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Der Begriff  der Menschenwürde

Angesichts der aktuellen Entwicklungen könnte der 
Rekurs auf die Menschenwürde zur historischen Remi-
niszenz werden. Dennoch soll die Frage nach Sinn und 
Tragweite dieses Begriff s gestellt werden. 
Grundsätzlich können zwei Varianten des Begriff s der 
Menschenwürde unterschieden werden (vgl. SORGNER 
2010, 12): 
• Die kontingente Menschenwürde
• Die notwendige Menschenwürde
Die notwendige Würde gilt als eine Eigenschaft, die 
ihrem Träger notwendigerweise zukommt. Eine Kon-
zeption der notwendigen Menschenwürde verweist im 
Rahmen der Begründung auf eine metaphysische Eigen-
schaft des Trägers. Die kontingente Würde hingegen ist 
eine Eigenschaft, die dem Träger nicht notwendig zu-
kommt. Bei der kontingenten Begründung ist die Würde 
meist von menschlichen Entscheidungen abhängig (vgl. 
SORGNER 2010, 15-19).

1. Infragestellung der Menschenwürde
Klassische Konzeptionen der notwendigen Menschen-
würde wurden von F. NIETZSCHE explizit angegriff en. 
Nietzsche bemüht sich aufzuzeigen, dass die Menschen-
würde auf Irrtümern aufruht und liefert vier abstrakte 
Gründe gegen das notwendige Menschenwürdekon-
zept (vgl. SORGNER 2010, 14):
• Der Mensch erkennt sich nur unvollständig.
• Eigenschaften werden zum eigenen Wesen hinzuge-

dichtet.
• Man geht von einer falschen Rangordnung des Men-

schen zu Tier und Natur aus.
• Man erfi ndet ewige und unbedingte Gütertafeln.
Nietzsches Argumente gegen die Gültigkeit der notwen-
digen Menschenwürde lassen sich so zusammenfassen 
(vgl. SORGNER 2010, 210):
• Durch die Darstellung einer Genealogie der Moral 

macht er sich für die Kontingenz aller Werte und gegen 
die Gültigkeit der notwendigen Menschenwürde stark.

• Durch die Darstellung der versteckten Interessen versucht 
er, die Unplausibilität aller Werte, die eine universale Gül-
tigkeit erheben, zu unterstreichen.

• Durch die geschickte Beschreibung der Erfi ndung der 
notwendigen Menschenwürde mithilfe von verachtungs-
würdigen Charakterzügen hat er die Absicht, den Leser 
zur emotionalen und intellektuellen Abkehr vom Glauben 
an die Gültigkeit der notwendigen Menschenwürde zu 
bewegen.

Nietzsches Genealogie bemüht sich, die Kontingenz der 
vertretenen Position zu plausibilisieren, sowie für die Ver-
mutung zu werben, dass jeder Position ein versteckter Wil-
le zur Macht zu Grunde liegt. Nietzsche richtet sich gegen 
Kants ethische Überlegungen. Dem so genannten Faktum 
der Sittlichkeit stellt Nietzsche seine Genealogie der Moral 
entgegen. Normen und Werte sollen sich entwickeln, wo-
bei die Entwicklung stets an Interessengruppen und deren 
Machtstreben gebunden ist. Es gebe keine ewige Gültigkeit 
der gleichen Normen und Werte. Der Entwicklung der Nor-
men und Werte liege stets ein Wille zur Macht zu Grunde.

2. Gegenwärtige Debatte
Der Begriff  der Menschenwürde ist gegenwärtig eine zen-
trale, viel diskutierte normative Richtlinie (vgl. SORGNER 
2010, 29). Selten nur wird behauptet, der Inhalt des Begriff s 
Menschenwürde sei unstrittig, während allein das Verhält-
nis zwischen Menschenwürde und Menschenrechten dis-
kutiert werde (so: von SCHELIHA 2009, 88-91). Meist wird 
demgegenüber betont, die Idee der Menschwürde sei zwar 
von zentraler Bedeutung für das Konzept der Menschen-
rechte, allerdings bleibe die Idee der Würde uneindeutig 
(vgl. NUSSBAUM 2010, 80). Die hohe Bedeutung der Men-
schenwürde im Kontext des Menschenrechtsdenkens zeigt 
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sich etwa an der Behauptung der Abwägungsresistenz 
der Menschenwürde, die nicht ohne weiteres auf andere 
Menschenrechte übertragen werden könne, denn diese 
hätten im Gesamtgefüge der Menschenrechte einen an-
deren normativen Status. Während die Menschenwürde 
den Inbegriff  der Menschenrechte ausmache, seien die 
einzelnen Menschenrechte Ausformungen derselben 
(vgl. WITSCHEN 2009, 80). Selbst wenn die Menschen-
würde als Grundlage der Menschenrechte betrachtet 
wird, verbergen sich hinter dem Würdebegriff  eine Reihe 
möglicher Bedeutungen (vgl. DÜWELL 2010, 68-70):
• Würde als Ehre
• Würde als Perfektion 
• Würde als Macht
• Würde des zur Moral befähigten und verletzlichen We-

sens Mensch
Die Mehrdeutigkeit des Würdebegriff s lässt auf einen 
geschichtlichen Bedeutungswandel schließen, der grob 
skizziert in mehreren Etappen verlaufen ist (vgl. MENKE 
& POLLMANN 2007, 132-147; POLLMANN 2010, 33-36). 
Als eine Zäsur in der geschichtlichen Entwicklung wird 
von manchen das Jahr 1945 angenommen (vgl. MENKE & 
POLLMANN 2007, 129-132; POLLMANN 2010, 29).
In der gegenwärtigen Diskussion komme der Menschen-
würde meist eine fundierende Rolle zu. Menschenwürde 
werde als Prinzip angesehen. In den historischen Positi-
onen habe die Menschenwürde hingegen keine fundie-
rende Aufgabe. Stattdessen sei sie meist von signifi kant 
untergeordneter Rolle. Die zentrale Fragestellung inner-
halb dieser Ethiken sei die nach dem höchsten Gut (vgl. 
SORGNER 2010, 212-216).

3. Etappen des Begriff swandels
Weder war es zu allen Zeiten selbstverständlich, dass 
tatsächlich alle Menschen Träger von Würde sind. Noch 
bestand Einigkeit in der Frage, ob alle Träger der Würde 
gleichermaßen Träger von Würde sind. Selbst die Annah-
me, dass aus der Würde rechtliche Ansprüche resultieren, 
ist keineswegs selbstverständlich. Vier Etappen des Be-
griff swandels lassen sich unterscheiden (vgl. POLLMANN 
2010, 29-33): 
(1) Römische Antike
In der römischen Antike war das Würdeprädikat für her-
ausgehobene Persönlichkeiten des öff entlichen Lebens 
reserviert. Es handelt sich um besondere Würdenträger 
aufgrund ihrer Amtsfunktion („in Amt und Würden“). 
Von einer universellen Menschenwürde konnte keine 
Rede sein. 
(2) Mittelalterliches Christentum
Im Rahmen des mittelalterlichen Christentums wurde 

der antike Würdebegriff  universalisiert und auf die Sonder-
rolle des Menschen als Ebenbild Gottes bezogen. Allerdings 
ergaben sich daraus keine Rechte, sondern nur Pfl ichten. 
(3) Neuzeit
Im Zuge der italienischen Renaissance (PICO della MIRAN-
DOLA) und der philosophischen Aufklärung (I. KANT) wird 
der universalisierte Würdebegriff  säkularisiert: Der Mensch 
besitzt Würde, weil er fähig ist zu Vernunft und moralischer 
Autonomie. Es bleibt aber mehr als fraglich, ob dieser neu-
zeitliche Würdebegriff  alle Menschen umfassen sollte. Frau-
en, Kinder, Geisteskranke oder Wilde zählen nicht automa-
tisch zu den vernunftbegabten Lebewesen.
(4) Nach 1945
Nach dem Gattungsbruch wird alles anders. Wie sollte ange-
sichts der monströsen Gewalt- und Vernichtungserfahrung 
noch angenommen werden, dass alle Menschen gleiche 
Würde besitzen, egal ob Täter oder Opfer? Mit der Ver-
nunft des Menschen kann etwas nicht stimmen! Angesichts 
der monströsen Unvernunft muss die Würde ausdrücklich 
rechtlich geschützt werden, weil sie sich als verletzlich und 
sogar auslöschbar erwiesen hat.
Entsprechend der geschichtlichen Entwicklung lasse der 
Begriff  der Würde unterschiedliche inhaltliche Ausdeutun-
gen zu (vgl. POLLMANN 2010, 33-36): 
(1) Würde als Leistung: 
Dieses Verständnis knüpft an das antike Motiv an.
(2) Würde als Mitgift: 
Das Gegenteil von (1). Die Menschenwürde kommt jedem 
Menschen zu. Dieses Konzept ist typisch für christliche und 
metaphysische Konzeptionen. Jeder Mensch hat Würde, 
weil er ein Mensch ist. 
(3) Würde als Fähigkeit: 
Nicht alle Menschen, sondern nur solche, die bestimmte 
Fähigkeiten aufweisen, haben Würde. Gewöhnlich werden 
sie dann als „Personen“ bezeichnet, die sich z.B. durch Fä-
higkeit zur Schmerzempfi ndung oder durch ein bewusstes 
Lebensinteresse auszeichnen. Es geht hier nicht um Men-
schenwürde, sondern um Personwürde.
(4) Würde als Potenzial: 
Jeder Mensch hat ein Potenzial zu einem Leben in Würde. 
Die Frage ist jedoch, ob es ihm auch gestattet ist, dieses 
angeborene Potenzial zu entwickeln. Das entscheidet sich 
daran, ob seine konkreten Lebensumstände es ihm gestat-
ten. Es hängt davon ab, ob das Lebensumfeld derart human 
beschaff en ist, dass ein Leben in Würde überhaupt möglich 
wird. Der Würdebegriff  steht dann nicht für realisierte Fä-
higkeiten, die empirisch feststellbar sind, sondern für exis-
tentielle Möglichkeiten, deren Realisierung von rechtlichen 
Rahmenbedingungen und Schutzgarantien abhängt.
Der menschenrechtliche Würdebegriff  nach 1945 ist we-
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sentlich ein Potenzialitätsbegriff . Die Würde des Men-
schen ist ein zerbrechliches Gut, das es durch Recht zu 
schützen gilt.
Damit ideale Werte wie Freiheit, Gleichheit und Men-
schenwürde nicht nur zu leuchtenden Maßstäben für 
privates Bemühen würden, müssten sie eben zu Rechten 
und Gewährungspfl ichten gewandelt werden in Gestalt 
von Grundrechten. Das sei mit der Erklärung der Men-
schenrechte von 1948 der Fall (vgl. FELLSCHES 2009, 118-
121).
Ihre für Neuzeit und Moderne maßgebliche moralische 
Verbindlichkeit habe die normative Selbstauslegung des 
Menschen im Begriff  der Menschenwürde sowie im Be-
griff  der in ihr gründenden Menschenrechte gefunden 
(vgl. HONNEFELDER 2008, 635). Als inhaltliche Charakte-
ristika der allgemeinen Menschenwürde könnten dem-
nach, den Menschenrechten entsprechend, drei Bestim-
mungen angeführt werden (vgl. LOHMANN 2010, 49-53):
•  Die Fähigkeit des Menschen zu freier, überlegter 

Selbstbestimmung: Folter, Gehirnwäsche und Sklave-
rei verletzen die Menschenwürde. Durch sie werden 
insbesondere die Fähigkeiten des Menschen, sich in 
überlegter Weise selbst zu bestimmen, negiert. Men-
schen haben Würde als Resultat einer Zuschreibung. 
Diese Zuschreibung bezieht sich auf das Vermögen 
und die Fähigkeit, in überlegter Selbstbestimmung ein 
Leben zu führen. Ein menschenwürdiges Leben ist ein 
in freier Selbstbestimmung geführtes Leben.

•  Die damit gegebene Selbstachtung und Selbstwert-
schätzung: Die Verfolgung Andersgläubiger oder 
von Mitgliedern anderer Gruppen verletzt die Men-
schenwürde. Solche Demütigungen verletzen das 
Bewusstsein von Selbstachtung, das auf der Gleichheit 
aller beruht. Ein würdevolles Leben in Selbstachtung 
ist abhängig von der subjektiven Wertschätzung der 
Person. In dieser Hinsicht ist die Person verletzbar.

•  Die notwendigen Existenzbedingungen eines men-
schenwürdigen Lebens in Selbstachtung: Ein Leben in 
bitterer Armut unterhalb des Existenzminimums wird 
zunehmend als menschenunwürdig betrachtet. Daher 
ist für das Existenzminimum zu sorgen.

4. Das Konzept „Empowerment“
Im aktuellen Kontext sieht das Konzept „Human Dignity 
as Empowerment“ die grundlegende Idee der Menschen-
würde gerade darin, den Wert eines selbstbestimmten 
Lebens zum Ausdruck zu bringen. „Empowerment“ als 
Konzept hinter den Menschenrechten bedeute, dass die 
Menschenrechte diejenigen Güter schützten, die zu den 
Bedingungen eines selbstbestimmten und gelingenden 

Lebens zählten (vgl. DÜWELL 2010, 73-77).
Mit dieser scheinbar sicheren Bestimmung und Aktuali-
sierung des klassischen Würdebegriff s landet man aber 
off enkundig wieder genau in der grundlegenden und un-
gelösten Kontroverse zwischen einem gelingens- und ei-
nem freiheitstheoretischen Würdebegriff  (vgl. MENKE & 
POLLMANN 2007, 164-166): Der Begriff  der Menschenwürde 
bezeichne die Sinnbedingung der Annahme der Menschen-
rechte. Es bestehe aber ein Dissens darüber, ob ein Begriff  
des Guten oder aber der Freiheit der Grundbegriff  der Politi-
schen Philosophie sei: Es stünden sich daher ein gelingens-
theoretisches und ein freiheitstheoretisches Konzept der 
Menschenwürde gegenüber.
Die Gelingenskonzeption verstehe unter Menschenwürde 
die grundlegende Bestimmung eines gelungenen Lebens. 
Menschen haben demnach eine Würde, insofern es ihnen 
gelinge, ihrem Leben eine bestimmte Form zu geben, ein 
Leben in expressiver Selbstachtung zu führen.
Die Freiheitskonzeption der Menschenwürde versteht unter 
Menschenwürde dagegen die grundlegende Fähigkeit der 
Subjektivität, nach eigenem, freiem Urteil zu handeln.
Entweder ist Menschenwürde also das sinngebende Ziel ei-
ner Realisierung der Menschenrechte oder aber sie ist die 
sinngebende Voraussetzung dafür. Nach dem gelingens-
theoretischen Argument setzt die Menschenwürde die 
Menschenrechte voraus, und zwar empirisch! Das freiheits-
theoretische Argument hingegen versteht die Menschen-
rechte so, dass diese ihrerseits die Menschenwürde voraus-
setzen, und zwar begriffl  ich. Die Menschenwürde ist eine 
fundamentale Eigenschaft von Individuen, der die Politik in 
Form von Menschenrechten gerecht werden muss.
Angesichts dieser Kontroverse und der dahinter stehenden 
geschichtlichen Entwicklung wird herkömmlichen Konzep-
tionen manchmal vorgeworfen, dass sie die Menschenwür-
de als Tatsache interpretierten statt als Aufgabe (vgl. IRR-
GANG 2007, 21). Mit dieser Kritik an klassischen Konzepten 
stellt sich auch die Frage nach der geschichtlichen Entwick-
lung intensiver, die sich ja in den Problemen der Begriff sbe-
stimmung schon gespiegelt hat.
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