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Die schwierige Begründungsfrage der Gleichheit als 
Grundlage der Geltung der Menschenrechte wird vor 
allem provoziert durch die beiden Hauptgegner der 
Menschenrechte, die so genannte „totalitären“ und 
die „relativistischen“. Für die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte (AEMR, 1948) sind die Gegner der 
Menschenrechte die Vertreter einer barbarischen Politik der 
Vernichtung. Die Feinde der Menschenrechte sind jene, die 
die Gleichheit aller Menschen bestreiten und eine politische 
Ordnung auf radikale Ungleichheit und den Ausschluss 
ganzer Gruppen gründen wollen. Das sind die „totalitären“ 
Gegner der Menschenrechte.
Die totalitären Gegner bestreiten das fundamentale Recht 
aller auf gleiche Berücksichtigung in einer politischen 
Ordnung. „Politische Ordnung“ heißt für sie vielmehr: 
Durchsetzung radikaler Ungleichheit. Eine Verteidigung 
der Menschenrechte gegen ihre totalitären Gegner 
verlangt nach einer Begründung für die prinzipielle 
Gleichberechtigung aller Menschen.
Dem Nationalsozialismus ging es um die Aufl ösung der 
moralisch-politischen Kategorie der Menschheit. Die 
gemeinsame Menschlichkeit der Menschheit wurde 
negiert. Es sind in totalitärer Sicht nur einige Menschen, die 
des gleichen Respekts würdig sind. Nach 1945 war es die 
dringlichste Aufgabe, die Einheit der Gattung Menschheit 
wieder herzustellen. Man kann das aber nicht mehr durch 
Rückgriff  auf die Natur des Menschen begründen. Die 
Menschenrechte können aber gegenüber totalitärer Politik 
gerechtfertigt werden. In der aktuellen Philosophie sind 
zum Zwecke der Begründung drei klassische Modelle 
wieder aufgenommen und transformiert worden (vgl. 
MENKE & POLLMANN 2007, 49-68):
• Das Modell des (Gesellschafts-)Vertrags
• Die Begründung der Menschenrechte aus der Vernunft
• Das Modell der Anerkennung des anderen als anderen
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1. Das Modell des (Gesellschafts-)Vertrags
Die politische Ordnung, in der alle gleichberechtigt 
berücksichtigt werden, gilt als Ergebnis eines fi ktiven 
Vertragsabschlusses. Der Ausgangspunkt sind 
grundlegende Interessen, z.B. das Interesse, nicht Opfer von 
Gewalt zu werden, seine Handlungsfähigkeit und Freiheit 
zu bewahren. Die Erfüllung dieser Interessen hängt von 
anderen Menschen ab. Sie müssen eine negative Leistung 
erbringen durch universalen Gewaltverzicht.
Das ungeklärte Problem dieses Modells ist die 
Reichweite, d.h. die Bestimmung des Kreises der 
Tausch- oder Vertragspartner. Nach dem Tauschmodell 
gelten Menschenrechte keineswegs unbedingt, 
sondern kommen nur denjenigen zu, die selbst die 
Menschenrechte respektieren. Man gelangt allenfalls zu 
einer Wechselseitigkeit von Verpfl ichtungen innerhalb 
einer begrenzten Gruppe, aber nicht zu allgemeinen 
Menschenrechten. Um dieses Problem zu lösen, knüpfen 
andere an das vernunfttheoretische Modell an.

2. Das vernunfttheoretische Modell
Den Grundgedanken erläutert I. KANT am kategorischen 
Imperativ in der Zweckformulierung. Das Recht der 
Menschen besteht darin, nicht bloß als ein Mittel gebraucht 
zu werden. Jeder hat das Recht, nicht wie eine Sache allein 
daraufhin betrachtet zu werden, ob er anderen für ihre 
Vorhaben nützlich ist. 
Was ist der Grund dieses Anspruchs? Das Vermögen, sich 
selbst Zwecke zu setzen, welches das Vermögen der 
Vernunft ist! Die vernünftige Selbstführung (Autonomie) 
macht den Inhalt des Rechts des Menschen aus. Jeder, der 
sich in vernünftiger Freiheit selbst führt, kann gar nicht 
anders als diese vernünftige Freiheit auch in jedem anderen 
zu respektieren. In der Gegenwart wird diese Begründung 
in der Diskurstheorie wieder aufgenommen (K.-O. APEL; J. 
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verstanden werden müssen. Ein solcher Prozess des 
Lernens kann aber auch misslingen und scheitern. RORTY 
nimmt ernst, dass die Anerkennung jedes anderen eine 
menschliche Praxis ist, die sich dadurch ausbildet, dass 
Menschen zu Teilnehmern einer Praxis erzogen werden, 
also durch Prozesse des Lernens und der Kultivierung. Seine 
entscheidende Einsicht meint zweierlei: 

• Ohne die Einstellung der Anerkennung jedes anderen 
vorauszusetzen, versagen die weiteren Konstruktionen 
eines Systems der Menschenrechte.

• Die Einstellung der Anerkennung jedes anderen hat 
den Charakter einer Praxis, in die man eingeübt werden 
muss.

Wenig lässt sich bei RORTY entnehmen darüber, wie denn 
diese Praxis genauer verstanden werden muss und aus 
welchen Erfahrungen sie hervorgeht. Vor allem an drei 
Punkten bedarf dieses Modell einer weiteren Klärung:

(1)  Dass die menschenrechtlich grundlegende Einstellung 
der Anerkennung jedes anderen nicht weiter begründet 
werden kann, heißt nicht, dass diese Einstellung 
selbstverständlich wäre. Sie bedarf der Klärung und 
Artikulation. Dazu fi ndet sich bei RORTY wenig, außer dass 
man nur „ethnozentrisch“ verfahren kann.
(2) Die Erklärung der Menschenrechte geht nicht aus 
dieser grundlegenden Einstellung hervor. Sie ist nur die 
Voraussetzung für die Menschenrechte. Die Erklärung von 
Menschenrechten geht über diese Einstellung hinaus.
(3) Zwischen der Voraussetzung der Erklärung der 
Menschenrechte und dem System von Menschenrechten 
besteht eine unaufl ösliche Spannung. Die Anerkennung 
jedes anderen in seinem Anderssein enthält ein wesentliches 
Moment der Unbestimmtheit. Sie ist daher einerseits 
der Grund für die Erklärung der Menschenrechte, aber 
andererseits auch der Grund für eine beständige Revision 
der Menschenrechte.

Die off enbar unlösbaren Begründungsprobleme des 
Gleichheitsprinzips verschärfen die Frage nach der 
politischen Realisierung der Menschenrechte, zumal es viele 
Konzepte politischer Gerechtigkeit gibt, die nicht der Idee 
der Menschenrechte entsprechen. Das sind Positionen, die 
der strikten Idee der Gleichheit aller widersprechen und in 
vielen Bereichen, etwa politische Beteiligung oder Zugang 
zu öff entlichen Ämtern, Ungleichheiten akzeptieren. Solche 
Ungleichbehandlung gilt in solchen Systemen dann als 
gerechtfertigt, wenn sich die Gemeinschaft über sie einig 
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Das Dilemma dieses Versuchs besteht darin: Entweder 
man versteht den Begriff  der Vernunft so weit, dass er 
jedem Menschen zukommt. Wie kommt man aber dann zu 
einer Anerkennung des gleichen Rechts aller Menschen? 
Oder man bestimmt die Vernunft in einem normativ 
anspruchsvollen Sinne. Dann kommt sie aber nicht ohne 
weiteres allen Menschen zu.
R. FORST hat darauf aufmerksam gemacht, dass zwischen 
einem basalen Vernunftbegriff  und den Menschenrechten 
eine begründungstheoretische Lücke klaff t. Die Vernunft ist 
nicht der Grund der Menschenrechte. Ihr Grund ist vielmehr 
die Fähigkeit und Bereitschaft, jeden Menschen als eine 
moralische Person anzuerkennen. Aber diese Fähigkeit 
folgt nicht schon aus der Vernunft.
Es gibt also keine neutrale Begründung der Menschenrechte. 
Am Grund der Menschenrechte liegt die Fähigkeit und 
Bereitschaft, jeden Menschen als anerkennungswürdig zu 
sehen. Wer diese Fähigkeit und Bereitschaft nicht hat, kann 
nicht von außen überzeugt werden. Die Anerkennung 
jedes Menschen als Gleichen ruht nicht noch einmal 
auf einem tieferen Grund. Damit gewinnt das dritte 
Begründungsmodell an Bedeutung.

3. Das anerkennungstheoretische Modell
Im 18. Jh. tritt es als Begründung aus den Gefühlen von 
Mitleid und Sympathie auf (ROUSSEAU; LESSING; HUME; 
SMITH). Es geht um die Fähigkeit und Bereitschaft, die 
Perspektive des anderen einzunehmen: die Dinge aus 
seiner Perspektive zu sehen und diese ernst zu nehmen. 
Zu berücksichtigen, was die anderen empfi nden und wie sie 
urteilen, setzt aber grundlegender voraus, ernst zu nehmen, 
dass die anderen empfi nden und urteilen. Es setzt voraus, 
die anderen als andere, die eine eigene Perspektive haben, 
anzuerkennen. Diese Anerkennung, dass der andere ein 
anderer ist mit seiner je eigenen Perspektive, ist unbegrenzt. 
Sie gilt für jeden anderen. Die grundlegende Einstellung ist 
mithin die Anerkennung jedes anderen als anderen.
Das zentrale Argument lautet: Erst wenn diese Einstellung 
gegeben ist, können diejenigen Mechanismen greifen, die 
die beiden anderen Modelle bieten. Vertrag und Vernunft 
können nur zu Menschenrechten führen, wenn die 
Einstellung der Sympathie, der Anerkennung des anderen 
als anderen bereits vorausgesetzt wird.
Im 18. Jh. wurde diese Einstellung in der Natur des Menschen 
verankert. Das geht nach dem Gattungsbruch nicht mehr. 
Am deutlichsten hat R. RORTY die Konsequenzen daraus 
gezogen: Er betont, dass die Menschenrechte als Ergebnis 
eines Prozesses der Erfahrung, des Lernens und der Bildung 
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ist, z.B. aus religiösen Gründen (vgl. MENKE & POLLMANN 
2007, 74-76). Damit stellt sich das Problem der politischen 
Universalisierung der Menschenrechte (vgl. MENKE & 
POLLMANN 2007, 167-215).
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