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„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde ...“ 
Für eine anthropologische Begründung der Menschenrechte (2. Teil) 

Renata Rapp, Joachim Hoefele 

In der letzten Ausgabe des STANDPUNKT (11/97) wurde der erste Teil des Arti-
kels „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde ...“ Eine Kritik der linken 
Menschenrechtskritik (1. Teil) veröffentlicht. Es wurde gezeigt, dass die Men-
schenrechte insbesondere durch marxistische beziehungsweise neomarxistische 
Strömungen massiven politischen Attacken ausgesetzt sind, hier allen voran durch 
die Frankfurter Schule von Horkheimer/Adorno, die Diskursethik Habermas‘, 
Rorty‘s klassenkämpferischen Kommunitarismus, postmoderne Strömungen und 
andere. Der folgende Artikel (2. Teil) stellt den positiven Ansatz Otfried Höffes 
dagegen, der an der universellen Geltung der Menschenrechte festhält, und zwar 
für alle Menschen, weil sie Menschen sind; er begründet damit die unveräusserli-
chen Menschenrechte anthropologisch, aus der Natur des Menschen, wie dies dem 
Geist der Menschenrechtskonvention von 1948, ihrer philosophischen und politi-
schen Tradition entspricht. 

Artikel 1 der „Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte“ aus dem Jahre 1948 lau-
tet: „Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren, sie sind mit 
Vernunft und Gewissen begabt und sollen 
einander im Geiste der Brüderlichkeit be-
gegnen.“ In diesen knappen Formulierun-
gen ist der gesamte Schatz der abendlän-
disch-christlichen Naturrechtstradition der 
Menschenrechte zusammengefaßt. (Vgl. 
STANDPUNKT 11/97, S.13) Weil alle 
Menschen so geboren sind, wie da aus-
drücklich geschrieben ist, sind alle Men-
schen von Natur aus so, nämlich frei und 
gleich an Würde und Rechten geboren, mit 
Vernunft und Gewissen begabt.  

Die Begründung der Menschenrechte führt 
auf die Frage zurück: Was ist der Mensch 
von Natur? Und welche natürlichen Be-
dürfnisse und Ansprüche muss er natur-
notwendig als Mensch an andere Men-
schen stellen, damit er als Mensch leben 
und sich im gesellschaftlichen Zusammen-
leben mit anderen Menschen voll entfalten 
kann. Das Naturrecht - und das galt von 
Platon und Aristoteles, Thomas von Aquin 
bis Pufendorf, Kant und anderen - begrün-
det die Rechtmässigkeit dieser Ansprüche 
aus der menschlichen Natur. Die Men-
schenrechte, wie sie uns in der allgemeinen 

Erklärung von 1948 vorliegen, gründen in 
dieser anthropologischen Naturrechtstradi-
tion. 
Das heisst mit anderen Worten: Die Men-
schenrechte gelten, weil sie in der mensch-
lichen Natur gründen, für alle Menschen, 
weil sie Menschen sind, unabhängig von 
Rasse, Geschlecht, Religion, sozialer und 
kultureller Herkunft. Sie sind gerade 
deshalb universell gültig. 

Einen derzeit aktuellen Versuch, die Men-
schenrechte gegen alle ideologischen und 
politischen Anfechtungen als unveräusser-
liche Rechte des Menschen anthropolo-
gisch, das heisst aus der Natur des Men-
schen zu begründen und so ihre universelle 
Geltung fest in der menschlichen Natur zu 
verankern, stellt Otfried Höffes „Vernunft 
und Recht. Bausteine zu einem interkultu-
rellen Rechtsdiskurs“ (Frankfurt/Main 
1996, stw 1270) dar. Otfried Höffe hat als 
ordentlicher Professor einen Lehrstuhl für 
Philosophie am Philosophischen Institut 
der Universität Tübingen; er ist Experte für 
Politische Philosophie (Rechts- und 
Staatsphilosophie), Angewandte Ethik und 
Moralphilosophie. Höffe leitet das DFG-
Projekt „Moralische Grundlagen der De-
mokratie“ und kann schon von daher als 
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Experte in Fragen philosophischer Be-
gründung der Menschenrechte gelten.. 
Angesichts der weltweiten Missachtung 
der Menschenrechte, so schreibt er, ange-
sichts der Globalisierung der Lebensver-
hältnisse durch Wirtschaft, Medien, Wis-
senschaft und Kultur, angesichts des Auf-
einanderprallens von Kulturen durch Im-
migration gehört die Rückbesinnung auf 
die Menschenrechte zu einer der drängend-
sten Fragen unserer Zeit; es gehe darum, 
eine verbindliche internationale Rechtsge-
meinschaft auf der Grundlage des Völker-
rechts und der Menschenrechte zu zemen-
tieren, die für alle Menschen, weil sie 
Menschen sind, Sicherheit und Frieden 
bieten kann.  

Er stellt es sich zur Aufgabe, die Universa-
lität der Menschenrechte philosophisch zu 
begründen, zu verteidigen, zu rechtferti-
gen. „Die Rechtfertigung der Menschen-
rechte“, so schreibt er, gehört ... in eine 
Debatte, die wir noch zu selten pflegen ...“ 
(S.13), deren „Grundlagen und Bedingun-
gen wir auch kaum noch kennen“ (ebd.), 
die „weder in unserer Kultur allein statt-
findet noch sich an deren Voraussetzungen 
bindet“. (ebd.) 
„Soll es tatsächlich Rechte geben, die dem 
Menschen, bloß weil er Mensch ist, zu-
kommen...“, so müssen sie von kulturspe-
zifschen Bedingungen unabhängig und 
für die verschiedenen Rechtskulturen 
gleichermaßen gültig sein.“ (13) 
„Tatsächlich gehören die Menschenrechte 
zu jener universalistischen Moral, näher-
hin der Rechtsmoral, die vom Westen und 
seiner Neuzeit nicht entdeckt, wohl aber in 
größerer Radikalität gedacht wird.“ (S.49) 
Sie gründen in den „allgemeinen Bedin-
gungen des Menschseins, vor allem in der 
Vernunft ...“ (S.49) 
Höffe plädiert für eine kulturübergreifende 
Debatte, für einen, wie er es nennt, „inter-
kulturellen Rechtsdiskurs“ (S.13), durch 
den die Menschenrechte den verschieden-
sten Kulturen, islamischen ebenso wie 
afrikanischen, vermittelt werden können. 

Die Menschenrechte müssen philosophisch 

so gerechtfertigt werden, daß sie für alle 
Menschen gelten können, eben weil sie 
Menschen sind, egal welcher Kultur sie 
entstammen. 
Sie müssen sich an (kulturunabhängigen) 
allgemeinen Bedingungen des Menschs-
eins orientieren, sie müssen der Natur des 
Menschen entsprechen, d.h. sie müssen 
anthropologisch begründet werden. 

Drei Faktoren sind es nach Höffe, die die 
Natur des Menschen bestimmen: 

1. Das Verhalten des Menschen ist - im 
Gegensatz zu dem des Tieres - nicht in-
stinktdeterminiert; er ist - philosophisch 
gesprochen - frei. 

2. Der Mensch ist ein soziales Wesen. 
3. Der Mensch verfügt über die Fähigkeit 
des vernünftigen Denkens. 
Bei aller (instinktungebundenen) Freiheit, 
die die Natur des Menschen vor allen an-
deren Lebewesen auszeichnet, wagt er es 
dennoch nicht, in einem rechtlosen Zu-
stand mit seinesgleichen zu leben. „Zu den 
Wagnissen“, schreibt Höffe, „die der 
Mensch nicht eingeht, zumindest nicht für 
längere Zeit, gehört ein Leben ohne das 
Recht.“ (S.10) 

Es gibt zwar in den verschiedensten Kultu-
ren verschiedene Rechtsformen und ver-
schiedene Arten der Rechtsprechung, daß 
der Mensch „das Zusammenleben rechts-
förmig ... organisiert, findet sich jedoch ab 
einer gewissen Entwicklungshöhe in so gut 
wie allen Kulturen.“ (S.10) 
„Nicht bloß aus Achtung vor der Tradition 
oder aus Scheu vor den Göttern, sondern 
aufgrund von Erfahrungen, die er mit 
sich und seinesgleichen generell macht, 
aufgrund von kollektiven Einsichten, 
hält er (= der Mensch) gewisse Grenzen 
ein“ (10), schafft sich der Mensch Rechts-
verhältnisse. So spiegeln auch die ältesten 
überlieferten Gesetzestafeln ähnliche kol-
lektive Einsichten. Höffe nennt beispiels-
weise den altbabylonischer Kodex Ham-
murabi (10f.), alttestamentarisch-jüdische 
Gesetzestafeln und andere. 
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Auch die Menschenrechte verdanken ihre 
Entstehung der Einsicht, daß das Zusam-
menleben der Menschen durch Grundrech-
te gesichert werden muß, sie wurden nach 
den blutigsten und grausamsten Erfahrun-
gen verfasst, die der Mensch durch Verfol-
gung, Mord und Krieg gemacht hat. 

Wir können daher mit Höffe „den Mensch 
das Wesen nennen, das sich Rechtsverhält-
nisse schafft ...“ (S.10) Das ist eine anthro-
pologische Grundtatsache. 

Daß sich der Mensch Rechtsverhältnisse 
schafft, dazu befähigt ihn die „soziale Ver-
nunft“ (S.12) Weil der Mensch über sozia-
le Vernunft verfügt, kann er im Konflikt-
fall - über seine eigenen Interessen hinaus - 
erkennen, was eigentlich in diesem oder 
jenen Fall recht ist.— 
Nun zu den Menschenrechten im einzel-
nen. 
Sie gelten als unveräußerliche und univer-
sell gültige Rechte, weil sie in der mensch-
lichen Natur gründen. Sie stehen in der 
Tradition des klassischen, christlich-
abendländischen und des modernen Natur-
rechts und haben in der westlichen Welt 
die schnellste Verbreitung gefunden. 

Tatsächlich aber sind die Menschenrechte, 
so Höffe, vom Westen und seiner Neuzeit 
nicht entdeckt, wohl aber in größerer Ra-
dikalität gedacht worden.(vgl. S.49) Ele-
mente der Menschenrechte finden sich in 
den verschiedensten Rechtskulturen. 

„...Tatsächlich gehören die Menschen-
rechte zu jener universalistischen Moral 
... . Gegründet in allgemeinen Bedingun-
gen des Menschseins, vor allem der Ver-
nunft ...“ (49) 
Sie sind Freiheits- beziehungsweise Ab-
wehrrechte gegen allgemein geltendes Un-
recht und gegenUnrechtsstaaten, das heisst 
gegen positiv geltendes (Un-)Recht. 
Inwiefern sichern die Menschenrechte die 
allgemeinen Bedingungen des Menschs-
eins? Inwiefern sind sie universelle, unver-
äußerliche Rechte? 

1. Höffe zitiert hier Nietzsches Genealogie 

der Moral (3. Abh. Abschn. 13), zitiert 
nach Höffe, Seite 34, der einmal gesagt 
hat, daß der Mensch „unfestgestellter als 
irgendein Thier sonst“ ist. Gemeint ist da-
mit, daß das Verhalten des Menschen - im 
Gegensatz zum Tier -,wie schon erwähnt, 
nicht durch Instinkte bestimmt ist; daß der 
Mensch also in diesem Sinne frei ist. Höffe 
spricht von der Handlungsfreiheit des 
Menschen. 
2. Frei ist der Mensch in der individuellen 
Lebensgestaltung, denn er kann und muß 
das Leben aus eigener Entscheidung füh-
ren, frei ist er aber auch in der Gestaltung 
des gesellschaftlichen und kulturellen Zu-
sammenlebens. 
3. Weiter ist für Höffe der Mensch von 
Natur ein soziales Wesen,  
(a) „das seinesgleichen zum bloßen Über-
leben braucht“ (35) - er nennt hier u.a. die 
Hilfsbedürftigkeit der Kinder, der Schwa-
chen und Alten, oder aber 
(b) der Mensch braucht seinesgleichen 
zum angenehmen und guten Leben - er 
nennt hier die Notwendigkeit der Koopera-
tion usw. 
Nun ist die soziale Natur des Menschen 
nicht immer positiv am Wirken; der 
Mensch ist für den Menschen nicht bloß 
Hilfe und Ergänzung, sondern - wegen 
seiner Gewaltfähigkeit - auch Gefahr. 

Wo nämlich die Beziehungen zwischen 
den Menschen in gegenseitiger Hilfe be-
stehen und die Hilfe immer spontan und 
verläßlich zustande kommt, so argumen-
tiert Höffe weiter, wo also ausschließlich 
die Sozialnatur positiv am Wirken ist, da 
bräuchte es kein Recht, also auch keine 
Menschenrechte. 

Es stellt sich im zwischenmenschlichen 
Zusammenleben die Aufgabe, „eine Frei-
heitsgefährdung von seiten der Artgenos-
sen zu verhindern.“ (36) 
Freiheit beziehungsweise Handlungsfrei-
heit aber ist ein anthropologisches We-
sensmerkmal des Menschen. Die Men-
schenrechte gelten als unveräußerlich, weil 
sie die der menschlichen Natur entspre-
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chende Handlungsfreiheit vor Übergriffen 
durch den andern sichern. Ohne die Garan-
tie der Handlungsfreiheit kann der Mensch 
sich als Mensch gar nicht verwirklichen, 
gar nicht entwickeln. Die Menschenrechte 
schützen also die Bedingungen des 
Menschseins, die Handlungsfreiheit und 
die Bedingungen der Handlungsfreiheit: 
Die Unversehrtheit von Leib und Leben). 

Jeder Mensch hat ein naturgegebenes In-
teresse an der Sicherung seiner Handlungs-
freiheit. Daraus ergibt sich auch die Ver-
pflichtung, das gleiche Interesse des ande-
ren zu wahren. Im Grunde genommen, so 
meint Höffe findet sich diese gegenseitige 
Verpflichtung in allen Rechtskulturen und 
Moralsystemen, und zwar in der sogenann-
ten „Goldenen Regel“: Was Du nicht 
willst, das man Dir tut, das füg’ auch kei-
nem andern zu.  
Wir sehen also: Der Mensch hat ein unver-
zichtbares, unveräußerliches Interesse an 
den Bedingungen seiner Handlungsfreiheit, 
welche die Unversehrtheit von Leib und 
Leben zur grundlegenden Voraussetzung 
hat (vgl. S.77 f.). 
Deshalb hat der Mensch von Natur aus ein 
unveräußerliches Interesse an der Unver-
sehrtheit von Leib und Leben und an der 
eigenen Handlungsfreiheit; diese unveräu-
ßerlichen, weil naturgegebenen Interessen 
schützen die Menschenrechte: Deshalb hat 
jeder Mensch das unveräußerliche „Recht 

auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Per-
son und auch die Pflicht, dieses Recht des 
anderen in gleicher Weise zu schützen und 
zu wahren.  
Als Sprach- und Vernunftwesen hat der  
Mensch Gewissens-, Gedanken- und Mei-
nungsfreiheit, und als Kooperationswesen 
die Versammlungs- und Vereinsfreiheit, 
auch das Recht auf Schutz der Familie, 
hinzu kommt nach Höffe das Recht, in 
Freiheit über die selbstgeschaffenen Güter 
verfügen können; das ist das Recht auf 
Eigentum. Aus diesen grundlegenden 
Menschenrechten lassen sich alle weiteren 
ableiten. 

Im STANDPUNKT Nr. 36 (S. 13-16) wurde 
gezeigt, dass die Menschenrechte und ihre 
universelle Geltung heutzutage Ziel politi-
scher Attacken insbesondere durch radikal-
feministische, marxistische beziehungs-
weise neomarxistische Gruppierungen und 
Strömungen der verschiedensten Art sind. 
Höffe begründet die Menschenrechte phi-
losophisch-anthropologisch, wie dies dem 
Sinn und Geist von Artikel 1 der „Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte“ 
aus dem Jahre 1948 entspricht. Höffes 
Verdienst ist es, die objektive und univer-
selle Geltung der Menschenrechte für alle 
Menschen, weil sie Menschen sind, gegen 
alle Relativierungsversuche und linksideo-
logischen Attacken verteidigt zu haben. 

 


