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Gleichheit als ein menschenrechtlicher Grundwert unter 
anderen

Da es sich bei Grundwerten oder Leitkategorien 
wie Menschenwürde und Gleichheit um abstrakte, 
ideale Werte handelt, neigen sie dazu, bloß zu 
leuchtenden Maßstäben für privates Bemühen zu 
verkommen oder degradiert werden. Um dieser 
Gefahr eff ektiv zu begegnen, gilt es, sie zu Rechten 
und Gewährungspfl ichten umzuwandeln. Das ist in der 
Erklärung der Menschenrechte der Fall (vgl. FELLSCHES 
2009, 118-121).
Der Komplexitätsgrad der Konstruktion der 
Menschenrechte steigert sich dadurch, dass das Haus 
der Menschenrechte nicht auf einen einzigen ethischen 
Grundbegriff  gebaut werden kann. Das Fundament 
der Menschenrechte besteht vielmehr aus mehreren 
normativen Leitkategorien, darunter eben auch die 
Gleichheit (vgl. POLLMANN 2008, 16-21). Das bedeutet 
einerseits, dass jedes einzelne Menschenrecht zugleich 
auf mehrere Grundwerte zielt und sie zu realisieren 
sucht. Man unterscheidet daher mehrere Dimensionen 
von Menschenrechten, die allerdings durch die 
Prinzipien der Unteilbarkeit und Interdependenz 
komplementär aufeinander bezogen sind (vgl. HASPEL 
2005, 32). Im Rahmen eines solchen komprehensiven, 
also umfassenden Menschenrechtsverständnisses 
garantieren die Grundwerte der Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität als interdependente Leitkategorien, dass 
die Menschenrechte eine Sinneinheit als unteilbares, 
einander bedingendes Ganzes bilden (vgl. WITSCHEN 
2009, 81-83). Die Menschenrechte als Ganzes bilden 
ein vielschichtiges Gefüge, orientiert an mehreren 
Leitwerten, von denen die Gleichheit eben nur einer 
neben anderen ist (vgl. WITSCHEN 2009, 72-74).
Diese grundlegenden Leitwerte begrenzen und 
korrigieren sich gegenseitig. Seit der französischen 
Revolution ist deutlich, dass die geforderte Freiheit, 

Gleichheit und Brüderlichkeit in einem Konkurrenzverhältnis 
zueinander stehen. Der Konfl ikt zwischen notwendigen 
Regelungen und nicht hinnehmbaren Einschränkungen 
liberaler Freiheitsrechte ist ein fortwährender Widerstreit. 
Kompliziert wird er vor allem dadurch, dass sich egoistische 
Interessensvertreter auf die Verteidigung elementarer 
Freiheitsrechte berufen. Das Problem, Gerechtigkeit zu 
schaff en, ohne Freiheitsrechte abzubauen, kann mit Fug 
und Recht als fortwährende Aufgabe angesehen werden 
(vgl. REICH 2008, 30-33).
Angesichts eines solchen Konkurrenzverhältnisses gilt es, 
die Tyrannei eines einzigen Grundwertes abzuwehren. 
Notwendig sei stattdessen eine Ausgewogenheit und 
Harmonie der Werte, vor allem der Grundwerte wie 
Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit usw. Die Fixierung 
auf einen einzelnen Wert führe zur Blindheit gegenüber 
anderen Werten, denen die gleiche Wertigkeit zukomme 
(vgl. ZSIFKOVITS 2005, 30f.).
Der hohe Stellenwert der Leitkategorie Gleichheit wird 
indes daran deutlich, dass sowohl der moralische Charakter 
der Menschenrechte in der gleichen Achtung jedes anderen 
gründet, als auch der politische Anspruch derselben, 
allen Menschen eine sie als Gleiche berücksichtigende 
öff entliche und rechtliche Ordnung zu gewährleisten 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 25-41): Die These vom 
moralischen Charakter der Menschenrechte besagt: Die 
menschenrechtlichen Ansprüche folgen daraus, dass 
die Menschen einander gegenüber moralische Rechte 
haben. Weil alle Menschen moralisch verpfl ichtet sind, 
jeden anderen Menschen gleichermaßen zu achten, soll 
auch die öff entliche Ordnung dazu verpfl ichtet sein, jeden 
Menschen gleichermaßen zu achten. Die moralische 
Konzeption versteht die Menschenrechte unmittelbar als 
Ansprüche jedes einzelnen Menschen an jeden anderen 
Menschen. Die politische Konzeption hingegen versteht 
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die Menschenrechte als Ansprüche jedes Menschen 
auf gleiche Berücksichtigung durch das politische 
Gemeinwesen. Diese Ansprüche binden alle Akteure, die 
für die öff entliche Ordnung verantwortlich sind sowie 
mittelbar auch alle anderen Mitglieder der politischen 
Gemeinschaft. Die Verantwortung ist aber nach Akteuren 
abgestuft. Menschenrechte sind berechtigte Ansprüche 
jedes Menschen auf eine sie als Gleiche berücksichtigende 
politische Ordnung, die sich zunächst an die für die 
Ordnung Verantwortlichen richten, darüber hinaus aber 
auch für jeden anderen Menschen die Verpfl ichtung 
schaff en, so weit als möglich zur Herstellung einer 
solchen politischen Ordnung beizutragen.
Zwischen einer moralischen und einer politischen 
Konzeption der Menschenrechte besteht eine 
Kontroverse (vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 68-70): Für 
die politische Konzeption der Menschenrechte spricht 
vor allem dreierlei: 
(1) Der Inhalt der Menschenrechte ist die öff entliche 
Ordnung, in der alle Menschen als Gleiche berücksichtigt 
werden. Die Menschenrechte fordern nicht primär 
einzelne Handlungen oder Unterlassungen, sondern 
die Herstellung bestimmter Verhältnisse, in denen alle 
gleichberechtigt berücksichtigt werden.
(2)Die Adressaten der menschenrechtlichen 
Verpfl ichtungen sind die für die öff entliche 
Ordnung politisch verantwortlichen Akteure. Den 
Menschenrechten entsprechen Verpfl ichtungen, denen 
Akteure nicht als Einzelne unterliegen, sondern sofern 
sie politische Akteure, d.h. Mitgestalter der öff entlichen 
Ordnung sind.
(3) Die Bestimmung der Autoren der Menschenrechte: Die 
Menschenrechte werden durch die Selbstverpfl ichtung 
politischer Kollektive hervorgebracht, im Unterschied 
zu moralischen Rechten, die aus der Selbstverpfl ichtung 
jedes einzelnen stammen. Menschenrechte haben ihren 
Ort in der Selbstregierung politischer Gemeinwesen.
Der entscheidende Mangel der moralischen Konzeption 
der Menschenrechte liegt darin, den grundlegenden 
Unterschied zwischen individuellen und kollektiven 
Handlungsformen zu verkennen: Die moralische 
Konzeption verfehlt die Selbstständigkeit des Politischen.

Für die moralische Konzeption der Menschenrechte 
spricht, dass sie den vorstaatlichen Geltungssinn der 
Menschenrechte zu explizieren vermag:
(1) Letztlich sei nur ein moraltheoretisches Argument als 
plausibler Grund zu nennen, warum überhaupt jeder 
Mensch gleichermaßen zu achten und rechtlich zu 
berücksichtigen ist: Weil alle Menschen dazu moralisch 

verpfl ichtet sind.
(2) Die moralische Konzeption setzt die Existenz von 
demokratischen Gemeinwesen nicht voraus. Die Geltung 
der Menschenrechte kann gerade auch angesichts 
undemokratischer Systeme konstatiert werden.
(3) Sie vermag eine vorpolitische Begründung des Rechts, 
Rechte zu haben, zu formulieren.
Die politische Konzeption verfehlt die eigenständige 
Kraft des Moralischen, die darin besteht, auch noch der 
Entscheidungsgewalt sich demokratisch regierender 
Kollektive Vorgaben zu machen und Grenzen zu setzen.
Menschenrechte sind also berechtigte Ansprüche an 
die öff entliche, politische Ordnung. Der normative 
Gehalt der Menschenrechte lässt sich in folgende 
Grundbehauptung fassen: Jeder Mensch ist berechtigt, 
in einer politischen Ordnung zu leben, die ihre Mitglieder 
als Gleiche berücksichtigt und ihnen damit gleichermaßen 
gewährleistet, dass ihre grundlegenden Ansprüche erfüllt 
werden (vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 42). Wie aber lässt 
sich dieser normative Gehalt der gleichen Berücksichtigung 
jedes Menschen begründen (vgl. MENKE & POLLMANN 
2007, 42-70)?
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