums. Das Bürgertum ist
nichts anderes als der Gedanke, dass der Staat alles in
allem der wahre Mensch sei, und dass des Einzelnen
Menschenwert darin bestehe, ein Staatsbürger zu
sein.»42 «Obgleich aber der einzelne nicht Mensch ist, so
ist der Mensch in dem einzelnen doch vorhanden und
hat, wie jeder Spuk und alles Göttliche, an ihm seine
Existenz. Daher spricht der politische Liberalismus dem
einzelnen alles zu, was ihm als ‹Menschen von Geburt›,
als geborenem Menschen zukommt, wohin denn Gewissensfreiheit, Besitz usw., kurz die ‹M.› gerechnet
werden; der Sozialismus vergönnt dem einzelnen, was
ihm als tätigem Menschen, als ‹arbeitendem› Menschen
zukommt; endlich der humane Liberalismus gibt dem
einzelnen, was er als ‹Mensch› hat, d.h. alles, was der
Menschheit gehört. Mithin hat der einzige gar nichts, die
Menschheit alles, und es wird die Notwendigkeit der im
Christentum gepredigten ‹Wiedergeburt› unzweideutig
und im vollkommensten Maße gefordert. Werde eine
neue Kreatur, werde ‹Mensch›!»43
Die M. spielen in der Entwicklung der frühen Arbeiterbewegung und in der Entstehung des historischen
Materialismus eine wichtige Rolle. «Ihrem Selbstverständnis nach war es nämlich die Aufgabe der
plebejisch-proletarischen Organisationen, die im Ergebnis der bürgerlichen Revolutionen verratenen M. durchzusetzen, denn deren Missachtung – so stand es in der
Präambel der Jakobinerverfassung von 1793 – sei die
einzige Ursache für das Unglück in dieser Welt. Noch in
den Statuten des Bundes der Gerechten von 1838, dem
unmittelbaren Vorläufer des Bundes der Kommunisten,
wurde (im Art. 3) als dessen Zweck die ‹Verwirklichung
der in den Menschen- und Bürgerrechten enthaltenen
Grundsätze› bezeichnet.»44
Dieser Position des Arbeiterkommunismus haben K.
Marx und Fr. Engels in ihren frühen Schriften vehement
widersprochen. Marx kritisiert in seinem Aufsatz ‹Zur
Judenfrage› (1844) den bloß humanitären Anspruch «der
so genannten M.».45 Beide gemeinsam ziehen in Die
heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik (1844)
gegen Bruno Bauer und andere ‹deutsche Ideologen› zu
Felde, die noch der Illusion anhingen, man könne gesellschaftliche und politische Probleme mit den Mitteln
der Philosophie behandeln: «Herr Bruno, der den Staat
mit der Menschheit, die M. mit dem Menschen, die
politische Emanzipation mit der menschlichen verwechselte, musste sich notwendigerweise einen Staat
von eigner Art, ein philosophisches Ideal von einem
Staate, wenn auch nicht denken, so doch einbilden.»46
Auf dem Wege zu einer materialistischen Geschichtsauffassung setzen Marx und Engels die These dagegen,
es sei zu zeigen, «wie die Anerkennung der M. durch
den modernen Staat keinen andern Sinn hat als die Anerkennung der Sklaverei durch den antiken Staat. Wie
nämlich der antike Staat das Sklaventum, so hat der
moderne Staat die bürgerliche Gesellschaft zur Naturbasis, sowie den Menschen der bürgerlichen Gesellschaft, d.h. den unabhängigen, nur durch das Band des
Privatinteresses und der bewusstlosen Naturnotwendigkeit mit dem Menschen zusammenhängenden
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Menschen, den Sklaven der Erwerbsarbeit und seines
eignen wie des fremden eigennützigen Bedürfnisses.
Der moderne Staat hat diese seine Naturbasis als solche
anerkannt in den allgemeinen M.. Und er schuf sie nicht.
Wie er das Produkt der durch ihre eigne Entwickelung
über die alten politischen Bande hinausgetriebnen
bürgerlichen Gesellschaft war, so erkannte er nun
seinerseits die eigne Geburtsstätte und Grundlage durch
die Proklamation der M. an. [...] Die bürgerliche Gesellschaft wird positiv repräsentiert durch die Bourgeoisie.
Die Bourgeoisie beginnt also ihr Regiment. Die M.
hören auf, bloß in der Theorie zu existieren.»47 In
seinem ‹Anti-Dühring› (11878, 31894) wiederholte
Engels die Reduktion der M. auf die Interessen der
Bourgeoisie: «Wir wissen jetzt, dass dies Reich der
Vernunft weiter nichts war, als das idealisierte Reich der
Bourgeoisie; dass die ewige Gerechtigkeit ihre Verwirklichung fand in der Bourgeoisjustiz; dass die
Gleichheit hinauslief auf die bürgerliche Gleichheit vor
dem Gesetz; dass als eins der wesentlichsten M. proklamiert wurde das bürgerliche Eigentum; und dass der
Vernunftstaat, der Rousseausche Gesellschaftsvertrag
ins Leben trat und nur ins Leben treten konnte als
bürgerliche, demokratische Republik.»48
Das v.a. von Locke und Kant begründete liberale, Recht
und Staat einschließende Verständnis der M. war und ist
Gegenstand einer Kritik, die im Namen von ‹Gemeinschaft vs. Gesellschaft› und ‹Kollektivität vs.
Individualität› – auch von ‹Autorität› und ‹Gehorsam› –
zu M.verletzungen beigetragen hat: So sind Idee und
Praxis der M. von den christlichen Kirchen, seitens des
Marxismus49 und ‹sozialistischer› Staaten bis weit in das
20. Jh. bekämpft worden; in Ideologie und Praxis haben
Faschismus und Nationalsozialismus unter dem Motto
‹Gegen die Ideen von 1789, gegen den Liberalismus,
gegen die M.› als die aggressivsten Feinde der M. gewütet.
2.3 Zur Entwicklung der Menschenrechte seit 1945
Die Unrechtserfahrungen des 20. Jh. haben dazu geführt,
dass das Recht der M. nicht mehr bloß deklamatorisch
ist.50 Dies zeigt (i) die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte (1948), die «als der bisher größte
historische Beweis für den ‹consensus omnium gentium›
hinsichtlich eines bestimmten Wertesystems erachtet
werden» kann.51 In der Präambel der ‹Allgemeinen
Erklärung› werden zwei für das Verständnis der M.
wesentliche Aspekte miteinander verknüpft: (a) Die M.
werden erklärt, «da die Anerkennung der angeborenen
Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte
aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die
Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in
der Welt bildet, da die Nichtanerkennung und Verachtung der M. zu Akten der Barbarei geführt haben, die
das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen,
und da verkündet worden ist, dass einer Welt, in der die
Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von
Furcht und Not genießen, das höchste Streben des
Menschen gilt»; (b) Die Aussage zur «Anerkennung der
angeborenen Würde» darf nicht im Sinne der Ontologie
einer ‹immer-schon-gegebenen Würde› missverstanden
werden; weil weder die Menschenwürde noch die M.
‹gegeben› sind, ist es «notwendig [...], die M. durch die
Herrschaft des Rechtes zu schützen».
Die Einsicht in die Notwendigkeit des Schutzes der
Würde und der M. durch das Recht ist v.a. das Ergebnis
des Terrors in der ersten Hälfte des 20. Jh. Die ‹Allgemeine Erklärung der M.› wurde vorbereitet durch
Beschlüsse der Anti-Hitler-Koalition, so durch die
‹Atlantik-Charta› (14. 8. 1941), die «nach der endgültigen Zerstörung der Nazi-Herrschaft [...] die Gestaltung eines Friedens» einforderte, «der es allen
Völkern ermöglicht, innerhalb ihrer Grenzen in Frieden

zu leben und der allen Menschen in allen Ländern ein
Leben frei von Not gewährleistet». Auf der Konferenz
von Jalta (4.-11. 2. 1945) wurde diese Forderung bekräftigt, deren Verwirklichung nun in die Hände der zu
gründenden ‹United Nations Organisation› (UNO) gelegt wurde. Für die Verrechtlichung der M. entscheidend
wurde die von nun an für das Völkerrecht wegweisende
Formulierung neuer Straftatbestände. Entsprechend der
Moskauer ‹Erklärung über deutsche Grausamkeiten im
besetzten Europa› (30. 10. 1943) verhandelten anlässlich
der Konferenz von San Francisco (Mai 1945)
diplomatische Vertreter Frankreichs, Großbritanniens,
der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten über die
Errichtung eines Internationalen Militärgerichtshofes
zur Aburteilung der europäischen Kriegsverbrecher. Im
Londoner Viermächte-Abkommen (8. 8. 1945) wurde
das ‹Abkommen über die Verfolgung und Bestrafung
der Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achse›
unter Einschluss des ‹Statuts für den internationalen
Militärgerichtshof› unterzeichnet. Im Nürnberger
Hauptprozess (20. 11. 1945 - 1. 10. 1946; es folgten
weitere Verfahren gegen bestimmte Berufs- und
Funktionsgruppen) ergingen gem. ‹Statut› Urteile wegen
(a) «Verbrechen gegen den Frieden», (b) «Kriegsverbrechen» und (c) «Verbrechen gegen die Menschlichkeit», d.h. «Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation oder andere unmenschliche Handlungen, begangen an irgendeiner Zivilbevölkerung vor oder
während des Krieges, Verfolgung aus politischen,
rassischen oder religiösen Gründen, begangen in Ausführung eines Verbrechens oder in Verbindung mit
einem Verbrechen, für das der Gerichtshof zuständig ist,
und zwar unabhängig davon, ob die Handlung gegen das
Recht des Landes verstieß, in dem sie begangen wurde,
oder nicht.» In Tokyo wurde vom ‹Internationalen
Militärgerichtshof für den Fernen Osten› wegen «Verschwörung gegen den Weltfrieden», «Mord» und
«Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit» verhandelt (3. 5. 1946 bis 12. 11. 1948).
Die mit diesen Prozessen verbundene Rechtsrevolution
war auch die Grundlage der ‹Charta der Vereinten
Nationen› (26. 6. 1945): «Wir, die Völker der Vereinten
Nationen – fest entschlossen, Geschlechter vor der
Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu
unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit
gebracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des
Menschen, an Würde und Wert der menschlichen
Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann
und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein,
erneut zu bekräftigen, Bedingungen zu schaffen, unter
denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des
Völkerrechts gewahrt werden können, den sozialen
Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in
größerer Freiheit zu fördern [...]». Im Unterschied zum
‹Völkerbund› gaben sich die Völker nun mit ‹Kap. VII:
Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens
und bei Angriffshandlungen› in Art. 42 das Recht, unter
Einschluss militärischer Intervention «die zur Wahrung
oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen
durch[zu]führen». Als von Staaten anzurufende
Institution des Rechtsschutzes und als «Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen» (Art. 92)
wurde 1946 der ‹Internationale Gerichtshof› in Den
Haag als Nachfolger des von 1922 bis 1946 bestehenden
‹Ständigen Internationalen Gerichtshofs› eingerichtet.
Zu den als revolutionär zu bezeichnenden Veränderungen im Rechtssystem nach 1945 gehört auch die
Einschränkung des Prinzips nulla poena sine lege, dem
zufolge niemand wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden kann, die zur Zeit ihrer Begehung nach nationalem oder internationalem Recht

nicht strafbar war. Dieses z.B. in der ‹Europäischen
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten› (EMRK, 1950) durch Art. 7 (1) bekräftigte Prinzip gilt nun nicht mehr uneingeschränkt;
der Grund liegt in der Erfahrung damit, dass politische
Führer sich bisher darauf hatten berufen können, sie
hätten aufgrund von ‹Gesetzen› gehandelt und seien
persönlich keiner Verbrechen schuldig, und dass
Kriegsverbrecher in Militär, Polizei und Terrorverwaltung sich auf einen ‹Befehlsnotstand› beriefen. Art. 7
(2) legt die menschenrechtliche Grenze des Art. 7 (1)
fest: «Durch diesen Artikel darf die Verurteilung oder
Bestrafung einer Person nicht ausgeschlossen werden,
die sich einer Handlung oder Unterlassung schuldig
gemacht hat, welche im Zeitpunkt ihrer Begehung nach
den allgemeinen, von den zivilisierten Völkern anerkannten Rechtsgrundsätzen strafbar war.»
Der Widerstand gegen Unrecht und die Einsicht in die
Notwendigkeit der Verrechtlichung der M. bilden den
geschichtlichen Horizont der ‹Allgemeinen Erklärung
der M.› (Resolution 217 A (III) der Generalversammlung der Vereinten Nationen, 10. 12. 1948): «Art.
1 Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit
begegnen. Art. 2 Jeder Mensch hat auf die in dieser
Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne
irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer Überzeugung,
nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum oder
sonstigen Umständen. [...]».
Der ‹Allgemeinen Erklärung› folgten zahlreiche weitere
Konventionen der Vereinten Nationen52 und – z.T. unter
Berufung auf Eigenrechte der Kulturen – transnationalregionale Deklarationen und Konventionen wie z.B. die
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (1948), die (Europäische) Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (1950),
die Convención Americana sobre Derechos Humanos
(1969), die (Afrikanische) Banjul Charta der Rechte der
Menschen und Völker (1981) oder die Erklärungen der
Menschenrechte im Islam (1981, 1990, 1994); sie haben
eine nahezu unübersehbare Zahl nichtstaatlicher, z.B.
von Religionsgemeinschaften verabschiedeter Erklärungen und ständige M.interventionen von NGOs
(Nichtregierungsorganisationen wie z.B. amnesty international) nach sich gezogen.
3. Die Menschenrechte in der Hierarchie der Rechtsnormen
3.1 Fundamentalität der Menschenwürde
Die M. sind integriert in die Hierarchie des allgemeinen,
Personen, Gruppen, Gesellschaften und Staaten verpflichtenden Rechtsnormensystems. Dass sie jedem
Menschen ‹von Natur› aus zukommen, bestimmt ihren
Ort in diesem System. Will man naturalistische oder
metaphysische Missverständnisse vermeiden, so kann
‹von Natur aus› nur bedeuten: vor ihrer Positivierung
durch den Staat. ‹Vor› bezeichnet nicht die Genesis
(Entstehung) dieser Rechte, sondern ihren Geltungsgrund; sie werden nicht vom Staat ‹gewährt›. Der Grund
der vorpositiven Geltung der M. ist der fundamentale
Wert und die basale Norm ‹Menschenwürde›53, deren
Konkretisierung sowohl die moralischen als auch die
juridischen Rechte sind. Menschenwürde, die «allein in
den interpersonalen Beziehungen reziproker Anerkennung, im egalitären Umgang von Personen miteinander» beruht54, steht als in eine Norm des positiven
Rechts transformierter Wert an der Spitze der Hierarchie
des Rechtsnormensystems.
«Die Würde des Menschen ist unantastbar.» Der Satz
über die ‹Unantastbarkeit der Menschenwürde› entfaltet
erst als Rechtssatz – als «Verfassungsnorm des

objektiven Rechts»55 – seine Personen, Gruppen, Gesellschaften und Staaten zwingend verpflichtende
Wirkung.56 Erst im Rechtssatz wird die Würde – jenseits
der Fronten des philosophischen, wissenschaftlichen und
politischen Streits über moralische Begründungen – zur
letzten Grundlage von Ansprüchen, auf die Menschen
ein Recht haben und deren Schutz inter-individuell und
kollektiv, politisch, sozial und kulturell als un-bedingt
garantiert werden muss. Von der Menschenwürde sind
die M. auf der Ebene des internationalen Rechts abgeleitet, und auf der Ebene der Verfassung ist sie die
Basisnorm für die nachfolgenden Grundrechte. (Die
ersten Aufnahmen der Würdenorm in Verfassungstexte
erfolgten in der Portugiesischen Republik (1933) und in
Irland (1937).) Das Würdeprinzip ist zwar für ethische
Reflexion offen; die Würdenorm aber bleibt hiervon in
ihrem Kern unberührt; in Deutschland ist sie durch die
‹Wesensgehaltssperre› des Art. 79 (3) des Grundgesetzes (GG, 1949) geschützt. Die Unbedingtheit der
Garantie schließt den staatlichen Zugriff auf die Rechtsnorm aus; als Bedingung der Demokratie ist die Würdenorm politischer Verfügung entzogen. ‹Würde der
menschlichen Person› ist zu einem operationalen rechtlichen Begriff geworden, um zu bezeichnen, was im
Menschen menschlich und deshalb schützenswert ist.
Alles, was zur Entmenschlichung des Menschen führt,
gilt als Beschädigung der Würde. Die Norm
‹Menschenwürde› fordert die Unbedingtheit der
Garantie: «Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt» (GG Art. 1 (1)).
Der Mensch muss als Person respektiert werden und
darf nicht zum bloßen Objekt staatlichen Handelns
werden. Für das deutsche Verfassungsrecht wegweisend
hat Günter Dürig 1956 die Frage, was den Schutz der
Menschenwürde ausmacht, aufgrund der Erfahrungen
mit Unrechtssystemen im 20. Jahrhundert mit der
kantianischen ‹Objektformel› ex negativo (vom Eingriff
her) beantwortet: «Die Menschenwürde ist getroffen,
wenn der konkrete Mensch zum Objekt, zu einem
bloßen Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt
wird.»57 Es verstößt gegen die Menschenwürde, wenn
der Mensch einer Behandlung ausgesetzt wird, die seine
Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt. Die
Menschenwürde ist betroffen u.a. durch Folter,
Sklaverei, Ausrottung bestimmter Gruppen, Geburtenverhinderung oder Verschleppung, Unterwerfung unter
unmenschliche oder erniedrigende Strafe oder Behandlung, Brandmarkung, Vernichtung so genannten
unwerten Lebens oder durch Menschenversuche. Die
Schutzfunktion charakterisiert das Würdeprinzip als
subjektives Grundrecht, als Abwehr- und Anspruchsrecht. Es bezeichnet den Standard dessen, was einem
Menschen zugemutet werden darf, und die Grenze nicht
nur für inhumanes Handeln (etwa Folter, Versklavung,
Todesstrafe), sondern auch für inhumanes Unterlassen
(etwa Verhungernlassen, Hinnahme der Verfolgung von
Minderheiten).
Die Fundierungsfolge im Rechtsnormensystem kann so
bestimmt werden: Menschenwürde  Internationales
M.recht: Allgemeine Erklärung der M.  nachfolgende
M.pakte  spezielle Konventionen, z.B. gegen Völkermord, gegen Folter, zum Schutz der Frauen, zum Schutz
der Kinder...  Nationale Verfassungen: Allgemeine
Grundrechtsnormen  Spezielle Normen  Gesetze 
Verordnungen usf.
3.2 Jus cogens, peremptory norms, erga omnes
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Kontext eine
das bisherige Völkergewohnheitsrecht erweiternde
Änderung im Völkerrecht. Alle Staaten sind einem
internationalen System des Rechts unterworfen, in dem
bestimmte menschenrechtliche Normen erga omnes
(gegenüber allen) unbedingt gelten: peremptory norms,
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zwingende Rechtsnormen (jus cogens) als fundamentale
Prinzipien des internationalen Rechts58; ihre Geltung
betrifft die Staatengemeinschaft als Ganze. Während das
Völkergewohnheitsrecht das Zustimmung von Staaten
zu Verträgen voraussetzte, dürfen peremptory norms
unabhängig von Zustimmung von keinem Staat verletzt
werden. Gemäß dem Wiener Übereinkommen über das
Recht der Verträge (1969, 1980 in Kraft getreten) und
dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge
zwischen
Staaten
und
internationalen
Organisationen
oder
zwischen
internationalen
Organisationen (1986), ist jeder Vertrag, der eine
peremptory norm verletzt, null und nichtig. Art. 53
‹Treaties conflicting with a peremptory norm of general
international law (jus cogens)› bestimmt: «A treaty is
void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a
peremptory norm of general international law. For the
purposes of the present Convention, a peremptory norm
of general international law is a norm accepted and
recognized by the international community of States as a
whole as a norm from which no derogation is permitted
and which can be modified only by a subsequent norm
of general international law having the same character.»
Das jus cogens verbietet nach Auffassung der UNVölkerrechtskommission (2001) Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, Völkermord, Angriffskriege, Versklavung, Rassendiskriminierung und Apartheid, Folter;
es gebietet Grundnormen des humanitären Völkerrechts
und das Recht auf Selbstbestimmung. Bezüglich Zivilpersonen gelten Verbote mit zwingendem Rechtscharakter wie das der vorsätzlichen Tötung, Folterung
oder unmenschlichen Behandlung, der vorsätzlichen
Verursachung großer Leiden, der rechtswidrigen Verschleppung oder Verschickung, der rechtswidrigen
Gefangenhaltung, der Verweigerung eines ordentlichen
Gerichtsverfahrens, der Geiselnahme sowie der ungerechtfertigten, in großem Ausmaß rechtswidrig und
willkürlich vorgenommenen Zerstörung und Aneignung
von Eigentum.
Bei Verletzung zwingender Völkerrechtsnormen ergeben sich Rechte und Pflichten für alle Mitglieder der
Staatengemeinschaft gegenüber allen Staaten (erga
omnes): Mit der Annahme der Resolution 56/83 (2001)
haben die Mitglieder der UN-Generalversammlung die
59 Entwurfsartikel (Draft Articles) der UNVölkerrechtskommission zustimmend zur Kenntnis
genommen. Sie stellen ‹Grundregeln (basic rules) des
humanitären Völkerrechts› und Bestandteile des jus
cogens dar. Staaten sind nach Art. 41 (1) verpflichtet,
der schwerwiegenden Verletzung einer Verpflichtung
aus einer zwingenden Rechtsnorm kollektiv «mit rechtmäßigen Mitteln ein Ende zu setzen»; nach Art. 41 (2)
darf kein Staat einen Zustand, der durch eine schwerwiegende Verletzung im Sinne des Art. 40 herbeigeführt
wurde, als rechtmäßig anerkennen.
Nicht legitimiert sind ‹humanitäre Interventionen›, wie
sie im Rahmen einer Re-Moralisierung des Völkerrechts
mit den M. und Prinzipien des ‹gerechten Krieges›
begründet werden, aber als angemaßte Polizei- bzw.
Militäroperationen gegen ‹peremptory norms› und
gegen die Normen der UN-Charta verstoßen.
3.3 Grenzen moralisch begründeter Ansprüche
Die M. sind fundamentale Rechte. Dies bedeutet auch,
dass der Subsumtion moralisch begründeter Ansprüche
unter die M. Grenzen gesetzt sind: «Die Fundamentalität
betrifft den Gegenstand der Rechte. Bei den M. geht es
um den Schutz und die Befriedigung von fundamentalen
Interessen und Bedürfnissen. Ein Interesse oder ein
Bedürfnis ist fundamental, wenn seine Verletzung oder
Nichtbefriedigung entweder den Tod oder schweres
Leiden bedeutet oder den Kernbereich der Autonomie
trifft. Zwischen der Fundamentalität der M. und ihrer

moralischen Geltung besteht ein Zusammenhang, beides
ist aber nicht identisch. Der Zusammenhang resultiert
daraus, dass ein Recht um so leichter gegenüber jedem
gerechtfertigt werden kann, je fundamentaler es ist. Der
breite Konsens über das Recht auf Leben ist ein Beispiel. Allerdings ist Fundamentalität im hier definierten
Sinne keine notwendige Bedingung der moralischen
Geltung. So dürfte die moralische Geltung der Regel,
dass man sich – von Notfällen abgesehen – in Schlangen
nicht vordrängeln darf, leicht moralisch begründbar
sein; um etwas für die Existenz oder die Autonomie des
Menschen Fundamentales geht es dabei aber nicht. Die
Beschränkung der Gegenstände der M. auf das, was für
die Existenz oder die Autonomie des Menschen
fundamental ist, bedeutet, dass der Bereich der
Menschenrechte nicht mit dem der Gerechtigkeit
übereinstimmt.»59
4. Menschenrechte – Moral, Recht und Staat
M. sind in Rechtsnormen transformierte moralische
Rechte. Sie «tragen ein Janusgesicht, das gleichzeitig
der Moral und dem Recht zugewandt ist. Ungeachtet
ihres moralischen Inhalts haben sie die Form juristischer
Rechte. Sie beziehen sich wie moralische Normen auf
alles, ‹was Menschenantlitz trägt› [...]. Anders als in der
Moral besteht hier kein Vorrang der Pflichten vor den
Rechten. Weil sich Rechtspflichten erst aus der wechselseitigen Begrenzung von berechtigten Freiheiten ergeben, ist allemal von M. und nicht von Menschenpflichten die Rede.»60
M. sind nicht nur Teil des Rechtsnormensystems,
sondern de facto auch Teil legitimer staatlicher
(nationaler, transnationaler, internationaler) Ordnung.
«Die These, dass sie universell existieren, kann [...] nur
den Sinn haben, dass jede staatliche Ordnung, die sie
nicht enthält, ihren Bürgern nicht verleiht, als nicht
legitim anzusehen ist. Der Begriff der Legitimität muss
also den Rahmen für die Frage der Existenz der M.
bilden. Überall, wo Menschen über Menschen Macht
ausüben, stellt sich die Frage, ob die Macht legitim [...]
ist oder nicht. Sie stellt sich in erster Linie subjektiv, für
die an dem Machtverhältnis Beteiligten und insbesondere für die, die in dem Machtverhältnis die
Untergeordneten, die Abhängigen sind, denn für diese
stellt sich stets die Alternative, ob sie die Macht der
anderen akzeptieren, weil [sie] Gewalt-Zwang ausüben
(brute force), oder ob sie die Macht von sich aus
akzeptieren, und das heißt eben: sie als zu Recht bestehend, als legitim anerkennen. Prinzipiell ist die
Quelle der Legitimität, das heißt der geglaubten
Legitimität, immer ein moralisches Konzept.»61
Staat und Recht bilden nicht apriori eine harmonische
Einheit. Dass Staat und Recht potenziell Gegenpole
bilden, macht die Ambivalenz der Verortung der M. in
Recht und Staat aus. Von ihrem Ursprung als
individuellen Abwehrrechte her ist «der Staat gewissermaßen ihr natürlicher Gegner. Traurige Beispiele der
Gegenwart belegen weltweit, dass dieses Konzept noch
nicht überholt ist. Zugleich hat die Analyse aber gezeigt,
dass Staaten und Staatengemeinschaften auch die unentbehrlichen und allein wirkmächtigen Beschützer der M.
sind. Sie sind es um so mehr, je mehr die Inhalte der M.
auf staatliche Leistungen gerichtet sind. Wirksamen
Schutz wird es letzten Endes nicht gegen, sondern nur in
Übereinstimmung mit der jeweils betroffenen staatlichen Gewalt geben. Er schwindet oder wächst mit der
gesamten Rechtskultur eines Volkes.»62
Die M. sind in der Moderne auf der Basis der Trennung
von Gesellschaft und Staat entwickelt worden. Die
Durchsetzung von Autonomie, Subjektivität und
Individualrechten hat Interessenkollisionen und deshalb
eine Verrechtlichung von Lebensbeziehungen der
Menschen bewirkt, die zuvor durch Konformität in

Moral und Sittlichkeit geregelt waren. ‹Verrechtlichung›
bedeutet: Die M. gründen im Anspruch auf die
Sicherung von Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit
vor staatlicher Unterdrückung durch das Recht. Gleichwohl ist ihre Verwirklichung bis heute letztlich dem
Staat als Recht setzender und rechtsschützender
Institution überantwortet. In Kompensation der Pluralität
und Konfliktgeladenheit von Interessen und subjektiven
Freiheits- und Rechtsverständnissen müssen die in den
M. normierten Rechtsansprüche durch Institutionen des
Staates garantiert werden. Die immer mögliche Deformation des Rechtsstaats zum Macht- und Gewaltstaat
stellt aber eine permanente Gefährdung der M. dar.
Deshalb ist die «ständige Ausbreitung staatlicher Herrschaft [...] verbunden mit Bemühungen, sie auf dem
Rechtswege wieder einzuschränken. Beides ist die
Funktion von Recht heute. Auf der einen Seite ist es ein
Herrschaftsinstrument. [...] Auf der anderen Seite dient
es der Einschränkung staatlicher Macht.»63 In einer
Variante: «Damit die Individuen ihre Rechte genießen
und ihre Interessen fördern können, brauchen sie den
Staat. Er schützt die Freiheit eines jeden und schränkt
sie zugleich so ein, dass sie die gleichartige Freiheit
jedes anderen nicht beeinträchtigt»; die Schlussfolgerung für eine demokratische Konzeption lautet:
«Insofern der Staat zur Erfüllung dieser Aufgabe mit
Macht und Zwangsmitteln ausgestattet ist, muss diese
Macht des Staates ihrerseits so beschränkt werden, dass
sie die Freiheit der Individuen nicht bedroht.»64
Diese Ambiguität lässt sich auf eine einfache Formel
bringen: Je mehr Freiheit, desto mehr Bedarf an Recht;
je mehr Recht, desto mehr Bedarf an Staat; je mehr
Staat, desto größer die Gefährdung der Rechte; je größer
die Gefährdung durch den Staat, desto mehr Bedarf an
dessen Domestizierung durch das auf die M. verpflichtete Recht.
Wenn M. als moralische Rechte zwar einklagbar, aber
nicht allein moralisch durchsetzbar sind und wenn deshalb die für die Durchsetzung der M. unverzichtbare
Instanz der Staat ist, dann gibt es «ein Menschenrecht
auf den Staat. Durch die Einrichtung eines Staates als
Durchsetzungsinstanz werden die moralischen Rechte,
die die einzelnen gegeneinander haben, in inhaltsgleiche
Rechte des positiven Rechts transformiert. Zusätzlich
entstehen als neue Rechte die Rechte der einzelnen
gegen den Staat auf Abwehr, Schutz und Verfahren.»65
Es ist deshalb wichtig, über die Differenzierung der M.
in Abwehrrechte und Schutzrechte, bei denen der Staat
das Individuum gegen Eingriffe anderer zu verteidigen
hat, sowie in politische Teilnahmerechte und soziale,
das Existenzminimum sichernde Rechte hinaus als
fünfte Kategorie die Verfahrensrechte einzubeziehen,
welche die Art der Durchsetzung der M. regeln. Die
Prozeduralisierung der Rechtsverwirklichung im
Rechtsstaat als ‹Rechtswege-Staat› ist ein Mittel gegen
die Willkür staatlicher (und nicht-staatlicher) Herrschaft.
Der Ruf nach ‹weniger Staat› entspricht deshalb nur
unter totalitären Bedingungen dem Bedürfnis nach
Durchsetzung der M. Sowohl im stalinistischen wie im
neoliberalen Konzept führt die Begrenzung der Staatsfunktionen zur Abschaffung des öffentlichen Raumes
und zur Ermächtigung von Interessen, die in
pluralistischen Gesellschaften zu keinerlei Privilegien
berechtigt sind. Mit der delegitimierenden Kritik des
Staates geht oft eine Legitimation des Terrors des
Partikulären einher.
Sobald aber der Staat seine Legitimität durch Verletzung
der M. und Grundfreiheiten selbst ruiniert, ist
menschenrechtlich begründete Kritik notwendig und
möglich. Zu Beginn des 21. Jh. zeigt sich eine der
brisanten Folge der faktischen oder behaupteten Gefährdung demokratischer Gesellschaften durch neue

Formen von Konflikten in der Aushöhlung der M. durch
das einseitig favorisierte ‹Recht auf Sicherheit›, dessen
Vorrang vor der Freiheit im ‹Kampf gegen den
Terrorismus› behauptet wird. Kofi Annan hat als
Generalsekretär der Vereinten Nationen in seinem Bericht ‹In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit und M. für alle› unter dem Titel
‹Freiheit, in Würde zu leben› geschrieben: «M. sind für
Arm und Reich von gleichermaßen grundlegender Bedeutung, und ihr Schutz ist für die Sicherheit und
Prosperität der entwickelten Länder ebenso wichtig wie
für die der Entwicklungsländer. Es wäre falsch, die M.
so zu behandeln, als müssten sie gegen andere Ziele wie
Sicherheit oder Entwicklung aufgewogen werden.»66
Das ‹Aufwiegen› der M. bzw. ‹Abwägungen› zwischen
ihnen verstößt gegen die Wahrung der für die M.
konstitutiven Einheit dieser Rechte. Der Verstoß entspringt in aller Regel besonderen weltanschaulichen,
ethischen oder politischen Präferenzen. Dagegen ist
geltend zu machen: Partikuläre materiale Interpretationen von Recht und M. (etwa seitens des
Christentums, des Islam, konservativer bzw. neoliberaler
Politik etc.) taugen nicht zur Begründung einer demokratischen Rechtsordnung und zur Sicherung des
Ganzen der M. Wenn der Pluralismus und das mit den
M. verbundene Recht auf Dissens auch die Antworten
auf die Frage nach dem ‹richtigen Recht› einbeziehen,
dann ist zu fragen, welche Begründungen des Rechts
und welche Legitimation des Staates Chancen einer
möglichst breiten Anerkennung eröffnen. Weder eine
Weltanschauung noch eine Ethik, weder eine Religion
noch eine Partei sind berufen, innerhalb einer Kultur
oder mit interkulturellem67 Geltungsanspruch ein einziges Verständnis von Recht und Staat zu oktroyieren
und allgemeine Zustimmung zu verlangen. Die moderne
Demokratie verlangt nach formalen, den Weltinterpretationen gegenüber neutralen Prinzipien der Würde,
Gleichheit, der Gerechtigkeit und der Allgemeinheit des
Rechts. Dieser formale Charakter kennzeichnet das
System der positivierten M. und der aus ihnen begründeten Grundrechte; sie gebieten den Schutz dieser
Prinzipien, ohne sie material zu definieren. Es sind diese
M. und Grundrechte, die in der Demokratie «die
Kommunikationsbedingungen für eine vernünftige
politische Willensbildung institutionalisieren».68
Als Rechtsnormen gebieten die M. ein durch Legalität
bestimmtes Verhalten; dem Verstoß gegen sie soll die
Sanktion folgen. Soll nicht gegen sie verstoßen werden,
so müssen sie Element und Maß der unter Bedingungen
pluraler Gesellschaften und der Pluralität der Kulturen
jeweils lebensweltlich präferierten Einstellungen und
Überzeugungen sowie des in der Praxis benötigten
Wissens sein. Ungeachtet unterschiedlicher rechtskultureller Verständnisse hat die Rechtsförmigkeit der
M. eine für das Handeln der Individuen wichtige
Funktion: Rechtsnormen, auch die M.normen, verschieben «die normativen Zumutungen vom moralisch
entlasteten Einzelnen auf die Gesetze, die die
Kompatibilität der Handlungsfreiheiten sichern».69
Genauer: «Das Rechtssystem entzieht den Rechtspersonen in ihrer Adressatenrolle die Definitionsmacht
für die Kriterien der Beurteilung von Recht und Unrecht. Unter dem Gesichtspunkt der Komplementarität
von Recht und Moral bedeuten das parlamentarische
Gesetzgebungsverfahren,
die
gerichtlich
institutionalisierte
Entscheidungspraxis
und
die
professionelle Arbeit einer Rechtsdogmatik, die Regeln
präzisiert und Entscheidungen systematisiert, für den
Einzelnen eine Entlastung von den kognitiven Bürden
der eigenen moralischen Urteilsbildung.»70
Wenn die M. diese Funktion erfüllen sollen, müssen sie
den Menschen bekannt sein. Sie sind es de facto weitgehend nicht. Empirische Erhebungen zum menschen-
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rechtlichen Wissen zeigen erhebliche Defizite. Einige
wenige bürgerliche Freiheitsrechte wie Meinungs- und
Religionsfreiheit sind weithin bekannt; die sozialen
Rechte kennt nur eine verschwindende Minderheit;
nahezu unbekannt sind die konkreten Normen der
Zwillingspakte von 1966 (IpwskR, IPbpR).71 Deshalb
sind Aufklärung über das Recht und über die M. durch
M.bildung und -erziehung – als Vermittlung der Fähigkeit, die Rechte der Gleichen zu achten und Rechte als
Gleiche einzuklagen – und Wissen über Institutionen
und Verfahren des M.schutzes wichtig. Zu den Aufgaben und Zielen der M.bildung gehören: Lernen über
die M. (Kenntnisse), Lernen durch die M. (moralische
Reflexion), Lernen für die M. (menschenrechtliches
Engagement), Stärkung des Respekts für die M. und
Grundfreiheiten, Vermittlung des Wertes der
Menschenwürde: Selbstachtung und Achtung des
Anderen, Vermittlung des Wertes des Rechts und der
Kenntnis der Funktion des Rechts (Einklagbarkeit von
Rechten), Vermittlung der Werte der sozialen Gerechtigkeit, Rechtsstaat, Demokratie und individueller
und kollektiver Gewaltfreiheit, Förderung von Interesse
und Wertschätzung gegenüber nationalen, ethnischen,
religiösen, sprachlichen und anderen Minderheiten und
Gemeinschaften, Vermittlung von Kenntnissen über
andere Kulturen, vor allem Wissens-, Verhaltens- und
Rechtskulturen, Förderung von Einstellungen und Verhaltensweisen, welche die Rechte anderer respektieren,
Förderung von Geschlechterdemokratie und Chancengleichheit, Förderung von Solidarität und aktivem
zivilem Engagement.72
5. Der Zusammenhang politischer, sozialer, ökonomischer und kultureller Menschenrechte
Die M.entwicklung wird in ‹Generationen› beschrieben.73 Als erste Generation gelten die klassischen
Bürger- und Freiheitsrechte, die seit den Bills of Rights74
des 18. Jh. allgemeine Rechts- und Verfassungsnormen
geworden sind; die ‹Allgemeine Erklärung der M. › und
die ihnen folgenden internationalen und transnationalregionalen Pakte und Konventionen sind die heute maßgebenden völkerrechtlichen Dokumente. Die M. umfassen zunächst Abwehrrechte (negative Freiheitsrechte
und individuelle Schutzrechte) gegenüber dem
despotischen Staat, in dem – so K.H.L. Pölitz in Die
Staatswissenschaft im Lichte unserer Zeit (21827) – ‹den
Mitgliedern des Staates weder der Besitz ihrer M. (der
persönlichen Freiheit, des Eigentums usw.) noch ihre
Bürgerrechte› gesichert sind. Es geht bei den M. der
ersten Generation auch um Gestaltungsrechte (positive
Teilnahmerechte, politische Partizipationsrechte) im
Sinne des Selbstbestimmungsrechts der Menschen im
Bereich des Politischen; sie enthalten auch schon dem
Sozialstaatsprinzip entsprechende soziale Leistungsrechte (positive Teilhaberechte). Die Erweiterung der
sozialen Rechte kennzeichnet die zweite Generation der
M.
Die M. sind nach 1948 immer detaillierter positiviert
worden. In demselben Maße ist der Zusammenhang
politischer, sozialer, ökonomischer und kultureller
Rechte unauflöslich geworden. Es war zwar in der Phase
des ‹Kalten Krieges› aufgrund des Vorrangs der sozialen
und ökonomischen Rechte für den ‹Osten› und der
politischen Rechte für den ‹Westen› nicht möglich,
diesen Zusammenhang in Form eines einzigen M.paktes
deutlich zu machen. 1966 wurden der Internationale
Pakt über wirtschaftliche. soziale und kulturelle Rechte
(IPwskR) 75 und der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IpbpR) verabschiedet; sie
sind 1976 in Kraft getreten. Die beiden durch die
Päambeln aufeinander bezogenen Pakte enthalten
differenzierte M.kategorien, denen detaillierte M. zugeordnet sind: (i) wirtschaftliche Rechte wie das Recht,

sich zu ernähren und vor Hunger geschützt zu sein, das
Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, das
Recht auf Arbeit und Rechte in der Arbeit; (ii) soziale
Rechte wie das Recht auf soziale Sicherheit, die Rechte
von Familien, Müttern und Kindern und das Recht auf
körperliche und geistige Gesundheit; (iii) kulturelle
Rechte wie das Recht auf Bildung und Teilnahme am
kulturellen Leben und wissenschaftlichen Fortschritt;
schließlich (iv) bürgerliche Rechte wie das Recht auf
Anerkennung und Gleichheit vor dem Gesetz, Rechte
von Gefangenen, das Verbot der Folter, der Sklaverei,
der willkürlichen Verhaftung, das Recht auf Freizügigkeit, Schutz von Ausländern im Falle der Ausweisung,
das Recht auf Meinungsfreiheit, Gedanken-, Gewissensund Religionsfreiheit und das Recht auf Teilnahme am
politischen Leben. Diese Normenkataloge zeigen, dass
die M. nicht nur ideale Forderungen sind, sondern
Rechtstitel.
«Unter ‹sozialen (Grund- oder M.-)Rechten› versteht
man etwa Rechte auf Fürsorge, Arbeit, Wohnung,
Bildung, also Leistungsrechte im engeren Sinn. Dies
sind Rechte des Einzelnen gegenüber einer Gemeinschaft (bei Grundrechten dem Staat gegenüber) auf
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leistungen oder
Güter. Sie stellen einen Anspruch auf die angemessene
Zuteilung der für ein Leben notwendigen Güter dar.
Soziale Leistungsrechte, auch soziale Teilhaberechte
genannt, gehören zusammen mit subjektiven Freiheitsrechten und politischen Teilnahmerechten zu jenen
(Klassen von) Rechten, wie sie in einer modernen
liberalen Demokratie vorkommen (sollten). Die heute
gültigen M.erklärungen und -konventionen, also die
Allgemeine Erklärung der M., der IPwskR sowie hier in
Europa die Europäische Sozialcharta, postulieren
soziale Rechte als einen wesentlichen Bestandteil der M.
Andererseits sind soziale Rechte in kaum einer westlichen Staatsverfassung unmittelbar positives Grundrecht. Normativ betrachtet sind soziale Rechte – sowohl
philosophisch als auch politisch – umstritten. Strittig
sind nach wie vor Begründung, Inhalt und Umfang
sozialer M.- und Grundrechte. Eine allgemeine
politisch-philosophische Aufgabe besteht daher darin, zu
zeigen, dass es so etwas wie soziale Rechte gibt bzw.
geben sollte und aus welchen Gründen.»76
Es handelt sich bei den sozialen M. nicht um Maximalansprüche, sondern um «Mindestbedingungen für ein
Leben in Gemeinschaft»77, d.h. ein Leben in jener
Menschenwürde, deren Unantastbarkeit normativ erklärt
und deren faktische Antastbarkeit offensichtlich ist.
Von einer dritten Generation wird gesprochen, seit mit
der Resolution 41/128 der Generalversammlung der
Vereinten Nationen vom 4. 12. 1986 das – v.a. von
Staaten der sog. Dritten Welt78 eingeklagte – ‹Recht auf
Entwicklung› (Selbstbestimmung)79 der Völker anerkannt ist. Bereits in der Begründung der Resolution
32/130 der Generalversammlung der Vereinten
Nationen vom 16. Dezember 1977 über die Beziehung
der politischen und sozialen Menschenrechte war gefordert worden, «dass beim Herangehen an die künftige
Arbeit der Vereinten Nationen in Fragen der M. die
Erfahrungen und die allgemeine Lage der Entwicklungsländer sowie ihre Anstrengungen zur Verwirklichung
der M. und Grundfreiheiten gebührend berücksichtigt
werden sollten». Es wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, «unter Berücksichtigung der Erfahrungen und
Beiträge der entwickelten Länder wie der Entwicklungsländer die bestehenden Probleme auf dem Gebiet der M.
einer Gesamtanalyse zu unterziehen». Die Generalversammlung beschloss: «(a) Alle M. und Grundfreiheiten
sind unteilbar und wechselseitig von einander abhängig;
der Verwirklichung, der Förderung und dem Schutz
sowohl der bürgerlichen und politischen als auch der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ist

gleiche Aufmerksamkeit und dringliche Beachtung zu
schenken. b) ‹Die volle Verwirklichung der bürgerlichen
und politischen Rechte ohne Verwirklichung der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ist
unmöglich; die Erzielung dauerhafter Fortschritte bei
der Verwirklichung der M. ist abhängig von einer vernünftigen und wirksamen nationalen und internationalen
Politik der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung›,
wie in der Erklärung von Teheran 1968 anerkannt wird.
c) Alle M. und Grundfreiheiten der menschlichen
Persönlichkeit und der Völker sind unveräußerlich. d)
Deshalb sind M.fragen als Ganzes zu untersuchen unter
Berücksichtigung sowohl des Gesamtzusammenhangs
der verschiedenen Gesellschaften, in denen sie auftreten,
als auch der Notwendigkeit, der Förderung der vollen
Würde der menschlichen Persönlichkeit sowie der Entwicklung und des Wohls der Gesellschaft». (Die
Resolution erhielt 132 Ja-Stimmen von beinahe allen
Ländern der ‹Dritten Welt›, von den skandinavischen
Ländern und der sozialistischen Staatengemeinschaft;
die Länder Westeuropas (außer Portugal), Israel und die
U.S.A. enthielten sich der Stimme.)
Die Resolution 41/128 zum ‹Recht auf Entwicklung›
geht davon aus, «dass Entwicklung ein umfassender
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und politischer
Prozess ist, der die ständige Steigerung des Wohls der
gesamten Bevölkerung und aller Einzelpersonen auf der
Grundlage ihrer aktiven, freien und sinnvollen Teilhabe
am Entwicklungsprozess und an der gerechten Verteilung der daraus erwachsenden Vorteile zum Ziel hat».
In Teil I, Art. 1 heißt es: «(1) Alle Völker haben das
Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung. (2) Alle Völker können für ihre
eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer
und Mittel verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen,
die aus der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles
sowie aus dem Völkerrecht erwachsen. In keinem Fall
darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt
werden. (3) Die Vertragsstaaten, einschließlich der
Staaten, die für die Verwaltung von Gebieten ohne
Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind, haben entsprechend den Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des
Rechts auf Selbstbestimmung zu fördern und dieses
Recht zu achten.»
6. Universalisierbarkeit, Universalität und ‹Drittwirkung› der Menschenrechte
In der gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit
verbinden sich die M. mit unterschiedlichen Rechtskulturen und konkurrierenden sozialen, ökonomischen,
politischen und kulturellen Bedürfnissen und Interessen.
Rechte, z.B. individuelle Freiheitsrechte und soziale
Leistungsrechte, und Strategien der Implementierung
der M. können miteinander kollidieren. Dabei sind die
Gründe für die Interpretation der M. nicht allein von
sozialen und politischen Kontexten abhängig, sondern
auch von kulturellen Traditionen, Prinzipien der
Ethik80, Wissenskulturen und von Welt- und Selbstbildern der Autoren und Adressaten der M.normen.
D. Henrich hat in Über einige Voraussetzungen der
Verstehbarkeit von Rechten der Menschen Bedingungen
thematisiert, unter denen den M. Bedeutung zugeschrieben wird. Es müssen, neben praktischen, ideelle
Bedingungen erfüllt sein, wenn sie als Normen «in wirklichem Handeln angenommen und wirksam werden
sollen». Zu unterscheiden sind «drei Bedingungstypen
[...] als die Bedingungen der Relevanz, der Applikanz
und der Akzeptanz von Normen». Als relevant können
M. erst gelten, wenn sie im Horizont von «Gedanken

von der richtigen Ordnung von Weltverhältnissen»
verstanden werden. Die Bedingungen ihrer Anwendung
(Applikanz) hängen wesentlich von der «Variabilität der
Selbstbeschreibungen des Menschen und seiner Weltbilder» ab; «Normtypen» und «Typen von Selbstbeschreibungen» bilden eine Einheit, und Unterschiede
in der Selbstbeschreibung des Handelnden ergeben sich
daraus, «ob er (a) die Welt als intentionalen Gehalt
seines Handelns ansieht, ob er (b) in ihr nur Ordnungen
als Rahmen für sein Handeln vorgezeichnet sieht oder
ob er (c) die Welt insgesamt nur als den Bereich auffasst, der nach Normen zu strukturieren ist und in dem
darum Normen zur Geltung zu bringen sind. Das dritte
Verhältnis zur Welt als solcher ist für den Gedanken von
Rechten der Menschen konstitutiv.» Erst das Weltbild
(c) bietet angemessene Bedingungen der Akzeptanz
menschenrechtlicher Normen, die ein ihnen angemessenes Verhalten motivieren. Die «Weltorientierung der Person, die M. als Grundnorm zu verstehen vermag»81, ist von entscheidender Bedeutung.
Was Personen wie verstehen, ist von Traditionen und
gegebenen kollektiven epistemischen und praktischsozialen Kulturen nicht unabhängig. Ungeachtet der
«Möglichkeiten zu einer individuellen Variation» ist
festzustellen, «dass vor aller Individualisierung zunächst
ein kollektiver Besitz symbolischer Traditionen besteht,
der einen gemeinsamen Bestand grundlegender Einstellungen garantiert. Die Praktiken, die sich aus diesen
Einstellungen heraus im Umgang miteinander entwickeln, wirken ihrerseits wieder als eine praktische
Bestätigung der symbolischen Traditionen, so dass man
tatsächlich von einer kollektiven Identität reden kann,
nämlich dem wechselseitigen Bestätigungsverhältnis der
symbolischen Traditionen, gemeinsamen Praktiken und
Einstellungen, die in einer Gesellschaft bestehen.»82
Dies ist einer der wesentlichen Gründe dafür, dass die
Frage nach der Universalisierbarkeit bzw. Universalität
der M. im Zentrum kontroverser M.diskurse steht. Der
‹Westen› (bzw. ‹Norden›), so wird oft gesagt, klage in
liberalistischer und individualistischer Perspektive die
Würde, die unveräußerlichen Rechte und die Freiheiten
des Individuums ein, während der ‹Süden› und der
‹Osten› mit kommunitaristischer Orientierung die
Pflichten gegenüber der Gemeinschaft betone
(Liberalismus/Kommunitarismus). Deshalb seien die
im ‹Abendland› entstandenen M. für nicht-westliche
Kulturen nicht geeignet. Diese kulturrelativistische
These missversteht (i) die Entwicklung der M. im
Westen und verwechselt (ii) die abendländische Genesis
der M. mit der Geltung der positivierten M., die darauf
beruht, dass sie zwischen Staaten – nicht ohne Einfluss
der Zivilgesellschaften – ausgehandelt wurden und de
facto als internationales Recht universalisiert sind; (iii)
spielt die (Selbst-)Kritik der M. als ‹westlich›, die mit
«einer kulturalistischen Reduzierung der menschenrechtlichen Missstände in den nicht-westlichen
Regionen auf deren kulturelle Ursprünge und mit einem
damit verbundenen zynisch-resignativen Lob der
Differenzen» verbunden ist, «den jeweils herrschenden
Machteliten» in die Hände, die den ihrer Herrschaft
Unterworfenen die M. vorenthalten.83 Die durch Universalität und Offenheit für Entwicklung gekennzeichneten M. sind zwar im Westen entstanden, aber sie
sind längst nicht mehr ‹westlich›; sie haben sich als zur
Implementierung in andere Kulturen geeignet bewährt.84
Bezogen auf den Westen ist die Geschichte der Interpretation und Verwirklichung von M. die Geschichte
einer «Dezentrierung» der Sichtweise und die
Geschichte von Kämpfen um und Widerstände gegen
die M.: «Die angeblich gleichen Rechte sind auf unterdrückte, marginalisierte und ausgeschlossene Gruppen
erst nach und nach ausgedehnt worden. Erst nach zähen
politischen Kämpfen sind auch Arbeiter, Frauen und
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Juden, Zigeuner, Schwule und Asylanten als
‹Menschen› mit Anspruch auf volle Gleichbehandlung
anerkannt worden. Die einzelnen Emanzipationsschübe
lassen rückblickend auch die ideologische Funktion
erkennen, die die Menschenrechte bis dahin erfüllt
hatten. Jedesmal hatte der egalitäre Anspruch auf allgemeine Geltung und Einbeziehung auch dazu gedient,
die faktische Ungleichbehandlung der stillschweigend
Ausgeschlossenen zu verschleiern. Das hat den Verdacht geweckt, dass die M. in dieser Funktion aufgehen
könnten.»85 Zu betonen ist: «Die M.idee bezeichnet [...]
auch in der europäischen Geschichte eine tief greifende
Zäsur. Sie ist viel tief greifender, als in jenen Argumenten unterstellt wird, die die M. – ihre Verankerung
in Verfassungsordnungen und in Gesellschaftspolitik –
als Ausdruck immerwährender europäischer Kultur, ja
geradewegs als finales Ergebnis immer schon uranfänglich
angelegter
Kulturmerkmale
beschreiben.
Demgegenüber ist festzuhalten: Die M. waren Europa
nicht in die Wiege gelegt, so dass nur zu warten war, bis
irgendwann einmal Europa das Stadium des Erwachsenseins erreicht haben würde. Sie waren vielmehr in
Zeiten eines tief greifenden Umbruchs das Ergebnis
öffentlicher Erregungen auf Massenbasis: das Werk von
Umstürzlern in Geist und Tat und von sozialrevolutionären Bewegungen, einst des Bürgertums, dann
der Arbeiterbewegung an ihrer Spitze. Frauen und
Randgruppen folgten. Das also ist die wirkliche
Geschichte der Menschenrechtsidee und ihrer Übersetzung in eine öffentliche Ordnung, die wir heute als
‹typisch europäisch-westliche› begreifen. Diese
Ordnung hat sich im Bereich der OECD-Gesellschaften
erst nach 1945 stabilisiert, und sie ist erst danach samt
der ihr zugrunde liegenden politischen Kultur zu einer
Selbstverständlichkeit geworden. Davor hat jede der
westlichen Gesellschaften auf je eigene Art einen Kampf
gegen die eigene Tradition durchfochten.»86
Das heutige M.recht ist als die Verschiedenheit der
Kulturen berücksichtigendes Normensystem87 moralisch
und rechtlich universalisierbar; es ist universell im
Sinne seiner die Menschen, Gesellschaften und Staaten
juridisch verpflichtenden Allgemeinheit. Die Berücksichtigung der kulturellen Voraussetzungen des Verstehens von M. verlangt nach «einem differenzierteren
Verständnis ihrer Universalität, wie in ähnlicher Weise
die Beachtung der ökonomischen Bedingungen von
sozialen M. eine in ihrem jeweiligen Umfang bedingte
Gültigkeit nahelegt.»88 Hieraus ergibt sich die Legitimität der Forderung: «Das internationale M.-Recht muss
Staaten legal verantwortlich machen, die Wertideale
ihrer eigenen Zivilisationen zu implementieren, nicht
aber jene, die ihnen fremd sind.»89
Es gehört intrinsisch zum Prinzip sowohl der
Menschenwürde als auch der M., dass niemand Dritten
eine bestimmte Bedeutung und Begründung oktroyieren
darf. Deshalb kann Kulturen, Gesellschaften und Staaten
ein Verständnis- und Interpretationsspielraum nicht
abgesprochen werden: «Der Mensch hat Würde von
Natur aus – Element heutiger Weltkultur –, aber die
nationalen Verfassungsstaaten können ihre Grundrechtsgemeinschaft partikular ausgestalten, national
eingefärbte Grundrechtskataloge schaffen und vielleicht
sogar die (rezipierten) ‹M.› der internationalen und
regionalen Erklärungen und Pakte auf ihre eigene Weise
auslegen – im Sinne eines begrenzt variablen ‹marge
d’appreciation›.»90
Differenzierungsverbote und Differenzierungsgebote,
die den Erfordernissen der Gerechtigkeit und
schützenswerter Ungleichheit entsprechen, gelten auf
der Ebene der M., wie sie für nationales Recht gelten.
Der normative Begriff der Gleichheit umfasst (i)
Verbote wie das Willkürverbot, das Verbot menschenund grundrechtlicher sowie verfassungswidriger

Differenzierung, das Verbot sozialer gegen M.- und
Grundrechte verstoßender Ungleichheit, das Verbot der
Diskriminierung der Frauen und der Diskriminierung
von Ausländern; er schließt (ii) Gebote ein wie die Gebote der Gleichbehandlung, Chancengleichheit und
Gleichverteilung, die Gleichbehandlung durch die
Gesetzgebung; und er ermöglicht bzw. gebietet (iii)
entsprechend der Gerechtigkeitsnorm ‹suum cuique›
Differenzierungsziele, Differenzierungskriterien und
Differenzierungsgebote.
Bezieht man das Gleichheitsprinzip auf das Problem der
Universalisierbarkeit der M. unter je besonderen
kulturellen Bedingungen ihrer Akzeptanz und
Implementierung, dann begrenzen Differenzierungsverbote und eröffnen Differenzierungsgebote Auslegungsspielräume. Die Kriterien der Beurteilung der
Angemessenheit der Auslegung und die Maßstäbe der
Kritik bei M.verletzungen sind aber ungeachtet kulturell
unterschiedlicher
moralischer
Üblichkeiten
im
positivierten M.recht zu finden.
Weltweit werden die M. verletzt; Verletzung von
Differenzierungsverboten und Differenzierungsgeboten
werden im ‹Westen› wie in der die übrigen Welt festgestellt. Es handelt sich um Verletzungen von jus cogens-Normen und von Normen des internationalen
Rechts, denen sich Staaten durch Verträge verpflichtet
haben, sowie von Normen nationalen Verfassungsrechts.
Das Universalitätsproblem hat zwei Dimensionen. (i)
Universalität der Normadressaten: Bei der Frage, wer
M.verletzungen begeht und gegen wen rechtlich eingeschritten werden soll, darf der Kreis der Norm- und
Sanktionsadressaten nicht auf Staaten, Institutionen, und
auf ‹Offizielle›, auf ‹Funktionsträger› und ‹autorisierte›
Personen eingeschränkt werden. Die M. verpflichten die
‹privaten› Individuen sowohl als moralische als auch als
subjektive juridische Rechte. Sie haben als Normen des
objektiven Rechts ‹Ausstrahlungswirkung› (menschenund grundrechtskonforme Auslegung des Gesetzesrechts
mit Hilfe von ‹Generalklauseln› des Zivilrechts) und –
dies ist nicht unumstritten91 – teils ‹unmittelbare›, teils
‹mittelbare› Drittwirkung. Obwohl die M. – wie die
Grundrechte –, insofern sie bürgerliche und politische
Rechte sind, in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers
gegen den Staat sind, erstreckt sich ihre Verpflichtungsund Schutzwirkung nicht nur auf das Verhältnis
zwischen Bürgern und Staat, sondern auch auf das Verhältnis zwischen Bürgern; sie begründen Rechte und
Pflichten für ‹Private›. Dies liegt in der ‹Logik› der
Universalität der M.: Ihre «universelle und wirksame
Anerkennung und Einhaltung» (EMRK, Präambel) kann
nicht nur für staatliche Institutionen gelten; Bestimmungen wie die in EMRK Art. 3 («Niemand darf
der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender
Strafe oder Behandlung unterworfen werden.») können
nicht nur für Personen gelten, die ‹auf Befehl› foltern,
sondern betreffen die moralische und juridische Verantwortlichkeit des ‹privaten Individuums›, das foltert.
Wenn gem. EMRK Art. 7 (2) die ‹nullum crimen, nulla
poena sine lege›-Norm so eingeschränkt wird, «dass
jemand wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung
nach den von den zivilisierten Völkern anerkannten
allgemeinen Rechtsgrundsätzen strafbar war», dann sind
nicht nur ‹Offizielle›, sondern auch ‹Private› Adressaten
der M.normen und Sanktionsadressaten des internationalen und nationalen Strafrechts.
Einen wesentlichen Fortschritt stellt in diesem Zusammenhang dar, dass durch die Entwicklung des
Völkerrechts, insbes. des Völkerstrafrechts, das Institut
der Staatsimmunität (z.B. für Staatsoberhäupter) im
Interesse eines effektiven internationalen M.schutzes bei
schwerwiegenden Rechtsverletzungen in Frage gestellt
ist. In der Präambel ‹des Römischen Statuts des Inter-

nationalen Strafgerichtshofs› (17. Juli 1998) heißt es:
«Die Vertragsstaaten dieses Statuts – im Bewusstsein,
dass alle Völker durch gemeinsame Bande verbunden
sind und ihre Kulturen ein gemeinsames Erbe bilden,
und besorgt darüber, dass dieses zerbrechliche Mosaik
jederzeit zerstört werden kann, eingedenk dessen, dass
in diesem Jahrhundert Millionen von Kindern, Frauen
und Männern Opfer unvorstellbarer Gräueltaten geworden sind, die das Gewissen der Menschheit zutiefst
erschüttern, in der Erkenntnis, dass solche schweren
Verbrechen den Frieden, die Sicherheit und das Wohl
der Welt bedrohen, bekräftigend, dass die schwersten
Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als
Ganzes berühren, nicht unbestraft bleiben dürfen und
dass ihre wirksame Verfolgung durch Maßnahmen auf
einzelstaatlicher Ebene und durch verstärkte internationale Zusammenarbeit gewährleistet werden muss,
entschlossen, der Straflosigkeit der Täter ein Ende zu
setzen und so zur Verhütung solcher Verbrechen beizutragen [...].» Art. 5 bestimmt als ‹schwerste Verbrechen›
«a) das Verbrechen des Völkermords; b) Verbrechen
gegen die Menschlichkeit; c) Kriegsverbrechen; d) das
Verbrechen der Aggression». Dem entspricht auch das
deutsche Völkerstrafgesetzbuch (2002).
(ii) Transkulturelle Universalität: Die Geltung der jus
cogens-Normen und der positivierten M. ist un-bedingt
und lässt keine Relativierung im Namen der Eigenrechte
von Kulturen zu. Unterschiede gibt es bezüglich der
Rahmenbedingungen institutioneller M.verletzungen: (a)
M.verletzungen trotz politisch-rechtlicher Anerkennung
des universalen Normensystem. (b) M.verletzungen, die
scheinbar durch eine offen erklärte, teils kulturalistisch,
teils gesellschaftspolitisch begründete Absage an die
Verpflichtung zum Schutz der M. in ihrer Gesamtheit
legitimiert sind; ein Beispiel hierfür ist der Anspruch der
VR China, den ökonomischen und sozialen M. einen
Vorrang vor den politischen M. einzuräumen.92 (c)
M.verletzungen, für die ‹M.erklärungen› eine
fragwürdige normative Grundlage schaffen. Diese
Unterschiede sind nur auf der Ebene des ‹Verstehens›
der Ursachen und Gründe von M.verletzungen relevant;
sie berühren nicht deren rechtliche Beurteilung.
Insbes. bei arabisch-islamischen M.erklärungen sind
Verletzungen der rechtlichen Universalität der M. festzustellen. Sie gründen in konservativen, in den betreffenden Ländern keineswegs allgemein geteilten
Islam-Interpretationen, in denen sich politische
Interessen autoritärer Staaten ausdrücken, und sie sind
in sich widersprüchlich. Die ‹Allgemeine Erklärung der
M. im Islam› (19. 9. 1981) geht von der Fiktion aus,
«vor 14 Jh. [habe] der Islam die ‹Menschenrechte› umfassend und tiefgründend als Gesetz fest[gelegt]». Die
Erklärung entspricht der «für die Muslime» geltenden
«Pflicht, alle Menschen vom Aufruf (da'wa) zum Islam
in Kenntnis zu setzen, im Gehorsam gegenüber dem
Auftrag ihres Herrn: ‹Aus euch soll eine Gemeinschaft
(von Leuten) werden, die zum Guten aufrufen, gebieten,
was Recht ist, und verbieten, was verwerflich ist›
(Koran 3, 104)». Die Erklärung von 1981 reklamiert den
besonderen Auftrag des Islam in «Erfüllung des Rechts
der Menschheit gegen sie als aufrichtiger Beitrag zur
Rettung der Welt aus allen Übeln, die sie befallen
haben, und als Befreiung der Völker von mannigfaltigen
Plagen, unter denen sie stöhnen.» Die Erklärung geht
aus von der «vorbehaltslosen Anerkennung der Tatsache, dass der menschliche Verstand unfähig ist, ohne
die Führung und Offenbarung Gottes den bestgeeigneten
Weg des Lebens zu beschreiten», und von «unserer
richtigen Sicht – im Lichte unseres edlen Buches – der
Lage des Menschen in diesem Dasein und des Zweckes
und der Weisheit, weshalb er hervorgebracht und geschaffen wurde», sowie von «unserer richtigen Vorstellung vom Begriff der Gemeinschaft der Muslime

(umma), die die Einheit der Muslime trotz ihrer unterschiedlichen Länder und Völker verkörpert». Die «Deklaration im Namen des Islam über die Menschenrechte,
hergeleitet aus dem edlen Koran und der reinen Sunna
des Propheten», versteht sich – ahistorisch – als «Niederlegung ewige Rechte, von denen nichts abgestrichen,
geändert, aufgehoben oder ausgesetzt werden darf» und
soll den «richtigen Weg zum Aufbau einer wahren
islamischen Gesellschaft» weisen. Die Normen der
Erklärung gelten für eine «Gesellschaft, in der alle
Menschen gleich sind, in der es keine Privilegierung und
Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Rasse,
Geschlecht, Farbe, Sprache oder Religion zwischen den
einzelnen gibt»; dieser universalistische Rekurs auf die
‹Allgemeine Erklärung der M.› (1948) erweist sich aber
als rhetorisch; er wird partikularistisch dementiert:
Gefordert wird in der islamischen Erklärung eine «Gesellschaft, in der die Macht ein dem Herrscher auferlegtes anvertrautes Gut ist, damit er die Ziele, die die
šarî’a vorschreibt, auf die Weise, die sie festlegte, verwirklicht». Dementsprechend werden alle Rechte unter
den Vorbehalt der šarî’a gestellt, d.h. des allgemeinen
islamischen religiösen Normen- und Wertesystems,
dessen strafrechtliche Konsequenzen umstritten sind und
in islamischen Ländern unterschiedlich gehandhabt
werden: «Art. 1 Das Recht auf Leben: a) Das Leben des
Menschen ist geheiligt. Niemand darf es verletzen [...]
Diese Heiligkeit kann nur durch die Macht der šarî’a
und durch die von ihr zugestandenen Verfahrensweisen
angetastet werden. [...] Art. 2 Das Recht auf Freiheit: a)
Die Freiheit des Menschen ist wie sein Leben geheiligt.
[...] Diese natürliche Eigenschaft begleitet den
Menschen und ist unveräußerlich. Niemand kann sie
angreifen [...] Nur durch die šarî’a und die durch sie
zugestandenen Verfahrensweisen dürfen sie eingeschränkt oder begrenzt werden. [...] Art. 3 Das Recht
auf Gleichheit: a) Alle Menschen sind vor der šarî’a
gleich [...]. Art. 12 Das Recht auf Gedanken-, Glaubensund Redefreiheit: a) Jeder kann denken, glauben und
zum Ausdruck bringen, was er denkt und glaubt, ohne
dass ein anderer einschreitet oder ihn behindert, solange
er innerhalb der allgemeinen Grenzen, die die šarî’a
vorschreibt, bleibt. Nicht erlaubt ist die Verbreitung von
Unwahrheit und die Veröffentlichung dessen, was der
Verbreitung der Schamlosigkeit oder Schwächung der
Umma dient [...]. Art. 20 Die Rechte der Ehefrau: Sie
sind: a) dass sie dort lebt, wo ihr Ehemann lebt [...], b)
dass ihr Ehemann sie während der Ehe und während der
Wartezeit, wenn er sie entlässt, geziemend unterhält:
[...] d) Der Ehefrau steht es zu, von ihrem Ehemann die
Beendigung des Ehevertrags in Freundlichkeit durch
hul' (Selbstloskauf der Frau aus der Ehe gegen Entgelt)
zu verlangen [...] desgleichen steht es ihr zu, die Entlassung auf gerichtlichem Wege im Rahmen der Bestimmungen der šarî’a zu verlangen.».93
Auch die vom Rat der Liga der arabischen Staaten am
15. 9. 1994 verabschiedete ‹Arabische Charta der M.›
bekräftigt die anti-universalistische Tendenz der
religiös-kulturalistischen Vereinnahmung und autoritären Umdeutung der M., «ausgehend vom Glauben der
arabischen Nation an die menschliche Würde, seit Gott
die arabische Heimat auszeichnete, indem er sie zur
Wiege der Religionen und Heimstätte der Kulturen
machte, wodurch ihr Recht auf ein würdevolles Leben
auf der Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und
des Friedens bekräftigt wurde, in Verwirklichung der
unvergänglichen Grundsätze der Brüderlichkeit und der
Gleichheit aller Menschen, die in der islamischen
Scharia und in den anderen Religionen der göttlichen
Offenbarung festgeschrieben sind». Die Widersprüchlichkeit auch dieser Erklärung drückt sich u.a. darin aus,
dass die «Bekräftigung der Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der
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Menschenrechte, der Bestimmungen der Internationalen
Pakte der Vereinten Nationen über bürgerliche und
politische Rechte sowie wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte» mit einer Berufung auf die «Kairoer
Erklärung über Menschenrechte im Islam» verbunden
ist. In dieser Erklärung vom 5. 8. 1990 heißt es in Art.
24: «Alle in der Deklaration festgesetzten Rechte und
Freiheiten sind der Scharia unterworfen.» Art. 25 bestimmt: „Die islamische Scharia ist der einzige Bezugspunkt für die Erklärung oder Erläuterung eines jeden
Artikels in dieser Erklärung.»91 Die Folgen, die sich
hieraus für die Universalität des positivierten M.rechts,
vor allem für die Rechte der Frauen, ergeben, sind
Gegenstand vehementer Debatten.92 Ein interkultureller
Vergleich93 mit laizistischen Verfassungen und allgemeinen Erklärungen und Pakten der M. führt zu dem
Ergebnis, dass die arabischen Erklärungen sich bei der
Interpretation der M. metaphysischer, religiöser und
ideologischer Kategorien bedienen. Dies führt nicht nur
in der Theorie, sondern auch in der Praxis zu innergesellschaftlichen Problemen und zu Schwierigkeiten im
Zusammenleben der Menschen in Kulturen.
Das Universalismus-Partikularismus-Problem ist auch
mit dem M.verständnis in Afrika verbunden. Die Tradition der Stammessolidarität und des durch die Weisen
gesprochenen, nicht verschriftlichten Rechts drohe, so
Jomo Kenyatta 1965, durch ‹Verwestlichung› zerstört zu
werden: «In spite of the foreign elements which work
against many of the Gikuyu institutions and the desire to
implant the system of wholesale Westernisation, this
system of mutual help and the tribal solidarity in social
services, political and economic activities are still maintained by the large majority of the Gikuyu people. It is
less practised among those Gikuyu who have been Europeanised or detribalised. The rest of the community
look upon these people as mischief-makers and breakers
of the tribal traditions, and the general disgusted cry is
heard: […] the white man had spoiled and disgraced our
country.»94 Auch der Philosoph Kwame Wiredu thematisiert den Rassismus der Kolonisatoren «in den praktischen Programmen, die den angeblich niedereren Lebensstil der Afrikaner auf so wichtigen Gebieten wie der
Erziehung, der Religion, der Wirtschaft, der Politik etc.
zu verändern und den europäischen Vorbildern anzugleichen suchten. Es war daher nur konsequent, dass der
anti-kolonialistische Kampf die Form eines kulturellen
wie auch politischen Nationalismus angenommen hat.
Der politische Nationalismus half Afrika, seine
nationale Unabhängigkeit wiederzuerlangen und lebensfähige moderne Staaten auszubilden, der kulturelle
Nationalismus, das Vertrauen in die eigene Kultur
wiederherzustellen.» Wiredu plädiert deshalb für ein
Programm «der Austreibung der kolonialen Mentalität
[...] aus den Begriffen (conceptual exorcising).»95
Ob aber der Weg zu einem afrikanischen Menschenrechtssystems sich aus kulturellen Gründen als
schwierig erwiesen hat, ist fraglich; eher dürften Gründe
in der autoritären politischen Verfasstheit zahlreicher
afrikanischer Länder zu sehen sein. Die ‹Organisation
für afrikanische Einheit› (OAU) reagierte bis 1979 ungeachtet – oder wegen – massiver Menschenrechtsverletzungen zurückhaltend auf Initiativen der VN, von
NGOs und einiger afrikanischer Staaten. Die ‹Banjul
Charta der M. und Rechte der Völker› wurde am 27. 6.
1981 verabschiedet; zur Förderung, Sicherung und
Interpretation der in der Banjul-Charta kodifizierten
Rechte wurde 1987 die ‹Afrikanische Kommission für
die Rechte des Menschen und der Völker» eingerichtet;
sie kann Empfehlungen aussprechen; Durchsetzungsmechanismen stehen ihr nicht zur Verfügung.96 Die
Institutionalisierung eines Afrikanischen M.gerichtshof
wurde lange Zeit mit dem Argument abgelehnt, dass
gerichtliche Streitbeilegung nicht dem afrikanischen, auf

Konsensfindung beruhenden Rechtsverständnis entspreche. Das ‹Protocol to the African Charter an Human
and Peoples’ Rights an the Establishment of an African
Court an Human and Peoples’ Rights› wurde erst 1998
angenommen.97
Die ‹Banjul Charta der Menschenrechte und Rechte der
Völker› widerspiegelt in der Koppelung von M. und
Kollektivrechten der Völker zum einen den mit dem
‹Recht auf Entwicklung› (3. Generation der M.) erreichten Stand der Entwicklung; zum anderen drückt
sich in ihr die auch bei den ‹Vereinten Nationen› zunehmende Tendenz zur Überführung von Individual- in
Gruppen- und Kollektivrechte aus. Mit dieser Tendenz
ist zwar auch die Stärkung von Minderheitenrechten
verbunden, doch die mit der Identifikation von
Individuen mit Gruppen gegebene Problematik der
rechtlichen Absicherung einer ‹exit option› (Ausscheiden aus Gruppenzwängen) ist nicht gelöst.
Die Banjul-Charta normiert unter starker Betonung
afrikanischer Identität die M. bei nachrangiger ‹gebührender Berücksichtigung› der ‹Charta der Vereinten
Nationen› und der ‹Allgemeinen Erklärung der M.› und
geht gegenüber deren Universalität auf Distanz.
Vorrangig ist die Berufung auf die «Charta der OAU,
nach der ‹Freiheit, Gleichheit und Würde wesentliche
Ziele zur Erfüllung der berechtigten Wünsche der
afrikanischen Völker› sind», und zwar «unter erneuter
Bekräftigung des in Art. 2 der genannten Charta abgegebenen feierlichen Versprechens, alle Formen von
Kolonialismus in Afrika zu beseitigen, die Zusammenarbeit und Bemühungen zur Verbesserung des Lebensstandards der afrikanischen Völker zu koordinieren und
zu intensivieren sowie die internationale Zusammenarbeit zu fördern und dabei die Charta der Vereinten
Nationen und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gebührend zu berücksichtigen; unter Berücksichtigung der Kraft ihrer Tradition und der Werte der
afrikanischen Zivilisation, die ihre Einstellung gegenüber den M. und Rechten der Völker leiten und für sie
charakteristisch sein soll; in der Erkenntnis, dass sich
einerseits die fundamentalen M. aus den dem Menschen
innewohnenden Eigenschaften herleiten, was ihren
nationalen und internationalen Schutz rechtfertigt, und
dass andererseits die Realität und die Achtung vor den
Rechten der Völker unbedingt Menschenrechte
garantieren sollte; in der Erwägung, dass der Genuss
von Rechten und Freiheiten auch die Übernahme von
Pflichten mit sich bringt; in der Überzeugung, dass
fortan dem Recht auf Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zukommt, die bürgerlichen und politischen
Rechte nicht von wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechten getrennt werden können, weder in
ihrer Konzeption noch in ihrer Universalität, und dass
die Befriedigung wirtschaftlicher, sozialer und
kultureller Rechte eine Garantie für den Genuss bürgerlicher und politischer Rechte ist; im Bewusstsein ihrer
Verpflichtung, die völlige Befreiung Afrikas zu erreichen, dessen Völker noch immer für ihre Würde und
wahre Unabhängigkeit kämpfen und sich vorgenommen
haben, Kolonialismus, Neo-Kolonialismus, Apartheid,
Zionismus zu beseitigen und ausländische Militärbasen,
die eine Aggression darstellen, zu entfernen ebenso wie
jede Form von Diskriminierung, insbesondere wegen
der Rasse, der ethnischen Gruppe, der Hautfarbe, des
Geschlechts, der Sprache, der Religion oder der
politischen Anschauung; [...] in der festen Überzeugung,
zum Schutz und zur Förderung der Rechte und Freiheiten der Menschen und Völker verpflichtet zu sein
und dabei berücksichtigen zu müssen, welche Bedeutung diesen Rechten und Freiheiten traditionell in
Afrika zukam».
Gem. Teil 1, Art. 2 der Banjul-Charta hat jedermann
«ein Recht darauf, die in dieser Charta anerkannten und

gewährleisteten Rechte und Freiheiten zu genießen ohne
Unterschied der Rasse, ethnischen Gruppe, Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischen oder
sonstigen Anschauung, nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens oder des sonstigen Status». Art. 5
lautet: «Jedermann hat Anspruch auf Achtung seiner
Menschenwürde und auf Anerkennung seiner Rechtspersönlichkeit. Jede Form der Ausbeutung, Folter, grausamen und unmenschlichen Behandlung ist verboten.»
Art. 17 (3) erklärt es zu den «Pflichten des Staates, die
Sittlichkeit und traditionellen Werte einer Gemeinschaft
zu fördern und zu schützen. Ferner berücksichtigt die
Kommission hilfsweise bei der Festlegung der Rechtsgrundsätze andere allgemeine oder besondere internationale Übereinkommen, die ausdrücklich von Mitgliedstaaten der OAU anerkannte Regeln niederlegen,
ferner die afrikanische Praxis, sofern sie mit internationalen Normen zu den Menschenrechten und
Rechten der Völker übereinstimmt, das regionale Gewohnheitsrecht und allgemeine, von Rechtsprechung
und Lehre entwickelte Rechtsprinzipien.»
Der faktische Pluralismus der Voraussetzungen,
Kontexte und Begründungen führt – dies zeigt die Praxis
– bei kulturrelativistischer Interpretation und
Implementierung98 zu einer Schwächung der rechtlich
universalisierten M.normen. Kulturrelativismus ist im
internationalen M.recht nicht vertretbar: Aus dem
Kulturen- und Einstellungspluralismus99 sowie aus der
Kontextualität der M. folgt kein Rechtsrelativismus.
«Die Strategie der alternativen Begründung der M.,
welche die homogene Intaktheit der einheimischen
Kultur trotz der massiven Einwirkung des Abendlandes
absichern möchte, [ist] zweifelhaft. Der Grund dafür
findet sich nicht nur in den Optionen des globalisierten
Kapitalismus. Es fragt sich, ob wir für die Realisierung
der M. eine alternative Begründung der M. brauchen,
die wesentlich auf die kulturelle Besonderheit der
Tradition zurückgreift. Die Gewährleistung der M. ist,
wie das Prinzip der Demokratie, eine unerlässliche Bedingung jedes gerechten Staatswesens, d.h. die Idee
einer [...] Alternative [...] ist in einer umfassenden gerechtigkeitsorientierten Theorie der M. und des
rationalen Staates aufzuheben. [...] Mögliche
Differenzen der institutionellen Implementation der M.
oder deren Hintergrundüberzeugungen können nicht als
Gründe für die kulturrelativistische Interpretation der M.
geltend gemacht werden.»100
Der interkulturelle Vergleich zeigt, dass sich die M. in
dem Maße in ihrer transkulturellen und nicht etwa
‹westlichen› Universalität101 normativ bewähren, wie
regionale M.erklärungen und nationale bzw. transnationale Verfassungen das international ausgehandelte
Recht der M. auf dem Niveau der ‹Allgemeinen Erklärung der M.› und der ihnen folgenden Pakte und
Konventionen implementieren. Dass die normative
Bewährung nicht ‹automatisch› eine Bewährung in der
Praxis bedeutet und M. faktisch verletzt werden, mindert
die Geltung der M.normen nicht. Die universelle Bedeutung der M. als juridische Normen wird auch nicht
dadurch geschmälert, dass das ‹Recht, Rechte zu haben›
(H. Arendt) an institutionelle (transnationale und
nationale) Durchsetzung gebunden ist: Das Argument H.
Arendts, die «Aporien der M.»105 ergäben sich aus der
faktischen Entuniversalisierung der M. zu – an Nationalstaaten gekoppelte – Bürgerrechten, war bereits mit
Blick auf die ‹Allgemeine Erklärung der M.› unzutreffend, deren Art. 6 bestimmt: «Jeder hat das Recht,
überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.» Die Verengung der Perspektive auf den (National-)Staat würde
heute dazu führen, zu übersehen, in welchem Maße
nichtstaatliche, v.a. ökonomische Gewalt Urheber von
M.verletzungen ist.

Aus der Tatsache der M.verletzungen folgt die Notwendigkeit des Engagements für Verhältnisse, in denen
– frei von Armut106, Furcht und Not – «jeder seine
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sowie
seine politischen und Bürgerrechte genießen kann».
Derartige Verhältnisse setzen (i) den Staat als demokratischen, menschenrechtlich verfassten Rechts- und
Sozialstaat voraus, (ii) die Beherrschung nichtstaatlicher
Gewalt durch das Recht und (iii) verwirklichte transnationale Gerechtigkeit. In diesem Kontext bleibt auch
der interkulturelle Diskurs107 über die Aushandlung des
mit Kulturen Verträglichen eine ständige Aufgabe: Das
Ziel ist die Stärkung und weitere Entwicklung transkulturell anerkannter Prinzipien und Normen, die Verteidigung der M. gegen Verletzungen – wo auch immer.
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