
Seite 1 von 1 

Olaf Miemiec 
 

Menschenrechte, Demokratie und Gerechtigkeit 

Versuch über deren Zusammenhang 

 

Manchmal sind es scheinbar zufällige politische Ereignisse, die es nötig machen, über das 

normative Vokabular politischer Diskurse erneut nachzudenken. 

Das Abstimmungsverhalten einiger Europa-Abgeordneter hat innerhalb der Linkspartei eine 

kleine Kubakrise ausgelöst, die natürlich auch unsere Fraktion etwas angeht. Dabei ist aber 

anzumerken, dass es vielen in der Debatte jedoch nicht oder zumindest nicht ausschließlich 

um Kuba selbst geht, sondern um die Frage, welche Rolle normative Begriffe wie 

Menschenrechte, Demokratie und Gerechtigkeit bei der Beurteilung von Vorgängen innerhalb 

der Arena internationaler Politik spielen sollten. Mir geht es insbesondere darum, eine 

kohärente Position zum Themenkomplex der Menschenrechte zu gewinnen. Und ein 

Kohärenzproblem stellt sich dort ein, wo die Linke – das Thema der Foltervorwürfe 

gegenüber den USA aufgreifend – die Universalität der Menschenrechte behauptet, allerdings 

bei den überhaupt nicht bestreitbaren Menschenrechtsverletzungen in Kuba zumindest in 

Teilen einknickt. Die Menschenrechte können aber nicht zugleich universell gelten und nicht 

universell gelten. 

Der Menschenrechtsdiskurs ist für die Linke nie unproblematisch gewesen. So muss man 

schon blind sein, um nicht zu sehen, dass es hier die Möglichkeit (und auch Wirklichkeit) des 

ideologischen Missbrauchs bis hin zu Legitimierungsversuchen völkerrechtswidriger Kriege 

gibt. Das hat den einen oder anderen dazu verleitet, das Problem im Konzept der 

Menschenrechte selbst zu suchen.1 Hier stellen sich sofort einige Fragen, die einer Klärung 

zugeführt werden müssen: 

 

Wogegen spricht der ideologische Missbrauch eines politischen Konzepts 

(z.B. Menschenrechte)? Grundsätzlich gegen das Konzept selbst? Gegen 

diejenigen, die es missbrauchen? Oder liegt der Grund seiner 

Missbrauchbarkeit vielleicht auch darin, dass das in Frage stehende Konzept 

                                                 
1 Siehe etwa: Meinhard Creydt, „Kriegsakzeptanz und Kosovokrieg. Eine Untersuchung der 

Argumentationsfiguren“, in: Berliner Debatte INITIAL 11(2), S. 88ff. 
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seine Überzeugungskraft gerade aus einem Vernunftbezug erhält (zumindest 

gelegentlich, bei Nazi-Ideologie sicher nicht)? 

 

Verschärft wird die linke Skepsis gegenüber dem Konzept der Menschenrechte durch das 

Erbe Marx’ und des Marxismus. Gehört Marx’ ökonomische Theorie m.E. zu einem 

unverzichtbaren Theoriebestandteil der Linken, so ist doch zu konstatieren, dass seine 

Vorstellungen von Rechtlichkeit im Allgemeinen und Menschenrechten im Besonderen über 

einen ökonomischen Funktionalismus selten hinaus kamen. Als fatal hat sich erwiesen, dass 

Marx, indem er die Ideologiefunktion der Ideen von Rechtlichkeit, Demokratie und 

Menschenrechten aufdeckte, das Kind mit dem Bade ausschüttete und diese Ideen für die 

sozialistische Bewegung nachhaltig diskreditierte.2 

In einem solchen Zusammenhang sind auch die Versuche zu verstehen, dem Konzept der 

Gerechtigkeit einen Vorrang gegenüber der Idee der Menschenrechte einzuräumen. Der 

Gedanke hat eine gewisse Plausibilität. Während die Menschenrechte minimale 

Schutzgarantien formulieren, die einen Kern der menschlichen Würde vor deren Verletzung 

absichern sollen, ist Gerechtigkeit maximalistisch konzipiert. Mit Hilfe eines 

Gerechtigkeitskonzepts sollen Bedingungen angegeben werden, die erfüllt sein müssen, damit 

alle Menschen (eines Gemeinwesens oder gar des Globus) ein würdevolles Leben führen 

können. Folgende Frage stellt sich hier: 

 

Wozu braucht eine sozialistische Politik, die sich normativ an der 

Gerechtigkeitsidee orientiert, eine Orientierung an der Idee der 

Menschenrechte? 

 

Diese Studie nimmt ihren Ausgangspunkt in der Erörterung der Frage, was Rechte seien. Von 

dem Begriff des Rechts ist der Begriff der Menschenrechte abzuheben und zu verdeutlichen, 

dass der ideologische Missbrauch der Menschenrechte als Ermächtigungsnorm gegen 

völkerrechtliche Legalität auf einer Zerschlagung des Zusammenhangs zwischen 

Menschenrechten und Demokratie beruht. Schließlich wäre zu zeigen 

 

                                                 
2 Das Bild, das ich hier von Marx zeichne, ist etwas einseitig. Es gibt auch im Staatsdenken von Marx 

Anknüpfungspunkte für eine demokratische Linke. 
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1. dass die Menschenrechte minimale Gerechtigkeitsanforderungen an ein Rechtswesen 

artikulieren, und zwar solche, hinsichtlich derer in einer Gesellschaft (zumindest 

weitgehende) Einigkeit besteht, 

2. dass ein vernünftiges Gerechtigkeitsverständnis einen menschenrechtlichen Kern 

aufweist. 

 

Rechte 
 

Die Erörterung des Begriffs der Menschenrechte setzt voraus, dass Klarheit über den 

Rechtsbegriff besteht. Wir müssen uns vergegenwärtigen, was Rechte sind, um über 

Menschenrechte sprechen zu können. 

Die Frage, was Recht sei, bringt, so Kant, den Rechtsgelehrten ebenso in Verlegenheit, wie 

die Frage, was Wahrheit sei, den Logiker.3 Man kann diese Behauptung Kants wie folgt 

deuten: Ebenso, wie die Frage nach dem Begriff der Wahrheit keine logische Frage ist, ist die 

Frage nach dem Begriff des Rechts keine rechtswissenschaftliche. In der Tat betreten wir mit 

solchen Fragen philosophisches Hoheitsgebiet. Ich werde mich dem Thema daher auch mit 

den üblichen philosophischen Mitteln, den Mitteln der Begriffsanalyse, nähern. 

Die Frage nach dem Wesen des Rechts lässt sich durch eine sinnkritische Analyse von Sätzen 

der Form 

 

  (1) „P hat ein Recht auf X“ 

 

zumindest vorläufig klären.4 

Für die Variable P können alle möglichen Träger von Ansprüchen eingesetzt werden, also 

natürliche und juristische Personen. Nicht eingesetzt werden können zum Beispiel Tiere5, 

Pflanzen, Steine. Die Variable X ist Platzhalter für das, worauf ein Anspruch erhoben werden 

kann. Das können nicht beliebige Güter sein. Nur Güter, die gesellschaftlich verteilbar sind 

und verteilt werden, sind Gegenstände, auf die Ansprüche erhoben werden können. So hat 

                                                 
3 Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten (im folgenden MdS), Werkausgabe Bd. VIII hrsg. von Wilhelm 

Weischedel, Frankfurt/M. 1977, S. 336 
4 Man könnte den folgenden Darlegungen entnehmen, meine Überlegungen zum Rechtsbegriff seien zu eng, da 

dort der Begriff des Rechts eigentumszentriert ist. Diese Überlegungen sind pars pro toto zu verstehen. 
5 Das sehen die Tierrechtler natürlich anders. Weshalb die Tierrechtler einen allenfalls metaphorischen Gebrauch 

von „Recht“ machen, wird später klar. 
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genau genommen niemand ein Recht auf Gesundheit, aber der Zugang zu medizinischer 

Behandlung ist dafür Gegenstand gesellschaftlicher Verteilung und daher auch 

„anspruchsfähig“. 

Freilich ist der Anspruch auf Güter noch kein Recht. Das hat Hobbes als einer der ersten klar 

gesehen. Als eine der Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die Menschen den 

Kriegszustand, den er „Naturzustand“ nennt, verlassen, wird von ihm genannt: dass alle auf 

das Recht (lies: Anspruch) auf alles verzichten. Dahinter steht die Einsicht, dass ein 

Rechtszustand nicht etabliert werden kann, solange das Begehren einzige Triebfeder des 

Handelns ist. Das menschliche Begehrungsvermögen stellt nur die Naturseite der Freiheit 

dar.6 

Nun ist es wohl so, dass die begehrenden Menschen immer auf eine bestimmte 

gesellschaftliche Verteilung der gesellschaftlich verteilbaren Güter treffen und diese 

Verteilungsordnung einer Beurteilung unterziehen. Im Bewertungsvokabular finden wir 

vielleicht Wörter wie „gerecht“, „ungerecht“, „willkürlich“ usw. Die Maßstäbe der 

Beurteilung entstammen einer gemeinsamen Bewertungspraxis, die den Akten der Bewertung 

logisch vorhergeht. Darin, dass nicht nur Begehren die einzige Triebfeder des Handelns ist, 

sondern Ansprüche selbst schon einer Bewertung unterworfen werden, drückt sich die 

Vernunftseite der Freiheit aus.7 

Im Ergebnis von Bewertungen kann eine Verteilungsordnung abgelehnt oder anerkannt 

werden. Nur im letzteren Fall, im Fall der Anerkennung einer Verteilungsordnung, kann diese 

überhaupt Rechtsordnung sein.8 Darin scheint man sich in der Rechtsphilosophie der Moderne 

einigermaßen einig zu sein. Der Dissens besteht darin, was das genau heißen soll. In der auf 

Locke zurückgehenden Tradition des Liberalismus wird die Verteilung von Gütern dann als 

gerecht und damit als anerkennungsfähig angesehen, wenn sie den Naturrechtsregeln 

entspricht. Im Gegensatz dazu gibt es die auf Hegel, Marx und den Marxismus zurückgehende 

Tradition, die eine Verteilung von Gütern als Resultat von Machtkämpfen begreift, die jedoch 

auch zum Ergebnis haben, dass alle am Kampf Beteiligten im Ergebnis dieses Kampfes 

                                                 
6 Horst Folkers, Zur Theorie der Menschenrechte – Perspektiven ihrer Weiterentwicklung, in: Archiv für Rechts- 

und Sozialphilosophie 76 (1990), S. 13 
7 Ebenda, S. 14 
8 Absolut klar wird das von Kant formuliert: „Die Realdefinition würde daher so lauten müssen: Das Recht in 

einer Sache ist ein Recht des Privatgebrauchs einer Sache, in deren (ursprünglichen, oder gestifteten) 

Gesamtbesitze ich mich mit anderen befinde.“ (MdS, S. 371) 



Seite 5 von 5 

rechtlich gleichgestellt sind.9 Freilich besteht die Rechtsgleichheit nicht im Inhalt der Rechte, 

sondern in der Gleichheit als Rechtspersonen. In der liberalen Tradition hingegen wird die 

Rechtsgleichheit normativ vorausgesetzt. Die am Legitimationsdiskurs Beteiligten 

anerkennen sich wechselseitig als gleich freie, da gleich vernünftige Wesen an. Daraus folgt 

in der Regel, wie man am Beispiel John Lockes zeigen kann, allerdings auch alles andere als 

Gleichheit der Rechtsinhalte. 

Welcher rechtsphilosophischen Tradition man nun auch den Vorzug geben mag, gemeinsam 

ist beiden, dass Anerkennung in der wechselseitigen Anerkennung der 

Gesellschaftsmitglieder als rechtlich gleiche Personen besteht, und dass eine Rechtsordnung 

eine anerkannte Ordnung der Verteilung gesellschaftlich verteilbarer Güter darstellt. Nicht 

jede Ordnung kann daher eine Rechtsordnung sein. 

Indem sich eine Rechtsordnung als Ordnung mit Anerkennungsdimension herausstellt, muss 

die Form (1), die der Ausgangspunkt der Überlegungen war, erweitert werden: 

 

  (2) „P hat gegenüber Q das Recht auf ein f-Tun durch Q“ 

 

Alle subjektiven Rechte genügen dieser Form. Wenn jemand „ein Recht des Privatgebrauchs 

einer Sache“, wie Kant sagt, hat, dann besteht das f-Tun von Q (in dem Fall steht Q für alle 

anderen Rechtspersonen) darin, sich jeder Handlung zu enthalten, die den Privatgebrauch der 

Sache durch P beeinträchtigen könnten. Wenn wir sagen, die Meinungsfreiheit ist ein 

Grundrecht, dann meinen wir, dass alle Bürger gegenüber einem Q (das hier wohl für den 

Staat stehen dürfte), das Recht haben, dass dieser ein bestimmtes f tut. Dieses f besteht darin, 

selbst alle Handlungen zu unterlassen, die geeignet sein könnten, die Meinungsfreiheit zu 

beeinträchtigen. Aber nicht nur Unterlassungen sind mögliche Kandidaten für f-Tun. Wenn P 

ein Recht auf Unterhalt gegenüber Q hat, dann heißt das, dass Q bestimmte Zahlungen an P 

leisten muss. 

Die Form (2) kann nun alternativ so formuliert werden: 

 

  (3) „Q hat gegenüber P die Pflicht zum f-Tun“ 

 

                                                 
9 Walter Benjamin schreibt dazu: „Wo Grenzen festgesetzt werden, da wird der Gegner nicht (…) vernichtet, ja 

es werden ihm (…) Rechte zuerkannt. Und zwar (…) ‚gleiche’ Rechte: Für beide Vertragschließenden ist es die 

gleiche Linie, die nicht überschritten werden darf.“ Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt, Gesammelte 

Schriften II, Frankfurt/M. 1977, S. 198 
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Die Formen (2) und (3) drücken in der Tat denselben Gedanken aus, wenngleich aus je 

unterschiedlichen Perspektiven. Ebenso drückt der Satz „Hänsel ist der Bruder von Gretel“ 

denselben Gedanken aus wie „Gretel ist die Schwester von Hänsel“. Kelsen hat daher ein 

Korrelationstheorem formuliert, das die Äquivalenz von Rechten und Pflichten behauptet. 

Die Frage ist nun aber, wie auch dort, wo die Freiwilligkeit plötzlich aufhört (so wird 

jemandem etwas zugesichert, aber man will sich nicht mehr daran halten), Ansprüche 

durchgesetzt werden können bzw. wie die Einhaltung von Pflichten durchgesetzt werden 

kann. Die Rede von Ansprüchen bzw. Pflichten weist auf ein Reservoir an Sanktionsmitteln 

hin, die deren Erfüllung absichern helfen. Moralische Sanktionen („Du bist nicht 

kooperationsfähig!“) sind aber häufig zu schwach, die Einhaltung eingegangener 

Verpflichtungen zu erzwingen.10 Nötig ist eine „neutrale Instanz“, ein „Dritter“, der zur Not 

auch mit Gewaltmitteln Recht durchsetzt und für die Einhaltung eingegangener 

Verpflichtungen sorgt. 

In der Moderne hat sich der Staat als diejenige Herrschaftsform etabliert, die ihre Legitimität 

primär aus der Funktion des „neutralen Dritten“ bezieht. Als Garant sozialer Kooperation 

besitzt staatliche Herrschaft so die höchste denkbare Legitimität und als 

Rechtsdurchsetzungsmonopolist eben auch ein Gewaltmonopol. Insofern ist eine 

Rechtsordnung immer – auch wenn wir sie im Sinne eines wie auch immer gearteten 

Naturrechts als gerechte Ordnung auffassen – Machtordnung. Erst durch eine staatliche 

Gewährleistungsinstanz wird aus einer anerkannten Ordnung verteilbarer Güter Recht im 

eigentlichen Sinn.11 

 

Menschenrechte 
 

Warum nun aber Menschenrechte? Genügt nicht eine anerkannte Verteilungsordnung, die 

auch noch staatlich stabilisiert wird, und im besten Fall deswegen anerkannt wird, weil sie als 

gerechte Ordnung anerkannt wird? 
                                                 
10 Kooperationstheoretisch muss man hier zwischen echten Kooperationsproblemen und 

Koordinationsproblemen unterscheiden. Letztere sind Selbstläufer, da jeder im eigenen Interesse „mitspielt“. 

Echte Kooperationsprobleme zeichnen sich dadurch aus, dass die rationale Verfolgung eigener Interessen die 

„Spieler“ dazu bringt, einen optimalen Zustand zu verfehlen. Die Optima sind dann keine Gleichgewichte.  
11 Auch hier ist wieder Kant als Gewährsmann zu bemühen: „Wenn es rechtlich möglich sein muß, einen 

äußeren Gegenstand als das Seine zu haben: so muß es auch dem Subjekt erlaubt sein, jeden anderen, mit dem es 

zum Streit um Mein und Dein über ein solches Objekt kommt, zu nötigen, mit ihm zusammen in eine bürgerliche 

Verfassung zu treten.“ (MdS, S. 366) 
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Der Staat wurde bisher in einem eher rosigen Licht gezeichnet. Die repressiven Funktionen 

des Staates sollen dazu dienen, defektionistische Tendenzen zu unterdrücken, also die 

Stabilität sozialer Kooperationen zu fördern. Nur dann kann es eine Güterverteilung geben, 

die durch alle Rechtspersonen anerkennungsfähig ist. Dann wäre nicht nur die 

Güterverteilung anerkennungsfähig, sondern auch die Repressionsmacht, der Staat, selbst. So 

könnte von einer legitimen Herrschaft gesprochen werden. Das Maß an Herrschaft, das sie 

legitime Herrschaft sein lässt, ist so durch eine soziale Funktion bestimmt. 

Andererseits ist der Staat als Gewaltmonopolist auch hinsichtlich des faktischen 

Gewaltgebrauchs zu betrachten. Und da ist es keineswegs klar, dass das staatliche Handeln an 

genau der Grenze legitimer Herrschaft halt macht. Staatliches Handeln kann auch die eigene 

Legitimationsbasis aufzehren, insbesondere dann, wenn die Personen in ihrer Rechtsgleichheit 

beschädigt werden. 

Einmal besteht also ein Legitimationsproblem dort, wo den Gesellschaftsmitgliedern mehr 

Herrschaft zugemutet wird, als funktional erforderlich ist, zum anderen dort, wo die 

Rechtsgleichheit konstituierende wechselseitige Anerkennung als Person beschädigt wird. Im 

ersten Fall muss im Interesse der Freiheit, im zweiten Fall im Interesse der Personalität 

Kritik geübt werden. In beiden Fällen kommen Menschenrechte ins Spiel. 

Die Menschenrechte sind primär moralische Rechte (was nicht heißt, dass sie nicht innerhalb 

von Rechtssystemen positiviert werden könnten), sie sind Ausdruck unserer Interessen an 

Selbstbestimmung und Unverletzlichkeit der Person. „Moralische Rechte“ heißt hier nur, dass 

es sich um nicht eigentliche Rechte handelt, da sie nicht vom Staat verliehen werden können, 

sondern gegebenen Falls auch gegen den Staat durchgesetzt werden müssen, dass sie aber in 

unserem Interesse an Autonomie und Würde wurzeln. Daher beanspruchen die 

Menschenrechte universelle Geltung. Als Maßstäbe zur Beurteilung geltenden Rechts 

besitzen sie nicht die Geltungsgrenzen geltenden Rechts, denn geltendes Recht endet an den 

jeweiligen Staatsgrenzen. 

Dass Menschenrechte in Verfassungen positiviert worden sind, sie somit auch den Charakter 

positiv-staatlichen Rechts annehmen, ist selbst schon Ergebnis des Kampfes um die Zähmung 

des Leviathans. Dieser positiv-rechtliche Aspekt der Menschenrechte ist selbst noch einmal 

eine Betrachtung wert. Wenn wir uns die Form (2) ansehen: 

 

  „P hat gegenüber Q das Recht auf f-Tun“, 

 

dann heißt das folgendes: P steht für den Bürger, der Bürger hat also einen Anspruch, Q ist 
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der Staat, der Staat ist also der Verpflichtete. Zugleich ist der Staat aber als 

Gewährleistungsinstanz der „neutrale Dritte“. Er ist Beteiligter und Schiedsrichter zugleich.12 

Daraus folgt eine notorische Schwäche der Menschenrechte. Es gibt keinen zuverlässigen 

innerstaatlichen Garanten für die Einhaltung von Menschenrechten – und zwar aus 

begrifflichen Gründen. 

Es bleibt nun die Frage, ob es überstaatliche Formen der Rechtsgewährleistung in 

Menschenrechtsfragen geben kann. Ein Weltstaat – eine Art Super-Leviathan – würde das 

Problem, dass der Staat Beteiligter und Schiedsrichter in einem ist, nicht lösen, sondern nur 

auf höherem Niveau reproduzieren. Die Alternative zum Weltstaat, das sieht schon Kant, ist 

ein zwischenstaatliches Vertragswerk, das Völkerrecht. Ins Völkerrecht muss eine Dimension 

der Anerkennung der Menschenrechte eingezogen werden und ist ja auch eingezogen worden. 

Das setzte aber eine kleine völkerrechtliche Revolution voraus: Das Nichteinmischungsgebot 

ist in einer bestimmten Hinsicht zu relativieren. 

Heute, insbesondere seitdem sich die NATO im Kosovokrieg selbst ein Mandat erteilt hat, 

wird die Relativierung des Nichteinmischungsgebots (zumindest im ideologischen 

Mainstream) so verstanden, dass die völkerrechtliche Souveränität der Staaten nicht mehr 

bzw. nur noch eingeschränkt gelten würde.13 Genau diese völkerrechtliche Souveränität 

erzeugt aber keinen Normenkonflikt mit den Menschenrechten, auch wenn das immer wieder 

herbeigeredet wird.14 Vielmehr ist sie selbst ein Menschenrecht. Gerade der Internationale 

Pakt über bürgerliche und politische Freiheiten bestätigt die völkerrechtliche Souveränität, 

und zwar im stärksten Sinne: Die Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung.15 Versteht 

man nun den Terminus „Volk“ nicht ethnisch, sondern im einzig hier zulässigen Sinn: als 

Staatsvolk, dann bedeutet die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Völker die 

Anerkennung des Prinzips der Volkssouveränität. Die völkerrechtliche Souveränität der 

Staaten ist somit Ausdruck des wichtigsten Demokratieprinzips – der Volkssouveränität eben. 

Wer sich hinstellt, und laut in die Welt ruft, dass es die völkerrechtliche Souveränität nicht 

mehr oder nur noch eingeschränkt geben würde, muss sich fragen lassen, wie er es mit der 

                                                 
12 Das hat sehr schön herausgearbeitet: Horst Folkers, Theorie der Menschenrechte …, a.a.O., insbesondere S. 23 
13 Eckhart Klein, „Braucht die NATO ein UN-Mandat? Humanitäre Intervention contra staatliche Souveränität“, 

MenschenRechtsMagazin 1999/2 
14 ebenda 
15 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966, Artikel 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.“ 
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Volkssouveränität, also auch und insbesondere mit der Demokratie, hält.16 Eine Relativierung 

des Nichteinmischungsgebots kann also nicht soweit gehen, dass die völkerrechtliche 

Souveränität angegriffen wird. 

Ein Modell, wie die Relativierung des Nichteinmischungsgebots unter Respektierung der 

völkerrechtlichen Souveränität zu denken ist, ist ein Gerichtshof für Menschenrechte, der die 

Macht hat, staatliche Maßnahmen, Gesetze oder Urteile als „menschenrechtsverletzend“ zu 

bezeichnen und der befugt ist, auch die Nichtumsetzung seiner Urteile durch einen Staat 

förmlich feststellen. Entscheidend aber ist, dass die Umsetzung von Urteilen nur aufgrund 

einer Selbstverpflichtung der Vertragsstaaten erfolgen darf, die einem internationalen 

Vertragswerk beigetreten sind. Der Gerichtshof aber darf nicht über Sanktionsmittel verfügen, 

die die Umsetzung entsprechender Urteile gegenüber einem Staat erzwingen könnten. Dies ist 

und bleibt nur möglich durch die schwachen Machtmittel moralischer Sanktionen. 

Wie auch immer eine überstaatliche Institution, die sich dem Menschenrechtsschutz widmet, 

aussehen mag: Sie muss zum einen des Selbstbestimmungsrechts der Völker und zum anderen 

der Vermeidung der Entstehung eines Super-Leviathans wegen auf starke Sanktionsmittel 

verzichten können. Sie wird damit den Aspekt der Menschenrechte, moralische Rechte zu 

sein, betonen. Das Nichteinmischungsgebot kann daher nur insofern relativiert werden, als 

dass die souveränen Staaten durch einen Vertragsschluss Institutionen bilden, deren Urteil sie 

sich dann freiwillig unterordnen.17 

Das Ergebnis dieser Überlegungen mag für diejenigen, die überall auf der Welt 

Menschenrechte interventionistisch durchsetzen wollen, und das am besten noch mit US- oder 

NATO-Truppen, mager ausfallen. Aber eine Analyse des Begriffs der Menschenrechte zeigt 

gerade, dass deren Durchsetzung (zumindest in der Regel) nicht an starke Sanktionsmittel 

gebunden werden kann. Definitiv – nicht nur „in der Regel“ – gilt hingegen, dass die 

„Normenkollision“ von Menschenrechten und Völkerrecht nicht existiert. Normen kollidieren 

zwar immer, aber die kodifizierten Menschenrechte sind Bestandteil des Völkerrechts und 

Grundprinzipien des Völkerrechts haben Menschenrechtsstatus. 

                                                 
16 Diesen wichtigen, in der heutigen Diskussion leider verdrängten, Zusammenhang zwischen Demokratie und 

Menschenrechten betont auch: Ingeborg Maus, „Menschenrechte als Ermächtigungsnormen internationaler 

Politik oder: der zerstörte Zusammenhang von Menschenrechten und Demokratie“ in: Hauke Brunkhorst u.a. 

(Hg.), Recht auf Menschenrechte. Menschenrechte, Demokratie und internationale Politik, Frankfurt/M. 1999, S. 

276ff. 
17 Die UN-Charta benennt im Kapitel VII – den Artikeln 39, 41 und 42 – Ausnahmen. Die Anwendung von 

Gewalt gegen einen Staat ist dann zulässig, wenn von ihm eine Bedrohung für den Weltfrieden ausgeht und 

nichtmilitärische Maßnahmen erfolglos waren. 



Seite 10 von 10 

 

Menschenrechte als Ideologie? 
 

Die bisherigen Überlegungen lassen sich so zusammenfassen: Eine rechtliche Ordnung im 

modernen Sinn ist eine Praxisform, die  

 

a) eine anerkannte Güterverteilung aufweist, 

b) ein Normsystem aufweist, das es den Trägern von Ansprüchen erlaubt, sich wechselseitig 

als gleiche Rechtspersonen anzuerkennen, 

c) eine Sanktionsmacht zur Durchsetzung von Ansprüchen und Pflichten aufweist, die 

aufgrund dieser Funktion anerkannt wird. 

 

Das Normsystem ist nicht einfach „ideologischer Überbau“, es ist für diese Praxisform 

konstitutiv. Und die Menschenrechte hängen nicht als „Werte“ im luftleeren Raum, sondern 

sie sind ebenso konstitutiv für Rechtlichkeit im modernen Sinn und so an eine Praxisform 

gebunden. Damit nämlich staatliches Handeln im Rahmen seiner eigenen Legitimationsbasis 

verbleibt, muss es begrenzt werden können. Das Interesse an der Begrenzung des Leviathans 

wird moralisch in der Idee der Menschenrechte artikuliert. Insofern bleibt die Idee der 

Menschenrechte auf die Praxisform rechtlicher Ordnung ebenfalls konstitutiv bezogen. Nur 

wenn man den engen Bezug der Menschenrechte zur Idee der Rechtlichkeit im Auge behält, 

sieht man den oben angerissenen Zusammenhang zwischen demokratischer 

Selbstbestimmung und Menschenrechten, sieht man, dass die Menschenrechte nicht zur 

moralischen Ermächtigung völkerrechtswidriger Aktionen herangezogen werden können. 

Wie schon erwähnt, wird das heute – sieht man von einsamen Rufern ab – doch anders 

gesehen. Was sich innerhalb der europäischen Verfassungsgeschichte des 20. Jahrhunderts, 

insbesondere nach dem zweiten Weltkrieg, abgespielt hat: die Instrumentalisierung des 

Grundrechtsschutzes gegen die Volkssouveränität, findet sein Pendant auf internationaler 

Ebene in der Behauptung eines Normenkonflikts zwischen Menschen- und Völkerrecht, der 

natürlich zu Gunsten der Menschenrechte entschieden werden müsse.18 
                                                 
18 Die Ähnlichkeit zum politischen Dezisionismus Carl Schmitts ist nicht zu übersehen. Schmitt reißt in seiner 

Krisenanalyse der Weimarer Verfassung eine Kluft auf zwischen einer inhaltlichen Wertordnung, die er im 

Grundrechtsteil zu sehen meint, und einem wertneutralen Verfahrensteil, der das Procedere der demokratischer 

Willensbildung regelt. Schmitt deutet die Verfassung als Widerspruch zwischen eigentlich zwei Verfassungen, 



Seite 11 von 11 

Dem liegt eine fehlerhafte Konzeptualisierung der Menschenrechte zu Grunde. Sie werden 

eben nicht in ihrem intrinsischen Bezug zur Praxisform „rechtliche Ordnung“ gedacht, 

sondern als „Wert“ verselbständigt, verdinglicht. Dieser erkenntnistheoretisch kritisierbaren 

Ideologie entspricht häufig genug eine gesellschaftlich-politische Funktion: die moralische 

Ermächtigung zu nicht legitimierbaren, da völkerrechtswidrigen Interventionen. Hier wird ein 

fehlerhaftes Konzept der Menschenrechte bemüht, eine rational nicht legitimierbare 

Vorgehensweise ideologisch zu legitimieren. 

Spricht das nun gegen das Konzept der Menschenrechte? Der Sachverhalt des Missbrauchs 

der Menschenrechte zeigt m.E. zweierlei an: 

 

(1) Dieses Konzept ist nur in einer fehlerhaften Version zu interventionistischen Zwecken 

(z.B. Krieg) missbrauchbar (darin besteht eine große Gemeinsamkeit zu anderen 

schönen Ideen, Gerechtigkeit und Sozialismus eingeschlossen). 

(2) Menschenrechte haben ihre Basis in unserem Interesse an Selbstbestimmung und 

Personalität. Sie verweisen damit auf die Idee einer vernünftigen Praxis. Es ist gerade 

auch der Vernunftbezug der Idee der Menschenrechte, der ihren Missbrauch 

ermöglicht: Eine rational nicht legitimierbare Praxis soll vernünftig scheinen. 

 

Daraus ist politisch zu folgern, dass eine Ideologiekritik gerade nicht das Kind mit dem Bade 

ausschütten darf. Wer Menschenrechtsverletzungen kritisiert, ruft nicht gleich nach NATO-

Bombern. Wer die Ideologiekritik zu weit treibt und auch das Menschenrechtskonzept 

verabschieden will, der steht vor zwei Problemen: 

 

(1) Welche weltanschaulichen, religiösen und politischen Ideen haben nicht irgendwann 

einmal schon ihre Missbrauchsfähigkeit überzeugend unter Beweis gestellt? Läuft 

man letztlich nicht Gefahr, zynisch jede politische Orientierung preiszugeben? 

(2) Was aber wichtiger ist: Mit der Preisgabe des Menschenrechtskonzepts gibt man auch 

die Idee der Rechtlichkeit auf. Positivistisch gesehen ist eine Rechtsordnung wie die 

andere. Damit aber eine faktische Rechtsordnung kein Unrecht darstellt, bedarf es 

wenigstens der Freiheit und der Würde der Person. 
                                                                                                                                                         
zwischen denen eine Entscheidung zu treffen wäre. Diese müsse zu Gunsten des Grundrechtsteils, zu Ungunsten 

des Verfahrensteils ausfallen. (Siehe: Carl Schmitt, „Legalität und Legitimität“, in: ders., Verfassungsrechtliche 

Aufsätze, Berlin 1958). Spätestens das nationalsozialistische Ermächtigungsgesetz, das den Verfahrensteil der 

Weimarer Reichsverfassung außer Kraft setzte, eine „Entscheidung“ vornahm, zeigt, dass dann auch die 

Grundrechte nichts mehr wert sind. 
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Dass Menschenrechte ideologisch missbrauchbar sind, sollte uns daher nicht zu sehr irritieren. 

Wir sind aber aufgefordert, die Menschenrechte nicht nur politisch zu verteidigen, sondern 

gegen die Ideologie der Menschenrechte, gegen ihren Missbrauch aufklärerisch vorzugehen. 

 

Menschenrechte und Gerechtigkeit 
 

Mehrfach tauchte der Ausdruck „gerecht“ schon auf, ohne dass erläuternde Worte gefallen 

wären. Aber so viel scheint schon deutlich geworden zu sein: Damit eine Verteilungsordnung 

Rechtsordnung werden kann, muss diese Ordnung als gerecht anerkannt werden können. Das 

wird im Umkehrverfahren sofort einsichtig. Eine Güterverteilung, die von allen als ungerecht 

bewertet würde, hätte wenig Aussichten darauf, anerkannt zu werden. Sie kann den 

Gesellschaftsmitgliedern aufgezwungen werden, wäre aber kein Recht (wenn auch Gesetz). 

Ohne Gerechtigkeit, so könnte man sagen, ist kein Recht. Das Recht bedarf also der 

Einbettung in einen sittlichen Kontext. 

Die Menschenrechte artikulieren ihrerseits nun aber die Anforderungen an eine 

Rechtsordnung, damit sie als Rechtsordnung anerkennungsfähig ist. Man kann daher die 

These formulieren, dass mit den Menschenrechten Gerechtigkeitsanforderungen an ein 

Rechtswesen gestellt werden. „Gerechtigkeit“ – ohne dass schon klar wäre, was das sein soll 

– scheint also mindestens das zu umfassen, was wir mit dem Begriff der Menschenrechte 

ausdrücken. Das rechtfertigt aber nicht die ersatzlose Streichung des Begriffs der 

Menschenrechte. Gerade weil er bestimmte Gerechtigkeitsanforderungen formuliert, und zwar 

solche, hinsichtlich derer weitgehende Einigkeit in unseren westlichen Gesellschaften besteht, 

benötigen wir ihn zur Beurteilung positiver Rechtsordnungen. 

Bemerkenswert scheint mir, dass wir zu einem gleichen Ergebnis kommen, wenn wir den 

Gerechtigkeitsbegriff erörtern, der ja ohnehin seiner wenigstens annähernden Klärung harrt.19 

In der philosophischen Gerechtigkeitsdebatte wird mit „Gerechtigkeit“ ein intuitives 

Verständnis verbunden: dass jeder das erhält, was ihm zusteht. Zwei Thesen möchte ich hier 

behaupten, die mir fast trivial scheinen, und dennoch haben sie zu allen Zeiten Widerspruch 

erfahren: 

 
                                                 
19 Die folgenden Überlegungen zum Gerechtigkeitsbegriff basieren auf: Georg Lohmann, „Soziale Gerechtigkeit: 

Differenz und Gleichheit durch reflexive Unparteilichkeit“, Kurzreferat zum „Gespräch über Gerechtigkeit“ in 

der Heinrich Böll Stiftung, Berlin 19. Juli 2000 
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1. Gerechtigkeit bedeutet nicht Gleichverteilung von Gütern. 

2. Gerechtigkeit ist ohne Bezug auf basale Gleichheiten nicht möglich. 

 

Nur aus einem dogmatischen und vor allem abstrakt–unbestimmten Verständnis von 

„Gleichheit“ kann man überhaupt auf die Idee verfallen, dass die gerechte Verteilung von 

Gütern auch eine Gleichverteilung sein muss. Gegen dieses Gerechtigkeitsverständnis spricht 

folgende Intuition: Die Gleichverteilung von Gütern widerspricht unterschiedlichen 

Ansprüchen auf gesellschaftlich verteilbare Güter. 

Allerdings kann auf einen Gleichheitsbezug bei einem vernünftigen Gerechtigkeitsverständnis 

nicht verzichtet werden. Dem ist auch widersprochen worden, in jüngerer Zeit durch H. 

Frankfurt und A. Krebs. Beide deuten die Grundintuition von „Gerechtigkeit“ – dass eine 

Person das Ihrige erhält – so, dass eine Person dasjenige erhält, das wir ihrer Achtung oder 

Würde schuldig sind. So weit, so gut. Aber was heißt hier „Achtung“ bzw. „Würde“? 

Frankfurt versucht, das Konzept „Achtung“ bzw. „Würde“ auf die eine individuelle Person 

charakterisierenden Eigenschaften zurückzuführen. Will man aber herrschaftliche Exzesse 

wie Sklaverei oder Rassismus vermeiden, muss „Achtung“ oder „Würde“ als gleiche Achtung 

bzw. gleiche Würde aller verstanden werden. Mit anderen Worten: Gerade ein 

Gerechtigkeitskonzept, das auf Achtung oder Würde zielt, setzt Gleichheit voraus. 

Um nun eine Verteilung von Gütern als gerechte Verteilung auszuzeichnen, muss diese 

Verteilung durch die Beteiligten anerkennungsfähig sein. Ungleichverteilungen sind dann 

anerkennungsfähig, wenn es für sie Gründe gibt, die durch alle Beteiligten rational akzeptabel 

sind. Für den Fall einer nicht gegebenen Einigungsfähigkeit fingieren wir die Perspektive des 

„neutralen Dritten“, der eine Schiedsrichterfunktion ausübt. Seine Legitimität vererbt sich auf 

die Legitimität des Schiedsspruches. Der „neutrale Dritte“, der Staat, darf aber – normativ 

gesehen – keine Entscheidungen treffen, die Ungleichheiten zwischen den Beteiligten in 

moralischer und rechtlicher Hinsicht treffen. 

Vernünftige Verständigung darüber, was als gerecht zu gelten habe, setzt daher folgende 

Gleichheiten voraus: 

 

1. Moralische Gleichheit: Alle zu berücksichtigenden Personen werden mit der 

Kompetenz zu überlegter Selbstbestimmung normativ vorausgesetzt. Sie sind Subjekt 

von Begründungsforderungen gegenüber erhobenen Ansprüchen und verdienen daher 

gleiche Achtung als moralische Personen. 
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2. Rechtliche Gleichheit: Alle zu berücksichtigenden Personen werden als gleiche 

Rechtspersonen normativ vorausgesetzt. Denn wie eine Verteilung von Gütern auch 

aussehen mag, so ist sie doch immer eine Verteilung von Gütern unter Personen, die 

Rechtsansprüche auf diese Güter haben. Wenn diese Ordnung als gerecht anerkannt 

werden soll, dann setzt das voraus, dass sich die Personen als gleiche Rechtspersonen 

anerkennen. 

3. Politische Gleichheit: Sind die unter bestimmten politischen Verhältnissen Lebenden 

auch die bewussten Autoren dieser Verhältnisse, müssen diese Verhältnisse „gerecht“ 

sein. Das heißt aber, dass auch wechselseitige Anerkennung aller als Bürger eines 

demokratischen Gemeinwesens eine basale Gleichheitsanforderung darstellt. 

 

Diese basalen Gleichheiten bilden daher erst den konstitutiven Rahmen für Gerechtigkeit. Vor 

allem aber ist unschwer zu sehen, dass mit diesen basalen Gleichheiten menschenrechtliche 

Grundintentionen artikuliert werden. Das heißt aber: Was immer man unter „Gerechtigkeit“ 

im Einzelnen verstehen mag – der Kern der Gerechtigkeit sind die Menschenrechte. 

 

Einige Folgerungen 
 

Die bisherigen Überlegungen lassen Folgerungen zu, von denen einige hier noch einmal 

benannt werden sollen: 

 

1. Eine sozialistische Politik kann auf eine Orientierung an der Idee der 

Menschenrechte nicht verzichten, denn ohne die Verwirklichung der 

Menschenrechte gibt es keine Gerechtigkeit. 

2. Eine Gerechtigkeitspolitik ist daher immer auch Menschenrechtspolitik. 

3. Der Begriff der Menschenrechte wird aber zur verdinglichten Mystifikation, wenn 

sein Bezug zum Recht als Praxisform nicht aufgeklärt wird. 

4. Daher betont eine sozialistische Menschenrechtspolitik auch den wesentlichen 

inneren Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Volkssouveränität. Sie 

bestreitet die heute so gängige These von der Normenkollision zwischen Menschen- 

und Völkerrecht, die zu Gunsten der Menschenrechte entschieden werden müsse. 

Dieser Dezisionismus beschädigt am Ende beides: die Menschenrechte wie das 

Völkerrecht. 
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5. Aus dem weiter oben erwähnten Zusammenhang von Menschenrechten und 

Volkssouveränität folgt, dass sozialistische Menschenrechtspolitik sich nicht in die 

Fänge des heute so dominant gewordenen Menschenrechtsinterventionismus 

begeben darf, dem politischen Ausdruck der These von der Normenkollision 

zwischen Menschen- und Völkerrecht. 

6. Sozialistische Menschenrechtspolitik lässt sich zwar durch ein (inzwischen längst 

relativiertes) Nichteinmischungsgebot nicht davon abhalten, Kritik überall dort zu 

üben, wo die Menschenrechtssituation defizitär ist. Sie lehnt es aber strikt ab, das 

Nichteinmischungsgebot in einem Maße zu relativieren, dass die völkerrechtliche 

Souveränität der Staaten bestritten würde. 

7. Damit lehnt eine sozialistische Menschenrechtspolitik vor allem Maßnahmen ab, die 

die Einhaltung menschenrechtlicher Standards durch Sanktionsandrohungen 

erzwingen will. Die weltweite Durchsetzung menschenrechtlicher Standards ist eben 

auf die sanfte Gewalt der Vernunft, wie Brecht sagen würde, angewiesen – nicht auf 

Wirtschaftssanktionen und Militäreinsätze. 


