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Ein kurzer ideengeschichtlicher Rückblick (vgl. MENKE & 
POLLMANN 2007, 154-158) zeigt, dass es ethisch-politi-
sche Positionen wie das antike Christentum und die stoi-
sche Philosophie gibt, die zwar eine Einstellung gleicher 
Achtung aller Menschen vertreten, diese Einstellung aber 
nicht so verstehen, dass sie mit der Idee von Menschen-
rechten verbunden ist. Die direkte Verbindung von Wür-
de und Rechten taucht ideengeschichtlich erst spät auf, 
nämlich in den Rechts- und Moraltheorien des 17. und 18. 
Jh. Das klassische Verständnis der Würde beschränkt die 
gleiche Achtung auf einen ganz bestimmten Bereich. In 
allen anderen Rollen und Bereichen des Lebens kann ne-
ben der gleichen Achtung Knechtschaft und Unterdrü-
ckung herrschen. Die Idee der Menschenrechte versteht 
dagegen die Einstellung gleicher Achtung so, dass sie 
überall im menschlichen Leben gelten muss. Menschen-
rechte sind durchschlagende Rechte. Sie durchschlagen 
die sozialen Abgrenzungen.

1. Die Stoa
Den Stoikern zufolge besteht die Grundlage der Gemein-
schaft der Menschheit in der Vernunft als Fähigkeit zu 
moralischen Entscheidungen. Sie ist ein Anteil am Gött-
lichen (vgl. NUSSBAUM 2010, 81f.). Trotz der Attraktionen 
dieser Theorie enthält sie einige gravierende Probleme 
(vgl. NUSSBAUM 2010, 83-86):
• Das Problem der Tiere
• Die Wertlosigkeit äußerer Güter (Geld, Ehre, Status, 

Gesundheit, Freundschaft usw.)
Eine solche Theorie wirkt nicht wie eine gute Grundlage 
für eine aktive politische Haltung. Die Stoiker sind qui-
etistisch. Sie lagen zwar in einer sehr wichtigen Sache 
richtig: Alle Menschen haben einen unveräußerlichen 
Wert, der auch dann weiter existiert, wenn alles schlecht 
gelaufen ist. Dennoch scheint es, als bedürften mensch-

liche Fähigkeiten der Unterstützung in der Welt, wenn sie 
sich entwickeln sollen, wenn eine Person die Möglichkeit 
haben soll, diese Fähigkeiten auszuüben. Also brauchen wir 
eine Vorstellung von Menschenwürde, die für verschiedene 
Ebenen von Fähigkeiten und Betätigungen sowie für deren 
Entfaltung und Entwicklung Raum schaff t. 
Als berühmter Vertreter der Stoa darf CICERO gelten. Er ver-
tritt das klassische tugendethische Konzept der Menschen-
würde (vgl. BARANZKE 2010, 15-17): Ciceros Schrift „Vom 
pfl ichtgemäßen Handeln“ gilt als frühester Beleg für die 
Idee universaler Menschenwürde. Er verbindet Menschen-
würde mit der Erwartung eines geziemenden Lebenswan-
dels. Cicero prägt die abendländische Menschenwürdeidee, 
indem er den alten, elitären politisch-sozialen dignitas-Be-
griff  universalisiert. Alle Menschen sind verpfl ichtet, ihrer 
Stellung im Kosmos gerecht zu werden. Die dignitas homi-
nis bringt eine Gleichheit der Verpfl ichtung gegenüber der 
eigenen Würde zur Sprache, nicht aber daraus resultierende 
Rechtsansprüche. Die alleinige Verknüpfung der Würde mit 
Pfl ichten ist typisch für die Vormoderne.  Die Menschen un-
terscheiden sich in ihrer Verpfl ichtung als Vernunftwesen 
nicht mehr voneinander, sondern nur noch von anderen, 
nicht vernünftigen Lebewesen. Ciceros Menschenwürde ist 
somit ein tugendethischer Leistungsbegriff , der sich primär 
gegen die Gefahr der Selbstentwürdigung richtet. In poli-
tisch-rechtlicher Hinsicht ergibt sich folgendes Bild: Zwar 
soll der Mensche nicht als Sklave seiner Triebe leben. Die 
gesellschaftliche Position – Herr oder Sklave – wurde aber 
weder von Cicero noch von anderen Stoikern in Frage ge-
stellt. Die dignitas hominis der Antike zeitigte keine subjekt-
rechtlichen Konsequenzen, sondern nur tugendethische 
Pfl ichten gegen sich selbst. 

2. Die marxistisch-aristotelische Tradition
Aus den Mängeln und Grenzen der stoischen Philosophie 
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werden unterschiedliche Auswege gesucht. Ein Versuch 
besteht darin, an die aristotelisch-marxistische Tradition 
anzuknüpfen (vgl. NUSSBAUM 2010, 86-89): Menschen 
haben aufgrund ihrer Fähigkeiten einen Wert, der tat-
sächlich unveräußerlich ist. Aber diese Fähigkeiten sind 
von äußeren Faktoren abhängig, um sich entwickeln zu 
können. Nach aristotelischer Theorie verlangen Fähigkei-
ten Achtung. Sie sind dynamisch, haben eine Tendenz 
zur Entwicklung und Ausübung. Menschen sind mit Fä-
higkeiten zu zahlreichen Formen der Aktivität und des 
Strebens ausgestattet, aber die Welt kann ihnen bei ihrem 
Fortschritt in deren Entwicklung und Betätigung in die 
Quere kommen. Ein Leben ohne Möglichkeiten zur Ent-
wicklung und Ausübung der bedeutenden menschlichen 
Fähigkeiten ist der Menschenwürde nicht angemessen. 
Die Stoiker liegen also falsch, wenn sie behaupten, dass 
Achtung bloß eine ehrfürchtige Haltung verlangt. Ach-
tung verlangt mehr: Sie verlangt, dass die Bedingungen 
hergestellt werden, in denen sich Fähigkeiten entwickeln 
und ausbreiten können. Achtung ist nicht bloß eine Art 
Lippenbekenntnis, sondern bedeutet vielmehr, günstige 
Bedingungen für Entwicklungs- und Entscheidungsmög-
lichkeiten zu schaff en. Wessen Aufgabe ist es, diese Bedin-
gungen herzustellen? Es ist Aufgabe der Grundstruktur 
einer Gesellschaft, die notwendigen Bedingungen eines 
minimal anständigen Lebens bereitzustellen, das zumin-
dest in minimaler Weise der Menschenwürde angemes-
sen ist. 

3. Kants rechtsethische Erweiterung
Ein anderer Ausweg weist Richtung Kants sollens- und 
rechtethischer Erweiterung der tugendethischen Men-
schenwürde (vgl. BARANZKE 2010, 17-21): Kant überführ-
te den Würdebegriff  aus der antiken Tugend- und Stre-
bensethik in die neuzeitliche Sollens- und Rechtsethik. 
Im §11 der Metaphysik der Sitten widerspricht KANT der 
ciceronischen Konzeption. Der Mensch besitzt als Person 
eine Würde, d.h. als Subjekt der moralisch-praktischen 
Vernunft. Würde bedeutet innerer Wert, im Gegensatz 
zum äußeren Wert eines Preises. Damit wird Würde zu 
einem Begriff  der moralisch-praktischen Vernunft. Wür-
de qualifi ziert den Menschen als ein mit Willen begabtes 
Vernunftwesen, das unter der moralischen Gut/Böse-Dif-
ferenz steht. Der Grund der Würde ist die Autonomie als 
Bedingung der Möglichkeit moralisch-praktischer Zweck-
setzungen. Das Bewusstsein seiner Würde konstituiert 
den Menschen als absoluten inneren Wert, wodurch er 
allen anderen Achtung abnötigt. Achtung vor anderen 
Menschen als moralische Subjekte erzeugt eine respekt-
volle Distanz, die einen Freiheitsspielraum für moralisches 

Handeln sichert. Das Verhältnis moralischer Personen zu-
einander ist eine Achtungsgemeinschaft zwischen morali-
schen Subjekten. Die Menschheit in der Person gilt dabei 
als Objekt der Achtung, im Sinne der moralischen Idee der 
idealen moralischen Vernunftgemeinschaft aller Menschen. 
Der sittliche Anspruch der Würde des Menschen generiert 
das „angeborene Recht“ auf Freiheit im Sinne der Unabhän-
gigkeit von der Willkür des anderen, sofern es mit jedes an-
deren Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen 
bestehen kann. Das Recht auf äußere Freiheit ist das einzige, 
ursprüngliche, jedem Menschen kraft seiner Menschheit zu-
stehende Recht.

4. Entwicklung im 20. Jh. 
Trotz Kants Erweiterung des tugendethischen Begriff s der 
Menschenwürde taucht aber der Begriff  Menschenwürde in 
der Sprache des Rechts nicht vor dem 20. Jh. auf (vgl. BA-
RANZKE 2010, 12-15). Erst nach dem 2. Weltkrieg sei es zu 
einer Verknüpfung des Menschenwürdebegriff s mit der 
Menschenrechtsdiskussion gekommen (vgl. von SCHELIHA 
2009, 88-91). Menschenwürde und Menschenrechte gel-
ten seither als zwei Seiten einer Medaille (vgl. POLLMANN 
2010, 26-29): Mit dem Jahr 1945 breche sich ein Verständnis 
von menschlicher Würde Bahn, dem es um den rechtlichen 
Schutz eines angeborenen, aber verletzlichen Potentials zu 
einem Leben in Achtung und Selbstachtung frei von Ge-
walt, Erniedrigung und Demütigung gehe.
Der europäische Totalitarismus habe eine Wende des mo-
dernen Menschenrechtsdiskurses Richtung Menschenwür-
de ausgelöst. Der Menschenrechtsdiskurs sei 200 Jahre 
ohne den Würdebegriff  ausgekommen. Der Würdediskurs 
sei seinerseits gar 2000 Jahre ohne Schutzrechte geführt 
worden. Durch die Verknüpfung der beiden Elemente sei 
etwas Neues entstanden (vgl. POLLMANN 2010, 31-33).
Im Londoner Statut für die internationalen Militärgerichts-
höfe wurde 1945 ein neuer völkerrechtlicher Straftatbe-
stand geschaff en, die so genannten crimes against huma-
nity. Angesichts der Gräuel des Krieges war ein Rückgriff  auf 
moralische Normen wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit 
usw. wohl nicht ausreichend. Die Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit wurden als Verbrechen gegen die Rechte 
und Würde des Menschen gefasst. Der Würdebegriff  er-
schien den Verantwortlichen als eine umfassende und an-
gemessene Antwort auf die barbarischen Geschehnisse des 
Nationalsozialismus (vgl. LOHMANN 2010, 46-49).

5. Die Revision der „Standarderzählung“ 
Zu revidieren gelte es daher die „Standarderzählung der 
Geschichte der Menschenrechte“ (vgl. MENKE & POLLMANN 
2007, 9-22): Die Standarderzählung der Geschichte der Men-
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schenrechte geht von drei Etappen aus:
(1) Das Naturrecht des 17. und 18. Jh.: Seine Kernthese 

lautet, dass im „Naturzustand“ alle Menschen be-
stimmte Rechte haben. Sie sind universell. Jeder 
Mensch hat sie, und zwar von Natur aus gleicher-
maßen. Aber der Naturzustand ist eben nicht der 
gesellschaftliche Zustand. Daher bleiben die Men-
schenrechte bloße Ideen, bloße Forderungen ohne 
Wirklichkeit.

(2) Die Revolutionen des 18. Jh.: Sie erklären die Men-
schenrechte zu geltendem Recht (USA; Frankreich). 
Damit gewinnen die Menschenrechte rechtliche 
Positivität, büßen aber ihre Universalität ein. Ganze 
Gruppen werden ausgeschlossen (Frauen, Juden, 
Schwarze, das Proletariat).

(3) Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg: Die Menschenrechte 
erhalten einen grundlegend anderen Status. Sie wer-
den zum Gegenstand eines international gültigen 
Rechtssystems, auf völkerrechtlicher Ebene, ober-
halb der Staaten. Sie sind nun universell gültig und 
zugleich rechtlich positiviert.

Das entscheidende Problem dieser Standarderzählung 
besteht darin: Sie versteht die Gegenwart falsch. Eine 
zentrale Voraussetzung der Gegenwart der Menschen-
rechte ist die Erfahrung einer politisch-moralischen Ka-
tastrophe des Totalitarismus. Die Menschenrechtsidee 
nach 1945 ist die Antwort auf die Erfahrung einer poli-
tisch-moralischen Katastrophe. Diese These ist in einem 
doppelten Sinne gemeint:
• Sie besagt nicht nur, dass die Erfahrung der totalitä-

ren Barbarei das entscheidende Motiv dafür war, sich 
erneut auf die Würde und Rechte des Menschen zu 
besinnen.

• Sie behauptet zugleich, dass auch die Art und Weise, 
in der sich diese Besinnung vollzog, durch das Be-
wusstsein des tiefen Einschnitts bestimmt ist, den die 
Katastrophe des Totalitarismus für die Menschenrech-
te bedeutet hat.

Der grundlegende Irrtum der Standarderzählung be-
steht darin, die Gegenwart als bloße Fortschreibung der 
Geschichte der Menschenrechte zu verstehen.
Nach 1945 tritt die Menschenwürde als die Idee hervor, 
auf die man sich angesichts der totalitären Akte der Bar-
barei als gemeinsame Grundlage verständigen kann. Die 
neue Berufung auf die Menschenwürde erlaubte es geis-
tig und politisch gegensätzlichen Positionen wie dem 
Liberalismus, dem Sozialismus, dem Katholizismus, sich 
auf einen Begriff  zu verständigen, der zum Leitbegriff  
werden konnte, weil er keiner der Positionen zugehörte 
(vgl. MENKE & POLLMANN 2007, 129-131).

Die Menschenrechtserklärungen des 18. Jh. kennen keinen 
Bezug zur Menschenwürde. Die Nennung von dignity oder 
dignité wurde wegen der feudalen Verwurzelung des Be-
griff s dignitas wohl sogar vermieden. Bemerkenswert ist 
also der Wechsel des Verständnisses des Ausdrucks dignitas. 
Nach dem 2. Weltkrieg diente human dignity im globalen 
Kontext als weltanschaulich neutraler Konsens- und Integ-
rationsbegriff , um den fundamentalen Achtungsanspruch 
gegenüber Menschen zum Ausdruck zu bringen. Immer 
mehr Verfassungen nahmen seit den 1970er-Jahren Bezug 
auf die Menschenwürde. Sie spielt auch eine eminente Rol-
le in der Grundrechte-Charta der Europäischen Union. Die-
se geradezu unglaubliche politisch-rechtliche Karriere des 
Würdebegriff s gründet darin, dass es sich um einen begrün-
dungsoff enen Begriff  handelt, der damit zustimmungsfähig 
wird, weil er unterschiedlich begründet werden kann (vgl. 
BARANZKE 2010, 12-15).
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