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Menschenwürde und Menschenrechte.  

Über die Normativität der sozialen Welt 

 

1. Einleitung 

Dem Menschenwürde- und Menschenrechtsdiskurs liegt die Prämisse 

zugrunde, dass Menschen Menschenwürde und Menschenrechte haben al-

lein aufgrund der Tatsache, dass sie Menschen sind. Sie wirft die Frage auf, 

wie in ihr das Wort ‚Mensch’ aufzufassen ist. Entweder begreift man es als 

ein deskriptives Prädikat, das sich auf das natürliche Menschsein bezieht. 

Dann stellt sich das Problem, wie ein normativer Sachverhalt in einem na-

türlichen Sachverhalt enthalten oder begründet sein kann. Nicht wenige Au-

toren halten dies für unmöglich und bezweifeln daher, dass die Menschen-

würde und die Menschenrechte tatsächlich mit dem biologischen 

Menschsein gegeben sind. Stattdessen vertreten sie die Auffassung, dass 

beides auf sozialer Zuerkennung beruht. Oder – das wäre die Alternative – 

man begreift das Wort ‚Mensch’ als ein normativ gehaltvolles Prädikat, das 

die Menschenwürde und die Menschenrechte als begriffliches Implikat ent-

hält. In diesem Fall ist beides in der Tat mit dem Menschsein gegeben. Doch 

stellt sich hier die Frage, in welcher Beziehung der normative zum biologi-

schen Begriff des Menschen steht. Denn zweifellos hat ein Wesen nur Men-

schenwürde und Menschenrechte, wenn es in einem biologischen Sinne ein 

Mensch ist und über die relevanten Eigenschaften eines Menschen verfügt.  

 

Damit ist das Grundproblem bezeichnet, vor das die Rede von Menschen-

würde und Menschenrechten stellt. Es betrifft die Beziehung zwischen die-

sen normativen Konzepten und dem natürlichen Menschsein in Gestalt der 

dafür relevanten Eigenschaften. Ich möchte in diesem Aufsatz zeigen, dass 

die Lösung für dieses Problem in der Eigenart und Struktur der sozialen 

Welt zu finden ist. Menschenwürde und Menschenrechte sind danach nicht 

in Sachverhalten der natürlichen Welt – dem biologischen Menschsein –, 

sondern in der sozialen Welt fundiert. Wir haben beides nicht von Geburt, 
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sondern als Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft. Auf den ersten 

Blick mag diese These nicht sonderlich aufregend erscheinen. In der philo-

sophischen und theologischen Debatte ist sie jedoch höchst umstritten. 

Nicht wenige Autoren sind der Ansicht, dass diese normativen Konzepte 

aufgrund ihres objektiv-verpflichtenden Charakters in etwas fundiert sein 

müssen, das ihrer sozialen Anerkennung und Achtung voraus liegt, und da-

für scheint nur die Tatsache des natürlichen Menschseins in Betracht zu 

kommen.  

 

Ich werde so vorgehen, dass ich zunächst den Unterschied zwischen der 

natürlichen und der sozialen Welt verdeutliche (2.). Im Anschluss daran soll 

gezeigt werden, dass und inwiefern das die Menschenwürde in der Struktur 

der sozialen Welt angelegt ist (3.). Dasselbe gilt für die Menschenrechte, 

insofern diese sich als ein logisches Implikat des Menschenwürdegedankens 

aufweisen lassen (4.). Bezüglich der Frage, welchen Wesen Menschenwürde 

und Menschenrechte zukommen, soll abschliessend auf die Debatte über 

den Status des vorgeburtlichen menschlichen Lebens eingegangen werden 

(5.).  

 

2. Natürliche und soziale Welt 

In erster Annäherung lässt sich der Unterschied zwischen der natürlichen 

und der sozialen Welt folgendermassen umreissen. In der natürlichen Welt 

sind die Dinge, was sie sind – z.B. ein Grashalm, ein Tisch oder ein Mensch 

im biologischen Sinne –, unabhängig von unserer Anerkennung und Ach-

tung. Die soziale Welt ist demgegenüber in Anerkennung und Achtung fun-

diert. Die Anerkennung entscheidet über soziale Zugehörigkeit und sozialen 

Status. Von ihr hängt ab, wer der sozialen Welt oder einer bestimmten 

Gruppe innerhalb dieser Welt zugehört und welchen sozialen Status er in 

dieser Welt hat. Die Achtung bezieht sich demgegenüber auf die Ansprüche 

und Rechte, die jemand aufgrund sozialer Zugehörigkeit oder eines be-

stimmten sozialen Status hat. Zwischen Anerkennung und Achtung besteht 
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dabei ein enger Zusammenhang. Die Nichtachtung von Ansprüchen, die 

jemand aufgrund sozialer Zugehörigkeit hat, stellt die Anerkennung dieser 

Zugehörigkeit und somit diese Zugehörigkeit selbst in Frage und hat eine 

ausgrenzende, diskriminierende Wirkung.  

 

Wenn diese zunächst noch recht grobe Charakterisierung der sozialen Welt 

zutreffend ist, dann ist sie durch ein epistemisches Paradox gekennzeichnet, 

das aus dem kreativen, Wirklichkeit generierenden Charakter der Anerken-

nung resultiert. Die Anerkennung bezieht sich auf eine Realität – soziale 

Zugehörigkeit, sozialen Status –, die nicht schon da ist, sondern die allererst 

aufgrund der Anerkennung soziale Realität wird. Wie aber kann etwas als 

wirklich anerkannt werden, das erst kraft solcher Anerkennung wirklich ist? 

Es ist dieses Paradox, aus dem die Auffassung ihre vordergründige Plausibi-

lität bezieht, dass die Menschenwürde in Wahrheit auf sozialer Zuerkennung 

beruht. Zuerkennung unterscheidet sich von Anerkennung dadurch, dass ihr 

dasjenige, worauf sie sich bezieht, nicht vorgegeben, sondern dass es erst 

aufgrund der Zuerkennung gegeben ist. Kritiker sehen in dieser Auffassung 

die Gefahr, dass die Menschenwürde damit der Willkür preisgegeben wird. 

Welche Wesen Menschenwürde haben, hängt davon ab, welchen Wesen 

Menschenwürde zuerkannt wird. Will man dies vermeiden, dann scheint nur 

die Alternative zu bleiben, dass die Menschenwürde mit etwas gegeben sein 

muss, das aller Zu- oder Anerkennung voraus liegt, und da legt es sich nahe, 

sie auf die biologische Natur des Menschen zurückzuführen. Das freilich 

wirft, wie gesagt, die Frage auf, wie ein normativer Sachverhalt von Natur 

soll gegeben sein können. Kommt doch in der ganzen Natur ein Sollen nicht 

vor.1 

 

Ersichtlich werden beide Auffassungen der Eigenart der sozialen Welt nicht 

gerecht. Um zu verstehen, wie etwas als wirklich anerkannt werden kann, 

                                                 
1 Kant, Kritik der reinen Vernunft, Werke in zehn Bänden, hg. von Wilhelm Weischedel, Bd. 4, 498. 
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das erst aufgrund dieser Anerkennung wirklich ist, gilt es zu sehen, dass in 

der sozialen Welt die Anerkennung an Kriterien gebunden ist, die als so-

wohl notwendige als auch hinreichende Bedingungen dafür fungieren, wem 

die betreffende Anerkennung geschuldet ist. Es ist das Erfülltsein dieser 

Kriterien, worin für die Anerkennung dasjenige vorgegeben ist, das durch 

sie soziale Realität wird.  

 

Ich will dies an einem Beispiel aus der ständischen Gesellschaft verdeutli-

chen, nämlich am Status eines Ritters. Die Kriterien sind hier die Abstam-

mung oder ein Ritterschlag. Freilich machen diese Kriterien einen Ritter 

nicht zu einem Ritter. Es ist nicht die Berührung mit einem Stück Metall auf 

dem Rücken, die einen Nichtritter in einen Ritter verwandelt. Liefe dies 

doch auf Hexerei oder Magie hinaus. Der Status des Ritters ist vielmehr ein 

sozialer Status, der in sozialer Anerkennung gegründet ist, und das Ritual 

des Ritterschlags zielt auf die Erzeugung solcher Anerkennung, weshalb es 

öffentlich, vor aller Augen, vollzogen wird. Dies ist die Funktion sozialer 

Rituale überhaupt, soziale Anerkennung zu generieren, und sie sind in die-

ser Funktion nur zu verstehen auf dem Hintergrund des epistemischen Para-

doxes, durch das die soziale Welt gekennzeichnet ist.  

 

Allerdings ist es nicht einfach die faktische Anerkennung, von der der Status 

des Ritters abhängt. Jemandem kann die Anerkennung als Ritter versagt 

werden, und er kann gleichwohl aufgrund des Erfülltseins eines der Krite-

rien Ritter sein. Und umgekehrt – man denke an Hochstapelei – kann je-

mand die Anerkennung als Ritter geniessen, ohne Ritter zu sein. Der Status 

des Ritters ist vielmehr in der Tatsache begründet, dass dem Betreffenden 

aufgrund seiner Abstammung oder eines Ritterschlags die Anerkennung als 

Ritter geschuldet ist, die ihn in der sozialen Realität zum Ritter macht. Das 

bedeutet, dass zwischen einem normativen Status und einem empirischem 

Status unterschieden werden muss, eine Unterscheidung, die in der natürli-

chen Welt nicht vorkommt. Der normative Status ist, wie gesagt, damit ge-
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geben, dass jemandem aufgrund des Erfülltseins eines der Kriterien die An-

erkennung als Ritter geschuldet ist. Als Bezeichnung dieses normativen Sta-

tus ist das Wort ‚Ritter’ ein nomen dignitatis, d.h. ein Würdeprädikat. Ritter 

zu sein heisst hiernach, jemand zu sein, der als Ritter anzuerkennen und zu 

achten ist. Der empirische Status bemisst sich demgegenüber an der fakti-

schen Anerkennung. Wie gesagt, kann jemand den normativen Status eines 

Ritters haben, ohne auch den empirischen Status eines Ritters zu haben. In 

Abwandlung von Art. 1 des Deutschen Grundgesetzes kann man das auch 

so ausdrücken, dass die Würde eines Ritters unantastbar ist, und zwar weil 

sie ein normativer Status ist, der von faktischer Anerkennung und Achtung 

unabhängig ist. 

 

Das Beispiel verdeutlicht den Zusammenhang zwischen dem epistemischen 

Paradox, durch das die soziale Welt gekennzeichnet ist, und der Normativi-

tät, die ihr inhärent ist. Die soziale Welt kompensiert die Noch-nicht-

Existenz der Wirklichkeit, die Gegenstand der Anerkennung ist und die erst 

durch Anerkennung wirklich wird, durch Normativität in Form von ge-

schuldeter Anerkennung. Dieses Geschuldetsein unterscheidet die Anerken-

nung von blosser Zuerkennung, die in das freie Belieben gestellt ist. In ihm 

liegt das der Anerkennung Vorgegebene, gewissermassen als Substitut für 

die noch nicht existierende Realität, die erst aus der Anerkennung hervor-

geht. Demgegenüber haben die Konfusionen in der Debatte über Men-

schenwürde und Menschenrechte ihre Ursache darin, dass man das Para-

digma der natürlichen Welt auf die soziale Welt überträgt und dementspre-

chend die Vorstellung hat, dass doch nur anerkannt werden kann, was schon 

da ist, so wie auch in der natürlichen Welt nur erkannt wird, was schon da 

ist. Also muss auch die Menschenwürde schon da sein, um anerkannt wer-

den zu können. Die Folge ist ein Naturalismus, der die Menschenwürde jen-

seits der sozialen Welt in der biologischen Natur des Menschen verankert. 

Das ist, wie wenn in unserem Beispiel dem Ritter die Anerkennung als Rit-

ter geschuldet ist, weil er aufgrund von Abstammung oder Ritterschlag be-
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reits Ritter ist. Doch sind es nach dem Gesagten nicht die Abstammung oder 

ein Ritterschlag, die jemanden zum Ritter machen, sondern es ist dies viel-

mehr ein normativer Sachverhalt: Er ist Ritter, insofern ihm aufgrund von 

Abstammung oder Ritterschlag die Anerkennung als Ritter geschuldet ist. 

Denn der Status des Ritters ist, wie gesagt, ein sozialer Status und nicht ein 

Status, der unabhängig von sozialer Anerkennung rein biologisch vererbt 

oder in einer magischen Praktik begründet ist. 

 

Die Alternative, um die es hier geht, sei noch an einem anderen Beispiel 

verdeutlicht, das in dieser Hinsicht besonders aufschlussreich ist. Es handelt 

sich um Robert Spaemanns Verständnis der Person, wie er es in seinem 

Buch „Personen“ entwickelt hat. Einerseits ist für Spaemann Personsein ein 

Status innerhalb der sozialen Welt. Personsein ist „nur im Akt der Anerken-

nung gegeben“2. Andererseits schränkt Spaemann diese Formulierung auf 

die epistemische Gegebenheitsweise von Personen ein. Sie sind für die Er-

kenntnis nur im Akt der Anerkennung gegeben. Wir nehmen nicht zuerst 

Personen wahr, um sie dann als Personen anzuerkennen, sondern die Wahr-

nehmung ist untrennbar mit der Anerkennung verknüpft. Doch macht für 

Spaemann die Anerkennung als Person nicht zu einer Person. Der Anerken-

nung kommt also keine konstitutive Bedeutung für das Personsein zu. 

Spaemanns Argument hierfür ist: „Wir haben nie das Bewusstsein, Personen 

zu machen. Personsein ist vielmehr in eminenten Sinn Existieren-aus-

eigenem-Ursprung, das allem Herstellen von aussen entzogen ist.“3 Dieses 

Argument kann freilich kaum überzeugen. Auch die ständische Gesellschaft 

hat nicht das Bewusstsein, einen Ritter zu machen, indem sie ihn als Ritter 

anerkennt. Gleichwohl hat er den empirischen Status eines Ritters nur auf-

grund der sozialen Anerkennung und Achtung, die ihm die Gesellschaft 

entgegenbringt. Es geht hier um die Unterscheidung zwischen der intentio-

nalen Perspektive der Anerkennung, die nicht in dem Bewusstsein erfolgt, 

                                                 
2 So die Formulierung von Robert Spaemann. Vgl. ders., Personen. Versuche über den Unterschied 
zwischen ‚etwas’ und ‚jemand’, Stuttgart: Klett-Cotta, 1996, 193.  
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dasjenige erst hervorzubringen, was anerkannt wird, und der Perspektive der 

Reflexion darauf, was durch Anerkennung bewirkt wird. Spaemann möchte 

demgegenüber den ontologischen Status der Person in etwas anderem fun-

dieren als in der Anerkennung, nämlich in der biologischen Abstammung.4 

Das Personsein ist somit mit einem biologischen Sachverhalt gegeben: „Zu-

ständig für die Frage nach Anfang und Ende der Person sind daher diejeni-

gen, die zuständig sind für die Frage nach dem biologischen Anfang und 

Ende des menschlichen Lebens.“5 Doch wie soll ein sozialer Sachverhalt, 

nämlich die Zugehörigkeit zur Anerkennungsgemeinschaft von Personen, 

biologisch gegeben sein können? Dass Personsein ein Existieren-aus-

eigenem-Ursprung ist, das ist im Übrigen in dem kulturellen Wahrneh-

mungskonzept der Person enthalten, das, wie Spaemann ausführt, über das 

Christentum Eingang in unser kulturelles Bewusstsein gefunden hat. Dies 

lässt sich daher nicht gegen die Fundierung des Personseins in solcher 

Wahrnehmung und Anerkennung ausspielen. Wenn Personsein ein naturge-

gebener Status wäre, den wir von Geburt besitzen, dann wird es, wie gesagt, 

erklärungsbedürftig, woher die Normativität des Personkonzepts kommt, auf 

die auch Spaemann Wert legt. Die Anerkennung eines Wesens als Person 

wäre dann die Anerkennung eines naturgegebenen Faktums, aber es ginge 

von einer Person kein moralisches Sollen oder eine Pflicht aus, in der wir 

ihr gegenüber stehen, nämlich sie als Person anzuerkennen und zu achten. 

Tatsächlich vertritt Spaemann denselben Naturalismus, den er an dem Per-

sonkonzept in der Tradition Lockes kritisiert, welcher Personsein in natürli-

chen Eigenschaften wie Bewusstsein oder Rationalität fundiert, nur dass bei 

ihm die biologische Abstammung die relevante natürliche Eigenschaft ist, 

der Personen ihr Personsein verdanken.  

 

                                                                                                                            
3 AaO. 257. 
4 AaO. 255f. 
5 AaO. 264. 
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3. Menschenwürde  

Die Unterscheidung zwischen natürlicher und sozialer Welt hat für das Ver-

ständnis des Menschen zur Konsequenz, dass zwischen dem biologischen 

und einem sozialen Begriff des Menschen unterschieden werden muss. 

Letzterer bezieht sich auf die Zugehörigkeit zur menschlichen Gemeinschaft 

bzw. zur Menschheit. Diese ist nicht schon mit dem biologischen 

Menschsein gegeben, sondern ein sozialer Status, der in Anerkennung und 

Achtung fundiert ist. Nur so ist es zu erklären, dass Menschen im biologi-

schen Sinne durch Verweigerung dieser Anerkennung ausgegrenzt und als 

Nichtmenschen oder „Untermenschen“ angesehen und behandelt werden 

können. Das biologische Menschsein ist ein Kriterium für die Anerkennung 

des sozialen Menschseins, aber es macht nicht zu einem Menschen im Sinne 

eines Mitglieds der menschlichen Gemeinschaft.  

 

Wie im Beispiel des Ritters ist auch im Blick auf das soziale Menschsein 

zwischen einem normativen Status und einem empirischen Status zu unter-

scheiden. Der empirische Status bemisst sich an der faktischen Anerken-

nung. Der normative Status ist demgegenüber damit gegeben, dass einem 

Wesen die Anerkennung als Mensch geschuldet ist, kraft deren es den empi-

rischen Status eines Mitglieds der menschlichen Gemeinschaft hat, und 

zwar geschuldet deshalb, weil es die dafür geltenden Kriterien erfüllt. Als 

Bezeichnung dieses normativen Status ist auch das Wort ‚Mensch’ ein no-

men dignitatis. Ein Mensch im Sinne dieses normativen Status zu sein 

heisst, ein Wesen zu sein, das als Mensch anzuerkennen und zu achten ist. 

Augenfällig wird dieser normative Bedeutungsgehalt etwa an dem Ausruf 

„Das sind doch Menschen (d.h. Wesen, die so nicht behandelt werden dür-

fen)!“ in Anbetracht der Erniedrigung oder Folterung von Menschen. Mit 

diesem Ausruf wird die Anerkennung und Achtung eingefordert, kraft deren 

Menschen Menschen im Sinne von Mitgliedern der menschlichen Gemein-

schaft sind. Der Begriff der Menschenwürde macht diesen normativen Ge-

halt des Wortes ‚Mensch’ explizit. Die Menschenwürde ist also nichts ande-
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res als ein begriffliches Implikat des sozialen Begriffs des Menschen. Wir 

sind nicht einerseits Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft und haben 

andererseits auch noch Menschenwürde. Vielmehr haben wir Menschen-

würde als Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft. Daraus ergibt sich 

eine einfache Definition des Begriffs der Menschenwürde: Menschenwürde 

zu haben heisst, ein Wesen zu sein, das als Mensch im Sinne eines Mitglieds 

der menschlichen Gemeinschaft anzuerkennen und zu achten und dement-

sprechend zu behandeln ist. Als ein normativer Status, der von faktischer 

Anerkennung und Achtung unabhängig ist, ist auch die Menschenwürde 

„unantastbar“. Mit dieser formalen Bestimmung der Menschenwürde ist 

freilich noch nichts darüber ausgesagt, welche Wesen Menschenwürde ha-

ben und was diese beinhaltet. 

 

Die Menschenwürde ist hiernach also in geschuldeter Anerkennung und 

Achtung begründet. Dies ist noch einmal gegenüber der Auffassung zu be-

tonen, dass die Menschenwürde ihrer Anerkennung und Achtung vorgege-

ben ist. Stellvertretend für viele Autoren, die dieser Auffassung sind, sei 

Eilert Herms zitiert. Für ihn gibt es nur die Alternative, dass die Menschen-

würde entweder vorgegeben ist oder auf Zuschreibung beruht: „Ist Men-

schenwürde als Sein von Menschen für Menschen eine Vorgegebenheit für 

ihre Adressaten, durch die diese die unabweisbare Zumutung erleiden, das 

ihnen vorgegebene Würdigsein zu verstehen und zu achten? Oder verdankt 

sich Menschenwürde als Sein ihrer Träger für ihre Adressaten einer freien 

Zuschreibung von Seiten eben dieser Adressaten?“6 Herms plädiert für die 

„Anerkennung des Vorgegebenseins von Menschenwürde gegenüber allen 

möglichen Leistungen, sie zu verstehen und zu achten“7. Er glaubt dies 

durch eine rein begriffliche Untersuchung des Begriffs der Menschenwürde 

zeigen zu können. Doch ersichtlich lässt sich der Begriff der Menschenwür-

de nicht unabhängig von den Begriffen der Anerkennung und Achtung 

                                                 
6 Eilert Herms, Menschenwürde, in: Klaus M. Girardet, Ulrich Nortmann (Hg.), Menschenrechte und 
europäische Identität. Die antiken Grundlagen, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005, 183-214, 200. 
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bestimmen. Es ist im Begriff der Würde enthalten, dass es sich dabei um 

etwas handelt, das anzuerkennen und zu achten ist. Menschen haben Würde 

nicht aufgrund eines irgendwie unabhängig von Anerkennung und Achtung 

gegebenen Seins als Menschen. Eine solche Sicht würde die Frage aufwer-

fen, wie von einem Sein ein normativer Anspruch auf Anerkennung und 

Achtung soll ausgehen können, in dem dieser Anspruch gar nicht enthalten 

ist. Menschen haben vielmehr Würde aufgrund eines Seins als Menschen, 

für das der normative Anspruch auf Anerkennung und Achtung konstitutiv 

und essentiell ist, und das ist ihr soziales Menschsein, d.h. ihre Zugehörig-

keit zur menschlichen Gemeinschaft bzw. zur Menschheit. Wie Spaemann 

und andere Autoren versucht Herms einen unmöglichen Spagat zwischen 

sozialer und natürlicher Welt. Auf der einen Seite hat es der Begriff der 

Menschenwürde mit Anerkennung und Achtung zu tun. Damit freilich tut 

sich die Möglichkeit auf, dass die Klasse der Träger von Menschenwürde 

kleiner ist als die Klasse der Wesen, die der biologischen Spezies ‚Mensch’ 

zugehören. Um dies zu vermeiden behauptet Herms andererseits, dass die 

Menschenwürde etwas ist, das aller Anerkennung und Achtung, sei sie fak-

tisch oder geschuldet, vorgegeben ist, d.h. das bereits vor und unabhängig 

von dieser existiert als eine Qualität des Seins des Menschen, die alle Sta-

dien des Werdens des Menschen von der Zeugung an umfasst.8 Wie gesagt, 

wirft dies die Frage auf, was wir man sich unter einer Würde vorstellen soll, 

in der nicht schon der Gedanke geschuldeter Anerkennung und Achtung 

enthalten ist. Ist Würde aber ohne diesen Gedanken nicht zu denken, dann 

ist die Frage nach den Kriterien unabweisbar, aufgrund deren einem Wesen 

die Anerkennung und Achtung als Mensch geschuldet ist. Das steht dann 

nicht schon mit seiner Spezieszugehörigkeit fest, sondern bemisst sich am 

sozialen Begriff des Menschen, ganz so, wie sich dies im Beispiel des Rit-

                                                                                                                            
7 AaO. 205. 
8 Dies wird dann von Herms ins Theologische gewendet mit der Behauptung, dass dies die christliche 
Auffassung des Menschen sei (aaO. 208ff). Alle anderen Auffassungen sind für Herms mit dem 
christlichen Schöpfungsglauben unvereinbar (aaO. 212 Anm. 36). Denn diesem zufolge sind alle 
„Werdegestalten … durch Gottes Wählen und Gewähren bestimmt“. Der Glaube kenne keinen Zufall. 
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ters am sozialen Konzept des Ritters bemisst. Wie noch zu zeigen sein wird, 

ist die Extension des sozialen Begriffs des Menschen in der Tat kleiner ist 

als die Extension des Begriffs der menschlichen Spezies.  

 

Es ist damit deutlich, dass und wie die Menschenwürde in der Verfasstheit 

der sozialen Welt angelegt ist. Sie ist nicht „von Natur“ gegeben. Wie ge-

sagt, kann die Verankerung der Menschenwürde in der menschlichen Natur 

nicht erklären, woher die Normativität kommt, die im Begriff der Men-

schenwürde enthalten ist. Sie resultiert aus dem epistemischen Paradox, das 

die soziale Welt kennzeichnet und das durch Normativität kompensiert wer-

den muss. Ein Wesen ist nicht deshalb als Mensch im Sinne eines Mitglieds 

der menschlichen Gemeinschaft anzuerkennen, weil es ein Mensch in die-

sem Sinne ist, sondern es ist Mensch in diesem Sinne, weil es aufgrund des 

Erfülltseins der dafür geltenden Kriterien als ein solcher anzuerkennen ist.  

 

Damit ist die Interpretation für die Prämisse des Menschenwürde- und Men-

schenrechtsdiskurses gefunden, von der wir in der Einleitung ausgegangen 

sind. Sie muss folgendermassen präzisiert werden: Menschen im biologi-

schen Sinne haben Menschenwürde und Menschenrechte allein aufgrund 

der Tatsache, dass sie aufgrund ihres biologischen Menschseins als Men-

schen im Sinne sozialen Menschseins, d.h. als Mitglieder der menschlichen 

Gemeinschaft, anzuerkennen und zu achten sind.  

 

Dies ist, wohlgemerkt, keine Begründung der Menschenwürde und der 

Menschenrechte im Sinne der Ableitung einer normativen Conclusio aus 

einer normativen Prämisse. Würde man die Aussage in dieser Weise auffas-

sen, dann könnte nach der Begründung der Prämisse gefragt werden: Inwie-

fern sind Menschen aufgrund ihres biologischen Menschseins als Menschen 

im Sinne sozialen Menschseins anzuerkennen und zu achten? Um dies zu 

                                                                                                                            
Inwiefern daraus folgen soll, dass jeder nichteingenistete menschliche Embryo ein Träger von Men-
schenwürde ist, hat sich mir aus Herms’ Text nicht erschliessen können. 
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begründen, müsste man auf mindestens eine weitere normative Prämisse 

rekurrieren, die ihrerseits auf ihre Begründung hin befragt werden könnte, 

und dies ad infinitum. Demgegenüber gilt es zu sehen, dass die Tatsache, 

dass Menschen Menschenwürde haben, in der Verfasstheit der sozialen 

Welt begründet ist. Die präzisierende Aussage macht uns verstehen, wie es 

dazu kommt, dass Menschen Menschenwürde und Menschenrechte haben. 

Es kommt dazu, weil die Zugehörigkeit zur sozialen Welt in geschuldeter 

Anerkennung und Achtung begründet ist. Weil die Normativität der Men-

schenwürde in der Verfasstheit der sozialen Welt begründet ist, bedarf sie 

keiner normativen Begründung philosophischer oder theologischer Art. Sie 

kann nur verstehend aufgewiesen werden, indem man die Struktur der sozia-

len Welt erhellt. Und das ist gut so. Denn wenn die Menschenwürde von 

derartigen normativen Begründungen abhinge, dann stünde sie in Anbet-

racht der Strittigkeit derartiger Begründungen auf einem äusserst unsicheren 

Fundament. Wer die Menschenwürde missachtet, missachtet eine soziale 

Realität und nicht ein philosophisches oder theologisches Konstrukt. Der 

Ausruf „Das sind doch Menschen!“ bezieht sich auf diese Realität, deren 

Anerkennung und Achtung er einfordert.  

 

Zwei Fragen schliessen sich hier an. Die eine betrifft die Kriterien, aufgrund 

deren Wesen die Anerkennung als Menschen im sozialen Sinne geschuldet 

ist. Darauf ist in dem Abschnitt über den Status des vorgeburtlichen Lebens 

zurückzukommen. Hier sei dazu nur so viel angemerkt, dass diese Kriterien 

nicht zur freien Disposition stehen, sondern durch unser kulturelles bzw. 

religiöses Verständnis des Menschen vorgegeben sind, so wie im Beispiel 

des Ritters die Kriterien der Abstammung und des Ritterschlags durch das 

kulturelle bzw. soziale Konzept ‚Ritter’ vorgegeben sind. Daher muss hier 

dieses Verständnis geklärt werden. Hier liegt die Problematik naturrechtli-

cher Bestimmungen der Menschenwürde, die etwas aus der menschlichen 

Natur abzuleiten suchen, das in Wahrheit im kulturellen Verständnis des 

Menschen angelegt und vorgegeben ist. Die andere Frage betrifft die inhalt-
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liche Bestimmung der Menschenwürde. Darauf werde ich in diesem Aufsatz 

nicht weiter eingehen. Nur so viel sei dazu angemerkt. Ich glaube nicht, dass 

sich der Inhalt der Menschenwürde auf einen einzigen Aspekt reduzieren 

lässt. Jede solche Bestimmung birgt die Gefahr in sich, dass andere Aspekte 

der Menschenwürde nicht erfasst werden. So ist der Vorschlag gemacht 

worden, die Menschenwürde als das Recht aufzufassen, nicht erniedrigt, 

d.h. in seiner Selbstachtung verletzt zu werden.9 Der Test an Beispielen für 

Menschenwürdeverletzungen lässt unschwer erkennen, dass diese Definition 

zu eng ist. Wenn im Bosnien-Krieg die serbische Soldateska mit Lastwagen 

über gefangene Muslime hinweg gefahren ist, dann handelt es sich zweifel-

los um eine Menschenwürdeverletzung. Doch soll diese tatsächlich darin 

bestanden haben, dass die Muslime durch diese Art der Tötung in ihrer 

Selbstachtung verletzt worden sind? Das mutet wie eine Verharmlosung 

dessen an, was hier geschehen ist. Die Muslime wurden schliesslich auf 

brutale Weise umgebracht! Ähnliche Fragen stellen sich bezüglich der Re-

duktion der Menschenwürde auf den Gedanken der Autonomie. Auch hier 

ist zu fragen, ob die Menschenwürdeverletzung in diesem Beispiel adäquat 

beschrieben ist, wenn sie daran festgemacht wird, dass die Autonomie der 

Muslime verletzt worden ist. Von daher erscheint die Auffassung wenig 

plausibel, dass der Gedanke der Menschenwürde seinen Kern im Gedanken 

der Autonomie hat und dass er im Prinzip durch diesen Gedanken substitu-

iert werden kann. 

 

Aus diesen wenigen Bemerkungen dürfte deutlich geworden sein, dass es 

sich beim Konzept der Menschenwürde und der Menschenrechte nicht um 

ein universales, kulturübergreifendes Konzept handelt. Vieles spricht dafür, 

dass die Struktur der sozialen Welt mit ihrem epistemischen Paradox, das 

durch Normativität kompensiert werden muss, universalen Charakter hat. 

Doch wer als Mitglied dieser Welt anzuerkennen und zu achten ist, ob nur 

                                                 
9 Peter Schaber, »Menschenwürde als das Recht, nicht erniedrigt zu werden«, in: Ralph Stoecker 
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die Mitglieder des eigenen Stammes, der eigenen Volksgruppe oder aber 

alle „federlosen Zweifüssler“10, und welche Pflichten diese Achtung bein-

haltet, nämlich ob sie z.B. Folterung oder Tötung ausschliesst, das ist nicht 

kulturunabhängig gegeben. Das Konzept der Menschenwürde und der Men-

schenrechte ist das Ergebnis einer kulturellen Entwicklung, die ein be-

stimmtes Verständnis des Menschen hervorgebracht hat, das die Grenzen 

der eigenen Gruppe oder Rasse transzendiert. Es fällt nicht leicht, sich mit 

diesem geschichtlich-kontingenten Charakter des Menschenwürdekonzepts 

abzufinden, und vielleicht liegt hier eines der Motive dafür, dass man die 

Menschenwürde, statt sie als ein kulturell gewordenes Konzept zu begrei-

fen, in der biologischen Natur des Menschen zu verankern sucht. 

 

Zu den Konfusionen, die dies zur Folge hat, sei hier nur so viel angemerkt. 

Es gibt Autoren, die der Auffassung sind, dass das Konzept der Menschen-

würde „konstitutiv speziezistisch“11 ist. Wäre die Menschenwürde mit der 

biologischen Natur des Menschen gegeben, dann wäre dies in der Tat der 

Fall. Doch folgt man der hier vertretenen Auffassung, dann kann von Spe-

ziezismus keine Rede sein. Wenn wir die Würde eines Menschen achten, 

dann achten wir ihn als Mitglied der Anerkennungs- und Achtungsgemein-

schaft der sozialen Welt und nicht – wie dies jene Auffassung unterstellt – 

als Exemplar der biologischen species ‚Mensch’ innerhalb der natürlichen 

Welt, etwa weil wir dieser species einen höheren ontologischen oder morali-

schen Status zuerkennen als, sagen wir, der species der Frösche oder der 

Kakerlaken. Der Begriff der Menschenwürde bezeichnet nicht einen Status, 

den der Mensch aufgrund seiner Natur im Vergleich zur aussermenschlichen 

Natur hat, sondern sie bezeichnet seinen Status innerhalb der sozialen Welt. 

Die Meinung, das Konzept der Menschenwürde sei „konstitutiv spezie-

                                                                                                                            
(Hg.), Menschenwürde – Annäherung an einen Begriff, Wien: öbv & hpt, 2003, 119-131. 

10 Z. B. R. Rorty, Menschenrechte, Rationalität und Gefühl, in: S. Shute, S. Hurley, Die Idee der 
Menschenrechte, Frankfurt a. M. 1996.  
11 Wilfried Härle, Menschenwürde – konkret und grundsätzlich, in: ders., Menschsein in Beziehun-
gen. Studien zur Rechtfertigungslehre und Anthropologie, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, 396.  
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zistisch“, verkennt den Unterschied zwischen dem biologischen und sozia-

len Menschsein.  

 

Nicht zuletzt geht es hier um folgenden Sachverhalt. In der sozialen Welt 

heisst ‚die Würde eines Menschen achten’: ihn als Menschen achten. Die 

Achtung gilt hier dem betreffenden Individuum, und zwar im Hinblick dar-

auf, dass es ein Mensch, d.h. ein Mitglied der menschlichen Gemeinschaft 

ist. Dies findet seinen Ausdruck in dem engen Bezug, in dem der Men-

schenwürdebegriff zum Begriff der Person steht, wie man dies etwa bei 

Kant sehen kann. Der Begriff der Person bezeichnet einen Menschen in sei-

ner Individualität und Unverwechselbarkeit. Wäre demgegenüber die Men-

schenwürde in der biologischen Gattungszugehörigkeit begründet, dann 

würde die Achtung nicht Personen bzw. Individuen, sondern Exemplaren 

der Gattung ‚Mensch’ gelten, die als solche ein Fall eines Allgemeinen sind. 

Die biologistische Anbindung des Menschenwürdetitels an die menschliche 

species zieht daher eine Aushöhlung des Menschenwürdebegriffs nach sich. 

Zu denken ist hier an Menschenwürdeverletzungen, die darin bestehen, dass 

Menschen aller Zeichen ihrer Individualität als Personen beraubt und als 

„Nummern“ behandelt werden, wie dies in den Konzentrationslagern der 

Nazizeit der Fall gewesen ist.  

 

Dieselbe Aushöhlung des Menschenwürdebegriffs begegnet übrigens in der 

Gleichsetzung der Menschenwürde mit einem intrinsischen Wert des Men-

schen. Auch hier heisst dann ‚die Würde eines Menschen achten’ nicht: ihn 

als Menschen achten, sondern vielmehr: den intrinsischen Wert achten, den 

er qua Mensch, d.h. als Exemplar einer Klasse hat. Die Menschenwürde ist 

kein Wert. Sie ist in geschuldeter Anerkennung und Achtung begründet, und 

diese ist immer Individuen geschuldet. 

 

Man vergisst leicht, in welch gefährlicher Nähe man sich mit einem Natura-

lismus befindet, der die Menschenwürde unmittelbar in biologischen Eigen-



 

16
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

schaften fundiert. War es doch die nationalsozialistische Rassenforschung, 

die die Grenze zwischen Menschen und Nichtmenschen bzw. „Untermen-

schen“ unmittelbar biologisch zu fixieren suchte. Diese Forschung war in-

human nicht bloss im Hinblick auf die Resultate, zu denen man mit ihr ge-

langen wollte. Sie war inhuman bereits im Ansatz, insofern sie den Men-

schen auf seine biologische Natur reduzierte. Hieran wird deutlich, dass sich 

Humanität im Sinne der Achtung der Würde des Menschen gerade nicht 

naturalistisch über die Biologie sichern lässt, so verlockend dies aufgrund 

der Objektivität der natürlichen Welt, d.h. ihrer Unabhängigkeit von unserer 

Einstellung, Anerkennung und Achtung ist. 

 

Schliesslich sei an dieser Stelle noch eine Bemerkung angefügt zu der Fra-

ge, ob sich der Würdebegriff auch auf Tiere oder Pflanzen übertragen lässt. 

Aufgrund des Gesagten ist klar, dass Tiere und Pflanzen jedenfalls keine 

Würde haben, die der Menschenwürde vergleichbar ist. Diese resultiert aus 

der Verfasstheit der sozialen Welt, in der soziale Zugehörigkeit und sozialer 

Status in geschuldeter Anerkennung und Achtung fundiert sind. Tiere und 

Pflanzen gehören demgegenüber zur natürlichen Welt, und sie sind, was sie 

sind – eine Schnecke, ein Grashalm –, unabhängig von unserer Anerken-

nung und Achtung. Im Unterschied zum Wort ‚Mensch’ ist daher das Wort 

‚Tier’ oder das Wort ‚Pflanze’ kein nomen dignitatis, d.h. es hat keinen 

normativen Bedeutungsgehalt. Gewiss ist es möglich, diese Wörter mit ei-

nem solchen Bedeutungsgehalt aufzuladen. Man stelle sich etwa vor, dass 

Eltern zu einem Kind, das ein Tier quält, mit gerunzelter Stirn sagen: „Das 

ist doch ein Tier!“ Das Kind lernt auf diese Weise, dass Tiere etwas sind, 

mit denen man bestimmte Dinge nicht machen darf, und es verbindet mit 

dem Wort ‚Tier’ einen normativen Bedeutungsgehalt. In diesem Sinne mag 

man auch von einer Würde von Tieren und Pflanzen sprechen. Doch ist 
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nach dem Gesagten diese Würde von grundsätzlich anderer Art als die Men-

schenwürde, die in der Verfasstheit der sozialen Welt angelegt ist.12  

 

4. Menschenrechte 

Ein Recht auf etwas haben, heisst, einen gültigen Anspruch darauf haben. 

Ob ein Anspruch gültig ist, hängt davon ab, ob er begründet werden kann. 

Es kennzeichnet daher Rechte, dass sie begründet werden müssen. Das un-

terscheidet die Menschenrechte von der Menschenwürde. Diese kann, wie 

gesagt, nur verstehend aufgewiesen werden. 

 

Wie lassen sich moralische Rechte begründen? Wenn jemand sagt „Ich habe 

ein Recht darauf, dass Du mir reinen Wein einschenkst“, dann macht er da-

mit geltend, dass der andere ihm gegenüber die Pflicht hat, ihm reinen Wein 

einzuschenken. Sein Recht lässt sich daher mit dieser Pflicht begründen, in 

der der andere ihm gegenüber steht. Er kann sich auf diese Pflicht berufen, 

um sein Recht einzuklagen. Bekanntlich begründen nicht alle Pflichten 

Rechte. So stellt die Pflicht zur Wohltätigkeit es dem Inhaber dieser Pflicht 

frei, wen er in Erfüllung seiner Pflicht in welchem Umfang berücksichtigen 

will. Daher kann hier kein Recht eingeklagt werden, berücksichtigt zu wer-

den. Bei Pflichten hingegen, bei denen dies nicht freigestellt ist, korrespon-

diert der Pflicht ein Recht auf Seiten derer, die Nutzniesser dieser Pflicht 

sind. 

 

Dies lässt sich auf das Verhältnis von Menschenwürde und Menschenrech-

ten übertragen. Menschenwürde zu haben heisst nach dem Gesagten, ein 

Wesen zu sein, das als Mensch im Sinne sozialen Menschseins anzuerken-

nen und zu achten ist. Dies ist eine Pflicht gegenüber diesem Wesen und 

keine Pflicht, bei der es freigestellt ist, ob gerade dieses Wesen als Mensch 

                                                 
12 Bei Herms ist die Menschenwürde nur ein Spezialfall der Würde, die allem Seienden zukommt 
(aaO. 195). Dies hängt mit seiner Auffassung zusammen, dass die Würde ihrer Anerkennung und 
Achtung vorgegeben ist, also bereits vor und unabhängig von dieser existiert. In dieser Beziehung 



 

18
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

anerkannt und geachtet wird. Das bedeutet, dass ihm auf dessen Seite ein 

Recht entspricht, als Mensch anerkannt und geachtet und dementsprechend 

behandelt zu werden. In dieser Weise sind die Menschenrechte in der Men-

schenwürde begründet. Wer Menschenwürde hat, der hat auch Menschen-

rechte. Wie die Menschenwürde, so sind somit auch die Menschenrechte in 

der Verfasstheit der sozialen Welt angelegt. Und wie die Missachtung der 

Menschenwürde, so ist auch die Missachtung der Menschenrechte Missach-

tung einer sozialen Realität. 

 

Worin besteht dann aber der Mehrwert der Rede von Menschenrechten ge-

genüber der Rede von Menschenwürde? Der entscheidende Unterschied 

liegt in Folgendem. Gemäss dem, was über das epistemische Paradox der 

sozialen Welt ausgeführt wurde, ist das soziale Menschsein eines Menschen, 

also seine Menschenwürde, nicht deshalb anzuerkennen und zu achten, weil 

er Mensch im sozialen Sinne ist, also Menschwürde hat. Vielmehr ist und 

hat er dies, weil ihm die entsprechende Anerkennung und Achtung geschul-

det ist. Das verhält sich anders bei den Menschenrechten. Diese sind anzu-

erkennen und zu achten, weil ein Wesen Mensch im sozialen Sinne, d.h. ein 

Mitglied der menschlichen Gemeinschaft ist und weil dies nach dem Gesag-

ten Rechte impliziert, es also Rechte hat. Die Menschenrechte sind also de-

ren Anerkennung vorgegeben. Als gültige, weil begründete Ansprüche mar-

kieren sie eine soziale Position, in der sich deren Inhaber gegenüber Dritten 

befindet. Es macht einen grossen Unterschied, ob A in Bezug auf B etwas 

Bestimmtes tut, weil A die Pflicht dazu hat, oder ob er es tut, weil B ein 

Recht darauf hat. Im Letzteren Fall ist der Grund für das Tun von A die Po-

sition, die B ihm gegenüber innehat, und im Tun von A manifestiert sich 

dessen Anerkennung dieser Position. Rechtsverhältnisse sind Anerken-

nungsverhältnisse, und dieser Gesichtspunkt ist für die soziale Welt von 

                                                                                                                            
unterscheidet sich die Menschenwürde nicht von der Würde des natürlichen Seienden. Die Men-
schenwürde ist hier also nicht ein Spezifikum der sozialen Welt.  
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fundamentaler Bedeutung. Eine „anständige Gesellschaft“13 zeichnet sich 

dadurch aus, dass sie ihre Mitglieder als Inhaber von Rechten behandelt. 

Das gilt insbesondere im globalen Horizont. Gerade angesichts der Margi-

nalisierung, die mit Armut und Elend verbunden ist, kommt dem Gedanken, 

dass Menschen qua Menschen Rechte haben, entscheidende Bedeutung zu. 

 

Dieser Punkt ist nicht zuletzt für die Debatte über Tier- oder Pflanzenrechte 

relevant. Die Frage ist ja hier, welchen Sinn es macht, Tieren oder Pflanzen 

Rechte zuzuerkennen. Was wird mit der Rede von Rechten gegenüber der 

Rede von Pflichten, die wir in Bezug auf die aussermenschliche Natur ha-

ben, gewonnen? Die resultierenden Handlungen sind dieselben, ob sie nun 

ihre Begründungen in Pflichten in Bezug auf Tiere oder Pflanzen oder in 

Rechten von Tieren oder Pflanzen haben. Meist ist die Argumentation zu-

gunsten von Tierrechten so aufgebaut, dass der Ausgangspunkt bei den 

Rechten genommen wird, die wir bei Menschen anerkennen. Sodann wird 

gefragt, ob es irgendwelche relevanten Unterschiede zwischen Menschen 

und Tieren gibt, welche einen Grund liefern, Tiere von Rechten auszuneh-

men. Nach dem soeben Gesagten gibt es einen solchen Unterschied. Nach 

allem, was wir wissen, haben Tiere oder Pflanzen keine Vorstellung davon, 

was es heisst, ein Träger von Rechten zu sein oder als ein Rechtssubjekt 

anerkannt zu werden. Für sie zählen allein die menschlichen Handlungen, 

von denen sie betroffen sind, und in Bezug auf diese Handlungen spielt es, 

wie gesagt, keine Rolle, ob sie in Pflichten oder in Rechten begründet sind. 

Für Menschen hingegen ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie als 

Inhaber von Rechten anerkannt und behandelt werden. 

 

5. Zum Status des vorgeburtlichen menschlichen Lebens 

In der Literatur über den Status des vorgeburtlichen Lebens trifft man auf 

die Unterscheidung zwischen einem ontologischen und einem moralischen 

Status. Sie legt die Vorstellung nahe, dass es sich dabei um zwei verschie-

                                                 
13 Vgl. Avishai Margalit, Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung, Berlin: Fest, 1997. 



 

20
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

dene Dinge handelt und dass es zunächst gilt, den ontologischen Status ei-

nes Wesens zu klären, weil davon dessen moralischer Status abhängt. Für 

die Bestimmung des ontologischen Status ist es dann naheliegend, auf bio-

logische Eigenschaften und Sachverhalte zu rekurrieren. Von dieser Art sind 

die SKIP-Argumente – Speziesargument, Kontinuitätsargument, Identitäts-

argument und Potentialitätsargument –, die in dieser Debatte eine zentrale 

Rolle spielen.  

 

Folgt man der Linie der bisherigen Überlegungen, dann führt die Unter-

scheidung zwischen ontologischem und moralischem Status in die Irre. 

Denn der ontologische Status des sozialen Menschseins ist in einem morali-

schen Sachverhalt begründet. Ein Wesen ist Mensch im Sinne der Zugehö-

rigkeit zur menschlichen Gemeinschaft, weil ihm moralisch die Anerken-

nung und Achtung als Mensch geschuldet ist. Ontologischer und morali-

scher Status fallen hier also zusammen. Es lässt sich nicht zuerst ein ontolo-

gischer Status eruieren, um hieraus den moralischen Status abzuleiten. Für 

die Bestimmung des ontologischen Status ist vielmehr die Frage massge-

bend, welchen Wesen moralisch die Anerkennung und Achtung als Men-

schen geschuldet ist, und das bemisst sich an den dafür geltenden Kriterien, 

die durch das leitende Verständnis des Menschen vorgegeben sind, nicht 

anders als im Beispiel des Ritters. Statt biologische Betrachtungen anzustel-

len, gilt es daher, diesen Begriff und das darin enthaltene Verständnis des 

Menschen zu klären. 

 

Freilich liegt gerade an dieser Stelle eine Quelle tiefer Irritation. Kann denn 

die Antwort auf die Frage, ob zum Beispiel bei der Stammzellgewinnung 

aus Embryonen Menschen getötet werden, ernstlich von unserem Verständ-

nis des Menschen abhängen? Ist dieses nicht „subjektiv“ und Wandlungen 

unterworfen? Müssen daher in dieser Frage nicht objektive Kriterien ge-

sucht und gefunden werden? Diese Irritation dürfte auf das Paradigma und 

Objektivitätsideal der Naturwissenschaften zurückzuführen sein, das wohl 
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überhaupt im Hintergrund dieser Debatte steht. Man hat die Vorstellung, 

dass die Wirklichkeit des Menschen genauso objektiv, d.h. unabhängig von 

unserer Einstellung, Anerkennung und Achtung gegeben sein muss wie na-

turwissenschaftliche Sachverhalte und dass es daher bei dieser Frage nicht 

um unser Verständnis des Menschen, sondern um eine Tatsachenfrage geht. 

Es ist diese Vorstellung, welche durch die biologistische Betrachtungsweise 

des vorgeburtlichen Lebens bedient wird.  

 

Doch lässt sich die Wirklichkeit des Menschen nicht nach diesem Paradig-

ma begreifen, wie die vorstehenden Ausführungen über die soziale Welt 

verdeutlicht haben. Weil sie nicht unabhängig von unserer Wahrnehmung, 

Anerkennung und Achtung gegeben ist, hängt für die soziale Welt alles da-

von ab, wie wir auf sie eingestellt sind. Was dabei die Befürchtung des Sub-

jektivismus betrifft, so lässt sich darauf erwidern, dass die Tatsache, dass 

etwas in der Wahrnehmung fundiert ist, keineswegs gleichbedeutend damit 

ist, dass es bloss subjektiv ist. John McDowell hat dies an der Analogie zwi-

schen der moralischen Perzeption und der Farbwahrnehmung verdeutlicht.14 

Auch Farben sind nur für unsere Wahrnehmung gegeben und existieren 

nicht ausserhalb der Wahrnehmung, aber sie sind deshalb nicht subjektiv in 

dem Sinne, dass sie nur für die je eigene Wahrnehmung gegeben sind. 

Vielmehr verfügen wir aufgrund unserer biologischen Natur über ein ge-

meinsames Sehvermögen, so dass wir uns über Farben verständigen können. 

Genauso verfügen wir McDowell zufolge über ein gemeinsames kulturell 

geprägtes Sehvermögen, das uns Phänomene in ihrer moralischen Bedeut-

samkeit erfassen lässt. Daher können wir uns auch hierüber verständigen, 

z.B. dass eine Handlung erniedrigend oder grausam ist oder dass ein Wesen 

ein Mensch im Sinne des Menschenwürdegedankens ist. Dies ist vorgege-

ben durch die leitenden Perzeptionsmuster, die wir kulturell internalisiert 

haben. McDowell spricht diesbezüglich von unserer „zweiten Natur“. Die 

                                                 
14 John McDowell, Value and Secondary Qualities, in: Ted Honderich (Hg.), Morality and Objectiv-
ity, 110-129.  
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Alternative zu der naturalistischen Fundierung des ontologischen Status von 

Wesen in natürlichen Eigenschaften besteht daher in der Rekonstruktion 

dieser leitenden Muster. In diesen ist es angelegt, welche natürlichen Eigen-

schaften als Kriterien relevant sind für die Wahrnehmung und Anerkennung 

eines Wesens als Mensch im Sinne des Menschenwürdegedankens. Hier 

fällt die Entscheidung über den ontologischen Status des vorgeburtlichen 

Lebens. 

 

Die SKIP-Argumente beruhen demgegenüber auf reiner Willkür. Man re-

kurriert auf einen biologischen Sachverhalt und leitet daraus Menschsein im 

sozialen Sinne, d.h. im Sinne des Menschenwürdegedankens ab. Beim Spe-

ziesargument ist dies die Spezieszugehörigkeit: „Mensch ist jedes Wesen, 

das vom Menschen abstammt – gleichgültig ob diese Abstammung auf dem 

Weg über natürliche Zeugung und Empfängnis, künstliche Befruchtung oder 

durch Klonierung erfolgt.“15 Dass alle Entitäten, die vom Menschen ab-

stammen, Menschen sind, d.h. Wesen, denen Menschenwürde zukommt, ist 

freilich schon in rein biologischer Perspektive fragwürdig. Denn zur 

menschlichen Spezies gehören auch menschliche Embryonen, d.h. organis-

mische Entitäten. Wir machen aber einen Unterschied zwischen Menschen 

und menschlichen Organismen. Diesen Unterschied machen wir bereits bei 

nichtmenschlichen Lebewesen. Wenn wir sagen „Da hoppelt ein Hase über 

die Wiese“, dann meinen wir nicht: „Da hoppelt ein hasenartiger Organis-

mus über die Wiese“. Ein Hase hat einen Organismus, aber er ist nicht das-

selbe wie dieser Organismus. Daher unterscheiden wir zwischen einem Ha-

sen und einem Hasenembryo, und so auch zwischen einem Menschen und 

einem menschlichen Embryo. Menschenwürde kommt Menschen zu und 

nicht menschlichen Organismen oder Körpern. Die Rede von einer Men-

schenwürde von Embryonen beruht daher auf einem kategorialen Missver-

                                                 
15 W. Härle, Menschenwürde – konkret und grundsätzlich, aaO. 391f. Diese Feststellung ist bei Härle 
blosse Setzung, d.h. sie wird nicht begründet. Härle unterscheidet nicht zwischen biologischem und 
sozialem Begriff des Menschen. Die Menschenwürde wird vielmehr unmittelbar an der Spezieszuge-
hörigkeit festgemacht. 
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ständnis. Und die Menschenwürde kommt nach dem Gesagten Menschen 

nicht deshalb zu, weil sie in einem biologischen Sinne Menschen sind, son-

dern deshalb, weil ihnen innerhalb der sozialen Welt aufgrund ihres biologi-

schen Menschseins die Anerkennung und Achtung als Menschen geschuldet 

ist. Ihr soziales Menschsein, d.h. ihre Menschenwürde, ist also nicht mit 

ihrer Spezieszugehörigkeit gegeben. 

 

Nicht minder fragwürdig ist das Kontinuitätsargument. Es macht geltend, 

dass sich in der Entwicklung von einem Embryo zu einem Menschen im 

biologischen Sinne keine Zäsur feststellen lässt derart, dass vorher kein 

Mensch und nachher ein Mensch existiert. Also kann auch für die Men-

schenwürde kein Zeitpunkt ausgemacht werden, von dem ab sie einem We-

sen zukommt, und daraus scheint gefolgert werden zu müssen, dass sie dem 

menschlichen Leben von seinem frühesten Stadium an zukommen muss. 

Auch dieses Argument verkennt, dass das soziale Menschsein nicht in ei-

nem biologischen Entwicklungsprozess, sondern in Anerkennung und Ach-

tung fundiert ist. Diese bemisst sich, wie gesagt, an bestimmten Kriterien. 

Legt man diese Kriterien zugrunde, dann gibt es in der Entwicklung von 

einem Embryo zu einem Menschen sehr wohl eine einschneidende Zäsur, 

nämlich den Beginn der Schwangerschaft. Erst ab diesem Zeitpunkt ist – 

jedenfalls mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit – die Verbindung zwi-

schen einem Embryo und einem in Zukunft geborenen Menschen gegeben, 

der mit der Geburt zum leiblichen Gegenüber in der Sphäre der sozialen 

Welt wird. Bekanntlich nistet sich die Mehrzahl der Embryonen nicht in die 

Gebärmutter ein. Für sie gibt es daher keine Kontinuität in Richtung auf 

einen Menschen im biologischen Sinne, sondern sie gehen als organismi-

sche Entitäten zugrunde, bevor das Stadium des biologischen Menschseins 

erreicht ist.  
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Es kennzeichnet unser kulturelles Verständnis des Menschen, dass es den 

Menschen vom geborenen Menschen her begreift.16 Das vorgeburtliche Le-

ben hat daher am sozialen Menschsein insoweit Anteil, wie es sich auf einen 

geborenen Menschen zu entwickelt, und zwar auch schon solches Leben, 

das das Stadium des biologischen Menschseins noch nicht erreicht hat. Wir 

betrachten das Leben im Leib der Schwangeren als etwas, das als Leben 

eines Menschen zu achten ist, und dies ist der Grund dafür, dass wir es als 

schützenswert erachten. Noch das Kontinuitätsargument, das Identitätsar-

gument und das Potentialitätsargument spiegeln dieses kulturelle Verständ-

nis des Menschen wider, indem sie die Menschenwürde des vorgeburtlichen 

Lebens von der Menschenwürde des geborenen Menschen abzuleiten su-

chen, zu dem dieses Leben in der Beziehung der Kontinuität, Identität und 

Potentialität steht. Wie gesagt, scheitert diese Ableitung bei Embryonen, die 

gar nicht zur Einnistung in die Gebärmutter gelangen und bei denen daher 

keine Beziehung zu einem später geborenen Menschen besteht, der in der 

sozialen Welt in Erscheinung tritt. 

 

Aufgrund dieses kulturellen Verständnisses des Menschen war bis zur Ein-

führung der In-vitro-Fertilisation der Schwangerschaftsabbruch das zentrale 

ethische Problem in Bezug auf das vorgeburtliche Leben und nicht der Sta-

tus des Embryos. Die Verwirrung in dieser Frage begann mit der Reproduk-

tionsmedizin. Mit ihr rückte das bis dahin Unverfügbare in Gestalt des Be-

ginns des Lebens eines Menschen in den Bereich menschlicher Verfügung. 

Die Rückverlegung dieses Beginns von der Schwangerschaft auf die Keim-

zellenverschmelzung lässt sich von der verständlichen Sorge her begreifen, 

das menschliche Leben den dadurch eröffneten Manipulationsmöglichkeiten 

zu entziehen.  

 

                                                 
16 Das gilt auch für das Verständnis des Menschen in der biblischen und christlichen Überlieferung. 
Auch die Bibel begreift den Menschen vom geborenen Menschen her, der Gottes Partner in der Sphä-
re des Geschöpflichen ist. Die biblischen Stellen, in denen das vorgeburtliche Leben als das Leben 
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Man kann diese Sorge teilen, ohne sich auf die fragwürdige Behauptung 

einer Menschenwürde von Embryonen verlegen zu müssen. Jürgen Haber-

mas hat diesbezüglich die Rede von einer „Würde menschlichen Lebens“ 

vorgeschlagen, die er von der Menschenwürde unterscheidet. Darin wird die 

Intuition eingefangen, dass wir auch menschliches Leben, das in keiner Be-

ziehung zu einem geborenen Menschen steht, als etwas betrachten, mit dem 

nicht alles gemacht werden darf, was mit ihm gemacht werden kann. Die 

Sonderstellung des Menschen, wie sie sich im sozialen Begriff des Men-

schen ausdrückt, strahlt offenbar auch auf dieses Leben aus. Die Aussage 

‚In jedem menschlichen Embryo ist menschliches Leben zu achten’ macht 

offensichtlich Sinn. So wird die Herstellung von Embryonen mittels Keim-

zellenverschmelzung für Zwecke der Forschung als unvereinbar mit dieser 

Achtung betrachtet. Doch ist auch die Stammzellgewinnung aus überzähli-

gen Embryonen aus der In.vitro-Fertilisation unvereinbar mit dieser Ach-

tung? Oder das therapeutische Klonen? Oder die Selektion von Embryonen 

bei der Präimplantationsdiagnostik? 

 

Die Klärung der Konfusionen, die hinsichtlich des Status des vorgeburtli-

chen Lebens bestehen, ist nicht zuletzt deshalb dringlich, weil sie in ethi-

scher Hinsicht verheerende Konsequenzen haben. Haben wir wirklich einen 

jeden nichteingenisteten Embryo in moralischer Hinsicht genauso wichtig 

zu nehmen wie, sagen wir, die Menschen in Darfur?17 Der ethische Maxi-

malismus, der jeden nichteingenisteten Embryo auf dieselbe moralische 

Stufe wie einen geborenen Menschen stellt, kann leicht einen Zynismus zur 

Kehrseite haben, der dem Schicksal von nichteingenisteten Embryonen ein 

höheres moralisches Gewicht beimisst als dem Schicksal geborener Men-

                                                                                                                            
von Menschen zur Sprache kommt, beziehen sich auf später geborene Menschen, die Gott im Mutter-
leib gebildet hat. Daher lässt sich daraus kein Menschsein nichteingenisteter Embryonen ableiten. 
17 Das ist ernstlich die Meinung der Kirchen in Deutschland, die einem jeden Embryo, sei er eingenis-
tet oder nicht, Gottebenbildlichkeit und Menschenwürde zuerkennen – hier ist in der Tat das Wort 
„zuerkennen“ am Platze – und die ihn damit auf dieselbe Stufe stellen wie einen geborenen Men-
schen. Dies wird als das christliche Verständnis des Menschen propagiert, obwohl dies weder aus der 
Bibel noch aus der christlichen Überlieferung abgeleitet wird, sondern aus der Embryologie. Nachzu-
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schen. Ein Beispiel ist die Debatte über die Präimplantationsdiagnostik, in 

der von deren Gegnern die Selektion von Embryonen zur Verhütung von 

Erbkrankheiten unter Hinweis auf deren Menschenwürde abgelehnt und 

dafür in Kauf genommen wird, dass Erbkrankheiten, von denen Familien 

über Generationen hinweg heimgesucht worden sind, weitervererbt werden, 

was für die Betroffenen und ihre Familien ein furchtbares Schicksal sein 

kann. 

 

Um dies konkret zu machen: Mir ist in der Schweiz aus einer Einrichtung 

für Langzeitpatienten mit zumeist psychischen Erkrankungen der Fall eines 

Patienten bekannt, der an einer Chorea Huntington leidet. Seine Mutter 

wuchs als Vollwaise auf. Als die Krankheit bei seiner Grossmutter zum 

Ausbruch kam, erschoss der Grossvater zuerst sie und dann sich selbst. Der 

Patient erlebte den Verlauf der Krankheit bei seiner Mutter. Als er 18 Jahre 

alt war, liess er diagnostizieren, ob auch er die Krankheit geerbt hat. Das 

Ergebnis war positiv, woraufhin der Patient Kontakt mit einer Sterbehilfe-

organisation aufnahm, um sich die Möglichkeit eines assistierten Suizids 

offen zu halten, solange er noch urteilsfähig ist. Inzwischen ist er 22 und die 

Symptome der Krankheit machen sich auch bei ihm bemerkbar. Er ist in 

letzter Zeit schwer alkoholabhängig geworden, und es ist zu vermuten, dass 

er den Zeitpunkt verpasst hat, in dem er noch urteilsfähig ist. 

 

Um solche Fälle geht es. Mit der PID gibt es die Möglichkeit, Menschen 

nachfolgender Generationen ein solches Schicksal zu ersparen. Die Ableh-

nung dieser Möglichkeit unter Berufung auf eine angebliche Menschenwür-

de von Embryonen ist Ausdruck eines nicht nur falschen, sondern auch un-

barmherzigen Denkens, das ein reines Gedankenkonstrukt höher gewichtet 

als das Schicksal geborener Menschen.  

 

                                                                                                                            
lesen ist dies in der gemeinsamen Erklärung der Kirchen „Gott ist ein Freund des Lebens“ von 1989 
(vgl. S. 43ff), die kirchenoffiziell immer noch in Geltung steht.  
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Ich habe für die These argumentiert, dass für die Beantwortung der Frage, 

welche Wesen Menschen im Sinne von Trägern von Menschenwürde und 

Menschenrechten sind, nicht die Biologie, sondern allein das Verständnis 

des Menschen massgebend sein kann, das wir kulturell internalisiert haben. 

Das mag am Ende die Frage provozieren, warum dieses geschichtlich-

kontingent auf uns überkommene Verständnis des Menschen für uns bin-

dend sein und nicht auf ein anderes hin erweitert werden können soll, das 

z.B. auch menschliche Embryonen umfasst. Darauf gibt es nur eine Ant-

wort: Es ist für uns bindend, weil wir es kulturell internalisiert haben. Wir 

können nicht aus unserer kulturellen Perspektive heraustreten. Wenn man 

sagt ‚Menschliche Embryonen sind Menschen’, dann beansprucht man da-

mit, dass menschliche Embryonen unter den Begriff ‚Mensch’ fallen. Ob 

dies so ist, bemisst sich an der Extension dieses Begriffs. Dieser ist uns 

durch die Sprache vorgegeben, die wir sprechen, und er steht nicht einfach 

zur Disposition.  

 

Diese kulturelle Vorgegebenheit schliesst freilich Veränderungen und ge-

schichtlichen Wandel nicht aus, und gerade das Verständnis des Menschen 

ist hierfür ein herausragendes Beispiel. Doch für die Herbeiführung solcher 

Veränderungen reichen blosse Postulate wie das Postulat des Menschseins 

eines jeden Embryos nicht aus. Ebenso wenig lassen sie sich allein durch 

rationale Argumente von der Art der SKIP-Argumente erzielen. Diese mö-

gen in der Sicht ihrer Befürworter dem Gedanken des Menschseins eines 

jeden Embryos Plausibilität verschaffen, doch führen sie nicht dazu, dass 

man dies auch in der Realität so wahrnimmt. Dies zeigt sich an kognitiven 

Dissonanzen. So nehmen diejenigen, die aufgrund der SKIP-Argumente 

gegen die embryonale Stammzellforschung eintreten, in der Regel keinen 

Anstoss an der Empfängnisverhütung mittels der Spirale, mit der Embryo-

nen an der Einnistung gehindert werden, was ihr Absterben zur Folge hat. 

Wenn wirklich ein jeder Embryo ein Mensch ist, dann ist dies gleichbedeu-

tend mit der Tötung unzähliger Menschen, was man nicht anders denn als 
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eine moralische Katastrophe bezeichnen kann. Selbst die Kirchen sind in 

ihrem Engagement für den Lebensschutz bislang nicht so weit gegangen, ein 

Verbot der Spirale zu fordern, vermutlich aufgrund der Befürchtung, damit 

nur auf Kopfschütteln und öffentliches Unverständnis zu stossen. Dies wirft 

freilich die Frage auf, ob die These vom Menschsein eines jeden Embryos 

nicht in Wahrheit nur die Funktion eines strategischen Arguments gegen die 

embryonale Stammzellforschung oder andere Manipulationen an Embryo-

nen hat, das dadurch motiviert ist, dass man diese intuitiv ablehnt, ohne dass 

dahinter eine wirkliche Überzeugung steht, die bis in die Schichten des ei-

genen Wahrnehmens und Erlebens reicht. Dies wäre dann ein Beispiel da-

für, wie argumentativ geführte Diskurse sich verselbständigen und von der 

lebensweltlichen Wahrnehmung ablösen können. Mit den SKIP-

Argumenten ist es wie mit den Gottesbeweisen: Mit dem Beweis der Exis-

tenz Gottes ist Gott nicht auch schon dem Erleben gegeben.  

 

Nach dem Gesagten ist das Verständnis des Menschen in der Perzeption 

verankert, die in tiefe emotionale Schichten reicht. Daher kann es nur durch 

Gründe verändert werden, die diese Schichten erreichen und dadurch auf die 

Perzeption einwirken. Bei der Durchsetzung des Gedankens der Menschen-

würde und der Menschenrechte aller Menschen haben daher narrative 

Gründe in Gestalt von Schilderungen und Berichten, welche von der Ver-

letzlichkeit, Erniedrigung und Peinigung von Menschen handeln, eine aus-

schlaggebende Rolle gespielt. Das liegt auf einer anderen Ebene als die De-

batte über den ontologischen Status des Embryos. 

 

6. Schlussbemerkung 

Ich habe in den vorstehenden Überlegungen nicht theologisch argumentiert, 

und vielleicht wird mancher Leser dies von einem theologischen Ethiker 

erwartet und daher vermisst haben. Es gibt innerhalb der Theologie die Auf-

fassung, dass die Menschenwürde dem Menschen von Gott verliehen ist und 

dass sie daher nur theologisch begründet werden kann. Ich habe demgegen-
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über dafür argumentiert, dass die Normativität, die im Gedanken der Men-

schenwürde enthalten ist, in der Struktur der sozialen Welt angelegt ist. Sie 

ist eine soziale Realität, die von religiösen Glaubensvoraussetzungen unab-

hängig ist. Theologische Überlegungen gewinnen Bedeutung, wenn es um 

die Frage der Extension und des Gehalts des Menschenwürdebegriffs geht, 

also um die Frage, welchen Wesen die Anerkennung und Achtung als Men-

schen geschuldet ist und was diese Achtung beinhaltet. Hier geht es dann 

um das christliche Verständnis des Menschen. Es ist jedoch für die theologi-

sche Reflexion des Menschenwürdebegriffs unabdingbar, dass man sich 

dessen Verankerung in der Struktur der sozialen Welt klarmacht. Denn, wie 

deutlich geworden ist,18 liegt hier die Quelle aller Missverständnisse, denen 

dieser Begriff ausgesetzt ist.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Juni 2009 JF/ak 

                                                 
18 Vgl. die vorstehenden Bemerkungen zum angeblichen „Speziezismus“ des Menschenwürdekon-
zepts bei Wilfried Härle oder zur „Vorgegebenheit“ der Menschenwürde bei Eilert Herms. 


