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Einleitung, Begriffsklärungen und Erläuterung des Vorgehens 

1. Fürsorge oder Gerechtigkeit? Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik 

In den vergangenen Jahren hat die gesellschaftliche Stellung von behinderten Menschen 

weltweit zunehmend öffentliche und politische Aufmerksamkeit gewonnen. Das ist nicht 

zuletzt auf das Engagement der Behindertenbewegung zurückzuführen. Die 

Behindertenbewegung konstituierte sich seit den 1970er Jahren ausgehend von den USA 

und Großbritannien als neue soziale Bewegung (Oliver 1990: 95-131) und trat seit den 

1990er Jahren auch in Deutschland verstärkt in Erscheinung (Rohrmann 2006: 175-179). 

Trotz vieler nationaler Unterschiede lassen sich doch einige Gemeinsamkeiten der 

Behindertenbewegungen verschiedener Länder feststellen. Dabei beziehe ich mich hier vor 

allem auf die deutsch- und die englischsprachigen Länder. Als soziale Bewegung zeichnete 

sich die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung (in englischsprachigen Ländern: Independent-

Living-Movement) zunächst durch eine radikale Gesellschaftskritik aus. Diese richtete sich 

gegen die staatliche Behindertenpolitik sowie gegen das Selbstverständnis der Wohlfahrts- 

und Behindertenorganisationen, der institutionalisierten Behindertenhilfe und der 

medizinischen und pädagogischen Disziplinen.  

Inhaltlich setzten sich die Behindertenaktivistinnen und -aktivisten gegen 

„entmündigende, aussondernde und oftmals diskriminierende ‚Fürsorge’ für Behinderte“ 

zur Wehr und forderten ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben (Miles-Paul 2006: 

32) – zunächst vor allem mit dem Mittel provokativer öffentlicher Protestaktionen. Diese 

waren insofern ausgesprochen erfolgreich, als sie einerseits zu einer breiten öffentlichen 

Debatte über die Rechte behinderter Menschen führten und andererseits zur Folge hatten, 

dass ehemalige Aktivistinnen und Aktivisten zunehmend als offizielle „Experten in eigener 

Sache“ an die behindertenpolitischen Verhandlungstische geladen wurden (Oliver 1990: 

128; Rohrmann 2006: 181). Auf diese Weise hat die Behindertenbewegung relativ schnell 

und effektiv Einfluss auf den offiziellen behindertenpolitischen Diskurs gewonnen. 

So konnte sich immer mehr die Sichtweise durchsetzen, dass „Sonderorte“ für das 

Leben, Lernen und Arbeiten vielen behinderten Menschen zwar Schutz bieten können, 

gleichzeitig aber ihre gesellschaftliche Unsichtbarkeit, Machtlosigkeit, Ausgrenzung und 

Marginalisierung verstärken. Behinderten Menschen wird heute zunehmend ein Anspruch 

auf ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben, auf eine volle und gleichberechtigte 

gesellschaftliche Teilhabe und auf solidarische Hilfe, Unterstützung und Sorge zuerkannt. 

Die Forderung nach einem behindertenfreundlichen, barrierefreien Umfeld wird als legitim 

angesehen. Das gilt, auch wenn die Umsetzung dieser Ansprüche in Konkurrenz mit 

anderen Interessen vielfach eher schleppend geschieht. Wenn man vor allem die offiziell 
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kommunizierten politischen Grundsätze betrachtet, kann ein Paradigmenwechsel von einer 

Behindertenpolitik der Wohltätigkeit und Fürsorge zu einer Rechte-basierten 

Behindertenpolitik beobachtet werden. 

Damit ist Folgendes gemeint: Ein Wohltätigkeits- und Fürsorge-Ansatz der 

Behindertenpolitik ist dadurch gekennzeichnet, dass behinderte Menschen als Objekte 

karitativer Hilfe, Unterstützung und Sorge angesehen und behandelt werden. Der Begriff 

der Wohltätigkeit ist mit der Vorstellung altruistischen Handelns und freiwilliger Solidarität 

verbunden, worauf die Adressanten der Wohltätigkeit kein Anrecht haben und wofür von 

ihnen Dankbarkeit erwartet werden kann (vgl. Schnabl 2005: 23 ff.). Der Begriff der 

Fürsorge impliziert zudem eine paternalistische Haltung gegenüber denjenigen, für die 

gesorgt wird. Damit verbunden ist die Vorstellung, dass pädagogische und medizinische 

Experten zum Wohl behinderter Menschen Entscheidungen treffen, denen sich diese 

unterzuordnen haben. In einem Menschenrechtsansatz dagegen werden solche Formen der 

Fremdbestimmung und Bevormundung als Menschenrechtsverletzungen bewertet. 

Behinderte Menschen werden hier als Subjekte mit gleichen Rechten und Pflichten 

angesehen, denen die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückgegeben werden muss 

(OHCHR/United Nations 2002: 9). 

Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung von 2006 ist ein 

wesentlicher Schritt auf dem Weg der allgemeinen Durchsetzung einer Rechte-basierten 

Behindertenpolitik. Die meisten Aktivistinnen und Aktivisten der Behindertenbewegung 

sehen die Konvention deshalb als entscheidenden Durchbruch für die Gleichberechtigung 

und Gleichstellung behinderter Menschen an. Auch individuell erwarten viele behinderte 

Menschen von der neuen Konvention zukünftig eine erhebliche Verbesserung ihrer 

Situation. Angesichts der politischen Herausforderungen, die die Konvention mit sich 

bringt, ist es aber nicht verwunderlich, dass auch Zweifel und Befürchtungen hinsichtlich 

ihrer Umsetzung formuliert werden.1 So wird in behindertenpolitischen Kreisen durchaus 

kontrovers diskutiert, ob die konsequente Umsetzung der Konvention realistischerweise 

erwartet werden kann.  

In den Verbänden der Behindertenhilfe wurde ein Rechte-basierter Ansatz der 

Behindertenpolitik zunächst keineswegs von allen begrüßt. Insbesondere von Angehörigen, 

Verbandsvertreterinnen und –vertretern sowie Mitgliedern „helfender Berufe“, die 

besonders das Wohlergehen von behinderten Menschen mit einem hohen 

Unterstützungsbedarf im Blick haben, wird teilweise befürchtet, dass von einem Rechte-

basierten Ansatz Menschen mit sogenannten geistigen, schweren und mehrfachen 

Behinderungen Nachteile haben werden. Dabei wird oft argumentiert, dass formale 

Garantien gleicher Rechte vor allem für diejenigen wertvoll seien, die ihre Rechte selbst 

einfordern, vertreten und verteidigen könnten, weniger aber für diejenigen, die auf ein 

hohes Maß an Hilfe, Unterstützung und Sorge angewiesen seien. Eine 

behindertenpolitische Orientierung an den Rechten behinderter Menschen setze 

Selbstbestimmung und Unabhängigkeit als Fähigkeiten voraus und berge damit die Gefahr, 

die Bedürfnisse und Lebenssituationen derjenigen aus dem Blick zu verlieren, für die 

                                            
1 Da der Diskussionsprozess sowohl in menschenrechts- als auch in behindertenpolitischen Diskursen erst 

begonnen hat, kann ich hier als Beleg hierfür nur auf meine eigenen Erfahrungen auf zahlreichen 

Veranstaltungen und Tagungen in den vergangenen Monaten verweisen. 
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Selbstbestimmung und Unabhängigkeit unerreichbare Ideale seien. Für sie sei eine 

Behindertenpolitik der Fürsorge und Wohltätigkeit, die ihr Wohlergehen in den Mittelpunkt 

stellt, der bessere Weg (vgl. Eurich 2008: 150-161; Reinders 2008: 19-21).  

Allerdings war auch die Beziehung von Aktivistinnen und Aktivisten der 

Selbstbestimmt-Leben-Bewegung zum Menschenrechtsdenken nicht immer so ungetrübt, 

wie das heute erscheint. Das betrifft zumindest die deutsche Situation. Sowohl von 

Aktivisten der Behindertenbewegung als auch von Mitgliedern der Behindertenverbände 

wurde das Europäische Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin von 19962 

(„Bioethik-Konvention“) als Angriff auf die Würde und die Rechte behinderter Menschen 

vehement kritisiert. Anlass der Kritik war, dass dieser europäische Menschenrechtsvertrag 

rein fremdnützige Forschung mit nichteinwilligungsfähigen Menschen unter bestimmten 

Bedingungen nicht verbietet. Deshalb wurde der „Bioethik-Konvention“ unterstellt, das 

Ziel dieser Regelung sei nicht etwa die Rechte nichteinwilligungsfähiger Menschen zu 

schützen, sondern im Gegenteil ihre Rechte für Forschungsinteressen zu opfern. Die 

gleiche Kritik wurde fast 10 Jahre später auch gegen die Bioethik-Deklaration der 

UNESCO von 2005 vorgebracht.3 Vor diesem Hintergrund ist die hoffnungsvolle und 

zustimmende Haltung gegenüber der UN-Behindertenrechtskonvention, die auch in der 

deutschen Behindertenbewegung von Anfang an bestand, eigentlich erstaunlich. 

Niedergeschlagen hat sich die Kontroverse um die „Bioethik-Konvention“ übrigens darin, 

dass in der UN-Behindertenrechtskonvention jede fremdnützige Forschung ohne eigene 

Einwilligung grundsätzlich untersagt wird.4 

Mit der neuen Konvention für die Rechte behinderter Menschen kommt vielen 

Ansprüchen von behinderten Menschen, die in behindertenpolitischen 

Auseinandersetzungen vonseiten der Behindertenbewegung in den vergangenen Jahren 

erhoben worden sind, nun der völkerrechtlich verbindliche Status von Menschenrechten zu. 

Aber auch in menschenrechtspolitischen Diskussionen trifft die UN-

Behindertenrechtskonvention auf Kontroversen, die seit Langem geführt werden. Dies 

betrifft insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, denen 

hinsichtlich der Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung behinderter Menschen eine 

besondere Rolle zukommt. Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte 

waren menschenrechtspolitisch von Anfang an umstritten. Sie wurden zwar in der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte proklamiert5 und im Sozialpakt kodifiziert6, für 

viele machen die bürgerlichen Freiheitsrechte und die politischen Rechte dennoch den 

eigentlichen Kern der Menschenrechte aus. Bei diesen Rechten ginge es vor allem um den 

Schutz des Individuums vor Übergriffen insbesondere vonseiten des Staates. Die 

Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte dagegen erfordert die 

                                            
2 European Convention on Human Rights and Biomedicine 1996. 
3 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005. Die Kritik der Behindertenverbände und der 

Selbstbestimmt-Leben-Bewegung an dem Artikel 7, der die nichttherapeutische „gruppennützige Forschung“ 

mit nichteinwilligungsfähigen Menschen regelt, hat dazu geführt, dass die deutschen Regierungsvertreter eine 

Erklärung zu Protokoll gegeben haben, in der sie ihr Verständnis einer sehr restriktiven Auslegung 

niedergelegt haben (Kollek 2006: 45-47). 
4 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 15. Vgl. hierzu Kapitel I 3.2. 
5 Univeral Declaration of Human Rights 1998, Art. 22-29. 
6 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966. 
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Bereitstellung von erheblichen Ressourcen der Gemeinschaft. Wie weit die Verpflichtung 

für den Staat geht, diese Ressourcen bereitzustellen, ist aber ausgesprochen umstritten. 

Oft werden die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte deshalb als politische 

Zielbestimmung mit geringerer rechtlicher Verpflichtungskraft dargestellt, als die 

bürgerlichen Freiheitsrechte und die politischen Rechte. Zumindest dort, wo die 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention größere Mittel erfordert, sind daher 

politische Kontroversen vorprogrammiert. 

Die beiden Kontroversen, die ich hier antizipiert habe, zeigen, dass die UN-

Behindertenrechtskonvention in zweifacher Hinsicht eine große gesellschaftspolitische 

Bedeutung besitzt. Zum einen ist zu erwarten, dass die Perspektive der Menschenrechte 

die Behindertenpolitik nachhaltig verändern wird. Wenn gefordert ist, eine Politik der 

Wohltätigkeit und Fürsorge durch eine Politik der Menschenrechte zu ersetzen, müssen 

die solidarischen Verpflichtungen gegenüber behinderten Menschen gesellschaftspolitisch 

neu verhandelt werden. Zum anderen ist aber auch zu vermuten, dass die Perspektive 

behinderter Menschen auf den Menschenrechtsschutz die Menschenrechtspolitik verändern 

wird. Zentrale menschenrechtsdogmatische Grundsätze wie die Bedeutung der Inklusivität 

des Schutzbereichs der Menschenrechte oder des Anspruchs auf universelle Achtung der 

Menschenrechte müssen neu interpretiert werden. Außerdem müssen tradierte 

Grundüberzeugungen des modernen politischen Denkens, wie die Trennung des öffentlichen 

und des privaten Lebens oder des Vorrangs von negativen Freiheitsrechten, vor sozialen 

Leistungsrechten überdacht werden. Diese Herausforderungen für die Behindertenpolitik 

und für die Menschenrechtspolitik greife ich in dieser Arbeit auf. Die übergeordnete 

Fragestellung dieser Arbeit ist, welche individuellen und gesellschaftlichen Verpflichtungen 

wir gegenüber behinderten Menschen haben. Ausgehend von der UN-

Behindertenrechtskonvention werde ich mich einer Antwort auf diese Frage zunächst aus 

politisch-philosophischer und dann aus ethischer Sicht nähern.  

 2. Einige Begriffsklärungen 

In der UN-Konvention wurde eine Reihe von Begriffen aufgenommen, die in 

behindertenpolitischen Debatten geprägt worden sind und die für eine fortschrittliche 

Behindertenpolitik stehen. Diese Begriffe sind mehr oder weniger neu im 

Menschenrechtsdenken und haben außerdem in anderen Kontexten teilweise andere 

Bedeutungen. Deshalb möchte ich im Folgenden zunächst klären, wie ich diese Begriffe 

verwende. 

Das betrifft beispielsweise den zentralen Rechtsbegriff der Diskriminierung. Das Wort 

„diskriminieren“ bedeutet seinem lateinischen Ursprung entsprechend zunächst nichts 

anderes als „unterscheiden“. In politischen und rechtlichen Kontexten ist der Begriff 

Diskriminierung jedoch untrennbar mit Benachteiligung, Ungleichbehandlung und 

Herabwürdigung verbunden und wird somit normativ verstanden. Außerdem hat das 

normative Verständnis von Diskriminierung in politischen und rechtlichen Kontexten 

zusätzlich eine deutliche Ausweitung erfahren. Zunächst beschränkte sich das politisch-

rechtliche Verständnis von Diskriminierung auf Tatbestände unmittelbarer Diskriminierung. 

Unter unmittelbarer Diskriminierung ist eine individuelle Ungleichbehandlung ohne einen 

rechtfertigenden sachlichen Grund zu verstehen. Davon wird heute mittelbare 
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Diskriminierung unterschieden: Als mittelbare Diskriminierung gilt beispielsweise nach dem 

deutschen Allgemeinen Gleichstellungsgesetz, „wenn dem Anschein nach neutrale 

Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen gegenüber anderen Personen in 

besonderer Weise benachteiligen, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien 

oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt“ (AGG § 3 Abs. 

2). Darüber hinaus werden in einem allgemeinen gesellschaftlichen Verständnis auch 

abwertende Einstellungen und negative Bewertungsmuster als Phänomene mittelbarer 

Diskriminierung aufgefasst. Ich werde mich in dieser Arbeit auf diesen weiten 

Diskriminierungsbegriff stützen (Bielefeldt 2005: 2-3), dem auch die UN-

Behindertenrechtskonvention folgt. 

Eins solches weites Verständnis von Diskriminierung schlägt sich auch in dem Bemühen 

nieder, diskriminierende durch nicht diskriminierende Begriffe zu ersetzen, wie 

beispielsweise den Begriff „Behinderte“ durch „Menschen mit Behinderung“ oder 

„behinderte Menschen“.7 Ich werde im Folgenden meistens von „behinderten Menschen“ 

und nicht von „Menschen mit Behinderung“ sprechen. Ich will damit verdeutlichen, dass 

Behinderung keine äußere Eigenschaft ist. Mit der Verwendung des Adjektivs „behindert“ 

möchte ich offen halten, ob es sich im konkreten Kontext um eine Eigenschaft handelt, die 

der Mensch hat (er oder sie ist behindert), oder um ein soziales Geschehen, dem ein 

Mensch ausgesetzt ist (er oder sie wird behindert). Je nach Kontext ist einmal die eine und 

das andere mal die andere Bedeutung wichtiger. Dagegen spreche ich von „Menschen mit 

einer geistigen Beeinträchtigung“, „Menschen mit kognitiven und mentalen 

Beeinträchtigungen“ und von „Menschen mit psychisch-sozialen Beeinträchtigungen“, 

wenn ich mich auf spezifische Beeinträchtigungsformen beziehe. 

Die Berücksichtigung von Phänomenen mittelbarer Diskriminierung zeigt sich auch in 

den gesellschaftlichen und politischen Kontroversen über ein politisch korrektes 

Verständnis von Behinderung. In diesem Zusammenhang wurde vonseiten der „Disability 

Studies“8 das sogenannte medizinische Modell von Behinderung, das als das 

gesellschaftlich, politisch und wissenschaftlich vorherrschende Verständnis von 

Behinderung angesehen wird, einer vehementen Kritik unterzogen. Für das medizinische 

Modell von Behinderung sei charakteristisch, Behinderung auf die körperliche, geistige 

oder psychische Schädigung eines Menschen zurückzuführen und damit als individuelles 

                                            
7 Hans Walter Schmuhl zeigt am Beispiel der Begriffsgeschichte von Behinderung, dass neue, nicht 

diskriminierende Begriffe im Kontext von Behinderung nach einer gewissen Zeit wieder mit negativen 

Konnotationen versehen sind. Darauf wurde behindertenpolitisch mit immer neuen Begriffsschöpfungen 

reagiert. So wurde beispielsweise der Begriff „schwachsinnig“ durch „geistig behindert“ ersetzt. Heute wird 

vielfach gefordert auch auf den Begriff „geistig behindert“ zu verzichten und stattdessen von „Menschen mit 

Lernschwierigkeiten“ zu sprechen. Schmuhl zeigt in diesem Kontext auch die Bemühungen um begriffliche 

Abgrenzungen beispielsweise von körperlichen Behinderungen gegenüber geistigen Behinderungen auf. Damit 

sollte die eigene Beeinträchtigung von negativen Konnotationen befreit werden, was aber für die andere 

Beeinträchtigung den gegenteiligen Effekt haben kann (Schmuhl 2007: 37-37). 
8 Die „Disability Studies“ sind eine neue interdisziplinäre Forschungsrichtung, die zunächst in den USA und 

Großbritannien entstanden sind und deren Gegenstand „Behinderung“ im gesellschaftlichen und kulturellen 

Kontext ist. Methodisch und theoretisch orientieren sich die „Disability Studies“ vor allem an den „Gender 

Studies“. Die „Disability Studies“ sind außerdem durch die Prämisse der sozialen Konstruiertheit von 

Behinderung und durch ihren emanzipatorischen Anspruch gekennzeichnet (vgl. Hermes/Rohrmann 2006: 7-

11). 
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Problem anzusehen, das soweit wie möglich medizinisch behoben werden sollte. Die 

Behindertenbewegung bezieht sich dagegen auf das soziale Modell von Behinderung, das in 

den „Disability Studies“ aus der Kritik am „medizinischen Modell“ heraus entwickelt 

worden ist. Dem „sozialen Modell“ zufolge wird ein Mensch nicht in erster Linie durch 

seine individuelle Beeinträchtigung, sondern durch gesellschaftliche Barrieren, 

Benachteiligungen und Zuschreibungen von „Andersheit“ behindert 

(Barnes/Mercer/Shakespeare 1999: 27 ff.).  

Innerhalb der „Disability Studies“ hat sich mittlerweile eine Kontroverse über die 

Angemessenheit des sozialen Modells von Behinderung entwickelt. Tom Shakespeare 

argumentiert, dass vor allem das im Gegensatz zur amerikanischen Debatte radikalere 

britische Verständnis des „sozialen Modells“, das Behinderung alleine auf die 

gesellschaftliche Unterdrückung behinderter Menschen zurückführe und die individuelle 

Beeinträchtigung völlig außer Acht lasse, der subjektiven Bedeutung von 

Beeinträchtigungen für viele behinderte Menschen nicht gerecht werde. Die große 

politische Kraft, die das „soziale Modell“ zweifellos habe, zeige ihre ideologische Kehrseite 

in der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung. Diese marginalisiere die subjektiven 

Erfahrungen, die auch Leid und Schmerz beinhalten, auch von behinderten Aktivistinnen 

und Aktivisten. Andreas Kuhlmann hat in diesem Zusammenhang wiederholt die radikale 

Medizinkritik der Behindertenbewegung als unangemessen kritisiert (Kuhlmann 2003: 156-

158). Shakespeare identifiziert allerdings auch eine Reihe von Entwicklungen in den 

„Disability Studies“, die auf die Entwicklung von differenzierteren Sichtweisen hinweisen. 

Diese verleugnen individuelle Beeinträchtigungen nicht grundsätzlich, sondern analysieren 

Behinderung als Verkörperung von Beeinträchtigung im sozialen Kontext. Sie befassen sich 

mit sozialen Grenzziehungen zwischen „behindert“ und „nicht behindert“ in Verbindung mit 

Phänomenen von Marginalisierung, Diskriminierung und Unterdrückung (Shakespeare 2002: 

9-28). Auf dieses Verständnis des sozialen Modells von Behinderung als Verkörperung von 

Beeinträchtigungen im sozialen Kontext, das sich auch in der Konvention spiegelt, werde 

ich mich in dieser Arbeit beziehen. 

Eine weitere behindertenpolitische Entwicklung zeigt sich in der zunehmenden 

Durchsetzung des Begriffes der Inklusion als neuem behindertenpädagogischen und -

politischen Leitbegriff. Soziologisch bedeutet „Inklusion“ gesellschaftliches Einbezogensein 

und ist als Gegenbegriff zu „Exklusion“, was gesellschaftliche Ausgrenzung und 

Marginalisierung bedeutet, zu verstehen. Inklusion und Exklusion können beispielsweise 

gesellschaftliche Arbeitsteilung und soziale Netze sowie materielle, politisch-institutionelle 

und kulturelle Teilhabe betreffen (Kronauer 2002: 156 ff.). Die Begriffe „Inklusion“ und 

„Exklusion“ wurden mit Bezug auf Niklas Luhmann geprägt und beziehen sich auf die 

systemtheoretische Sicht gesellschaftlicher Teilsysteme, die ein Innen und Außen 

markieren (Dederich 2006: 11-14). In pädagogischen Diskursen löst der Begriff Inklusion 

zunehmend den älteren Begriff der Integration ab – das betrifft vor allem den Bereich der 

schulischen Bildung (Stein/Lanwer 2006: 86-90). In politischen Diskursen ist Inklusion 

(inclusion) eine normative Zielbestimmung hinsichtlich der gleichberechtigten 

gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen, womit Phänomen der Ausgrenzung und 

Marginalisierung begegnet werden soll. Im Gegensatz zu den älteren Begriffen der 

Integration und der Teilhabe (participation) soll mit dem Begriff „Inklusion“ betont werden, 
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dass der Fokus nicht darauf liegen soll, Individuen an Lebensbereiche anzupassen, damit 

sie sich integrieren können, sondern die Lebensbereiche so zu verändern, dass Menschen 

einbezogen werden können. Im ersten Fall ist primär das behinderte Individuum, im zweiten 

Fall primär seine Umgebung gefordert. 

Aber auch einige Begriffe, die nicht neu in menschenrechtspolitischen Debatten sind, 

sollten vorab geklärt werden, um Unklarheiten und Missverständnisse zu vermeiden. Eine 

fortschrittliche Behindertenpolitik hat es mit dem Begriff der Rechte zu tun: Rechte haben, 

wie Ronald Dworkin es ausdrückt, den Charakter von „Trümpfen“ in politischen 

Auseinandersetzungen, insbesondere im Konflikt mit Argumenten, die sich auf die 

Beförderung anderer Güter wie des Allgemeinwohls oder des allgemeinen Interesses 

beziehen (Dworkin 1984: 153-159). Diese Charakterisierung des Begriffs „Rechte“ trifft 

auch auf seine Funktion in behindertenpolitischen Debatten zu. 

Wenn wir von Rechten sprechen, meinen wir im Allgemeinen legitime Ansprüche, die wir 

anderen gegenüber geltend machen können. Diese Definition des Begriffs „Rechte“ geht auf 

Wesley Hohfeld zurück und ist für das Verständnis der Menschenrechte wesentlich.9 

Hohfeld selbst spricht von „claims“ oder „rights“ auf der einen Seite und von „priviledges“ 

oder „liberties“ auf der anderen Seite. „Priviledge“ bedeutet nach Hohfeld zunächst nicht 

mehr als die Erlaubnis, etwas zu tun oder zu unterlassen, das heißt, frei zu sein von einer 

Pflicht gegenüber anderen, die einen daran hindern könnte.10 Das ist in der 

Menschenrechtsdiskussion oft gemeint, wenn von Freiheitsrechten gesprochen wird. 

Entscheidend ist hier, dass Freiheitsrechten oder besser Freiheiten (liberties) im Sinne von 

„priviledges“ keine Pflichten anderer gegenüberstehen; nach Hohfeld handelt es sich 

sozusagen um das Gegenteil von Pflichten, frei zu sein von Pflichten (Hohfeld 1923: 39).11 

Rechte im Sinne von „claims“ dagegen sind für Hohfeld legitime Ansprüche, die wir anderen 

gegenüber geltend machen können.12 Entscheidend ist dabei, dass „claims“ mit Pflichten 

anderer korrespondieren (Hohfeld 1923: 38). Rechte im Sinne von „claims“ können deshalb 

vielleicht am besten als Anrechte bezeichnet werden. Seine Unterscheidung zwischen 

„claims“ und „priviledges“ fasst Hohfeld mit dem folgenden Zitat prägnant zusammen.  

„A right is one’s affirmative claim against of another, and a priviledge is one’s freedom from the right or 

claim of another.” (Hohfeld 1923: 60) 

                                            
9 Mit Hohfeld können vier Typen von Rechten unterschieden werden (wobei er selbst Freiheiten nicht als 

Rechte im engeren Sinn bezeichnet, vgl. Fußnote 11): Erstens, „claims“, was ich hier mit „Anrechte“ 

übersetze und was für ihn wirkliche Rechte sind (Hohfeld 1923: 38), zweitens, „privileges“, womit er 

Freiheiten meint (Hohfeld 1923: 39), drittens, „powers“, was für ihn soviel bedeutet, wie die Macht, legale 

Verhältnisse zu verändern (z.B. in dem ich etwas verkaufe und damit der Gegenstand in den Besitz eines 

anderen übergeht) (Hohfeld 1923: 50), und drittens, „immunities“, womit er Abwehrrechte gegen die 

Veränderungen legaler Verhältnisse meint (z.B. in dem ich nicht zum Verkauf eines Gegenstands gezwungen 

werden darf, den jemand anders gerne in seinem Besitz haben würde) (Hohfeld 1993: 60). 
10 Den Unterschied zwischen claims oder rights und priviledges oder liberties erläutert Hohfeld 

folgendermaßen: “Where as X has a right or claim that Y, the other man, should stay off his land, he himself 

has the priviledge of entering on the land: or in equivalent words, X does not have the duty to stay off.“ 

(Hohfeld 1923: 39) 
11 Deshalb bezeichnet er Freiheiten auch nicht als Rechte im engeren Sinn. Nur „claims“ sind für Hohfeld 

wirkliche Rechte (rights stricto sensu). 
12 Das erläutert er wie folgt: „If X has a right against Y that he shall stay off the former’s land, the 

correlative (and equivalent) is that Y is under duty toward X to stay off the place.“ (Hohfeld 1993: 38) 
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Rechte im Sinne von „claims“ umfasst zunächst die formale Garantie gleicher Rechte. Ich 

habe weiter oben bereits darauf hingewiesen, dass die formale Garantie gleicher Rechte im 

behindertenpolitischen Diskurs von vielen als unzureichend kritisiert wurde. Eine 

Bestimmung der Bedeutungsgehalte des Begriffs der Rechte mit Bezug auf Hohfeld muss 

sich darauf aber nicht beschränken:  

Hohfelds Klasse der „claims“ umfasst sowohl negative Rechte als auch positive Rechte. 

Beide, negative und positive Rechte, ziehen die Verpflichtung von institutionellen 

Garantien nach sich. Negative Rechte sind als Anrechte zu verstehen, die von anderen 

verlangen, jemanden etwas zu erlauben, das heißt, ihn nicht daran zu hindern etwas zu tun 

oder zu unterlassen. Ich werde in diesem Sinne auch von Nichtinterventionsrechten 

sprechen. Positive Rechte dagegen sind Anrechte, die von anderen verlangen, etwas für 

jemanden zu tun, etwa um sie oder ihn damit zu etwas zu befähigen. Weil positive Rechte 

verlangen, dass andere etwas leisten, werde ich sie auch als Leistungsrechte bezeichnen.  

Positiven Rechten kommt in der Behindertenrechtskonvention für die Verbesserung der 

gesellschaftlichen Situation behinderter Menschen eine besondere Bedeutung zu. Dabei ist 

auch wichtig zu berücksichtigen, dass Nichtinterventionsrechte und Leistungsrechte 

miteinander verknüpft sein können. So kann beispielsweise ein Recht auf Schutz vor einer 

Intervention das Recht auf die Leistung von Schutzmaßnahmen bedingen. Damit kommt ein 

weiterer Bedeutungsgehalt des Begriffs der Rechte ins Spiel, das sind die konkreten 

Berechtigungen (entitlements), die durch die Zuerkennung von Rechten verliehen werden.  

Mit Hohfelds Begriff „claims“ haben wir den Begriff der Rechte zunächst primär von den 

Pflichtenträgern her charakterisiert und sind damit auf die Bedeutung von Anrechten 

(claims) als Anspruch auf die formale Garantie gleicher Rechte gekommen. Vom 

Rechteinhaber aus gedacht aber sind insbesondere die konkreten „entitlements“ oder 

Anspruchsberechtigungen relevant, die ihm mit der Zuschreibung formal gleicher Rechte 

verliehen werden. Ich werde im Folgenden für „entitlements“ nur das kürzere Wort 

„Berechtigungen“ verwenden, meine damit aber in erster Linie 

„Anspruchsberechtigungen“.  

Wenn wir uns hier wieder auf Hohfelds Unterscheidungen beziehen, kann ein Recht auch 

als „legal power“ im Sinne der Berechtigung verstanden werden, eine Veränderung in 

legalen Beziehungen herbeizuführen (Hohfeld 1923: 50; vgl. Waldron 1984: 8-9).13 In 

juristischen Begriffen kann ein Recht dessen Inhaberin oder Inhaber einen Rechtstitel 

verleihen, den sie oder er gegenüber anderen geltend machen kann.14 In Bezug auf die 

allgemeinen Bedeutungsgehalte des Begriffs der Rechte wird damit der Aspekt der 

Ermächtigung (empowerment), der mit der Zuerkennung von Rechten verbunden ist, 

betont.15 So beinhaltet das Menschenrecht auf Leben offensichtlich nicht nur das Anrecht 

                                            
13 Hohfeld spricht hier von “legal powers”, was er von “mental powers” oder “physical powers” 

unterscheidet. Ein Recht in diesem Sinn ist für ihn das Gegenteil von „legal disability“ (Hohfeld 1923: 50). 

Heute wird in der englischsprachigen Literatur dafür meist der Begriff „entitlements“ verwendet.  
14 Ein Beispiel dafür wäre die Berechtigung, eine Entschädigungszahlung zur Wiedergutmachung eines 

erlittenen Schadens einklagen zu können. Der Geschädigte wird so zum Zugriff auf Eigentum des Schädigers 

ermächtigt. Das versteht Hohfeld unter einer Veränderung legaler Beziehungen. 
15 Ich lasse hier die Kontroverse zwischen der “Choice Theory” und “Benefit and Interest Theories” von 

Rechten bei Seite, weil ich an dieser Stelle noch keine Vorentscheidung für eine bestimmte Rechtetheorie 

vornehmen möchte. Die „Choice Theory“ geht von selbstbestimmten und wählenden Akteuren aus, die ihre 
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auf seine formale Garantie (claim), sondern auch Berechtigungen (entitlements), 
wirkungsvoll vor Gefahren für das Leben, beispielsweise durch Gewalt oder 

Naturkatastrophen, geschützt zu werden, über lebensnotwendige Güter wie Nahrung, 

Kleidung und Behausung befügen zu können sowie gegebenenfalls Hilfe bei Gefahren für das 

Leben etwa durch gesundheitliche Versorgung zu erhalten (Scanlon 1984: 150-151; 

Gewirth 1984: 91).  

Die hier genannten Unterscheidungen in Bezug auf den Begriff der Rechte sind für ein 

angemessenes Verständnis der Bedeutung des Menschenrechtsschutzes für behinderte 

Menschen wichtig: Wenn im Kontext der Konvention davon gesprochen wird, dass 

behinderte Menschen das Recht haben, selbstbestimmt und unabhängig zu leben, ist damit 

offensichtlich nicht nur eine Freiheit (liberty) im Sinne einer Erlaubnis (priviledge) ohne 

korrespondierende Pflichten anderer gemeint, sondern der Anspruch auf die formale 

Garantie gleicher Rechte (claims), die mit Pflichten Dritter und des Staats verbunden sind, 
sowie konkrete Berechtigungen (entitlements), nicht durch eine unfreiwillige 

Heimunterbringung, durch pädagogische Bevormundung oder durch bauliche oder andere 

Barrieren an einem selbstbestimmten und unabhängigen Leben gehindert zu werden, sowie 

die Berechtigung, die notwendigen sozialen Dienste und Leistungen zu erhalten, um ein 

selbstbestimmtes und unabhängiges Leben individuell realisieren zu können.  

In diesem Zusammenhang müssen allgemeine Rechte, die allen Menschen zukommen, 

von spezifischen Rechten unterschieden werden, die Menschen aufgrund besonderer 

Bedürfnisse oder Lebenssituationen haben (Wildt 1998: 136). Wenn wir beispielsweise vom 

Recht auf Leben sprechen, meinen wir ein Recht (claim), das unterschiedslos alle Menschen 

haben, wenn wir vom Recht auf medizinische Hilfe sprechen, meinen wir eine Berechtigung 

(entitlement), welche wir Menschen nur dann zuerkennen, wenn sie krank sind und 

medizinische Hilfe benötigen. Diese Unterscheidung ist hier deshalb wichtig, weil in der 

Behindertenrechtskonvention zahlreiche spezifische Rechte für behinderte Menschen 

formuliert worden, die nicht in allen Fällen politisch unumstritten sein dürften. 

Darüber hinaus muss noch zwischen moralischen Rechten und legalen Rechten 

unterschieden werden. Moralische Rechte sind Ansprüche, die unabhängig von ihrer 

sozialen und gesetzlichen Geltung aus moralischen Gründen als legitim gelten, während der 

Geltungsanspruch legaler Rechte auf ihre gesetzliche Verankerung zurückzuführen ist. Der 

Bezug auf moralische Rechte erlaubt uns, legale Rechte zu kritisieren (Wildt 1998: 128-

129; Blackburn 1996: 331). So wird beispielsweise mit der Forderung behinderter 

Menschen, persönliche Assistenz im täglichen Leben bezahlt zu bekommen, um 

selbstständig in einer eigenen Wohnung leben zu können, auf das moralische Recht auf ein 

selbstbestimmtes Leben Bezug genommen, um die Verankerung eines diesem 

entsprechenden legalen Rechts politisch durchzusetzen. 

Um Missverständnisse hinsichtlich des moralischen versus legalen Charakter von 

Rechten zu vermeiden, unterscheide ich die moralische Gültigkeit der Menschenrechte von 

ihrer sozialen Geltung. Nach Robert Alexy ist unter der moralischen Gültigkeit einer 

Rechtsnorm zu verstehen, dass diese moralisch gerechtfertigt ist. Die soziale Geltung einer 

Rechtsnorm dagegen bedeutet, dass diese auch wirklich befolgt wird oder ihre 

                                                                                                                                        
Rechte im Sinne von „entitlements“ selbst wahrnehmen können, während die „Benefit and Interest Theories“ 

Rechte im Sinne von „entitlements“ zuschreiben (Waldron 1984: 11-12). 
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Nichtbefolgung sanktioniert wird (Alexy 2002: 199). Mit moralischer Gültigkeit meine ich 

also, dass die berechtigte moralische Forderung erhoben werden kann, dass Rechte 

politisch durchgesetzt, gesetzlich verankert und sozial anerkannt werden sollen. Von der 

sozialen Geltung von Rechten spreche ich dann, wenn Rechte institutionell oder gesetzlich 

verankert sind und faktisch sozial anerkannt werden. Dabei sind die beiden angesprochenen 

Ebenen, die institutionelle und gesetzliche Verankerung und die faktische soziale 

Anerkennung ebenfalls zu unterscheiden. Die Frage nach der moralischen Gültigkeit von 

Menschenrechten muss zunächst als menschenrechtsdogmatische Frage verstanden 

werden. Ihre Beantwortung erfordert theoretische Reflexionen in Bezug auf den Gehalt von 

Begriff und Idee der Menschenrechte bzw. des Menschenrechtsethos. Falls auf diese Weise 

kein Aufschluss über die moralische Gültigkeit von Menschenrechten gewonnen werden 

kann, sind darüber hinausgehende moralphilosophische Reflexionen notwendig. Die Frage 

nach der sozialen Geltung von Menschenrechten dagegen kann als 

gesellschaftstheoretische Frage aufgefasst und empirisch untersucht werden. Dabei kann 

untersucht werden, ob und auf welche Weise Rechte institutionell und gesetzlich verankert 

sind, und es kann untersucht werden, ob und wie sie sozial anerkannt werden. 

Im Zusammenhang mit der moralphilosophischen Begründung von Leistungsrechten und 

Pflichten, die damit verbunden sind, verwende ich auch die Begriffe Wohlfahrtsrechte, 

Wohltätigkeitspflichten und Solidaritätspflichten. Der Begriff der Wohltätigkeitspflichten 

spielt in der Kantischen Moralphilosophie eine wichtige Rolle. Darunter verstehe ich die 

individuelle Pflicht anderen zu helfen, sie zu unterstützen oder für sie zu sorgen. Davon 

unterscheide ich Solidaritätspflichten als kollektive Pflichten, anderen zu helfen, sie zu 

unterstützen oder für sie zu sorgen. Unter Wohlfahrtsrechten verstehe ich universelle 

soziale Leistungsrechte (claims), die mit spezifischen Berechtigungen (entitlements) in 

Abhängigkeit von den individuellen Bedürfnissen und der besonderen Lebenssituation der 

betreffenden Personen einhergehen, auf die sich die Wohltätigkeits- und 

Solidaritätspflichten beziehen. 

All diese Unterscheidungen bezüglich des Begriffs der Rechte sind für das Verständnis 

des Begriffs der Menschenrechte wichtig. Menschenrechte sind wörtlich genommen Rechte, 

die Menschen deshalb haben, weil sie Menschen sind (Donnelly 2003: 10). Ihnen kommt 

offenbar ein Doppelcharakter als moralische und als legale Rechte zu (Apel 2007: 49-70). 

Außerdem sind Menschenrechte niemals „nur“ als Freiheiten (liberties) zu verstehen, die 

Erlaubnisse begründen, sondern immer als Anrechte (claims), insofern als sie andere in die 

Pflicht nehmen, sowie als konkrete Berechtigungen (entitlements) auf institutionelle 

Garantien, die eingeklagt, vertreten und verteidigt werden können.  

Im Menschenrechtsdenken werden traditionell drei Gruppen von Menschenrechten 

unterschieden, die bürgerlichen Freiheitsrechte, die politischen Rechte und die sozialen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Rechte. Damit lehne ich mich an die englischsprachigen 

Begriffe der civil rights, political rights und social, economical and cultural rights an. Man 

könnte sich aber auch mit der Bezeichnung der drei Gruppen von Rechten stärker auf ihre 

soziale Funktion beziehen, wie es Georg Lohmann tut. Er spricht von negativen 

Freiheitsrechten, politischen Teilnahmerechten und sozialen Teilhaberechten (Lohmann 

2000). Insbesondere die beiden Begriffe „negative Freiheitsrechte“ und „soziale 

Teilnahmerechte“ stützen sich damit aber auf die These, dass Freiheitsrechte negative und 
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soziale Rechte positive Rechte sind, deren Stichhaltigkeit erst noch zu zeigen wäre. 

Deshalb folge ich Lohmanns Vorschlag nicht. 

Die Aufteilung in drei Gruppen ist allerdings nicht unumstritten. Auch politische Rechte 

dienen der Freiheit, wie beispielsweise das Recht auf Versammlungsfreiheit zeigt. 

Außerdem schützen sowohl einige Rechte, die zur Gruppe der bürgerlichen Freiheitsrechte 

gezählt werden, als auch Rechte, die zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Rechten gehören, nicht Freiheit als solche, sondern freiheitsnotwendige Güter. 

Freiheitsnotwendige Güter wie das Leben oder die körperliche und psychische Integrität 

werden sowohl durch bürgerliche Freiheitsrechte, wie das Folterverbot, als auch durch 

soziale Rechte wie das Recht auf Nahrung, Wohnung oder Gesundheitsversorgung 

geschützt. Dass nur ein Teil dieser Rechte in der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte unter die Gruppe der Freiheitsrechte fallen,16 lässt sich daher nur durch 

ihren historischen Ursprung in den traditionellen Bürgerrechten (civil rights) erklären. Um 

das deutlich zu machen, bezeichne ich diese Gruppe als bürgerliche Freiheitsrechte. Damit 

lasse ich offen, ob die politischen Rechte und die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Rechte ebenfalls als Freiheitsrechte verstanden werden können. 

Die Rede von Rechten setzt auch voraus, dass es Inhaber der Rechte gibt. Diese 

Inhaber von Rechten können als Rechtssubjekte bezeichnet werden. In Bezug auf die 

Menschenrechte scheint dabei zunächst klar zu sein, dass die Rechtssubjekte nur 

Menschen – und nicht etwa auch (höher entwickelte) Tiere – sein können. Darüber hinaus 

wird im menschenrechtlichen Denken unterstellt, dass alle Menschen als Rechtssubjekte 

anzusehen sind (Donnelly 2003: 10). Ich bezeichne dies als Grundsatz der Inklusivität des 
Schutzbereichs der Menschenrechte. Die Gültigkeit des Inklusivitäts-Grundsatzes scheint 

aber in Bezug auf behinderte Menschen in anderen Diskursen nicht unstrittig zu sein. 

Zumindest in der Bioethik wird kontrovers diskutiert, ob behindert geborene Säuglinge und 

erwachsene behinderte Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen als 

Rechtssubjekte gelten können. Darauf werde ich in Kapitel II eingehen.  

Die Rede von „Rechten“ beinhaltet außerdem, dass es Träger der moralischen Pflichten 

gibt, die mit den moralischen Rechten korrespondieren (Raz 1984: 182). Manche Theorien 

von Rechten gehen davon voraus, dass nur solche Individuen Rechtssubjekte sein können, 

die auch Pflichten übernehmen können. Allerdings wäre zu diskutieren, wie wir damit 

umgehen sollen, dass wir in unserem alltäglichen Moralverständnis offenbar auch manchen 

Menschen Rechte zuschreiben, die keine Pflichten übernehmen können: So ist in unserer 

Gesellschaft beispielsweise ein Säugling – mit oder ohne Behinderung – Inhaber von 

gesetzlich garantierten legalen Rechten, er wird aber nicht gleichzeitig als Träger von 

Pflichten angesehen. Er wäre weder in der Lage zu verstehen, was die Rechte anderer von 

ihm verlangen, noch, danach zu handeln.  

Pflichten können offenbar nur Menschen übernehmen, die über bestimmte Fähigkeiten 

wie Rationalität, Selbstbewusstsein und Handlungsfähigkeit verfügen. Diese Fähigkeit aber 

zeichnen Menschen als Personen aus (Blackburn 1994: 283). Zwischen der Eigenschaft, 

Person zu sein, dem Status als Person und dem Status als Rechtssubjekt besteht ein 

Zusammenhang. Kontrovers diskutiert wird, ob die Eigenschaften, die einen Menschen als 

                                            
16 Universal Declaration of Human Rights 1948, Art. 3 -19. 
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Person kennzeichnen, aktuell verwirklicht sein müssen, dass ihm oder ihr der Status als 

Rechtssubjekt zukommt, oder ob potenzielle Personalität hierfür ausreicht. Darauf werde 

ich in Kapitel V ausführlich eingehen. 

Von einer sozialen Person spreche ich dann, wenn ein Individuum als Person und 

Rechtssubjekt faktisch gesellschaftlich anerkannt wird. Ob ein Individuum als soziale 

Person anerkannt wird, ist keine normative sondern eine empirische Frage. Wenn man 

beispielsweise unser Rechtssystem betrachtet, gehören dazu auch kleine Kinder. Die 

normative Frage, ob ein Individuum als Person und Rechtssubjekt anerkannt werden soll, 
kann allerdings auch umstritten sein: Für Theorien von moralischen Rechten, die die 

wechselseitige Nötigung zum Respekt von Rechten vertragstheoretisch begründen, ist 

beispielsweise charakteristisch, dass sie den Status als Person und Rechtssubjekt zunächst 

nur Menschen mit aktuell verwirklichten Personeneigenschaften zuschreiben (Hoerster 

2003: 174-175). Kleine Kinder wären davon erst einmal ausgeschlossen. Damit ist die 

grundsätzliche, und in bioethischen Diskursen höchst strittige Frage angesprochen, was 

den moralischen Status eines Individuums ausmacht. Das wird in verschiedenen Ethik-

Theorien unterschiedlich gesehen. 

Mit Marcus Düwell verstehe ich unter dem moralischen Status eines Individuums die 

Eigenschaften und Charakteristika, aufgrund derer wir diesem moralische Berücksichtigung 

schulden. Verschiedene normative Ethiktheorien nennen unterschiedliche Kriterien für den 

moralischen Status: Es kann die Eigenschaft sein, ein menschliches Wesen zu sein, es 

können aber auch die Eigenschaften von Personen sein, wie Rationalität, Selbstbewusstsein 

und Handlungsfähigkeit, oder auch Eigenschaften, die wir mit manchen nichtmenschlichen 

Wesen teilen, wie die Fähigkeit Schmerzen oder anderes Leiden zu empfinden. 

Verschiedene normative Ethiktheorien nennen außerdem unterschiedliche Gesichtspunkte, 

warum wir einem Individuum moralische Berücksichtigung schulden. Das kann 

beispielsweise der gegenseitige Verzicht auf Schädigung in kontraktualistischen 

Konzeptionen, was ich weiter oben bereits angesprochen habe, oder der Beitrag zur 

Maximierung eines Gesamtnutzens in utilitaristischen Konzeptionen sein. Das macht die 

Diskussion über den moralischen Status ausgesprochen unübersichtlich (vgl. Düwell 2008: 

101).  

Weil es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Arbeit über die Rechte behinderter 

Menschen handelt, werde ich mich nicht mit dem moralischen Status von Embryonen, 

Föten oder höher entwickelten Tieren beschäftigen. Im Mittelpunkt meiner Überlegungen 

steht alleine die Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem moralischen Status von 

geborenen, behinderten Menschen, ihrem Status als Rechtssubjekt und den 

Verpflichtungen, die wir ihnen gegenüber haben. Auf Überlegungen zum moralischen Status 
greife ich nur insofern zurück, als manche Ethiktheorien, die bestreiten, dass Individuen 

ohne entwickelte Personeneigenschaften den gleichen Anspruch auf moralische 

Berücksichtigung haben können wie Individuen mit entwickelten Personeneigenschaften, auf 

die Rede von Rechten weitgehend verzichten. Es muss aber unterstellt werden, dass ihre 

Aussagen über den moralischen Status eines Individuums für Aussagen über seinen Status 
als Person und als Rechtssubjekt bedeutend sind. Damit meine ich Utilitaristen wie Peter 

Singer (1993) und Jeff McMahan (1996; 2002), die bei der Diskussion der Frage, wann die 

Tötung eines (behinderten) Menschen verwerflich ist, Personeneigenschaften anführen. 
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Mit dem Begriff der Menschenrechte ist außerdem die Vorstellung verbunden, dass alle 

Menschen das Anrecht auf die gleiche Achtung ihrer Rechte haben. Das ist der Grundsatz 
der Universalität des Menschenrechtsschutzes. Die Gültigkeit des Universalitäts-

Grundsatzes scheint aber im Bereich des Privat- und Familienlebens nicht unstrittig zu 

sein. Das betrifft insbesondere ein Anrecht auf Hilfe, Unterstützung und Sorge von 

behinderten Menschen im täglichen Leben.  

Mit dem Begriff „Sorge“ habe ich einen weiteren klärungsbedürftigen Begriff 

angesprochen. Den Begriff „Sorge“ verwende ich hier zum einen anstelle des Begriffs 

„Fürsorge“, der vor allem als sozialpolitischer Begriff negativ besetzt ist, und zum anderen 

als Übersetzung des englischen Begriffs „care“. Damit können eine Reihe von Bedeutungen 

offen gehalten werden, die auch der Begriff „care“ umfasst. Dazu gehören Haltungen der 

Zuwendung, Anteilnahme und Achtsamkeit, die Tätigkeit der Sorge für andere und die 

Sorge für sich selbst, aber auch die gesellschaftliche Praxis pflegender und versorgender 

menschlicher Interaktionen (vgl. Conradi 2001: 13). In der vorliegenden Arbeit geht es mir 

vor allem um pflegende und versorgende Tätigkeiten, die für behinderte Menschen geleistet 

werden. Dass ich von einem Anrecht auf Sorge spreche, mag zunächst befremdlich klingen. 

In Kapitel V werde ich näher darauf eingehen, inwiefern ich das für sinnvoll halte. 

In Bezug auf die Rechte behinderter Menschen ist ein weiterer 

menschenrechtsdogmatischer Grundsatz berührt, der Grundsatz der Unteilbarkeit der 
Menschenrechte. Der Unteilbarkeits-Grundsatz besagt, dass sich der Schutz verschiedener 

Menschenrechte gegenseitig bedingt. Demnach kann der Menschenrechtsschutz als solcher 

in Gefahr geraten, wenn der Schutz einzelner Menschenrechte – wie etwas des Rechts auf 

Leben – oder einzelner Gruppen von Menschenrechten – wie etwa der politischen Rechte – 

aufgegeben wird.  

Noch nicht angesprochen habe ich den Zusammenhang zwischen Rechten und 

Gerechtigkeit. Die Idee der moralischen Gleichheit bildet die Grundlage aller modernen 

Gerechtigkeitsvorstellungen. Allerdings ist die Schwierigkeit einer genauen 

Begriffsbestimmung, dass wir keinen einheitlichen Gerechtigkeitsbegriff haben. Deshalb will 

ich hier zunächst nur eine relativ grobe Eingrenzung der Begriffsbedeutung vornehmen, die 

sich an den Anliegen meiner Arbeit orientiert. In der vorliegenden Arbeit geht es in erster 

Linie um soziale Gerechtigkeit. Der Begriff „soziale Gerechtigkeit“ basiert auf der Idee der 

moralischen Gleichheit aller Menschen und bezieht sich primär auf eine gerechte 

Sozialordnung, die der Idee der moralischen Gleichheit Rechnung trägt (vgl. Eurich 2008: 

26-27).  

Soziale Gerechtigkeit hat außerdem etwas mit dem Begriff der Verteilungsgerechtigkeit 

zu tun: Eine Sozialordnung kann dann als sozial gerecht gelten, wenn sie eine gerechte 

Verteilung von sozialen und ökonomischen Gütern garantiert. Dennoch bestehen 

konzeptionelle Unterschiede darin, worauf es bei der gleichen Verteilung von Gütern 

ankommt: auf die Freiheiten, die einzelnen zugestanden werden, die Chancen, die 

einzelnen gewährt werden, die Ressourcen, die in einer Gemeinschaft erwirtschaftet 

werden, die Lasten, die durch notwendige Leistungen für die Gemeinschaft entstehen, oder 

die Grundfähigkeiten, die jede und jeder für ein gutes Leben braucht. In Kapitel III werde 

ich verschiedene Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit hinsichtlich ihres Verständnisses der 

Rechte behinderter Menschen vergleichend untersuchen. 
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Die verschiedenen Konzepte von sozialer Gerechtigkeit unterscheiden sich erheblich. 

Einem utilitaristischen Gerechtigkeitsverständnis wird oft unterstellt, dass es mit der 

Orientierung am Ziel der Nutzenmaximierung grundlegende moralische Rechte in 

unzureichender Weise berücksichtigt und daher mit der Vorstellung gleicher Rechte 

unvereinbar sei (Höffe 2003: 44-45). An kommunitaristischen 

Gerechtigkeitsverständnissen, die davon ausgehen, dass verschiedene Gemeinschaften 

unterschiedliche Konzeptionen von Gerechtigkeit haben (Walzer 1983: 31-63), wird oft 

kritisiert, dass die Reichweite solcher Gerechtigkeitsvorstellungen auf die Mitglieder der 

jeweiligen Gemeinschaft beschränkt sei (Forst 1993: 202-203). In einer universalistischen 

Moralkonzeption überschreiten Fragen der Gerechtigkeit die Grenzen von Gemeinschaften, 

Gesellschaften, Kulturen und Generationen (O’Neill 1996: 91-121). In der Kantischen 

Tradition ist Gerechtigkeit kein Gut unter anderen, sondern oberste interpersonale Norm, 

die universelle Gültigkeit beanspruchen kann und nach der Rechtskonflikte und 

Güterabwägungen zu entscheiden sind. Auf ein Kantisches Verständnis von sozialer 

Gerechtigkeit werde ich mich selbst schließlich beziehen. Dieses Verständnis sozialer 

Gerechtigkeit werde ich jedoch nicht vorwegnehmen, sondern erst in Kapitel IV vorstellen 

und verteidigen und dann in Kapitel V auf die Frage nach den solidarischen 

Verpflichtungen, die wir gegenüber behinderten Menschen haben, anwenden. 

3. Fragestellung und Aufbau der Arbeit 

Die übergeordnete Fragestellung dieser Arbeit ist, wie ich weiter oben bereits 

angesprochen habe, welche individuellen und gesellschaftlichen Verpflichtungen wir 

gegenüber behinderten Menschen haben. Ausgehend von der neuen UN-Konvention für die 

Rechte von Menschen mit Behinderung werde ich diese Frage aus politisch-philosophischer 

und aus ethischer Sicht behandeln. Dabei spielen Fragen nach der Berechtigung, 

Begründung, Konkretisierung, Differenzierung und gegebenenfalls Begrenzung der Rechte 

von behinderten Menschen eine wesentliche Rolle.  

In Kapitel I der vorliegenden Arbeit unterziehe ich den Inhalt der UN-

Behindertenrechtskonvention einer genaueren Analyse. Dabei arbeite ich zunächst die 

normativen Grundprinzipien heraus und gehe dann genauer auf einzelne Rechte ein. Ich 

frage an verschiedenen Stellen auch danach, welche Überlegungen, Motive und 

Zielsetzungen der Mütter und Väter der Konvention in den Wortlaut eingeflossen sind. 

Dafür habe ich den Erarbeitungsprozess der Konvention aus den Protokollen der Sitzungen 

des Ad-hoc-Komitees, in dem der Entwurf für die Konvention erarbeitet wurde, 

rekonstruiert. Außerdem hatte ich mehrfach Gelegenheit im direkten Gespräch mit 

Personen, die an den Verhandlungen in New York beteiligt waren, Fragen zu klären, die 

dabei für mich noch offen geblieben waren. Das sind Theresia Degener, die Mitglied der 

deutschen Regierungsdelegation war, sowie Martina Puschke und Klaus Lachwitz als 

Mitglieder von beteiligten Nichtregierungsorganisationen. Ihnen danke ich herzlich für die 

wertvollen Auskünfte, die sie mir gegeben haben.  

Vor dem Hintergrund der bisherigen deutschen und europäischen Behindertenpolitik 

frage ich außerdem danach, worin die wesentlichen politischen Veränderungen bestehen 

und welche Anforderungen die Umsetzung der Konvention in nationales Gleichstellungs- 

und Sozialrecht an die Unterzeichnerstaaten stellt. Die Analyse der Konvention macht 
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deutlich, dass wir mit der Konvention derzeit am Anfang eines politischen Prozesses 

stehen, von dem erwartet werden kann, dass er angesichts vorhersehbarer 

Interessenkonflikte und knapper Ressourcen in den sozialen Sicherungssystemen mit 

großen Herausforderungen für die Unterzeichnerstaaten verbunden ist. Dabei wird auch 

deutlich, inwiefern die UN-Behindertenrechtskonvention nicht nur mit einem 

Innovationspotenzial für die Behindertenpolitik sondern auch für die Menschenrechtspolitik 

verbunden ist. 

In diesem Zusammenhang drängt sich natürlich die Frage auf, ob die UN-

Behindertenrechtskonvention als konsistente und kohärente Weiterentwicklung der 

Menschenrechtsidee verstanden werden kann, oder aber diese überstrapaziert. Dieser 

Frage gehe ich in Kapitel II einerseits aus gesellschaftstheoretischer Sicht hinsichtlich der 

sozialen Geltung der Menschenrechte, und andererseits aus menschenrechtsdogmatischer 

Sicht hinsichtlich der moralischen Gültigkeit der Rechte behinderter Menschen nach. Dabei 

zeigt sich, dass die Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention nicht als 

gesellschaftstheoretisch (in Bezug auf ihre soziale Geltung), und nur zum Teil als 

menschenrechtsdogmatisch, vor allem aber als moralphilosophisch (in Bezug auf ihre 

moralische Gültigkeit) umstritten gelten müssen. Das betrifft vor allem die drei folgenden 

Fragen: 

Sollen bzw. müssen wirklich alle behinderten Menschen einschließlich behindert 

geborener Kinder und behinderter Menschen mit starken kognitiven Beeinträchtigungen in 

den Menschenrechtsschutz eingeschlossen werden? 

Muss bzw. darf der Menschenrechtsschutz auch auf das Privat- und Familienleben 

ausgeweitet werden, damit die gleiche Achtung der Rechte behinderter Menschen, die auf 

ein großes Maß an Hilfe, Unterstützung und Sorge im täglichen Leben angewiesen sind, 

garantiert werden kann? 

Welchen Status haben spezifische Rechte behinderter Menschen, insbesondere was 

umfangreiche soziale Leistungsrechte und ein moralisches Recht auf gesellschaftliche 

Wertschätzung angeht? 

Die drei genannten Fragen weisen auffällige Parallelen zu einer aktuellen Diskussion auf, 

die seit einigen Jahren in den USA geführt wird und in Europa bisher noch wenig zur 

Kenntnis genommen worden ist. In dieser Diskussion, auf die ich in Kapitel III eingehe, 

geht es um eine angemessene theoretische Konzeption sozialer Gerechtigkeit für eine 

Behindertenpolitik, die den Bedürfnissen und Lebenssituationen von behinderten Menschen 

wirklich gerecht wird.  

Diese Diskussion über soziale Gerechtigkeit für behinderte Menschen hat sich an der 

Kritik der liberalen Konzeption sozialer Gerechtigkeit von John Rawls entwickelt und dreht 

sich vor allem um die Kontroverse, ob eine Politik der Rechte und der Gerechtigkeit für 

behinderte Menschen ausgehend von Rawls sinnvoll reformuliert werden kann, oder aber ob 

alternative Konzeptionen wie Alasdair MacIntyres „Schuldnergemeinschaften“ oder Martha 

Nussbaums „Capabilities Approach“ den Bedürfnissen und Lebenssituationen behinderter 

Menschen besser gerecht werden. Dabei nehmen alle drei Konzeptionen für sich in 

Anspruch, alle behinderten Menschen einzubeziehen und ihre spezifischen Bedürfnisse und 

Lebenssituationen zu berücksichtigen. Von diesen selbst formulierten Ansprüchen 

ausgehend bringe ich die drei Konzeptionen miteinander ins Gespräch und unterziehe sie 
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einer internen Kritik. Dabei stellt sich heraus, dass keine der Konzeptionen ihre eigenen 

Ansprüche erfüllen kann und die folgenden tiefer gehenden Fragen doch nicht 

ausgeklammert werden können: Warum sollte die Perspektive von behinderten Menschen 

überhaupt in dem Maß berücksichtigt werden, wie es hier offenbar unterstellt wird? Kann 

im Rahmen gerechtigkeitstheoretischer Überlegungen die Frage überhaupt beantwortet 

werden? Wäre es hier nicht notwendig, einen begründeten moralischen Standpunkt 

einzunehmen? Diese offenen Fragen zeigen, dass die politisch-philosophischen Kriterien 

sozialer Gerechtigkeit zumindest dort, wo sie sich nicht mehr auf einen unangefochtenen 

gesellschaftlichen Konsens (d. h. auf den Grundkonsens liberaler Gesellschaften) stützen 

können, auf die Reflexion ihres Bezugspunkts politischer Moral verwiesen sind. 

Vor diesem Hintergrund frage ich in Kapitel IV nach der moralphilosophischen 

Begründung der Menschenrechte. Mit der politisch-philosophischen Kritik an der 

möglichen Rechtfertigung von Ausgrenzung und Diskriminierung behinderter Menschen im 

philosophischen Diskurs über soziale Gerechtigkeit und mit dem Anspruch alternativer 

Konzeptionen, dies nicht zu tun, wurden implizit die normativen Prämissen einer 

universalen und inklusiven Ethik eingeführt. Die prägnanteste Formulierung des 

Moralprinzips einer universalen und inklusiven Ethik aber ist der Kategorische Imperativ. 

Deshalb ist die Frage naheliegend, ob unter Bezug auf Kants Moralphilosophie eine 

überzeugende Begründung der Menschenrechte geleistet werden kann, welche auch 

erlaubt, die Fragen, die in der menschenrechtstheoretischen und der 

gerechtigkeitstheoretischen Untersuchung offengeblieben sind, zu beantworten. Zunächst 

gehe ich aber auf die Frage ein, ob eine moralphilosophische Begründung der 

Menschenrechte überhaupt notwendig und möglich ist. Diese Frage wird nämlich im 

aktuellen menschenrechtstheoretischen Diskurs durchaus kontrovers diskutiert. 

Anschließend versuche ich zu zeigen, dass Kants reflexive Begründung des Kategorischen 

Imperativs als oberstem Moralprinzip durchaus überzeugend ist. Ich argumentiere, dass das 

Menschenwürdeprinzip, auf das sich die meisten Menschenrechtsverträge stützen, als 

vollständige Formulierung des Kategorischen Imperativs verstanden werden kann. Mit dem 

Menschenwürdeprinzip alleine lassen sich aber die Menschenrechte noch nicht begründen, 

wie in menschenrechtstheoretischen Diskussionen oft behauptet wird, weil Kant moralische 

Rechte von den moralischen Pflichten her ausweist. Ich frage daher danach, ob sich die 

theoretische Lücke zwischen der Begründung moralischer Pflichten durch das 

Menschenwürdeprinzip und dem Vorhaben einer Begründung der Menschenrechte als 

moralischen Rechten mit Kants Konzeption von Gerechtigkeit schließen lässt. Dabei gehe 

ich über die kantische Menschenrechtsbegründung hinaus und schlage eine sozialethische 

konzeptionelle Weiterentwicklung vor. 

In Kapitel V komme ich auf die Rechte behinderter Menschen zurück, die ich jetzt mit 

Bezug auf die Prinzipien der Menschenwürde und der Gerechtigkeit, die ich im vorigen 

Kapitel eingeführt habe, diskutieren kann. Dafür greife ich die oben genannten drei Fragen 

wieder auf. Ich frage danach, ob – wie es die UN-Konvention fordert – wirklich alle 

behinderten Menschen in den Schutzbereich der Menschenrechte einbezogen werden 

müssen, ob, und falls ja, wie der Menschenrechtsschutz im Privat- und Familienleben 

angewandt werden muss und ob spezifische Rechte behinderter Menschen unter 
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Berücksichtigung konkreter Bedürfnisse und besonderer Lebenssituationen 

moralphilosophisch begründet werden können.  

Unter Bezug auf Kants Menschenwürdeprinzip verteidige ich erstens den Grundsatz der 

Inklusivität des Menschenrechtsschutzes. Ich argumentiere, dass mit drei Kriterien – der 

potenziellen Personalität, dem „Precautionary Principle“ und der primären moralischen 

Gemeinschaft – zwar nicht rational zwingend, aber dennoch plausibel gezeigt werden kann, 

dass wir davon ausgehen sollten, dass alle behinderten Menschen – und damit auch 

behindert geborene Säuglinge sowie Kinder und Erwachsene mit starken kognitiven 

Beeinträchtigungen – Subjekte moralischer Rechte sind und damit ein Recht auf 

Lebenserhalt und Lebenshilfe haben.  

Zweitens argumentiere ich unter Bezug auf die sozialethische Interpretation von Kants 

Gerechtigkeitsprinzip, dass der Menschenrechtsschutz den Schutz freiheitsnotwendiger 

Güter im Privat- und Familienleben umfassen muss, wenn die Rechte behinderter 

Menschen tatsächlich gleichermaßen geachtet werden sollen. Dabei zeige ich auch, dass 

dies den Staat auf die materielle und institutionelle Garantie guter Sorge für behinderte 

Menschen sowie auf die Förderung sozialer Tugenden verpflichtet.  

Und drittens und letztens argumentiere ich, dass die spezifischen Rechte behinderter 

Menschen das traditionelle Verständnis des Menschenrechtsschutzes zu Recht erweitern: 

Die Behauptung eines generellen Vorrangs von Nichtinterventionsrechten vor sozialen 

Leistungsrechten kann sich nämlich nicht auf die Behauptung stützen, dass individuelle 

Wohltätigkeitspflichten generell nicht strikt verbindlich seien. Sozialen Leistungsrechten 

stehen nicht primär individuelle, weite und unvollkommene Wohltätigkeitspflichten, sondern 

kollektive, enge und vollkommene Solidaritätspflichten gegenüber. Das bedeutet, dass wir 

gemeinschaftlich strikt dazu verpflichtet sind, die menschenrechtlich geforderte Hilfe, 

Unterstützung und Sorge für behinderte Menschen zu garantieren. Diese Verpflichtung 

muss stellvertretend für uns der Staat übernehmen. Das gilt ähnlich auch für das Recht 

behinderter Menschen, gesellschaftliche Wertschätzung zu erfahren. Wertschätzung kann 

und darf zwar nicht individuell erzwungen werden, was den Staat aber nicht von der 

Verpflichtung enthebt, über Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit und geeignete 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen gegen Behindertenfeindlichkeit in der Gesellschaft 

vorzugehen. Auf diese Weise kann, wie ich meine, eine Behindertenpolitik der 

Menschenrechte mit den Anliegen einer guten Sorge für behinderte Menschen und einer 

Anerkennung ihrer Differenz versöhnt werden.  
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I Wohltätigkeit und Fürsorge oder Menschenrechte?  

Die UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen 

1. Das neue Menschenrechtsübereinkommen zum Schutz der Rechte von Menschen mit 

Behinderungen 

Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen wurde im Dezember 

2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und ist am 3. Mai 

2008, nachdem die dafür erforderliche zwanzigste Ratifikation erfolgt ist, international in 

Kraft getreten. Damit ist ein Prozess in Gang gesetzt worden, von dem zu erwarten ist, 

dass er die gesellschaftliche Stellung behinderter Menschen in Zukunft weltweit nachhaltig 

verändern wird. 

Eine Besonderheit der Entstehung der Konvention ist, dass 

Nichtregierungsorganisationen, und hierbei insbesondere Organisationen der politischen 

Selbstvertretung behinderter Menschen und ihrer Angehörigen, von Anfang an eng in die 

Entwicklung der Konvention eingebunden waren und bei allen Beratungen eine deutlich 

größere Rolle spielten, als das für zivilgesellschaftliche Akteure bei früheren 

menschenrechtlichen Konventionen der Fall war (Kayees/French 2008: 3). In der ersten 

Sitzung des Ad-hoc-Komitees wurde vereinbart, Nichtregierungsorganisationen das Recht 

zu geben, an allen öffentlichen Sitzungen teilzunehmen, angemessene Redezeit zu erhalten 

und schriftliche Vorschlagspapiere einbringen zu können (United Nations 

A/57/357/2002).17 Darüber hinaus waren behinderte Expertinnen und Experten Teil 

einiger Regierungsdelegationen.18 Das heißt, dass die Akteure der Selbstbestimmt-Leben-

Bewegung, auf die der Rechte-basierte Ansatz in der Behindertenpolitik zurückgeht, einen 

nicht unerheblichen Einfluss auf die Entstehung der Konvention hatten (Degener 2003: 39-

40). Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung (Independent-Living-Movement) gründete sich 

in den 1970er Jahren aus der Erfahrung heraus, dass auch die traditionellen 

Wohltätigkeits- und Behindertenorganisationen die Interessen behinderter Menschen nicht 

angemessen vertreten. Gegen deren Selbstverständnis einer wohltätigen und fürsorglichen 

Behindertenhilfe postulierten sie das Recht, als behinderte Menschen die Kontrolle über 

                                            
17 Wenn ich im Folgenden auf Diskussionen und Vorgänge im Ad-hoc-Komitee eingehe, verweise ich in 

Klammern auf das Aktenzeichen des Sitzungsprotokolls, auf das ich mich jeweils beziehe (z.B. United 

Nations. A/57/357/2002). 
18 So war beispielsweise Theresia Degener, eine bekannte Aktivistin der Behindertenbewegung und Expertin 

für internationales Anitdiskriminierungsrecht, Mitglied der deutschen Delegation. 
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das eigene Leben mit der dafür notwendigen Unterstützung zu erhalten und zu behalten 

und sich politisch selbst zu vertreten (Campbell/Oliver 1996: 62-64).  

Die Entwicklung vom Wohltätigkeits- und Fürsorge- zum Menschenrechtsansatz 

durchzieht auch die Behindertenpolitik der Vereinten Nationen, auf die ich im Folgenden 

zunächst eingehen möchte. Alleine die Feststellung, dass sich der Menschenrechtsansatz 

zunehmend durchgesetzt hat, sagt uns aber noch nicht, dass eine behindertenspezifische 

Menschenrechtskonvention tatsächlich nützlich und notwendig ist. Die Frage nach der 

Nützlichkeit und Notwendigkeit der UN-Behindertenrechtskonvention für die Verbesserung 

der Situation behinderter Menschen – einschließlich derer mit einem hohen 

Unterstützungsbedarf – wird meine folgenden Ausführungen durchziehen. Dabei werde ich 

die Behindertenrechtskonvention in den Kontext der Tradition der 

Menschenrechtskonventionen für Gruppen in vulnerablen Lebenslagen, die mit dem 

internationalen Übereinkommen zur Beseitigung von jeder Form von Rassendiskriminierung 

von 1966 begann, stellen.  

Ich werde im Folgenden zunächst die normativen Grundprinzipien der Konvention 

analysieren. Schon daran wird der ambitionierte politische Charakter der Konvention 

deutlich. Anschließend werde ich – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – auf einzelne 

Rechte, die in der Konvention für behinderte Menschen formuliert wurden, eingehen. Ich 

werde dabei auch die großen Herausforderungen ansprechen, die eine Umsetzung der 

Konvention in nationales Recht und nationale Rechtspraxis mit sich bringt, und einige 

mögliche Interessenkonflikte und politische Widerstände hervorheben. Dabei geht es mir 

vor allem um die Rekonstruktion des normativen Gehalts der Konvention und weniger um 

einzelne politische oder juristische Umsetzungsprobleme. 

1.1. Vom Wohltätigkeits- und Fürsorge- zum Menschenrechtsansatz der 

Behindertenpolitik 

Die Erarbeitung der Behindertenrechtskonvention verlief im Unterschied zu der anderer 

Menschenrechtskonventionen, welche den Diskriminierungsschutz in den Fokus rücken, 

vergleichsweise konfliktarm, geräuschlos und schnell.19 Im Dezember 2001 richtete die 

Generalversammlung der Vereinen Nationen ein Ad-hoc-Komitee ein, das die 

Notwendigkeit einer behinderungsspezifischen Menschenrechtskonvention prüfen sollte. 

Das Ad-hoc-Komitee beauftragte eine aus Vertretern von Staaten, 

Nichtregierungsorganisationen und nationalen Menschenrechtsinstitutionen 

zusammengesetzte Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung eines Entwurfs für eine 

behindertenspezifische Menschenrechtskonvention. Ein erstes „working paper“ wurde 2002 

von Mexiko eingebracht. Der innerhalb der Gruppe erarbeitete und abgestimmte Entwurf 

wurde dann im Januar 2004 dem Komitee zur Beratung vorgelegt. Der Beratungs- und 

Verhandlungsprozess im Ad-hoc-Komitee dauerte bis August 2006. Dann konnte nach 

insgesamt nur fünf Jahren der endgültige Text der „Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities“ (CRPD) vom Komitee verabschiedet und der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen vorgelegt werden, die ihn im Dezember 2006 per Resolution zur 

                                            
19 Die Frauenrechtskonvention wurde über zehn Jahr verhandelt und dann doch von vielen Staaten nur mit 

Vorbehalten gezeichnet. Die Wanderarbeiterkonvention konnte bis heute nicht in Kraft treten, weil die 

erforderlich Anzahl an Ratifikationen nicht erreicht wurde (Fritsche 2004: 115-119; 133-134). 
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Ratifikation freigeben hat. Gemeinhin wird gesagt, dies sei der schnellste 

Entstehungsprozess eines Menschenrechtsvertrags gewesen, den es in den Vereinten 

Nationen bisher gegeben hat (Kayess/French 2008: 2). 

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist eine von bislang acht „core human rights 

conventions“, die die Vereinten Nationen seit ihrer Gründung nach dem zweiten Weltkrieg 

verabschiedet haben. Das heißt, sie gilt als „hard law“ der Vereinten Nationen; sie stellt 

das erste völkerrechtlich verbindliche Menschenrechtsübereinkommen dar, welches die 

spezifischen Perspektiven behinderter Menschen auf die Menschenrechte systematisch 

entwickelt (Stein/Lord 2008: 109-110).  

Eine Menschenrechtsperspektive auf Behinderung ist schon länger im sogenannten „soft 

law“ der Vereinten Nationen zu finden. Das aber ist durch unverbindliche Regelungen 

gekennzeichnet (Kayees/French 2008: 16). Schon 1950 wurde – mit Blick auf die 

problematische Situation vieler Invaliden nach dem zweiten Weltkrieg – eine Resolution mit 

dem Titel „Social rehabilitation of the physically handicapped“ verabschiedet, die noch sehr 

stark vom Wohltätigkeits- und Fürsorge-Modell (charity modell) und einem medizinisch-

pädagogischen Blick auf Behinderung geprägt war. Demnach wurde Behinderung als 

individuelles Defizit eines Menschen verstanden, mit dem Ansprüche auf pädagogische und 

medizinische Hilfe und Unterstützung legitimiert werden können. Die Menschen mit 

Behinderung kamen dabei als Objekte pädagogischen und medizinischen Handelns in den 

Blick und nicht als Subjekte mit gleichen Rechten und Pflichten.  

Unter dem Einfluss der internationalen Psychiatriereformbewegung und der 

entstehenden Behindertenbewegung schlugen sich in den 1970er Jahren erste Ansätze 

eines Rechte-basierten behindertenpolitischen Ansatzes (rights modell) nieder. Der 

Rechte-basierte Ansatz in der Behindertenpolitik hat das Ziel, die Anerkennung 

behinderter Menschen als Subjekte mit gleichen Rechten und Pflichten politisch 

durchzusetzen. In zwei Resolutionen der Vereinten Nationen sind Wurzeln für einen 

Rechte-basierten Ansatz angelegt: 1971 wurde die „Declaration on the Rights of Mentally 

Retarded Persons“ und 1975 die „Declaration on the Rights of Disabled Persons“ 

verabschiedet. Mit diesen Deklarationen wurden von den Vereinten Nationen erstmals 

gleiche Rechte für behinderte Menschen formuliert. Dennoch sind auch diese beiden 

Deklarationen noch weitgehend einem medizinisch-pädagogischen Blick auf Behinderung 

verhaftet (OHCHR/United Nations 2002: 19-20). 

Einen großen Schritt hin zu einem Rechte-basierten Modell machten die Vereinten 

Nationen mit dem Internationalen Jahr der Behinderten 1981 und der darauf folgenden 

„International Decade of Disabled Persons“ von 1983-1992. Die veränderte Sichtweise wird 

in dem 1982 verabschiedeten „World Programme of Action Concerning Disabled Persons“ 

deutlich (United Nations 37/52/1982). Darin werden drei Hauptziele des Programms 

genannt: Prävention, Rehabilitation und Chancengleichheit. Während die ersten beiden 

Ziele noch wie die früheren Dokumente dem medizinisch-pädagogischen Blick und dem 

Wohltätigkeits- und Fürsorge-Modell verhaftet sind, kann in der Zielbestimmung gleicher 

Chancen für behinderte Menschen die Wende zu einem Rechte-basierten Modell gesehen 

werden (OHCHR/United Nations 2002: 20). Der Paradigmenwechsel zum 

Menschenrechtsansatz konnte sich dann schließlich mit der neuen UN-

Behindertenrechtskonvention in konsequenter Weise durchsetzen:  
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„A dramatic shift in perspective has taken place over the past two decades from an approach motivated by 

charity towards the disabled to one based on rights. In essence, the human rights perspective on disability 

means viewing people with disabilities as subjects and not as objects.” (OHCHR/United Nations 2002: 1) 

1.2. Warum ist eine eigene Menschenrechtskonvention für behinderte Menschen 

notwendig? 

Die UN-Behindertenrechtskonvention steht in der Tradition anderer Konventionen für 

Gruppen in vulnerablen Lebenslagen. Es war am Anfang jedoch keineswegs für alle 

naheliegend, dass eine behinderungsspezifische Menschenrechtskonvention gebraucht wird 

(Degener 2003: 6-7). Manche vermuteten darin eine ungerechtfertigte Diskriminierung 

behinderter Menschen. Schließlich gelten alle Menschenrechtsverträge ihrem Verständnis 

nach gleichermaßen für behinderte Menschen und einige von ihnen enthalten sogar 

behinderungsspezifische Regelungen, wie beispielsweise die Kinderrechtskonvention. Dort 

wird in Artikel 23 explizit auf die speziellen Belange behinderter Kinder Bezug genommen: 

„States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent life, in 

conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate the child's active participation in the 

community.”20 

Gegen diese Position spricht, dass es nur vergleichsweise wenige internationale Abkommen 

und Verträge sind, in denen der Schutz der Rechte behinderter Menschen ausdrücklich 

eine Rolle spielt. So ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Recht auf 

soziale Existenzsicherung für den Fall der Invalidität enthalten.21 Außerdem ist die 

Bundesrepublik Deutschland 1967 dem Abkommen der ILO über Leistungen bei Invalidität 

und Alter und an Hinterbliebene beigetreten. Seit 1965 ist die Europäische Sozialcharta 

von 1961 in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Sie verpflichtet die Vertragsstaaten 

darauf, behinderten Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung ein 

Recht auf Berufsausbildung sowie auf Eingliederung und Wiedereingliederung ins 

Berufsleben zu gewähren und die entsprechenden Voraussetzungen dafür zu schaffen (Welti 

2005: 63). Die Europäische Sozialagenda von 2000 fordert die „Weiterentwicklung, 

insbesondere im Rahmen des Europäischen Jahres der Behinderten (2003), sämtlicher 

Maßnahmen zugunsten einer besseren Eingliederung behinderter Personen in alle Bereiche 

des sozialen Lebens“ durch die Europäische Union ein (Schulte 2003: 47). Diese 

Aufzählung verdeutlicht, dass in der internationalen Behindertenpolitik bislang vor allem 

die Wohlfahrtsrechte behinderter Menschen im Blick waren.  

Behindertenpolitik unter der Perspektive der Menschenrechte und nicht primär unter 

der Perspektive der Sozialpolitik zu betrachten, ist eine relativ neue Entwicklung in vielen 

Ländern (Rohrmann 2006: 179-183). Es hat sich zunehmend die Einsicht durchsetzen 

können, „dass es sich bei den Rechten behinderter Menschen um eine menschenrechtliche 

(und nicht bloß sozialrechtliche) Thematik handelt“ (Schmahl 2007: 518). Ein Zeichen dafür 

ist, dass mittlerweile weltweit viele Staaten (im Jahr 2002 waren es 39) 

Antidiskriminierungs- oder Gleichstellungsgesetze in Bezug auf behinderte Menschen 

verabschiedet haben (OHCHR/United Nations 2002: 1). Die Antidiskriminierungspolitik 

                                            
20 Convention on the Rights of the Child 1989, Art. 23. 
21 Univeral Declaration of Human Rights 1948, Art. 25 Nr. 1. 
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vieler Staaten antwortet auf die Kernforderungen der Behindertenbewegung nach 

Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe.  

Die Aufgabe des rein sozialpolitischen Ansatzes in der Behindertenpolitik zugunsten 

eines Antidiskriminierungs-Ansatzes bringt allerdings eine andere Gefahr mit sich, nämlich 

die, dass die Notwendigkeit von sozialen Diensten und Leistungen zur Realisierung von 

Selbstbestimmung und Teilhabe nicht genügend berücksichtigt wird. Das aber hätte vor 

allem für behinderte Menschen mit einem großen Unterstützungsbedarf negative Folgen. 

Für viele behinderte Menschen bedeutet die Möglichkeit von Selbstbestimmung und 

Teilhabe nicht nur, dass Barrieren und Diskriminierung abgebaut werden, sondern auch, 

dass sie aktive Hilfe und Unterstützung für eine volle und gleichberechtigte 

gesellschaftliche Teilhabe erhalten (vgl. Oliver 1990: 95-101). Dieser Bedarf an Hilfe, 

Unterstützung und Sorge kann familiäre und soziale Netzwerke überfordern. Aus diesem 

Grund kommt den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten für 

behinderte Menschen in der Behindertenrechtskonvention eine besondere Bedeutung zu 

(OHCHR/United Nations 2002: 53-82).  

Die neue Konvention geht weit über die genannten bisherigen europäischen und 

internationalen Vereinbarungen hinaus.22 Sie vereint den Sozialpolitik- und den 

Antidiskriminierungs-Ansatz in der Behindertenpolitik und hat den gesamten Katalog der 

Menschenrechte im Blick. Schon zu Beginn der Arbeit des Ad-hoc-Komitees wurde von 

mehreren Seiten betont, dass sich eine Konkretisierung der Menschenrechte für behinderte 

Menschen nicht auf eine Antidiskriminierungs-Vereinbarung beschränken dürfe, sondern 

die sozialen Menschenrechte zur Herstellung von Chancengleichheit besonders 

berücksichtigen müsse (United Nations A/58/118/2003). Dieses Anliegen fand in der 

Konvention deutlichen Niederschlag. Es wurden nicht nur die wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte für behinderte Menschen präzisiert, sondern es wurden auch die 

bürgerlichen Freiheitsrechte und die politischen Rechte mit Solidaritätspflichten 

verbunden, um deren Wahrnehmung durch behinderte Menschen in gleicher Weise zu 

ermöglichen, wie nicht behinderte Menschen diese wahrnehmen können. Damit wird der 

Ansatz „assistierter Selbstbestimmung“ des Menschenrechtsdenkens besonders betont.23  

Von der konzeptionellen Verstärkung des Ansatzes „assistierter Selbstbestimmung“ 

können zukünftig auch nicht behinderte Menschen, die auf solidarische Hilfe und 

Unterstützung ebenfalls angewiesen sind, profitieren. Heiner Bielefeldt spricht in diesem 

Zusammenhang von einem innovativen Potenzial der Konvention für die Menschenrechte. 

„Die Konvention signalisiert nicht nur eine Abkehr von einer Behindertenpolitik, die primär auf Fürsorge 

und Ausgleich vermeintlicher Defizite abzielt. … [Sie bedeutet] weit mehr als eine Ergänzung des 

                                            
22 In einem Arbeitspapier Mexikos, das eine Grundlage der ersten Sitzung des Ad-hoc-Komitees war, sind die 

Bezüge zu anderen internationalen Rechtsdokumenten einzeln aufgeführt (United Nations 

A/AC.265/WP.1/2002).  
23 Heiner Bielefeldt verwendet diesen Begriff in der folgenden Pressemitteilung des Deutschen Instituts für 

Menschenrechte vom 28. August 2008 zur unmittelbar bevorstehenden Ratifizierung der Deklaration: 

„Menschenrechtsinstitut empfiehlt zügige und vorbehaltlose Ratifikation der UN-Behindertenrechts-

Konvention durch Deutschland“. Der Ansatz „assistierter Selbstbestimmung“ ist dem Menschenrechtsdenken 

keineswegs neu. Man kann durchaus die Position vertreten, dass er das Menschenrechtsdenken als solches 

durchzieht. Das Maß, indem er hervorgehoben wird, stellt dennoch eine neue Qualität der UN-

Behindertenrechtskonvention dar.  
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bestehenden Menschenrechtsschutzsystems durch die Berücksichtigung der spezifischen Belange 

Behinderter. Sie gibt auch wichtige Impulse für eine Weiterentwicklung des Menschenrechtsdiskurses.“ 

(Bielefeldt 2006: 4; 15) 

Die Europäische Union bekennt sich heute offiziell zu einer Behindertenpolitik auf der 

Grundlage der Menschenrechte (United Nations A/AC.265/WP.2/2002). Die UN-

Behindertenrechtskonvention ist der erste Menschenrechtsvertrag, den die Europäische 

Union als solche, und nicht nur ihre Mitgliedsstaaten jeweils einzeln, gezeichnet hat (von 

Bernstorff 2007: 1041). Es ist daher möglich, dass, zusätzlich zu dem Monitoring-Prozess 

der Vereinten Nationen, von der Europäischen Union entscheidende Impulse für eine 

wirkungsvolle Umsetzung der Konvention in den einzelnen europäischen Staaten ausgehen 

werden. 

Eine entscheidende Triebkraft hinter der Initiative zur Schaffung einer eigenen 

Behindertenrechtskonvention war die Einsicht, dass die existierenden, großteils 

unverbindlichen Erklärungen zum Schutz der Rechte behinderter Menschen, aber auch die 

einzelnen verbindlichen Regelungen in internationalen Abkommen und Verträgen, das 

Vorkommen systematischer Verletzungen der Rechte behinderter Menschen nicht 

verhindern konnten (Stein/Lord 2008: 109). Behinderte Menschen haben die Rechte der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die ihnen auf dem Papier garantiert sind, in 

den meisten Ländern der Welt in der Praxis bisher nur unzureichend in Anspruch nehmen 

können (von Bernstorff 2007: 1041). 

In einer Studie über den Nutzen der Menschenrechtsinstrumente für den Schutz der 

Rechte behinderter Menschen wird dies darauf zurückgeführt, dass behinderte Menschen 

mit ihren Anliegen bisher aufgrund ihrer gesellschaftlichen Isolierung und Ausgrenzung von 

einer weitreichenden öffentlichen Unsichtbarkeit (invisibility) betroffen waren. Mit der 

Erarbeitung einer eigenen völkerrechtlich verbindlichen Menschenrechtskonvention für 

behinderte Menschen wurde die Erwartung verbunden, die Probleme und 

Herausforderungen des Menschenrechtsschutzes in Bezug auf die besonderen 

Gefährdungslagen, denen behinderte Menschen ausgesetzt sind, weitaus mehr ins Licht der 

Öffentlichkeit zu rücken, als das bislang der Fall war (OHCHR/United Nations 2002: 15-

17).  

Der häufig gebrauchte Begriff der „Gruppenrechte“ ist in diesem Zusammenhang 

missverständlich. Es geht der UN-Behinderten-Konvention nämlich nicht um exklusive 

Rechte, die nur für behinderte Menschen gelten, sondern um eine Präzisierung und 
Konkretisierung der allgemeinen Menschenrechte mit Bezug auf die besonderen 

Bedürfnisse und Lebensumstände behinderter Menschen und auf die besonderen 

Gefährdungen, denen sie ausgesetzt sind (Aichele 2008: 4). Es geht um die besonderen 

Bedingungen, die es behinderten Menschen ermöglichen, ihre Rechte auch wirklich 

wahrzunehmen. Es war deshalb notwendig, die Gründe für die besonderen Gefährdungen 

der Rechte behinderter Menschen zu erkennen und in der Konvention zu berücksichtigen. 

Diese Gründe haben offensichtlich viel mit der Einstellung gegenüber behinderten 

Menschen zu tun, sie als Objekte von Mitleid, Fürsorge und Wohltätigkeit anzusehen, 

nicht aber als Subjekte mit individuellen Stärken und Schwächen und dem Anspruch auf 

gleiche Rechte. In der bereits genannten Studie heißt es dazu: 
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“To view disabled persons as subjects rather than objects entails giving them access to full benefits of 

basic freedoms that most people take for granted and doing so in a way that is respectful and 

accomodating of their difference.“ (OHCHR/United Nations 2002: 9) 

Die Spezifizierung und Konkretisierung der Menschenrechte für bestimmte Gruppen in 

vulnerablen Lebenslagen hat ihren Ursprung in der Regel in besonderen 

Unrechtserfahrungen, wie etwa systematischer Entrechtung, sozialer Ausgrenzung oder 

Missachtung, die strukturell bedingt sind und im Einflussbereich gesellschaftlicher oder 

staatlicher Macht stehen. Für behinderte Menschen gehört hierzu vor allem die alltägliche 

Erfahrung von Stigmatisierung und Geringschätzung, die Erfahrung, als Objekt karitativer 

Fürsorge und nicht als Subjekt von Wohlfahrtsrechten zu gelten, dem Paternalismus 

medizinischer und pädagogischer Experten hilflos ausgesetzt zu sein, von vielen 

gesellschaftlichen Orten und Aktivitäten aufgrund von Barrieren ausgeschlossen zu sein, 

sowie in Sonderorten für behinderte Menschen leben, lernen und arbeiten zu müssen.24 

Diese Freiheitseinschränkungen sind verbunden mit der Erfahrung, besonders von 

Missbrauch sowie physischer und psychischer Gewalt bedroht und betroffen zu sein.  

Aus vielen einzelnen Regelungen lässt sich unschwer herauslesen, dass konkrete 

Erfahrungen von Missachtung und Entrechtung bei ihrer Formulierung eine wesentliche 

Rolle gespielt haben (vgl. OHCHR/United Nations 2002: 2). Zu den Unrechtserfahrungen 

gehört aber auch die historische Erfahrung der Infragestellung der eigenen 

Existenzberechtigung durch Eugenik und Euthanasie, die für einen systematischen Angriff 

auf die physische Existenz stehen und die viele behinderte Menschen unter dem 

Nationalsozialismus in Deutschland machen mussten.25 Die Behindertenrechtskonvention 

berührt damit ein zentrales Motiv, das der Schaffung des im Völkerrecht verankerten 

Menschenrechtsschutzsystems zugrunde liegt: 

„Die verhängnisvolle Kette ‚Differenzierung – Diskriminierung – Euthanasie und Völkermord’ sollte 

endgültig unterbrochen werden.“ (Schmahl 2006: 518-519) 

Die Etablierung der gruppenspezifischen Perspektive im Menschenrechtsdiskurs hat eine 

längere Tradition, auf die sich die Konvention in der Präambel bezieht. Genannt werden u. 

a. die Internationale Konvention zur Abschaffung aller Formen rassistischer 

Diskriminierung (1965), das Übereinkommen zur Abschaffung aller Formen der 

Diskriminierung der Frau (1979), die Kinderrechtskonvention (1989) und die Konvention 

zum Schutz der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien (1990).26 All diese Konventionen 

weisen einen hohen Grad an Übereinstimmung in den Formulierungen einzelner Rechte auf, 

was gemeinhin so interpretiert wird, dass die menschenrechtlichen Standards ständig 

weiterentwickelt werden. Dabei wird auch sorgfältig darauf geachtet, „dass bereits 

existierende Standards nicht etwa durch schwächere Formulierungen unterminiert werden, 

                                            
24 Besonders eindrücklich werden diese Erfahrungen in den zahlreichen autobiographischen Schriften 

behinderter Menschen, die in den vergangenen Jahren publiziert wurden, deutlich (z.B. in: Jollien 2001; 

Radke 2001; Saal 1994; 2002). 
25 Für die Rezeption dieser Erfahrungen innerhalb der Behindertenbewegung sind der Film „Der 

Pannwitzblick“ von Didi Danquart und das gleichnamige Buch (Sierck/Danquart 1993) sowie die Bücher 

„Hauptsache es ist gesund?“ (Degener/Köbsell 1992) und „Die Wohltäter-Mafia“ (Sierck/Radke 1989) 

aufschlussreich. 
26 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (d). 
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sondern im Gegenteil bekräftigt und ergänzt werden“ (Bielefeldt 2006: 13). Dieses 

menschenrechtspolitische Vorgehen verbürgt einen stetigen Fortschritt im 

Menschenrechtsschutz. Die Veränderungen im Menschenrechtsverständnis, die sich in der 

UN-Behindertenrechtskonvention herausgebildet haben, werden sich daher voraussichtlich 

auch auf den Menschenrechtsschutz in anderen Feldern auswirken. Heiner Bielefeldt 

spricht in diesem Zusammenhang davon, dass von der Konvention langfristig ein Beitrag 

zur Humanisierung der Gesellschaft insgesamt erwartet werden kann (Bielefeldt 2006: 15). 

2. Grundprinzipien der Konvention 

Das Hauptanliegen der Konvention ist die internationale Durchsetzung des 

Menschenrechtsansatzes in der Behindertenpolitik. Behinderte Menschen sollen nicht 

länger als Objektive karitativer Wohltätigkeit und sozialer Fürsorge behandelt werden, 

sondern als Subjekte von elementaren Rechten, die ihre rechtliche und gesellschaftliche 

Position stärken.  

Die Konvention orientiert sich an einigen inhaltlichen Grundprinzipien. Dazu gehören 

der Grundsatz der Berücksichtigung aller behinderten Menschen, auch derjenigen mit 

einem hohen Unterstützungsbedarf, der Grundsatz der Ermöglichung eines 

selbstbestimmten und unabhängigen Lebens für alle behinderten Menschen sowie der 

Grundsatz voller und gleichberechtigter gesellschaftlicher Inklusion. Damit verbunden 

werden Forderungen wie Barrierefreiheit, Chancengleichheit und das Zurückdrängen 

negativer Bewertungsschemata in Bezug auf Behinderung in der Gesellschaft. Es wurden 

neue Begriffe und Begriffsverständnisse in den Menschenrechtskatalog eingearbeitet, um 

den besonderen Gefährdungen des Menschenrechtsschutzes in Bezug auf behinderte 

Menschen Rechnung zu tragen. Das hat zu einer bemerkenswerten Weiterentwicklung des 

Menschenrechtssystems geführt. 

2.1. Menschenwürde als Referenzpunkt und Auftrag 

Die Präambel der Konvention beginnt – wie es für ein solches Dokument üblich ist – damit, 

die inhärente Würde des Menschen und seine gleichen und unveräußerlichen Rechte zu 

konstatieren.27 Damit nimmt die Konvention Bezug auf die folgende Formulierung in Artikel 

1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: 

„All human beings are born free and equal in dignity and rights.“28 

Solche Menschenwürdeklauseln in Menschenrechtsverträgen müssen Paul Tiedemann 

zufolge als „konstative Prädikationen“ aufgefasst werden (Tiedemann 2006: 78). Mit der 

Menschenwürde als Referenzpunkt wird eine gemeinsame normative Grundlage des 

Menschenrechtsschutzes jenseits nationaler, kultureller und religiöser Unterschiede 

konstatiert. Die Menschenwürde wird dabei in nicht näher bestimmter Weise als Quelle für 

die Menschenrechte angenommen. Das heißt, es wird angenommen, dass die 

Menschenrechte aus der Menschenwürde „abgeleitet werden können“. Auf diese Weise 

                                            
27 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (a). 
28 Universal Declaration of Human Rights, Artikel 1. 
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wird ein Begründungszusammenhang zwischen der Achtung der Menschenwürde und dem 

Geltungsanspruch der Menschenrechte hergestellt (Tiedemann 2006: 158).29  

Dabei bleibt aber zunächst unklar, welche Art der Normenbegründung mit dem 

Menschenwürdeprinzip gemeint sein kann. Ist das Prinzip der Achtung der Menschenwürde 

als Verhandlungsergebnis anzusehen, auf das man sich nach dem zweiten Weltkrieg unter 

dem Eindruck von Kriegsverbrechen und des Holocausts einigen konnte? Hat es sich 

einfach als nützlich zur Regelung internationaler Angelegenheiten erwiesen? Ist die 

Menschenwürde als eine Art normative Schnittmenge der verschiedenen nationalen, 

kulturellen und religiösen Normensysteme zu verstehen? Oder stellt es ein allgemeines 

Moralprinzip dar, eine Art universaler moralischer Kern, der über alle nationalen, 

kulturellen und religiösen Differenzen hinweg Geltung beanspruchen kann? Die Antworten 

auf diese Fragen hängen wesentlich davon ab, wie die Menschenrechte selbst verstanden 

werden – als moralische, als politische oder als legale Rechte. Darauf werde ich im 

folgenden Kapitel eingehen.  

In der Behindertenrechtskonvention wird die Achtung der Menschenwürde aber nicht 

nur als Quelle der Menschenrechte angesprochen; ihre Förderung wird darüber hinaus als 

solche zu einem eigenständigen Zweck erhoben. In Artikel 1 heißt es: 

“The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment 

of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for 

their inherent dignity.”30 

In dieser Formulierung sind mindestens zwei wesentliche Grundsätze des 

Menschenrechtsschutzes enthalten: 

1. In der Formulierung der Zielsetzung der Konvention „to promote, protect and ensure 

the full an equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons 

with disabilities“ ist der Grundsatz der universellen Achtung der Menschenrechte 
enthalten. Was es genau bedeutet, die Menschenrechte von allen behinderten Menschen 

gleichermaßen zu achten, wird in den einzelnen Menschenrechtsnormen konkretisiert. 

Darauf werde ich noch zurückkommen. An dieser Stelle möchte ich nur festhalten, dass der 

Grundsatz der universellen Achtung der Menschenrechte als normative Bestimmung im 

Menschenwürdeprinzip enthalten sein muss, wenn dieses (in nicht näher bestimmter Weise) 

als Quelle der Menschenrechte angesehen werden können soll. 

2. In der Formulierung „to promote respect for their inherent dignity“ hat sich der 

Grundsatz der Inklusivität des Schutzbereichs der Menschenrechte niedergeschlagen. Die 

Behindertenrechtskonvention geht damit über die bisher in UN-Konventionen üblichen 

Formulierungen hinaus und stärkt das Element der Einbeziehung, wie das für die Forderung 

der Menschenrechte typisch ist.31 Die genannte Formulierung ist offensichtlich mit der 

                                            
29 Deutlicher stellt sich der angenommene Begründungszusammenhang in der Anti-Folter-Konvention dar. 

Dort heißt es in der Präambel in Bezug auf die Menschenrechte: „Recognizing that those rights derive from 

the inherent dignity of the human person.“ Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 1984. 
30 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 1. Abs. 1. 
31 So beginnt die Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women von 1991 mit den Worten “Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in 
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Annahme verbunden, dass die Anerkennung der Würde behinderter Menschen 

gesellschaftlich nicht als Selbstverständlichkeit gelten kann. Die Konvention erteilt den 

Vertragsstaaten den politischen Auftrag, den Respekt für die inhärente Würde behinderter 

Menschen zu fördern und rechtlich abzusichern. Das bekräftigt, dass alle behinderten 

Menschen wirkungsvoll in den Schutzbereich der Menschenrechte eingeschlossen werden 

sollen. Die Behindertenrechtskonvention geht damit über die Verpflichtung auf die 

universelle Achtung der in der Menschenwürde begründeten Menschenrechte hinaus und 

schließt die aktive Förderung der Idee der Menschenwürde in Bezug auf alle behinderten 

Menschen und aus dem folgend die Rechtsgewährleistung ihrer Rechte ein.  

Das ist vermutlich auch der in der Praktischen Philosophie geführten Kontroverse 

geschuldet, ob die Zuschreibung von Würde „relativ“ in Abhängigkeit von spezifischen 

verwirklichten Personeneigenschaften oder unabhängig davon „absolut“, alleine auf der 

Grundlage, Menschenkind zu sein, erfolgen sollte (Schürmann 2007: 155-171). Die 

Konvention enthält die Verpflichtung, der zweiten Position zur Durchsetzung zu verhelfen. 

Auf diesen Aspekt werde ich im abschließenden Kapitel dieser Arbeit zurückkommen. An 

dieser Stelle soll nur festgehalten werden, dass die Inklusivität des Schutzbereiches der 

Menschenrechte offenbar eine zweite Bestimmung ist, die dem Menschenwürdeprinzip 

zugeschrieben wird. 

2.2. Würde und Wertschätzung 

Mit Artikel 1 der Behindertenrechtskonvention wird die Achtung der Menschenwürde als 

verbindlichem Orientierungsprinzip für die Weiterentwicklung der Rechtsordnungen sowie 

der gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen betont, um alle Formen von 

Stigmatisierung und Diskriminierung behinderter Menschen abzubauen und ihr 

gesellschaftliches Ansehen aktiv zu fördern. Insbesondere der zuletzt genannte Aspekt, die 

Aufforderung zur Förderung der gesellschaftlichen Wertschätzung von behinderten 

Menschen, stellt eine wesentliche Neuerung im Menschenrechtsdenken dar.  

In der Präambel, der eine eher erläuternde Funktion zukommt, wird nicht nur explizit 

festgehalten, dass jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung eine Verletzung der 

Menschenwürde darstellt,32 sondern auch darauf Bezug genommen, dass behinderte 

Menschen einen wesentlichen Beitrag zur gesellschaftlichen Vielfalt (diversity) und zum 

allgemeinen Wohlergehen (well-being) beigetragen haben und beitragen:  

„Recognizing the valued existing and potenzial contributions made by persons with disabilities to the 

overall wellbeing and diversity of their communities (…)“33 

Für diese Beiträge sollen behinderte Menschen Wertschätzung erfahren. Deutlich wird 

daran, dass in der Konvention die Achtung und der Schutz der Würde behinderter 

Menschen mit ihrer gesellschaftlichen Wertschätzung als Personen mit besonderen 

Eigenschaften und Fähigkeiten verbunden werden. Die Erfahrung von Abwertung und 

Geringschätzung wird offensichtlich als Erfahrung von Entwürdigung verstanden. Damit 

                                                                                                                                        
fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and 

women.” 
32 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (h). 
33 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (m). 
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wird im Grunde ein allgemeiner Rechtsanspruch auf Wertschätzung formuliert, dessen 

Geltungsanspruch allerdings nicht unumstritten sein dürfte. 

Hinter der genannten Formulierung steht offensichtlich die Erkenntnis, dass die 

gesellschaftliche Bewertung von Behinderung eine ganz entscheidende Bedeutung für die 

Möglichkeiten behinderter Menschen hat, sich selbst zu entfalten und zu verwirklichen 

(Rommelspacher 1999: 7-35) und, wie es in der Konvention heißt, „gleichberechtigt mit 

anderen, Rechte wahrzunehmen“. Diesen Aspekt von Diskriminierung hebt die Konvention 

besonders hervor. Bielefeldt macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die 

Konvention der biomedizinischen Vision einer zukünftigen Gesellschaft ohne Behinderung 

ein anderes Verständnis von humanem Fortschritt entgegenstellt: 

 „Indem sie Menschen mit Behinderung davon befreit, sich selbst als defizitär sehen zu müssen, befreit sie 

zugleich die Gesellschaft von einer falsch verstandenen Gesundheitsfixierung, durch die all diejenigen an 

den Rand gedrängt werden, die den durch Werbewirtschaft und Biopolitik vorangetriebenen Imperativen 

von Fitness, Jugendlichkeit und permanenter Leistungsfähigkeit nicht Genüge tun.“ (Bielefeldt 2006: 15) 

Es wird in der Präambel der Konvention außerdem betont, dass die volle Anerkennung der 

Rechte behinderter Menschen einerseits eine Verstärkung ihres eigenen Bewusstseins der 

Zugehörigkeit zur menschlichen Gemeinschaft (their enhanced sense of belonging), 

andererseits aber auch einen wesentlichen Beitrag für eine humane Entwicklung der 

Gesellschaft (significant advantages in the human, social and economic development of 
society and the eradication of poverty) leisten wird.34 Daran wird besonders deutlich, dass 

die Bedeutung der Konvention über die Konkretisierung und Präzisierung der 

Menschenrechte hinsichtlich der besonderen Berücksichtigung der Belange behinderter 

Menschen hinausreicht. Die Konvention verbindet die Achtung der Menschenwürde 

einerseits mit den gesellschaftlichen Bedingungen für die Selbstachtung von Menschen und 

andererseits mit der Entwicklung menschenwürdiger Lebensbedingungen in allen 

gesellschaftlichen Feldern.35 Diese beiden Aspekte der Menschenrechtsidee erhalten mit 

der Einnahme der Perspektiven von behinderten Menschen ein besonderes Gewicht. 

Mit dem Anspruch auf gesellschaftliche Wertschätzung, der in dieser Form bisher in 

keiner anderen Konvention so deutlich formuliert worden ist, wird auf die Stigmatisierungs- 

und Diskriminierungserfahrungen behinderter Menschen Bezug genommen. Damit wird 

einerseits eine Verbindung zwischen der gesellschaftlichen Stigmatisierung von behinderten 

Menschen und ihrer sozialen Ausgrenzung und Entrechtung hergestellt. Andererseits 

werden aber auch die Erfahrungen gesellschaftlicher Geringschätzung durch abwertende 

Stereotypen und behindertenfeindliche Einstellungen als solche als 

Menschenrechtsverletzung angesprochen. Es geht bei dem Anspruch auf gesellschaftliche 

Wertschätzung damit nicht nur um den Schutz vor Beleidigung und Herabwürdigung durch 

konkrete Personen, sondern auch um den Schutz vor Beschädigung der personalen 

Identität von behinderten Menschen durch gesellschaftliche Bewertungsmuster. 

Charles Taylor hat in seinem berühmt gewordenen Aufsatz zum Multikulturalismus 

gezeigt, dass Mitglieder marginalisierter gesellschaftlicher Gruppen eine fehlende oder auch 

verzerrte Anerkennung, die ihnen von der Gesellschaft entgegengebracht wird, 

                                            
34 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (m). 
35 In der Generaldebatte zu Beginn der Verhandlungen im Ad-hoc-Komitee wurde das von verschiedenster 

Seite zum Ausdruck gebracht (United Nations A/58/118/2003). 
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internalisieren und dadurch ein Selbstbild als minderwertige Personen entwickeln. Ein 

Mensch könne wirklichen Schaden nehmen, wenn die Umgebung oder die Gesellschaft ein 

einschränkendes, herabwürdigendes oder verächtliches Bild seiner selbst zurückspiegelt.  

“Non-recognition or misrecognition can inflict harm, can be a form of oppression, imprisoning someone in 

a false, distorted, and reduced mode of being.” (Taylor 1992: 25) 

Damit verbunden seien das Leiden an einer schwachen Selbstachtung, das Fügen in 

Unterordnung und Unterdrückung und die Unfähigkeit, Chancen der Selbstverwirklichung 

zu ergreifen. Deshalb sei Anerkennung nicht bloß ein Ausdruck von Höflichkeit, den wir 

den Menschen schuldig seien, sondern das Verlangen danach müsse als ein menschliches 

Grundbedürfnis angesehen werden. (Taylor 1992: 26) 

Allerdings stellt sich dabei die Frage, ob Wertschätzung durch andere überhaupt ein 

verbindlicher Anspruch sein kann? Und falls ja: Wie und gegenüber wem sollte dieser 

eingeklagt werden können? Während die erste Frage auf die Notwendigkeit praktisch-

philosophischer Reflexion verweist (worauf ich in den folgenden Kapiteln eingehen werde), 

bietet die Konvention selbst eine Antwort auf die zweite Frage an: 

Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang Artikel 8 (Awareness-raising) 

der Konvention, der die Staaten wie folgt verpflichtet: 

„To raise awareness throughout society, including at the family level, regarding persons with disabilities, 

to foster respect for the rights and dignity of persons with disabilities.“36 

Die Staaten sollen unmittelbare, wirksame und geeignete Maßnahmen ergreifen, um in der 

Gesellschaft den Respekt gegenüber behinderten Menschen und die Achtung ihrer Rechte 

zu stärken. Dabei geht es nicht nur darum, Vorurteile, Stereotypen und diskriminierende 

Praktiken abzubauen, sondern auch darum, die gesellschaftliche Wertschätzung 

behinderter Menschen – mit ihren Fähigkeiten und Beiträgen, die sie zum Gemeinwohl 

leisten – aktiv zu fördern. Die Konvention bleibt hierbei nicht bei einem unverbindlichen 

Appell stehen, sondern verpflichtet die Vertragstaaten darauf, konkrete Maßnahmen wie 

Kampagnen und Trainingsprogramme zu initiieren, sowie die Wertschätzung von 

behinderten Menschen auf allen Ebenen des Bildungssystems und in den Medien zu 

fördern.37 

2.3. Von der Defizit-Orientierung zum Diversity-Ansatz 

Das Anliegen, eine Defizit-Orientierung im Umgang mit Behinderung durch einen Ansatz 

zu ersetzen, mit dem der individuellen Unterschiedlichkeit von Menschen, ihren jeweiligen 

Stärken und Schwächen von vornherein mit Respekt begegnet wird, durchzieht die gesamte 

Konvention. Zur Bezeichnung dieses Ansatzes hat sich mittlerweile der Begriff „Diversity-

Ansatz“ durchgesetzt (Bielefeldt 2006: 6). Am deutlichsten wird diese 
                                            
36 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 8 Abs. 1. 
37 Auch schon im Übereinkommen zur Abschaffung aller Formen der Diskriminierung der Frau findet sich eine 

ähnliche Formulierung “To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view 

to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea 

of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women”, 

allerdings, ohne dass dies gleichermaßen ausgeführt und konkretisiert worden wäre wie in der 

Behindertenrechtskonvention. Vgl. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 1979, Art. Art. 5. 
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Perspektivenveränderung in den Passagen, in denen die Begriffe 1. „Behinderung“, 2. 

„Barrieren“ und 3. „Diskriminierung“ erläutert oder definiert werden.  

1. Bis heute beinhaltet das Völkerrecht im Unterschied zu nationalen Sozial- und 

Behindertengesetzgebungen keine rechtsverbindliche Definition von Behinderung. Die 

Konvention erläutert den Begriff „Behinderung“ und führt ein offenes Konzept für 

Behinderung ein, sie verzichtet aber auffälligerweise auf eine Definition (Aichele 2008: 5). 

So wird „Behinderung“ in der Präambel als ein Konzept angesprochen, das sich in 

Entwicklung befindet.  

Bei der Formulierung der Präambel hatten Vorschläge der Behindertenorganisationen im 

Ad-hoc-Komitee offenbar einen großen Einfluss. In den ersten Papieren, die dem Ad-hoc-

Komitee zur Beratung vorlagen, wurde der Definition von Behinderung noch das 

medizinische Modell zugrunde gelegt (United Nations A/AC.265/WP.1/2002). Nach einer 

eingehenden Diskussion über das medizinische und soziale Modell von Behinderung setzte 

sich das soziale Modell mit großer Unterstützung durch (United Nations 

A/AC.265/2004/5). Grundlegend für das soziale Modell von Behinderung ist die 

Unterscheidung zwischen „Beeinträchtigung“ und „Behinderung“: Beeinträchtigt sind 

Menschen durch körperliche, geistige oder psychische Schädigungen, behindert aber 

werden sie durch gesellschaftliche Barrieren, fehlende Unterstützung und negative 

Stereotypen (vgl. Hirschberg 2005: 14-20). Diese Unterscheidung ist für das Verständnis 

von „Behinderung“ im Sinne der Konvention zentral.  

In der Endfassung der Präambel der Behindertenrechtskonvention wird Behinderung dem 

„sozialen Modell“ entsprechend zurückgeführt auf die Wechselwirkung zwischen den 

Personen mit Beeinträchtigung und den unterschiedlichen Barrieren, die einer vollständigen 

und gleichen gesellschaftlichen Teilhabe entgegenstehen: 

„Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between 

persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective 

participation in society on an equal basis with others.”38  

In den Begriffsdefinitionen in Artikel 2 der Konvention wird „Behinderung“ auffälligerweise 

nicht aufgeführt. Wie ich bereits angesprochen habe, wurde auf eine abschließende 

Definition bewusst verzichtet. Stattdessen wird in der Zweckbestimmung der Konvention in 

Artikel 1 der Kreis der Personen mit Behinderungen festgelegt: 

„Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory 

impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in 

society on an equal basis with others.”39  

Dem sozialen Modell von Behinderung folgend wird auch in der Konvention selbst zwischen 

Beeinträchtigungen (impairments) und Behinderung (disability) unterschieden. Diese 

Unterscheidung erinnert an die Unterscheidung zwischen „sex“ als biologischem 

Geschlecht und „gender“ als gesellschaftlich geprägter Geschlechterrolle. Wie im 

Geschlechterdiskurs wird damit verdeutlicht, dass Behinderung in gewisser Weise eine 

„soziale Konstruktion“ darstellt, ohne dass die individuellen Beeinträchtigungen der 

Betroffenen dabei aber negiert, vernachlässigt oder verharmlost werden würden. Letzteres 

                                            
38 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (e). 
39 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 1 Abs. 2. 
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wird in verschiedenen Artikeln der Konvention deutlich, in denen die spezifischen Rechte 

behinderter Menschen konkretisiert werden. So werden die Staaten beispielsweise in 

Artikel 26 (habilitation and rehabilitation) darauf verpflichtet, alle wirksamen und 

angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um behinderte Menschen zu 

befähigen, maximale Unabhängigkeit sowie Inklusion und Partizipation in allen Aspekten 

des Lebens zu erreichen.40 Außerdem wird mit dem Begriff „habilitation“, der offenbar aus 

dem Begriff „rehabilitation“ abgeleitet wurde, betont, dass dieses Recht auch Menschen 

zukommt, die von Geburt an behindert sind. 

Die Zweckbestimmung, mit der geklärt wird, welche Personen in den 

Anwendungsbereich der Konvention fallen, ist völkerrechtlich verbindlich. Dabei hängt die 

Bestimmung des Personenkreises, der als behindert gilt und damit unter den Schutzbereich 

der Konvention fällt, auch von gesellschaftlichen Bedingungen ab. Das bedeutet, dass in 

einer Gesellschaft, in der ein gutes Hilfs- und Unterstützungssystem für behinderte 

Menschen etabliert ist und in der viele Barrieren abgebaut wurden, die zusammen mit 

individuellen Beeinträchtigungen ausgrenzende Wirkungen haben können, vergleichsweise 

weniger Menschen als behindert gelten, als in einer Gesellschaft, in der das nicht bzw. 

nicht im gleichen Umfang der Fall ist. 

Auch wenn die Konvention keine abschließende Definition des Begriffs „Behinderung“ 

festlegt, gehen von der Zweckbestimmung verbindliche Vorgaben für die Definitionen von 

Behinderung in nationalen Sozial- und Behindertengesetzgebungen aus.41 Defizitorientierte 

Begriffsbestimmungen in Gesetzen, die sich alleine auf körperliche, geistige und psychische 

Schädigungen oder funktionale Normabweichungen beziehen, geraten unter Druck. In 

Anbetracht der Zielsetzung sind Staaten gehalten, ihre Definition zu prüfen und 

gegebenenfalls im Sinne der Konvention fortzuentwickeln. 

Der „Preis“ für den Verzicht auf eine sich auf das „medizinische Modell“ stützende 

Definition von Behinderung kann aber sein, dass ein Vertragsstaat das Vorliegen einer 

Behinderung und damit verknüpfte Leistungsansprüche gegebenenfalls mit dem Hinweis 

verweigert, es gäbe keine sozialen Barrieren und damit keine Behinderung, die 

                                            
40 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 26. 
41 Die Kritik an dem stigmatisierenden Charakter des medizinischen Modells von Behinderung wurde zuvor 

schon von der Weltgesundheitsorganisation aufgegriffen. Die neue, internationale Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), welche die alte Klassifikation der Schädigungen, 

Beeinträchtigungen und Behinderungen (ICIDH) mittlerweile abgelöst hat, folgt einem multikausalen Modell 

von Behinderung. Die Gesundheitsbelastung (health condition), die auf drei Ebenen – Körperfunktionen- und 

-strukturen, Aktivitätspotenzialen und Partizipationsfähigkeiten – für die betroffene Person beeinträchtigend 

wirkt, wird durch Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren ergänzt (WHO 2001). Die ICF dient als 

statistisches Erhebungs- und Messinstrument gesundheitsbezogener Daten von Gesellschaften und 

Gesellschaftsgruppen in Bezug auf die Analyse und Gestaltung von Gesundheits- und Sozialsystemen. Sie 

erlaubt, dass die Auswirkung politischer Maßnahmen zur Veränderung von Umweltbedingungen auf 

behinderte Menschen international einheitlich erfasst werden können. Nach Aussagen der Bundesregierung 

orientiert sich die neue sozialrechtliche Definition von Behinderung im Sozialgesetzbuch IX an der ICF. 

Behindertenvertreter sehen dies allerdings als nicht ausreichend an und fordern eine engere Anlehnung an die 

ICF (Deutscher Bundestag 2004: 4; 18). Eine genauere Analyse der ICF zeigt allerdings, dass sich auch diese 

weiterhin an der Funktionsfähigkeit als Standardnorm orientiert und die Beurteilung von Behinderung als 

negativem Aspekt von Funktionsfähigkeit nicht grundsätzlich revidiert (vgl. Hirschberg 2003). Damit bleibt 

auch sie hinter dem Verständnis von Behinderung in der UN-Behindertenrechtskonvention zurück. 
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auszugleichen wäre (von Bernstorff 2007: 1048). Defizitorientierte 

Behinderungsdefinitionen wurden bisher immer so gerechtfertigt, dass für eine Begründung 

und Abgrenzung von behinderungsspezifischen sozialen Diensten und Leistungen auf eine 

Benennung von individuellen funktionellen Defiziten nicht verzichtet werden könne. Das 

hat sich auch in der neuen deutschen sozialrechtlichen Definition von Behinderung 

niedergeschlagen. Diese lautet: 

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit 

mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand 

abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von 

Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“ (§ 2 Abs. 1 SGB IX) 

Die sozialrechtliche Definition von Behinderung zeichnet sich damit durch die kritisierte 

„Defekt-Orientierung“ aus. Dies wird besonders deutlich an dem Kriterium des „für das 

Lebensalter typischen Zustands“. Demnach sollen Ansprüche wegen altersbedingter 

Pflegebedürftigkeit ausgeschlossen werden, die an anderer Stelle geregelt werden. Der 

teilweise Ausschluss altersbedingt pflegebedürftiger Menschen aus dem Kreis behinderter 

Menschen steht im Spannungsverhältnis zum Verständnis von Behinderung der Konvention. 

Eine Revision der sozialrechtlichen Definition von Behinderung, die mit Artikel 1 der 

Konvention vereinbar wäre, würde den Berechtigtenkreis für behinderungsspezifische 

soziale Dienste und Leistungen (man denke etwa an einen Anspruch älterer 

pflegebedürftiger Menschen auf Wahl des Wohn- und Lebensorts und persönliche 

Assistenz) erheblich ausweiten. Diese Konsequenz wird vermutlich politische Kontroversen 

auslösen. Die zukünftigen Diskussionen über rechtsverbindliche Verständnisse von 

Behinderung werden zeigen müssen, ob das soziale Modell von Behinderung tragfähig ist. 

Das wird auch in der völkerrechtlichen Fachdiskussion teilweise kritisch gesehen (vgl. 

Kayees/French 2008: 33). 

2. Beachtenswert ist darüber hinaus, dass der Begriff Barrieren in der Konvention in 

einem weiteren Sinn verwendet wird, als das bislang üblich war. Als Barrieren werden nicht 

nur Hindernisse in der Umwelt (environmental barriers), sondern auch Einstellungen 

gegenüber behinderten Menschen (attitudinal barriers) definiert.42 Bemerkenswert ist aber 

nicht nur die Tatsache, dass diese beiden Formen von Barrieren benannt, sondern dass sie 

miteinander verknüpft und gleichermaßen für die gesellschaftliche Ausgrenzung behinderter 

Menschen verantwortlich gemacht werden (United Nations A/AC.265/2004/5). Selbst in 

der behindertenpädagogischen Literatur, in der der Bezug auf das soziale Modell von 

Behinderung mittlerweile eine Selbstverständlichkeit ist, hat sich eine solche Verbindung 

von vorherrschenden Einstellungen und materiellen Barrieren noch nicht allgemein 

durchsetzen können. In diesem Zusammenhang kritisiert beispielsweise Hans-Uwe Rösner, 

dass sich die Behindertenpolitik meist einseitig entweder gegen materielle Benachteiligung 

oder gegen symbolische Ausgrenzung wendet, selten aber beides zusammen denkt:  

„Es sind nicht immer nur ökonomische Interessen und mangelnde Verteilungsgerechtigkeit, die 

Anerkennung und Wertschätzung von Menschen mit Behinderungen verhindern, sondern ebenso 

hartnäckige Gegebenheiten in der symbolischen Sphäre menschlicher Gewohnheiten, Einstellungen, 

Wahrnehmungen und Bewertungsmuster.“ (Rösner 2002: 15) 

                                            
42 Das wurde laut Protokoll vom 19.6.2003 schon in der ersten Sitzungsrunde des Ad-hoc-Komitees 

vorgeschlagen.  
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Dem einseitigen Ziel der Beseitigung individueller Beeinträchtigungen durch Förder- und 

Rehabilitationsmaßnahmen und eine interventionistische Medizin über die Köpfe der 

Betroffenen hinweg dürfte damit zumindest nicht mehr die aus der Sicht nicht behinderter 

Menschen selbsterklärende Priorität eingeräumt werden, die sie heute teilweise immer noch 

besitzt. Stattdessen müsste zukünftig immer danach gefragt werden, was behinderte 

Menschen selbst für sich entscheiden oder entscheiden würden.  

Jegliche Förder- und Rehabilitationsmaßnahmen und sonstige Hilfen sollen sich am 

Begriff der „angemessenen Vorkehrungen“ (reasonable accomodation) orientieren, der in 

der Konvention ebenfalls eigens definiert wird. Darunter sind Änderungen und 

Anpassungen (modification and adjustments) zu verstehen, die notwendig und geeignet 

sind, um die umfassenden Menschenrechte für behinderte Menschen zu garantieren.43  

Auch darin zeigt sich, dass Behinderung nicht mehr primär als individuelles Problem 

verstanden wird, sondern als interaktives Geschehen zwischen dem Menschen und seiner 

Umwelt. In den Verhandlungen des Ad-hoc-Komitees wurde von verschiedener Seite 

immer wieder darauf hingewiesen, dass nicht die behinderten Menschen geändert werden 

sollen, sondern primär eine befähigende Umgebung geschaffen werden muss (enabling 
environment) (United Nations A/AC.265/2004/5).  

3. Eine andere Definitionserweiterung, über die im Ad-hoc-Komitee ausgiebig beraten 

wurde und die große Zustimmung fand, betrifft den Begriff der Diskriminierung (United 

Nations A/AC.265/2004/5; A/59/360/2004; A/60/266/2005). Unter Diskriminierung von 

behinderten Menschen ist danach Folgendes zu verstehen:  

„‚Discrimination on the basis of disability means any distinction, exclusion or restriction on the basis of 

disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, 

on an equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in political, economic, social, 

cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimination, including the denial of reasonable 

accomodation.”44 

Bemerkenswert ist, dass sich die Definition von Diskriminierung nicht auf das häufig übliche 

Verständnis unmittelbarer Diskriminierung durch eine willkürlichen Vorenthaltung gleicher 

Rechte im Einzelfall beschränkt, sondern auch mittelbare Formen von Diskriminierung – 

also eine strukturell bedingte und eine Vielzahl von Fällen betreffende Form der 

Benachteiligung, wie etwa das Vorenthalten von Leistungsansprüchen umfasst. Dieses 

umfassende Verständnis von Diskriminierung impliziert eine ebenso umfassende 

Verpflichtung der Staaten, Gleichheit und Nichtdiskriminierung auf allen Ebenen zu 

garantieren.45 Das schließt Abwehrrechte gegenüber dem Staat und Dritten ebenso ein wie 

behinderungsspezifische Wohlfahrtsrechte und andere Anspruchsrechte einschließlich des 

Anspruchs auf gesellschaftliche Wertschätzung.46 Auf dieser Grundlage müsste zukünftig 

sozialen und sozialpolitischen Maßnahmen zur Inklusion behinderter Menschen eine viel 

                                            
43 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 2 Abs. 4. 
44 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 2 Abs. 3. 
45 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 5. 
46 Die Definition von Diskriminierung entspricht im ersten Satz nahezu wortgleich der entsprechenden 

Definition in Artikel 1 des Übereinkommens zur Abschaffung aller Formen der Diskriminierung der Frau. Der 

zweite Satz aber, der positive Rechte und Pflichten anspricht, ist für eine solche Konvention in seiner 

Formulierung neu. Vgl. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979, 

Art. 1. 
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größere Bedeutung beigemessen werden, als das bisher der Fall ist. Genau das wird in der 

Konvention an späteren Stellen dann auch deutlich. 

Festhalten möchte ich an dieser Stelle, dass der Bezug auf das soziale Modell von 

Behinderung und der Verzicht auf eine abschließende Definition von Behinderung 

zusammen mit dem weiten Verständnis von Barrieren und Diskriminierung zu einer 

Überwindung der Defizitorientierung führen. Die ganze Konvention ist geprägt von einem 

nicht stigmatisierenden „Diversity-Ansatz“, dessen Umsetzung eine Herausforderung auch 

für die Staaten darstellt, die bereits vor der Konvention eine fortschrittliche 

Behindertenpolitik verfolgt haben.  

2.4. Selbstbestimmt und unabhängig leben 

In der Behindertenrechtskonvention wird der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 

behinderter Menschen sowie ihrem Recht, eigene Entscheidungen zu treffen (freedom to 
make their own choices)47, ein besonderen Stellenwert eingeräumt, der deutlich über den in 

anderen Konventionen hinausgeht.48 In Artikel 3, in dem die generellen Prinzipien zu finden 

sind (general principles), wird die Achtung der Würde und der individuellen Autonomie 

einschließlich des Rechts auf freie Entscheidung und Unabhängigkeit (independence of 
persons) an erster Stelle aufgeführt.49  

Die Prinzipien von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit50, die für die Bestimmung der 

einzelnen Rechte ganz wesentlich sind, sind eine Antwort auf die Erfahrung von 

Bevormundung und Entmündigung, die behinderte Menschen machen (oder in zum Teil 

extremem Ausmaß in der Vergangenheit gemacht haben), weil sie ihren Lebens-, Bildungs- 

und Arbeitsort nicht frei wählen können, weil es ihnen nicht wie anderen möglich ist, sich 

als Erwachsene von familiärer Hilfe, Unterstützung und Sorge unabhängig zu machen und 

weil sie im Rahmen von therapeutischen, pädagogischen und behördlichen Maßnahmen 

bevormundet und entmündigt werden. Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sind von der 

Zielbestimmung so zu verstehen, dass sie die emanzipatorische Ausrichtung der Rechte 

stärken. Dies beschränkt sich aber im hier beschriebenen Sinn nicht auf ein Verständnis 

von Nichtinterventionsrechten, sondern umfasst positive Staatenpflichten, welche teilweise 

sogar mit sehr weit reichenden Leistungsrechten korrespondieren. Diese dienen letztlich 

zur Absicherung der freiheitlichen Ausrichtung der Menschenrechte. 

Der Selbstbestimmt-leben-Grundsatz durchzieht die gesamte Konvention und wird 

immer wieder konkret ausgeführt und mit sozialen Rechten verbunden („assistierte 

Selbstbestimmung“). 

                                            
47 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (n). 
48 Eine derart explizite Formulierung des Selbstbestimmungs-Prinzips ist für eine solche Konvention neu. Im 

Übereinkommen zur Abschaffung aller Formen der Diskriminierung der Frau fließt das Recht auf 

Selbstbestimmung zwar in Bezug auf mehrere Bestimmungen ein, es wurde jedoch nicht explizit als Prinzip 

formuliert. Vgl. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women1979. 
49 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 3 (a). 
50 Die Übersetzung der Begriffe „independence“ mit „Unabhängigkeit“ und „independent living“ mit 

„unabhängig leben“ in der deutschen Arbeitsübersetzung sind allerdings in Kritik geraten. Von 

Vertreterinnen und Vertretern der Behindertenbewegung wurde angemahnt, dass die Begriffe mit 

„Selbstbestimmung“ und „selbstbestimmt leben“ besser übersetzt wären (Aichele 2008: 12). 
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2.5. Volle und gleichberechtigte gesellschaftliche Inklusion 

Das Recht auf volle und gleichberechtigte gesellschaftliche Inklusion bezieht sich auf die 

Erfahrung gesellschaftlicher Ausgrenzung, die behinderte Menschen machen (oder gemacht 

haben), indem sie im Extremfall in Anstalten und Heimen völlig von der restlichen 

Gesellschaft isoliert waren oder heute noch in „Sonderorten“ für behinderte Menschen 

leben, lernen und arbeiten und indem sie durch die unterschiedlichsten Barrieren von 

Gemeinschaften, Orten, Informationsmöglichkeiten und Kommunikationsräumen 

ausgeschlossen sind. Das Recht auf Inklusion ist hier nicht darauf beschränkt, diese 

Barrieren zu beseitigen, sondern es umfasst die Verpflichtung zu aktiven Maßnahmen, die 

von den anderen ausgehen müssen, und die die volle und gleichberechtigte Teilhabe 

behinderter Menschen in allen relevanten gesellschaftlichen Feldern zum Ziel haben. Diese 

Forderung nach einer inklusiven Gesellschaft ist immer als Anspruch auf Einbeziehung zu 

verstehen, die nur freiheitlich geschehen kann.  

Was aus den Prinzipien des selbstbestimmten und unabhängigen Lebens und der vollen 

und gleichberechtigten gesellschaftlichen Inklusion folgt, wird in Artikel 9 über die 

Barrierefreiheit (accessibility) weiter konkretisiert. Schon in der Präambel der Konvention 

werden die Lebensbereiche, zu denen behinderte Menschen gleichen Zugang haben sollen, 

definiert als physische, soziale, ökonomische und kulturelle Umwelt (physical, social, 
economic and cultural environment).51 In Artikel 9 selbst wird dann die staatliche 

Verpflichtung ausgeführt, die es behinderten Menschen ermöglichen soll, in den Genuss 

des Schutzes aller Menschenrechte zu kommen: 

„To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, State 

Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis 

with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including 

information and communication technologies and systems, and to other facilities and services open or 

provided to the public, both in urban and in rural areas (...).”52 

Auch diesbezüglich werden die Staaten nicht nur darauf verpflichtet, dass öffentliche 

Gebäude, Straßen und Verkehrsmittel sowie Informationsangebote und 

Kommunikationssysteme barrierefrei zugänglich sind, sondern auch über Vorschriften, 

Richtlinien, Trainingsprogramme und andere Maßnahmen dafür zu sorgen, dass 

Barrierefreiheit in allen gesellschaftlichen Feldern einschließlich in privatwirtschaftlichen 

Einrichtungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, konsequent verwirklicht wird. 

Der Grundsatz der vollen und gleichberechtigten gesellschaftlichen Inklusion 

behinderter Menschen gehört in Bezug auf den Bereich der Bildung in den 

deutschsprachigen Ländern zu den besonders umstrittenen Aspekten der Konvention.53 Das 

                                            
51 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (v) 
52 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 9.  
53 Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern wie beispielsweise Italien, wo behinderte und nicht 

behinderte Kinder konsequent gemeinsam in Regelschulen lernen, werden in den deutschsprachigen Ländern 

behinderte Schüler nach wie vor mehrheitlich in besonderen Sonder- und Förderschulen unterrichtet. Die 

Legitimität des mehrgliedrigen Schulsystems und seine ausgrenzende und benachteiligende Wirkung nicht nur 

auf behinderte Kinder sondern auch auf Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen oder einen 

Migrationshintergrund haben, sind in Folge der „Pisa-Studien“ seit Jahren Gegenstand heftiger 

bildungspolitischer Kontroversen.  
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hat sich bei der Erarbeitung einer zwischen Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und 

Deutschland abgestimmten Arbeitsübersetzung gezeigt. Der mittlerweile auch in der 

deutschsprachigen Fachdiskussion eingeführte Begriff „Inklusion“ für das englische 

„inclusion“ wurde dort mit „Integration“ übersetzt. Offenbar erhofft man sich von diesem 

„Übersetzungstrick“, einer zu scharfen Kritik des Sonder- und Förderschulwesens, in dem 

behinderte Schülerinnen und Schüler getrennt von nicht behinderten Kindern und 

Jugendlichen unterrichtet werden, zu entgehen. Dieses separierende Schulwesen wird zum 

Teil insofern mit dem Begriff Integration assoziiert, als auch seine formulierte Zielsetzung 

die Befähigung behinderter Kinder und Jugendlicher zu gesellschaftlicher Integration ist. 

Mit Inklusion dagegen ist unmissverständlich gemeint, dass behinderte und nicht 

behinderte Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen.54 Trotz vielfacher Kritik vonseiten 

der Behindertenverbände und einer entsprechenden Empfehlung des Deutschen Instituts 

für Menschenrechte wurde dieser „Fehler“ in der Arbeitsübersetzung bislang nicht 

korrigiert (Aichele 2008: 12). 

Aber auch darüber hinaus verweist der Grundsatz der vollen und gleichberechtigten 

gesellschaftlichen Inklusion auf die Frage, wie weit der Aufwand für den Abbau von 

Barrieren und die Bemühungen um aktive Inklusion gehen muss, was ja nicht nur mit 

erheblichen materiellen Aufwendungen verbunden sein kann, sondern auch in Konkurrenz 

zu anderen Interessen stehen kann. Damit ist ein nicht zu unterschätzendes 

gesellschaftspolitisches Konfliktpotenzial verbunden. Man muss beispielsweise nur an das 

Interesse leistungsbewusster Eltern nicht behinderter Kinder denken, die einen 

„ungestörten“ Schulunterricht wollen, oder an ästhetische Ansprüche in Architektur und 

Stadtplanung, die einer Forderung nach barrierefreien Konzepten immer wieder entgegen 

gestellt werden.  

Allerdings ist in vielen europäischen Ländern hinsichtlich des Ziels der Inklusion 

behinderter Menschen auch schon einiges geschehen. Die europäische 

Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie 2000/78/EC hat für die deutsche Situation zusammen 

mit dem Bundesgleichstellungsgesetz (BGG) und den Behindertengleichstellungsgesetzen 

der Länder sowie zahlreichen Einzelregelungen etwa für Gaststätten sowie für den Bahn- 

und Flugverkehr eine Entwicklung in Richtung des zunehmenden Abbaus von 

Diskriminierung und der zunehmenden Barrierefreiheit von öffentlichen Räumen und 

Verkehrsmitteln angestoßen. Dabei sind zwar viele Zugeständnisse an privatwirtschaftliche 

Interessen gemacht worden und aber es wird in Zukunft darauf ankommen, die neuen 

Normen in der Rechtspraxis beispielsweise mithilfe des neuen Verbandsklagerechts 

wirkungsvoll umzusetzen (Welti 2007: 479-489). In den Niederlanden ist am 1. Dezember 

2003 der „Equal Treatment on the Grounds of Disability or Chronic Illness Act“ in Kraft 

getreten. Damit soll die Diskriminierung in den Bereichen Beschäftigung, berufliche Bildung 

                                            
54 Ursprünglich wurde mit dem Schlagwort „integrative Bildung“ das gemeinsame Lernen behinderter und 

nicht behinderter Schüler gefordert. Das Bildungskonzept der Integration sieht vor, dass behinderte Kinder 

mit sonderpädagogischer Unterstützung Allgemeine Schulen besuchen können. Das Konzept der Inklusion 

geht darüber hinaus. Alle behinderten Kinder sollen wie alle anderen Kinder mit besonderen pädagogischen 

Bedürfnissen Allgemeine Schulen besuchen. Mit der Unterschiedlichkeit der Schüler und Schülerinnen wird 

bewusst gerechnet. Individuelle Förderung ist das zentrale Stichwort (Sander 2004: 240-244). 
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und öffentlicher Verkehr in den kommenden Jahren abgebaut werden (Ministry of Health, 

Welfare and Sport 2003).  

Damit ist ein Anfang gemacht, für den die UN-Behindertenrechtskonvention allerdings 

eine konsequente Weiterentwicklung fordert.55 Wie mit den bisherigen 

Gleichstellungsgesetzen und  

-regelungen wird dies nicht ohne Konflikte vor allem mit der Privatwirtschaft, aber auch 

mit der öffentlichen Hand ablaufen, die erhebliche Mittel für die Barrierefreiheit aufwenden 

muss. 

2.6. Beachtung von Mehrfachdiskriminierung 

Wie eine Gesellschaft aussehen sollte, in der die volle und gleichberechtigte Teilhabe von 

behinderten Menschen verwirklicht ist, wird an mehreren Stellen der Präambel ausgeführt. 

Dabei wird nicht nur die allgemeine Herstellung von Chancengleichheit (equalization of 
opportunities)56, sondern auch die Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit von 

Beeinträchtigungen (diversity) und der explizite Einschluss derjenigen gefordert, die 

intensivere Hilfe und Unterstützung benötigen.57 Die Konvention orientiert sich am 

sogenannten „horizontalen Ansatz“ der Antidiskriminierungspolitik. Diskriminierung wird 

dabei als Gesamtphänomen, und nicht bezogen auf einzelne bestimmte Merkmale 

betrachtet. Der horizontale Ansatz trägt der Tatsache Rechnung, dass Diskriminierungen 

in Bezug auf unterschiedliche Merkmale (Geschlecht, Herkunft, etc.) überschneiden oder 

ganz spezifische Formen annehmen können. Außerdem wird „gender“, wie das in der UN-

Menschenrechtspolitik mittlerweile üblich ist, als Querschnittsaufgabe angesehen. 

Hervorgehoben wird in der Konvention die besonders schwierige Situation von 

behinderten Menschen, wenn mehrere Stigmatisierungsmerkmale (race, colour, language, 

                                            
55 Das deutsche Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGG) gilt in erster Linie für alle Behörden, 

Körperschaften und Anstalten des Bundes, also nicht nur für Ministerien und Behörden, soweit sie 

Bundesrecht ausführen (zum Beispiel Versorgungs- oder Sozialämter). Darüber hinaus gibt das BGG 

Verbänden behinderter Menschen auch Rechte gegenüber Unternehmen und Unternehmensverbänden. Dazu 

gehört insbesondere das Verbandsklagerecht. Die beiden zentralen Elemente des BGG sind das 

Benachteiligungsverbot und die Barrierefreiheit. Benachteiligung liegt vor, „wenn behinderte und nicht 

behinderte Menschen ohne zwingenden Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch behinderte 

Menschen in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 

beeinträchtigt werden“ (§ 7 Abs. 2 BGG). Diese Formulierung bleibt deutlich hinter der Definition von 

Diskriminierung in der Konvention zurück. Dasselbe gilt für den Begriff der Barrierefreiheit, der sich auf 

„bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der 

Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen 

sowie andere gestaltete Lebensbereiche“ bezieht. Im Unterschied zur UN-Behindertenrechtskonvention 

werden ausgrenzende Einstellungen gegenüber behinderten Menschen hier nicht genannt. Die Zielaufgaben 

des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes sind, die Benachteiligung von behinderten Menschen zu 

beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in 

der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine „bestimmte Lebensführung“ zu ermöglichen. Dabei muss 

ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen werden (§ 1 BGG). Allerdings handelt es sich beim § 1 

BGG um einen Programmsatz, aus dem sich keine konkreten Rechte und Pflichten oder sonstige Rechtsfolgen 

ableiten lassen (Trenk-Hinterberger 2004: 58). Genau das würde der Auftrag der UN-

Behindertenrechtskonvention zur vollen Verwirklichung der Rechte behinderter Menschen aber erfordern. 
56 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (f). 
57 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (i) und (j). 
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religion, political or other opinion, national, ethnic, indigenous or social origin, property 
birth, age or other status) zusammenkommen.58 Extra aufgeführt wird das größere Risiko, 

von Menschenrechtsverletzungen betroffen zu sein, wenn Benachteiligung aufgrund 

mehrerer Merkmale gleichzeitig erfahren werden, welche gerade erst in der 

Zusammenschau die Mehrdimensionalität von Diskriminierung erkennen lassen, etwa im 

Falle der Erfahrung vieler behinderter Frauen und Mädchen sowohl in der häuslichen 

Umgebung als auch außerhalb Gewalt, Vernachlässigung, Missbrauch und Ausbeutung 

(violence, injury or abuse, neglect or negligent of treatment, maltreatment or exploitation) 

ausgesetzt zu sein59 (vgl. OHCHR/United Nations 2002: 103-118). Nach einem Bericht der 

deutschen Bundesregierung erleben behinderte Frauen und Mädchen doppelt so oft 

sexuelle Übergriffe wie nicht behinderte Frauen und Mädchen, oft im Rahmen von 

Therapie- und Behandlungsmaßnahmen (Deutscher Bundestag 2004: 139). 

In der Präambel der Konvention wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, bei allen 

Maßnahmen zur Förderung der Rechte behinderter Menschen eine Gender-Perspektive 

einzuschließen.60 Das bedeutet, dass Geschlechterverhältnisse berücksichtigt werden 

müssen und Frauen und Männer in ihrer Vielfalt anerkannt werden müssen. In Artikel 6 der 

Konvention (women with disabilities) werden die Staaten darauf verpflichtet, die 

Mehrfachdiskriminierung von Frauen und Mädchen bei der Achtung, dem Schutz und der 

Förderung ihrer Rechte besonders zu berücksichtigen.61 

Außerdem wird in der Präambel gesondert darauf Bezug genommen, dass behinderten 

Kindern die gleichen Rechte zukommen sollen wie nicht behinderten Kindern. Dabei wird 

an die Pflichten, die aus der UN-Kinderrechtskonvention erwachsen, erinnert62 (vgl. 

OHCHR/United Nations 2002: 119-140). In Artikel 7 der Konvention (Children with 
disabilities) werden die Staaten auf die Achtung, den Schutz und die Förderung der Rechte 

behinderter Kinder verpflichtet und dabei wird insbesondere vorgeschrieben, dass das 

Wohlergehen des Kindes (best interests of the child)63 stets unbedingter Maßstab zu sein 

hat, dass die freie Willensäußerung des Kindes stets gewahrt und gefördert werden muss 

und dass der Wille von Kindern in Abhängigkeit ihres Alters und ihrer Reife Beachtung 

finden muss.64 

3. Die einzelnen Rechte 

Die Präzisierung und Konkretisierung des Menschenrechtskatalogs hinsichtlich der 

besonderen Gefährdungen, denen behinderte Menschen ausgesetzt sind, bringt neue 

Akzentsetzungen und Ergänzungen in der Formulierung der einzelnen Rechte mit sich.  

So führt der Selbstbestimmt-leben-Grundsatz, der die ganze Konvention durchzieht, zu 

einem deutlich weiteren Verständnis von Freiheitsrechten, als das in anderen 

Menschenrechtsverträgen der Fall ist. Zum einen werden in der Konvention die 

                                            
58 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (p). 
59 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (q). 
60 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (s). 
61 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 6. 
62 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (r). 
63 Vgl. Convention on the Rights of the Child 1989, Art. 3. 
64 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 7. 
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traditionellen bürgerlichen Freiheitsrechte wie das Recht auf Leben und Sicherheit65, das 

Recht auf Schutz der psychischen und physischen Integrität66 sowie das Recht auf Schutz 

vor Folter und jeder grausamen, inhumanen und erniedrigenden Behandlung67, das Recht 

auf Schutz vor Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch68 sowie das Recht auf Schutz vor 

Freiheitsberaubung69 aufgeführt. Diesbezüglich unterscheidet sich die 

Behindertenrechtskonvention kaum von anderen Konventionen und wählt nahezu 

wortgleiche Formulierungen auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte von 1948. Allerdings werden an einzelnen Stellen besondere 

Gefährdungen von behinderten Menschen hervorgehoben. Dazu gehört beispielsweise der 

Schutz vor Folter und erniedrigender Behandlung in Bezug auf behinderte Menschen, die in 

geschlossenen Anstalten untergebracht sind und daher kaum Ausweichmöglichkeiten vor 

solchen Gefährdungen haben.70  

Ein weiteres Beispiel ist das Recht auf Freiheit und Sicherheit der Person, das zunächst, 

wie in anderen Konventionen auch, als Recht formuliert wird, nicht willkürlich und ohne 

rechtliche Grundlage der Freiheit beraubt zu werden. Es wird dann aber besonders betont, 

dass das Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall den Entzug der Freiheit rechtfertigen 

kann. Dahinter steht das Ziel, die Zwangseinweisung in eine geschlossene Anstalt (alleine) 

aufgrund einer Behinderung zukünftig zu verhindern.71 Das bedeutet, dass über gesetzliche 

Regulierungen der Bedingungen für die Zulässigkeit von Zwangseinweisungen in die 

Psychiatrie bei akuter Selbst- und Fremdgefährdung in den meisten Ländern neu diskutiert 

werden muss. Auch das wird sicher nicht konfliktfrei möglich sein. Aus den Protokollen der 

Sitzungen des Ad-hoc-Komitees lassen sich noch weitere „Knackpunkte“ in Bezug auf 

einzelne Regelungen erschließen. Einige möchte ich im Folgenden beispielhaft nennen. 

3.1. Recht auf Leben 

Dem Recht auf Leben ist in den Verhandlungen des Ad-hoc-Komitees für behinderte 

Menschen eine besondere Bedeutung beigemessen worden.  

Zum einen wollten Vertreter von Organisationen, die Menschen mit einer geistigen 

Beeinträchtigung vertreten, mit dem Recht auf Leben in Artikel 10 die Chancen von 

behinderten Kindern, das Erwachsenenalter zu erreichen, weltweit verbessern (United 

Nations A/60/266/2005). Die Überlebenschancen von behinderten Kindern sind 

insbesondere in den Entwicklungsländern sehr schlecht. Die internationale Organisation 

Inclusion International, die Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen vertritt, geht für 

Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung weltweit von einer durchschnittlichen 

Sterblichkeitsrate von 80 % nach der Geburt und in den ersten Lebensjahren aus. Diese 

hohe Sterblichkeitsrate führt Inclusion International vor allem auf die Nichtzugänglichkeit 

                                            
65 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 10. 
66 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 17. 
67 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 15. 
68 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 16. 
69 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 14. 
70 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 15. 
71 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 14. 
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medizinischer Versorgung aber auch auf Vernachlässigung und Kindstötungen zurück 

(Inclusion International 2006: 39).  

Zum anderen wollten verschiedene Delegationen das besondere Risiko behinderter 

Menschen, bei Naturkatastrophen und bewaffneten Konflikten getötet zu werden, in dem 

Artikel zum Ausdruck gebracht haben. Schließlich einigte man sich auf eine allgemeine 

„Mainstream-Formulierung“, ohne besondere Gefährdungen des Lebens behinderter 

Menschen konkret zu benennen (United Nations A/60/266/2005).  

In der Präambel wird betont, dass der Schutz und die Förderung der Rechte behinderter 

Menschen in Entwicklungsländern eingeschlossen sind.72 Es soll sich bei der Konvention 

keineswegs um eine „Luxuskonvention“ für reiche Länder handeln. Angesprochen wird 

dabei die Notwendigkeit internationaler Kooperation zur Verbesserung der Lebenssituation 

behinderter Menschen in Entwicklungsländern.73 Das bedeutet, dass nicht zuletzt auch die 

Entwicklungspolitik der reichen Staaten die besonderen Belange behinderter Menschen 

zukünftig berücksichtigen soll. Besonders hingewiesen wird auch auf den Schutz der Rechte 

behinderter Menschen bei bewaffneten Konflikten und fremder Besatzung.74 Die 

Verpflichtung, für den Schutz und die Sicherheit von behinderten Menschen in 

Notsituationen zu sorgen, wurde in einem eigenen Artikel aufgenommen.75 In Artikel 11 der 

Konvention werden die Staaten darauf verpflichtet in Übereinstimmung mit 

völkerrechtlichen Grundsätzen den Schutz und die Sicherheit behinderter Menschen im Fall 

von bewaffneten Konflikten, humanitären Notfällen und Naturkatastrophen zu garantieren.76 

Schon in der Präambel wird besonders auf den Schutz der Rechte behinderter Menschen 

bei bewaffneten Konflikten und fremder Besatzung hingewiesen.77 Damit werden auch 

internationale Hilfsorganisationen und militärische Einheiten darauf verpflichtet, bei ihren 

Einsätzen zukünftig besonders für den Schutz behinderter Menschen Sorge zu tragen. 

Außerdem spielte in den Verhandlungen offenbar auch die Frage eine Rolle, ob 

ungeborene behinderte Kinder und Menschen mit sehr schweren kognitiven 

Beeinträchtigungen ein Recht auf Leben haben. In einem früheren Entwurf der Konvention 

war noch von einem „inherent right to life of all persons with disabilities“ die Rede (United 

Nations A/AC.265/2004/5). Die endgültige und nun völkerrechtlich verbindliche 

Formulierung des Rechts auf Leben in der UN-Konvention ersetzt „all persons with 

disabilities“ durch „every human being“. Die Formulierung lautet nun: 

„States Parties reaffirm that every human being has the inherent right to life and shall take all necessary 

measures to ensure its effective enjoyment by persons with disabilities on an equal basis with others.“78 

Das ist offensichtlich eine Kompromissformel, mit der einerseits ein vorgeburtliches Recht 

auf Leben offen gehalten werden sollte, und andererseits offensiv ein inklusives Verständnis 

der Menschenwürde und des moralischen Status als Rechtssubjekt für alle Menschen 

unabhängig von konkret vorhandenen oder nicht vorhandenen Personeneigenschaften 

                                            
72 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (y). 
73 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (l). 
74 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (l). 
75 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (y). 
76 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 11. 
77 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (l). 
78 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 10. 
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vertreten wird. Damit richtet sich die Konvention auch gegen „Personenwürde-

Positionen“, die Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen aus dem Kreis der 

Träger von Rechten ausschließen wollen (vgl. kritisch zu solchen Positionen Schürmann 

2007: 167-172). 

Aus den Protokollen der Sitzungen des Ad-hoc-Komitees wird deutlich, dass mit Artikel 

11 der Konvention zu den bioethischen Konflikten über das Lebensrecht von behindert 

geborenen Kindern und von Menschen mit sehr schweren kognitiven Beeinträchtigungen 

eindeutig Position bezogen werden sollte (u.a. United Nations A/AC.265/2004/5). Das 

müsste auch in zukünftigen Diskussionen über gesetzliche Regulierungen von 

Behandlungsverzicht, Behandlungsabbruch und Sterbehilfe berücksichtigt werden.  

3.2. Recht auf Schutz vor Folter und jeder grausamen, inhumanen und erniedrigenden 

Behandlung  

Die Erfahrungen in vielen Ländern haben gezeigt, dass behinderte Menschen, die in 

geschlossenen Anstalten oder in Heimen leben, besonders gefährdet sind, grausamer, 

inhumaner oder erniedrigender Behandlung ausgesetzt zu sein:  

„People with disabilities are at their most vulnerable in institutional settings. Lax law enforcement and the 

relative absence of champions beyond the walls of existing institution compound their vulnerability.” 

(OHCHR/United Nations 2002: 100) 

Obwohl dies ausführlich im Ad-hoc-Komitee diskutiert wurde, beschränkte man sich 

darauf, das „Folterverbot“ in Artikel 15 Absatz 1 ebenfalls mit einer „Mainstream-

Formulierung“ auszudrücken. In Absatz 2 werden die Staaten dazu verpflichtet „effective 

legislative, administrative, judicial or other measures“ zu ergreifen, um behinderte 

Menschen davor zu schützen, Folter oder grausamer, inhumaner oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe ausgesetzt zu sein. Der Wortlaut von Artikel 15 

Behindertenrechtskonvention ist identisch mit Artikel 7 des UN-Sozialpakts. Bei den 

Verhandlungen war entscheidend, dass das Schutzniveau von Artikel 7 des Zivilpakts nicht 

unterschritten oder ausgehöhlt wird. Deshalb wurde am ursprünglichen Wortlaut 

festgehalten, auch wenn behinderte Menschen als besonders gefährdet angesehen werden, 

Folter und anderer inhumaner Behandlung ausgesetzt zu sein (United Nations 

A/AC.265/2004/5). 

In Bezug auf das Folterverbot wurde aber noch ein weiterer ausgesprochen kontroverser 

Aspekt diskutiert: die fremdnützige Forschung mit nicht einwilligungsfähigen Menschen. In 

den vergangen Jahren kam es in verschiedenen internationalen Regulierungen zu einer 

zunehmenden Liberalisierung ethischer Standards für die medizinische Forschung. Das 

zeigt sich beispielsweise in der Weiterentwicklung der Deklaration von Helsinki des 

Weltärztebundes, die in der aktuellen Fassung, im Unterschied zu früheren Versionen, 

mittlerweile die fremdnützige Forschung mit nichteinwilligungsfähigen Menschen unter 

bestimmten Bedingungen zulässt.79 Etwas engere Bedingungen wurden in der „Universal 

                                            
79 World Medical Association (1964; revised 2004). Die ganz aktuelle, im Oktober 2008 in Seoul revidierte 

Version war zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Textes noch nicht publiziert. Es ist aber schon bekannt, 

dass als Bedingungen für die Zulässigkeit nicht eigennütziger Forschung mit nichteinwilligungsfähigen 

Personen, wie in der UNESCO-Deklaration, die Bedingung „minimal risk and minimal burden“ aufgenommen 

wurde. 
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Declaration on Bioethics and Human Rights“ der UNESCO von 2005 formuliert, in der die 

gruppennützige Forschung an nichteinwilligungsfähigen Menschen nach Maßgabe nationaler 

Gesetze für zulässig erachtet wird, wenn diese nur mit minimalen Belastungen und Risiken 

für die Betroffenen verbunden ist.80 Von dieser Entwicklung grenzt sich die UN-

Behindertenrechtskonvention offensichtlich bewusst ab. Mit nur einem einzigen Satz wird 

jede Forschung ohne Einwilligung grundsätzlich untersagt:  

„In particular, no one shall be subjected without his or her free consent to medical or scientific 

experimentation.“81 

Diese Formulierung ist identisch mit der Formulierung in Artikel 7 im Zivilpakt über 

bürgerliche und politische Rechte (1966). Die damit verbundene Forderung nach der 

Rückkehr zu dieser alten Regelung ist allerdings nicht frei von Konfliktstoff. Die so 

genannte fremdnützige Forschung in Form der gruppennützigen Forschung mit 

nichteinwilligungsfähigen Menschen ist heute gängige Praxis beispielsweise in der 

genetischen Forschung, aber auch in der Arzneimittelprüfung. Die Durchsetzung eines 

grundsätzlichen Verbots der Forschung mit nichteinwilligungsfähigen Menschen müsste 

daher sicher mit großen Widerständen rechnen.  

3.3. Gleichheit vor dem Recht 

Die Artikel 12 „equal recognition before the law“ und 13 „access to justice“ gehören zu 

denjenigen, die im Ad-hoc-Komitee lange und kontrovers diskutiert worden sind. 

Übereinstimmung wurde darin erzielt, dass alle behinderten Menschen als Träger gleicher 

Rechte anerkannt werden müssen und dass gleicher Zugang und Gleichbehandlung vor 

Gericht für behinderte Menschen sichergestellt werden müssen. 

Für die Vertreterinnen und Vertreter der Anliegen von Menschen mit geistigen 

Beeinträchtigungen kommt dem Artikel 12 eine Schlüsselrolle bei der Durchsetzung 

gleicher Rechte für behinderte Menschen zu. Sie beziehen sich darauf, dass weltweit nach 

wie vor „viele Menschen mit Behinderung durch Entmündigungen, Anordnungen von 

Vormundschaften und/oder Pflegschaften, Einwilligungsvorbehalten und durch die 

Verwendung rechtlicher Kategorien wie ‚Geschäftsunfähigkeit’ oder ‚eingeschränkte 

Geschäftsfähigkeit’ in der Ausübung ihrer Rechte beschränkt sind.“ Während der 

Beratungen des Ad-hoc-Komitees wurde deutlich, dass in einigen Ländern nicht nur 

Menschen mit einer psychisch-sozialen oder geistigen Beeinträchtigung, sondern auch 

blinde und gehörlose Menschen unter Vormundschaft gestellt und entmündigt werden 

(Lachwitz 2008: 145). Die Protokolle der Beratungen machen deutlich, dass 

übereinstimmend der gemeinsame Wille vorhanden war, solche Zustände abzustellen und 

überall auf der Welt „Gleichheit vor dem Recht“ für ausnahmslos alle behinderten 

Menschen zu verwirklichen (United Nations A/AC.265/2004/5; A/AC.265/2006/2). Das 

hat sich in Artikel 12 Absatz 1 niedergeschlagen. Dort heißt es: 

„States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition everywhere as persons 

before the Law.“ 

                                            
80 UNESCO (2005): Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. Art. 7 Abs. 2. 
81 So lautet der zweite Satz von Artikel 15, Absatz 1 der UN-Behindertenrechts-Konvention. 
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Mit Artikel 12 Absatz 2 wird als positive Bestimmung hinzugefügt, dass alle behinderten 

Menschen gleichberechtigt mit anderen volle Rechts- und Handlungsfähigkeit (legal 
capacity) besitzen. Das heißt, dass behinderte Menschen nicht nur gleichberechtigt mit 

anderen Menschen Träger von Rechten sind, sondern darüber hinaus auch grundsätzlich in 

der Lage, rechtlich verantwortlich zu handeln. Darin kann eine „radikale Abkehr“ von jeder 

Form der Entmündigung und Einschränkung rechtlicher Handlungsfähigkeit gesehen 

werden. Entscheidend war hierbei offenbar die Einsicht, dass Rechtsinstrumente wie 

Entmündigung, Vormundschaft und Pflegschaft in der Vergangenheit häufig missbraucht 

wurden, um behinderte Menschen gegen ihren Willen in geschlossenen Anstalten teilweise 

unter menschenunwürdigen Bedingungen unterzubringen (Lachwitz 2008: 146).  

Einigkeit bestand darüber, dass insbesondere Menschen mit einer geistigen oder 

psychisch-sozialen Beeinträchtigung Schutz und Unterstützung bei der Ausübung ihrer 

Rechte benötigen. Die konkrete Ausgestaltung des Anspruchs auf Schutz und 

Unterstützung war allerdings, wie die Protokolle bezeugen, in den Beratungen nicht 

unumstritten. Einige lehnten das Institut der gesetzlichen Vertretung als Entrechtung und 

Bevormundung grundsätzlich ab, während andere über geeignete Regelungen sichergestellt 

haben wollten, dass ein persönlicher Vertreter oder Betreuer seine ggf. eingeschränkte 

Rechtsmacht nicht missbraucht (United Nations A/AC.265/2004/5; A/AC.265/2006/2). 

Die Ablehnung des Modells gesetzlicher Vertretung konnte sich schließlich in den 

Verhandlungen durchsetzen. Der ursprünglich vorgesehene Begriff “personal 

representative” kommt in der Endfassung der Konvention gar nicht mehr vor. Stattdessen 

heißt es nun: 

„States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal capacity provide for 

appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance with international human rights 

law.”82 

Das bedeutet, dass zukünftig Vormundschafts- und Betreuungsregelungen ersetzt werden 

müssen durch Regelungen, die sich an dem Konzept rechtlicher Assistenz orientieren und 

die volle Rechts- und Handlungsfähigkeit behinderter Menschen unangetastet lassen 

(Lachwitz 2008: 146). Die verabschiedeten Regelungen sehen konkret vor, dass die 

Maßnahmen einer solchen rechtlichen Assistenz den Willen und die Präferenzen der 

betroffenen Person respektieren müssen, frei von Interessenkonflikten und zugeschnitten 

auf die konkreten Umstände sein sollen, nur so kurz wie möglich angewandt und streng 

überwacht werden sollen.  

Das neue deutsche Betreuungsrecht – welches die Geschäftsfähigkeit des Betreuten 

grundsätzlich nicht in Frage stellt (Ausnahme § 1903 BGB) – entspricht von seiner 

Grundorientierung her diesen Vorgaben der Konvention, in dem es den Schutz des 

Wohlergehens der Betroffenen mit einer möglichst weitreichenden Bewahrung ihrer 

Autonomie verbindet.83 Ein Problem scheint vor allem in der Rechtspraxis zu bestehen, weil 

                                            
82 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 12. 
83 Bis zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige (Betreuungsgesetz – BtG), 

die am 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, standen viele behinderte Menschen unter Vormundschaft oder 

Gebrechlichkeitspflegschaft. Die 1992 eingeführte „rechtliche Betreuung“ hat die vorherige Vormundschaft 

entmündigter Personen abgelöst. Während damals in den alten Ländern etwa 250 000 solche 

Vormundschaften bestanden, waren Ende 2002 bereits für mehr als eine Million Menschen im gesamten 



 
56

die Vormundschaftsgerichte die Möglichkeiten der Begrenzung von Betreuungen auf 

bestimmte Felder (z. B. auf Gesundheitsangelegenheiten) oft nicht genügend ausschöpfen 

oder die Maßnahme nicht zeitlich beschränken und damit die Selbstbestimmung der 

Betroffenen unverhältnismäßig einschränken.84 Außerdem müssten die sozialen 

Unterstützungsmöglichkeiten zur Vermeidung der Notwendigkeit, einen Betreuer zu 

bestellen, verbessert werden. Einige Regelungen im BGB wie der „Einwilligungsvorbehalt“ 

nach § 1903 BGB und die Möglichkeit, eine Willenserklärung eines Geschäftsfähigen nach 

§ 105 für nichtig erklären zu lassen, sind jedoch nicht mit der Konvention vereinbar 

(Lachwitz 2008: 147).  

Gegen die Forderung der Streichung des § 105 dürfte aber die Position vorgebracht 

werden, Menschen mit psychisch-sozialen Beeinträchtigungen, aber auch ihre 

Vertragspartner müssten vor der Geltung von Verträgen geschützt werden, die sie in 

erhebliche finanzielle Schwierigkeiten bringen könnten. Auch eine konsequente Umsetzung 

von Artikel 12 und 13 wird folglich eine große Herausforderung sein.  

3.4. Recht auf Privatheit und eine eigene Familie 

Beim Recht auf Privatheit und eine eigene Familie zeigt sich besonders deutlich, wie die 

freiheitliche Ausrichtung – die alle Menschenrechte charakterisiert – neben der 

Abwehrfunktion dieses Rechts durch damit verbundene Ansprüche auf positives Tun, 

insbesondere auf materielle Leistungen, zusätzlich abgesichert werden. Die Konvention 

schreibt ein umfassendes Recht auf Schutz der Privatsphäre, der Wohnung sowie des Brief- 

und Fernmeldegeheimnisses und des Schutzes von persönlichen Informationen 

entsprechend anderer Konventionen fest.85 Auf die besonderen Gefährdungen, denen 

behinderte Menschen ausgesetzt sind, wird reagiert, in dem besonders darauf hingewiesen 

wird, dass das Recht auf Privatheit auch Gesundheitsinformationen umfasst und dass dieses 

Recht in allen Wohn- und Unterbringungsformen gilt, und damit auch in Kliniken, Heimen 

und geschlossenen Anstalten.  

Die Staaten werden außerdem dazu verpflichtet, jegliche Form der Diskriminierung von 

behinderten Menschen in Bezug auf Freundschaften, Heirat, Familienplanung und 

Elternschaft zu beseitigen. Das schließt nicht nur das Recht auf Erhalt der Fertilität und 

                                                                                                                                        
Bundesgebiet Betreuer bestellt. Personen, die unter Vormundschaft standen, waren im Grunde Kindern 

gleichgestellt. Ihnen blieben wesentliche Bürgerrechte vorenthalten. Wenn für eine erwachsene Person heute 

ein Betreuer bestellt wird, weil diese nicht dazu in der Lage ist, ihre Angelegenheit selbst zu regeln, heißt 

das, dass detailliert festgelegt ist, in welchem Umfang der Betreuer stellvertretend entscheiden und handeln 

soll. Der Betreuer hat im Sinne des Wohls des Betreuten zu handeln und dabei seine Selbstbestimmung zu 

achten. Ein Betreuer kann dann bestellt werden, wenn Hilfsbedürftigkeit auf Grund einer psychischen 

Krankheit, einer schweren Suchtkrankheit, einer geistigen, psychisch-sozialen oder auch einer körperlichen 

Beeinträchtigung besteht und der Betroffene „seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst 

besorgen“ vermag (§ 1896 Abs. 1 BGB). Gegen den freien Willen eines Volljährigen darf ein Betreuer 

ausdrücklich nicht bestellt werden (§ 1896 Abs. 2 BGB). 
84 Darauf hat mich Valentin Aichele in einem Gespräch über die Studie „Soziale Menschenrechte in der 

Pflege“, die er zusammen mit Jakob Schneider erstellt hat (Aichele/Schneider 2006), aufmerksam gemacht. 
85 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 22. 
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das Recht auf Sexual- und Familienberatung ein, sondern auch das Recht, frei und 

verantwortlich zu entscheiden, ob, wann und wie viele Kinder jemand bekommen will.86  

Bislang werden behinderte Schwangere und werdende behinderte Väter oft nach wie vor 

mit dem Vorurteil konfrontiert, sie sollten besser keine Kinder bekommen, weil sie keine 

guten Eltern sein könnten. Wenn sie sich mit ihrem Kinderwunsch durchsetzen können, 

fehlen häufig an ihre Bedürfnisse angepasste Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen, wie für 

Rollstuhlfahrerinnen geeignete Geburtshilfeeinrichtungen oder Hilfsmittel für die 

Versorgung und Erziehung von Kindern (Deutscher Bundestag 2004: 135). 

Angesichts der Tatsache, dass auch in Deutschland nach wie vor viele erwachsene 

behinderte Menschen mit geistiger Beeinträchtigung mit Einwilligung des Betreuers 

sterilisiert werden (Deutscher Bundestag 2004: 138) und es vielfach auch nach wie vor 

üblich ist, Kinder von behinderten Eltern mit geistigen Beeinträchtigungen zwangsweise in 

einer Pflegefamilie unterzubringen, muss die Konvention hier zu einer deutlichen Korrektur 

in der Praxis führen.87 Es wird zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, dass Kinder behinderter 

Eltern aus der Familie genommen werden, es wird jedoch vorgeschrieben, dass dabei die 

Rechte und Pflichten der Eltern geschützt werden müssen und das Wohlergehen des 

Kindes an erster Stelle stehen muss. 

Beides entspricht den Festlegungen in der Kinderrechtskonvention von 1989. Dort wird 

die Verpflichtung zur Achtung des Kindeswohls wie folgt formuliert: 

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, 

courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a 

primary consideration.”88 

Nun könnte man davon ausgehen, dass sich auch die bisherige Praxis am Kindeswohl 

orientiert hat, und deshalb nicht geändert werden muss. Allerdings kann das zukünftig kein 

„Freischein“ für die Jugendämter und Vormundschaftsgerichte mehr sein, in die 

Elternrechte behinderter Eltern einzugreifen. Die Konvention schreibt nämlich auch das 

Recht behinderter Eltern fest, gegebenenfalls die notwendige Hilfe und Unterstützung zu 

erhalten, um ihren Elternpflichten gerecht werden zu können:  

„State parties shall render appropriate assistance to persons with disabilities in performance of their 

child-rearing responsibilities.“89 

                                            
86 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 21 Abs. 1. Diese Formulierung entspricht 

nahezu wortgleich der “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women” von 

1979, Art. 16 (e). 
87 Nach Hochrechnungen beträgt die durchschnittliche Kinderzahl von behinderten Eltern mit einer geistigen 

Beeinträchtigung in Deutschland 1,3 und liegt damit unwesentlich unter dem Bevölkerungsdurchschnitt (Pixa-

Kettner/Bargfrede/Blanken 1996: 10). Eltern mit einer geistigen Beeinträchtigung wird auffällig häufig zu 

Sterilisation und Abtreibung geraten. Wie Eltern mit psychisch-sozialen Störungen sind sie generell 

besonders oft von Sorgerechtsentzügen betroffen, häufig ohne dass zuvor die gesetzlich erforderlichen 

Unterstützungen und Hilfen zur Versorgung und Erziehung der Kinder angeboten worden sind. Das 

Jugendamt nehmen sie daher primär als „Wegnahme-Amt“ war (Zinsmeister 2006: 6). 
88 Convention on the Rights of the Child 1989, Art. 3 Abs. 1. Der “best interests standard” fordert dazu auf, 

alle Entscheidungen für ein Kind danach auszurichten, was das Kind für sich selbst entscheiden würde, wenn 

es dazu in der Lage wäre (vgl. Kopelman 1997). 
89 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 23 Abs. 2. 
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Außerdem wird explizit vorgeschrieben, dass kein Kind gegen den Willen der Eltern wegen 

der Behinderung des Kindes oder der der Eltern aus der Familie genommen werden darf.90 

Das bedeutet, dass dies nur noch dann geschehen darf, wenn das Kindeswohl trotz 

Ausschöpfung aller Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern gefährdet ist. Zum einen 

müssten die benötigten Hilfen tatsächlich zur Verfügung stehen und zum anderen würde die 

Beweispflicht, dass das Kindeswohl dennoch gefährdet ist, bei den Behörden und Gerichten 

liegen und nicht mehr bei den betroffenen Eltern. 

In der Konvention wird aber auch eine Beziehung zwischen familiären und 

gesellschaftlichen Pflichten gegenüber behinderten Menschen insbesondere in Bezug auf 

behinderte Kinder hergestellt. Dabei wird betont, dass die Familie die natürliche 

Grundeinheit der Gesellschaft ist. Damit wird auf die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte Bezug genommen, in der es heißt: 

“Family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and 

the State.”91 

Es wird zudem festgestellt, dass der Familie der nötige Schutz und die nötige 

Unterstützung durch Staat und Gesellschaft zustehen, damit sie zur vollen Verwirklichung 

der gleichen Rechte behinderter Menschen beitragen kann.92 In Artikel 23 der Konvention 

werden die Pflichten zur Unterstützung von Familien mit behinderten Kindern ausgeführt. 

Um das Verbergen, Verlassen, Vernachlässigen und Isolieren von Kindern durch ihre 

Eltern zu verhindern, ist der Staat dazu verpflichtet, die Eltern behinderter Kinder 

aufzuklären, zu unterstützen und zu fördern.93 Beachtenswert ist daran, wie die familiären 

Pflichten formuliert sind. Es wird darauf Bezug genommen, dass die Familien bestimmte 

Bedingungen brauchen, um ihre Verpflichtungen gegenüber behinderten Kindern 

tatsächlich erfüllen zu können. Die staatliche Verpflichtung ist es aber, dafür zu sorgen, 

dass die geforderten Bedingungen für die Familien verwirklicht werden. 

Die Umsetzung des Rechts auf eine eigene Familie für alle behinderten Menschen gehört 

sicher zu den größten Herausforderungen, vor die die Vertragsstaaten durch die 

Behindertenrechtskonvention gestellt werden. Behinderte Eltern haben einen sehr 

unterschiedlichen Hilfs- und Unterstützungsbedarf. Eltern mit Körper- und 

Sinnesbehinderungen brauchen meist primär Unterstützung und Assistenz bei der täglichen 

Versorgung und Beaufsichtigung der Kinder, vor allem in den ersten Lebensjahren. Eltern 

mit geistiger oder psychisch-sozialer Beeinträchtigung brauchen neben der Hilfe mit 

Ämtern vor allem psychologische und pädagogische Unterstützung und gegebenenfalls 

geeignete betreute Wohnformen. Wenn sie die erforderlichen Hilfen bekommen, können 

behinderte Eltern ihren Versorgungs- und Erziehungsauftrag viel besser bewältigen, als 

dies von außen oft angenommen wird (Zinsmeister 2006: 8; Pixa-Kettner 1998, 

Sparrenberg 2001). Die nach wie vor verbreitete zwangsweise Herausnahme der Kinder aus 

der Familie, die nicht nur für die Kinder, sondern auch für die betroffenen Eltern eine 

große seelische Belastung bedeutet, ist nach der UN-Behindertenrechtskonvention als 

                                            
90 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 23 Abs. 3. 
91 Universal Declaration of Human Rights 1948 Art. 16. 
92 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (x). 
93 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Artikel 23 Abs. 3. 
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Menschenrechtsverletzung zu werten. Das bedeutet nicht nur, dass verbreitete Vorurteile 

auch auf der Seite von Pädagogen und Behördenmitarbeitern hinsichtlich der Fähigkeit 

behinderter Menschen, eine verantwortliche Elternschaft leben zu können, ausgeräumt 

werden müssen, sondern auch, dass die notwendigen sozialen Leistungen zur 

Unterstützung behinderter Eltern ausgebaut und besser zugänglich gemacht werden 

müssen.94 

3.5. Politische Mitwirkungsrechte 

Die Rechte behinderter Menschen, die traditionell der Gruppe der politischen Rechte 

zugeordnet werden, sind analog zu denen in anderen UN-Konventionen formuliert. Es wird 

lediglich bekräftigt, dass diese auch für behinderte Menschen gelten und die damit 

verbundenen staatlichen Verpflichtungen werden in Bezug auf behinderte Menschen 

konkretisiert. Angesichts der Tatsache, dass behinderten Menschen bis heute in vielen 

Ländern der Status als Staatsbürger und damit der Anspruch auf politische Rechte – z. B. 

zu wählen – verweigert wird, ist dies durchaus von großer Bedeutung. Hierdurch wird die 

Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich behinderte Menschen überhaupt an politischen 

Diskussionen und Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, beteiligen können 

(Kayees/French 2008: 11). 

In Bezug auf das Recht auf Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen werden ein 

barrierefreier Zugang zu elektronischer Kommunikation und die Verwendung spezieller 

Kommunikationsmittel für gehörlose und blinde Menschen gefordert.95 Außerdem werden 

die Staaten zu verschiedenen Maßnahmen verpflichtet, um die Teilhabe am politischen 

Leben von behinderten Menschen zu fördern. Insbesondere die politische Mitwirkung über 

Organisationen von behinderten Menschen auf lokaler, regionaler, nationaler und 

internationaler Ebene soll unterstützt werden.96 Darüber hinaus werden die Staaten dazu 

verpflichtet, behinderte Menschen bzw. Vertreterinnen und Vertreter von 

Behindertenorganisationen an allen Entscheidungen, die diese betreffen, zu beteiligen.97  

Diese vergleichsweise knappen Formulierungen haben eine nicht zu unterschätzende 

Bedeutung. Die politische Selbstvertretung und Teilhabe an Entscheidungen, die 

behinderte Menschen in vielen Ländern in den vergangenen Jahren mühsam errungen 

haben, ist nun kein freiwilliges Zugeständnis nationaler Regierungen mehr. Politische 

Selbstvertretung und Teilhabe haben den Status von einklagbaren Menschenrechten 

erlangt. 

                                            
94 In Deutschland ist es für behinderte Eltern oft sehr schwer die erforderlichen Hilfen tatsächlich zu 

bekommen. Nach SGB IX § 9 Abs. 1 sind die Rehabilitationsträger zwar dazu verpflichtet, den 

Erziehungspflichten behinderter Eltern Rechnung zu tragen. Allerdings bezieht sich dies nur auf die 

Vereinbarkeit von Rehabilitations- und Eingliederungsmaßnahmen mit ihren Elternpflichten. Außerdem 

begegnen die Leistungsträger behinderten Eltern regelmäßig mit Vorbehalten (Zinsmeister 2006: 11). Oft 

überschneiden sich Leistungsansprüche, die auf die Kompensation der Behinderung der Eltern gerichtet sind, 

mit Leistungen aus der Kinder- und Jugendhilfe. Die Folge ist häufig ein jahrelanger Zuständigkeitsstreit 

zwischen den verschiedenen Ämtern, unter denen die behinderten Eltern und ihre Kinder zu leiden haben. 
95 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 21. 
96 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 29 (b). 
97 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art 4 Abs. 3. 
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Mit der engen Einbindung von Nichtregierungsorganisationen in den Entstehungsprozess 

der UN-Behindertenrechtskonvention haben die Vereinten Nationen, trotz aller 

Unzulänglichkeiten eines solchen Modells „deliberativer Demokratie“ (vgl. Bernstorff 2007: 

1055-1058), einen hohen Standard hinsichtlich des Rechts behinderter Menschen auf 

Mitwirkung an politischen Entscheidungen, von denen sie in ihrem Leben betroffen sind, 

vorgelegt. Die Umsetzungsbestimmungen sehen vor, dass dies auf der Ebene der nationalen 

Implementierung der Konvention in den einzelnen Vertragsstaaten eine Fortsetzung findet. 

3.6. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte auf Bildung, Arbeit, Gesundheit und 

Existenzsicherung weisen, konkretisiert für behinderte Menschen, in Bezug auf Umfang und 

Inhalt deutliche innovative Konkretisierungen im Vergleich mit anderen Konventionen auf. 

Wesentlich für die Verbriefung dieser Rechte ist der Internationale Pakt über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966. Aber bereits in der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte von 1949 sind diese Rechte in den Artikeln 22 bis 25 

enthalten. In Artikel 22 heißt es:  

„Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through 

national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of 

each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free 

development of his personality.”98 

Angesichts des politischen Drucks, unter dem die sozialen Sicherungssysteme in den 

meisten Ländern der Welt stehen, stellt die Verwirklichung der sozialen und 

wirtschaftlichen Rechte wohl die größte Herausforderung für die Unterzeichnerstaaten dar. 

In der Generaldebatte zu Beginn der Arbeit des Ad-hoc-Komitees wiesen verschiedene 

Delegierte einerseits auf die extreme Armut hin, in der die meisten behinderten Menschen 

nach wie vor leben, und andererseits auf die unterschiedlichen Ressourcen, die den Staaten 

für die Verbesserung ihrer Situation zur Verfügung stehen (United Nations 

A/58/118/2003). Dabei wurde besonders auf die Notwendigkeit internationaler 

Kooperation zur Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und ihrer 

Familien in den Entwicklungsländern hingewiesen.99 Das bedeutet, dass nicht zuletzt auch 

die Entwicklungspolitik der reichen Staaten die besonderen Belange behinderter Menschen 

zukünftig eigens berücksichtigen muss. 

In der Diskussion wurde außerdem festgestellt, dass die sozialen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Rechte nicht von heute auf morgen verwirklicht werden können. Wie das für die 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte üblich ist, verpflichten sich die 

Vertragsstaaten verbindlich, ihre progressive Verwirklichung (progressive realization) für 

behinderte Menschen anzustreben (United Nations A/AC.265/2004/5). Davon sind 

allerdings unmittelbar geltende Bestandteile wie das Diskriminierungsverbot unberührt. 

Maßnahmen zu ihrer Achtung und ihrem Schutz müssen ohne zeitliche Verzögerung 

unmittelbar umgesetzt werden. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die 

                                            
98 Universal Declaration of Human Rights 1948 Art. 22. 
99 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Präambel (l). 
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„Kerninhalte“ aller Menschenrechte und damit der wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte unmittelbar gelten.   

3.7. Recht auf soziale Sicherheit und einen angemessenen Lebensstandard 

Die gleichberechtigte Garantie sozialer Sicherheit und eines angemessenen 

Lebensstandards ist eine grundlegende Bedingung dafür, dass behinderte Menschen alle 

Rechte, die in der Konvention formuliert worden sind, überhaupt wahrnehmen können. Das 

Recht auf einen angemessenen Lebensstandard wurde in der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte wie folgt formuliert: 

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his 

family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to 

security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood 

in circumstances beyond his control.”100 

In den Beratungen im Ad-hoc-Komitee wurde wiederholt festgestellt, dass weltweit die 

meisten behinderten Menschen in Armut leben. Ein wesentliches Ziel der Konvention ist 

daher, die Lebensbedingungen behinderter Menschen kontinuierlich zu verbessern 

(continuous improvement of living conditions). Die Staaten werden verpflichtet, 

angemessene Schritte zur Sicherstellung und Förderung der Verwirklichung des Rechts auf 

einen angemessenen Lebensstandard (adequate standard of living) und auf soziale 

Sicherheit (social protection) ohne Diskriminierung zu unternehmen.101 Konkret gefordert 

wird unter anderem, dass arme behinderte Menschen staatliche Unterstützung erhalten, 

dass sie Zugang zu öffentlichen Wohnungsprogrammen haben und dass sie gleichen Zugang 

zu Rentenprogrammen haben. 102 

Was unter einem adäquaten Lebensstandard zu verstehen ist, ist zwar sicher 

interpretationsfähig, muss sich aber an den in einer Gesellschaft verfügbaren Ressourcen 

messen lassen (United Nations A/AC.265/2004/5). In einer westlichen, reichen 

Gesellschaft ist sicher davon auszugehen, dass ein adäquater Lebensstandard über das 

„soziokulturelle Minimum“, wie es bisher in der deutschen Sozialpolitik verstanden wird, 

hinausgeht. Was unter einem angemessenen Lebensstandard zu verstehen ist, muss 

konsequenterweise im Kontext aller Rechte der Konvention bestimmt werden. Das heißt, 

dass er ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben sowie volle und gleichberechtigte 

gesellschaftliche Inklusion ermöglichen muss.103 Wie hoch das individuelle Einkommen 

hierfür mindestens sein muss, hängt nicht zuletzt von der Zugänglichkeit und 

Erschwinglichkeit öffentlicher Güter ab. Wenn beispielsweise ein kostengünstiger und 

                                            
100 Universal Declaration of Human Rights 1948 Art. 25. 
101 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 28. 
102 Nach offiziellen Zahlen von 2004 standen in Deutschland 5,6 Mio. schwerbehinderte Menschen noch nicht 

oder nicht mehr im Erwerbsleben, 173.949 waren arbeitslos gemeldet, 839.057 waren in Betrieben und 

Dienststellen beschäftigt und 226.703 waren in Werkstätten für behinderte Menschen beschäftigt oder 

gefördert (Bundestag 2004: 89). Das bedeutet, dass nach wie vor der überwiegende Teil der behinderten 

Menschen ganz oder teilweise auf soziale Transferleistungen angewiesen ist. Insgesamt betrug der Anteil 

schwer behinderter Menschen an der gesamten Bevölkerung Ende 2001 genau 8,1 % (Bundesregierung 2003). 
103 In der Kinderrechts-Konvention wird das Kriterium des angemessenen Lebensstandards wie folgt definiert: 

“States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the child's physical, 

mental, spiritual, moral and social development.” Convention on the Rights of the Child 1989, Art. 27. 



 
62

barrierefrei zugänglicher öffentlicher Nahverkehr existiert, müssen für die Mobilität vieler 

behinderter Menschen weniger Mittel eingerechnet werden, als wenn dies nicht der Fall ist. 

Dasselbe gilt für kostengünstige und barrierefrei zugängliche Freizeit-, Bildungs-, Kultur- 

und Sportangebote. 

Bei den Rechten auf soziale Sicherheit und einen angemessenen Lebensstandard handelt 

es sich um Menschenrechte, die allen behinderten Menschen garantiert werden müssen, 

auch denjenigen mit einem hohen Unterstützungsbedarf, und nicht lediglich um Chancen, 

die gegebenenfalls auf dem Arbeitsmarkt verwirklicht werden können. (Das gilt unabhängig 

von dem Recht auf Arbeit für behinderte Menschen, auf das ich noch eingehen werde.) Die 

sozialstaatliche Existenzsicherung muss nicht nur das Existenzminimum garantieren, 

sondern die Aufwendungen für behinderte Menschen kontinuierlich steigern, bis die 

Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben und volle und gleichberechtigte Inklusion 

in allen Lebensbereichen für alle behinderten Menschen gegeben sind. 

Hinsichtlich der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention stellt das Recht auf 

soziale Sicherheit und einen angemessenen Lebensstandard für alle behinderten Menschen 

angesichts des Kostendämpfungsdrucks, unter dem die sozialen Sicherungssysteme weltweit 

stehen, eine große Herausforderung dar. Das betrifft aber nicht nur die Betragshöhe der 

sozialen Leistungen, die für einen angemessenen Lebensstandard individuell notwendig 

sind, sondern auch die Bedingungen ihrer Gewährleistung. In Deutschland werden 

beispielsweise Leistungen der Behindertenhilfe auch für Erwachsene nicht unbedingt 

familienunabhängig gewährt. Das aber bedeutet, dass keine ökonomische Unabhängigkeit 

gewährleistet ist.104 Außerdem haben Reformen der sozialen Sicherungssysteme zur 

Verschlechterung der Einkommenssituation vieler behinderter Menschen geführt. In den 

Niederlanden hat die Regierung deshalb einen Aktionsplan aufgelegt, mit dem die 

gesellschaftliche Situation behinderter Menschen in den kommenden Jahren verbessert 

werden soll. Dabei ist vorgesehen, explizit auch die finanziellen Folgen der Kürzungen von 

Sozialleistungen für behinderte Menschen zu kompensieren (Ministry of Health, Welfare 

and Sport 2004: 14).  

                                            
104 Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Arbeitsmarktes (meist kurz „Hartz IV“ genannt), das im Januar 

2005 in Kraft trat, wurde die vorherige Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II 

zusammengefasst (§§ 19 ff. SGB II). Davon betroffen sind alle bisherigen Sozialhilfeberechtigten, die, wenn 

auch nur beschränkt, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Darunter fallen auch behinderte Menschen, 

die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und mindestens drei Stunden täglich arbeiten können. Das 

Arbeitslosengeld II sieht einheitliche Leistungen in Höhe der bisherigen Sozialhilfe vor, mit dem das 

soziokulturelle Minimum abgedeckt sein soll. Der Vorteil für behinderte Menschen, die bislang Sozialhilfe 

bezogen haben, besteht darin, dass sie auf die Beratungs- und Förderungsleistungen der Bundesagentur für 

Arbeit zurückgreifen können. Ihr Einkommen aber ist gleich geblieben oder auf Grund der Pauschalisierung 

von vielen „Sonderbedarfen“ sogar gesunken. Parallel dazu existiert die Sozialhilfe als Hilfe zum 

Lebensunterhalt (§§ 27 ff. SGB XII) und als Eingliederungshilfe (§§ 53 ff.) für einen Teil der Bedürftigen 

weiter. Die Regelungen der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe widersprechen dem Recht auf 

Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in der UN-Behindertenrechtskonvention, weil sie nicht 

familienunabhängig gewährt werden. Für behinderte Menschen, die auf diese Leistungen angewiesen sind, 

bedeutet das, gegebenenfalls damit zu leben, lebenslänglich den eigenen Eltern oder Kindern finanziell zur 

Last zu fallen. Für das Arbeitslosengeld II gilt dasselbe innerhalb der „Bedarfsgemeinschaft“.  
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3.8. Recht auf inklusive Bildung 

In den Diskussionen im Ad-hoc-Komitee wurden in Bezug auf das Recht auf Bildung 

zunächst unterschiedliche Schwerpunkte deutlich. Angesichts der Tatsache, dass viele 

behinderte Kinder in zahlreichen Ländern gar keinen Zugang zu Schulbildung haben, war es 

einigen Delegierten wichtig, das Recht auf Schulbildung als solches zu betonen. Andere 

legten insbesondere Wert darauf, dass ein Recht auf inklusive Bildung in Regelschulen 

besteht. Betont wurde dabei einerseits von verschiedener Seite die Notwendigkeit 

spezieller Ausbildungen, beispielsweise für gehörlose Kinder, und andererseits die 

Tatsache, dass eine Separierung durch Sonderbeschulung das Ziel der gesellschaftlichen 

Inklusion behinderter Kinder auch in anderen gesellschaftlichen Feldern vereiteln kann 

(United Nations A/AC.265/2004/5). In der Konvention hat sich schließlich die Sichtweise 

durchgesetzt, dass das Recht auf inklusive Bildung ein Recht behinderter Kinder ist, und 

kein Wahlrecht ihrer Eltern. 

Das Recht behinderter Menschen auf inklusive Bildung (inclusive education) wurde für 

alle Ebenen des Bildungssystems festgeschrieben.105 Dabei hatten die Delegierten durchaus 

auch die Tatsache im Blick, dass in vielen armen Ländern insbesondere viele behinderte 

Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen bisher überhaupt keinen Zugang zu Bildung haben. 

Die Staaten werden mit Artikel 24 der Konvention dazu verpflichtet, allen behinderten 

Kindern unabhängig von der Art ihrer Beeinträchtigung eine primäre Schulausbildung zu 

garantieren und dies zusammen mit nicht behinderten Kindern und unter Berücksichtigung 

ihrer besonderen Lernbedürfnisse.106  

Auch für Deutschland stellt die Umsetzung des Rechts auf inklusive Bildung angesichts 

der Tatsache, dass integrative Schulen nur in manchen Bundesländern und auch dort nicht 

in allen Schularten existieren, eine enorme Herausforderung dar.107 Das Konzept der 

Inklusion wäre nicht umsetzbar, wenn nach der Grundschule alle Schüler mit einer 

Lernbehinderung oder einer geistigen Beeinträchtigung in die Hauptschulen integriert 

würden, während diese schon mit ihren heutigen Schülerzusammensetzungen völlig 

überfordert sind, wie die Pisa-Studie für Deutschland gezeigt hat. Im Grunde ist für eine 

konsequente Umsetzung der Konvention eine völlige Umorientierung in der Bildungspolitik, 

und dabei insbesondere die Aufgabe des mehrzügigen Schulsystems notwendig. Nur dann 

könnte behinderten Kindern zukünftig ihr individuelles Menschenrecht auf inklusive Bildung 

auch tatsächlich garantiert werden. Die Bildungspolitik fällt in Deutschland allerdings in die 

                                            
105 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 23 Abs. 1. Vgl. Universal Declaration of 

Human Rights 1948 Art. 26. 
106 Protokoll der Sitzung des Ad-hoc-Komitees vom 1.6.2006. 
107 Nach einer Antwort der deutschen Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im 

Bundestag sind in Deutschland von 484.000 Schülerinnen und Schülern, bei denen ein besonderer 

Förderbedarf festgestellt wurde, nur 68.000 (14%) in Regelschulen. 418.000 der Kinder sind in den 

verschiedenen Sonder- und Förderschulen untergebracht (Deutscher Bundestag 2006). Darunter sind 

allerdings nicht nur behinderte Kinder, sondern auch viele Kinder aus armen Familien und solchen mit 

Migrationshintergrund, deren Lernschwierigkeiten eher auf soziale Probleme als auf behinderungsbedingte 

Lernbeeinträchtigungen zurückzuführen sind (Fornefeld 2007). Die Tendenz zur Sonderbeschulung ist 

steigend und die Unterschiede in den Bundesländern sind beträchtlich. Der Inspektor der UN-

Menschenrechtskommission für Bildung attestierte Deutschland deshalb eine „Politik der Absonderung“ 

(Scholz 2007). 
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Kompetenz der Bundesländer und es gibt bisher wenig Anzeichen für deren Bereitschaft, 

das mehrzügige Schulsystem grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. Das Recht auf inklusive 

Bildung markiert damit einen der großen politischen Streitpunkte hinsichtlich einer 

konsequenten Umsetzung der Konvention. 

3.9. Recht auf Wahl der Wohnform 

Das Recht auf Wahl der Wohnform hat sich in mehreren Regelungen der Konvention 

niedergeschlagen. So wird das Recht auf Freiheit, wie in anderen Konventionen auch, 

zunächst als Recht formuliert, nicht willkürlich und ohne rechtliche Grundlage der Freiheit 

beraubt zu werden: 

„[State parties shall ensure that persons with disabilities on an equal basis with others] are not deprived 

of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that any deprivation of liberty is in conformity with law, and 

that the existence of a disability shall in no case justify a deprivation of liberty.”108  

Mit dem Nebensatz in dieser Formulierung wird die in vielen Ländern nach wie vor 

praktizierte Zwangsunterbringung von behinderten Menschen in Heimen und Anstalten für 

Unrecht erklärt. Die strukturelle Gewalt, der behinderte Menschen in geschlossenen 

Einrichtungen und anderen „Sonderorten“ ausgesetzt sein können, wurde als besondere 

Form von Entrechtung im Ad-hoc-Komitee ausgiebig diskutiert. Dabei wurde eine 

generelle Übereinstimmung erreicht, dass jede Zwangsinstitutionalisierung in Zukunft 

unterbunden werden soll (United Nations A/AC.265/2004/5; A/60/266/2005; 

A/59/360/2004). Mit der Konvention ist zudem die Hoffnung verbunden, humanen 

Reformen von Institutionen sowie der Deinstitutionalisierungspolitik Vorschub zu leisten 

(vgl. OHCHR/United Nations 2002: 83-102). 

Darüber hinaus wird in Artikel 19 der Konvention, in dem das Recht auf ein 

selbstbestimmtes und unabhängiges Leben und auf Inklusion in die Gemeinschaft (living 
independently and being included in community) formuliert wird, hervorgehoben, dass 

behinderte Menschen die Möglichkeit haben müssen, selbst zu entscheiden, wo und mit 

wem sie leben wollen: 

„Persons with disabilities have the opportunity to choose their place of residence and where and with 

whom they live on an equal basis with others and are not obliged to live in a particular living 

arrangement.“109 

Nicht nur eine Zwangsunterbringung in einer Anstalt, sondern auch eine 

Heimunterbringung, die mangels anderer Wohnmöglichkeiten nur vermeintlich freiwillig 

erfolgt, stünde damit im Widerspruch. Die damit einhergehende staatliche Verpflichtung 

wird in demselben Artikel noch konkretisiert, indem soziale Rechte auf entsprechende 

Unterstützung einschließlich persönlicher Assistenz,110 die für die Ermöglichung eines 

selbstbestimmten Lebens für viele behinderte Menschen unerlässlich ist, formuliert werden: 

                                            
108 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 14. 
109 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 19 (a). 
110 Ein wichtiger Schritt zur Möglichkeit, außerhalb institutioneller Kontrolle zu leben, wurde mit der 

Einführung des „persönlichen Budgets“ gemacht. Die Niederlande gehören zu den ersten Ländern, die das 

persönliche Budget eingeführt haben. Seit 1996 können sich behinderte Menschen entscheiden, entweder 

Hilfen im stationären oder teilstationären Bereich zu beziehen oder für ein persönliches Budget, mit dem der 

Geldwert der Leistungen minus 20 % zur Verfügung steht und die entsprechenden Leistungen selbst 
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“Persons with disabilities have access to a range of in-home, residential and other community support 

services, including personal assistance necessary to support living and inclusion in the community, and to 

prevent isolation or segregation from the community.”111 

Damit verbietet die Konvention nicht nur die Zwangsinstitutionalisierung, sondern 

verpflichtet die Staaten auch dazu, eine echte Wahlfreiheit in Bezug auf den Lebensort für 

alle behinderten Menschen, und damit auch für diejenigen mit einem hohen 

Unterstützungsbedarf, mit Hilfe von geeigneten sozialen Diensten, Leistungen und 

Assistenz sicherzustellen. Aufgrund der weiten Definition von Behinderung gilt dies auch 

für pflegebedürftige ältere Menschen. Das bedeutet, dass sich die Angebotsstruktur von 

sozialen Diensten und Leistungen für behinderte Menschen einschließlich ambulanter 

Pflege- und Assistenzdienste grundlegend ändern müsste. 

3.10. Recht auf Gesundheitsversorgung 

Die Tatsache, dass behinderte Menschen in vielen Ländern keinen oder kaum Zugang zu 

Gesundheitsversorgung haben, wurde ebenfalls im Ad-hoc-Komitee ausführlich debattiert. 

Dabei war es einigen Delegierten wichtig, ein Recht auf kostenlose oder zumindest 

bezahlbare Gesundheitsversorgung festzuschreiben, andere wollten betont haben, dass 

bestimmte Gesundheitsleistungen wie medizinische Rehabilitation und Prävention (z. B. von 

AIDS) explizit eingeschlossen sind und dass die Beschäftigten im Gesundheitswesen zu den 

Rechten behinderter Menschen und ihren besonderen Bedürfnissen geschult werden. 

Wieder andere wollten bestimmte medizinethische Standards garantiert wissen, wie den 

Schutz vor medizinischen Behandlungen ohne freiwillige und informierte Einwilligung112 

(United Nations A/AC.265/2004/5). 

In der gültigen Fassung der Konvention umfasst das Recht auf Gesundheit nun den 

höchsten erreichbaren Gesundheitszustand und einen diskriminierungsfreien Zugang zu 

allen Gesundheitseinrichtungen, -diensten und -leistungen: 

                                                                                                                                        
eingekauft werden können. Damit ist es auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung erheblich erleichtert 

worden, selbstbestimmt außerhalb von Einrichtungen zu leben. Die niederländischen Erfahrungen haben für 

die Einführung des Persönlichen Budgets in Deutschland eine große Rolle gespielt (vgl. Frank 1999). In 

Deutschland können mittlerweile auch die Leistungen der Eingliederungshilfe pauschal zusammengefasst als 

Persönliches Budget gezahlt werden, sodass die gesonderte Antragstellung und die Bedarfsprüfung für 

einzelne Sachleistungen entfallen (§ 17 SGB IX). Davon machen bislang überwiegend jüngere behinderte 

Menschen Gebrauch, die sich davon eine selbstbestimmte Lebensführung versprechen (Trenk-Hinterberger 

2004: 116). Das persönliche Budget schließt auch persönliche Assistenz ein. Das Modell der persönlichen 

Assistenz entspricht einer wichtigen Forderung der Behindertenbewegung der 1970er Jahre, um mehr 

Selbstbestimmung und Unabhängigkeit durchzusetzen. Persönliche Assistenz konnte auch vor Einführung des 

persönlichen Budgets in Deutschland hauptsächlich für körperbehinderte Menschen durchgesetzt werden, 

stand aber trotz großer Nachfrage bislang sehr wenigen behinderten Menschen zur Verfügung. Insbesondere 

Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen hatten dazu bislang im Gegensatz zu den Niederlanden kaum 

Zugang. Mit der neuen gesetzlichen Absicherung kommt die persönliche Assistenz jetzt einem weiteren Kreis 

behinderter Menschen, auch mit geistiger Beeinträchtigung, zugute. 
111 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 19 (b). 
112 Dieser Punkt wurde unter dem Aspekt “Freedom from Violence and Abuse” diskutiert (United Nations 

A/AC.265/2004/5). 
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„State Parties recognize that persons with disabilities have the right to the enjoyment of the highest 

attainable standard of health without discrimination on the basis of disability (...)”113  

Außerdem wird ein Gender-sensitiver Zugang zu Gesundheitsleistungen gefordert. Die 

Verpflichtung auf die Garantie eines diskriminierungsfreien Zugangs zur 

Gesundheitsversorgung umfasst im Einzelnen kostenlose oder zumindest erschwingliche 

Gesundheitsprogramme von gleichem Umgang, gleicher Qualität und gleichem Standard wie 

für nicht behinderte Menschen sowie behinderungsspezifische, wohnortnahe Angebote. 

Außerdem sollen die Beschäftigten im Gesundheitswesen angehalten werden, behinderten 

Menschen die gleiche Qualität an Versorgung auf der Basis freier und informierter 

Zustimmung zukommen zu lassen; sie sollen ferner für den Umgang mit Behinderung 

sensibilisiert und entsprechend geschult werden.  

Diese Regelungen in Artikel 25 werden ergänzt durch den Artikel 26 (Habilitation and 
rehabilitation), mit dem die Staaten darauf verpflichtet werden, umfassende Habilitations- 

und Rehabilitationsangebote nicht nur im Bereich der Gesundheitsversorgung, sondern 

auch in den Bereichen Beschäftigung, Bildung und Sozialarbeit vorzuhalten. Dem sozialen 

Modell von Behinderung entsprechend wird ein rein medizinisches Verständnis von 

Habilitation und Rehabilitation zurückgewiesen. Menschen mit Behinderung sollen befähigt 

werden, „to attain and maintain a maximum independence, full physical, mental, social and 

vocational ability, and full inclusion and partizipation in all aspects of life.”114  

Eine Verwirklichung des Rechts behinderter Menschen auf einen diskriminierungsfreien 

Zugang zu allen Gesundheitsleistungen, wie sie die UN-Behinderten-Konvention fordert, 

wird angesichts der Probleme, die sich in der Praxis fast aller Länder zeigen, nicht einfach 

sein. Nach einer Studie von Paul Hunt und Judith Mesquita stellen sich diese Probleme auf 

ausgesprochen komplexe Weise. Weltweit gesehen werden behinderten Menschen häufig 

adäquate Informationen vorenthalten, die für eine freie und informierte Entscheidung über 

eine medizinische Behandlung notwendig wären. Das betrifft nicht nur Menschen mit 

psychisch-sozialen Beeinträchtigungen, sondern auch Menschen mit geistigen und anderen 

Beeinträchtigungen. Von vielen Ärztinnen und Ärzten werden offenbar die meisten 

behinderten Menschen generell als nicht kompetent angesehen. Das gleiche Recht 

behinderter Menschen auf eine qualitativ gute medizinische Versorgung wird häufig durch 

das Aufrechterhalten unterschiedlichster Zugangsbarrieren beeinträchtigt. Dazu gehören 

die mangelhafte geografische und physische Zugänglichkeit von Einrichtungen der 

medizinischen Versorgung, aber auch die fehlende ökonomische Zugänglichkeit von 

medizinischen Diensten und Leistungen (Hunt/Mesquita 2006: 346-347). Außerdem 

werden behinderungsspezifische medizinische Versorgungsangebote, beispielsweise in der 

psychiatrischen Versorgung bei der Ressourcenallokation, oft mit geringer Priorität 

behandelt (Hunt/Mesquita 2006: 355).  

Menschen mit psychisch-sozialer und geistiger Beeinträchtigung sind ganz besonders 

von Diskriminierung in der Gesundheitsversorgung betroffen. Bei psychisch-sozialen 

Beeinträchtigungen ist in vielen Ländern nach wie vor Zwangsbehandlung und -

unterbringung die Regel, und Menschen mit geistiger Beeinträchtigung werden häufig 

                                            
113 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 25. 
114 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 26, Abs. 1. 
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lebensrettende Behandlungen wie Organtransplantationen oder lebenserhaltende Therapien 

bei Neugeborenen vorenthalten (Hunt/Mesquita 2006: 347). Außerdem sind behinderte 

Menschen oft von Kostendämpfungsmaßnahmen betroffen und beim Zugang zu 

Krankenversicherungen erheblich benachteiligt.115 Der Abbau von Zugangsbarrieren zur 

Gesundheitsversorgung und die Verbesserung der Versorgungsqualität für behinderte 

Menschen sind sicher nicht ohne mehr materielle Aufwendungen für diese Personengruppe 

zu haben. Angesichts der ohnehin in den Gesundheitssystemen der meisten Staaten 

bestehenden Ressourcenknappheit würde dies zwangsläufig zu Konflikten mit anderen 

Interessen führen.  

3.11. Recht auf Arbeit 

Erwerbstätigkeit ist in den meisten Gesellschaften die Tür zu einem angemessenen 

Lebensstandard, zu voller gesellschaftlicher Teilhabe und zu sozialer Sicherheit. Deshalb 

ist die dauerhaft hohe Erwerbslosigkeit behinderter Menschen in vielen Ländern ein 

zentrales Problem.116 Im Ad-hoc-Komitee bestand Einigkeit darüber, dass behinderte 

Menschen von ihrer Arbeit leben können sollen, und dass das Arbeitsumfeld offen und 

zugänglich für sie sein muss (United Nations A/59/360/2004).  

Das Recht auf Arbeit in der Konvention umfasst die Möglichkeit, eine selbstbestimmte 

Arbeit aufzunehmen und damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sowie auf einen 

Arbeitsmarkt und ein Arbeitsumfeld, die offen, inklusiv und zugänglich für behinderte 

Menschen sind. Außerdem sind faire Arbeitsbedingungen, der Schutz vor Ausbeutung, 

volle Arbeitnehmerrechte und eine gerechte Bezahlung gefordert.117 Die Delegierten waren 

sich darüber im Klaren, dass die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit angesichts der in 

vielen Staaten verbreiteten Massenarbeitslosigkeit besonders schwierig umzusetzen sein 

wird (United Nations A/AC.265/2004/5). Die Staaten wurden aber dazu verpflichtet, 

                                            
115 Das deutsche Gesundheitsmodernisierungsgesetz, das am 1. Januar 2004 in Kraft trat, hatte wie frühere 

Reformen in erster Linie die Senkung der Kosten zum Ziel. Die Instrumente, die hierfür eingesetzt werden, 

bauen auf eine Verstärkung von Eigenverantwortung und Selbstbeteiligung der Patienten und sind daher mit 

besonderen Belastungen für behinderte Menschen verbunden. Dazu gehören weniger die neuen 

Zuzahlungsregelungen (u.a. Praxisgebühr und Arzneimittelzuzahlungen), die auf zwei Prozent des 

Einkommens beschränkt sind, sondern vor allem die Herausnahme ganzer Leistungen aus der solidarischen 

Finanzierung. So werden beispielsweise Sehhilfen nur noch für sehr schwer sehbeeinträchtigte Personen 

übernommen und nichtverschreibungspflichtige Medikamente, wozu Naturheilmittel und viele Salben gehören, 

gar nicht mehr bezahlt. Für behinderte Menschen, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten 

und nur ein Taschengeld zur Verfügung haben, stellen damit beispielsweise schon eine neue Brille oder eine 

Heilsalbe ein erhebliches finanzielles Problem dar (Nicklas-Faust 2004: 115-130). 
116 Die Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen übersteigt in Deutschland deutlich die allgemeine 

Arbeitslosenquote. Sie stieg bis 1997 kontinuierlich an und stagnierte dann. Im Jahr 2000 lag sie bei 16,9 %. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass schwerbehinderte Arbeitlose durchschnittlich deutlich älter sind als nicht 

behinderte Arbeitslose, was ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich schmälert, und dass die 

Beschäftigungschancen zudem sehr stark vom Ausbildungsniveau und von der Art der Behinderung abhängen. 

Schwer behinderte Menschen mit Hochschulabschluss sind sehr viel seltener arbeitslos als schwer behinderte 

Menschen mit betrieblicher Ausbildung oder ohne einen erlernten Beruf (Rauch/Muth 2003: 189-231).  
117 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 27. Vgl. Universal Declaration of Human 

Rights 1948 Art. 23. 



 
68

anzustreben, dass die Arbeitslosenquote von behinderten Menschen zumindest nicht höher 

ist, als die von nicht behinderten Menschen. 

Kontrovers diskutiert wurde im Ad-hoc-Komitee, ob „beschützende Werkstätten“ 

(sheltered workshops) für behinderte Menschen118 grundsätzlich abzulehnen sind, wie von 

einigen Behindertenorganisationen gefordert wurde oder ob angesichts ihrer Etablierung in 

vielen Ländern „nur” eine adäquate Bezahlung und volle Arbeitnehmerrechte zu fordern 

sind. 119 Die Delegierten konnten sich darauf einigen, dass solche Anstellungen auf ein 

Minimum reduziert werden sollen und dass für solche Arbeitsplätze dieselben Arbeitsschutz 

und -rechtsstandards gelten sollen wie auf dem freien Arbeitsmarkt (United Nations 

A/AC.265/2004/5).  

Aus dem Recht auf Arbeit behinderter Menschen folgt damit im Grunde die 

Notwendigkeit einer völligen Umgestaltung der Arbeitswelt. Zumindest aber müssten 

Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflichtet werden, einen barrierefreien Zugang zu 

Arbeitsplätzen, dort wo das grundsätzlich realisierbar ist, zu bieten. Außerdem wäre die 

Legitimität der Beschäftigung von behinderten Menschen in Werkstätten für behinderte 

Menschen (sheltered workshops), in denen sie oftmals faktisch nur ein Taschengeld 

verdienen und keine vollen Arbeitnehmerrechte haben, ausgesprochen fraglich.  

4. Die Umsetzung der Konvention – eine Zukunftsaufgabe 

Wie alle Menschenrechtskonventionen richtet sich die Behindertenrechtskonvention in 

erster Linie an die Staaten als Garanten des Rechts und nimmt sie in mehrfacher Weise in 

die Pflicht. Sie werden entsprechend der „menschenrechtlichen Pflichtentrias“ (Koch 2005: 

81-103) angehalten, die Menschenrechte selbst zu achten (respect), sie vor Missachtung 

                                            
118 Behinderte Menschen, die als dauerhaft erwerbsvermindert gelten und für die eine Beschäftigung auf dem 

ersten Arbeitsmarkt nicht möglich ist, haben in Deutschland den Rechtsanspruch auf einen Arbeitsplatz in 

einer Werkstätte für behinderte Menschen (SGB IX § 136 Abs. 1). Die Werkstätten für behinderte 

Menschen gehen auf Initiativen vor allem der evangelischen Kirchen seit Mitte des 19. Jahrhunderts zurück 

(Windmöller 2003). Ihre Aufgabe ist es, betreute und unterstützte Arbeitsmöglichkeiten für behinderte 

Menschen anzubieten, um ihnen damit persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 

Allerdings bedingt der schlechte Arbeitsmarkt offensichtlich, dass auch psychisch kranke und behinderte 

Menschen „in die Werkstätten drängen“, die unter besseren Rahmenbedingungen nicht zwingend darauf 

angewiesen wären (BAG Überörtliche Sozialhilfe 2007). Neben positiven Effekten für die Betroffenen wie 

individueller Förderung, einen strukturierten Tagesablauf und einem Schutzraum, nimmt die Existenz der 

Werkstätten den Druck von den politisch Verantwortlichen und den Arbeitgebern, geeignete Arbeitsplätze 

für leistungsschwächere und schutzbedürftigere behinderte Menschen zu schaffen. Außerdem fördert der 

„Schutzraum“ die gesellschaftliche Isolation behinderter Menschen. Insbesondere wenn der Weg von der 

„Sonderschule“ in die Werkstatt vorgezeichnet ist, besteht faktisch kaum eine Möglichkeit für eine wirkliche 

gesellschaftliche Inklusion. Nur ungefähr 1 % der Werkstattbeschäftigten können auf den ersten Arbeitsmarkt 

vermittelt werden, was eigentlich ein zentraler Auftrag der Werkstätten ist (Vieweg 2006). 

Werkstattbeschäftigte sind kranken- und rentenversichert und nach 20 Jahren Werkstattarbeit steht ihnen 

eine Rente wegen voller Erwerbsminderung zu. Die Werkstätten sind auch dazu verpflichtet, ihnen ein ihrer 

Leistung entsprechendes Entgelt zu zahlen, das aber nicht mehr als ein Taschengeld ist (Kasper 2003). Das 

Durchschnittsentgelt in den deutschen Werkstätten für behinderte Menschen betrug im Jahr 2005 rund 150 

Euro im Monat für Vollzeitarbeit. Von diesem geringen Einkommen muss noch ein Eigenanteil etwa für den 

Wohnheimplatz geleistet werden. Einem Werkstattbeschäftigten blieben deshalb durchschnittlich nur etwa 70 

Euro Taschengeld im Monat. 
119 Laut dem Protokoll der Sitzung des Ad-hoc-Komitees vom 2.6.2004. 
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durch Dritte zu schützen (protect) und wirksame Maßnahmen zu ihrer vollen 

Verwirklichung zu ergreifen (fulfill).  

4.1. Staatliche Umsetzungspflichten 

In Artikel 4 der Konvention (general obligations) werden die staatlichen Pflichten, die mit 

der Konvention einhergehen, zusätzlich gestützt und ergänzt. Wie in allen 

Menschenrechtskonventionen werden die Staaten zunächst darauf verpflichtet, in Politik 

und Gesetzgebung die Rechte behinderter Menschen zu achten und alle bestehenden 

Gesetze und Verordnungen, die die Rechte behinderter Menschen im Sinne der Konvention 

betreffen, zu korrigieren.120 Außerdem werden die Staaten verpflichtet, jede Form der 

Diskriminierung behinderter Menschen durch Dritte zu beseitigen.121 Darüber hinaus, und 

das nimmt den größten Raum von Artikel 4 ein, werden die Staaten zu umfangreichen 

Infrastrukturmaßnahmen verpflichtet, um die bestehende Diskriminierung behinderter 

Menschen abzubauen und die Rechte voll zu verwirklichen. Dazu gehört nicht nur die 

Verpflichtung, die Forschung und Entwicklung in Bezug auf technische Assistenzmittel für 

die Mobilität, Kommunikation und sonstige Aspekte der Lebensführung zu fördern, 

zugängliche und verständliche Informationen über alle behinderungsspezifischen Hilfen und 

Hilfsmittel bereitzustellen sowie Trainingsprogramme für alle Berufsgruppen, die mit 

behinderten Menschen zu tun haben, in Bezug auf die Umsetzung der Rechte von 

behinderten Menschen anzubieten,122 sondern auch, die staatlichen Aufwendungen für die 

Verwirklichung der Rechte behinderter Menschen zu maximieren, gegebenenfalls mithilfe 

internationaler Kooperation.123 

Mit der Ratifikation der Konvention verpflichten sich die Staaten, die Rechte in der 

Konvention auf nationaler Ebene umzusetzen. Das heißt, dass bestehende Gesetze 

hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit der Konvention geprüft und gegebenenfalls verändert 

werden müssen.  

Insbesondere sind für die Umsetzung der Konvention entsprechende innerstaatliche 

Strukturen zu schaffen. Dafür sollen mehrere Verantwortungsträger (focal points) innerhalb 

der Regierung in einem oder mehreren Ministerien bestimmt werden, die die Umsetzung 

anleiten sollen und nach außen rechenschaftspflichtig sind.  

Ebenfalls auf nationaler Ebene soll eine unabhängige Monitoringstelle eingerichtet 

werden, die die Umsetzung der Konvention „von innen“ überwacht. Für die Überwachung 

der Umsetzung „von außen“ wird bei den Vereinten Nationen ein eigener Fachausschuss 

mit Sitz in Genf tätig sein. Eine Beteiligung von Vertretern der Behindertenorganisationen 

auf allen Ebenen der Überwachung der Umsetzung der Konvention ist ausdrücklich 

vorgesehen (Aichele 2008: 10-11). 

Das Monitoringverfahren wird verstärkt durch ein Fakultativprotokoll, das zusätzlich zur 

Konvention gesondert unterzeichnet und ratifiziert werden kann. Es ergänzt das 

Monitoringverfahren durch das Verfahren der Individualbeschwerde, das von 

Einzelpersonen oder Personengruppen, die die Verletzung eines Menschenrechts nach der 

                                            
120 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 4 Abs. 1 (a) – (d). 
121 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art. 4 Abs. 1 (e). 
122 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art 4 Abs. 1 (g) – (h). 
123 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Art 4 Abs. 2. 
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Konvention beklagen und bereits alle nationalen rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft 

haben, angestrengt werden kann, sowie durch ein Untersuchungsverfahren, das den 

Fachausschuss ermächtigt, auf schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen 

und den Vertragsstaat zur Stellungnahme aufzufordern. Weitere Sanktionsmöglichkeiten, 

vergleichbar mit den Kompetenzen des Europäischen Gerichtshofs auf der Ebene der 

Europäischen Union, haben die Vereinten Nationen nicht. Die Frage, welche tatsächliche 

Wirkung die Konvention entfalten wird, hängt daher stark von den Mitteln der Politik und 

der politischen Öffentlichkeit ab. Auch deshalb spielt die Partizipation 

zivilgesellschaftlicher Akteure, beispielsweise aus der politischen Selbstvertretung 

behinderter Menschen, bei der kritischen Begleitung der Umsetzung der Konvention eine 

große Rolle. 

4.2. Die UN-Behinderten-Konvention – Innovationspotenzial für eine humanere 

Gesellschaft oder utopische Wunschvorstellung von Behindertenvertretern? 

Die Konvention zeichnet sich durch eine erhebliche Erweiterung des Verständnisses der 

Menschenrechte aus. Bemerkenswert ist dabei das hohe Maß an Zustimmung zu dem 

angestrebten Paradigmenwechsel von einer Behindertenpolitik der Wohltätigkeit und 

Fürsorge zu einer Behindertenpolitik auf der Grundlage der Menschenrechte, das aus den 

Protokollen der Sitzungen des Ad-hoc-Komitees deutlich wird. Dies zeigt sich in der 

Konvention selbst in der geforderten Veränderung im Verständnis von Behinderung, das 

sich konsequent am sozialen Modell von Behinderung orientiert, in dem erweiterten 

Verständnis von Diskriminierung, das auch verbreitete abwertende Einstellungen und 

Verhaltensweisen gegenüber behinderten Menschen umfasst, sowie in der konsequenten 

Orientierung an den Grundsätzen eines selbstbestimmten und unabhängigen Lebens sowie 

vollständiger und gleichberechtigter gesellschaftlicher Inklusion. 

Die Ziele der Konvention sind ausgesprochen ambitioniert und die Umsetzung der 

Konvention wird die Vertragsstaaten vor große Herausforderungen stellen. Deshalb kann 

möglicherweise mit gewissem Recht die Frage gestellt werden, ob die Konvention eine 

realistische behindertenpolitische Orientierung bietet oder eher als Niederschlag von 

utopischen Wunschvorstellungen von Behindertenvertreterinnen und -vertretern 

angesehen werden muss. 

Die Delegierten im Ad-hoc-Komitee waren sich durchaus bewusst, dass sich die 

Verwirklichung der formulierten Rechte zum Teil nicht von heute auf morgen vollständig 

erreichen lässt. Die Konvention enthält dennoch Aspekte, die unmittelbar umzusetzen 

sind, sowie heute schon verbindliche Zielvorgaben, an denen die zukünftige Entwicklung 

der Behindertenpolitik auszurichten ist (Aichele 2008: 9). Dabei muss betont werden, dass 

beide Gebote, sowohl das der unmittelbaren Einhaltung als auch das der progressiven 
Verwirklichung verbindlich und nicht voneinander zu trennen sind (Megrét 2008: 269). In 

diesem Sinne stellt die Ratifikation der Konvention durch die Vertragsstaaten nicht das 

Ende eines politischen Prozesses dar, sondern vielmehr seinen eigentlichen Anfang. Die 

Umsetzung der Konvention ist eine Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe, an deren Ende die 

vollständige Verwirklichung der Rechte behinderter Menschen, wie sie in der Konvention 

formuliert worden sind, stehen soll.  
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5. Zwischenfazit und anschließende Fragen 

Die UN-Behindertenrechtskonvention muss als wichtiger Schritt in einem 

Paradigmenwechsel in der internationalen Behindertenpolitik angesehen werden, durch den 

der Wohltätigkeits- und Fürsorgeansatz durch einen Menschenrechtsansatz abgelöst wird. 

In einem Wohltätigkeits- und Fürsorge-Ansatz wurden und werden behinderte Menschen 

als Objekte karitativer Hilfe, Unterstützung und Sorge behandelt. Von ihnen wurden und 

werden Dankbarkeit und die Unterordnung unter die Entscheidungen pädagogischer und 

medizinischer Experten erwartet. Ausgegrenzt aus der Gesellschaft, mussten und müssen 

sie oftmals in „Sonderorten“ für behinderte Menschen leben, lernen und arbeiten. Die 

systematischen Menschenrechtsverletzungen, die behinderte Menschen erfahren mussten 

und nach wie vor erfahren, müssen nicht zuletzt darauf zurückgeführt werden, dass der 

Wohltätigkeits- und Fürsorgeansatz mit Ausgrenzung, einseitigen Abhängigkeiten und 

Machtlosigkeit verbunden war und ist. In einem Menschenrechtsansatz dagegen werden 

behinderte Menschen als Subjekte mit gleichen Rechten und Pflichten angesehen. Sie sollen 

ermächtigt werden (empowerment), ihr Leben selbstbestimmt und unabhängig führen zu 

können, gleichberechtigen Zugang zu allen Bereichen der Gesellschaft zu haben (inclusion) 

und an allen politischen Entscheidungen, von denen sie betroffen sind, direkt mitzuwirken. 

Um diese Ziele erreichen zu können, verbindet die Konvention systematisch 

sozialpolitische Forderungen mit Forderungen der Antidiskriminierungspolitik und nimmt 

dabei den ganzen Katalog der Menschenrechte in den Blick. 

Die Konvention macht beispielsweise deutlich, dass der menschenrechtliche Grundsatz 

der Selbstbestimmung nur im Sinne „assistierte Selbstbestimmung und Unabhängigkeit“ 

sinnvoll verstanden werden kann. Das gilt vergleichbar auch für den Grundsatz der 

Nichtdiskriminierung. Erfahrungen von Diskriminierung, die behinderte Menschen machen, 

können nur angemessen verstanden werden, wenn das Vorenthalten von 

Leistungsansprüchen und die Erfahrung von Geringschätzung durch negative 

Bewertungsmuster einbezogen werden. Besonders deutlich wird der innovative Gehalt der 

Behindertenrechtskonvention aber am Grundsatz der Inklusion. Volle und gleichberechtigte 

Inklusion beschränkt sich diesem zufolge nicht darauf, alle Formen von Barrieren zu 

beseitigen, die Menschen an gesellschaftlicher Teilhabe hindern, sondern umfasst auch die 

Verpflichtung zu aktiven Maßnahmen, die von den anderen ausgehen müssen, um die volle 

und gleichberechtigte Teilhabe in allen relevanten gesellschaftlichen Feldern zu erreichen. 

Diese für alle Menschen und alle Rechte zutreffenden Akzentuierungen sind nur erreicht 

worden, weil man aus der Warte von Menschen mit Behinderungen einen spezifischen Blick 

auf das Ganze der Menschenrechte geworfen hat. 

Die Konvention macht also zunächst einmal nicht mehr als das, was offensichtlich 

gefordert ist, nämlich die gleichen Rechte für alle behinderten Menschen in den einzelnen 

Menschenrechtsnormen zu betonen. Dort aber, wo die Praxis gezeigt hat, dass aufgrund 

ihrer Behinderung nicht alle behinderten Menschen ihre Rechte auch tatsächlich 

wahrnehmen können, auch wenn ihnen formal die gleichen Rechte zugestanden werden, 

wurden einzelne Menschenrechtsnormen entsprechend – unter Berücksichtigung der 

diversen Lebenslagen und damit verbundenen spezifischen Unrechtserfahrungen von 

Menschen mit Behinderung – konkretisiert, präzisiert und teilweise auch erweitert. Die 

Konvention hat keine neuen, exklusiven Rechte für behinderte Menschen geschaffen. Das 
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würde auch nicht dem Menschenrechtsdenken entsprechen. Es wäre aber nicht richtig, 

damit die großen Veränderungen, welche die Konvention für das Verständnis der 

Menschenrechte mit sich bringt, kleinzureden. Das Verständnis der Menschenrechte hat 

mit der UN-Behindertenrechtskonvention in vielen Punkten in der Tat eine Stärkung 

erfahren und ist in wesentlichen Elementen fortentwickelt worden (Kayess/French 2008: 

32). Die Veränderungen im Verständnis des Menschenrechtsschutzes durch die 

Behindertenrechtskonvention stellen damit nicht nur die zukünftige Behindertenpolitik der 

Vertragsstaaten, sondern auch die menschenrechtstheoretische und -politische Diskussion 

vor neue Herausforderungen. 

Das zeigt sich beispielsweise darin, dass sich im Ad hoc Komitee die Einsicht 

durchgesetzt hat, dass der Grundsatz der Inklusivität des Schutzbereichs der 
Menschenrechte bisher nicht für alle behinderten Menschen verwirklicht ist, und zwar 

insbesondere nicht für diejenigen mit einem hohen Unterstützungsbedarf. Für die 

Konvention wurden Formulierungen gewählt, mit denen beabsichtigt wurde, klarzustellen, 

dass wirklich alle behinderten Menschen in ihren Schutzbereich eingeschlossen sind. So 

erklärt sich, dass mit der Konvention nicht nur auf die Menschenwürde als normativem 

Referenzpunkt und Quelle der Menschenrechte Bezug genommen wird, wie das in anderen 

Menschenrechtsverträgen der Fall ist, sondern die Vertragsstaaten darüber hinaus 

ausdrücklich auf die Förderung des Respekts der gleichen Würde behinderter Menschen 

verpflichtet werden. Der explizite Einbezug von allen behinderten Menschen wird auch in 

der Formulierung zum Recht auf Leben deutlich, in dem nicht, wie sonst in derartigen 

Verträgen üblich, von allen Personen („every person“), sondern von allen Menschen 

(„every human being“) die Rede ist. Damit sollte offensichtlich klargestellt werden, dass 

behinderte Neugeborene und Kleinkinder sowie Kinder und Erwachsene mit schweren 

kognitiven Beeinträchtigungen, deren Eigenschaft, Person zu sein, in Frage stehen könnte, 

ein Recht auf Leben im Sinne der Konvention besitzen. Auch diese Gruppen von 

behinderten Menschen mit fehlenden oder eingeschränkten Personeneigenschaften werden 

mit der Konvention als Subjekte der Menschenrechte angesprochen. Damit aber greift die 

Konvention in die kontrovers geführte philosophisch-politische Diskussion über die 

Bindung des moralischen und rechtlichen Status von Menschen an verwirklichte 

Personeneigenschaften ein. 

Der Einbezug von allen behinderten Menschen, auch derjenigen mit einem hohen 

Unterstützungsbedarf, bringt aber noch weitere Implikationen mit sich. Mit der Konvention 

soll ja allen behinderten Menschen ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben sowie 

volle und gleichberechtigte gesellschaftliche Inklusion ermöglicht werden. Die konkreten 

Regelungen, mit denen diese Absicht umgesetzt werden soll, wirken weit in das Privatleben 

hinein. So verpflichtet die Konvention die Unterzeichnerstaaten beispielsweise darauf, 

behinderten Menschen ein Wahlrecht in Bezug auf die Wohn- und Lebensform zu 

garantieren. Dieses Wahlrecht schließt einerseits ein, dass behinderte Menschen nicht 

unfreiwillig in Heimen oder anderen Einrichtungen untergebracht werden dürfen, und 

andererseits, dass ihnen die notwendigen Hilfen und Unterstützungen einschließlich 

persönlicher Assistenz für ihre alltäglichen Lebensvollzüge gewährt werden müssen, die 

ihnen ein selbstbestimmtes und unabhängiges Wohnen und Leben erst möglich macht.  
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Ähnliches gilt für die Rechte auf Partnerschaft, Ehe und eine eigene Familie. Die 

Konvention schreibt nicht nur vor, dass behinderte Menschen nicht daran gehindert 

werden dürfen, eine Familie zu gründen und ihre Kinder selbst zu erziehen, sondern auch, 

die notwendigen Hilfen und Unterstützungen zu erhalten, die ihnen eine gute und 

verantwortliche Elternschaft ermöglichen. Der Grundsatz der gleichen Achtung der Rechte 

behinderter Menschen, vor allem wenn diese einen hohen Unterstützungsbedarf im 

täglichen Leben haben, scheint notwendigerweise solche weit in das Privatleben 

hineinreichenden Schutz- und Leistungsansprüche zu bedingen. Das aber bedeutet, dass 

der Grundsatz der universellen Achtung der Menschenrechte dann, wenn er konkretisiert 

und präzisiert für die besonderen Gefährdungen, denen behinderte Menschen ausgesetzt 

sind, formuliert ist, im Widerspruch zu der Trennung zwischen der Sphäre der 

Öffentlichkeit und der Sphäre des Privatlebens, welche für das moderne politisch-

theoretische Denken kennzeichnend ist, steht. 

Das Konzept assistierter Selbstbestimmung und Unabhängigkeit der Konvention führt 

außerdem dazu, dass die traditionelle Unterscheidung der bürgerlichen Freiheitsrechte, der 

politischen Rechte und der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte 

„unterlaufen“ wird. Der Grundsatz der Unteilbarkeit der Menschenrechte bedingt hier, 

dass negative Rechte, nicht an der Entfaltung von Freiheit und Selbstbestimmung durch 

den Staat oder Dritte gehindert zu werden, überall dort, wo dies für die gleiche Achtung 

der Rechte behinderter Menschen notwendig ist, mit positiven Rechten auf die notwendigen 

Voraussetzungen für eine selbstbestimmte und unabhängige Lebensführung verknüpft 

werden. Damit verdeutlicht die Konvention einerseits, dass die bürgerlichen 

Freiheitsrechte und die politischen Rechte sich konzeptionell nicht auf negative Rechte 

oder Abwehrrechte beschränken lassen, und andererseits, dass die sozialen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Rechte konzeptionell als Freiheitsrechte aufgefasst werden 

müssen, insofern sie Leistungsansprüche mit der Ermöglichung von Freiheit begründen und 

ihre Gewährung mit der Bedingung verknüpfen, dass auf paternalistische Bevormundung 

verzichtet wird. Allerdings gehen mit dem Konzept assistierter Selbstbestimmung und 

Unabhängigkeit umfangreiche Solidaritätspflichten einher, deren politische Durchsetzung 

nicht unumstritten sein dürfte.  

Ein weiterer Punkt, in dem sich die Erweiterung des Verständnisses des 

Menschenrechtsschutzes zeigt, ist der Schutz vor Diskriminierung. Nicht nur das 

Vorenthalten formal gleicher Rechte, sondern auch gesellschaftliche Stereotypen und 

Bewertungsmuster werden in der Konvention für Diskriminierung und Ausgrenzung 

verantwortlich gemacht. Damit trägt die Konvention der Tatsache Rechnung, dass die 

Erfahrung von Missachtung und Geringschätzung die personale Identität eines Menschen 

beschädigen kann; aus dieser Einsicht heraus formuliert sie einen Anspruch auf 

gesellschaftliche Wertschätzung für behinderte Menschen. In diesem Zusammenhang stellt 

sich allerdings die Frage, ob ein solcher Anspruch wirklich ausgewiesen werden kann, und 

falls ja, an wen er sich genau richtet. 

Die genannten Akzentverschiebungen und Veränderung im Menschenrechtsschutz, die 

die Konvention mit sich bringt, sind also mit einer ganzen Reihe von offenen Fragen 

verbunden. Das verweist auf die Notwendigkeit einer eingehenden 

menschenrechtstheoretischen Reflexion und Diskussion der neuen Konvention. 
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Damit alleine aber dürften die genannten offenen Fragen noch nicht zufriedenstellend 

beantwortet werden können. Das Konzept assistierter Selbstbestimmung und 

Unabhängigkeit der UN-Konvention ist mit umfangreichen Solidaritätspflichten verbunden, 

deren Durchsetzung – auch wenn sie sich schlüssig aus dem Menschenrechtsschutz heraus 

entwickeln lassen – eine große politische Herausforderung darstellen, insbesondere wenn 

dies im Konflikt mit anderen Interessen steht. Das ist ein Hinweis darauf, dass es hilfreich 

sein könnte, die Forderungen der UN-Konvention auch als Fragen sozialer Gerechtigkeit 

für behinderte Menschen zu thematisieren (vgl. Kapitel III). 

Darüber hinaus berühren einige Forderungen der Konvention, wie beispielsweise die 

Anerkennung aller behinderter Menschen als Rechtssubjekte unabhängig von verwirklichten 

Personeneigenschaften, oder die Solidaritätspflichten, die mit der Gewährleistung von 

Leistungsansprüchen für behinderte Menschen einhergehen, sowie die Gewährleistung der 

Erfahrung gesellschaftlicher Wertschätzung von behinderten Menschen, 

moralphilosophische Begründungsfragen (vgl. Kapitel IV). 

Ich werde im Folgenden die genannten politischen Herausforderungen und möglichen 

Konflikte, die die Konvention mit sich bringt, aufgreifen und aus 

menschenrechtstheoretischer (vgl. Kapitel II), aus gerechtigkeitstheoretischer (vgl. Kapitel 

III) und aus moralphilosophischer Perspektive (vgl. Kapitel IV) beleuchten. 
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II. Inklusivität, Universalität und Unteilbarkeit?  

Grundsätze des Menschenrechtsschutzes und die Rechte  

behinderter Menschen  

1. Das Konzept assistierter Selbstbestimmung und Unabhängigkeit als politische 

Herausforderung  

Die Erweiterung des Verständnisses des Menschenrechtsschutzes in der UN-

Behindertenrechtskonvention fordert die menschenrechtspolitische Diskussion, wie ich im 

vorigen Kapitel gezeigt habe, aus den folgenden Gründen heraus: Die Konvention will 

explizit alle behinderten Menschen einbeziehen, auch diejenigen mit einem hohen 

Unterstützungsbedarf. Dabei rechnet die Konvention durchaus mit Einwänden, greift diesen 

aber vor und bezieht dazu Position. Sie legt fest, dass alle behinderten Menschen 

unabhängig von ihren Eigenschaften und Fähigkeiten als Träger der Menschenrechte gelten 

sollen. Den Anspruch auf gleiche Achtung der Menschenrechte konkretisiert und präzisiert 

sie für behinderte Menschen mit den Konzepten assistierter Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit sowie voller und gleichberechtigter gesellschaftlicher Inklusion. Dabei 

werden eine Reihe von Festlegungen getroffen, die gesellschaftlich und politisch durchaus 

umstritten sind: Die Regelungen der Konvention greifen zum Teil weit in das Privatleben 

der Bürger ein und stellen die moderne politisch-philosophische Trennung der Sphäre der 

Öffentlichkeit und der Privatsphäre damit in Frage. Darüber hinaus nivelliert die 

Konvention die tradierte Unterscheidung von bürgerlichen Freiheitsrechten, politischen 
Rechten und wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, indem in allen drei Gruppen 

von Menschenrechten negative und positive Rechte miteinander verknüpft werden. 

Außerdem wird der Anspruch von behinderten Menschen, gesellschaftliche Wertschätzung 

zu erfahren, in den Menschenrechtsschutz integriert.  

Die konkreten Regelungen, in denen sich diese Erweiterungen des 

Menschenrechtsschutzes niedergeschlagen haben, stellen die Unterzeichnerstaaten 

hinsichtlich einer konsequenten Umsetzung der Konvention in nationales Recht vor große 

Herausforderungen. Das betrifft nicht nur die Entwicklungsländer, sondern auch westliche 

wohlhabende Länder.  

Die großen politischen Herausforderungen, die eine konsequente Umsetzung der 

Konvention mit sich bringen, weisen Bezüge zu zwei unterschiedlichen Diskursen auf, in 

denen mit Kontroversen bezüglich der Konvention gerechnet werden muss. Das ist zum 

einen der behindertenpolitische Diskurs über die Angemessenheit des 
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Menschenrechtsansatzes in der Behindertenpolitik und zum anderen der 

menschenrechtstheoretische Diskurs über den Geltungsanspruch und die legitimen Inhalte 

des Menschenrechtsschutzes. 

Bezüge zum behindertenpolitischen Diskurs: 

Für viele behinderte Menschen ist die Konvention mit großen Erwartungen und Hoffnungen 

hinsichtlich der Verbesserung ihrer Situation verbunden. Es werden aber auch Zweifel und 

Befürchtungen in Bezug auf die anstehende Umsetzung der Konvention formuliert. 

Insbesondere wird befürchtet, dass ein Rechte-basierter Ansatz der Behindertenpolitik 

behinderten Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf nicht gerecht werden kann 

(vgl. Einleitung). Diese Befürchtungen müssen meines Erachtens zunächst als Zweifel 

hinsichtlich der gesellschaftlichen Wirksamkeit und damit nicht der moralischen Gültigkeit, 
sondern der sozialen Geltung der Menschenrechte für behinderte Menschen mit einem 

hohen Unterstützungsbedarf verstanden werden. Es wird befürchtet, dass der 

Menschenrechtsschutz dann nicht gesellschaftlich wirksam ist, wenn einem Menschen die 

Fähigkeiten zu Selbstbestimmung und Unabhängigkeit ganz oder teilweise fehlen. 

Bezüge zum menschenrechtstheoretischen Diskurs: 

Außerdem liegt es nahe, dass in philosophischen und politischen Debatten Zweifel 

hinsichtlich der Berechtigung der Erweiterung des Menschenrechtsverständnisses geäußert 

werden. Die Erweiterung der Konvention berührt nämlich eine ganze Reihe von Aspekten, 

die in praktisch philosophischen Diskursen generell kontrovers diskutiert werden und die 

hinsichtlich ihrer Berechtigung berücksichtigt werden sollten: Muss wirklich allen 

Menschen der Status als Rechtssubjekt zuerkannt werden, oder hängt dieser Status davon 

ab, dass Menschen über bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten verfügen? Sind 

Menschenrechtsnormen auch in der Privat- und Familiensphäre gültig? Lassen sich 

allgemeine Verpflichtungen gegenüber schwächeren und abhängigen Menschen begründen, 

und falls ja: Wie weit reichen diese?  

Im Unterschied zu den oben genannten Fragen hinsichtlich der sozialen Geltung der 

Menschenrechte für behinderte Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf geht es 

hier um die Frage nach ihrer moralischen Gültigkeit. 

1.1. Fragen, die sich durch die Erweiterung des Verständnisses des 

Menschenrechtsschutzes stellen 

Die genannten kritischen Anfragen an die UN-Behindertenrechtskonvention werde ich in 

diesem Kapitel zum Ausgangspunkt nehmen, um die Erweiterung des Verständnisses des 

Menschenrechtsschutzes zu diskutieren. Ich frage zunächst analytisch nach dem 

Zusammenhang zwischen dem Grundsatz der Inklusivität des Menschenrechtsschutzes und 

der Anerkennung gleicher Rechte. Dann greife ich die beiden Perspektiven auf, von denen 

aus die verschiedenen kritischen Anfragen gestellt werden, indem ich die 

gesellschaftstheoretische Frage nach den Bedingungen für die soziale Geltung des 

Menschenrechtsschutzes für behinderte Menschen von der menschenrechtsdogmatischen 

Frage, ob die moralische Gültigkeit der Konvention schlüssig verteidigt werden kann, 
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unterscheide.124 Die Unterscheidung dieser beiden Perspektiven ist notwendig, um 

Missverständnisse zu vermeiden: Einerseits sagt die soziale Geltung einer 

Menschenrechtsnorm als solche noch nichts über deren moralische Gültigkeit aus, wie das 

folgende Beispiel zeigen soll: Wenn beispielsweise in einem Land unter Bezug auf das 

Recht auf Leben gesetzlich untersagt ist, die Patientenverfügung eines im Endstadium an 

Alzheimer erkrankten Menschen umzusetzen, der für diesen Fall festgelegt hat, nicht über 

eine Magensonde ernährt zu werden, so ist allein die Tatsache, dass es gesetzlich so 

geregelt ist, noch kein Grund, dass die moralische Gültigkeit einer solchen gesetzlichen 

Regelung nicht kritisch hinterfragt werden dürfte. Andererseits kann eine (Menschen-) 

Rechtsnorm menschenrechtsdogmatisch unter Umständen schlüssig ausgewiesen werden, 

obwohl ihre soziale Geltung nicht garantiert ist, wie das nächste Beispiel erläutern soll: 

Wenn beispielsweise Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf auch nach dem 

Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention mangels Alternativen gegen ihren Willen in 

Heimen leben müssen, muss das nicht gegen die moralische Gültigkeit des Rechts auf ein 

selbstbestimmtes und unabhängiges Leben sprechen, sondern zeigt möglicherweise nur 

dessen mangelnde soziale Geltung auf. 

Die soziale Geltung und die moralische Gültigkeit der Menschenrechte stellen damit 

zwei unterschiedliche Perspektiven dar, die hinsichtlich der Fragen, Befürchtungen und 

Zweifel, die im Kontext der Umsetzung der Konvention aufgeworfen werden, klar 

unterschieden werden müssen und nicht aufeinander reduziert werden können. Die Frage 

nach der sozialen Geltung von Menschenrechten werde ich als gesellschaftstheoretische 

Frage auffassen und vor dem Hintergrund von Überlegungen zur gesellschaftlichen 

Funktion der Menschenrechte behandeln. Die Frage nach der moralischen Gültigkeit der 

Menschenrechte werde ich als menschenrechtsdogmatische Frage vor dem Hintergrund 

normativer Überlegungen zum Gehalt von Begriff und Idee der Menschenrechte 

(Menschenrechtsethos) behandeln. Auf der Grundlage dieser Unterscheidung sollen dann 

die folgenden Fragen diskutiert werden: 

Die Konvention betont an verschiedenen Stellen, dass alle behinderten Menschen 

gemeint sind. Damit wird offenbar ein Zusammenhang zwischen dem Status eines Menschen 

als Subjekt der Menschenrechte und seinem Anspruch auf gleiche Anerkennung seiner 

Rechte antizipiert. Diesen Zusammenhang werde ich mit Bezug auf Hannah Arendts Begriff 

des „Rechts auf Rechte“ beleuchten. Dann werde ich aus gesellschaftstheoretischer Sicht 

danach fragen, ob ein solcher inklusiver Charakter des Menschenrechtsschutzes, der 

ausnahmslos alle behinderten Menschen einbezieht, in unserer gesellschaftlichen Ordnung 

faktisch besteht. Anschließend werde ich aus menschenrechtsdogmatischer Sicht fragen, ob 

die Forderung nach dem Einbezug von allen behinderten Menschen in den 

Menschenrechtsschutz als berechtigt gelten kann.  

Der Einbezug von behinderten Menschen, die ein hohes Maß an Sorge, Hilfe und 

Unterstützung im täglichen Leben brauchen, bringt außerdem mit sich, dass sich der 

Regelungsbereich der Menschenrechte verändert: Die Privatsphäre kommt weit mehr in 

den Blick, als das in bisherigen Menschenrechtsverträgen der Fall war. In diesem 

                                            
124 Die moralische Gültigkeit bezieht sich nach meiner Begriffsverwendung auf die Berechtigung moralischer 

Ansprüche. Die soziale Geltung dagegen bezeichnet die institutionelle oder gesetzliche Verankerung sowie 

die faktische soziale Anerkennung (vgl. die Begriffserläuterung in der Einleitung).  



 
79

Zusammenhang werde ich danach fragen, worin eine besondere Gefährdung der 

Menschenrechte von „versorgungsabhängigen“ Menschen besteht. Dabei zeigt sich 

naheliegenderweise, dass die Rechte „versorgungsabhängiger“ Menschen besonders durch 

Missbrauch ihrer Abhängigkeit und durch Vernachlässigung im privaten Leben und in der 

Familie bedroht sind. Deshalb muss aus gesellschaftstheoretischer Sicht danach gefragt 

werden, welche gesellschaftliche Funktion der menschenrechtliche Schutz des Privat- und 

Familienlebens hat. Außerdem wird damit die menschenrechtsdogmatische Frage 

aufgeworfen, welche staatlichen Verpflichtungen zu Achtung, Schutz und Verwirklichung 

der Menschenrechte im Privat- und Familienleben ausgewiesen werden können.  

Die Konvention formuliert darüber hinaus spezifische Rechtsansprüche für behinderte 

Menschen. Dabei erlangen die sozialen Menschenrechte offenbar eine besondere 

Bedeutung (Fredman 2005: 199-218; O’Cinneide 2005: 219-247). Damit aber sind einige 

besonders umstrittene Aspekte des Menschenrechtsschutzes berührt: In welchem 

Verhältnis stehen die allgemeinen Menschenrechte zu spezifischen Rechtsansprüchen in 

Abhängigkeit von besonderen Lebensbedingungen? Was fordern soziale Rechte genau und 

gegenüber wem können diese Forderungen geltend gemacht werden? In welchem Verhältnis 

stehen wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zu bürgerlichen Freiheitsrechten und 

politischen Rechten? 

Die drei genannten Aspekte der Konvention, die Inklusivität des Schutzbereichs der 

Menschenrechte, ihr Hineinwirken in das Privatleben der Bürger und die spezifischen 

Rechte für behinderte Menschen werde ich also im Folgenden vor dem Hintergrund 

theoretischer Überlegungen zur gesellschaftlichen Funktion der Menschenrechte und vor 

dem Hintergrund normativer Überlegungen zum Gehalt von Begriff und Idee der 

Menschenrechte diskutieren. Begriff und Idee der Menschenrechte repräsentieren das 

Menschenrechtsethos. Beide Richtungen von Fragen, die gesellschaftstheoretische wie die 

menschenrechtsdogmatische, sind dabei zunächst als Fragen nach dem Gehalt der 
Menschenrechtsidee zu verstehen. Dies unterscheide ich von Fragen nach der 

moralphilosophischen Begründung der Menschenrechte, auf deren Behandlung dann nicht 

verzichtet werden kann, wenn sich Dissense bezüglich des Gehalts der Menschenrechte 

herausstellen sollten (König 2005: 113; Menke/Pollmann 2007: 24).125 Dieses Vorgehen soll 

mir erlauben, die Kernfragen herauszuarbeiten, die auf tiefer gehende normative Dissense 

verweisen und daher einer eingehenden moralphilosophischen Reflexion bedürfen. 

Zunächst aber werde ich die konzeptionellen Grundlagen für die 

gesellschaftstheoretischen und menschenrechtsdogmatischen Überlegungen vorstellen. 

1.2. Gesellschaftstheoretische Grundlagen für die Frage nach der sozialen Geltung von 

Behindertenrechten 

Um die Frage nach der sozialen Geltung von Menschenrechten diskutieren zu können, 

brauchen wir einen theoretischen Rahmen für das Verständnis der gesellschaftlichen 

Funktion der Menschenrechte. Einen solchen gesellschaftstheoretischen Rahmen hat Niklas 

Luhmanns mit seiner Arbeit über die Grundrechte als Institution vorgelegt. Darin nimmt er 

                                            
125 Auf die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Begründung der Menschenrechte werde ich an späterer Stelle 

eingehen (vgl. Kap. IV). 
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eine umfassende Analyse der gesellschaftlichen Funktion von Grund- und 

Menschenrechten vor, die es erlaubt, diese Frage zu behandeln (Luhmann 1965/1999).  

Aus der soziologischen Sicht Luhmanns stellen die Grund- bzw. Menschenrechte eine 

Institution dar, die eine wesentliche Funktion für den Staat und die Sozialordnung 

moderner funktional-differenzierter Gesellschaften erfüllen (Luhmann 1965/1999: 12).126 

Nun ist die gesellschaftliche Funktion der Menschenrechte sicher ein starker Antrieb für 

deren Verankerung in nationalen Rechtssystemen. Aus diesem Grund kann die 

Berechtigung der Befürchtung, dass behinderte Menschen mit einem hohen 

Unterstützungsbedarf vom allgemeinen Schutz der Menschenrechte weniger oder nicht 

profitieren könnten, unter Bezugnahme auf diese theoretischen Überlegungen zur 

gesellschaftlichen Funktion der Menschenrechte geprüft werden. Das heißt, es soll 

untersucht werden, ob der Schutz der Rechte behinderter Menschen in einer funktional-

differenzierten Gesellschaft rational gefordert ist. Hinter den oben genannten Einwänden 

gegen eine Rechte-basierte Behindertenpolitik steckt ja die Befürchtung, dass es für eine 

Gesellschaft – z. B. aus ökonomischen Gründen – nicht als rational erforderlich angesehen 

werden könnte, behinderten Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf, 

Menschenrechte zuzugestehen.  

Luhmann geht davon aus, dass im Gegensatz zu traditionellen einfach-strukturierten 

Gesellschaften, in denen die Individuen starre und einheitliche Rollen verkörperten, sich 

moderne funktional-differenzierte Gesellschaften unter anderem dadurch auszeichnen, dass 

die einzelnen Individuen unterschiedliche Rollen etwa als Berufstätige, Nachbarn, politische 

Bürger, Konsumenten, etc., die getrennt voneinander sind, ausfüllen müssen. Man kann 

sich den modernen Menschen damit als Schauspieler vorstellen, der mehrere Rollen in 

unterschiedlichen Theaterstücken parallel spielen muss. Dieses Phänomen bezeichnet 

Luhmann als „Individualisierung der Selbstdarstellung“ (Luhmann 1965/1999: 33).  

Die damit von den Individuen verlangte Flexibilität stellt allerdings hohe Anforderungen 

an deren Persönlichkeit. Die Aufgabe des Staates ist es in diesem Zusammenhang, die 

Voraussetzung für diese Flexibilität der Übernahme und Anpassung an unterschiedliche 

Rollen sicherzustellen und dabei mögliche Überforderungen der Individuen abzuwenden. 

Dabei ist die Funktion der Menschenrechte vor allem, die Gewaltfreiheit sozialer 

Beziehungen als Voraussetzung für die Möglichkeit der Individualisierung der 

Selbstdarstellung zu sichern. Dazu dient der Schutz von Freiheit und Würde der 

Individuen. Dabei versteht Luhmann „Würde“ als Wahrung der Selbstachtung, die 

permanent durch das Misslingen der Selbstdarstellung gefährdet sein kann.127 „Freiheit“ ist 

                                            
126 Diese These Luhmanns kann sich auch auf die Tatsache stützen, dass die Menschenrechte die Entwicklung 

der westlichen Gesellschaften in der Moderne und damit den Übergang von traditionellen zu funktional-

differenzierten Gesellschaften kennzeichnen. Dies könnte Wasser auf die Mühlen derjenigen sein, die das 

internationale Menschenrechtsregime als Ausdruck eines westlichen Kulturimperialismus ansehen. Dabei muss 

aber berücksichtigt werden, dass von Aussagen über die Genese der Menschenrechtsidee in Europa und 

Nordamerika nicht ohne weiteres auf deren normative Bedeutung für andere Teile der Welt geschlossen 

werden kann (vgl. Bielefeldt 1998: 25-44). Hierfür wäre eine eigene gesellschaftstheoretische und normative 

Diskussion notwendig, die hier aber nicht geführt werden soll. 
127 Luhmanns Würdebegriff ist vor allem in rechtsphilosophischen Debatten vielfach kritisiert worden. 

Luhmanns Arbeit zu den Grundrechten, auf die ich hier Bezug nehme, wird zugeschrieben, Ursprung der 

sogenannten Leistungstheorie der Menschenwürde zu sein. Diese wird von der Mitgifttheorie, die der 
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für Luhmann die Bereitschaft und die Möglichkeit Rollen zu übernehmen und zu erfüllen. 

Der Schutz von Würde und Freiheit – im Luhmann’schen Sinn – wird in differenzierten 

Sozialordnungen zur Notwendigkeit (Luhmann 1965/1999: 35-36). 

Der Schutz von Freiheit und Würde muss im Kontext von Luhmanns Analyse als eine 

von insgesamt vier speziellen Schutzfunktionen betrachtet werden, in die sich die Grund- 

bzw. Menschenrechte aufgliedern lassen und deren Funktion sich letztlich aus den 

Problemen der Systembildung und der sozialen Differenzierung moderner Gesellschaften 

ergeben. In allen vier Bereichen geht es primär darum, der autonomen Dynamik 

funktionaler Differenzierung Raum zu geben. Das sind 1. die Konstitution der 

Persönlichkeiten (Individualisierung), die den Schutz von Freiheit und Würde der 

Individuen erfordert, 2. die Generalisierung von Verhaltenserwartungen (Zivilisierung), die 

durch den Schutz der Kommunikationsfreiheit (Gewaltfreiheit, Redefreiheit, 

Gewissensfreiheit, etc.) ermöglicht wird, 3. die wirtschaftliche Bedarfsdeckung, die durch 

Geld und die Garantie privaten Besitzes (Eigentumsrechte) Konkurrenz und Tausch 

ermöglicht, und 4. die Garantie verbindlicher Problementscheidungen durch legitime 

politische Macht (politische Rechte), die politische Macht begrenzt und berechenbar macht 

(Luhmann 1965/1999: 14-25; 186-200). Dabei dient das Gewaltmonopol des Staates dazu, 

mehr Gleichheit zu schaffen, in dem Ungleichheiten durch zufällige Machtakkumulation 

ausgeglichen oder zumindest abgemildert werden. Die gesellschaftliche Funktion des 

Schutzes der Grundrechte in allen vier Bereichen ist die Ermöglichung der Entstehung und 

Erhaltung autonomer gesellschaftlicher Teilsysteme wie der Wirtschaft oder der Politik. 

Der Menschenrechtsschutz ist damit eine wesentliche Voraussetzung funktional 

differenzierter Gesellschaften.  

                                                                                                                                        
Naturrechtstradition zugeordnet wird, unterschieden (Hofmann 1996: 2; Nettesheim 2005: 89). Während die 

Mitgifttheorie davon ausgehe, dass die Menschenwürde ein Wert ist, der dem Menschen von Gott oder der 

Natur mitgegeben sei, erwerbe der Mensch der Leistungstheorie zufolge seine Würde erst durch die Leistung 

der Ausbildung personaler Identität. Nach Luhmann gelte es, „Würde erst innerhalb eines sozialen Gefüges 

zu erwerben“. Daraus folge aber, dass beispielsweise kleine Kinder aus dem Menschenwürdeschutz 

ausgenommen seien (Spinner 2005: 156). Diese Interpretation von Luhmanns Aussagen zur Würde des 

Menschen halte ich für sinnentstellend. Aussagen Luhmanns, wie „Würde muss konstituiert werden“ oder 

Würde könne „radikal zerstört werden“ und sei „alles andere als ‚unantastbar’“ legen ein solches Verständnis 

nahe. Luhmann ist aber weder Moral- noch Rechtsphilosoph, sondern in erster Linie Soziologe. Sein 

Interesse gilt daher den empirisch beobachtbaren sozialen Phänomenen, in denen der Mensch seine Würde 

„praktiziert“ (Luhmann 1965/1999: 68-69). Das Praktizieren von Würde kann als ein „sich würdig zeigen“ 

umschrieben werden. Weil aber dieses Praktizieren von Würde misslingen kann, meint Luhmann, dass es eine 

Notwendigkeit in funktional-differenzierten Gesellschaften gibt, die Bedingungen zu schützen, unter denen 

das Praktizieren von Würde gelingen kann. Dieses gesellschaftstheoretische Verständnis von Würdeschutz ist 

durchaus vereinbar mit einem moral- und rechtsphilosophischen Verständnis von Würde als vorpositiver 

moralischer Norm. Während Luhmann nämlich ein deskriptives Verständnis des Menschenwürdeschutzes hat, 

haben Moral- und Rechtsphilosophen ein normatives Verständnis. Wenn Luhmann sagt, die Menschenwürde 

sei „alles andere als unantastbar“, spricht er empirisch beobachtbare Sachverhalte an, in denen die 

gesellschaftlichen Voraussetzungen für ein „sich würdig zeigen“ oder für ein „würdevolles Leben“ nicht 

gegeben sind. Solche Sachverhalte können auch als Missachtung der Menschenwürde interpretiert werden. 

Aus normativer Sicht ist dagegen mit der Unantastbarkeit der Menschenwürde gemeint, dass die 

Menschenwürde bedingungslos geachtet und geschützt werden soll. Das sind zwei unterschiedliche, 

wenngleich mit einander vereinbare Zugänge. 
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Wegen der hohen Anforderungen, die sie an die Individuen stellen, sind moderne 

Gesellschaften funktional auf intakte, kontakt- und kommunikationsfähige Persönlichkeiten 

angewiesen. Dem dient der Schutz von Freiheit und Würde. Der Schutz der Würde muss 

dabei als innere Bedingung und der Schutz der Freiheit als äußere Bedingung für das 

Gelingen der Selbstdarstellung eines Menschen verstanden werden (Luhmann 1965/1999: 

61-70). Dabei ist hinsichtlich der Frage nach der Veränderung der Lebensrealität 

behinderter Menschen durch die Umsetzung der Konvention vor allem die Frage von 

Bedeutung, inwiefern die Voraussetzungen für die gesellschaftliche Teilhabe von 

behinderten Menschen damit garantiert werden. 

Während die starren Rollenzuordnungen in traditionellen Gesellschaften den Individuen 

ihren Platz in der Gesellschaft sicherten, stellen unter der Bedingung funktional-

differenzierter Gesellschaften die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Selbstdarstellung der 

Individuen die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe dar. Dementsprechend müsste 

der Einbezug von allen behinderten Menschen in den Menschenrechtsschutz, wie es die 

Konvention fordert, den Schutz ihrer Freiheit und ihrer Würde – im Luhmann’schen Sinn – 

garantieren und damit auch ihre Möglichkeiten individueller Selbstdarstellung, flexibler 

Rollenübernahme und damit gesellschaftlicher Teilhabe sichern. Die Grundorientierung der 

Konvention an der vollen gesellschaftlichen Inklusion von allen behinderten Menschen bei 

gleichzeitiger größtmöglicher Achtung ihrer Selbstbestimmung und Unabhängigkeit scheint 

sich daran zu orientieren, genau diesen funktionalen Voraussetzungen entsprechen zu 

wollen.  

Die Frage, ob die Ausweitung des Menschenrechtsschutzes aber wirklich auf alle 

behinderten Menschen damit tatsächlich ein Erfordernis funktional-differenzierter 

Gesellschaften darstellt, ist so noch nicht beantwortet. Es wäre ja auch denkbar, dass nur 

der Schutz der Freiheit und Würde von behinderten Menschen mit einem nicht zu hohen 

Unterstützungsbedarf als funktionale Voraussetzungen für differenzierte Gesellschaften 

erforderlich wäre. Ob aus gesellschaftstheoretischer Sicht wirklich alle behinderten 

Menschen gleichermaßen in den Menschenrechtsschutz einzuschließen sein sollten, muss 

daher erst konkret geprüft und diskutiert werden.  

1.3. Menschenrechtsdogmatische Grundlagen für die Frage nach der moralischen 

Gültigkeit von Behindertenrechten 

Die zweite Frage, ob die Erweiterung des Menschenrechtsverständnisses als berechtigt 

gelten kann, muss zunächst als menschenrechtsdogmatische Frage verstanden werden. Das 

heißt, es muss danach gefragt werden, ob die normative Orientierung der Konvention dem 

allgemeinen Verständnis des Begriffs und der Idee der Menschenrechte entspricht oder 

dieses „überzieht“. Wenn ersteres der Fall sein sollte, könnte aus 

menschenrechtsdogmatischer Sicht von der moralischen Gültigkeit der Forderungen der 

Konvention ausgegangen werden, wenn zweiteres zutreffen sollte, könnte eine solche 

Feststellung gegebenenfalls erst nach einer weitergehenden moralphilosophischen 

Untersuchung getroffen werden. 

Nun ist mit dem Begriff der Menschenrechte zuallererst die Vorstellung verbunden, dass 

es sich um Rechte aller Menschen handelt, die alle Menschen schlicht deshalb haben, weil 

sie Menschen sind (Köhler 1999: 120-121). Schon in der französischen Erklärung der 
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Menschen- und Bürgerrechte heißt es: „Die Menschen werden frei und gleich an Rechten 

geboren und bleiben es“. Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben sich 

die Unterzeichnerstaaten zu dem „universal respect for and observance of human rights 
and fundamental freedoms“ verpflichtet (United Nations 1948). In allen folgenden 

Menschenrechtsverträgen wird die universelle Achtung der Menschenrechte besonders 

hervorgehoben. Dabei kennzeichnen der inklusive Charakter („alle Menschen“) und die 

universelle Gültigkeit („gleiche Rechte“) der Menschenrechte offensichtlich zusammen den 

Anspruch der Verallgemeinerbarkeit (universalizability), der an Menschenrechte gestellt 

werden kann. Das bedeutet, dass es sich bei den Grundsätzen der Inklusivität des 

Schutzbereichs der Menschenrechte und der Universalität ihrer Gültigkeit um 

Kernbedeutungen der Menschenrechtsidee handelt (vgl. Reuter 1999: 1-9). 

Der Anspruch der Inklusivität und Universalität der Menschenrechte und seine 

gesellschaftliche Verwirklichung stehen von jeher in einem gewissen Spannungsverhältnis 

zueinander: Darauf ist die Erweiterungsdynamik hinsichtlich des Einbezugs von immer mehr 

gesellschaftlichen Gruppen in den Menschenrechtsschutz zurückzuführen, die den 

emanzipatorischen Gehalt der Menschenrechtsidee ausmacht (Bielefeldt 1992: 147-149; 

Riedel 1999: 295-319). Ein besonders prägnantes Beispiel dafür war die Forderung der 

Behindertenbewegung zur Aufnahme des Verbots der Benachteiligung von behinderten 

Menschen in das deutsche Grundgesetz. Am 15. November 1994 wurde nach einer mehr als 

vierjährigen Kampagne des „Netzwerks Artikel 3“ der Satz „Niemand darf wegen seiner 

Behinderung benachteiligt werden“ in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes aufgenommen. 

Diese Kampagne konnte sich auf den Anspruch der Inklusivität und Universalität der 

Menschenrechte berufen, um den expliziten Einbezug behinderter Menschen in das 

Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes zu fordern. 

Als ein weiterer Grundsatz der Menschenrechtsidee wird oft die Unteilbarkeit der 

Menschenrechte genannt (Lohmann 2005: 5). Unter dem Grundsatz der Unteilbarkeit ist 

die Forderung zu verstehen, dass der Menschenrechtsschutz die Achtung, den Schutz und 

die Verwirklichung aller Menschenrechte erfordert und dabei nicht der Schutz mancher 

Menschenrechte unter den Schutz anderer Menschenrechte gestellt oder gar dafür 

„geopfert“ werden darf. Mit dem Grundsatz der Unteilbarkeit der Menschenrechte wird 

davon ausgegangen, dass sich ein wirkungsvoller Schutz der Menschenrechte wechselseitig 

bedingt. Wenn beispielsweise die bürgerlichen Freiheitsrechte unzureichend geschützt 

werden, können die Bürger unter Umständen ihre politischen Rechte nicht wahrnehmen, 

und umgekehrt, wenn die politischen Rechte nicht garantiert sind, ist auch der Schutz der 

bürgerlichen Freiheitsrechte gefährdet.  

Und schließlich ist mit dem Schutz der Menschenrechte die Annahme verbunden, dass 

diesem im Fall von Interessenkonflikten eine höhere Priorität zukommt (overridingsness). 
Damit wird den Menschenrechten das normative Potenzial zugeschrieben, willkürlichen 

oder totalitären Machtansprüchen berechtigte Grenzen setzen zu können und zu müssen 

(Vollrath 1992: 228).  

Die genannten Grundsätze charakterisieren das Menschenrechtsethos. Die Berechtigung 

der Erweiterung des Verständnisses der Menschenrechte in der Konvention kann daher 

geprüft werden, in dem nach der Möglichkeit einer konsistenten und kohärenten Auslegung 

der genannten Grundsätze in Bezug auf einzelne Regelungsfelder gefragt wird. Die 
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Interpretation der UN-Behindertenrechtskonvention selbst und die Umsetzungsprobleme, 

die sich voraussichtlich stellen werden, haben nämlich gezeigt, dass einige Aspekte der 

Erweiterung des Verständnisses des Menschenrechtsschutzes durchaus strittig sind. Diese 

Aspekte werde ich im Folgenden gesellschaftstheoretisch hinsichtlich ihrer möglichen 

gesellschaftlichen Funktion und menschenrechtsdogmatisch hinsichtlich ihrer möglichen 

Rechtfertigung innerhalb des Menschenrechtsethos diskutieren.  

2. Gibt es ein Recht, Rechte zu haben? Zur Inklusivität des Menschenrechtsschutzes 

Die UN-Behindertenrechtskonvention formuliert explizit den Anspruch, wirklich alle 

behinderten Menschen in den Schutzbereich der Menschenrechte einzubeziehen, auch 

diejenigen mit einem hohen Unterstützungsbedarf. Der Einbezug in den Schutzbereich der 

Menschenrechte ist für behinderte Menschen aber keine Selbstverständlichkeit. Behinderte 

Menschen haben in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, als Rechtssubjekte zweiter 

Klasse zu gelten oder gar nicht als Subjekte von Rechten anerkannt zu werden (Rösner 

2002: 72-85). Dabei gehören auch soziale Praxen der Tötung von behinderten Menschen 

mit schweren, mehrfachen und insbesondere mit kognitiven und mentalen 

Beeinträchtigungen zur historischen Erfahrung (Stiker 2002: 8-9).  

Aber auch in heutigen bioethischen Diskussionen wird der Status behinderter Menschen 

als Rechtssubjekte kontrovers diskutiert. Auch dabei geht es vor allem um das Recht auf 

Leben. Die Anerkennung des Lebensrechts behinderter Menschen mit schweren, 

mehrfachen und insbesondere mit kognitiven und mentalen Beeinträchtigungen gehört zu 

den wesentlichen Anliegen von Vertreterinnen und Vertretern der Behindertenbewegung 

und anderen, die sich für die Belange behinderter Menschen einsetzen. Ihr kritisches 

Engagement in bioethischen Fragen wie der Pränataldiagnostik oder der Sterbehilfe ist vor 

allem durch die Befürchtung motiviert, dass das Lebensrecht schwerbehinderter Menschen 

gesellschaftlich (wieder) in Frage gestellt werden könnte (vgl. Reinders 2000: 37-50; 

Dederich 2000: 134-159; Rösner 2002: 86-98). Ich werde daher in diesem Kapitel von der 

Frage nach dem Recht auf Rechte (Arendt 1949; 1986) und damit nach dem Zusammenhang 

zwischen dem Schutz der Menschenrechte und der Anerkennung als Rechtssubjekt, 

ausgehen. Daran anschließend werde ich erstens danach fragen, ob heute – 

gesellschaftstheoretisch betrachtet – alle behinderten Menschen fraglos in den 

Schutzbereich der Menschenrechte eingeschlossen sind, und zweitens, welcher Anspruch 

auf moralische Gültigkeit – menschenrechtsdogmatisch gesehen – der Forderung nach der 

Inklusion von allen behinderten Menschen, wie sie in der Konvention gefordert wird, 

zugeschrieben werden kann. 

2.1. Das Recht, Rechte zu haben 

Politische Forderungen, die sich auf den Grundsatz der Inklusivität des 

Menschenrechtsschutzes beziehen, gehen von einem analytischen Zusammenhang zwischen 

der Anerkennung als Rechtssubjekt und dem Schutz der Menschenrechte aus. 

Philosophisch haben sich damit u. a. Hannah Arendt und Richard Rorty 

auseinandergesetzt. Beide beziehen sich auf die historischen Erfahrungen der völligen 

Entrechtung von gesellschaftlichen Gruppen, welche die Annahme nahe legen, dass eine 

systematische Verletzung von Menschenrechten dann möglich ist, wenn die Inklusivität des 
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Schutzbereichs der Menschenrechte in Frage steht. So sehen Richard Rorty und Hannah 

Arendt die soziale Ausgrenzung und Ausschließung von Menschen als 

Menschenrechtsverletzung an, die regelmäßig die Verletzung weiterer Rechte nach sich 

zieht.  

Richard Rorty weist darauf hin, dass sich viele Täter, die in ethnischen Konflikten an 

Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind, offenbar sehr wohl dazu verpflichtet fühlen, die 

gleichen Rechte derjenigen zu achten, die sie zu ihresgleichen rechnen, nicht aber 

derjenigen, von denen sie sich abgrenzen, um sich der eigenen Identität und des 

Gruppenzusammenhalts zu vergewissern. Zu denjenigen, von denen sie sich abgrenzen, 

können die jeweils andere Volksgruppe oder Religionsgemeinschaft, Frauen, Fremde, 

Homosexuelle, aber eben auch behinderte Menschen gehören. Insbesondere mangelnde 

Sicherheit vor Gewalt und materiellen Notlagen würde Menschen darin bestärken, sich 

alleine auf ihre „moralische Gemeinschaft“ zu beziehen und sich von Fremden und 

Außenstehenden abzugrenzen. Wenn die Fremden und Außenstehenden dann nur noch als 

„Quasi-Menschen“ wahrgenommen werden, habe sich gezeigt, dass sämtliche moralische 

Hürden, die eine Verletzung der Menschenrechte verhindern könnten, fallen. Der oder die 

Andere werde nicht mehr als Träger gleicher Rechte wahrgenommen (Rorty 2001: 242). 

Mit dieser Analyse, mit der sich Rorty vor allem auf ethnisch motivierte 

Menschenrechtsverletzungen bezieht, lassen sich möglicherweise auch die systematischen 

Menschenrechtsverletzungen in Anstalten für Menschen mit psychisch-sozialen und 

geistigen Beeinträchtigungen erklären, deren öffentliche Skandalisierung in den siebziger 

Jahren in vielen Ländern zu Psychiatriereformbewegungen geführt hat.128 Auch hier hatten 

die Täter offenbar in aller Regel kein Unrechtsbewusstsein oder haben sich dem 

Menschenrechtsethos nicht verpflichtet gefühlt, sonst wäre diese systematische Verletzung 

der Rechte von Menschen in vulnerablen Lebenslagen (vulnerable situations), ohne dass es 

zum Widerstand von Ärztinnen, Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern gekommen ist, kaum 

möglich gewesen. 

Weltweit sind Menschen mit psychisch-sozialen und geistigen Beeinträchtigungen bis 

heute von schweren, systematischen Menschenrechtsverletzungen bedroht und betroffen 

(Hunt/Mesquita 2006: 333). Die Tatsache, dass solche Menschenrechtsverletzungen unter 

vergleichbaren Bedingungen überall auf der Welt und immer wieder geschehen, deutet 

darauf hin, dass die Täter ihre Taten gar nicht als Menschenrechtsverletzungen, sondern 

als „normale“ Behandlung behinderter Menschen ansehen. Das aber ist Rorty zufolge dann 

möglich, wenn die betreffenden Menschen nicht als „wirkliche Menschen“ angesehen 

                                            
128 Viele Beispiele und Berichte zu Menschenrechtsverletzungen, von denen insbesondere Menschen mit 

psychisch-sozialen und geistigen Beeinträchtigungen in aller Welt betroffen sind, werden von 

Menschenrechts- und Betroffenenorganisationen veröffentlicht. Dazu gehören ungerechtfertigte 

Zwangsbehandlungen und –einweisungen in geschlossene Anstalten, qualvolle Elektroschockbehandlungen, 

unberechtigte Fixierungen, das Vorenthalten von medizinischer Versorgung, Nahrung, Flüssigkeit und 

Kleidung, menschenunwürdige Behausungen wie Käfige und Verschläge, teilweise jahrelange 

Freiheitsberaubung u. a. auch in psychiatrischen Abteilungen von Gefängnissen, usw. Beispiele dafür werden 

vom Mental Disability Advocacy Centre www.mdac.info, von Mind Freedom Internatioal 

www.mindfreedom.org, von Mental Disability Rights International www.mdri.org sowie vom World Network of 

Users and Survivors of Psychiatry www.wnusp.net, die auch als registrierte Nichtregierungsorganisation an 

der Erarbeitung der UN-Behindertenrechtskonvention beteiligt waren, dokumentiert. 
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werden (Rorty 2001: 243). Diese These erhält zusätzliche Plausibilität durch die Tatsache, 

dass Menschen mit psychisch-sozialen und geistigen Beeinträchtigungen unter allen 

behinderten Menschen am stärksten sozialer Abwertung und Ausgrenzung ausgesetzt sind. 

Sie gehören deshalb zu den verletzlichsten unter den behinderten Menschen 

(Hunt/Mesquita 2006: 333). 

Hannah Arendt zufolge wäre aber gerade dann, wenn es um besonders verletzliche 

Menschen geht, der Bezug auf die Menschenrechte nicht viel mehr als eine verzweifelte 

Geste (Arendt 1949: 763). Die Menschenrechte hätten „immer das Unglück gehabt, von 

politisch bedeutungslosen Individuen oder Vereinen repräsentiert zu werden“ (Arendt 

1986: 603). Sie hätten immer die Funktion eines „Ausnahmerechts für die Unterdrückten“ 

als „ein Minimum an Recht für die Entrechteten“ eingenommen (Arendt 1986: 602). 

Hannah Arendt sieht darin, dass es nur die Eigenschaft des Menschseins als solche sein 

soll, die den Anspruch auf die Menschenrechte verbürgt, eine Aporie der Menschenrechte. 

Mit der Rede von der Unveräußerlichkeit und Unabdingbarkeit der Menschenrechte sei 

zwar gemeint, dass diese von allen Menschen und Regierungen berücksichtigt werden 

müssten, wenn aber ein Mensch keine Staatsbürgerrechte mehr genieße, gäbe es 

niemanden mehr, der ihm auch nur das Minimum an Rechten, das im angeboren wäre, 

garantieren würde (Arendt 1986: 605). Arendt bezieht sich dabei auf die historische 

Erfahrung des Massenphänomens absoluter Rechtlosigkeit von „displaced persons“, wovon 

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überall in Europa ethnische Minderheiten, 

vertriebene und verschleppte Personen und Flüchtlinge betroffen waren. Arendt meint, 

diese Rechtlosigkeit „entspringt einzig der Tatsache, daß der Befallene zu keiner irgendwie 

gearteten Gemeinschaft gehört.“ Darauf stützt sie ihre skeptische Haltung gegenüber den 

Menschenrechten. Es sei sinnlos, Gleichheit vor dem Gesetz für jemanden zu verlangen, 

für den es kein Gesetz gibt (Arendt 1986: 612).  

„Der Begriff der Menschenrechte brach genau in dem Augenblicke zusammen, als seine Bekenner zum 

ersten Male mit Leuten konfrontiert wurden, die in der Tat alle anderen besonderen Qualitäten und 

besonderen Beziehungen eingebüßt hatten, so daß von ihnen nichts übrig geblieben war, als eben 

Menschsein.“ (Arendt 1949: 762) 

Ihre historische Diagnose der faktischen Unfähigkeit der Menschenrechtsidee, die 

moralischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts zu verhindern, führt sie zu der These, dass 

es nur ein fundamentales Menschenrecht geben könne, das Recht auf Staatsbürgerschaft. 

Ohne den Anspruch auf Schutz durch an Nation und Staatsbürgerschaft gebundene 

Gesetze hätten sich die Menschenrechte historisch als wertlos erwiesen. Das Recht auf 

eine Staatsangehörigkeit in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UDHR Art. 

15) ist die Antwort auf diese Unrechtserfahrungen. Für behinderte Menschen ist dies in 

vielen Ländern nach wie vor aktuell: Es gibt immer noch einige Staaten, in denen 

behinderten Menschen eine Staatsangehörigkeit vorenthalten wird, die ihnen überhaupt 

erst einen Zugang zu gesetzlichen Schutzrechten verschaffen würde. Deshalb werden das 

Recht auf eine Staatsangehörigkeit und der Schutz vor Entzug derselben in Artikel 18 der 

Behindertenrechtskonvention für behinderte Menschen besonders betont.  

Arendts pessimistische Haltung gegenüber der Menschenrechtsidee, die auch daher 

rührt, dass der Begriff der Menschenrechte im politischen Denken vor Ende des zweiten 

Weltkriegs keine große Bedeutung hatte (Arendt 1949: 754), muss man angesichts der 



 
87

Tatsache, dass sich das internationale Menschenrechtsregime in der Zwischenzeit als 

durchaus wirkungsvoll erwiesen hat (Nickel 2002: 353-371), heute sicher nicht mehr teilen, 

zumindest nicht in ihrer Radikalität. Die rechtlichen, politischen und zivilgesellschaftlichen 

Formen der Institutionalisierung der Menschenrechte deuten darauf hin, dass diese 

„Strukturen moderner Gesellschaft, die sich zunächst im nationalstaatlichen Rahmen 

entwickelt hatten, im 20. Jahrhundert ‚globalisiert’ worden sind“ (König 2005: 106-107). 

Dabei kann die internationale Etablierung und Institutionalisierung der Menschenrechte als 

Antwort auf die Erfahrungen von Faschismus, Totalitarismus und völliger Entrechtung von 

Menschen angesehen werden (König 2005: 51).  

Hannah Arendt hat auch keineswegs den moralischen Gehalt der Menschenrechtsidee in 

Frage gestellt (Arendt 1949: 766), sondern lediglich ihre politische Wirkungskraft in einer 

Epoche, die durch souveräne Nationalstaaten gekennzeichnet war und in der die 

Zugehörigkeit zu der politischen Gemeinschaft der Nation die entscheidende 

Voraussetzung dafür war, überhaupt als Subjekt von Rechten anerkannt zu werden. Die 

moralische Pointe ihrer Argumentation beruht dabei gerade auf der impliziten 

Unterstellung, dass alle Menschen als Menschen – und nicht als Mitglieder eines Standes, 

als Bürger eines Staates oder als Angehörige einer Nation – das Recht, Rechte zu haben, 

besitzen müssen.  

An anderen Stellen formuliert sie dieses Recht allgemeiner als Recht auf Zugehörigkeit 
zu einem Beziehungssystem (Arendt 1986: 614) oder als Recht auf Mitgliedschaft in einer 
politischen Gemeinschaft (Arendt 1949: 766). Dieses Recht kann, wie ich meine, als Recht 

auf Zugehörigkeit zur oder Mitgliedschaft in der moralischen Gemeinschaft interpretiert 

werden. Es geht Arendt um das garantierte moralische Recht, als Subjekt der 

Menschenrechte unter den Schutzbereich der Menschenrechte zu fallen.  

Menschenrechtsdogmatisch gesehen entspricht Arendts These, dass das Recht, Rechte 

zu haben, das fundamentalste Menschenrecht ist, damit dem Grundsatz der Inklusivität des 
Menschenrechtsschutzes, der in der Menschenrechtsidee enthalten ist. Demnach ist der 

Grundsatz der Inklusivität als das unveräußerliche moralische Recht eines jeden Menschen 

zu verstehen, Träger der Menschenrechte zu sein, das er allein deshalb hat, weil er 

Mensch ist.  

2.2. Der soziale Status von behinderten Menschen 

Die Analysen von Arendt und Rorty zeigen auf, dass die gesellschaftliche Inklusion eines 

Menschen eine wesentliche Voraussetzung für seine Anerkennung als 

Menschenrechtsträger ist. Das bedeutet für die gesellschaftstheoretische Frage nach der 

sozialen Geltung der Menschenrechte in Bezug auf alle behinderten Menschen, dass ein 

Mensch dann als Subjekt der Menschenrechte gelten kann, wenn allgemein davon 

ausgegangen wird, dass er zur sozialen Gemeinschaft dazugehört. Das entscheidende 

Kriterium für die Mitgliedschaft in der sozialen Gemeinschaft ist, als soziale Person zu 

gelten (Lindemann 2006: 82-101). Die entscheidende Frage ist daher, welche Kriterien 

dafür entscheidend sind, dass ein Mensch als soziale Person gilt. Die Ergebnisse der 

ethnografischen Studien von Gesa Lindemann über den sozialen Status von Patienten im 

Wachkoma und von Hirntoten weisen darauf hin, dass in diesen Grenzbereichen des 

Lebens das entscheidende Kriterium dafür, als soziale Person zu gelten, die empirisch 
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feststellbare Tatsache ist, ein lebender Mensch zu sein. Wenn empirisch festgestellt 

werden kann, dass ein Patientenkörper lebt, gilt er demnach als soziale Person und zwar 

unabhängig davon, ob Personeneigenschaften beobachtet werden können oder nicht. Das 

„nackte Leben“ genügt offenbar dafür, soziale Person zu sein: Das heißt, Lindemann 

konnte zeigen, dass auf Intensivstationen Patienten im Wachkoma, bei denen keine 

expressiven Personen- aber expressive Lebensäußerungen beobachtet werden können, als 

soziale Personen gelten. Ein wahrnehmbarer menschlicher Körper, der als lebender Körper 

gedeutet wird, kann offenbar die Person repräsentieren (Lindemann 2002: 324-329). 

Patientenkörper dagegen, bei denen nach den geltenden diagnostischen Regeln der 

Hirntod festgestellt wurde, werden sozial trotz des künstlichen Aufrechterhaltens von 

Lebensfunktionen als tot betrachtet (Lindemann 2002: 421-423). Das aber würde 

bedeuten, dass – gesellschaftstheoretisch gesehen – die Existenz eines Menschen als 

soziale Person dauert, solange er lebt,129 und dabei auch Zeiten überdauert, in denen 

personale Eigenschaften nicht aktuell realisiert sind (Lindemann 2002: 327).130 Wenn man 

nun die Existenz im Wachkoma als Extremform einer kognitiven Beeinträchtigung versteht, 

ist das ein wichtiger Hinweis darauf, dass – gesellschaftstheoretisch betrachtet – 

tatsächlich alle behinderten Menschen als soziale Personen mit der Konsequenz, als Träger 

von Rechten anerkannt zu sein, gelten. 

Eine ähnliche Situation scheint am Anfang des Lebens zumindest für geborene Menschen 

zu bestehen. Dabei können Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Grenzziehung am 

Anfang und am Ende des Lebens gezeigt werden. Eine entscheidende Gemeinsamkeit 

besteht darin, dass es sich sowohl am Anfang als auch am Ende des menschlichen Lebens 

„um extrem abhängige Körper“ handelt, die „unmittelbar physisch auf ihre Umwelt 

angewiesen sind“ (Lindemann 2004: 167): 

„Keiner dieser Körper wäre eine Person, wenn es dafür darauf ankäme, sich aktuell im Sinne eines 

bestimmten Maßstäben genügenden Leistungsvollzuges zu bewähren.“ (Lindemann 2004: 168) 

Am Lebensende gilt offenbar, zumindest zeigen das die Ergebnisse von Lindemann, ein 

Definitionsmonopol der Medizin bezüglich der Grenzziehung zwischen Leben und Tod. 

Dagegen ist in Bezug auf die Bestimmung des Lebensanfangs die Deutungshoheit durchaus 

umstritten. Das hat die Expertenkontroverse in den Medien über den Schutz von in vitro 

gezeugten Embryonen in Bezug auf die Präimplantationsdiagnostik und die embryonale 

Stammzellforschung gezeigt, in der sich bislang die Positionen von Biomedizinern nicht 

gegen die von Kirchen-Vertretern durchsetzen konnten (Graumann 2003: 231-233). Das 

heißt, dass die Bestimmung der Grenze, ab wann ein Mensch am Anfang seines Lebens als 

soziale Person gilt, diskursiv umstritten ist. Das gilt zumindest für vorgeburtliche 

Lebensphasen (Lindemann 2005: 169-170). Ab der Geburt scheint dann die Zustimmung 

dazu zu überwiegen, dass wir es mit sozialen Personen mit allen Folgen hinsichtlich ihrer 

Anerkennung als Subjekte von Rechten zu tun haben. Das hat der Fall des Oldenburger 

Babys verdeutlicht, der vor einigen Jahren in der Öffentlichkeit wie in Fachkreisen eine 

                                            
129 Das heißt, dass er im Wesentlichen aus sich heraus lebt und das Aufrechterhalten der Lebensfunktionen 

auf Dauer ohne maschinelle Unterstützung nicht möglich wäre. 
130 Aus diesem Grund kommt der Todesdefinition eine so große Bedeutung bei, was auch erklärt, warum diese 

in der Auseinandersetzung über die gesetzliche Regelung der Transplantationsmedizin so heftig umstritten 

war (vgl. z.B. Hoff/in der Schmitten 1995). 



 
89

kontroverse Diskussion über späte Schwangerschaftsabbrüche nach Pränataldiagnostik 

ausgelöst hat:  

Eine schwangere Frau, bei deren Kind durch eine Pränataldiagnostik ein Down Syndrom 

diagnostiziert worden war, hatte sich für einen späten Schwangerschaftsabbruch in der 26. 

Schwangerschaftswoche entschieden. Zum Vergleich: Ab der 22. Schwangerschaftswoche 

besteht heute die Möglichkeit, dass zu früh geborene Kinder mit intensivmedizinischer 

Hilfe überleben; in der 26. Schwangerschaftswoche sind die Überlebensaussichten schon 

relativ gut. 

Bei einem so späten Schwangerschaftsabbruch muss eine künstliche Geburt eingeleitet 

werden. In diesem Fall, der im Sommer 1997 in Oldenburg stattfand, überlebte das Kind 

eine solche künstlich eingeleitete Geburt. In Erwartung seines baldigen Sterbens wurde das 

Kind durch das Kreißsaal-Personal „nur unzureichend versorgt“. Nach fünf Stunden 

erholte sich das Kind aber spontan zunehmend. Dennoch konnten sich die 

Verantwortlichen zunächst nicht zu einer Änderung ihrer Handlungsstrategie durchringen. 

Erst nach neun Stunden wurde das Kind in die neonatologische Intensivstation gebracht 

und dort erfolgreich behandelt. Der verantwortliche Arzt wurde anschließend wegen 

„Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung“ verurteilt, weil er 

das Kind solange unbehandelt liegen lassen hat (AG Oldenburg 2004; vgl. auch 

Klinkhammer 1999). Heute lebt das Kind, das Schädigungen durch die Frühgeburtlichkeit 

zurückbehalten hat, bei einer Pflegefamilie (Heinen 2003).  

Die Rechtsgrundlage dieses Falls zeigt, dass offensichtlich mit der Geburt eine 

Veränderung hinsichtlich der sozialen Geltung des Rechts auf Leben zu konstatieren ist: 

Während es nach der medizinischen Indikation des § 218 a in Deutschland legal möglich 

ist, eine Schwangerschaft wegen einer Behinderung des Kindes ohne zeitliche Befristung 

hinsichtlich der Dauer der Schwangerschaft abzubrechen und zuvor sogar eine gezielte 

Tötung des Kindes per Fetozid vorzunehmen (was in dem Oldenburger Fall nicht getan 

wurde), müssen dann, wenn das Kind lebend zur Welt kommt, alle üblichen 

intensivmedizinischen Maßnahmen zur Rettung des Lebens des Kindes ergriffen werden. 

Das hat der behandelnde Arzt in dem Oldenburger Fall erst nach mehreren Stunden getan, 

weshalb er später verurteilt wurde.131  

Dieser Fall deutet darauf hin, dass die Tatsache, dass ein neugeborenes Kind noch 

keine verwirklichten Personeneigenschaften besitzt, genauso wenig wie eine vorliegende 

Behinderung, oder der Umstand, dass sich seine Eltern gegen seine Existenz entschieden 

haben, seinen Status als soziale Person und sein Recht auf Leben in Frage stellen. Das ist 

ein weiterer Hinweis dafür, dass – gesellschaftstheoretisch betrachtet – offenbar alle 

lebenden geborenen Menschen unabhängig von der Entwicklung von Personeneigenschaften 

als soziale Personen, mit allen rechtlichen Konsequenzen, die damit verbunden sind, 

gelten.132 

                                            
131 Strafbefehl vom 29. März 2004 des Landgerichts Oldenburg, Aktenzeichen: 46 Cs Js 276/98 (83/04). 
132 Allerdings liegen hierzu bislang keine empirischen Untersuchungen vergleichbar mit denen von Lindemann 

(2002) zum Ende des Lebens vor. Es wäre in diesem Zusammenhang interessant, die Praxis des 

Behandlungsabbruchs und Behandlungsverzichts (in den Niederlanden auch der aktiven Sterbehilfe) bei sehr 

früh oder behindert geborenen Kindern zu untersuchen. Vermutlich steht dabei nicht der Status der Kinder 
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2.3. Der moralische Status von behinderten Menschen 

Die soziale Geltung des Grundsatzes der Inklusivität des Schutzbereichs der 

Menschenrechte steht allerdings in erheblicher Spannung zur Frage nach seiner 

moralischen Gültigkeit. In bioethischen Diskursen wird die Berechtigung dessen, dass alle 

lebenden Menschen als Subjekte von Rechten gelten können, durchaus kritisch diskutiert. 

Dabei müssen der soziale, der rechtliche und der moralische Status unterschieden werden. 

Bioethiker wie Peter Singer und Jeff McMahan etwa bestreiten in Bezug auf den 

moralischen Status ausdrücklich die moralische Gültigkeit eines Rechts, Rechte zu haben, 

das alleine daran gebunden ist, geborener, lebender Mensch zu sein. Singer und McMahan 

stellen damit den Gültigkeitsanspruch eines unveräußerlichen Rechts auf Leben von 

behinderten Neugeborenen (Singer 1993: 115-146), aber auch von erwachsenen Menschen 

mit kognitiven Beeinträchtigungen (McMahan 2002: 203-265) in Frage.133 Sie stehen damit 

offensichtlich kritisch zu einer sozialen Geltung des Rechts auf Rechte, wie ich es im 

vorigen Abschnitt beschrieben habe.134  

Die Thesen von Bioethikern wie Peter Singer und Jeff McMahan haben bekanntlich 

empörte Reaktionen aus der Behindertenbewegung hervorgerufen, auf die ich hier aber 

nicht eingehen möchte.135 Ebenfalls nicht eingehen möchte ich auf die Diskussion über den 

moralischen Status ungeborenen menschlichen Lebens, weil das die Frage nach einer 

Konkretisierung und Präzisierung des Menschenrechtsschutzes für behinderte Menschen 

nicht unmittelbar betrifft.136 Mir geht es im Folgenden ausschließlich um den moralischen 

Status geborener Menschen mit Behinderungen. 

Katrin Braun argumentiert, dass von den „bioethischen Diskursen“ eine Anfechtung für 

die Idee der Menschenrechte ausgehe (Braun 2000: 283). Die Grundlage der 

Menschenrechtsidee sei, dass der Mensch Subjekt der Menschenrechte sei, alleine, weil er 

als Mensch geboren wurde. Diese Position werde in der Bioethik aber von vielen nicht 

mehr geteilt. Braun geht offenbar davon aus, dass es ausreicht, sich auf die 

Menschenrechtsidee zu beziehen, um die Thesen, wie sie etwa von Peter Singer und Jeff 

McMahan vertreten werden, zurückzuweisen. Diese Annahme könnte durch die UN-

                                                                                                                                        
als soziale Personen in Frage, sondern es wird wahrscheinlich gerade auf ihre Rechte, etwa nicht unter einer 

aussichtslosen Übertherapie zu leiden, Bezug genommen. Aber das wäre empirisch zu überprüfen. 
133 Es ist durchaus fragwürdig, ob es überhaupt Sinn macht, in Bezug auf utilitaristische Positionen, wie die 

von Peter Singer, von Rechten zu sprechen. Dieses Problem kann hier aber übergangen werden, weil sich die 

Kontroverse primär auf den moralischen Status als solchen und nicht auf den Begriff der Rechte bezieht. 
134 Katrin Braun sieht die Bedeutung von Arendts Thesen für das Verhältnis von Menschenrechten und 

Bioethik dran, dass im Rahmen bioethischer Debatten ganze Gruppen von Menschen geschaffen werden, die 

den Status absoluter Rechtlosigkeit haben (Braun 2000: 66). 
135 Zu der sogenannten Singer-Debatte als Teil der Bioethik-Kritik existiert eine Fülle an Literatur (z.B. Klee 

1992; Jantzen 1992; Tolmein 1993). Die Autoren des vom ehemaligen Geschäftsführer des IPPNW, Till 

Bastian, herausgegeben Sammelbands „Denken – schreiben – töten“ gehen sowohl auf die inhaltliche Kritik an 

Singers Thesen als auch auf die Proteste gegen seine Auftritte in Deutschland ein (Bastian 1990). Singer 

selbst nimmt in der deutschen Neuauflage „Praktische Ethik“ zu den Protesten gegen ihn Stellung (Singer 

1993: 425-451). Eine Kritik der Bioethik-Kritik wurde von Johann Ach und Christa Runtenberg formuliert 

(Ach/Runtenberg 2002: 183-212). 
136 Siehe zur Diskussion über den moralischen Status ungeborenen menschlichen Lebens die Beiträge in 

Geyer (2001) und Kettner (2004), die grundlegenden Artikel von Oduncu (2003) und Düwell (2003) sowie für 

einen kritischen Überblick der wichtigsten Positionen Düwell (2008: 108-111). 
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Behindertenrechtskonvention sogar noch gestärkt werden. Im Unterschied zu anderen 

früheren Menschenrechtsverträgen, die das Recht auf Leben in den englischsprachigen 

Fassungen auf „every human person“ bezogen haben, findet sich in der UN-

Behindertenrechtskonvention in Artikel 10 die Formulierung „every human being“. Damit 

wollte man offensichtlich gegenüber anderslautenden Positionen – wie denen von Singer 

und McMahan – unmissverständlich klarstellen, dass wirklich alle behinderten Menschen, 

auch behindert geborene Säuglinge und Menschen mit schweren kognitiven 

Beeinträchtigungen, in den Schutzbereich der Menschenrechte eingeschlossen sein sollen. 

Braun geht offenbar davon aus, dass von der faktischen Zugehörigkeit zur menschlichen 

Gattung auf einen normativen Status ohne weitere Argumente geschlossen werden könnte. 

Das aber wäre ein Sein-sollens-Fehlschluss (vgl. hierzu Bertman 2004: 89-99). Genau 

dieses Begründungsproblem aber greifen Peter Singer und Jeff McMahan auf. Sie beziehen 

sich darauf, dass die Mitgliedschaft in der Spezies Mensch für die Berücksichtigung in 

moralischer Hinsicht völlig irrelevant sei. Sie argumentieren, dass ein Recht auf Leben an 

aktuell realisierte Eigenschaften der Person, wie Selbstbewusstsein und Rationalität, 

gebunden sei (McMahan 2002: 3-94). Diese Eigenschaften seien nämlich erforderlich, um 

soziale Beziehungen einzugehen und um auf die Zukunft bezogene Wünsche und Interessen 

ausbilden zu können (Singer 1994: 115-146). Ein neu geborenes Kind (Singer) oder ein 

behinderter Mensch mit einer schweren kognitiven Beeinträchtigung (McMahan) seien dazu 

nicht in der Lage. Ihre Tötung würde an sich kein Unrecht darstellen, weil damit keine auf 

die Zukunft bezogenen Wünsche und Interessen durchkreuzt werden würden.  

Eva Kittays Kritik an Jeff McMahan erinnert an die Thesen von Rorty und Arendt. 

Kittay weist das „Speziesismus-Argument“ zurück: Sie hält McMahan vor, dass die 

Zugehörigkeit zu menschlichen Gemeinschaften durch persönliche Bindung und Austausch 

zustande käme, wozu auch schwerbehinderte Menschen sehr wohl in der Lage seien. Das 

lasse er völlig unberücksichtigt. Sie legt außerdem überzeugend dar, dass die Annahmen 

von McMahan über das Leben von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen von wenig 

Fachwissen und Lebenserfahrung mit schwerbehinderten Menschen getrübt sind. Damit 

kann sie ihm nachweisen, dass seine Argumentation im Wesentlichen auf Vorurteilen über 

das Leben mit einer schweren Behinderung basiert (Kittay 2005: 126-131).  

Auch Kittay setzt mit ihrer Argumentation gegen McMahan ähnlich wie Rorty und 

Arendt implizit voraus, dass es ein moralisches Recht auf Zugehörigkeit zu menschlichen 

Gemeinschaften gibt. Sie begründet dieses Recht jedoch moralphilosophisch nicht. Ganz im 

Sinne von Richard Rorty versucht sie ihre Leserschaft mit einer Erzählung über das 

Zusammenleben mit ihrer Tochter, die eine schwere geistige Beeinträchtigung hat, davon 

zu überzeugen, dass wir Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen als unseresgleichen 

betrachten müssen.  

Richard Rorty hält es für sinnlos zu versuchen, Menschen, die andere Menschen gering 

schätzen, mit rationalen Argumenten von der universellen und inklusiven Gültigkeit der 

Menschenrechte zu überzeugen. Es würde vielmehr darauf ankommen, Menschen emotional 

mit Geschichten anzusprechen, die dazu in der Lage seien, ihnen das Leiden der Opfer als 

etwas, das auch ihrem Freund oder ihrem Bruder, ihrer Mutter oder ihrer Tochter 

geschehen könne, deutlich zu machen. Damit plädiert er für eine Art moralische Erziehung 

im Sinne der Menschenrechtsidee (Rorty 2001: 254-255). Auch Rorty muss damit aber 
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voraussetzen, dass die Menschenrechtsidee es wert ist, verteidigt und durchgesetzt zu 

werden. Wenn das keine rein subjektive Vorliebe sein soll, wird auch er von der 

universellen und inklusiven Gültigkeit der Menschenrechte ausgehen müssen. 

Marcus Düwell bezieht sich in seiner Kritik an Peter Singer dagegen darauf, dass 

moralische Urteile im Allgemeinen mit dem Anspruch verbunden sind, begründet zu sein. 

Seine Kritik trifft gleichermaßen auf Jeff McMahan wie auf Peter Singer zu. Die 

Grundannahmen von Singer und McMahan, dass sich die Bestimmung des Kreises 

derjenigen, die als Subjekte moralischer Rechte anzusehen sind, auf Eigenschaften von 

Personen beziehen muss, wird heute von den meisten Moralphilosophen geteilt. Das gilt für 

utilitaristische, vertragstheoretische, aber auch für viele Kantianische Ethikkonzeptionen. 

Die wenigsten dieser Konzeptionen begrenzen den Status als moralisches Subjekt aber auf 

den Kreis der Personen (mit aktuell feststellbaren Personeneigenschaften), wie es Singer 

und McMahan tun, sondern weiten den Schutzbereich der Moral auf einen größeren Kreis 

aus. 

Düwell wendet gegen Singer ein, dass er – und dasselbe gilt für McMahan – sein 

grundlegendes Moralprinzip, die gleiche Interessenabwägung, mit dem er den Kreis der 

moralischen Subjekte ausweisen will, überhaupt nicht begründet, sondern suggestiv aus 

dem Speziesismus-Vorwurf ableitet (Düwell 2003: 66-69). Es ist aber keinesfalls zwingend, 

die Einbeziehung von allen Menschen in die moralische Betrachtung alleine auf die 

biologische Gattungszugehörigkeit zurückzuführen. Die meisten Autoren tun dies auch 

nicht. Es werden verschiedene moralphilosophische Wege verfolgt, die moralische 

Schutzwürdigkeit auf die ganze Gattung auszuweiten. Wenn dabei auf die Gattung Mensch 

Bezug genommen wird, kann das auf zwei Weisen geschehen. Man kann damit entweder die 

Gattung als Grund der moralischen Berücksichtigung ansehen, was moralphilosophisch kein 

triftiges Argument ist, oder man kann die Reichweite des moralischen Schutzes auf alle 

Mitglieder der Gattung Mensch mit zusätzlichen normativen Annahmen ausweiten, was 

nicht von vornherein ein „speziesistischer Fehlschluss“ darstellt (Düwell 2003: 226-228). 

Damit ist noch nichts über die Gültigkeit einer solchen konsequenten „Lebensschutz-

Position“ ausgesagt. Jedenfalls kann die Möglichkeit des Einbezugs von Menschen, die 

aktuell nicht den anspruchsvollen Kriterien von Personalität gerecht werden, in den 

Schutzbereich der Menschenrechte mit dem Speziesismus-Vorwurf nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden.137  

2.4. Zwischenfazit zum Grundsatz der Inklusivität 

Ich möchte damit festhalten, dass bei der Frage nach dem Einbezug von wirklich allen 

behinderten Menschen in den Menschenrechtsschutz drei Perspektiven zu unterscheiden 

sind, die nicht aufeinander reduziert werden sollten. Erstens kann mit der Analyse von 

                                            
137 Dasselbe gilt für den Vorwurf der Annahme einer „Heiligkeit des Lebens“ an alle inklusiven 

Moralkonzeptionen. Damit werden religiöse Moralbegründungen zurückgewiesen. Allerdings handelt es sich 

dabei offenbar um eine haltlose Unterstellung. In den bioethischen Debatten über die Schutzwürdigkeit des 

Lebens an seinem Anfang und an seinem Ende sind es zwar häufig Theologen, die einen umfassenden 

Lebensschutz vertreten, sie tun dies allerdings in aller Regel nicht mit religiösen, sondern mit säkularen 

Argumenten. Diese Positionen müssen Singer und McMahan nicht teilen, sie sollten sich mit ihnen allerdings 

zumindest ernsthaft argumentativ auseinandersetzen. Und genau das tun sie nicht (vgl. Düwell 2005: 57-71).  
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Hannah Arendt und Richard Rorty ein notwendiger Zusammenhang zwischen der 

gesellschaftlichen Inklusion eines Menschen und seiner Anerkennung als Rechtssubjekt 

angenommen werden. Zweitens kann aus gesellschaftstheoretischer Sicht – für erwachsene 

Menschen mit schwersten kognitiven Schädigungen wurde das auch empirisch gezeigt 

(Lindemann 2002) – davon ausgegangen werden, dass die Inklusivität des Schutzbereichs 

der Menschenrechte in Bezug auf alle geborenen, lebenden und damit auch auf behinderte 

Menschen in unserer heutigen, modernen, funktional differenzierten Gesellschaft sozial 

wirksam ist. Und drittens kann der Grundsatz der Inklusivität aus 

menschenrechtsdogmatischer Perspektive als wesentlicher Teil des Begriffs und der Idee 

der Menschenrechte angesehen werden. Letzteres unterstellen implizit auch Autoren, die 

sich mit Phänomenen von Ausgrenzung und völliger Entrechtung auseinandergesetzt haben, 

wie Richard Rorty und Hannah Arendt. Das Recht, Rechte zu haben, beinhaltet die 

Vorstellung, dass der Status als moralisches Subjekt der Menschenrechte nicht von einem 

Akt des Verleihens abhängen kann (Wildt 1998: 137). Damit ist gemeint, dass wir mit der 

Menschenrechtsidee davon ausgehen, dass es ein fundamentales vorjuridisches und 

vorpolitisches moralisches Recht aller Menschen darauf gibt, in den Schutzbereich der 

Menschenrechte einbezogen zu sein.  

Menschenrechtsdogmatisch wird daher oft argumentiert, dass die Rede von dem „gleich 

an Rechten und Würde geboren sein“ in der Menschenrechtsidee implizieren würde, dass 

zumindest alle geborenen Menschen in den Schutzbereich der Menschenrechte 

eingeschlossen werden müssen und nicht nur Personen mit aktuell verwirklichten 

Personeneigenschaften. Anderenfalls müsste konsequenterweise von Personenwürde 

gesprochen werden (Köhler 1999: 121). Diese einfache und naheliegende 

menschenrechtsdogmatische Position ist jedoch argumentativ nicht unbedingt überzeugend. 

In Bezug auf behinderte Menschen können wir nicht von einer fraglosen moralischen 

Gültigkeit des Grundsatzes der Inklusivität des Menschenrechtsschutzes ausgehen, wenn 

der Status von manchen behinderten Menschen als Rechtssubjekt in Wirklichkeit 

umstritten ist. Die Frage, ob alle behinderten Menschen, einschließlich Säuglingen, kleinen 

Kindern und Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, psychisch-sozialen 

Beeinträchtigungen, schweren Gehirnschädigungen und Demenz, als Rechtssubjekte gelten 

sollen, oder ein dem entsprechender moralischer Status nur denjenigen zukommen soll, die 

bestimmte Anforderungen entwickelter Personalität erfüllen, wie Singer und McMahan 

behaupten, ist damit ethisch umstritten. Diese Frage kann nicht zufriedenstellend alleine 

unter Bezug auf ein vermeintlich allgemein geteiltes Verständnis des Gehalts des Begriffs 

der Menschenrechte beantwortet werden, wenn in anderen normativen Diskussionen – 

namentlich in der Bioethik – ein solcher Konsens explizit in Frage gestellt wird. 

Die bioethische Diskussion zeigt in der Tat, dass diesbezüglich ein Dissens zu 

konstatieren ist. Es wird von vielen Bioethikerinnen und Bioethikern zu Recht darauf 

verwiesen, dass sich aus der Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung alleine keine 

normativen Schlüsse ziehen lassen. Auf diese Weise lässt sich nicht begründen, dass alle 

lebenden Menschen als Subjekte moralischer Rechte gelten müssen, wie es 

menschenrechtsdogmatisch angenommen wird. Das bedeutet, dass ein Widerspruch 

zwischen moralphilosophischen Konzeptionen, die den Status als Subjekt von Rechten auf 

Personen, die mit Rationalität und Selbstbewusstsein ausgestattet sind, begrenzen, zum 
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einen mit der heutigen gesellschaftlichen Wirklichkeit, wo der Status als soziale Person 

lediglich erfordert, geborener und lebender Mensch zu sein, und zum anderen mit dem 

Grundsatz der Inklusivität des Menschenrechtsschutzes, der Teil des Menschenrechtsethos 

ist, festzustellen ist.  

Säuglinge, kleine Kinder, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, psychisch-

sozialen Störungen, schwerer Demenz oder im Koma sollen einigen bioethischen 

Konzeptionen zufolge nicht fraglos in den Schutzbereich der Menschenrechte 

eingeschlossen werden. Die Thesen von Peter Singer und Jeff McMahan zum Lebensrecht 

behinderter Menschen müssen damit als Kritik der gesellschaftlichen Wirklichkeit einerseits 

und des menschenrechtsdogmatischen Anspruchs der Inklusivität des 

Menschenrechtsschutzes andererseits aufgefasst werden. Allerdings ist die Begrenzung des 

Kreises derjenigen, die als Subjekte moralischer Rechte gelten sollen, die Singer und 

McMahan vornehmen, moralphilosophisch ebenfalls nicht begründet. Singer und McMahan 

entwickelten ihre Position lediglich ohne weitere Begründung aus dem Speziesismus-

Vorwurf heraus. Das aber bedeutet, dass sich die Frage nach dem moralischen Status von 

behinderten Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf nicht alleine durch 

menschenrechtsdogmatische Überlegungen beantworten lässt, sondern als genuin 

moralphilosophische Frage behandelt werden muss. Darauf werde ich in Kapitel V 

zurückkommen. 

3. Gleiche Rechte für behinderte Menschen? Zum Anspruch auf universelle Achtung der 

Menschenrechte im Privat- und Familienleben 

Menschenrechte gelten dem Menschenrechtsethos entsprechend als Rechte, die allen 

Menschen zukommen und universelle Achtung verlangen. Universalität der 

Menschenrechte bedeutet, dass die Rechte aller Menschen gleichermaßen zu achten sind 

(Koller 1998: 228). Wenn aber ihre besonderen Lebensumstände nicht berücksichtigt 

werden, kann der Anspruch der universellen Achtung in Bezug auf Mitglieder bestimmter 

gesellschaftlicher Gruppen offenbar nicht eingelöst werden. Mit dem Grundsatz der 

Universalität der Achtung der Menschenrechte ist jedoch generell eine 

Erweiterungsdynamik in Bezug auf ihren Schutzbereich angelegt (Bielefeld 1992: 147-149). 

Diese Dynamik bedingt, dass spezifische Gefährdungen des Menschenrechtsschutzes von 

immer mehr gesellschaftlichen Gruppen ins öffentliche Bewusstsein gelangen und das 

Menschenrechtsregime dementsprechend nach und nach weiter entwickelt wird.  

Empirisch hat sich gezeigt, dass sich der Schutzbereich der Menschenrechte, der 

zunächst nur für die männlichen, besitzenden Bürger und Haushaltsvorstände der 

Mehrheitsgesellschaft wirksam war, auf zunehmend mehr gesellschaftliche Gruppen 

ausgeweitet wurde (Riedel 1999: 311-317). Zu den Gruppen, auf die der 

Menschenrechtsschutz ausgeweitet wurde, gehören zum einen Angehörige von 

Minderheiten, Fremde und Arme, zum anderen aber auch (vormals) abhängige, 

„selbstversorgungsunfähige“ Haushaltsmitglieder wie Frauen, Kinder und nun auch 

behinderte Menschen. 

Zur Diskussion der Frage, ob die Ausweitung des Menschenrechtsschutzes tatsächlich 

Verbesserungen für die Lebenssituation behinderter Menschen mit sich bringt (was in 

behindertenpolitischen Kreisen ja nicht unumstritten ist), können wir auf die 
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gesellschaftstheoretischen Thesen von Niklas Luhmann zurückgreifen. Aus 

gesellschaftstheoretischer Sicht kann mit Luhmann die Erweiterung des 

Menschenrechtsschutzes auf immer mehr gesellschaftliche Gruppen als Erfordernis einer 

zunehmenden funktionalen Differenzierung moderner Gesellschaften thematisiert werden. 

Immer mehr gesellschaftliche Gruppen werden aus ihren traditionellen, starren, 

einheitlichen Rollen in die Anforderungen individueller Selbstdarstellung und flexibler, 

pluraler Rollenübernahme entlassen (vgl. Luhmann 1965/1999: 199). In diesem 

Zusammenhang stellt sich die Frage, welche gesellschaftliche Funktion dem 

Menschenrechtsschutz im Privat- und Familienleben insbesondere in Bezug auf 

versorgungsabhängige Menschen zukommt. 

Zur Diskussion der Frage, ob die Ausweitung des Menschenrechtsschutzes auf 

behinderte Menschen mit guten Gründen verteidigt werden kann, müssen wir auf 

menschenrechtsdogmatische Überlegungen Bezug nehmen. Der 

menschenrechtsdogmatische Grundsatz der Universalität der Menschenrechte ist die 

Voraussetzung für die Möglichkeit, die Ausweitung des Menschenrechtsschutzes 

argumentativ schlüssig zu verteidigen. Wenn gezeigt werden kann, dass die 

Menschenrechte einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe faktisch nicht gleichermaßen 

geachtet werden, folgt daraus offenbar direkt die Aufforderung an die Politik, dies zu 

ändern (Riedel 1999: 310-311). Dabei unterscheiden sich die Forderungen, die im Namen 

des Anspruchs auf gleiche Achtung der Menschenrechte in Bezug auf spezifische 

gesellschaftliche Gruppen gestellt werden, notwendigerweise. So wird beispielsweise die 

Garantie gleicher Rechte von ethnischen Minderheiten andere politische Maßnahmen 

erfordern als der Schutz von Kinderrechten. 

Die Frage nach der universellen Achtung der Menschenrechte in Bezug auf behinderte 

Menschen sowohl aus gesellschaftstheoretischer als auch aus menschenrechtdogmatischer 

Perspektive zu behandeln, soll es möglich machen, Aufschlüsse über die Spannung 

zwischen Wirklichkeit und Anspruch des Menschenrechtsschutzes zu gewinnen. 

3.1. Zur Erweiterung des Schutzbereichs der Menschenrechte 

Für Luhmann gehört die Garantie von Gewaltfreiheit im Privat- und Familienleben zu den 

grundlegenden Bedingungen der Entwicklungsmöglichkeiten funktional differenzierter 

Gesellschaften. Gelingende individuelle Selbstdarstellung sei nur dort möglich, wo der Staat 

Gewaltfreiheit garantiert (Luhmann 1965/1999: 71). Dabei bezieht er sich auf die 

gesellschaftliche Funktion von Ehe und Familie: Luhmann zu Folge hat die Familie ihre 

traditionelle Funktion als „prominente oder gar einzige Rollenordnung der Gesellschaft“ in 

modernen Gesellschaften eingebüßt (Luhmann 1965/1999: 104). Der Schutz von Ehe und 

Familie ist für Luhmann heute deshalb notwendig, weil die Familie unter den Bedingungen 

funktional differenzierter Gesellschaften zwei miteinander verbundene Leistungen erbringen 

müsse, „die Fundierung einer sozialisierungsfähigen Persönlichkeit im Kleinkind“ und „die 

Entspannung der Familienmitglieder durch ganz persönliche Selbstdarstellung im 

Familienkreis“ (Luhmann 1965/1999: 104). Das bedeutet, dass der gewaltfreie Schutzraum 

im Privat- und Familienleben eine grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass die 

persönliche Selbstdarstellung und die flexible Rollenübernahme individuell gelingen können. 

Damit lässt sich zunächst einmal der Schutz von Privatsphäre, Ehe und Familie vor 
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staatlichen Eingriffen begründen. Die Frage ist aber, ob sich die staatlichen 

Schutzaufgaben darauf beschränken können. 

Eine Gemeinsamkeit von Frauen, Kindern und behinderten Menschen ist, dass sie in 

traditionellen asymmetrischen Familienbeziehungen meist die weniger mächtige Position 

einnehmen und als abhängig und selbstversorgungsunfähig angesehen werden. Diese 

Abhängigkeit setzt sie besonderen Gefährdungen durch Missbrauch und Vernachlässigung 

im Privat- und Familienleben aus; damit lässt sich ihre besonders vulnerable Lebenslage 

erklären. Ihre Würde und ihre Freiheit – im Luhmann'schen Sinn – ist strukturell durch 

Missbrauch und Vernachlässigung bedroht. Das gilt für Frauen, insbesondere wenn die 

Gemeinschaften, in denen sie leben, sehr geschlechtshierarchisch strukturiert sind, und 

generell für Kinder, wobei ihr Gefährdungsgrad mit dem Alter abnimmt, sowie für 

behinderte Menschen, besonders wenn ein hoher Unterstützungsbedarf besteht.  

Die Gleichstellungspolitiken für Frauen, aber auch für behinderte Menschen, zeigen, 

dass heute zunehmend auch von diesen Personengruppen die Herausforderungen der 

individuellen Selbstdarstellung und flexiblen, pluralen Rollenübernahme, die kennzeichnend 

für moderne funktional-differenzierte Gesellschaften sind, gefordert werden.138 Das aber 

setzt voraus, dass der Staat Gewaltfreiheit auch in asymmetrischen privaten Beziehungen 

garantiert, indem er innerfamiliäre Abhängigkeiten reduziert und abhängige 

Familienmitglieder vor Missbrauch und Vernachlässigung schützt. Dazu gehört auch, dass 

er die Belastungen der Familien durch die Sorge für abhängige Familienangehörige 

reduziert, damit auch sie sich den Anforderungen flexibler Rollenübernahme stellen können. 

Bekanntlich wird dies seit Jahren unter dem Motto „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ 

politisch diskutiert. 

Das heißt also, der Schutz der Würde und Freiheit – im Luhmann’schen Sinn – im 

Privat- und Familienleben kann sich nicht auf das Unterlassen staatlicher Eingriffe 

beschränken, sondern muss auch die Institutionalisierung von sozialen Diensten und 

Leistungen umfassen, die Familien instand setzen, eine gute Sorge, Hilfe und 

Unterstützung für bedürftige Familienmitglieder zu leisten, aber auch dazu geeignet sind, 

innerfamiliäre Abhängigkeiten zu reduzieren und möglichst alle Familienmitglieder für die 

Anforderungen der flexiblen Rollenübernahme und der individuellen Selbstdarstellung zu 

befähigen.  

Nun könnte damit aber auch die Gefahr verbunden sein, dass eine Überpolitisierung 

durch Eingriffe in das Privat- und Familienleben funktionale Differenzierung behindert. Es 

können jedoch mehrere Gründe dafür angeführt werden, dass die Ausweitung des 

Menschenrechtsschutzes auf das Privatleben aus gesellschaftstheoretischer Sicht nicht 

etwa eine Gefahr, sondern eine Notwendigkeit für funktional differenzierte Gesellschaften 

darstellt: Innerfamiliäre Abhängigkeiten müssen reduziert werden, damit immer mehr 

Individuen in die Forderungen der individuellen Selbstdarstellung und flexiblen 

                                            
138 Dem entsprechen auch soziologische Diskursanalysen, die sich auf Michel Foucault beziehen und die 

zeigen, dass scharfe Grenzziehungen zwischen „behindert“ und „nicht behindert“ zunehmend verschwinden 

und durch flexible Grenzen ersetzt werden. Demzufolge wird für behinderte Menschen mit einem begrenzten 

Unterstützungsbedarf „Normalisierung“ im Sinne gesellschaftlicher Integration möglich, während allerdings 

behinderte Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf weiterhin von der „Normalität“ ausgeschlossen 

bleiben (Link 2004; Waldschmidt 2003).  
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Rollenübernahme einbezogen werden können. Kinder müssen zu Bürgern mit einer stabilen 

Persönlichkeit erzogen werden, die zur individuellen Selbstdarstellung und flexiblen 

Rollenübernahme fähig sind. Außerdem erfordere, so Luhmann, die latente Überforderung 

der Individuen durch die von ihnen geforderte Flexibilität der Rollenübernahme einen 

Ausgleich und eine Integration der verschiedenen Rollen im Privatleben (Luhmann 

1965/1999: 106-107). Hierfür ist auch die Entlastung von Frauen von Sorgearbeit und 

generell die Reduzierung familiärer Abhängigkeiten notwendig.  

Dem Menschenrechtsschutz im Privat- und Familienleben muss folglich aus 

gesellschaftstheoretischer Sicht eine zentrale Funktion für die Entwicklung und Erhaltung 

funktional differenzierter Gesellschaften zugeschrieben werden. Das muss über den Schutz 

vor Gewalt und Missbrauch hinaus einerseits die Garantie von sozialen Diensten und 

Leistungen einschließen, die weit in das Privat- und Familienleben eingreifen, und 

andererseits gleichzeitig die paternalistischen oder autoritären Eingriffe in das Privat- und 

Familienleben begrenzen, damit funktionale Differenzierung nicht gefährdet ist. 

Mit Blick auf die Lebenssituation behinderter Menschen wird das besonders gut 

deutlich. Heute wird von ihnen, wie von anderen Bürgern, erwartet, sich den 

Anforderungen flexibler Rollenübernahme und individueller Selbstdarstellungen zu stellen. 

Das aber ist für viele behinderte Menschen nur möglich, wenn sie von familiären 

Abhängigkeiten befreit und mit Hilfe von sozialen Diensten und Leistungen bei möglichst 

geringer Fremdbestimmung und Bevormundung in die Lage versetzt werden, ein 

selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen. Die universelle Achtung der Rechte 

behinderter Menschen umfasst aus dieser Sicht notwendigerweise Anrechte auf Hilfe und 

Unterstützung im täglichen Leben in Abhängigkeit von ihrer individuellen Lebenssituation.  

Das aber bedeutet zunächst nur, dass der Schutz der Rechte von behinderten 

Menschen, die mit entsprechender Hilfe und Unterstützung potenziell den Anforderungen 

flexibler Rollenübernahme und individueller Selbstdarstellung gewachsen sind, in modernen, 

funktional-differenzierten Gesellschaften erforderlich wäre. Dabei sind die notwendigen 

Anrechte auf Hilfe und Unterstützung im täglichen Leben eingeschlossen. Allerdings 

besteht auch eine gewisse Notwendigkeit, den Schutz der Rechte von denjenigen 

behinderten Menschen, die diesen Anforderungen voraussichtlich trotz der besten Hilfe 

und Unterstützung nicht gerecht werden können, einzuschließen: In funktional 

differenzierten Gesellschaften besteht auch die Notwendigkeit diejenigen, die traditionell 

für selbstversorgungsunfähige Familienmitglieder sorgen, durch Reduzierung familiärer 

Abhängigkeiten zu entlasten. Das bedeutet, dass es aus gesellschaftstheoretischer Sicht 

nicht vernünftig wäre, die Rechte behinderter Menschen mit einem hohen 

Unterstützungsbedarf nicht gleichermaßen zu achten, ihnen kein selbstbestimmtes und 

unabhängiges Leben in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen. Das nämlich würde 

bedeuten, dass alleine die Familie ohne staatliche Unterstützung für ihr Wohlergehen 

zuständig wäre.  

Aus gesellschaftstheoretischer Sicht kann daher generell und damit unabhängig vom 

Umfang des Unterstützungsbedarfs eine Notwendigkeit der sozialen Geltung der 

universellen Achtung der Rechte behinderter Menschen auch im Privat- und Familienleben, 

einschließlich der Anrechte auf Sorge, Hilfe und Unterstützung im täglichen Leben, 

konstatiert werden. Trotzdem ist eine wirkliche Gleichstellung von behinderten Menschen 



 
98

mit einem hohen Unterstützungsbedarf heute sicher noch nicht erreicht. Ob sich dies in 

Folge der UN-Konvention ändern wird, muss die Zukunft zeigen. Über die moralische 

Gültigkeit des Menschenrechtsschutzes im Privat- und Familienleben ist damit allerdings 

noch nichts ausgesagt.  

3.2. Besondere Gefährdung der Rechte behinderter Menschen im Privat- und 

Familienleben – ein fiktives Beispiel 

Da sich die Lebenssituationen der gesellschaftlichen Gruppen, die traditionell als 

„selbstversorgungsunfähig“ und deshalb abhängig galten – Frauen, Kinder, alte, kranke und 

behinderte Menschen –, und die nun unter den Schutzbereich der Menschenrechte fallen, 

von der Gruppe der männlichen, besitzenden Bürger und Haushaltsvorstände, die 

traditionell die primären Subjekte der Menschenrechte darstellten, unterscheidet, muss 

sich auch der Regelungsbereich des Menschenrechtsschutzes verändern. Die genannten 

Gruppen befinden sich aufgrund ihrer besonderen Angewiesenheit auf Andere im privaten 

Leben (was individuelle oder gesellschaftliche Ursachen haben kann) in vulnerablen 

Lebenslagen (vulnerable situations). Mit Hilfe von sozialen Leistungen und Diensten kann 

ihnen jedoch die Möglichkeit gegeben werden, selbstbestimmt und gegebenenfalls 

unabhängig zu leben. Das lässt vermuten, dass der Schutz ihrer Rechte in das Privatleben 

hineinreichen muss. In Bezug auf behinderte Menschen mit einem hohen 

Unterstützungsbedarf im täglichen Leben stellt sich damit die Frage, ob sich 

Verpflichtungen des Staates zum Schutz von Menschenrechten im Privat- und 

Familienleben begründen lassen, und falls ja, um welche Verpflichtungen es sich dabei 

handelt. Allerdings sind wir dabei mit einem Problem konfrontiert. Innerhalb von 

persönlichen Beziehungen sprechen viele nicht von Rechten (Honneth 1994: 195-220). Das 

heißt, dass wir zunächst nach der moralischen Gültigkeit von Rechten und Pflichten in 

asymmetrischen persönlichen Beziehungen fragen müssen. 

Aus historischer Sicht hat sich gezeigt, dass die Ausweitung des Schutzbereichs der 

Menschenrechte regelmäßig durch Missachtungserfahrungen angetrieben wird (Riedel 1999: 

306-311). In Bezug auf den Einbezug behinderter Menschen in den Menschenrechtsschutz 

ist daher die Frage nach ihren besonderen Erfahrungen von Menschenrechtsverletzungen 

aufschlussreich. Anhand eines fiktiven Beispiels möchte ich zeigen, dass die 

Menschenrechte von behinderten Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf 

besonders durch Missbrauch und Vernachlässigung in der Familie gefährdet sind. Ich werde 

damit versuchen zu zeigen, dass die Rechte vieler behinderter Menschen nur dann effektiv 

geschützt werden können, wenn das Privat- und Familienleben Gegenstand des staatlichen 

Menschenrechtsschutzes ist: 

Eine erwachsene behinderte Frau lebt bei ihren Eltern und ist in zunehmendem Maß auf 

Unterstützung angewiesen, um ihre Grundbedürfnisse wie Körperpflege, Essen und Trinken 

erfüllen zu können. Die Eltern wären zwar dazu in der Lage, entweder selbst die 

notwendige Unterstützung zu leisten, die die behinderte Frau braucht, dafür eine 

Heimunterbringung in Anspruch zu nehmen oder eine professionelle Assistenzperson 

anzustellen. Sie tun aber all dies nicht, die behinderte Frau verwahrlost, wird krank und 

stirbt. Wir würden in diesem Fall wohl kaum davon ausgehen, dass es den Eltern völlig frei 

steht, sich um das Wohlergehen ihrer Tochter zu kümmern oder dies zu unterlassen. Wir 
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wären sicher moralisch empört und würden von einer Verletzung des Rechts auf Leben und 

auf körperliche Unversehrtheit der behinderten Frau sprechen und ihre Eltern dafür 

verantwortlich machen. Das würden wir wohl ungeachtet der Tatsache tun, dass die 

Vernachlässigung in einer persönlichen Beziehung stattfand. Wir hätten von den Eltern 

erwartet, dass sie entweder selbst für ihre Tochter sorgen oder sich zumindest darum 

kümmern, dass dies durch eine professionelle Pflege oder Assistenz getan wird.  

Das heißt, wir gehen offenbar davon aus, dass es universelle Anrechte behinderter 

Menschen auf Hilfe, Unterstützung und Sorge bei der Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse in 

persönlichen Beziehungen gibt. Diese Anrechte sind offensichtlich universell in Bezug auf 

die Adressaten: „Irgendjemand muss sich doch um diese Frau kümmern.“ Die Eltern 

sprechen wir aber als die primären Adressaten dafür an, weil wir ihnen eine besondere 

persönliche Beziehung zu ihrer Tochter unterstellen, weil diese bei ihnen lebt und weil sie 

offenbar nicht dazu gezwungen sind, diese Lebensgemeinschaft aufrecht zu erhalten. 

Dennoch würden wir wahrscheinlich nicht sagen, dass die Eltern sich eine 

Menschenrechtsverletzung zu Schulde kommen lassen haben. Das bedeutet, wir können 

offenbar unter gewissen Umständen von der Verletzung von unveräußerlichen, moralischen 

Rechten sprechen (die gegebenenfalls auch als legale Rechte institutionalisiert sind), auch 

wenn es sich um Rechte und Pflichten in persönlichen Beziehungen handelt. Gewalt in der 

Ehe, Zwangsverheiratungen oder Kindesmissbrauch wären andere Beispiele, bei denen wir 

in persönlichen Beziehungen von der Verletzung unveräußerlicher moralischer Rechte 

sprechen. Wir sprechen jedoch normalerweise bei der Verletzung von moralischen Rechten, 

wenn wir individuelle persönliche Beziehungen im Blick haben, nicht von 

Menschenrechtsverletzungen. Das soll eine Erweiterung unseres Beispiels verdeutlichen: 

Angenommen wir würden in der Gesellschaft, in der die behinderte Frau mit ihren Eltern 

gelebt hat, eine empirische Studie über die Lebensbedingungen von behinderten Menschen 

durchführen, die umfangreiche Unterstützung im täglichen Leben brauchen. Wir würden 

dabei feststellen, dass fast alle behinderten Erwachsenen, die ein größeres Maß an 

Unterstützung brauchen, mangels Alternativen bei ihren Eltern oder Geschwistern leben. 

Wir würden weiter herausfinden, dass viele von ihnen schlecht versorgt werden, kaum das 

Haus verlassen können und oft Verwahrlosung, vermeidbaren Krankheiten und Gewalt 

ausgesetzt sind. Als Grund dafür stellen wir weiter fest, dass die Familienangehörigen 

materiell, zeitlich und emotional mit der Versorgung ihrer behinderten Angehörigen unter 

den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen völlig überfordert sind und keine 

gesellschaftlichen oder staatlichen Dienste und Leistungen zu ihrer Entlastung verfügbar 

sind. Weil es sich um systematische Rechtsverletzungen handelt und weil diese durch 

staatliche Maßnahmen abgewendet werden könnten, würden wir in der Studie 

wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass es sich bei den Verletzungen des Rechts auf 

Leben und körperliche Unversehrtheit von behinderten Menschen um 

Menschenrechtsverletzungen handelt. 

Das Beispiel illustriert, dass wir einen begrifflichen Unterschied machen zwischen 

moralischen Rechten und Menschenrechten, der darauf hinweist, inwiefern wir in der 

Privat- und Familiensphäre von Menschenrechtsverletzungen sprechen können. Wir gehen 

generell davon aus, dass moralische Rechte sich an einen universellen Adressatenkreis 

richten. Von der Verletzung moralischer Rechte sprechen wir auch dann, wenn wir direkte 
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Beziehungen im Blick haben, d. h., wenn unsere primären Adressaten Privatpersonen sind. 

Von Menschenrechtsverletzungen aber sprechen wir im Allgemeinen nur dann, wenn es 

sich um eine systematische oder strukturell bedingte Verletzung von moralischen Rechten 

handelt, die von staatlicher Seite abgewendet werden könnte. Die Ansprüche, die allgemein 

mit moralischen Rechten verbunden sind, können sich an andere als auch private Personen 

richten. Die Ansprüche, die mit den Menschenrechten verbunden sind, beziehen sich 

dagegen auf die öffentliche Ordnung. Die universellen Adressaten dieser Ansprüche sind 

folglich Gesellschaft, Staat und Politik bzw. die Personen, Institutionen und 

Organisationen, die für die öffentliche Ordnung verantwortlich sind oder sie repräsentieren 

(Pogge 2001: 192). Dazu gehören auch konkrete Personen, allerdings nicht als 

Privatpersonen sondern als Funktionsträger, an die gesellschaftliche und staatliche 

Aufgaben delegiert wurden, oder als politische Bürger, weil alle Bürger in dieser Rolle in 

einer demokratischen Gesellschaft für die öffentliche Ordnung mitverantwortlich sind.  

In unserer fiktiven Studie könnte natürlich in jedem Einzelfall auch gefragt werden, 

welche Privatpersonen innerhalb persönlicher Beziehungsnetze verantwortlich für die 

Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit des behinderten Menschen sind. 

Dabei werden wir einzelne Fälle von individuellem moralischem Versagen finden und andere 

Fälle, in denen die betreffende Person mangels persönlicher, sozialer oder materieller 

Ressourcen gar nicht dazu in der Lage war, die Verantwortung zu übernehmen. Die 

Rechtsverletzungen hätten von staatlicher Seite abgewendet werden können, in dem durch 

soziale Dienste und Leistungen familiäre Abhängigkeiten reduziert worden wären. In diesem 

Sinne muss der Staat als Adressat für die universellen Ansprüche, die mit moralischen 

Rechten verbunden sind, angesprochen werden. 

In unserem Beispiel kann die Verletzung der Rechte der behinderten Menschen als 

strukturell bedingte Menschenrechtsverletzung offenbar Politik und Staat vorgeworfen 

werden, weil diese es versäumt haben, die öffentlichen Dienste und Leistungen 

einzurichten, die behinderten Menschen, die einen höheren Unterstützungsbedarf haben, 

ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, ihre Familien entlasten und Abhängigkeiten 

reduzieren. Diese Argumentation könnte sich heute auch auf die UN-

Behindertenrechtskonvention stützen, die dementsprechende Regelungen vorschreibt. Das 

aber würde bedeuten, dass sich die menschenrechtlichen Verpflichtungen des Staates nicht 

auf das Unterlassen von Interventionen in das Privat- und Familienleben begrenzen 

können, sondern die Verhinderung von Missbrauch und Vernachlässigung behinderter 

Menschen im Privat- und Familienleben umfassen müssen. Das aber ist in praktisch-

philosophischen Diskursen höchst strittig, worauf ich im Folgenden eingehen möchte. 

3.3. Soll der Menschenrechtsschutz auch im Privat- und Familienleben gelten?  

Im Gegensatz zur gesellschaftstheoretischen Einsicht in die gesellschaftliche Funktion der 

menschenrechtlichen Garantie der Gewaltfreiheit persönlicher und familiärer Beziehungen, 

die ich weiter oben dargelegt habe, besteht auf praktisch-philosophischer Seite eine 

grundsätzliche Skepsis hinsichtlich des Menschenrechtsschutzes im Privat- und 

Familienleben. In der praktischen Philosophie ist es üblich, zwischen der Sphäre der 

Öffentlichkeit, wo das Prinzip gleicher Achtung von Rechten in symmetrischen, reziproken 

Beziehungen gilt, und der Sphäre des Privaten, die durch nicht reziproke, asymmetrische 
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Beziehungen und emotionale Verbundenheiten gekennzeichnet ist, zu unterscheiden. Weil 

Achtung aber erfordere, von besonderen Bindungen abzusehen, fallen beispielsweise für 

Axel Honneth „affektgeladene“ Fürsorge und Wohltätigkeit nicht in das Feld 

universalisierbarer Normen (Honneth 1994: 195-220). Honneth zufolge müsste sich der 

Regelungsbereich der Menschenrechte mit deren Forderung nach gleicher Achtung auf die 

Sphäre der Öffentlichkeit beschränken.  

In dieser Position kommt ein politisches Verständnis der Menschenrechte zum 

Ausdruck, wie es auch von Jürgen Habermas vertreten wird. Habermas zufolge stellen 

Menschenrechte die berechtigten Ansprüche jedes Menschen an eine politische Ordnung 

dar, in der er als Gleicher geachtet wird (Habermas 1999: 216). Nach Habermas steckt die 

Substanz der Menschenrechte in den formalen Bedingungen für die demokratische 

autonome Selbstgesetzgebung der Bürger. Die private Autonomie (Moral) und die 

öffentliche Autonomie (Politik) sind für Habermas „gleichursprünglich“ (Habermas 1998: 

135). Die Trägerschaft der Rechte wäre dem politischen Verständnis der Menschenrechte 

von Habermas folgend allerdings an die Mitgliedschaft in der politischen Gemeinschaft 

geknüpft (Wildt 1998: 125-129). Das wäre für ihn idealerweise nicht nur die 

Staatsbürgergemeinschaft, sondern darüber hinaus die Weltbürgergemeinschaft, deren 

Ordnung durch Organe der Vereinten Nationen geregelt wäre (wobei ihm der Weg dorthin 

allerdings als kaum realisierbar erscheint) (Habermas 1998: 672; 1999). Menschenrechte 

als politische Rechte wären dann diejenigen grundlegenden Rechte, die sich die politischen 

Bürger innerhalb der Staatsbürgergemeinschaft gegenseitig verleihen: 

„(…) der Status von Rechtspersonen als Träger solcher subjektiver Rechte bildet sich nur im Kontext 

einer Rechtsgemeinschaft, die auf der gegenseitigen Anerkennung freiwillig assoziierter Mitglieder 

beruht.“ (Habermas 1999: 223)  

Mit dieser Position aber sind zwei Schwierigkeiten verbunden. Zum einen sind mit dieser 

Sichtweise Menschenrechte auf das öffentliche Leben beschränkt. 

Menschenrechtsverletzungen im Privat- und Familienleben, wie in dem oben genannten 

Beispiel, wo die sozialen Beziehungen nicht notwendigerweise auf freier Assoziation 

beruhen, wären demzufolge nicht thematisierbar. Und zum anderen kann der Anspruch der 

universellen Achtung der Menschenrechte innerhalb einer Theorie der Menschenrechte als 

rein politische Rechte nicht unabhängig von ihrer faktischen Anerkennung formuliert 

werden (Wildt 1998: 137).139 Das aber würde der emanzipatorischen Ausweitungsdynamik 

der Menschenrechte widersprechen. Behinderte Menschen haben die politische 

Anerkennung ihrer Rechte in den vergangenen Jahren erst mühsam errungen. Dabei haben 

sie sich unabhängig vom politischen Akt des Verleihens der Menschenrechte, was ja 

politisch erst erreicht werden sollte, auf die vorpolitische moralische Universalität der 

                                            
139 Das vertritt Habermas offensiv, wenn er schreibt: „Deshalb muß das Verständnis der Menschenrechte vom 

metaphysischen Ballast der Annahme eines vor aller Vergesellschaftung gegebenen Individuums, das mit 

angeborenen Rechten gleichsam auf die Welt kommt, befreit werden.“ (Habermas 1999: 223) Andreas Wildt 

weist darauf hin, dass Habermas’ Ablehnung der Rede von Menschenrechten als moralischen Rechten 

systematisch motiviert ist. Habermas gehe davon aus, dass das moderne Recht der modernen Moral nicht 

untergeordnet sei, sondern beide komplementär zueinander stehen. Das allerdings ist wenig einsichtig, weil 

somit rechtliche Regelungen, die die Menschenrechte verletzen, nicht mehr kritisierbar wären. Davon kann 

aber auch Habermas, wie Wildt argumentiert, nicht ausgehen (Wildt 1998: 126-129). 
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Menschenrechte gestützt. Sie haben sich damit auf die Annahme bezogen, die mit der Idee 

der Menschenrechte verbunden ist, dass die Menschenrechte auch unabhängig von ihrer 

politischen Anerkennung und unabhängig von ihrer juridischen Institutionalisierung gelten. 

Eine Gegenposition zu Jürgen Habermas und Axel Honneth nehmen Ernst Tugendhat, 

Karl-Otto Apel und Andreas Wildt ein. Nach Tugendhat handelt es sich bei dem Begriff 

der Menschenrechte um einen Begriff politischer Moral (Tugendhat 1995: 337). Die 

universelle Achtung der Menschenrechte ist Tugendhat zu Folge der moralische Anspruch, 

an dem politisches Handeln gemessen wird. Das bedeutet Apel zufolge, dass dem Begriff 

der Menschenrechte in unserem üblichen Verständnis ein vorrechtlicher politischer und ein 

vorpolitischer moralischer Gehalt unterstellt werden müssen (Apel 2007: 49-70). Und 

genau dieser moralische Gehalt der Menschenrechte ist mit dem Grundsatz der 

Universalität der Menschenrechte gemeint. Der Zusammenhang zwischen legalen und 

moralischen Rechten besteht hier darin, dass die effektive Realisierung der 

Menschenrechte ihre politische Anerkennung und ihre wirkungsvolle Institutionalisierung 

als legale Rechte erfordert (vgl. Wildt 1998: 142). Und dabei fordert der Einbezug von 

behinderten Menschen in den Schutzbereich der Menschenrechte – wie das oben 

angeführte Beispiel zeigen sollte – offensichtlich ihre Anwendung auch im Privat- und 

Familienleben. 

Aus menschenrechtsdogmatischer Sicht könnte nun eingewandt werden, dass die 

Trennung des Öffentlichen und des Privaten aus gutem Grund zum Grundkonsens moderner 

Gesellschaften gehört (Rawls 1971: 147-148) und sich der Staat aus dem Privat- und 

Familienleben seiner Bürger heraushalten sollte. Der Schutz der Privatsphäre und 

insbesondere von Ehe und Familie solle gerade garantieren, dass der Staat ein 

paternalistisches Hineinregieren in die Privat- und Familiensphäre unterlässt, das mit dem 

Recht auf Selbstbestimmung nicht vereinbar sei. Die allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte beschränke sich diesbezüglich folglich auch auf den Schutz der 

Privatsphäre (UDHR Art. 12) und den Schutz von Ehe und Familie durch Gesellschaft und 

Staat (UDHR Art. 16), was als Schutz vor Eingriffen des Staates zu interpretieren sei. Ein 

darüber hinausgehender Schutz der Menschenrechte im Privat- und Familienleben ließe 

sich daraus kaum ableiten. 

Dieser Einwand ist allerdings, so plausibel er zunächst klingen mag, nicht 

notwendigerweise stichhaltig. Die allgemeinen Rechte von versorgungsabhängigen 

Menschen auf Leben, auf körperliche und psychische Integrität, auf Selbstbestimmung und 

Unabhängigkeit usw. sind nicht nur durch Eingriffe des Staates oder Dritter in das Privat- 

und Familienleben, sondern ebenso durch Missbrauch und Vernachlässigung in Folge ihrer 

Abhängigkeit gefährdet. Um Missbrauch und Vernachlässigung zu verhindern, sind aber 

unter Umständen Eingriffe in das Privat- und Familienleben notwendig.  

Diese Einsicht wurde in der UN-Behindertenrechtskonvention konsequent umgesetzt: 

Die Konvention verpflichtet die Unterzeichnerstaaten dazu, behinderten Menschen und 

Familien mit behinderten Angehörigen die Hilfen und Unterstützungen anzubieten, die sie 

als Voraussetzung für ein gelingendes Familienleben und die Reduzierung von 

innerfamiliären Abhängigkeiten brauchen (Art. 23). Damit schafft der Staat die 

Voraussetzungen dafür, dass behinderte Menschen vor Missbrauch und Vernachlässigung 

in der Familie geschützt werden. Solange diese Hilfen und Unterstützungen freiwillig und 
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ohne Bevormundung in Anspruch genommen werden können, muss das nicht als ein 

unberechtigter Eingriff in das Privat- und Familienleben beurteilt werden, sondern als 

Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die für den Schutz der 

Menschenrechte notwendig sind. 

Unfreiwillige Eingriffe in das Familienleben, beispielsweise durch Herausnahme eines 

Kindes aus seiner Ursprungsfamilie, sind nach der Konvention nur als ultimo ratio, wenn 

Missbrauch und Vernachlässigung nicht auf andere Weise abgewendet werden können, 

zulässig. Die Konvention beschränkt Eingriffe in die Elternrechte damit sehr viel stärker, 

als die bisherige Rechtspraxis in den meisten Ländern der Welt. Solche Eingriffe sind der 

Konvention zufolge erst dann legitim, wenn das Wohlergehen des Kindes in Gefahr ist und 

wenn alle möglichen freiwilligen Hilfs- und Unterstützungsangebote ausgeschöpft sind (Art. 

23). Dabei kann es sich um einen Konflikt zwischen zwei moralischen Rechten handeln – 

zwischen dem Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit des Kindes und dem 

Recht auf Schutz des Privat- und Familienlebens der Eltern. Die Konvention sieht für 

diesen Fall eine gewissenhafte Abwägung beider Rechte im Einzelfall vor. Sie verpflichtet 

die Unterzeichnerstaaten die strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen zu 

schaffen, die einen möglichst großen Schutz beider Menschenrechte auch im Fall von 

Rechtskonflikten garantieren kann. Daran wird deutlich, dass die Konvention Gewaltfreiheit 

im Privat- und Familienleben der Bürger garantieren will, dabei aber darum bemüht ist, 

willkürliche, paternalistische Eingriffe in das Privat- und Familienleben zu vermeiden. 

Hierfür kann gerade auch der Ausbau von sozialen Diensten und Leistungen dienen, wie 

das angeführte Beispiel zeigt. Wir haben es hier also mit einem komplexen Verhältnis von 

Unterlassungspflichten des Staates zum Schutz des Privat- und Familienlebens der Bürger 

vor willkürlichen, paternalistischen Eingriffen einerseits und Garantenpflichten des Staates 

hinsichtlich der Gewaltfreiheit privater und familiärer Beziehungen andererseits zu tun.  

Mit Blick auf die Bedürfnisse und Lebensumstände vieler behinderter Menschen spielen 

dabei gerade die Regelungen der Konvention, die sich auf nicht reziproke, asymmetrisch 

verteilte Rechte und Pflichten in persönlichen und professionellen Hilfe-, Unterstützungs- 

und Sorgebeziehungen beziehen, eine besonders wichtige Rolle. Wenn aber Reziprozität für 

deren universelle Gültigkeit vorausgesetzt werden müsste, was Honneth und Habermas 

unterstellen, könnten derartige Verpflichtungen in asymmetrischen Beziehungen nicht 

ausgewiesen werden. Mit dem oben angeführten Beispiel habe ich aber versucht zu zeigen, 

dass ein derart eingeschränktes Verständnis universeller Rechte mit Blick auf 

versorgungsabhängige Gesellschaftsmitglieder nicht plausibel ist.  

Gegen die Bedingung der Reziprozität von Rechten und Pflichten als Voraussetzung für 

die Universalität von Normen argumentiert Tugendhat, dass es offensichtlich universelle 

Rechte gibt, die alle Menschen haben, auch wenn sich die damit verbundenen Pflichten 

nicht unbedingt an alle richten. Kleinkinder beispielsweise hätten Rechte aber keine 

Pflichten.  

„Die Wechselseitigkeit besteht nur im Kernbereich der moralischen Gemeinschaft, an den Rändern gibt es 

nur Rechte, und nirgends gibt es nur Pflichten.“ (Tugendhat 1986: 349)  

Das aber bedeutet, dass es vorkommen kann, dass beispielsweise ein verwaistes Kind 

Rechte auf Versorgung geltend machen kann, ohne, dass es dafür einen direkten 

Adressaten findet (seine Eltern, die die direkten Adressaten dafür waren, sind ja nicht 
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verfügbar). Für Tugendhat bedeutet die Universalität von moralischen Rechten, dass wir 

diese gegenüber allen geltend machen, wenn wir dabei aber keinen direkten Adressaten 

finden (wie das verwaiste Kind), den wir verpflichten können, müssen wir unsere Rechte 

„aushilfsweise“ gegenüber dem Staat gelten machen. Die staatliche Aufgabe wäre es in dem 

genannten Beispiel, geeignete Pflegeeltern für das verwaiste Kind zu suchen. Das bedeutet, 

dass Achtung, Schutz und Verwirklichung der Menschenrechte in nicht reziproken, 

asymmetrischen Beziehungen im Privat- und Familienleben nicht auf 

Nichtinterventionsrechte beschränkt sein können, sondern die institutionelle 

Gewährleistung von geeigneten Hilfs-, Unterstützungs- und Sorgeleistungen umfassen 

müssen, die gegenüber dem Staat gelten gemacht werden können. 

3.4. Zwischenfazit zur Ausweitung des Menschenrechtsschutzes auf das Privat- und 

Familienleben 

Festhalten möchte ich, dass die universellen, moralischen Rechte behinderter Menschen 

insbesondere durch Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung als Folge von 

Abhängigkeiten in persönlichen und familiären Beziehungen gefährdet sein können.  

Aus gesellschaftstheoretischer Sicht besteht die Funktion der staatlichen Aufgabe, die 

Gewaltfreiheit von persönlichen und familiären Beziehungen sicher zu stellen, darin, 

wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung und den Erhalt funktional-differenzierter 

Gesellschaften sicherzustellen. Dabei werden auch behinderte Menschen, die zuvor als 

abhängig und „selbstversorgungsunfähig“ gegolten haben, einbezogen, weil sie entweder mit 

Hilfe von sozialen Diensten und Leistungen selbst in die Lage zu einem selbstbestimmten 

und unabhängigen Leben und damit zur Individualisierung von Selbstdarstellung und 

flexibler Rollenübernahme versetzt werden können, oder dies für Familienmitglieder, die 

von Sorgearbeit entlastet werden, der Fall ist. Ein Verständnis der gleichen Achtung der 

Rechte behinderter Menschen, das menschenrechtliche Ansprüche auf Hilfe, Unterstützung 

und Soge im täglichen Leben einschließt, ist aus gesellschaftstheoretischer Sicht daher 

durchaus vernünftig. 

Auch aus menschenrechtsdogmatischer Sicht darf der Anspruch auf universelle Achtung 

der Menschenrechte dann, wenn die Lebensumstände insbesondere von behinderten 

Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf berücksichtigt werden sollen, nicht auf 

die Sphäre der Öffentlichkeit begrenzt werden, sondern muss das Privat- und Familienleben 

umfassen. Achtung, Schutz und Verwirklichung der Menschenrechte im Privat- und 

Familienleben können dabei nicht darauf begrenzt werden, willkürliche staatliche Eingriffe 

zu unterlassen (Mégret 2008: 262); sie müssen die Gewährleistung von gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen umfassen, die garantieren, dass keine systematische und strukturell 

bedingte Verletzung von Menschenrechten durch Missbrauch und Vernachlässigung im 

Privat- und Familienleben vorkommt, auch wenn damit zum Teil weit in die Privat- und 

Familiensphäre eingegriffen wird. Das heißt, wenn behinderte Menschen mit hohem 

Unterstützungsbedarf und andere versorgungsabhängige Menschen, wie beispielsweise 

Kinder, in den Menschenrechtsschutz einbezogen werden sollen, ist die Ausweitung von 

Achtung, Schutz und Verwirklichung der Menschenrechte auf das Privat- und 

Familienleben unerlässlich.  
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Bei all diesen Überlegungen müssen moralische Rechte und Menschenrechte begrifflich 

unterschieden werden. Von der Verletzung moralischer Rechte können wir auch in 

persönlichen Beziehungen sprechen. Moralische Rechte auf Hilfe, Unterstützung und Sorge 

sind in Bezug auf ihren Adressatenkreis universell, müssen aber für ihre Verwirklichung 

konkrete Adressaten finden oder „ersatzweise“ gegenüber dem Staat geltend gemacht 

werden. Von Menschenrechten dagegen sprechen wir in diesem Kontext nur dann, wenn es 

sich um eine systematische, strukturell bedingte Verletzung von moralischen Rechten 

handelt, die durch staatliches Handeln abgewendet werden kann. Aufgabe des Staates ist 

es dann, den Schutz der Menschenrechte durch geeignete Maßnahmen einschließlich 

sozialer Dienste und Leistungen, die weit in das Privatleben eingreifen, sicherzustellen. 

Allerdings ist der Geltungsanspruch von moralischen Rechten und von Menschenrechten im 

Privatleben in praktisch-philosophischen Debatten umstritten. Das verweist auf die 

Notwendigkeit, Verpflichtungen zur Hilfe, Unterstützung und Sorge in nicht reziproken, 

asymmetrischen Beziehungen moralphilosophisch zu reflektieren. Darauf werde ich in 

Kapitel IV zurückkommen. 

4. Gleiche Rechte oder Sonderrechte? Zu den spezifischen menschenrechtlichen 

Leistungsansprüchen von behinderten Menschen 

Die Garantie gleicher Rechte für behinderte Menschen war in der Vergangenheit 

keineswegs selbstverständlich. Behinderte Menschen wurden bis vor wenigen Jahren primär 

als abhängige, „selbstversorgungsunfähige“ Empfänger von karitativen Hilfen angesehen, 

für deren Gewährung sie auf individuelle Freiheitsrechte verzichten mussten. 

Entscheidungen, was ihrem Wohlergehen dient und was nicht, wurden an pädagogische, 

psychologische und medizinische Experten delegiert. Fürsorge und Wohltätigkeit gingen 

einher mit Fremdbestimmung und paternalistischer Bevormundung. Nachdem die Kritik an 

diesem gesellschaftlichen Umgang mit behinderten Menschen in den vergangenen Jahren 

immer lauter wurde, konnte sich in vielen Ländern eine Behindertenpolitik, die die 

Verwirklichung gleicher Freiheiten und Rechte behinderter Menschen zum Ziel hat, 

gegenüber einer Politik karitativer, paternalistischer Wohltätigkeit zunehmend 

durchsetzen. Mit der UN-Behindertenrechtskonvention ist dies nun die völkerrechtlich 

verbindliche Vorgabe für alle Unterzeichnerstaaten.  

Der Einbezug von behinderten Menschen hat, wie ich dargelegt habe, eine Veränderung 

des Anwendungsbereichs des Menschenrechtsschutzes mit sich gebracht: In der UN-

Behindertenrechtskonvention wird der Anspruch vermittelt, wirklich alle behinderten 

Menschen in den Menschenrechtsschutz einzubeziehen, auch diejenigen mit einem hohen 

Unterstützungsbedarf. Viele behinderte Menschen sind darauf angewiesen, dass der Staat 

die Menschenrechte nicht nur in der Öffentlichkeit sondern auch im Privat- und 

Familienleben der Bürger achtet, schützt und verwirklicht, damit sie vor Missbrauch und 

Vernachlässigung geschützt werden und ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben 

führen können. Ich habe ebenfalls bereits angesprochen, dass sich damit auch die Qualität 

von Rechtsansprüchen und Verpflichtungen verändert. So erfordert beispielsweise die 

Gewährleistung von Gewaltfreiheit im Privat- und Familienleben vom Staat nicht nur, 

willkürliche, paternalistische Eingriffe selbst zu unterlassen und von dritter Seite zu 

unterbinden, sondern auch, Hilfs- und Unterstützungsleistungen zu garantieren, die dazu 



 
106

geeignet sind, einer systematischen Verletzung der Rechte behinderter Menschen in 

privaten und familiären Beziehungen zu begegnen. Aber auch generell kommt positiven 

Rechten in Form von Anrechten auf soziale Dienste und Leistungen in der UN-

Behindertenrechtskonvention eine herausragende Bedeutung zu. Viele Einzelregelungen 

zeigen eine enge Verflechtung von Nichtinterventionsrechten und Leistungsrechten. 

Außerdem spielen die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte eine 

besondere Rolle.  

Darüber hinaus weist die Konvention ein erweitertes Verständnis von Diskriminierung 

auf. Nicht nur das Vorenthalten formal gleicher Rechte, sondern auch fehlende 

Unterstützung, Barrieren, Ausgrenzung und Stigmatisierung, die behinderte Menschen an 

der Wahrnehmung gleicher Rechte hindern, werden in der Konvention als Diskriminierung 

bezeichnet. Damit verbunden ist auch ein menschenrechtlicher Anspruch für behinderte 

Menschen, gesellschaftliche Wertschätzung zu erfahren (vgl. Kapitel I). 

Mit dem fiktiven Beispiel des vorigen Abschnitts habe ich einen menschenrechtlichen 

Anspruch auf Hilfe, Unterstützung und Sorge zur Befriedigung existenzieller 

Grundbedürfnisse eingeführt. Dabei handelt es sich um spezifische Anrechte, die ganz 

offensichtlich von Individuen nur dann geltend gemacht werden können, wenn diese 

aufgrund innerer oder äußerer Bedingungen darauf angewiesen sind.140 Nun stellt sich die 

Frage, in welchem Verhältnis diese spezifischen Rechte zu den allgemeinen 

Menschenrechten stehen. Was fordern diese Rechte für wen und von wem genau? Welche 

Rolle kommt dabei dem Grundsatz der Unteilbarkeit der Menschenrechte zu? Und nicht 

zuletzt: Formuliert die Konvention nicht doch gänzlich neue Rechte, die nicht auf das 

bisherige allgemeine Verständnis der Menschenrechte zurückgeführt werden können? Ich 

möchte im Folgenden zunächst aus gesellschaftstheoretischer Sicht nach dem Verhältnis 

von allgemeinen Menschenrechten und spezifischen Anrechten fragen. Daran anschließend 

werde ich die genannten Fragen – ausführlicher – aus menschenrechtsdogmatischer Sicht 

behandeln. Dabei werde ich auf einige generelle Fragen, die menschenrechtstheoretisch 

umstritten sind, zu sprechen kommen. 

4.1. Spezifische Behindertenrechte aus gesellschaftstheoretischer Sicht 

Der soziologischen Konzeption der Menschenrechte Luhmanns folgend, wäre die 

gesellschaftliche Funktion von spezifischen Rechten auf Hilfe, Unterstützung und Sorge zur 

Befriedigung existenzieller Grundbedürfnisse, die Freiheit und Würde der Individuen in 

Abhängigkeit von ihrer individuellen Bedürftigkeit zu schützen. In seinen Ausführungen 

zum menschenrechtlichen Grundsatz der Gleichheit vor dem Recht argumentiert Luhmann, 

dass das Gleichbehandlungsprinzip ein Generalisierungsprinzip ist, das Spezifikationen 

                                            
140 Ich klammere hier bewusst ein traditionelles, geschlechterhierarchisches Vertragsverständnis der Ehe aus, 

bei dem sich die konventionelle Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern nicht auf das moralische Recht 

auf Sorge von bedürftigen Individuen beschränkt. In der traditionellen geschlechtlichen Arbeitsteilung kommt 

dem Mann die Rolle des Alleinverdieners zu und damit die Aufgabe, mit seinem Einkommen die Frau und die 

restliche Familie zu versorgen. Im Gegenzug wird von der Frau die Leistung der Reproduktionsarbeit 

erwartet, die für die Erfüllung der existenziellen Bedürfnisse von Mann, Kindern und anderen 

Familienmitgliedern notwendig ist. Diese unflexiblen Rollenerwartungen sind selbst Gegenstand 

menschenrechtlicher Kritik.  
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erfordert, um nicht bedeutungslos zu bleiben (Luhmann 1965/1999: 167). Das würde 

bedeuten, dass die spezifischen Rechte von behinderten Menschen als Konkretisierung und 

Präzisierung des allgemeinen Menschenrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit 

verstanden werden können.  

Das allgemeine Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit von behinderten 

Menschen dem Gleichbehandlungsprinzip entsprechend gleichermaßen zu achten, würde 

demzufolge bedeuten, dass denjenigen Individuen, die einen höheren Unterstützungsbedarf 

als andere haben, spezifische Leistungsrechte zugestanden werden müssen, auf die nicht 

oder weniger stark beeinträchtigte Menschen keinen Anspruch geltend machen können. 

Das heißt: Die menschenrechtliche allgemeine Gleichbehandlung erfordert spezifische 
Ungleichbehandlungen in Abhängigkeit von der individuellen Bedürftigkeit und 
Lebenssituation. 

Aus gesellschaftstheoretischer Perspektive scheint die menschenrechtliche Forderung 

solch spezifischer Ungleichbehandlung im Namen gleicher Rechte durchaus plausibel zu 

sein, weil der Schutz der Freiheit und der Würde behinderter Menschen – im 

Luhmann’schen Sinn – dies ganz offensichtlich erfordert: Ein selbstbestimmtes und 

unabhängiges Leben sowie volle und gleichberechtigte Teilhabe für alle behinderten 

Menschen lässt sich ohne die Gewährung von umfangreichen bedürfnis- und 

situationsspezifischen sozialen Diensten und Leistungen und ohne die damit 

einhergehenden Solidaritätspflichten nicht verwirklichen. Ohne Selbstbestimmung und 

Unabhängigkeit lassen sich die Erfordernisse individualisierter Selbstdarstellung und 

flexibler Rollenübernahme nicht erfüllen. Das heißt, „assistierte Selbstbestimmung“ kann 

aus gesellschaftstheoretischer Sicht als ein notwendiger Teil des Menschenrechtsschutzes 

angesehen werden.  

4.2. Spezifische Behindertenrechte aus menschenrechtsdogmatischer Sicht 

Nun könnte von menschenrechtsdogmatischer Seite gegen den Geltungsanspruch 

spezifischer Behindertenrechte eingewandt werden, es handele sich bei der Verletzung 

spezifischer Anrechte von stark beeinträchtigten Menschen gar nicht um die Verletzung 

von Menschenrechten (vgl. Cranston 2001: 167). Die Voraussetzung dafür, dass ein Recht 

als allgemeines Menschenrecht gelten könne, sei schließlich seine Universalisierbarkeit. 

Und genau das sei in Bezug auf spezifische Anrechte auf soziale Dienste und Leistungen, 

die von der konkreten Bedürftigkeit und Lebenssituation des Anspruchsstellers abhängen, 

nicht möglich. Allerdings beruht dieser Einwand, wie Andreas Wildt zu Recht argumentiert, 

auf einem Kurzschluss:  

„Wenn die Menschenrechte immer Rechte von Menschen als solchen wären, so könnte es keine 

Menschenrechte geben, die Personen deshalb haben, weil sie jung, alt, krank, arbeitslos oder ähnliches 

sind. Diese Schwierigkeit läßt sich allerdings so umgehen, daß als Menschenrechte nur solche Rechte 

gelten können, die aus Rechten ableitbar sind, die strikt alle Menschen haben.“ (Wildt 1998: 138) 

Der Anspruch von „Gruppenrechtskonventionen“, wie beispielsweise der Frauenrechts-, 

der Kinderrechts- und der Behindertenrechtskonvention, ist explizit nicht, Sonderrechte 

im Sinne von neuen allgemeinen Menschenrechten zu etablieren, die es vorher nicht gab, 

sondern lediglich den allgemeinen Menschenrechtsschutz, wie er in der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte und den Menschenrechtspakten formuliert worden ist und 
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als international akzeptiert gelten kann, für bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu 

präzisieren und zu konkretisieren. Das bedeutet, die Regelungen in der Konvention sind – 

der genannten These Luhmanns entsprechend – als Konkretisierung und Präzisierung der 
allgemeinen Menschenrechte hinsichtlich der besonderen Gefährdungen, denen behinderte 
Menschen als solche ausgesetzt sind, zu verstehen (Schmahl 2007: 517-540; Weiß 2007: 

293-300; Kayees/French 2008: 32-33). 

Der universelle „moralische Kern“ der Menschenrechte kommt in den allgemein 

formulierten Rechten wie dem Recht auf Leben, dem Recht auf körperliche Unversehrtheit 

oder dem Recht auf Selbstbestimmung zum Ausdruck (vgl. Hart 2001: 158-159). Die 

spezifischen Anrechte von behinderten Menschen in der Konvention sind damit nicht als 

Sonderrechte im Sinne neuer Menschenrechte zu verstehen, die es zuvor nicht gab, 

sondern als Konkretisierung und Präzisierung der allgemeinen Menschenrechte. Dabei 

müssen wir allerdings davon ausgehen, dass menschenrechtliche Ansprüche auf soziale 

Dienste und Leistungen nicht unumstritten sind. 

4.3. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte  

Anrechte auf soziale Dienste und Leistungen werden im menschenrechtlichen Denken oft 

einseitig mit den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten assoziiert und 

kritisch diskutiert. Der Stellenwert der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ist 

politisch und philosophisch von je her umstritten. Die damit angesprochene 

menschenrechtsdogmatische Kontroverse ist für die Behindertenrechtskonvention höchst 

relevant. Andreas Lob-Hüdepohl meint, dass sich die UN-Behindertenrechtskonvention 

dadurch auszeichne, dass die bürgerlichen Freiheitsrechte, die politischen Rechte und die 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte eng miteinander verflochten 

seien (Lob-Hüdepohl 2007 a: 92-93). Es wäre meines Erachtens in diesem Zusammenhang 

aber besser, nicht von einer Verflechtung sprechen, sondern von einer Durchdringung aller 

drei Menschenrechtsgruppen mit sozialen Leistungsrechten. Man kann das wie Frédéric 

Mégret auch so ausdrücken, dass sich in der Konvention eine „ganzheitliche Konzeption“ 

der Menschenrechte spiegelt (Mégret 2008: 274). 

Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte waren vor allem in den 

westlichen kapitalistischen Ländern von Anfang an umstritten.141 Im traditionellen liberalen 

                                            
141 Die internationale Etablierung der Menschenrechte nach dem zweiten Weltkrieg war begleitet von einer 

anhaltenden Auseinandersetzung zwischen den entwickelten kapitalistischen und den sozialistischen Staaten. 

Von Seiten der sozialistischen Staaten Osteuropas und der Sowjetunion wurde beständig auf die Verletzung 

der sozialen Menschenrechte in den kapitalistischen Staaten hingewiesen, was umgekehrt für die 

Freiheitsrechte und die politischen Rechte gilt. In ihren eigenen Verfassungen waren formal soziale Rechte, 

insbesondere das Recht auf Arbeit, etabliert. Allerdings wurden soziale, kulturelle und wirtschaftliche Rechte, 

wie alle anderen Menschenrechte, primär nicht als Rechte verstanden, die die Bürger individuell gegenüber 

der Regierung geltend machen können, sondern als Rechte, die innerhalb der sozialistischen Gesellschaft 

verwirklicht werden sollen, was ideologisch mit der „Identität von Regierung und Volk“ verteidigt wurde 

(Westen 1992: 238-245). Leslie Armour fasst die damalige Kontroverse zwischen Ost und West wie folgt 

prägnant zusammen:  

„The belief that negativ freedom, effectively garanteed, would bring about positive freedom was often held – 

more often by rich and powerful than by the poor and helpless. The corresponding belief, vaguely anunciated 

by Marx, that economic control of institutions by the people brings about negative freedom was also widely 

held, though probably not by people in the gulags.” (Armour 2003: 41-70). 
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Verständnis der Menschenrechte werden die bürgerlichen Freiheitsrechte und die 

politischen Rechte primär als Nichtinterventionsrechte, die gegenüber dem Staat geltend 

gemacht werden können, aufgefasst. Davon werden üblicherweise die wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechte als Anrechte auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Güter grundsätzlich unterschieden. Soziale Rechte sind beispielsweise das Recht auf 

Wohnung, Kleidung, Gesundheitsversorgung und einen angemessenen Lebensstandard. 

Unter den wirtschaftlichen Rechten wird meist das Recht auf Arbeit und gerechte 

Entlohnung genannt (UDHR Art. 23). Dabei wäre allerdings zu fragen, warum das Recht auf 

individuelles und gemeinschaftliches Eigentum in der Regel zu den bürgerlichen 

Freiheitsrechten und nicht zu den wirtschaftlichen Rechten gerechnet wird (UDHR Art. 

17).142 

Die sozialen und wirtschaftlichen Rechte wurden für behinderte Menschen mit speziellen 

Berechtigungen auf soziale Dienste und Leistungen, die ein selbstbestimmtes und 

unabhängiges Leben sowie volle und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe 

ermöglichen sollen, ergänzt. Unter den kulturellen Rechten ist das Recht auf Bildung 

(UDHR Art. 26) besonders wichtig, das in der UN-Behindertenrechtskonvention durch ein 

Recht auf inklusive Bildung ergänzt wurde. Viel diskutiert wird aber auch das Recht auf 

eine eigene Sprache für kulturelle Minderheiten. Darauf beziehen sich die Organisationen 

gehörloser Menschen mit der Forderung einer Anerkennung der Gebärdensprache. 

Oft wird gegen den Geltungsanspruch von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Menschenrechten – wie ich sie hier beschrieben habe – eingewandt, dass bürgerliche 

Freiheitsrechte und politische Rechte Nichteingriffsrechte darstellen würden, die klare 

Anforderungen an den Staat stellen, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte 

aber positive Rechte oder individuelle Leistungsrechte, die uneindeutige solidarische 

Leistungen von unbestimmten Dritten fordern. Deshalb, so argumentiert beispielsweise 

Maurice Cranston, sollten die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte nicht zu 

den Menschenrechten gezählt werden. Sie würden nicht in einer klaren Relation zu 

Pflichten stehen, damit würden sie die Menschenrechtsidee überfrachten und den effektiven 

Schutz der bürgerlichen Freiheitsrechte und der politischen Rechte behindern (Cranston 

2001: 168-173). Die Menschenrechte wären dieser Konzeption zufolge reine 

Nichteingriffsrechte gegen Einschränkungen der eigenen Freiheit, die gegenüber dem Staat 

geltend gemacht werden können. So verstanden würde der Schutz der Menschenrechte 

lediglich eine wechselseitige Begrenzung von Freiheiten rechtfertigen (Hart 2001: 151-

162). Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte aber fordern mehr als die 

wechselseitige Begrenzung von Freiheiten, nämlich die individuelle Einklagbarkeit 

einerseits (Pollmann 2007: 150-151) und gesellschaftliche Solidaritätspflichten andererseits 

(Gosepath 1998: 156-159).  

Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte werden in diesem Zusammenhang 

oft auch als „programmatische Rechte“ bezeichnet, die nur mit vagen politischen 

                                            
142 Für Luhmann lässt sich auch das Recht auf Eigentum als Bedingung funktional differenzierter 

Gesellschaften erklären: Seine Funktion ist aus gesellschaftstheoretischer Sicht nicht der Schutz der 

Persönlichkeit oder die Garantie existenzieller Güter, wie häufig argumentiert wird, sondern die Sicherung der 

Teilnehmerrolle eines Individuums am Kommunikationssystem der Wirtschaft und damit die Funktion des 

Kommunikationssystems der Wirtschaft als solchem (Luhmann 1965/1999: 120). 
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Orientierungsvorgaben verbunden seien. Sie werden damit den „legalen Rechten“ 

gegenübergestellt, die unmittelbar justiziabel seien (Koch 2006: 405-430). Damit wird 

unterstellt, ihre Umsetzung sei unrealistisch, weil unklar bliebe, was dafür genau 

erforderlich sei. Aber ist das wirklich ein spezifischer Einwand gegen die wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Menschenrechte? Ist es wirklich immer so klar, welche 

Maßnahmen die Umsetzung der bürgerlichen Freiheitsrechte und der politischen Rechte 

erfordert? (Vgl. Tugendhat 1998: 48-61) Das möchte ich mit den folgenden Beispielen 

hinterfragen: 

Traditionell wird das Recht auf Sicherheit vor Schädigung von Leib und Leben als 

negatives Freiheitsrecht aufgefasst und von positiven sozialen Rechten, wie beispielsweise 

dem Recht auf Gesundheitsversorgung, das sich ebenfalls auf den Schutz von Leib und 

Leben bezieht, unterschieden. Dem genannten Einwand zufolge müsste das Recht auf 

Sicherheit als negatives Recht mit eindeutigen Forderungen an den Staat verbunden sein, 

das Recht auf Gesundheitsversorgung als positives Recht dagegen mit uneindeutigen 

Forderungen.  

Die menschenrechtlichen Aufgaben des Staates im Kontext des Rechts auf Sicherheit 

beschränken sich nicht auf Unterlassungspflichten. Der Schutz von Leib und Leben 

erfordert vom Staat eine effektive Gewaltprävention und Strafverfolgung, was ohne den 

Unterhalt von Institutionen wie Polizei, Gerichtsbarkeit und Strafvollzug und damit ohne 

einen umfangreichen organisatorischen Aufwand und ohne den Einsatz von erheblichen 

Steuermitteln nicht möglich ist.  

Der Schutz von Leib und Leben pflegebedürftiger Menschen erfordert eine gute Pflege, 

mit der pflegende Angehörige entlastet oder ersetzt werden können. Dabei handelt es sich 

um das soziale Recht auf Gesundheitsversorgung. Auch hierfür ist der Unterhalt von 

Institutionen wie Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten und dadurch ein erheblicher 

Einsatz von Steuern und Abgaben notwendig. Aus dieser Sicht besteht kein qualitativer 

Unterschied zwischen dem Anspruch auf Sicherheit und dem Anspruch auf Pflege. In beiden 

Fällen ist eine institutionelle Absicherung mit einem erheblichen Bedarf an Sach- und 

Personalmitteln notwendig. Wenn nun bei begrenzten verfügbaren Steuergeldern 

entschieden werden muss, ob die Personalmittel für die Polizei aufgestockt werden sollen, 

um die Bürger besser vor Gewalttaten schützen zu können, oder ob die Mittel zur 

Vergütung von Pflegekräften erhöht werden, um Missstände in der Pflege zu beheben, muss 

politisch entschieden werden, welcher Bereich mit welchen Ressourcen ausgestattet 

werden soll.  

Mit Blick auf die Funktion des Schutzes des Rechts auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit ergibt sich keine Priorität dafür, dass erst die Polizei und der Strafvollzug 

gut ausgestattet werden sollen, und dann geschaut wird, was für die Pflege übrig bleibt. In 

beiden Fällen handelt es sich um den Unterhalt von Institutionen und in keinem der Fälle 

handelt es sich um die Befriedigung von Sonderbedürfnissen Einzelner. Jede und jeder kann 

genauso Opfer eines Verbrechens werden, wie er oder sie durch Krankheit oder Alter 

pflegebedürftig werden kann. Unsere unhintergehbare Verletzlichkeit als Menschen 

bedingt, dass alle genannten Institutionen – Polizei, Strafvollzug und Pflegedienste – für 

den Schutz des allgemeinen Menschenrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit 

notwendig sind.  
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Außerdem – und auch das trifft für beide Felder gleichermaßen zu – ist eine qualitativ 

hochwertige Ausbildung der Beschäftigten im Sinne der Menschenrechte sowie 

innerinstitutionelle Mechanismen zur Kontrolle und Begrenzung von Machtmissbrauch und 

Willkür notwendig. In beiden Feldern ist auch die Gewährleistung von 

Nichtinterventionsrechten eine Notwendigkeit: Aufgrund der asymmetrischen Verteilung 

von Macht und aufgrund der Verletzlichkeit der Personen, deren Leib und Leben geschützt 

werden sollen, neigen die Institutionen andernfalls erfahrungsgemäß selbst dazu, zur 

Verletzung von Menschenrechten beitragen.  

Verdeutlichen lässt sich die Durchdringung der Menschenrechte in der UN-

Behindertenrechtskonvention mit sozialen Leistungsrechten auch an einem klassischen 

bürgerlichen Freiheitsrecht gegenüber dem Staat, das traditionell als rein negatives Recht 

aufgefasst wird: So gehört zum Recht auf gleiche Anerkennung als rechtsfähige Person – 

konkretisiert und präzisiert hinsichtlich der besonderen Gefährdungen von behinderten 

Menschen – nicht nur der Schutz vor Willkür und Ungleichbehandlung vor dem Gesetz, 

sondern auch die notwendige Unterstützung und Assistenz, damit behinderte Menschen 

ihre Rechte vor Gericht auch wirklich ausüben können (Art. 12; 13). Die dafür notwendige 

Unterstützung und Assistenz beispielsweise durch Gebärdendolmetscher für gehörlose 

Menschen, durch Übersetzung von Rechtsdokumenten in Brailleschrift für 

sehbeeinträchtigte und blinde Menschen oder durch ausgebildete Rechtsassistenten für 

Menschen mit geistigen oder psychisch-sozialen Beeinträchtigungen kann nur wirkungsvoll 

geleistet werden, wenn sie institutionalisiert und materiell abgesichert wird, das heißt, 

wenn sie mit sozialen Leistungsrechten verbunden wird. Diese Beispiele zeigen zumindest 

mit Blick auf behinderte Menschen, dass das traditionelle liberale Verständnis der 

bürgerlichen Freiheitsrechte als reine Nichteingriffsrechte unvollständig ist. Auch die 

Garantie bürgerlicher Freiheitsrechte kann notwendigerweise mit individuellen spezifischen 

Leistungsrechten verbunden sein.  

Das gilt aber nicht nur für behinderte Menschen, sondern auch für unabhängige, gut 

situierte Bürger im Vollbesitz ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Auch aus ihrer 

Sicht wäre ein Verständnis des Rechts auf Gleichheit vor dem Gesetz als negatives Recht 

oder Nichteingriffsrecht unzureichend. Ohne die Institutionalisierung von individuellen 

Ansprüchen z. B. auf einen fairen Prozess, auf einen anwaltlichen Beistand, auf 

Kompensation eines persönlichen Schadens oder auf einen Gerichtsdolmetscher in einem 

fremden Land würden auch ihre Rechte ins Leere laufen (vgl. Pogge 2001: 199-202). Das 

heißt letztlich, dass alle Menschenrechte – auch die bürgerlichen Freiheitsrechte – in 

gewissem Umfang soziale Leistungsrechte beinhalten müssen, die gegenüber dem Staat 

geltend gemacht werden können. Alle Menschenrechte erfordern auch die Übernahme 

positiver Verpflichtungen für individuelle Ansprüche gegenüber unbestimmten Anderen, die 

institutionell zu gewährleisten sind (vgl. Tugendhat 1995: 354).  

Umgekehrt gilt aber auch, dass wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte 

nicht nur positive sondern auch negative Rechte enthalten, insofern sie 

Diskriminierungsverbote enthalten. Das gilt beispielsweise für die Vergabe von 

Arbeitsplätzen und für die Aufnahme in Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenprogramme. 

Behinderte Menschen dürfen hier nicht wegen ihrer Behinderung benachteiligt werden. Das 

ist ein negatives Recht. Sie haben aber keinen Rechtsanspruch auf einen bestimmten 
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Arbeitsplatz oder eine bestimmte Kranken-, Arbeitslosen- oder Altersversicherung. Derart 

umfassende positive Rechte wurden in der Konvention nicht formuliert. Das Recht auf 

Arbeit von behinderten Menschen verpflichtet den Staat jedoch dazu, die 

Rahmenbedingungen zu schaffen und die Unterstützungsleistungen und Assistenzdienste zu 

gewährleisten, die es behinderten Menschen ermöglicht, im ersten Arbeitsmarkt tätig zu 

sein. Die Verpflichtung geht theoretisch so weit, dass für jeden behinderten Menschen ein 

geeigneter und für ihn angepasster Arbeitsplatz vorhanden sein sollte. Dazu gehört auch 

explizit die Verpflichtung, behinderte Menschen im öffentlichen Dienst zu beschäftigen 

(Art. 27 g).  

Festhalten möchte ich an dieser Stelle, dass eine klare Zuordnung der bürgerlichen 

Freiheitsrechte und der politischen Rechte zu Nichtinterventionsrechten und der 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu Leistungsrechten nicht möglich ist (vgl. 

Feinberg 2001: 179-185). Damit aber kann auch nicht schlüssig behauptet werden, dass 

die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte in einer weniger klaren Relation zu 

staatlichen Pflichten stehen, als die bürgerlichen Freiheitsrechte und die politischen 

Rechte. Es ist weder in Bezug auf bürgerliche Freiheitsrechte und politische Rechte noch 

in Bezug auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte eindeutig, was ihre Achtung und 

ihr Schutz im Einzelnen genau erfordert. In beiden Fällen muss erst interpretiert werden, 

welche staatlichen Unterlassungs- und welche staatlichen Leistungspflichten zum Schutz 

der Menschenrechte im Einzelnen genau erforderlich sind. Das bedeutet, dass sowohl die 

Frage, welches Gewicht wir den bürgerlichen Freiheitsrechten und den politischen Rechten 

beimessen, als auch die Frage, welches Gewicht wir wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechten geben, letztlich immer auch als Frage sozialer Gerechtigkeit 

thematisiert werden muss (Gosepath 1998: 173-184). Darauf werde ich im folgenden 

Kapitel zurückkommen. 

4.4. Unteilbarkeit und Gleichgewichtigkeit der Menschenrechte 

Das gegenseitige Bedingungsverhältnis von bürgerlichen Freiheitsrechten, politischen 

Rechten sowie wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten wird begrifflich mit den 

Grundsätzen der Unteilbarkeit und der Gleichgewichtigkeit der Menschenrechte gefasst. 

Auch die Gültigkeit dieser Grundsätze ist jedoch nicht unwidersprochen geblieben. 

Gegen den Grundsatz der Unteilbarkeit der Menschenrechte wird eingewandt, dass die 

bürgerlichen Freiheitsrechte, die politischen Rechte und die wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte sowohl historisch, als auch rechtlich und moralisch sehr wohl unterteilt 

werden können. Historisch folgten die sozialen Rechte erst im 19. Jahrhundert als 

sogenannte zweite Generation der Menschenrechte auf die so genannte erste Generation 

der bürgerlichen Freiheitsrechte und der politischen Rechte (Pollmann 2005: 31-32). 

Außerdem seien die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Unterschied zu 

den bürgerlichen Freiheitsrechten und den politischen Rechten nach wie vor deutlich 

schlechter geschützt, als die bürgerlichen Freiheitsrechte und die politischen Rechte (Koch 

2006: 405-430). Das scheint auch in der Tat der Fall zu sein, was aber nur Aufschluss 

über die soziale Geltung und nicht über die moralische Gültigkeit der Grundsätze der 

Unteilbarkeit und Gleichgewichtigkeit der Menschenrechte gibt. (Unter ihrer mangelnden 
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sozialen Geltung hat ganz offensichtlich der Schutz der Rechte behinderter Menschen – 

aber auch der Frauen- und Kinderrechte – bislang ja auch gelitten.) 

Der Sinn der Grundsätze der Unteilbarkeit und der Gleichgewichtigkeit der 

Menschenrechte besteht aber weniger darin, die faktische Verankerung der verschiedenen 

Gruppen von Menschenrechten zu beschreiben; sie stellen vielmehr normative 

Forderungen dar. Diese werden gegen liberale Positionen, welche den 

Menschenrechtskatalog auf die bürgerlichen Freiheitsrechte und die politischen Rechte 

begrenzen wollen (Hart 2001: 151-162; Cranston 2001: 163-173) oder zumindest deren 

deutlichen Vorrang vor den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten 

behaupten (Habermas 1998: 482-488; Rawls 1993 a: 41-82.), vorgebracht. Das bedeutet 

aber, dass hier keine empirische, sondern eine normative Frage im Raum steht: Zur 

Debatte steht die Kontroverse zwischen der normativen Position der Unteilbarkeit und 

Gleichgewichtigkeit der Menschenrechte und der normativen Position des Vorrangs der 

bürgerlichen Freiheitsrechte und der politischen Rechte vor den wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen Rechten.  

Für eine Entscheidung dieser Kontroverse ist ein dritter Einwand gegen den Grundsatz 

der Unteilbarkeit relevant: Moralisch impliziere der Katalog der Menschenrechte ein 

normativ gestuftes Modell von der Sicherung des bloßen Überlebens, über die Garantie 

eines menschenwürdigen Lebens zur Ermöglichung eines guten Lebens. Damit wäre eine 

Teilung der Freiheitsrechte und der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte auch 

moralisch möglich (Pollmann 2007: 155). 

Für die Sicherung des bloßen Überlebens ist der Schutz der existenziellen 

Voraussetzungen dafür, überhaupt irgendwelche Rechte wahrnehmen zu können, gefordert. 

Dabei wird es in erster Linie um den Schutz von Leib und Leben gehen. Unter einem 

menschenwürdigen Leben ist hier – dem Luhmann’schen Würdeverständnis entsprechend – 

ein Leben mit Selbstachtung und Selbstbestimmung gemeint. Voraussetzung hierfür ist die 

Möglichkeit der Kontrolle über die eigene Person und Umwelt. Mit einem guten Leben ist 

hier gemeint, dass die Voraussetzungen für das Streben nach Selbstverwirklichung gegeben 

sind und dementsprechend geschützt werden. 

Es wäre aber falsch davon auszugehen, dass für das bloße Überleben die alleinige 

Achtung negativer Freiheitsrechte ausreiche, während für ein menschenwürdiges und ein 

gutes Leben für manche die Gewährleistung sozialer Leistungsrechte notwendig sei. 

Gerade die Situation von behinderten Menschen mit einem großen Unterstützungsbedarf 

zeigt aber, dass viele, vor allem diejenigen, mit einem hohen Unterstützungsbedarf, schon 

alleine für ihre bloße Existenzsicherung auf umfangreiche soziale Leistungsrechte 

angewiesen sind. Soziale Rechte garantieren ihnen nicht unbedingt ein menschenwürdiges 

oder gar ein gutes Leben sondern zunächst einmal nur das pure Überleben. Das stimmt mit 

der genannten hierarchischen Rangfolge der Menschenrechtsgruppen nicht überein. 

Auf der anderen Seite wäre die Achtung des Rechts auf Eigentum, um ein anderes 

traditionelles bürgerliches Freiheitsrecht zu wählen, in einem Staat, der allen Bürgern das 

soziale Recht auf einen angemessenen Lebensstandard garantiert, weder für das bloße 

Überleben, noch für ein menschenwürdiges Leben, höchstens aber für das Streben nach 

einem guten Leben notwendig. Dass dem Recht auf Eigentum eine darüber hinaus gehende, 

genuin menschenrechtliche Bedeutung zukommt, ließe sich nur von seiner 
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gesellschaftlichen Funktion her begründen, nämlich die Ausdifferenzierung des 

Wirtschaftssystems zu ermöglichen (vgl. Luhmann 1965/1999: 122). Außerdem würde bei 

einer rein moralischen Betrachtung der Garantie der politischen Rechte nur eine 

untergeordnete Bedeutung zukommen, weil sie für das bloße Überleben nicht notwendig 

sind und weil nur manche Bürger sie als notwendig für ein menschenwürdiges Leben oder 

für ein gutes Leben halten. Vor diesem Hintergrund müsste der genannte Einwand 

relativiert werden. 

Der normative Grundsatz der Unteilbarkeit der Menschenrechte erhält dann seine 

Überzeugungskraft, wenn man sich vergegenwärtigt, dass alle Menschen – auch junge, alte, 

arme, marginalisierte, kranke und behinderte Menschen – unter den Schutzbereich der 

Menschenrechte fallen sollen (Tugendhat 1998: 58-59). Unteilbarkeit der Menschenrechte 

bedeutet aus dieser Sicht, dass in Bezug auf den effektiven Schutz der Menschenrechte ein 

wechselseitiges Bedingungsverhältnis zwischen dem Schutz der verschiedenen Gruppen von 

Menschenrechten besteht. Der Schutz der bürgerlichen Freiheitsrechte und der politischen 

Rechte hängt immer auch von der Garantie wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte 

ab, wenn auch für verschiedene Menschen in sehr unterschiedlichem Maß. Außerdem 

hängen Achtung, Schutz und Verwirklichung der bürgerlichen Freiheitsrechte und der 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte davon ab, dass die jeweils Betroffenen an 

politischen Entscheidungen mitwirken können, dass Missstände politisch kommuniziert 

werden können und dass politischer Protest gegen ungerechte Zustände möglich ist. Der 

demokratische Diskurs muss die Geltung der politischen Menschenrechte voraussetzen 

(vgl. Wellmer 1998: 265-291). Die Garantie der politischen Rechte ist damit auch eine 

wesentliche Voraussetzung dafür, dass die effektive Institutionalisierung der bürgerlichen 

Freiheitsrechte und der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte durchgesetzt und 

erhalten werden kann.  

Damit ist aber noch nicht die Frage beantwortet, ob der normative Grundsatz der 

Gleichgewichtigkeit der Menschenrechte zutrifft. Wenn man den ganzen Katalog der 

Menschenrechte betrachtet, scheint es geradezu offensichtlich zu sein, dass einigen 

Rechten – etwa dem Recht auf Leben – ein fundamentalerer Charakter zukommt als 

anderen Rechten – etwa den Rechten auf gewerkschaftliche Vertretung und bezahlten 

Urlaub (Pollmann 2007: 151-152).  

So argumentiert auch Henry Shue: Es gibt offenbar einige Rechte, die als „basic rights“ 

bezeichnet werden können, weil ihnen ein fundamentaler Charakter in dem Sinne zukommt, 

dass sie die Bedingung dafür sind, überhaupt irgendwelche Rechte ausüben zu können. 

Allerdings gehören zu diesen fundamentalen Rechten keineswegs nur bürgerliche 

Freiheitsrechte und politische Rechte. Wenn man wirklich alle Menschen in die 

Betrachtung einbezieht, müssen zumindest die sozialen Rechte auf Nahrung, Kleidung, 

Wohnung und Gesundheitsversorgung zu den „basic rights“ gezählt werden (Shue 1980: 

19). Diese Rechte beziehen sich auf die Befriedigung existenzieller Grundbedürfnisse, was 

die Voraussetzung für die Wahrnehmung anderer Rechte darstellt. Ganz ähnlich 

argumentiert Martha Nussbaum: Die Menschenrechte seien als Ansprüche auf Befähigung 

zu wesentlichen Funktionen zu verstehen, ohne die ein „wirklich menschliches“ Leben 

nicht möglich sei (Nussbaum 2001: 212-240). 
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Offenbar müssen also bestimmte Menschenrechte als fundamentalere Rechte angesehen 

werden, ohne deren Gewährleistung andere Menschenrechte gar nicht in Anspruch 

genommen werden können. Die Situation behinderter Menschen aber zeigt besonders 

deutlich, dass die konkreten Hierarchien von Rechten, die man dabei aufstellen kann, in 

Abhängigkeit von der individuellen Bedürftigkeit und den individuellen Lebensumständen 

höchst unterschiedlich sein können. Es ist keinesfalls so, dass für jeden behinderten 

Menschen immer wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte die größere Bedeutung 

haben und für jeden nicht behinderten Menschen die bürgerlichen Freiheitsrechte und die 

politischen Rechte. 

So ist ein gewisser Vorrang der Achtung bürgerlicher Freiheitsrechte für behinderte 

Menschen in manchen Kontexten wie beispielsweise vor dem Hintergrund der weltweiten 

Erfahrung von Zwangsinstitutionalisierung und Zwangsbehandlung sicherlich fundamental 

(Degener 2006: 108). Ich möchte zwei Beispiele dafür nennen:  

Erstens ist in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion die dauerhafte 

unfreiwillige Unterbringung von Menschen mit geistigen und psychisch-sozialen 

Beeinträchtigungen einschließlich der zahlreichen Alkoholkranken in geschlossenen 

Anstalten nach wie vor die übliche Praxis. Diese „Internate“ sind geschlossene Anstalten, 

in denen die behinderten Menschen meist völlig der Willkür des Personals ausgesetzt sind; 

Selbstbestimmung ist unter diesen Bedingungen ein Fremdwort. Es besteht so gut wie 

keine Möglichkeit für die Betroffenen, dagegen vorzugehen.143  

Zweitens sind in den USA ungefähr ein Viertel aller Gefängnisinsassen Menschen mit 

psychisch-sozialen und geistigen Beeinträchtigungen. Das wird auf die Politik der 

„Deinstitutionalisierung“ zurückgeführt, die in vielen Bundesstaaten in den USA sehr 

konsequent verfolgt wird, ohne dass parallel dazu ein angemessenes ambulantes 

Unterstützungssystem aufgebaut worden wäre. Menschen mit psychisch-sozialen Störungen 

und leichteren geistigen Beeinträchtigungen geraten daher oftmals in die Mühlen der 

Justiz, weil niedrigschwellige soziale Hilfen und Unterstützungen bei sozial auffälligem 

Verhalten fehlen.144  

In beiden Länderbeispielen wären die Achtung und der Schutz der bürgerlichen 

Freiheitsrechte der betroffenen Menschen die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt die 

sozialen Leistungsrechte, die eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen 

könnten, wahrnehmen können. Gleichzeitig muss aber die Möglichkeit der Inanspruchnahme 

der sozialen Leistungsrechte garantiert werden. Ist das nicht der Fall, können viele 

behinderte Menschen, denen zwar eine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt 

erspart bleibt, unter Umständen noch nicht einmal ihre bloße Existenz sichern. Das soziale 

Recht auf einen „angemessenen Lebensstandard“, das möglichst über eigene Arbeit, 

ersatzweise aber durch sozialstaatliche Transferleistungen garantiert werden muss, ist für 

                                            
143 Menschenrechtsverletzungen im Kontext der Praxis und der rechtliche Hintergründe der Russischen 

Psychiatrie sind ausführlich in dem Bericht „Human Rights and Guardianship in Russia“ vom Mental Disability 

Advocacy Center auf deren Homepage http://www.mdac.info/en/reports dokumentiert. Abgerufen am 

25.03.2008. 
144 Die Verhältnisangabe entstammt einem ausführlichen Bericht von Human Rights Watch über Menschen mit 

psychisch-sozialen und mit geistigen Beeinträchtigungen in den US-Gefängnissen, der unter dem Titel „Ill-

Equipped: U.S. Prisons and Offenders with Mental Illness“ auf deren Homepage veröffentlicht ist: 

www.hrw.org/reports/2003/usa1003/ abgerufen am 25.03.2008. 
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behinderte Menschen, wie für alle anderen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus 

eigenem Vermögen bestreiten können, die notwendige Voraussetzung dafür, irgendwelche 

anderen Rechte wahrnehmen zu können. 

Der Grundsatz der Gleichrangigkeit der Menschenrechte muss daher so verstanden 

werden, dass die tradierte Priorisierung des Schutzes der bürgerlichen Freiheitsrechte und 

der politischen Rechte vor den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten 

als unbegründet zurückgewiesen werden muss. Dennoch ist aber eine Priorisierung 

menschenrechtlicher Ansprüche grundsätzlich möglich und vielfach auch nötig; diese 

verläuft allerdings nicht entlang der Unterscheidung zwischen den bürgerlichen 

Freiheitsrechten, den politischen Rechten und den wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechten. Als Kriterien für die Priorisierung menschenrechtlicher Ansprüche 

machen die genannten Zielsetzungen des Menschenrechtsschutzes, die Sicherung des 

bloßen Überlebens, die Ermöglichung eines menschenwürdigen und die Sicherung der 

Voraussetzungen für das Streben nach einem guten Leben, in der anführten Rangfolge, 

durchaus Sinn. Diese Kriterien sind im Einzelfall in Bezug auf unterschiedliche 

Schutzaspekte aller Menschenrechte anzuwenden.  

4.5. Defizit oder Differenz 

Die UN-Behindertenrechtskonvention führt einen weiteren verbindlichen Anspruch ein, der 

möglicherweise ein ganz neues Menschenrecht darstellen könnte, das nicht ohne Weiteres 

aus den allgemeinen Menschenrechten abgeleitet werden kann. Das betrifft den 

umfassenden Anspruch auf Schutz vor Diskriminierung, dem eine zentrale Bedeutung 

zukommt, weil er als Grundsatz gleicher Achtung das ganze Menschenrechtssystem 

durchzieht. Das Verständnis von Diskriminierung in der Konvention wird nicht auf die 

Vorenthaltung formal gleicher Rechte beschränkt, sondern schließt Diskriminierungen 

durch Barrieren, fehlende Hilfe, Unterstützung und Sorge sowie durch Vorurteile und 

abwertende Stereotypen explizit ein (Art. 2) (vgl. Einleitung). Die Konvention enthält 

diesbezüglich auch konkrete Vorschriften zur Bewusstseinsbildung, mit denen die 

gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung behinderter Menschen gefördert werden 

soll („awareness-raising“ Art. 8). Diese Orientierung der Konvention legt nahe, dass von 

einem verbindlichen menschenrechtlichen Anspruch behinderter Menschen auf 

Anerkennung von Differenz (vgl. Kap. 1) im Sinne eines Anspruchs auf gesellschaftliche 

Wertschätzung ausgegangen wird.  

Nun ist es allerdings ausgesprochen umstritten, ob es derartige Ansprüche, mit der 

bestimmte Einstellungen und Haltungen von anderen gefordert werden können, überhaupt 

geben kann. Auch die damit angesprochene Kontroverse ist allerdings nicht neu.  

Mit den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen über Sexismus, Rassismus, 

Homophobie und Behindertenfeindlichkeit ist die allgemeine Einsicht gewachsen, dass jeder 

Mensch auf die Erfahrung sozialer Wertschätzung angewiesen ist, um eine intakte und 

stabile Persönlichkeit entwickeln und bewahren zu können (vgl. Fraser/Honneth 2003). 

Charles Taylor hat ihn seinem wegweisenden Artikel zum Multikulturalismus der 

Menschenrechtspolitik vorgeworfen, mit dem Grundsatz der gleichen Achtung die 

individuellen Besonderheiten von Menschen zu negieren und damit ihre personale Identität 

zu gefährden. Eine angeblich faire, „differenzblinde“ Politik sei nicht nur unmenschlich, weil 
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sie Identitäten unterdrücke, sondern auch auf subtile, ihr selbst nicht bewusste Weise in 

hohem Grade diskriminierend (Taylor 1992: 44).  

Hans Reinders’ Kritik ist nicht ganz so fundamental. Er lobt die vielen neuen 

Rechtsgarantien, die für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen in den vergangenen 

Jahren erreicht worden sind, weißt aber darauf hin, dass das zwar die Voraussetzung für 

eine gleichberechtigte Teilhabe (inclusion) behinderter Menschen ist, diese aber 

keineswegs garantieren kann. 

„To be included in a programme for independent living does not bring half the benefit it can bring when 

there are no other people around to share the joy and pride of living a life of one’s own. To have a job 

and earn one’s own income surely contributes a great deal to one’s self-esteem, but especially so if 

one’s contribution is appreciated by one’s colleagues.” (Reinders 2002) 

Eine wirklich vollständige und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von behinderten 

Menschen wäre aber nur möglich, wenn behinderte Menschen auch als Nachbarn, 

Arbeitskollegen und Freunde gleichberechtigt in persönliche Beziehungsnetze 

aufgenommen werden würden. Ob und inwieweit das gelingen kann, hängt aber ganz 

entscheidend davon ab, welche gesellschaftliche Wertschätzung behinderten Menschen 

entgegen gebracht wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass direkte Beziehungen 

zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen wesentlich vom symbolisch 

vermittelten kulturellen Verständnis von Behinderung geprägt sind. Es wird einen 

entscheidenden Unterschied machen, ob dabei eine eher geringschätzige oder eine eher 

wertschätzende Haltung gegenüber behinderten Menschen gesellschaftlich vermittelt wird. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie eine wertschätzende gesellschaftliche 

Haltung gegenüber behinderten Menschen erreicht werden kann. Hans Reinders meint, 

dass es hier nicht um eine „public policy“ gehen muss, die Gleichberechtigung behinderter 

Menschen in formalen institutionellen Beziehungen erreichen will, sondern um eine „politics 
of culture“, deren Ziel eine Veränderung von sozialen Einstellungen und Haltungen 

gegenüber behinderten Menschen ist.  

„It’s strategy is to build relationships through character rather than through rights.” (Reinders 2002)  

Ganz ähnlich hat Charles Taylor gegen ein allgemeines Recht auf gesellschaftliche 

Wertschätzung eingewandt, dass Wertschätzung auf persönlichen Sympathien beruht und 

daher niemand dazu verpflichtet werden könne (Taylor 1992: 68). Die UN-

Behindertenrechtskonvention führt den Anspruch auf gesellschaftliche Wertschätzung 

behinderter Menschen jedoch in menschenrechtlichen, und nicht in tugendethischen 

Begriffen ein. Dabei nimmt sie ein erweitertes Verständnis von Diskriminierung auf, 

differenziert jedoch sehr genau die staatlichen Pflichten, die daraus folgen können. Die 

Ziele, die dabei verfolgt werden, entsprechen aber genau den Zielen, die auch Hans 

Reinders formuliert hat: Die UN-Behindertenrechtskonvention will Haltungen und 

Einstellungen in der Gesellschaft gegenüber behinderten Menschen verändern.  

Das lässt sich am Umgang mit dem Problem, dass Definitionen von Behinderung meist 

stigmatisierend sind, verdeutlichen (von Bernstorff 2007: 1047). In der Konvention wurde 

auf eine abschließende Definition von Behinderung verzichtet und betont, dass sich der 

Begriff Behinderung ständig weiterentwickelt (Präambel). Außerdem wurde das 

medizinische Modell von Behinderung, das sich auf individuelle 

Funktionsbeeinträchtigungen stützt, durch das soziale Modell ersetzt, das die 
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behindernden sozialen Bedingungen als eigentliches Problem betrachtet. Als behinderte 

Menschen im Sinne der Konvention gelten folglich all diejenigen, die aufgrund von 

Wechselwirkungen zwischen individuellen Schädigungen und „verschiedenen Barrieren“ an 

der vollen und gleichberechtigen gesellschaftlichen Teilhabe gehindert werden (Art. 1). Das 

bedeutet, dass in der Konvention auf jeden Sprachgebrauch verzichtet wird, der dazu 

geeignet wäre, diskriminierende Vorurteile zu bedienen. 

Der Defizit-Ansatz im Verständnis von Behinderung wird in der Konvention insgesamt 

konsequent durch einen Differenz-Ansatz ersetzt.145 Dahinter steht die Haltung, dass die 

individuelle Besonderheit eines jeden Menschen Wertschätzung verdient, das eigentliche 

Problem von Behinderung aber in den gesellschaftlichen Bedingungen zu suchen ist. Die 

Konvention enthält keine Vorschriften, mit denen jemand direkt zur Wertschätzung 

behinderter Menschen verpflichtet werden würde; das wäre zum einen in der Tat praktisch 

nicht möglich und würde zum anderen das Recht auf Meinungsfreiheit verletzen. In der 

Konvention werden jedoch an zahlreichen Stellen Maßnahmen zur Förderung eines 

Bewusstseinswandels (awareness-raising) vorgeschlagen. In Einzelregelungen werden die 

Unterzeichnerstaaten beispielsweise verpflichtet, Schulungen zur Sensibilisierung von 

Beschäftigten in Berufsgruppen, von deren Haltung gegenüber behinderten Menschen der 

wirksame Schutz der Menschenrechte entscheidend abhängt, durchzuführen. Dazu gehören 

die Beschäftigten im Bildungssystem, im Justizwesen und in der Gesundheitsversorgung. 

Sie alle sind in gewisser Weise Repräsentanten der öffentlichen Ordnung und in dieser Rolle 

in Bezug auf Achtung, Schutz und Verwirklichung der Menschenrechte in 

Mitverantwortung zu nehmen.  

Die genannten Regelungen zielen offensichtlich auf die symbolische Vermittlung eines 

nicht diskriminierenden Verständnisses von Behinderung in der Gesellschaft ab. Darin 

spiegelt sich eine generelle Tendenz im menschenrechtlichen Umgang mit Phänomenen von 

Diskriminierung. Heiner Bielefeld führt in diesem Zusammenhang drei Aspekte an: Erstens 

setze sich zunehmend ein erweitertes Verständnis dessen durch, was als verbotene 

Diskriminierung zu betrachten ist, zweitens wachse zunehmend das Bewusstsein für 

indirekte und strukturelle Formen von Diskriminierung, und drittens werde die staatliche 

Verantwortung für den Schutz vor Diskriminierung durch Dritte immer stärker anerkannt 

(Bielefeldt 2005: 2-6).  

Damit geht eine generelle Ausweitung von Diskriminierungsverboten einher. Diese 

Antidiskriminierungspolitik kann aber nur dann mit guten Gründen verteidigt werden, wenn 

es einen verbindlichen Anspruch oder ein Recht auf gesellschaftliche Wertschätzung gibt, 

das gegenüber Gesellschaft, Politik und Staat geltend gemacht werden kann. Dabei könnte 

es sich ähnlich wie bei den positiven Rechten auf Sorge, Hilfe und Unterstützung in 

persönlichen Beziehungen um ein allgemeines Recht handeln, das ersatzweise gegenüber 

dem Staat geltend gemacht werden muss, wenn ihm keine konkreten Adressaten 

gegenüberstehen. Das bedeutet, individuellen Rechten scheinen hier kollektive Pflichten 

gegenüberzustehen. Darauf werde ich in Kapitel IV zurückkommen. 

                                            
145 Heiner Bielefeldt spricht in diesem Zusammenhang von einem „diversity-Ansatz“ (Bielefeldt 2006: 6-9). 

Auch die Konvention selbst verwendet den Begriff „diversity“. Ich beziehe mich hier auf den Begriff der 

„Differenz“, weil dieser in den deutschsprachigen sozial- und kulturwissenschaftlichen Diskursen in Bezug auf 

die Analyse von Diskriminierungsphänomenen der gebräuchliche Begriff ist. 
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Allerdings lässt sich ein Rechtsanspruch auf gesellschaftliche Wertschätzung nicht ohne 

Weiteres aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ableiten. Dort wird das Recht 

auf Schutz vor entwürdigender Behandlung in Art. 5 und das Recht auf Schutz vor 

Angriffen auf die Ehre und den Ruf in Art. 22 genannt. Beide Formulierungen deuten darauf 

hin, dass es sich um rein negative Rechte handelt. Nun ist ein Recht auf Schutz vor 

Erniedrigung, Entwürdigung und Beleidigung gut nachvollziehbar, weil wir alle wissen, wie 

verletzend dementsprechende Erfahrungen sein können. Genauso gut nachvollziehbar 

müsste dann aber auch sein, als wie verletzend es erlebt werden kann, über kulturell 

vermittelte Stereotypen permanent ein negatives Bild seiner selbst vermittelt zu 

bekommen. Dazu gehört beispielsweise die umstandslose Gleichsetzung von Behinderung 

mit schwerer Belastung und Leid in Medizin, Wissenschaft und Medien, was einerseits der 

Lebenserfahrung der meisten behinderten Menschen nicht entspricht und andererseits als 

Geringschätzung des eigenen Andersseins erlebt wird (vgl. Arnade 2003: 3-6), aber auch 

das Ansprechen von Mitleidsgefühlen gegenüber behinderten Menschen zur Mobilisierung 

von Solidarität beispielsweise durch Hilfswerke. Letzteres wurde in Bezug auf die 

Fernsehlotterie, die früher „Aktion Sorgenkind“ hieß, erkannt. Diese wurde in „Aktion 

Mensch“ umbenannt, um keine mitleidigen Assoziationen zu wecken, die von behinderten 

Menschen als demütigend empfunden werden. 

Wenn die Perspektive von Menschen eingenommen wird, die von Stigmatisierung und 

Diskriminierung betroffen sind, ist es naheliegend davon auszugehen, dass es auch einen 

positiven Rechtsanspruch auf Wertschätzung in kulturellen Beziehungen geben sollte. 

Wenn alle Menschen auf soziale Wertschätzung angewiesen sind und wenn es in der Macht 

staatlichen Handelns liegt, darauf Einfluss zu nehmen, sollten wir davon ausgehen, dass es 

einen solchen Menschenrechtsanspruch gibt. Es kann sich an alle einzelnen mit der 

negativen Verpflichtung richten, andere nicht beleidigend und geringschätzig zu behandeln. 

Zur positiven Wertschätzung einer konkreten anderen Person aber kann und darf niemand 

gezwungen werden. Das wäre ein totalitärer Eingriff in die Rechte des Einzelnen als 

Resultat einer mangelnden Begrenzung des Politischen. 

Es lässt sich aber offenbar ein Menschenrecht auf gesellschaftliche Wertschätzung 

formulieren, das sich an Politik und Staat richtet, wie die Behindertenrechtskonvention 

zeigt. Dieses Recht verpflichtet Politik und Staat dazu, die soziale Wertschätzung von 

behinderten Menschen durch geeignete Maßnahmen zu fördern. Das würde der Forderung 

von Hans Reinders nach einer „politics of culture“ entsprechen. Das Ziel dabei sollte sein, 

dass sich die gesellschaftliche Wertschätzung behinderter Menschen ohne Zwang nach und 

nach einstellt. 

Aber auch angesichts des Zusammenhangs von Hass und Geringschätzung und der 

Neigung zu Menschenrechtsverletzungen, den Richard Rorty hervorgehoben hat, sollte die 

Förderung der gesellschaftlichen Wertschätzung für marginalisierte Gruppen ein 

wesentlicher Bestandteil der Menschenrechtspolitik sein. Dafür muss auch die soziale 
Geltung der Menschenrechtsnormen in den Blick genommen werden, die von der 

moralischen Gültigkeit unterschieden werden muss (Alexy 2002: 199; siehe Einleitung). Für 

die soziale Geltung ist die gesellschaftliche Wertschätzung behinderter Menschen ein 

gewichtiger Faktor. Wenn wir beispielsweise Repräsentanten der öffentlichen Ordnung, wie 

Ärzte, Lehrer, Sozialarbeiter und Juristen in den Blick nehmen, die beruflich viel mit 
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behinderten Menschen zu tun haben und deren Aufgabenfelder besonders sensibel für 

Menschenrechtsverletzungen sind, können wir davon ausgehen, dass eine allgemeine 

Stärkung der gesellschaftlichen Wertschätzung behinderter Menschen auch auf ihrer Seite 

Vorurteile und negative Stereotypen verringern würde. Damit aber würde der 

Menschenrechtsschutz in Bezug auf behinderte Menschen insgesamt gestärkt.  

Festgehalten werden kann damit, dass es sich auch bei dem menschenrechtlichen 

Anspruch auf gesellschaftliche Wertschätzung nicht um ein „neues Menschenrecht“ 

handelt, sondern um eine kohärente Fortentwicklung des Diskriminierungsverbots. 

Das bedeutet, dass eine „public policy“ und eine „politics of culture“ (Hans Reinders) 

einander nicht unversöhnlich gegenübersehen müssen. Ein Wertewandel mit dem Ziel, 

Vorurteile abzubauen und die gesellschaftliche Wertschätzung von behinderten Menschen 

zu fördern, ist auf förderliche institutionelle Rahmenbedingungen angewiesen. Umgekehrt 

erfordert die soziale Geltung der Rechte behinderter Menschen nicht nur ihre politische 

Durchsetzung und ihre juridische Verankerung, sondern darüber hinaus, dass die 

gesellschaftliche Wertschätzung behinderter Menschen gesellschaftlich vermittelt wird.  

Die staatlichen Verpflichtungen, die mit dem menschenrechtlichen Anspruch auf 

gesellschaftliche Wertschätzung verbunden sind, sind damit erstens, Respekt für die 

individuellen Besonderheiten eines jeden Menschen im politischen und staatlichen Handeln 

zu zeigen, zweitens wirkungsvolle Regelungen zum Schutz vor Diskriminierung durch Dritte 

zu erlassen und drittens geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Vorurteilen und 

abwertenden Einstellungen in der Gesellschaft zu ergreifen sowie die strukturellen und 

institutionellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich nicht diskriminierende 

Einstellungen gegenüber behinderten Menschen kulturell durchsetzen können. Dabei muss 

es um den Ausgleich von ungleicher Machtverteilung als Bedingung von Freiheit und 

Würde gehen, wozu für behinderte Menschen notwendigerweise der Schutz auch vor 

mittelbarer Diskriminierung in einem umfassenden Sinn behört. Das bedeutet, dass sich 

ungeachtet der moralphilosophischen Zweifel an der Begründbarkeit eines Rechts auf 

gesellschaftliche Wertschätzung, dieses zumindest menschenrechtsdogmatisch sinnvoll 

formulieren lässt. Auf die Frage nach der moralphilosophischen Begründung des Rechts auf 

gesellschaftliche Wertschätzung werde ich in Kapitel V zurückkommen. 

5. Zwischenfazit: Die UN-Behindertenrechtskonvention überzieht den Gehalt der 

Menschenrechtsidee nicht 

Mit den hier dargelegten Ausführungen konnte ich, wie ich meine, zeigen, dass die UN-

Behindertenrechtskonvention den Gehalt von Begriff und Idee der Menschenrechte nicht 

überstrapaziert (Kayees/French: 32-34). Das betrifft allerdings nur den Gehalt, nicht die 

moralphilosophische Begründung der Menschenrechte. In Bezug auf die Begründung der 

Menschenrechte sind einige Fragen offengeblieben. 

Begriff und Idee der Menschenrechte enthalten die Forderung der Inklusivität ihres 

Schutzbereichs. Das bedeutet, dass die Menschenrechtsidee die Vorstellung von einem 

Recht, Rechte zu haben enthält, das alle Menschen alleine deshalb haben, weil sie 

Menschen sind. Aus gesellschaftstheoretischer Sicht scheint die Inklusivität des 

Schutzbereichs der Menschenrechte zumindest in Bezug auf geborene behinderte 

Menschen, auch mit einem hohen Unterstützungsbedarf, nicht in Frage zu stehen. Für die 
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normative Perspektive trifft dies allerdings nicht zu. In bioethischen Diskussionen ist der 

moralische Status von Säuglingen und Menschen mit starken kognitiven oder mentalen 

Beeinträchtigungen umstritten. Dabei vertreten einige Bioethiker die Position, dass der 

„moralische Status“ der Individuen an entwickelte Personeneigenschaften gebunden ist. 

Diese Position steht in einem eklatanten Widerspruch zum menschenrechtsdogmatischen 

Grundsatz der Inklusivität des Schutzbereichs der Menschenrechte. Das bedeutet, dass die 

Frage, welche Kriterien für den Status als Subjekt der Menschenrechte gefordert sind, 

nicht alleine aus dem Begriff der Menschenrechte heraus beantwortet werden kann. Hierfür 

ist eine genuin moralphilosophische Auseinandersetzung mit dem Status behinderter 

Menschen als Person und als Rechtssubjekt notwendig. Darauf werde ich in Kapitel V 

zurückkommen. 

Gesellschaft, Staat und Politik sind entsprechend der „menschenrechtlichen 

Pflichtentrias“ (Koch 2005) dazu verpflichtet, die Menschenrechte selbst zu achten 

(respect), sie vor Missachtung durch Dritte schützen (protect) und wirksame Maßnahmen 

zu ihrer vollen Verwirklichung zu ergreifen (fulfill). Die Erweiterung des Schutzbereichs der 

Menschenrechte auf behinderte Menschen bringt dabei notwendigerweise eine Erweiterung 

ihres Anwendungsbereichs mit sich. Aus gesellschaftstheoretischer Sicht ist die Garantie 

der Gewaltfreiheit in privaten und familiären Beziehungen die Voraussetzung für die 

Möglichkeit individualisierter Selbstdarstellung und flexibler Rollenübernahme, und damit 

Bedingung für moderne funktional differenzierte Gesellschaften. Wenn dabei behinderte 

Menschen einbezogen werden sollen, umfasst die Garantie der Gewaltfreiheit auch ihren 

Schutz vor Missbrauch und Vernachlässigung durch geeignete soziale Hilfen und Assistenz. 

Dasselbe gilt für menschenrechtliche Ansprüche auf gesellschaftliche Wertschätzung. Für 

beide Felder enthält die Konvention einschlägige Regelungen. In Frage steht hier aus 

moralphilosophischer Sicht aber, ob in diesen Kontexten überhaupt universelle Normen 

ausgewiesen werden können. Das gilt für Ansprüche auf Hilfe, Unterstützung und Sorge in 

asymmetrischen persönlichen Beziehungen mit einer nicht reziproken Verteilung von 

Rechten und Pflichten genauso wie für Ansprüche auf gesellschaftliche Wertschätzung in 

gesellschaftlich-kulturellen Beziehungen. Wenn wir hier von Rechten sprechen können, 

müssen diese offenbar unter Umständen „ersatzweise“ gegenüber Gesellschaft, Staat und 

Politik geltend gemacht werden, weil direkte, unmittelbar ansprechbare Adressaten fehlen 

können. Auf die hiermit angesprochenen Konstellationen von individuellen Rechten und 

kollektiven Pflichten werde ich in Kapitel IV eingehen. 

Außerdem hat sich gezeigt, dass sich das Verständnis der Menschenrechtsidee zwar 

ausgeweitet hat, die Rechte behinderter Menschen in der UN-

Behindertenrechtskonvention aber nicht als „Sonderrechte“ anzusehen sind, sondern als 

Präzisierung und Konkretisierung der allgemeinen Menschenrechte hinsichtlich der 

besonderen Gefährdungen, denen behinderte Menschen ausgesetzt sind. Als allgemein 

formulierte Rechte, wie das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche und psychische 

Integrität, das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, 

sind die Menschenrechte tatsächlich als universelle Rechte zu verstehen, die allen 

Menschen zukommen. All’ diese Rechte stellen aber gleichermaßen negative wie positive 

Rechte dar. Die Präzisierung und Konkretisierung der allgemeinen, universellen Rechte für 

die Bedürfnislagen und Lebenssituationen von behinderten Menschen macht besonders 
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deutlich, dass sie spezifische soziale Leistungsrechte in Abhängigkeit der besonderen 

Bedürftigkeit und Lebensumstände eines Menschen beinhalten müssen. In diesem Sinne 

erfordert die gleiche Achtung der Menschenrechte in einzelnen Aspekten spezifische 

Ungleichbehandlungen. Die Fragen aber, in welchem Verhältnis Leistungsrechte zu 

Nichtinterventionsrechten stehen, und welchen Umfang an sozialen Leistungen und 

Diensten die verschiedenen Menschenrechte erfordern, kann innerhalb eines 

menschenrechtsdogmatischen Rahmens alleine nicht befriedigend beantwortet werden. Bei 

diesen Fragen handelt es sich um Fragen sozialer Gerechtigkeit, die ich in Kapitel III 

behandeln werde. 

Das bedeutet, dass in mindestens zwei Richtungen weiter gefragt werden muss. Zum 

einen verweist die Frage nach der konsequenten Umsetzbarkeit der UN-

Behindertenrechtskonvention auf die Frage, was soziale Gerechtigkeit gegenüber 

behinderten Menschen bedeutet und beinhaltet. Darauf werde ich im folgenden Kapitel 

eingehen. Zum anderen sind einige moralphilosophische Dissense deutlich geworden, die 

nicht alleine mit Bezug auf den Gehalt des Begriffs der Menschenrechte beantwortet 

werden können. Das betrifft den Status von behindert geborenen Säuglingen und von 

Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen als Personen und Rechtssubjekte, 

die Begründung nicht reziproker menschenrechtlicher Verpflichtungen in asymmetrischen 

Beziehungen sowie die Berechtigung spezifischer Leistungsansprüche in Abhängigkeit der 

besonderen Bedürftigkeit und Lebensumstände behinderter Menschen. Diese Fragen sollen 

Gegenstand der moralphilosophischen Überlegungen der letzten beiden Kapitel dieser 

Arbeit sein.   
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III Fairness, gerechte Großzügigkeit oder Basisfähigkeiten? 

Menschenrechte für behinderte Menschen als Herausforderung für 

unser Verständnis sozialer Gerechtigkeit 

1. Die Menschenrechte behinderter Menschen als Kernfrage sozialer Gerechtigkeit 

In den menschenrechtstheoretischen Überlegungen zur UN-Behindertenrechtskonvention 

im vorigen Kapitel hat sich gezeigt, dass die Grundsätze der Inklusivität des 

Schutzbereichs der Menschenrechte, der universellen Achtung der Menschenrechte und 

der Unteilbarkeit der Menschenrechte in Bezug auf behinderte Menschen nicht als 

unwidersprochen gelten können. Dabei ist auch deutlich geworden, dass der Schutz, die 

Achtung und die Verwirklichung von Menschenrechten auch als Forderungen nach sozialer 

Gerechtigkeit (verstanden als Frage nach einer gerechten Sozialordnung) aufgefasst werden 

müssen (Gosepath 1998: 146-187). Das betrifft nicht ausschließlich die Rechte behinderter 

Menschen, sondern die Menschenrechte generell, wird aber bei ihrer Konkretisierung und 

Präzisierung hinsichtlich der besonderen Gefährdungen, denen behinderte Menschen 

ausgesetzt sind, besonders deutlich. Entsprechend der genannten 

menschenrechtsdogmatischen Grundsätze stellen sich die Gerechtigkeitsfragen in 

dreifacher Hinsicht:  

Erstens stellt sich die Frage, ob eine Konzeption der Menschenrechte, in der nicht alle 

Menschen in den Schutzbereich der Menschenrechte eingeschlossen wären, die also die 

Forderung der Inklusivität des Schutzbereichs nicht erfüllen würde, als ungerecht 

angesehen werden müsste. So sehen wir es aus der Perspektive unserer Gesellschaft 

beispielsweise als ungerecht an, dass Frauen in einigen Teilen der Welt nach wie vor der 

Status als Subjekte der Menschenrechte vorenthalten wird. Dass Ihnen der Status als 

Menschenrechtssubjekte vorenthalten wird, ist die Voraussetzung beispielsweise für die 

ungerechte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, für ihre Ausgrenzung aus vielen 

Bereichen des öffentlichen Lebens, für teils vollständige Abhängigkeit vom Ehemann und 

der Familie und für ihre berufliche Benachteiligung. Ähnliche Zusammenhänge lassen sich 

für andere gesellschaftliche Gruppen wie Arme oder Fremde anführen, die erst später in 

den Menschenrechtsschutz einbezogen wurden. In dem hier behandelten Zusammenhang 

stellt sich die Frage, ob aus Gründen sozialer Gerechtigkeit die Forderung erhoben werden 

kann bzw. muss, dass alle behinderten Menschen, auch behindert geborene Säuglinge und 

Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen, in den Schutzbereich der 

Menschenrechte eingeschlossen werden müssen. 
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Zweitens stellt sich die Frage, ob eine Konzeption der Menschenrechte, die die 

Forderung der Universalität der Achtung der Rechte aller Menschen nicht erfüllen würde, 

weil sie zwar die formale Anerkennung gleicher Rechte vorsieht, sich in der Praxis aber 

dennoch systematische Ungleichbehandlungen zeigen würden, als ungerecht beurteilt 

werden müsste. So sehen wir es heute beispielsweise als ungerecht an, wenn das Recht auf 

Bildung von Kindern aus ärmeren, bildungsfernen Schichten in unserem Schulsystem 

weniger konsequent verwirklicht wird, als das Recht auf Bildung von Akademikerkindern 

aus der Mittelschicht. Das kann darauf zurückgeführt werden, dass die Kinder aus 

bildungsfernen Schichten zwar formal den gleichen Zugang zu weiterführenden Schulen 

haben und die gleichen Leistungskriterien erfüllen müssen, sie aber dennoch systematisch 

benachteiligt sind, weil die ungleichen Startbedingungen nicht innerhalb des 

Bildungssystems ausgeglichen werden. Hier stellt sich in Bezug auf behinderte Menschen 

die Frage, ob und inwieweit der Menschenrechtsschutz aus Gründen sozialer Gerechtigkeit 

in das Privat- und Familienleben hineinreichen kann bzw. muss, um die gleiche Achtung 

der Rechte behinderter Menschen, die auf ein hohes Maß an Unterstützung im täglichen 

Leben angewiesen sind, gewährleisten zu können.  

Drittens stellt sich die Frage, ob eine Menschenrechtskonzeption, die Fragen nach der 

Verteilung von Ressourcen und damit einhergehenden Solidaritätspflichten ausklammert 

oder vernachlässigt, weil sie negative Freiheitsrechte gegenüber sozialen Leistungsrechten 

als vorrangig betrachtet, ungerecht ist. Damit hängt die Frage zusammen, ob, inwiefern 

und in welchem Umfang Achtung, Schutz und Verwirklichung konkreter 

Menschenrechtsansprüche die Umverteilung von Ressourcen bzw. die Übernahme von 

Solidaritätspflichten erfordern. Eine Priorisierung negativer Freiheitsrechte und politischer 

Rechte vor sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechten bedient ganz offensichtlich 

vor allem die Interessen gut situierter Bürger der Mehrheitsgesellschaft, während 

diejenigen, die von gesellschaftlicher Ausgrenzung betroffen sind, sowie diejenigen, die sich 

unter gegebenen Bedingungen nicht oder nur eingeschränkt selbst versorgen können, 

davon erhebliche Nachteile haben. In diesem Zusammenhang muss danach gefragt werden, 

inwiefern die Garantie spezifischer Rechte für behinderte Menschen eine legitime 

Forderung sozialer Gerechtigkeit darstellt.  

Die Antworten auf alle drei Fragen hängen jeweils davon ab, welche Konzeption von 

sozialer Gerechtigkeit vertreten wird. Deshalb scheint es sinnvoll zu sein, die im vorigen 

Kapitel offen gebliebenen Fragen der UN-Behindertenrechtskonvention (Inklusivität ihres 

Schutzbereichs, Hineinwirken des Menschenrechtschutzes in das Privat- und 

Familienleben, Berechtigung von spezifischen Rechten) und die Diskussion über soziale 

Gerechtigkeit für behinderte Menschen aufeinander zu beziehen.  

Die politisch-philosophische Diskussion über soziale Gerechtigkeit für behinderte 

Menschen wird seit einigen Jahren vor allem in den USA geführt: Wichtige Wegmarken in 

dieser Diskussion waren die Veröffentlichung der Bücher „Loves Labour“ von Eva Feder 

Kittay und „Dependent Rational Animals” von Alasdair MacIntyre im Jahr 1999. Ein 

Höhepunkt der Diskussion wurde in den Jahren 2005 und 2006 erreicht, als in der 

Zeitschrift „Ethics“ im Rahmen eines thematischen Schwerpunktes mehrere Artikel zum 

Thema erschienen sind. Ebenfalls 2006 wurden Martha Nussbaums Tanner Lectures unter 

dem Titel „Frontiers of Justice“ mit einem großen Kapitel über Gerechtigkeit für 



 
125

behinderte Menschen publiziert, was die Diskussion weiter stimulierte. Vom 18. bis zum 

20. September 2008 fand in New York eine Konferenz zum Thema „Cognitive Disability: A 

Challenge to Moral Philosophy“ statt, an der viele Autoren, die die Diskussion auch bisher 

geprägt haben, beteiligt waren.146 Insgesamt betrachtet kann man sagen, dass es in dieser 

Diskussion im Kern darum geht, ob wir solidarische Verpflichtungen gegenüber behinderten 

Menschen haben, und falls ja, welche das genau sind und mit welcher philosophischen 

Konzeption diese überzeugend ausgewiesen werden können.  

In dieser Diskussion über soziale Gerechtigkeit für behinderte Menschen werden von 

verschiedenen Vertretern unterschiedlicher politisch-philosophischer Konzeptionen 

Ansprüche an den jeweils eigenen Ansatz erhoben, erstens alle Menschen in den Kreis der 

Berechtigten einzuschließen, auch behinderte Menschen mit schweren kognitiven 

Beeinträchtigungen, zweitens alle Menschen gleichermaßen zu berücksichtigen, auch 

diejenigen, die auf Hilfe, Unterstützung und Sorge im täglichen Leben angewiesen sind, 

sowie drittens den individuellen Bedürfnissen und Lebenssituationen von Menschen 

besondere Beachtung zu schenken. Die genannten Ansprüche werden dabei nicht nur 

implizit oder explizit in Bezug auf die eigene Konzeption erhoben, sondern es werden damit 

andere Konzeptionen dahin gehend kritisiert, diesen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. 

Diese Feststellung, die ich im Folgenden noch im Einzelnen ausführen werde, ist für mich 

der Anlass, die drei wesentlichen Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit, die in dieser 

Diskussion vertreten werden, anhand ihrer selbst formulierten Ansprüche einer internen 
Kritik zu unterziehen. Damit will ich auch prüfen, ob die formulierten Ansprüche, die ja 

eine auffällige Parallele zu den Fragen zeigen, die in meiner menschenrechtstheoretischen 

Erörterung der UN-Behindertenrechtskonvention offengeblieben sind, zu Recht erhoben 

werden.  

Den generellen Ausgangspunkt der Diskussion über soziale Gerechtigkeit für behinderte 

Menschen bildet die Kritik an John Rawls egalitär-liberalen Vorstellungen von sozialer 

Gerechtigkeit. Rawls wird vorgeworfen, er würde eine systematische Benachteiligung von 

behinderten Menschen, insbesondere wenn diese auf ein höheres Maß an Sorge, Hilfe und 

Unterstützung angewiesen sind, rechtfertigen. Einige Autoren legen Vorschläge vor, mit 

denen die Theorie sozialer Gerechtigkeit von Rawls so reformuliert werden soll, dass alle 

behinderten Menschen gleichermaßen berücksichtigt werden. Dazu gehören u.a. Laurence 

Becker (2005), Henry Richardson (2006), Leslie Francis und Anita Silvers (Silvers/Francis 

2006; Francis/Silvers 2008) und Cynthia Stark (2008). Andere Autorinnen und Autoren 

halten Rawls Konzeption nicht für sinnvoll modifizierbar und entwickeln in Abgrenzung 

dazu ihre eigene Konzeption. Von Alasdair MacIntyre (1999), Hans Reinders (2002; 2007) 

und Martha Nussbaum (2006) wurden konzeptionelle Gegenentwürfe zum Verständnis 

sozialer Gerechtigkeit vorgelegt, die von sich selbst behaupten, im Unterschied zu Rawls 

egalitärem Liberalismus den Bedürfnissen und den Lebensumständen insbesondere von 

behinderten Menschen, die auf ein hohes Maß an Sorge, Hilfe und Unterstützung 

angewiesen sind, besser gerecht zu werden. Eva Feder Kittay (1999) leitet aus ihrer Kritik 

                                            
146 Dazu gehören u.a. Martha Nussbaum, Eva Kittay, Peter Singer, Jeff MacMahan, Anita Silvers, Leslie 

Francis und Henry Richardson. Die Konferenzbeiträge sind noch nicht publiziert, aber als „Podcasts“ online 

zugänglich: http://www.stonybrook.edu/sb/cdconference/ (abgerufen am 20. November 2008). 
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an Rawls eine Erweiterung der feministischen Care-Ethik um die Perspektive von 

Menschen ab, die auf Sorge durch andere angewiesen sind (dependency work).  

Damit stehen, wie ich meine, drei Grundorientierungen sozialer Gerechtigkeit zur 

Klärung der offenen Fragen des Menschenrechtsschutzes für behinderte Menschen in 

Konkurrenz miteinander; die erste steht in einem egalitär-liberalen Kontext, die zweite in 

einem tugendethischen Kontext und die dritte im Kontext des „Capabilities Approach“. Mit 

„egalitär-liberal“ sind Autoren wie John Rawls und Ronald Dworkin gemeint, deren 

Ausgangspunkt die Freiheit und Gleichheit des Menschen ist. Als „tugendethisch“ 

bezeichne ich die Konzeption von Alasdair MacIntyre und Hans Reinders, aber auch die 

feministsche Care-Ethik von Eva Feder Kittay, die auf tradierte Werte, persönliche 

Bindungen und moralische Haltungen rekurrieren.  

MacIntyre würde seinen eigenen Ansatz selbst allerdings nicht unter die Überschrift 

„soziale Gerechtigkeit“ stellen. Ich beziehe ihn dennoch ein, weil er in kritischer 

Abgrenzung von liberalen Konzeptionen von Menschenrechten Aussagen darüber macht, 

wie eine Gesellschaft beschaffen sein sollte, in der es behinderten Menschen gut geht. Er 

erhebt den Anspruch, die normativen Grundlagen für eine gesellschaftliche und politische 

Ordnung zu formulieren, die den Bedürfnissen und Lebensumständen von behinderten 

Menschen gerecht wird. In diesem Sinne verstehe ich MacIntyres Arbeit über die 

Anerkennung der Abhängigkeit als Beitrag zur Diskussion darüber, wie eine 

gesellschaftliche Ordnung aussehen muss, die gegenüber behinderten Menschen als sozial 

gerecht beurteilt werden kann. Dieses Vorgehen halte ich für berechtigt, weil MacIntyres 

Ansatz zumindest implizit sehr konkrete Vorstellungen darüber enthält, was eine gerechte 

Gesellschaftsordnung ausmacht und was nicht, auch wenn er die Rede von 

Menschenrechten für verfehlt hält.  

Der „Capabilities Approach“ wird in der Diskussion über soziale Gerechtigkeit für 

behinderte Menschen von Martha Nussbaum vertreten; sie geht von geteilten 

Vorstellungen des guten Lebens auf der Grundlage einer gemeinsamen, natürlichen 

Bedürfnisstruktur des Menschen aus. Im Unterschied zu MacIntyre und Kittay verortet sie 

sich selbst explizit in den Diskursen über Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit. 

Ich werde im Folgenden zunächst eine knappe vergleichende Einführung der 

Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit von John Rawls, Aladair MacIntyre und Martha 

Nussbaum mit ihren jeweiligen Implikationen für behinderte Menschen vornehmen. Daran 

anschließend werde ich die bisherigen menschenrechtstheoretischen Überlegungen und die 

Diskussion über soziale Gerechtigkeit für behinderte Menschen aufeinander beziehen. 

Dabei werde ich die verschiedenen Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit einer internen 

Kritik anhand ihrer eigenen Ansprüche unterziehen. Ich werde danach fragen, ob sie (a) 

tatsächlich alle behinderten Menschen einschließen, (b) ob sie ermöglichen, 

Gerechtigkeitsfragen auch im Privat- und Familienleben zu thematisieren, (c) ob mit ihnen 

spezifische soziale Leistungsrechte für behinderte Menschen ausgewiesen werden können 

und (d) ob sie ihre Positionen dabei jeweils überzeugend begründen können.  

2. Soziale Gerechtigkeit für behinderte Menschen? 

Ich habe bereits angesprochen, dass der Ausgangspunkt der Diskussion über soziale 

Gerechtigkeit für behinderte Menschen die Kritik an John Rawls Konzeption von sozialer 
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Gerechtigkeit als Fairness ist. Dieser Ausgangspunkt muss einen zunächst erstaunen. Es 

ist ja gerade der Anspruch von Rawls, im Unterschied zur liberalen Tradition vor ihm eine 

überzeugende inklusive und universale Theorie sozialer Gerechtigkeit, welche die 

Unterprivilegierten nicht vernachlässigt, vorzulegen (Rawls 1993: 5-6). Deshalb könnte 

man erwarten, dass Rawls Theorie der Gerechtigkeit als Fairness geradezu als geeigneter 

normativer Bezugspunkt begrüßt würde, insbesondere wenn es um die Berechtigung von 

sozialen Leistungsrechten im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention geht (Woozley 

1984: 50). Im Unterschied zu vielen anderen liberalen Autoren ist für Rawls die Frage nach 

der gerechten Verteilung sozialer und wirtschaftlicher Güter nämlich eine eigenständige 

Frage, die von der Frage nach der kommutativen Gerechtigkeit der rechtstaatlichen 

Ordnung unterschieden werden muss (Kersting 2000: 30).  

Man könnte daher erwarten, dass gerade die Rechte von behinderten Menschen, die in 

der UN-Konvention formuliert werden, mit Rawls als Anforderungen der sozialen 

Gerechtigkeit an die gesellschaftliche Ordnung rekonstruiert werden können (Murphy 

1984: 3). Genau das aber wird von Rawls Kritikerinnen und Kritikern in der aktuellen 

Diskussion über soziale Gerechtigkeit für behinderte Menschen vehement bestritten. 

Deshalb stellt sich die Frage, welche Berechtigung die Kritik an Rawls hat und ob seine 

Konzeption konsistent modifiziert werden kann, sodass behinderte Menschen angemessen 

berücksichtigt werden, oder ob die alternativen Konzepte sozialer Gerechtigkeit von 

Alasdair MacIntyre und Martha Nussbaum diesbezüglich eher überzeugen können.  

2.1. Soziale Gerechtigkeit als Fairness 

Rawls egalitäre Konzeption des Liberalismus wird üblicherweise von libertären 

Konzeptionen des Liberalismus unterschieden. Für die libertären Autoren, wie Robert 

Nozick (1974) und Friedrich Hayek (1944/2003), ist die Verteilung sozialer und 

wirtschaftlicher Güter im Gegensatz zu Rawls Konzeption überhaupt keine Frage der 

Gerechtigkeit. Nozick argumentiert, dass die Marktverteilung auf rechtlich abgesicherter 

negativer Freiheit und formaler Gleichheit beruht und damit kein Grund erkennbar sei, 

Bürgern einen Anspruch auf Güter einzuräumen, die sie nicht innerhalb der rechtstaatlich 

kontrollierten Tauschverhältnisse berechtigterweise erstanden haben. Der Begriff der 

sozialen Gerechtigkeit ist diesbezüglich für Nozick als solcher verfehlt (Nozick 1974: 182-

231).  

Für Hayek dagegen ist die Hilfsbereitschaft für bedürftige Menschen ein 

selbstverständliches Anliegen der Bürger und er geht auch davon aus, dass die Gewährung 

von sozialen Diensten und Leistungen zur Existenzsicherung von Menschen, die sich nicht 

selbst versorgen können, allgemeine Zustimmung finden würde (Hayek 1944/2003: 62-64). 

Die Grundlage dafür sind Hayek zufolge aber nicht verbindliche Rechtsansprüche der 

Leistungsempfänger, sondern die freiwillige politische Solidarität der Bürger und ihr 

Interesse an sozialem Frieden, der anderenfalls durch Armutskriminalität und 

Hungerrevolten gefährdet sein könnte. 

Diese Position wird auch in der heutigen Sozialstaatsdebatte häufig vertreten (vgl. z. B. 

Kersting 2000: 202-256). In einer Diskussion über soziale Gerechtigkeit für Menschen mit 

geistigen Beeinträchtigungen argumentiert auch Tristam Engelhardt dementsprechend: 

Verpflichtungen gegenüber behinderten Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen wie 
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auch gegenüber Kindern könnten nicht mit universellen moralischen Prinzipien begründet 

werden; deren Versorgung werde durch den „partikularen moralischen Charakter“ einer 

Gesellschaft sichergestellt (Engelhardt 1984: 39-41).  

Eine durch die freiwillige politische Solidarität der Bürger motivierte Gewährung von 

sozialen Leistungen und Diensten impliziert aber eine Teilung der Gesellschaft in freie und 

unabhängige Bürger auf der einen Seite und abhängige, selbstversorgungsunfähige 

Empfänger von Wohltätigkeit und sozialer Fürsorge auf der anderen Seite. Das entspricht 

konzeptionell einer Behindertenpolitik der Wohltätigkeit und Fürsorge, die viele behinderte 

Menschen ablehnen, weil sie als entmündigend, bevormundend und diskriminierend erlebt 

wird (vgl. Kapitel I 6.2.). Außerdem bleiben Ansprüche auf soziale Leistungen und Dienste 

solchen Positionen zufolge kontingenten politischen Entscheidungen überlassen. Soziale, 

wirtschaftliche und kulturelle Menschenrechte, aus denen verbindliche Rechtsansprüche auf 

soziale Dienste und Leistungen abgeleitet werden können, kann es dieser Konzeption zu 

Folge daher nicht geben. Die UN-Behindertenrechtskonvention bezieht sich aber explizit 

nicht auf die freiwillige politische Solidarität der Bürger, sondern auf allgemein verbindliche 

Verpflichtungen gegenüber behinderten Menschen. Sie verlangt die gleichberechtigte 

Anerkennung behinderter Menschen als Subjekte von Rechten und nicht als Objekte 

wohltätiger Gaben. Diese Forderung lässt sich im Rahmen libertär-liberaler Vorstellungen 

von sozialer Gerechtigkeit nicht begründen.  

Im Unterschied dazu könnte aber angenommen werden, dass die Konzeption von Rawls 

den Forderungen der UN-Konvention eher entspricht. Für Rawls ist die gleiche Verteilung 

von sozialen und wirtschaftlichen Gütern, im Unterschied zur libertären Konzeption 

solidarischer bürgerlicher Wohltätigkeit, nicht freigestellt, sondern geboten. Der wichtigste 

Unterschied zu libertären Vorstellungen ist damit, dass jede Ungleichverteilung 

rechtfertigungspflichtig ist. Damit aber scheint sich der Bezug auf Rawls zur Begründung 

sozialer Menschenrechte geradezu anzubieten (vgl. Gosepath 1998: 146-187; Pollmann 

2007: 150). Umso mehr muss es verwundern, dass eine Diskussion über soziale 

Gerechtigkeit für behinderte Menschen mit einer Kritik an Rawls begonnen hat und nicht 

beispielsweise mit einer Kritik an den Konzeptionen von Nozick oder Hayek. 

John Rawls versteht eine Gesellschaft wie Nozick und Hayek als 

Kooperationsgemeinschaft freier und gleicher Personen, die sich aus dem aufgeklärten 

Eigeninteresse an der gegenseitigen Vorteilssicherung (mutual advantage) heraus auf einige 

wesentliche politische Prinzipien (basic political principles) des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens einigen würden. Damit hält er an der traditionellen liberalen Idee des 

Gesellschaftsvertrags (social contract) fest (Rawls 1971: 11). Der entscheidende 

Unterschied zu traditionellen Vertragstheorien besteht aber darin, dass er die Vorstellung 

des Urzustandes (original position) modifiziert. Für Rawls ist der Urzustand nicht der 

vorzivilisatorische Naturzustand von Hobbes eines Krieges von jedem gegen jeden vor 

jeder gesellschaftlichen Kooperation. Er versteht den Urzustand ebenfalls als einen fiktiven 

Ausgangspunkt, geht dabei allerdings von einer bereits zivilisierten Gesellschaft aus. Bei 

Rawls wählen die ursprünglichen Vertragsparteien aus verschiedenen möglichen 

Regelsystemen diejenigen, die eine faire gesellschaftliche Kooperation am besten 

garantieren können (Rawls. 1971: 12).  
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Weil in traditionellen Vertragstheorien davon ausgegangen wird, dass in einem fiktiven 

vorzivilisatorischen Naturzustand alleine das aufgeklärte rationale Eigeninteresse dazu 

motivieren muss, anderen Menschen Rechte zuzugestehen und diese zu achten, wird diesen 

häufig vorgeworfen, dass sie schwächere und abhängige Menschen nicht berücksichtigen. 

Primär gilt es im libertären vertragstheoretischen Denken nur als rational, solche 

Menschen zu berücksichtigen, die dazu in der Lage sind, anderen Schaden zuzufügen. Nur 

mit ihnen wären wir zur eigenen Vorteilssicherung genötigt, Vereinbarungen über die 

wechselseitige Achtung von Rechten einzugehen. Das erläutert Norbert Hoerster am 

Beispiel eines eigenständigen Lebensrechts, das auf diese Weise für schwächere oder 

abhängige Menschen nicht begründet werden könne. Es gebe zunächst keinen ersichtlichen 

Grund, warum „der Einzelne sich sein eigenes Recht auf Leben durch Einräumung fremden 

Rechts auf Leben auch von solchen Individuen ‚erkaufen’ (sollte), die – in Ermangelung 

jeglichen Drohpotenzials – gar nicht dazu in der Lage sind, ihm ihrerseits einen bewussten 

Verzicht des Tötens als Gegenleistung anzubieten“ (Hoerster 2003: 174). Aber auch das 

Zugeständnis sozialstaatlicher Leistungen für Arme wäre dieser Logik folgend nur rational 

gefordert, um Armutskriminalität und Hungerrevolten abzuwenden, durch die andere zu 

Schaden kommen könnten.  

Mit zwei Argumenten begründen Vertreter libertärer Positionen dennoch den Schutz 

schwächerer und abhängiger Menschen. Norbert Hoerster vertritt die Meinung, dass sich 

der Schutz schwächerer und abhängiger Menschen mittelbar über die persönliche 

Verbundenheit begründen lässt.147 Das würde aber bedeuten, dass nur dann, wenn eine 

Person, die als „attraktive“ Vertragspartnerin oder als „attraktiver“ Vertragspartner gelten 

kann, ein Interesse am Überleben eines Menschen ohne „Drohpotenzial“ hat, diesem ein 

Schutz zukommen würde. Dennoch meint Hoerster, hätten die meisten Menschen ein 

Mitgefühl und würden beispielsweise der „Freigabe einer Tötung von Kleinkindern“ nicht 

zustimmen (Hoerster 2003: 175).  

Ein anderes Argument dafür, sich auf den Schutz von Leib und Leben schwächerer 

Menschen ohne „Drohpotenzial“ zu einigen, vertritt Jan Narveson. Er hält das deshalb für 

rational gefordert, weil auch freie, unabhängige Personen immer mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit damit rechnen müssen, selbst einmal zu einer solchen Gruppe zu 

gehören, wie „the sick, the infirm, the aged, and the comatose or victims of accident who 

are no longer capable of normal human functioning” (Narveson 2003: 129). Auch daraus 

folgt aber, dass die Reichweite sozialer Gerechtigkeit begrenzt wäre. Als Erwachsene 

müssen wir nicht mehr damit rechnen, noch einmal Kind zu sein, mit einem 

unterprivilegierten sozialen Status oder gar einer Behinderung geboren zu werden. John 

Mackie weist deshalb darauf hin, dass „zu denjenigen, die bei diesem Ansatz ganz oder 

teilweise unberücksichtigt zu bleiben scheinen, denen wir jedoch gewöhnlich moralisch 

bedeutsame Ansprüche zugestehen, (…) kleine Kinder, Ungeborene, die Menschen 

zukünftiger Generationen, die Alten, die Kranken, die Schwachen, die Geisteskranken und 

die Tiere“ gehören (Mackie 1981: 247). 

Die Frage ist nun, ob John Rawls diese Beschränkungen der Reichweite sozialer 

Gerechtigkeit überwinden kann. Rawls beschreibt den Urzustand im Unterschied zu diesen 

                                            
147 Darin zeigt Hoersters libertäre vertragstheoretische Konzeption eine Parallele zu tugendethischen 

Konzeptionen wie der von Alasdair MacIntyre.  
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libertär-vertragstheoretischen Konzeptionen bekanntlich mit einem Gedankenexperiment, 

das uns dazu bewegen soll, von unseren eigenen Interessen zu abstrahieren: Die 

Vertragsparteien befinden sich in der ursprünglichen Entscheidungssituation (initial choice 
situation) hinter einem Schleier des Nichtwissens (veil of ignorance) und sollen sich dabei 

auf die wesentlichen gesellschaftlichen Kooperationsregeln einigen (Rawls 1971: 136). Sie 

sind in dieser Situation mit einem gewissen Gerechtigkeitssinn ausgestattet und dazu in der 

Lage, die gesellschaftlichen Regeln, die sie wählen, zu verstehen und nach ihnen zu 

handeln. Sie besitzen aber nur basale Kenntnisse über die eigene Person und keine 

Kenntnis über ihre Herkunft, ihr Einkommen, ihren Besitz, ihre Begabungen und 

natürlichen Fähigkeiten oder ihren sozialen Status: 

„First of all, no one knows his place in society, his class position or social status; nor does he know his 

fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligence and strength, and the like. Nor, 

again, does anyone know his conception of the good, the particulars of his rational plan of life, or even the 

special features of his psychology such as his aversion of risk or liability to optimism or pessimism.” 

(Rawls 1971: 137) 

Damit führt Rawls einen unparteilichen Standpunkt (impartiality) ein, der die Akteure dazu 

nötigt, von ihren eigenen Interessen abzusehen, wenn sie sich auf die grundlegenden 

Regeln der Gesellschaft einigen (Rawls 1971: 136-142). Das heißt auch, jede und jeder 

muss in der ursprünglichen Vertragssituation davon ausgehen, selbst eine Behinderung 

haben zu können und aus sozialen Verhältnissen stammen zu können, die es bedingen, für 

die Sicherung der eigenen Existenz und die Verwirklichung der eigenen Lebenspläne auf die 

Sorge und die Solidarität anderer angewiesen zu sein. Das aufgeklärte Eigeninteresse der 

Parteien im Urzustand müsste folglich bedingen, dass behinderte Menschen bei der 

Festlegung der grundlegenden Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens 

gleichermaßen berücksichtigt werden. Festgehalten werden kann damit, dass Rawls mit 

dem Zugrundelegen eines unparteilichen Standpunktes im Gegensatz zu den libertär-

liberalen Positionen ein inklusives Konzept sozialer Gerechtigkeit formulieren will. Dafür 

steht der Schleier des Nichtwissens. 

An späterer Stelle in „A Theory of Justice“ formuliert Rawls allerdings doch eine 

Bedingung, die erfüllt sein muss, damit ein Mensch in den Anwendungsbereich der Regeln 

sozialer Gerechtigkeit kommt, und die manche behinderte Menschen ausschließen könnte, 

nämlich eine moralische Person zu sein. Eine moralische Person zu sein bedeutet Rawls 

zufolge, erstens einen Sinn für Gerechtigkeit und zweitens eine Vorstellung des Guten zu 

haben (the two moral powers) (Rawls 1971: 505). Diese Einschränkung der Kooperations-

Gerechtigkeitsgemeinschaft konkretisiert und bekräftigt er in „Political Liberalism“ noch 

weiter.  

Rawls geht davon aus, dass eine substanzielle Konzeption des Guten unter den 

Bedingungen einer pluralistischen Gesellschaft nicht von allen geteilt wird. Er meint aber, 

dass sich in einer gegebenen Gesellschaft alle auf eine schwache Theorie des Guten (thin 
theory of the good) einigen könnten, die sich auf die für eine angemessene Verfolgung der 

eigenen Lebenspläne erforderlichen Grundgüter stützt. Diese Grundgüter (basic goods) 
sind für ihn Rechte, Freiheiten, Chancen, Einkommen, Wohlstand und die gesellschaftliche 

Basis für Selbstachtung (Rawls 1971: 92). Alle diese Güter werden in den Regeln der UN-

Behindertenrechtskonvention ebenfalls genannt. Mit der „gesellschaftlichen Basis für 
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Selbstachtung“ ist sogar die gesellschaftliche Wertschätzung, die für die Garantie der 

Rechte behinderter Menschen eine so wichtige Rolle spielt (Reinders 2002: 5), dabei. 

Rawls Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit basiert auf der gerechten Verteilung der 

genannten Grundgüter. Die zwei Prinzipien der Gerechtigkeit als Fairness, auf die sich die 

Akteure in der ursprünglichen Entscheidungssituation zur fairen Verteilung der Grundgüter 

einigen würden, fasst Rawls zu Beginn von „Political Liberalism“ wie folgt zusammen (Rawls 

1993: 5-6): 

1. Jede Person hat den gleichen Anspruch auf gewisse Grundrechte und –freiheiten, die 

vereinbar sind mit den gleichen Grundrechten und –freiheiten für alle (first principle). 

2. Soziale und ökonomische Ungleichheiten sind nur dann gerechtfertigt, wenn sie zwei 

Bedingungen erfüllen: 

a) Sie müssen mit Positionen und Ämtern verbunden sein, deren Zugang für alle unter 

fairen und gleichberechtigten Bedingungen offen steht (equal opportunity principle). 

b) Sie müssen den größten Beitrag zum Wohlergehen für die Schwächsten und am 

schlechtesten Gestellten in der Gesellschaft mit sich bringen (difference principle). 

Damit stellt Rawls ein Konzept von Gerechtigkeit vor, das auf eine kompensatorische, 

soziale Ungerechtigkeit nivellierende Umverteilung von sozialen und wirtschaftlichen 

Gütern abzielt. Dazu dient vor allem das Differenzprinzip. Es fordert zwar keine strikte 

Gleichverteilung, dennoch aber soziale Ungleichheiten auszugleichen, soweit dies im 

allgemeinen Interesse liegt. Er macht damit aber auch deutlich, dass dies unter den 

Bedingungen der freien Kooperation geschehen soll, die grundsätzlich auf der Dynamik der 

Konkurrenz basiert. Er spricht von einer Marktwirtschaft, wobei die Produktionsmittel 

nicht notwendigerweise in Privatbesitz sein müssten (Rawls 1971: 266). Das bedeutet 

einerseits, dass jede Ungleichheit, die der Markt erfordert, rechtfertigungspflichtig wird, 

und andererseits, dass die am schlechtesten Gestellten immer noch am unteren Ende der 

sozialen Hierarchie der Gesellschaft stünden, allerdings auf höherem Wohlfahrtsniveau.  

Damit kann zunächst einmal angenommen werden, dass sich Rawls Konzeption sozialer 

Gerechtigkeit dafür eignet, die Rechte behinderter Menschen auszuweisen. Die Einnahme 

eines unparteilichen Standpunkts in der ursprünglichen Vertragssituation müsste die 

beteiligten Parteien eigentlich dazu veranlassen, sich auf grundlegende Regeln sozialer 

Gerechtigkeit zu einigen, die die Lebenssituationen zumindest der meisten behinderten 

Menschen konsequent berücksichtigen. Jede und jeder müsste hinter dem Schleier des 

Nichtwissens davon ausgehen, selbst behindert zu sein. Im Gegensatz zum libertären 

Liberalismus, der sich auf die Forderung der Garantie negativer Freiheitsrechte 

beschränkt, können mit Rawls jedenfalls soziale Leistungsrechte – „social contract rights“ 

in den Begriffen von Jeffrie Murphy (1984: 8) – formuliert werden, die die besonderen 

Bedürfnisse behinderter Menschen berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die 

Frage, warum Rawls aus der Perspektive von behinderten Menschen so vehement kritisiert 

wird. 148 

                                            
148 Schon in einem älteren Sammelband über „Ethics and Mental Retardation“ ist die Kritik an der 

Rawls’schen Gerechtigkeitstheorie, sie würde nicht alle behinderten Menschen berücksichtigen, zwar 

angelegt; sie konnte sich aber offenbar in der politisch-philosophischen Debatte nicht durchsetzen. Jeffrie 

Murphy führt darin aus, dass für behinderte Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen die Garantie von 

Autonomie-Rechten nicht ausreichen würde und das Rechtekonzept deshalb mit „social contract rights“ 
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2.2. Soziale Gerechtigkeit als wechselseitige Verpflichtung in einer 

Versorgungsgemeinschaft? 

Alasdair MacInyre und Eva Feder Kittay kritisieren an der Tradition des Liberalismus – 

und dabei insbesondere an Rawls Konzeption –, dass darin einseitig von der Perspektive 

erwachsener, unabhängiger, selbstgenügsamer Bürger ausgegangen wird. Es würde 

vernachlässigt, dass wir in vielen Phasen unseres Lebens, beispielsweise als Kinder, als 

kranke oder als alte Menschen, unausweichlich von der Sorge, Hilfe und Unterstützung in 

partikularen Beziehungen abhängig sind (Kittay 1999: 13-17; MacIntyre: 1999: 115).  

Diese Kritik führt MacIntyre mit Blick auf behinderte Menschen weiter: wenn in der 

praktischen Philosophie von behinderten Menschen die Rede sei, dann von denjenigen, die 

sich von uns rationalen, unbeeinträchtigten und gesunden Menschen unterscheiden und 

mögliche Subjekte unseres wohltätigen Handelns seien: 

„So we are invited, when we do think of disability, to think of ‘the disabled’ as ‘them,’ as other then 

‘us,’ as a seperate class, not as ourselves as we have been, sometimes are now and may well be in the 

future.” (MacIntyre 1999: 2)  

MacIntyre selbst will dagegen die normativen Grundlagen für eine gesellschaftliche und 

politische Ordnung liefern, in der die Bedürfnisse und Lebensumstände von behinderten 

Menschen konsequent mitgedacht werden (MacIntyre 1999: 4). Er macht deshalb die 

„Animalität“, die biologische Konstitution des Menschen, und daraus abgeleitet seine 

Verletzlichkeit und Abhängigkeit zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen.  

Auch MacIntyre geht von einer gesellschaftlichen Kooperationsgemeinschaft aus, die er 

allerdings nicht als Gemeinschaft freier und gleicher Bürger zur gegenseitigen 

Vorteilssicherung ansieht, sondern als Versorgungsgemeinschaft, die durch 

„Schuldnerbeziehungen“ konstituiert wird. Im Unterschied zu Rawls stützt er seine 

moralphilosophischen Überlegungen auf partikulare persönliche Beziehungen. In solche 

Gemeinschaften seien die Menschen über ihr ganzes Leben hinweg unausweichlich 

eingebunden. Sie werden konstituiert durch Rollenerwartungen, die durch die Tradition 

einer Gemeinschaft weitergegeben werden. Die tradierten Rollen definieren Bindungen und 

Verpflichtungen in einer Gesellschaft (MacIntyre 1981: 29-34). Unter Bezug auf Erving 

Goffman kritisiert MacIntyre die Flexibilisierung der Übernahme sozialer Rollen in unseren 

modernen Gesellschaften: Früher sei die Rolle untrennbarer Teil des Selbst eines 

Menschen gewesen. Heute dagegen sei das Selbst nur ein Haken, an der die 

Kleidungsstücke der Rolle gehängt werden (MacInyre 1981: 32). Deshalb seien die 

Bindungen an und Verpflichtungen gegenüber den Schwächeren in unseren Gemeinschaften 

                                                                                                                                        
ausgeweitet werden müsste. „Social contract rights“ sind als diejenigen Rechtsansprüche zu verstehen, auf 

die sich die Parteien im Urzustand einigen würden; diese würden über Autonomie-Rechte hinaus zumindest 

minimale soziale Anspruchsrechte umfassen. In Bezug auf die konkreten Rechtsansprüche, die mit einer 

solchen Konzeption für behinderte Menschen ausgewiesen werden könnten, äußert er sich allerdings 

zurückhaltend (Murphy 1984: 8-13). Joseph Margolis und Tristam Engelhardt bezweifeln in ihren Antworten 

auf Murphy, dass ein Konzept universeller Rechte überhaupt für behinderte Menschen mit geistigen 

Beeinträchtigungen geeignet ist (Margolis 1984: 23-25; Engelhardt 1984: 38-40). In einem weiteren Beitrag 

kritisiert Loretta Kopelman an Rawls, es sei unzureichend, nur auf das Eigeninteresse der Vertragspartner 

abzuheben, es sollten auch besondere soziale und familiäre Beziehungen zu behinderten Menschen 

berücksichtigt werden (Kopelmann 1984: 77-79). 
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fragil geworden. Die Frage ist allerdings, was aus dieser Position MacIntyres folgen soll. 

Die Flexibilisierung der Übernahme sozialer Rollen ist, wie ich mit Bezug auf Niklas 

Luhmann in Kapitel II dargelegt habe, ein wesentliches Charakteristikum moderner, 

funktional-differenzierter Gesellschaften, das nicht ohne Weiteres veränderbar ist. 

MacIntyres Position muss daher im Grunde als Fundamentalkritik moderner, funktional-

differenzierter Gesellschaften gelesen werden. Soziale Sicherheit für behinderte Menschen 

mit einem hohen Unterstützungsbedarf wäre dieser Kritik folgend nur in einer ganz anderen 

gesellschaftlichen Ordnung mit anderen sozialen Werten, Normen und Rollenerwartungen 

möglich.  

Verpflichtungen aufgrund unhintergehbarer persönlicher Bindungen, wie in MacIntyres 

Vorstellung von Versorgungsgemeinschaften, können in der vertragstheoretischen Logik 

nicht als allgemein verbindlich ausgewiesen werden. Die vertragstheoretische Logik kenne, 

wie MacIntyre argumentiert, keine Verpflichtungen jenseits freiwillig eingegangener 

Tauschbeziehungen. MacIntyre’s Grundüberlegung dagegen ist: Wir werden in 

Gemeinschaften hineingeboren, deren persönliche Beziehungen für uns nicht hintergehbar 

sind.  

„I did not choose to be born to this particular parents or to have these aunts or teachers. What they gave 

me was up to them. What I do about it, if anything, is up to me.” (MacIntyre 1999: 114) 

Wir sind von der Geburt bis zum Tod, mal mehr, mal weniger, von der Hilfe, Unterstützung 

und Sorge abhängig, die andere in diesen Gemeinschaften für uns leisten, ohne jegliche 

Gegenleistungen dafür zu erwarten. Unser Überleben, unser Wohlergehen und unsere 

Entwicklung zu erwachsenen, selbstständigen Personen hängen davon ab, dass andere uns 

Aufmerksamkeit und Zuneigung schenken und dabei ihre eigenen Interessen zurückstellen: 

„To become an effective independent practical reasoner is an achievement, but it is always one to which 

others have made essential contributions.“ (MacIntyre 1999: 82) 

Wir stehen dafür anderen gegenüber in einer Schuld (dept), die wir aber nicht unbedingt 

ihnen direkt sondern vielleicht wieder anderen zurückzahlen sollen (MacIntyre 1999: 100). 

Wesentliche Charakteristika von Schuldnerbeziehungen sind, dass sie nicht strikt reziprok 

und asymmetrisch sind. Das bedeutet, eine Schuldnergemeinschaft besteht aus einem 

komplexen Netz aus Schuldnerbeziehungen. Darin sind wir als Menschen in einer „Kultur 

des Gebens und Nehmens“ unauflösbar aufeinander angewiesen:  

„We become independent practical reasoners through participation in a set of relationsships to certain 

particular others who are able to give us what we need. When we have become independent practical 

reasoners, we will often, although not perhaps always, also have acquired what we need, if we are to be 

able to give to those others who are now in need of what formerly we needed.“ (MacIntyre 1999: 99) 

MacIntyre versteht solche „Schuldnerbeziehungen“ weder als exklusive 

Familienbeziehungen, noch als allgemeine gesellschaftliche Beziehungen, sondern als 

Beziehungen lokaler Gemeinschaften, die immer an persönliche Beziehungen rückgebunden 

sind (MacIntyre 1999: 133-135).  

Den liberalen Individualismus mit seiner Vorstellung von unabhängigen, autonomen und 

selbstgenügsamen Akteuren, der nur die abstrakten, institutionell vermittelten 

Beziehungen zwischen den Bürgern und zwischen Bürgern und Staat im Blick hat, die dem 

vertragstheoretischen Konzept entsprechend freiwillig und bewusst zur gegenseitigen 

Vorteilssicherung eingegangen werden, weist er zurück. Wir können uns nur als freie und 
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unabhängige Personen verstehen, nachdem wir die Hilfe, Unterstützung und Sorge, die 

andere für uns ungefragt geleistet haben, in Anspruch genommen haben. Viele Menschen in 

unserem sozialen Umfeld haben, wie er ausführt, direkt oder indirekt zu dem beigetragen, 

was wir heute sind, ohne dass wir dies genau zuordnen können. Ebenso wenig wissen wir 

genau, wem wir etwas zu geben aufgefordert sind, und was diejenigen genau brauchen 

(MacIntyre 1999: 99-118). Damit betont MacIntyre die soziale Gemeinschaft, die sich 

durch gemeinsame Wertorientierungen und durch gegenseitige Verbundenheit auszeichnet, 

weil die oder der Einzelne sich mit der Gemeinschaft identifiziert, zur Gemeinschaft 

Unterschiedliches beiträgt und von ihr Verschiedenes erhält. 

Eine solche Konzeption sozialer Gerechtigkeit auf der Grundlage persönlicher 

Verbundenheit und tradierter Werte, wie ich sie aus MacIntyres Ausführungen herauslese, 

scheint den Bedürfnissen und Lebensumständen von behinderten Menschen, die auf ein 

hohes Maß an Sorge, Hilfe und Unterstützung angewiesen sind, auf den ersten Blick viel 

angemessener zu sein, als die egalitär-liberale Konzeption von Rawls. Die Hilfe, 

Unterstützung und Sorge für behinderte Menschen müsste ein zentrales Anliegen einer 

Gemeinschaft sein, die sich als Schuldnergemeinschaft versteht und ein gemeinsames 

Anliegen am Wohlergehen aller ihrer Mitglieder hat. Das hängt aber davon ab, dass sich 

eine dementsprechende „politics of culture“ (Reinders 2002: 4-5) auch tatsächlich 

durchsetzen kann. Einer solchen Politik geht es primär um die Ausbildung und Weitergabe 

von Haltungen der Anteilnahme und Verbundenheit mit den Abhängigen und Schwächeren 

in der Gesellschaft, die grundlegend für die Bereitschaft ist, Sorge, Hilfe und 

Unterstützung für Andere zu leisten. 

MacIntyre fragt deshalb auch danach, wie politische und soziale Gesellschaften 

beschaffen sein müssen, in denen sich eine Kultur des Gebens und Nehmens ausbilden kann 

(MacIntyre 1999: 129-146). Dafür sei wesentlich, dass „Tugenden der anerkannten 

Abhängigkeit“, wie Anteilnahme und Wohltätigkeit, im Namen „gerechter Großzügigkeit“ 

praktiziert werden. 

Die Tugenden unterscheidet MacIntyre einerseits in „Tugenden der Unabhängigkeit“ 

(Gerechtigkeit, Mäßigung, Wahrheitsliebe, Mut, u.a.) und andererseits in „Tugenden der 

anerkannten Abhängigkeit“. Die Tugenden der anerkannten Abhängigkeit entwickelt 

MacIntyre unter Bezug auf Thomas von Aquin ausgehend von der Tugend der Liebe zu 

Gott und den Menschen (caritas), der Tugend des Mitleidens (misercordia) und der Tugend 

der Wohltätigkeit (beneficentia) und fasst sie in einer Kardinaltugend der gerechten 

Großzügigkeit (just generosity) zusammen. Nun können wir uns aber für Gefühle für 

Andere, wie Anteilnahme, Zuneigung und Mitleid, nicht qua Willensakt entscheiden. Wir 

können aber, wie MacIntyre ausführt, „unsere gefühlsmäßigen Dispositionen kultivieren und 

ausbilden“ (MacIntyre 1999: 119-128).  

Mit dem Konzept der gerechten Großzügigkeit formuliert MacIntyre nicht abstrakte 

Normen für die strukturelle und institutionelle Ordnung einer Gesellschaft, sondern 

konkrete Anforderungen an die Qualität partikularer persönlicher Beziehungen. Was das 

konkret für staatliches Handeln bedeutet, führt MacIntyre allerdings nicht aus. Diese 

Leerstelle kann aber sinngemäß wie folgt ergänzt werden: Damit partikulare persönliche 

Beziehungen die Qualität ausbilden und bewahren können, welche für die Tugenden der 

gerechten Großzügigkeit erforderlich ist, sind geeignete strukturelle und institutionelle 
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Bedingungen notwendig. Diese dementsprechend zu gestalten, wäre die Aufgabe einer 

sozial gerechten Politik. 

MacIntyre selbst argumentiert, dass der moderne Staat nicht alleine die „gerechte 

Großzügigkeit“, gesellschaftlich verwirklichen könne. Dafür sei er auf die Familie 

angewiesen. Die Familien aber könnten ihren Beitrag dazu nur leisten, wenn sie innerhalb 

gedeihender Gemeinschaften selbst gedeihen können. Damit beschränkt sich MacIntyre 

nicht wie Rawls auf die abstrakten Beziehungen der Bürger zueinander und zum Staat, die 

die öffentliche Sphäre kennzeichnen, sondern er nimmt die gesellschaftlichen und 

kulturellen Bedingungen in den Blick, die es ermöglichen sollen, dass in persönlichen 

Beziehungen Anteilnahme und Verbundenheit ent- und bestehen können, die für gute 

Sorge, Hilfe und Unterstützung für abhängige und selbstversorgungsunfähige Menschen 

notwendig sind. Damit enthält MacIntyres Konzeption einen wesentlichen Aspekt, der in 

Rawls Theorie sozialer Gerechtigkeit fehlt: er geht von der notwendigen Qualität 

persönlicher Beziehungen aus, die durch Haltungen wie Verbundenheit und 

Hilfsbereitschaft bestimmt sind, und dadurch die gesellschaftliche Teilhabe von behinderten 

Menschen erst möglich macht.  

Weil aber Haltungen wie Verbundenheit und Hilfsbereitschaft zwar als lobenswert 

angesehen, nicht aber von konkreten Personen erzwungen werden können, bleiben die 

Ansprüche auf Hilfe, Unterstützung und Sorge in MacInyres tugendethischer Konzeption 

sozialer Gerechtigkeit unverbindlich. Darin sieht MacIntyre selbst allerdings kein Problem. 

Er lehnt ein Konzept verbindlicher Rechte, die staatlicherseits zu garantieren wären, ab, 

weil er es für unangemessen hält. Er weist darauf hin, dass die Vorstellung von Rechten 

historisch kontingent und abhängig von sozialen Institutionen und Gewohnheiten sei. Ein 

Recht in einer Gesellschaft geltend machen zu wollen, die dem entsprechende soziale 

Institutionen und Gewohnheiten nicht habe, vergleicht er damit, in einem Land mit einem 

Scheck bezahlen zu wollen, in dem dieses Zahlungsmittel unbekannt ist (MacIntyre 1981: 

67).  

Moralische Normen sind MacIntyre zufolge nur mit Bezug auf die Tradition zu verstehen 

(MacIntyre 1981: 111). Diese Annahme MacIntyres müsste konsequenterweise auch für die 

Menschenrechte als moralische Rechte gelten: So könnte man darauf Bezug nehmen, dass 

das Menschenrechtsdenken Teil unserer Tradition und der gemeinsamen Wertvorstellungen 

unserer modernen Gesellschaften ist. Damit ließen sich möglicherweise die Präzisierung 

und Konkretisierung der Menschenrechte für behinderte Menschen und die damit 

verbundenen allgemeinen Verpflichtungen innerhalb seiner Konzeption sozialer 

Gerechtigkeit erklären. Allerdings sagt MacIntyre auch, dass alle Versuche, die 

Menschenrechte als allgemeingültig zu begründen, gescheitert seien: 

„There are no such things as rights, and belief in them is one with belief in witches and in unicorns.“ 

(MacIntyre 1981: 69) 

Damit würde der Geltungsanspruch der Rechte behinderter Menschen davon abhängen, ob 

wir an die Menschenrechte glauben oder nicht. Das aber bedeutet letztlich, dass es nicht 

möglich wäre, dass behinderte Menschen beispielsweise soziale Dienste und Leistungen im 

Namen gleicher Rechte verbindlich einfordern. MacIntyres Konzeption zufolge müssten sie 

auf die Kultivierung der Tugenden der gerechten Großzügigkeit in ihren lokalen 

Schuldnergemeinschaften vertrauen. Die Vertreter eines Rechte-basierten Ansatzes der 
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Behindertenpolitik, die verbindliche Rechtsansprüche formulieren wollen, könnte MacIntyre 

damit wahrscheinlich nicht überzeugen. Und auch in politischen Diskussionen über die 

Verbesserung der gesellschaftlichen Situation behinderter Menschen, in denen es darauf 

ankommt, Politikerinnen und Politiker mit guten Argumenten von behindertenpolitischen 

Forderungen zu überzeugen, ist der Bezug auf universelle Rechte besser geeignet als der 

Bezug auf kontingente Tugenden. Dessen ungeachtet hat MacIntyre aber einen 

wesentlichen Aspekt deutlich gemacht, der in Rawls Konzeption sozialer Gerechtigkeit 

fehlt: Wenn behinderte Menschen in einer Konzeption sozialer Gerechtigkeit 

gleichermaßen berücksichtigt werden sollen, reicht es nicht aus, ihnen formal gleiche 

Rechte zuzugestehen und zu garantieren. Soziale Gerechtigkeit für behinderte Menschen 

hängt auch davon ab, ob eine „Kultur des Gebens und Nehmens“ in den Werten und 

Rollenerwartungen einer Gesellschaft verankert ist. 

2.3. Soziale Gerechtigkeit und die gemeinsame Bedürfnisstruktur des Menschen  

Martha Nussbaum, die Eva Feder Kittays Kritik an Rawls einseitiger Perspektive des 

unabhängigen, selbstgenügsamen Bürgers teilt, vertritt mit ihrem „Capabilities Approach“ 

im Unterschied zu Alasdair MacIntyre den Anspruch, allgemein verbindliche Rechte auf 

Sorge, Hilfe und Unterstützung für behinderte Menschen, und mit diesen 

korrespondierende staatliche Verpflichtungen, auszuweisen. 

In ihrem Buch „Frontiers of Justice“ kritisiert Martha Nussbaum an Rawls Konzeption 

sozialer Gerechtigkeit, dass deren gesellschaftstheoretische Voraussetzung die Vorstellung 

sei, die Gesellschaft bestehe aus freien, gleichen, unabhängigen und damit voll 

kooperationsfähigen Gesellschaftsmitgliedern (Nussbaum 2006: 25-35). Diese Vorstellung 

würde Menschen mit schweren, insbesondere kognitiven Beeinträchtigungen ausschließen, 

die niemals in ihrem Leben voll kooperierende Vertragspartner sein könnten. Gerechtigkeit 

und Behinderung sei daher eines der ungelösten Probleme der liberalen 

Gesellschaftstheorie (Nussbaum 2006:14-22). 149 

Martha Nussbaum betont wie MacIntyre die „Animalität“, Verletzlichkeit und Sozialität 

des Menschen. Mit der „Animalität“ bezieht sich Nussbaum wie MacIntyre auf die 

biologische Natur des Menschen und assoziiert damit seine unhintergehbare Bedürftigkeit. 

Die Rationalität solle nicht idealisiert und der „Animalität“ gegenübergestellt werden. Weil 

die Fähigkeiten zu Rationalität und zu Sozialität (im Sinne reziproker Kooperation) im 

menschlichen Leben nur temporäre und von vielen Bedingungen abhängige Eigenschaften 

seien, sei das Augenmerk auf die Verletzlichkeit und damit auf das Angewiesensein auf die 

Sorge durch Andere zu richten. 

                                            
149 Ein dritter fundamentaler Einwand, den Nussbaum anführt, betrifft den Umstand, dass Rawls 

Gerechtigkeitstheorie die Rechte von Tieren vernachlässigen würde. Gegenüber den Tieren und der übrigen 

Natur aber, gebe es nach Rawls keine Gerechtigkeitspflichten, was aber nicht bedeute, dass es diesen 

gegenüber gar keine Pflichten gibt. Hier verweist er auf die Pflicht zum Mitleid und zur Menschlichkeit (Rawls 

1995: 556). Nussbaum dagegen weitet in ihrem neuen Buch „Frontiers of Justice“ den „capability approach“ 

auf höhere Tiere aus (Nussbaum 2006: 325 ff.). Ohne darauf hier näher eingehen zu wollen, möchte ich 

diesbezüglich auf eine Warnung hinweisen, die Robert Nozick einmal gegen Tierrechtskonzeptionen angeführt 

hat: Es sei weniger wahrscheinlich, dass solche Theorien zu einer besseren Behandlung von Tieren, als zu 

einer schlechteren Behandlung von Menschen führen würden (Nozick 1983).  
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„Thus, in design of the political conception of the person out of which basic political principles grow, we 

build in an acknowledgment that we are needy temporal animal beings who begin as babies and end, often, 

in other forms of dependency.” (Nussbaum 2006: 160) 

Die Phasen asymmetrischer Abhängigkeit von der Sorge, Hilfe und Unterstützung durch 

andere müssen daher Nussbaum zufolge in die Überlegungen zu sozialer Gerechtigkeit 

einbezogen werden. Inwieweit eine Gesellschaft die Befriedigung der elementaren 

Bedürfnisse abhängiger Menschen gewährleiste, sei ein zentraler Prüfstein sozialer 

Gerechtigkeit. 

„(…) the purpose of social cooperation is not to gain an advantage; it is to forster the dignity and well-

being of each and every citizen.“ (Nussbaum 2006: 202) 

Im Unterschied zu MacIntyre begrenzt Nussbaum die staatliche Verpflichtung nicht darauf, 

die gesellschaftlichen Bedingungen zu schaffen, welche geeignet sind, die Haltungen der 

Verbundenheit und die Beiratschaft, für Andere zu sorgen, zu fördern. Sie vertritt mit dem 

„Capabilities Approach“ den Anspruch, verbindliche Rechte auf soziale Leistungen und 

Dienste zu begründen, die direkt gegenüber Politik und Staat geltend gemacht werden 

können. Ihre Konzeption sozialer Gerechtigkeit umfasst daher Rechte auf soziale Dienste 

und Leistungen in Abhängigkeit von der konkreten Bedürftigkeit des Individuums (Arneson 

1999: 316-321).  

Nussbaum bezieht sich darauf, dass jeder Mensch ein Recht auf die Entwicklung von 

bestimmten grundlegenden Fähigkeiten (capabilities) hat, die ihn dazu befähigen, ein 

selbstbestimmtes Leben zu führen. Mit dem „Capabilities Approach“ behauptet Martha 

Nussbaum den Geltungsanspruch der Grundsätze der universellen Achtung der 

Menschenrechte und ihres inklusiven Schutzbereichs begründen und konkretisieren zu 

können, was der Schutz der Menschenrechte genau fordert:  

„Thinking in terms of capability gives us a benchmark in thinking about what it is really to secure a right 

to someone.“ (Nussbaum 2001: 230) 

Das heißt, dass damit auch der Umfang der Leistungsansprüche in Abhängigkeit von den 

individuellen Bedürfnissen bestimmt werden könnte. 

Martha Nussbaums Grundgedanke ist, dass das menschliche Leben eine allen Menschen 

gemeinsame, unhintergehbar kennzeichnende Bedürfnisstruktur aufweise. Mit der Reflexion 

auf diese elementaren Veranlagungen und Bedürfnisse des Menschen würden sich 

Nussbaum zufolge grundlegende Wesensmerkmale des Menschen erkennen lassen, die eine 

moralische Verständigung darüber, was ein gutes, wirklich menschliches Leben ausmacht, 

über gesellschaftliche und kulturelle Grenzen hinaus ermöglichen (Nussbaum 1999: 190-

197).  

Nussbaum hält Rawls schwache Theorie des Guten (thin theory of the good) für nicht 

angemessen und stellt dieser eine „starke vage Konzeption des Guten“ gegenüber (thick, 
vague theory of the good). Das Adjektiv „stark“ wählt sie, weil sie die menschlichen Ziele 

in allen Lebensbereichen von einem stark wertenden Gesichtspunkt aus ins Auge fasst und 

das Gute als allgemein verbindlich versteht. Das Adjektiv „vage“ wählt sie, weil ihre 

Konzeption des Guten viele Spezifikationen im Konkreten zulassen solle (Nussbaum 1999: 

45). Die starke, vage Konzeption des Guten fuße nicht auf einer „metaphysischen Biologie“ 

sondern auf gemeinsamen Mythen und Geschichten unterschiedlicher Zeiten und Orte, 

Geschichten, die sowohl den Freunden als auch den Fremden erklären, was es bedeutet ein 
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Mensch und nicht etwas Anderes zu sein (Nussbaum 1999: 46). Dieses spezifisch 

Menschliche bestimmt Nussbaum nun einerseits über die Funktionen (functions), die den 

Menschen von der übrigen Natur unterscheiden, und andererseits über die grundlegenden 

Fähigkeiten (capabilities), die die Entwicklung und Ausübung der Funktionen und damit ein 

Leben in Freiheit erst ermöglichen würden (Nussbaum 1999: 48-59).150 

Ihre Grundintuition sei ein Verständnis der Würde des Menschen und eines 

menschlichen Lebens, das aufgrund der Verfügbarkeit wirklich menschlicher Funktionen 

dieser Würde gerecht werde (Nussbaum 2006: 74). Davon ausgehend formuliert sie eine 

Liste von zehn Basisfähigkeiten (capabilities) als wesentliche Erfordernisse eines 

menschenwürdigen Lebens. Diese Liste stelle, so Nussbaum, allgemeine Zielsetzungen dar, 

die in Abhängigkeit von der konkreten Gesellschaft, um die es gehe, noch weiter 

spezifiziert und qualifiziert werden könnten (Nussbaum 2006: 75).  

Zu den Basisfähigkeiten des Menschen (capabilities) zählt Nussbaum: 

„1. Life: Being able to live to the end of a human life of normal length; not dying prematurely, or before 

one’s life is so reduced as to be not worth living. 

2. Bodily Health. Being able to have a good health, including reproductive health; to be adequately 

nourished; to have adequate shelter. 

3. Bodily Integrity. Being able to move freely from place to place; to be secure against violent assault, 

including sexual assault and domestic violence; having opportunity for sexual satisfaction and for choice in 

matters of reproduction. 

4. Senses, imagination, and thought. Being able to use the senses; being able to imagine, to think, and to 

reason – and to do these things in a ‘truly human’ way, a way informed and cultivated by an adequate 

education (...). Beeing able to use one’s mind in ways protected by guarantees of freedom of expression 

with respect to both political and artistic speech, and freedom of religious exercise. Being able to have 

pleasure experience and to avoid nonbeneficial pain. 

5. Emotions. Being able to have attachments to things and people outside ourselves; to love those who 

love and care for us (...). Not having one’s emotional development blighted by fear and anxiety (...). 

6. Practical Reason. Being able to form a conception of the good and to engage in critical reflection about 

the planning of one’s life. (...) 

7. Affiliation. 

A. Being able to live for and towards others, to recognize and show concern for other human beings, to 

engage in various forms of social interaction; to be able to imagine the situation of another. (...)  

B. Having the social basis of self-respect and non-humiliation; being able to be treated as a dignified 

being whose worth is equal to that of others. This entails provisions of non discrimination on the basis of 

race, sex, ethnicity, caste, religion, and national origin. 

8. Other species. Being able to live with concern for and in relation to animals, plants, and the world of 

nature. 

                                            
150 Die bekanntesten Vertreter des „Capability Approach“ sind Martha Nussbaum und Amarthya Sen, der mit 

seiner darauf basierenden Entwicklungsökonomie den Nobelpreis gewonnen hat. Sen argumentiert, dass nicht 

der in Geld gemessene Mangel an Einkommen und Wohlstand als solcher das Hauptproblem der Armut sei, 

sondern die Beraubung der Basisfähigkeiten, die den Menschen ihre Freiheiten überhaupt erst ermöglichen 

(Sen 1999: 18-19). Er vertritt die Position, dass sich soziale Gerechtigkeit nicht primär auf die Verteilung 

materieller Ressourcen beziehen sollte, sondern auf die Garantie der Basisfähigkeiten der Menschen. 
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9. Play. Being able to laugh, to play, and to enjoy recreational activities. 

10. Control over one’s environment. 

A Political: Being able to participate effectively in political choices that govern one’s life; having the right 

of political participation, protections of free speech and association.  

B Material: Beeing able to hold property (both land and movable goods), having property rights on an 

equal basis with others; having the right to seek employment on an equal basis with others; having 

freedom from unwarranted search and seizure. (…)“ 

(Nussbaum 2006: 76-78)151 

Für Nussbaum sind die Ideen von der Menschenwürde und von einem menschenwürdigen 

Leben in dieser Liste der Basisfähigkeiten verkörpert. Die Beziehung zwischen der 

Menschenwürde und den Menschenrechten sieht sie darin, dass Menschen als Menschen 

Anspruch auf die Entwicklung der Basisfähigkeiten haben, die ihnen ein menschenwürdiges 

Leben ermöglichen. Wenn einigen Bürgern diese Rechte vorenthalten würden, läge eine 

schwere Verletzung sozialer Gerechtigkeit vor.  

„Failure to secure these to citizens is a particularly grave violation of basic justice, since these 

entitlements are held to be implicit in the very notion of human dignity, and a life that is worthy of dignity 

of the human being.” (Nussbaum 2006: 155) 

Nussbaum behauptet, dass sie in ihren menschenrechtstheoretischen Überlegungen auch 

behinderte Menschen einschließt. Rawls dagegen wirft sie vor, das mit seiner Konzeption 

nicht zu tun (Nussbaum 2006: 14-18). Soziale Gerechtigkeit bedeutet für Nussbaum, dass 

Regierungen zumindest dazu verpflichtet seien, sicherzustellen, dass alle Bürger, auch 

wenn sie eine Behinderung haben, ein Mindestmaß der geforderten Basisfähigkeiten 

erreichen und besitzen (Nussbaum 2006: 84). Das sei zunächst nur eine Mindestforderung. 

Fragen der Gerechtigkeit, die darüber hinausgehen, behandelt Nussbaum im Unterschied 

zu Rawls aber explizit nicht. Mit dem „Capabilities Approach“ beanspruche sie nicht, eine 

allumfassende Theorie sozialer Gerechtigkeit vorzulegen. Sie wolle damit lediglich 

ausweisen, was allen Bürgern minimal zugesichert werden müsse (Nussbaum 2006: 75).  

Im Unterschied zu Rawls und gemeinsam mit MacIntyre bezieht Nussbaum Hilfe, 

Unterstützung und Sorge, die in partikularen persönlichen Beziehungen geleistet wird, in 

die Überlegungen zu sozialer Gerechtigkeit ein. Sie formuliert gesellschaftliche 

Bedingungen, die notwendig für die Gewährleistung guter Sorge, Hilfe und Unterstützung 

für behinderte Menschen wären. Sie geht zudem in Bezug auf die Begründung der sozialen 

Rechte über liberal-egalitaristische und tugendethische Konzeptionen sozialer 

Gerechtigkeit hinaus, in dem sie vorpositive Rechte in den Basisfähigkeiten als universelle, 

unhintergehbare Voraussetzung für ein gutes Leben begründet ansieht. Das folgert sie aus 

ihrer „starken vagen Theorie“ des guten Lebens (Nussbaum 2002: 215).  

Wie für liberale Gerechtigkeitstheorien ist auch für Nussbaum die Entscheidungs- und 

Handlungsfreiheit ein sehr hoher Wert. Sie setzt allerdings die dafür erforderlichen 

                                            
151 Martha Nussbaum hat die Liste der Basisfähigkeiten (capabilities) mit der Zeit bewusst modifiziert 

(Nussbaum 1999: 200-202; 2001: 223-225; 2006: 76-78). Sie hat dabei Kritik aufgegriffen und geht davon 

aus, dass sie die Liste auch zukünftig weiterentwickeln wird (Nussbaum 2006: 78). Auffällig ist, dass sie in 

älteren Versionen sprachlich noch stärker auf die Natur des Menschen Bezug nimmt, während sie in neueren 

Versionen Begriffe aus dem Menschenrechtsdiskurs aufgenommen hat. 
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Freiheiten nicht als gegeben voraus, sondern formuliert als Forderungen sozialer 

Gerechtigkeit an den Staat, dass die notwendigen Bedingungen (Erziehung, politische 

Mitwirkung, etc.) für die Entwicklung und Verwirklichung von Entscheidungs- und 

Handlungsfreiheit, für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt werden müssen 

(Nussbaum 1999: 45).  

Der Anspruch, auch behinderte Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf 

einzubeziehen, die Aufgabe der strikten Trennung der öffentlichen und der privaten Sphäre 

und der Ausweis verbindlicher sozialer Verpflichtungen zur Sorge, Hilfe und Unterstützung 

von behinderten Menschen in Abhängigkeit ihrer konkreten Bedürftigkeit und ihrer 

individuellen Lebensumstände scheint den „Capabilities Approach“ zunächst für 

Vertreterinnen und Vertreter der Rechte behinderter Menschen attraktiv zu machen. 

Damit gehen aber einige erhebliche Probleme einher, auf die ich im Folgenden noch 

eingehen werde. 

3. Haben behinderte Menschen ein Recht, Rechte zu haben? 

Ich habe hier argumentiert, dass Rawls mit der Einführung eines unparteilichen 

Standpunktes in der ursprünglichen Vertragssituation (veil of ignorance) zunächst den 

Anspruch erhebt, dass mit den Regeln sozialer Gerechtigkeit alle Menschen unabhängig 

von ihrem sozialen Status, aber auch unabhängig von ihren natürlichen Eigenschaften 

berücksichtigt werden sollen. Trotzdem ist aber einer der zentralen Kritikpunkte in der 

Diskussion über soziale Gerechtigkeit für behinderte Menschen an Rawls Konzeption, dass 

sie Menschen mit starken kognitiven Beeinträchtigungen ausschließen würde. Deshalb 

stellt sich hier erstens die Frage, worauf sich diese Kritik stützt und ob sie berechtigt ist. 

Außerdem machen diejenigen, die diese Kritik vortragen, damit Aussagen über die 

Ansprüche, die sie an ihr eigenes Verständnis sozialer Gerechtigkeit anlegen: Sie führen 

unter der Hand einen allgemeinen Anspruch an Theorien sozialer Gerechtigkeit ein, dass 

diese dem menschenrechtsdogmatischen Grundsatz der Inklusivität entsprechend alle 

behinderten Menschen einbeziehen müssen. Dieser Anspruch ist aber nicht selbstevident, 

sondern müsste erst ausgewiesen werden. Daher stellt sich zweitens die Frage, ob die 

alternativen Theorien sozialer Gerechtigkeit ihren eigenen Anspruch, alle behinderten 

Menschen gleichermaßen zu berücksichtigen, einlösen können.  

Auch in der menschenrechtstheoretischen Diskussion im vorigen Kapitel ist die Frage 

offengeblieben, welche Berechtigung der Grundsatz der Inklusivität des Schutzbereichs der 

Menschenrechte in Bezug auf alle behinderten Menschen beanspruchen kann. Der 

Grundsatz der Inklusivität scheint in gesellschaftstheoretischen und 

menschenrechtsdogmatischen Diskursen unumstritten zu sein; er wird jedoch 

moralphilosophisch in Bezug auf behindert geborene Säuglinge und Menschen mit schweren 

kognitiven Beeinträchtigungen kontrovers diskutiert. Wenn also die Frage, wer in den 

Genuss des Menschenrechtsschutzes kommen soll und wer nicht, als Frage sozialer 

Gerechtigkeit aufgefasst wird, müsste sie innerhalb der Diskussion über angemessene 

Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit für behinderte Menschen beantwortet werden können. 
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3.1. Grenzen der Kooperations-Gerechtigkeits-Gemeinschaft 

Martha Nussbaum argumentiert, dass in Rawls Vorstellung von der 

Kooperationsgemeinschaft im Urzustand schwerbehinderte Menschen, die niemals in ihrem 

Leben kooperationsfähige Gesellschaftsmitglieder sein könnten, völlig unberücksichtigt 

blieben. Im Gegensatz zu grundsätzlich voll politisch kooperationsfähigen Personen, so 

argumentiert Nussbaum, können Menschen mit starken kognitiven Beeinträchtigungen 

nicht in die Gruppe der ursprünglichen Wähler (political choosers) in der Rawls’schen 

Konzeption des Urzustands eingeschlossen werden. Ihnen würden die basalen Fähigkeiten 

der Rationalität und Vernunft, die die Rawls’sche Theorie hierfür fordert, fehlen 

(Nussbaum 2006: 14 ff.).  

„If people are making a cooperative arrangement for mutual advantage, they will want to get together with 

those from cooperation with whom they may expect to gain, not with those who will demand unusual and 

expensive attention without contributing anything much to the social product, thus depressing the level of 

society’s well-being.” (Nussbaum 2006: 104) 

Das würde aber bedeuten, dass Rawls Theorie sozialer Gerechtigkeit nicht mit dem 

Grundsatz der Inklusivität des Menschenrechtsschutzes vereinbar wäre. Dazu nimmt Rawls 

selbst auch Stellung. Er stellt sich in „A Theory of Justice“ die Frage, wer den Schutz der 

Gerechtigkeit genießen würde. Als naheliegende Antwort nennt er: moralische Personen 

(moral persons): 

„Moral persons are distinguished by two features: first they are capable of having (and are assumed to 

have) a conception of their good (as expressed by a rational plan of life); and second they are capable of 

having (and are assumed to aquire) a sense of justice, a normally effective desire to apply and to act upon 

the principles of justice, at least to a certain minimum degree. We use the characterization of the persons 

in the original position to single out the kinds of beings to whom the principles chosen apply.“ (Rawls 

1971: 505) 

Damit aber grenzt Rawls den Kreis derjenigen, die in moralischer Hinsicht zu 

berücksichtigen sind, auf rationale, verantwortungsfähige Personen ein. Behinderte 

Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, die den in dem Zitat genannten zwei 

Bedingungen für moralische Persönlichkeit nicht genügen, wären davon ausgeschlossen.  

Alleine die Tatsache, dass Rawls diese Position vertritt, legitimiert für sich genommen 

aber noch nicht die Kritik daran. Dafür müsste überzeugend gezeigt werden können, dass 

eine Theorie sozialer Gerechtigkeit tatsächlich inklusiv sein muss. Rawls selbst hat 

allerdings die mangelnde Inklusivität seiner Konzeption in seinen frühen Arbeiten als 

Problem anerkannt und darauf mit einem Vorschlag zur Ausweitung des Kreises der 

Gerechtigkeitsgemeinschaft reagiert. Dafür erweitert er seine Anforderungen an die 

Mitgliedschaft in der Kooperationsgemeinschaft um das Kriterium, dass schon das Potenzial 

zur moralischen Persönlichkeit eine hinreichende Bedingung für den Anspruch auf gleiche 

Gerechtigkeit sei. Außerdem führt er aus, dass für die „Fähigkeit zur moralischen 

Persönlichkeit (…) nur das unbedingte Minimum gefordert“ sei (Rawls 1975: 549). Darüber 

hinaus bezögen sich die Minimalforderungen auf eine Fähigkeit, und nicht auf ihre 

Verwirklichung. 

„A being that has the capacity, whether or not it is yet developed, is to receive the full protection of the 

principles of justice.“ (Rawls 1971: 509) 

Deshalb müssten Kindern jeden Alters, wie er betont, Grundrechte zugeschrieben werden: 
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„Therefore it is reasonable to say that those who could take part in the initial agreement, were it not for 

fortuitous circumstances, are assured to equal justice.“ (Rawls 1971: 509) 

Rawls Argumentation erinnert hier stark an Potenzialitäts-Argumente in der Kantischen 

Tradition, mit denen alle menschlichen Wesen in den Schutzbereich der Moral einbezogen 

werden sollen (Graumann 2004: 128-131). Rawls räumt ein, dass er damit kein zwingendes 

Argument für die Zuschreibung von Rechten an nicht voll kooperationsfähige Personen 

anführt, und dass eine vollständige Erörterung der Inklusionsfrage auf die verschiedenen 

„Spezialfälle“ mangelnder Fähigkeiten eingehen müsste (Rawls 1971: 509-510). Das tut er 

selbst aber in keiner seiner Schriften (Richardson 2006: 420-426). 

Während Rawls Ausführungen zum Einbezug von Kindern zeigen, dass er in seinen 

früheren Schriften noch den moralischen Anspruch vertreten hat, möglichst alle Menschen 

einzubeziehen, hat er dies in seinen späteren Schriften korrigiert und die Ausweitung des 

Kreises derjenigen, die bei einer gerechten Verteilung von Gütern zu berücksichtigen 

seien, zurückgenommen (Reinders 2000: 116-118). In „Political Liberalism“ ersetzt Rawls 

die Rede von moralischen Personen durch die von der Bürgerin und dem Bürger. Darunter 

versteht er Personen, die während ihres ganzen Lebens normale und uneingeschränkt 

kooperative Gesellschaftsmitglieder sein können: 

„Beginning with the ancient world, the concept of the person has been understood, in both philosophy and 

law, as the concept of someone who can take part in, or who can play a role in, social life, and hence 

exercise and respect its various rights and duties. Thus, we say that a person is someone who can be a 

citizen, that is, a normally and fully cooperating member of society over a complete life.” (Rawls 1993: 18) 

Rawls konzipiert jetzt die Kooperationsgemeinschaft als Kreis derjenigen, die zur Leistung 

von Beiträgen verpflichtet sind, und der sich mit dem Kreis der Gerechtigkeitsgemeinschaft 

deckt, dessen Mitglieder Leistungsansprüche geltend machen können.  

Martha Nussbaum weist darauf hin, dass Rawls Konzeption darin der Tradition des 

vertragstheoretischen Denkens152 verhaftet ist (Nussbaum 2006: 13). Die Bestimmung von 

Kriterien, denen Personen genügen müssen, um Mitglied der Kooperations-Gerechtigkeits-

Gemeinschaft zu sein, führt aber dazu, dass diejenigen, die den genannten Kriterien nicht 

gerecht werden, ausgeschlossen werden. Dazu gehören Kinder, alte Menschen und viele 

Menschen mit einer Behinderung (Stark 2008; Richardson 2006: 420). Deshalb, so wird 

Rawls von verschiedener Seite vorgeworfen, bliebe in seiner Konzeption sozialer 

Gerechtigkeit unbeantwortet, welche Pflichten vonseiten der Kooperations-Gerechtigkeits-

Gemeinschaft gegenüber nicht voll kooperationsfähigen und selbstversorgungsunfähigen 

Menschen bestehen (Nussbaum 2006: 14-18; Kersting 2000: 33).  

Sowohl Martha Nussbaum (2006) und Eva Kittay (1999) als auch Henry Richardson 

(2006), Anita Silvers und Leslie Pickering Francis (2005) machen ihre Kritik der 

Rawls’schen Gerechtigkeitskonzeption am fehlenden Einschluss von allen behinderten 

Menschen insbesondere an der folgenden Formulierung in „Political Liberalism“ fest153: 

                                            
152 Für die Implikationen hinsichtlich des Grundsatzes der Inklusivität in traditionellen vertragstheoretischen 

Vorstellungen von Gerechtigkeit vgl. die Ausführungen zu Robert Nozick und Friedrich Hayek unter 2.1. in 

diesem Kapitel der vorliegenden Arbeit. 
153 Die Formulierung stammt aus einer Passage von „Political Liberalism“, in der Rawls auf den Einwand von 

Amartya Sen reagiert hat, seine Theorie würde Unterschiede in den Basisfähigkeiten unzureichend 

berücksichtigen. Das ist entscheidend für die Berechtigung der Kritik, weil es sich nicht um eine 
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„I have assumed throughout, and shall continue to assume, that while citizens do not have equal 

capacities, they do have, at least to the essential minimum degree, the moral, intellectual, and physical 

capacities that enable them to be fully cooperating members of society over a complete life.” (Rawls 1993: 

183) 

Rawls stimmt hier Amartya Sen zu, auf dessen Kritik an seiner Konzeption er damit 

antwortet, dass den Grundfähigkeiten (basic capabilities) eine entscheidende Rolle 

zukommt und dass Annahmen über die Grundfähigkeiten in Bezug auf die Verteilung der 

Grundgüter gemacht werden müssen. Dazu gehört aber Rawls zufolge auch die 

Grenzziehung, ob ein Mensch als normal kooperierendes Gesellschaftsmitglied angesehen 

werden kann oder nicht. 

“There is still the question: how to deal with these variations: (...) Let us distinguish four main kinds of 

variations: wether a variation places a person above or below the line: that is, whether it leaves them with 

more or less than a minimum essential capacities required to be a normal cooperating member of society.” 

(Rawls 1993: 183)  

Die vier Variationen betreffen: a) Unterschiede der moralischen und intellektuellen 

Fähigkeiten, b) Unterschiede der physischen Fähigkeiten einschließlich der Folgen von 

Krankheiten und Unfällen, c) unterschiedliche Vorstellungen des Guten und d) 

verschiedenen Präferenzen und Vorlieben. Während c) eine faire Behandlung nicht 

ausschließen würde und d) in die individuelle Verantwortung (z. B. exklusive und sehr 

teure Vorlieben) fallen würde, wären auf a) und b) die Prinzipien der Gerechtigkeit 

anzuwenden. Wenn Personen nur zeitweise „unter die Linie” (below the line) des 

geforderten Minimums an Kooperationsfähigkeiten fallen oder wenn die Chance besteht, 

dass sie „über diese Linie” (above the line) kommen, sollten sie, so Rawls, wie voll 

kooperierende Mitglieder der Gesellschaft angesehen werden. Das bedeutet, dass bei der 

Verteilung sozialer und wirtschaftlicher Güter zu ihren Gunsten ein Nachteilsausgleich 

stattfinden müsste. Ausgeschlossen davon bleiben aber diejenigen, die niemals über die 

geforderte „Linie“ von moralischen, intellektuellen und physischen Fähigkeiten kommen 

können. Das bedeutet, dass behinderte Menschen insbesondere mit einer kognitiven oder 

mehrfachen Beeinträchtigung, die lebenslang auf ein hohes Maß an Sorge, Hilfe und 

Unterstützung angewiesen sind, völlig aus der Kooperations-Gerechtigkeits-Gemeinschaft 

ausgeschlossen werden müssten. 

In einem Artikel über Menschenrechte räumt Rawls das selbst ein:  

„Also since the ideas of justice regard persons as normal and fully cooperating members of society over a 

complete life, and having the requisite capacities to do this, there arises the problem of what is owed to 

those who fail to meet this conditions, either temporarily or permanently, which gives rise to several 

problems of justice in health care.” (Rawls 1993 a: 44)  

Sophia Wong (2008) hält trotz der Kritik an Rawls Grundidee der Regeln sozialer 

Gerechtigkeit, auf die sich moralische Personen im Urzustand einigen würden, fest. Sie 

bezieht sich darauf, dass in der ursprünglichen Verhandlungssituation alle Menschen, die 

zumindest das Potenzial besitzen, sich zu moralischen Personen mit den „two moral 

powers“ zu entwickeln, einbezogen werden müssten. Dabei diskutiert sie auch den 

                                                                                                                                        
Formulierung in einem beliebigen Kontext handelt, sondern Rawls damit eine bewusste Grenzziehung 

hinsichtlich der Berücksichtung von Menschen mit beeinträchtigten Basisfähigkeiten in seiner Theorie 

sozialer Gerechtigkeit vorgelegt hat. 
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möglichen Einwand, dass es behinderte Menschen geben kann, die die geforderten 

Fähigkeiten niemals entwickeln oder wiedergewinnen können. Sie argumentiert, dass 

Prognosen über die Entwicklung und Wiedergewinnung der Fähigkeiten, die moralische 

Personen kennzeichnen, niemals mit Sicherheit getroffen werden könnten. Deshalb 

formuliert sie eine Art „precautionary principle“, nachdem vorsichtshalber, damit niemand 

unbegründet ausgeschlossen werden kann, alle einbezogen werden. Gegen Wongs 

Argument ist aber einzuwenden, dass wir sehr wohl Fälle kennen, in denen wir mit großer 

empirischer Sicherheit sagen können, dass die „two moral powers“ niemals oder niemals 

mehr vorhanden sein werden. Ältere Menschen mit einem fortgeschrittenen Stadium von 

Demenz oder Kinder mit seltenen Chromosomenstörungen (z. B. Trisomie 13 oder 

Trisomie 18), die mit einem längeren Überleben unvereinbar sind, wären Beispiele hierfür.  

Laurence Becker weist die oben genannte Kritik an Rawls zurück, indem er Rawls’ 

ursprüngliche Vertragssituation etwas anders interpretiert. Er wendet gegen die 

Kritikerinnen und Kritiker an Rawls ein, diese würden einem falschen Verständnis von 

Reziprozität in Bezug auf die gegenseitige Vorteilssicherung (mutual advantage) sozialer 

Vertragstheorien aufsitzen. Wenn nämlich von einem Begriff generalisierter Reziprozität 

(generalized reciprocity) ausgegangen werden würde, müssten die meisten behinderten 

Menschen und alle, die für behinderte Menschen sorgen (caregivers), im Urzustand 

berücksichtigt werden. Das läge daran, dass auch derzeit voll sozial kooperationsfähige 

Personen davon ausgehen müssten, dass es Zeiten gibt, in denen sie nicht 

kooperationsfähig und auf die Hilfe, Unterstützung und Sorge durch andere angewiesen 

sind, oder dass eine nahestehende Person in diese Situation käme, für deren Sorge sie 

einstehen müssten. Aus dieser Sicht sei anzunehmen, dass die Basisprinzipien einer 

Gesellschaft eine Regel umfassen müssten, nach der alle Kooperationspartner während 

ihres Lebens die gleichen Lasten für die Versorgung behinderter und anderer abhängiger 

Personen übernehmen müssten (equal sacrifice rule). An einer Gesellschaft, in der eine 

solche „equal sacrifice rule“ etabliert sei, müsste ein allgemeines Interesse bestehen, weil 

nur in einer solchen Gesellschaft ein gutes Leben auch für selbstversorgungsunfähige und 

abhängige Menschen und diejenigen, die für diese sorgen, möglich sei (Becker 2005: 18-

39).  

Allerdings basiert Beckers Argument auf der Annahme, dass die ursprünglichen 

Kooperationspartner ein Interesse am Wohlergehen nahe stehender anderer Personen 

haben. Das aber schließt Rawls schon konzeptionell aus, weil auf diese Weise keine 

unparteiliche Wahl der Basisprinzipien erfolgen könne (Rawls 1971: 147-148). (Das ist 

einer der wesentlichen Unterschiede zwischen MacInyre, Nussbaum und Rawls!) Damit 

bleibt nur noch Beckers Teilargument, dass die Kooperationspartner im Urzustand in 

Rechnung stellen müssten, dass sie selbst in eine Situation der Abhängigkeit von Sorge, 

Hilfe und Unterstützung kommen können.  

Auch dann wären aber nicht alle behinderten Menschen in die Kooperationsgemeinschaft 

eingeschlossen, wie Henry Richardson zu Recht gegen Rawls argumentiert (Richardson 

2006: 425-439). (Becker spricht auch nur von den meisten behinderten Menschen!) 

Manche behinderte Menschen würden immer mehr Ansprüche an die Allgemeinheit geltend 

machen müssen, als sie selbst Leistungen für die Gemeinschaft beitragen können. Und für 

einige von ihnen wäre dieses Ungleichgewicht sogar sehr groß. Für sie müsse davon 
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ausgegangen werden, dass die Parteien im Urzustand kein eigenes Interesse an einer 

Kooperation mit ihnen hätten. Das Problem betrifft damit ganz offensichtlich die 

Grundkonzeption einer kontraktualistischen Gerechtigkeitstheorie, und damit die Annahme 

einer Kooperations-Gerechtigkeits-Gemeinschaft zur gegenseitigen Vorteilssicherung als 

solche (Richardson 2006: 420-421).  

Richardson meint, dass Rawls, wenn er alle behinderten Menschen einschließen wollte, 

die Reziprozitäts-Forderung ganz fallen lassen müsste. Hinter der Reziprozitätsforderung 

steht die Idee, dass alle, die kooperieren, sowohl von den Früchten der 

Kooperationsgemeinschaft profitieren als auch sich an deren Lasten beteiligen müssen, und 

zwar beides in einer angemessen Art und Weise, die mit einem geeigneten Maßstab 

vergleichend beurteilt werden kann. Eva Feder Kittay und Henry Richardson sind sich 

einig, dass die Inklusion von schwerbehinderten Menschen genau an dieser Forderung 

scheitern müsse: 

„A theory of justice that addresses those with all levels of disability clearly cannot literally demand 

reciprocal contributions from all persons.” (Richardson 2006: 426) 

Jede Grenzziehung hinsichtlich der Basisfähigkeiten, die für eine volle Kooperation 

gefordert werde, wäre angesichts der fließenden Variation von Beeinträchtigungen 

willkürlich (Richardon 2006: 426). Außerdem führt Eva Kittay an, würden die 

Gerechtigkeitstheorien, die eine gesellschaftliche Kooperationsfähigkeit fordern, 

übersehen, dass selbst die meisten sehr schwer behinderten Menschen dazu in der Lage 

sind, einige Worte zu sprechen oder nonverbal zu kommunizieren und fern davon seien, auf 

andere Menschen und ihre Umwelt nicht zu reagieren, und tiefe persönliche Beziehungen 

leben (Kittay 2005: 426). Eine solche Qualität sozialer Beziehungen aber würde keine 

Wertschätzung erfahren. Wenn in liberalen Theorien von voller sozialer Kooperation 

gesprochen wird, werden ganz bestimmte Formen von Kooperation gefordert, die 

Menschen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen nicht leisten können.  

Im Gegensatz zu Kittay hält Richardson an Rawls Grundidee des Gesellschaftsvertrags 

fest und argumentiert, dass der Reziprozitätsforderung nicht die wesentliche Bedeutung 

zukommen muss, die ihr oft zugeschrieben wird (Richardson 2006: 429). Darauf aufbauend 

schlägt er eine Modifikation des Urzustands dahingehend vor, dass die Parteien unter dem 

Schleier des Nichtwissens nicht für sich selbst, sondern als Vertreter für eine nicht 

bekannte Person entscheiden, die sie zu repräsentieren haben (Richardson 2006: 442-462). 

Allerdings ist gegen diesen Vorschlag der Einwand von Shelley Tremain zutreffend, dass 

Menschen, denen die Erfahrung, mit einer Behinderung zu leben, fehlt, keine angemessene 

Vorstellung davon haben, welche Ressourcen behinderte Menschen brauchen, um 

Selbstbestimmung und Teilhabe zu verwirklichen (Tremain 1996: 343-359). 

Anita Silver und Leslie Pickering Francis schlagen deshalb unter Bezug auf Anette Baier 

vor, die Theorie sozialer Kooperation zu reformulieren und nicht auf einem Modell des 

Handels zum gegenseitigen Vorteil, sondern auf gegenseitigem Vertrauen als 

Grundbedingung für soziale Kooperation überhaupt aufzubauen (Silvers/Fancis 2005: 73-

75).154 Dabei müsse man wegkommen von dem Modell der dyadischen Handelsbeziehung 

                                            
154 Sie beziehen sich auf das Verständnis des „volonté générale“ und des „contract sociale“ bei Jean-Jacques 

Rousseau. 
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und die komplexen gesellschaftlichen Interaktionen in den Blick nehmen. Diese könnten 

ohne gegenseitiges Vertrauen nicht funktionieren. Der Gesellschaftsvertrag dürfe 

Abhängigkeiten nicht verleugnen, solle sich daher auf das Konzept der Treuhänderschaft 

(trusteeship) stützen und neue Modelle gemeinsamer Entscheidungsfindung (colaborative 
modells of decision making) entwickeln. Das würde bedeuten, dass sich alle Bürgerinnen 

und Bürger auf gegenseitige Sorge, Hilfe und Unterstützung verlassen könnten, und zwar 

unabhängig davon, was sie selbst beitragen können (Francis/Silvers 2008). Das Problem an 

diesem Vorschlag ist allerdings, dass Vertrauen alleine kein Kriterium dafür liefert, welche 

Leistungsansprüche behinderte Menschen innerhalb einer Kooperationsgemeinschaft 

geltend machen können. 

Gegen die Reformulierungsvorschläge für Rawls’ soziale Vertragstheorie von Wong, 

Becker, Richardson, Silvers und Francis spricht, dass die Reziprozitätsforderung in der Tat 

zu den konstitutiven Voraussetzungen jeder liberalen vertragstheoretischen Konzeption 

gehört. Die Grundannahme ist ja gerade, dass die Vertragspartner im Urzustand aus einem 

aufgeklärten Eigeninteresse heraus die Prinzipien der Gerechtigkeit festlegen und nicht aus 

dem Interesse am Wohlergehen anderer oder an der gegenseitigen Vertrauenswürdigkeit. 

Mit Wongs precautionary principle könnten einige behinderte Menschen, deren 

Entwicklungspotenziale bislang unterschätzt wurden, einbezogen werden, aber eben nicht 

alle behinderten Menschen. In Beckers und Richardsons Vorschlägen wählen die Parteien 

im Urzustand nicht mehr (rein) eigen- sondern (auch) fremdinteressiert, was mit dem 

Grundsatz der gegenseitigen Vorteilssicherung nicht vereinbar ist. Und die von Silvers und 

Francis angenommene gegenseitige Vertrauenswürdigkeit in Bezug auf das Einhalten von 

sozialen Kooperationsregeln (gegenseitig Hilfe und Unterstützung zu leisten, wenn es 

notwendig ist, ist eine soziale Kooperationsregel!) ist darauf angewiesen, dass soziale 

Kooperationsregeln formuliert werden, die alle akzeptieren können. Die Beschränkung auf 

die Kooperationsgemeinschaft lässt sich auch auf diese Weisen nicht auflösen.  

3.2. Sind behinderte Menschen fraglos in Wertegemeinschaften eingeschlossen? 

Für MacIntyre dürfte es nicht verwunderlich sein, dass die Rawls’sche Konzeption sozialer 

Gerechtigkeit nicht so modifizierbar ist, dass alle behinderten Menschen gleichermaßen 

berücksichtigt werden wie nicht behinderte Menschen. Für seine eigene Theorie vertritt 

MacIntyre im Unterschied zu Rawls offensiv den Anspruch, keinen behinderten Menschen 

aus der Versorgungsgemeinschaft auszuschließen. Er beginnt seine Überlegungen damit, 

dass alle Mitglieder der Gemeinschaft in bestimmten Phasen ihres Lebens auf die Hilfe, 

Unterstützung und Sorge durch Andere angewiesen sind. In diesem Sinne wird die 

Unterstützung von behinderten Menschen konsequent in die Betrachtung sozialer 

Gerechtigkeit einbezogen (MacIntyre 1999: 1-9). Der limitierende Faktor dafür, dass 

behinderte Menschen Ansprüche auf Unterstützung an die Gemeinschaft stellen können, 

könnte damit aber ihre Zugehörigkeit zur jeweiligen Gemeinschaft sein. Für MacIntyre ist 

die Zugehörigkeit behinderter Menschen zur Gesellschaft als Wertegemeinschaft eine 

schlichte Selbstverständlichkeit (MacIntyre 1999: 82). Wenn Menschen in eine 

Gemeinschaft hineingeboren werden, gehören sie bedingungslos zu dieser. Zu den 

Bedingungen der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft äußert er sich, im Gegensatz 

beispielsweise zu Michael Walzer, nicht explizit.  
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Für Walzer sind Gemeinschaften ähnlich wie bei MacIntyre durch gemeinschaftliche 

Werte und Bindungen getragen. Dabei formuliert Walzer ein begrenztes kollektives Recht 

auf Abgeschlossenheit und Exklusivität von Gemeinschaften, was dafür notwendig sei, 

gemeinschaftliche Werte und Bindungen ausbilden und bewahren zu können. Ob eine 

Fremde oder ein Fremder in die Gemeinschaft aufgenommen wird, sei demzufolge nach 

internen Kriterien der Gemeinschaft zu bestimmen (Walzer 1983: 31-35). Ein Recht, 

Rechte zu haben, wie es Hannah Arendt formuliert, wäre aber bei Walzer an die 

bestehende Mitgliedschaft in der Gemeinschaft gebunden. Die Mitgliedschaft und 

Zugehörigkeit behinderter Menschen zur Gemeinschaft würde sie mit gleichen Ansprüchen 

in Abhängigkeit von ihrer individuellen Bedürftigkeit ausstatten wie alle anderen Mitglieder 

der Gemeinschaft (vgl. Walzer 1983: 61-63). Allerdings könnte es weder für Walzer noch 

für MacIntyre unabhängig von der existierenden Gemeinschaft ein moralisches Recht auf 

Zugehörigkeit geben, das politisch von außen gegenüber der Gemeinschaft eingefordert 

werden könnte. Wenn eine Gemeinschaft nicht dazu in der Lage wäre oder sich weigern 

würde, ihre behinderten Mitglieder zu versorgen, oder lediglich unter entmündigenden 

Bedingungen dazu bereit wäre, hätten diese keinen Anspruch auf Sorge, Hilfe und 

Unterstützung, der vorpositiv – wie es die UN-Behindertenrechtskonvention vorsieht – 

eingefordert werden könnte. Es gäbe auch kein Recht auf Mitgliedschaft in einer anderen 

Gemeinschaft. Behinderte Menschen wären für ihren Bedarf an Sorge, Hilfe und 

Unterstützung damit vom Wohlwollen abhängig, das ihnen in ihrer Gemeinschaft 

entgegengebracht wird. Damit könnten an behinderte Menschen aber Bedingungen 

hinsichtlich von Wohlverhalten und Dankbarkeit als Bedingung für die Zugehörigkeit zur 

Gemeinschaft gestellt werden. Eine solche Abhängigkeit behinderter Menschen von 

Gemeinschaften, von ihren Familien oder auch von karitativen und religiösen 

Gemeinschaften, die Hilfe und Unterstützung für behinderte Menschen aus Gründen der 

Nächstenliebe leisten, weist die Behindertenrechtskonvention aber explizit zurück.  

Das heißt, dass MacInyres eigener Anspruch auf Inklusivität seiner Konzeption sozialer 

Gerechtigkeit letztlich kontingent ist und von den tradierten Werten und 

Rollenerwartungen konkreter Gemeinschaften abhängt. Dieser Konsequenz würde 

MacIntyre wahrscheinlich sogar zustimmen, weil er davon ausgeht, dass es nicht möglich 

sei, einen unabhängigen moralischen Standpunkt, von dem aus verbindliche Forderungen an 

eine Gemeinschaft oder einen Staat erhoben werden könnten, auszuweisen. Das bedeutet 

aber auch, dass er letztlich keine überzeugenden Argumente dafür anführen kann, warum 

man seine eigene moralische Position, dass eine gute Gemeinschaft niemanden 

ausschließen und für ihre abhängigen Mitglieder sorgen sollte, teilen sollte. 

3.3. Überwindung der Begrenzung der Gerechtigkeits-Kooperations-Gemeinschaft? 

Martha Nussbaum vertritt mit ihrer Konzeption sozialer Gerechtigkeit explizit den 

Anspruch, dass sie die Begrenzung auf voll kooperationsfähige Mitglieder von Rawls 

Kooperations-Gerechtigkeits-Gemeinschaft überwinden kann. Nussbaum kritisiert an 

sozialen Vertragstheorien, dass keine von ihnen Menschen mit schweren und atypischen 

physischen und geistigen Beeinträchtigungen in den Kreis der ursprünglichen 

Vertragsparteien aufnehmen würde. Sie selbst würde aber mit ihrem „Capabilities 

Approach“ im Unterschied dazu nicht zwischen der Frage, wer die Regeln sozialer 
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Gerechtigkeit festlegt, und der Frage, für wen diese bestimmt sind, unterscheiden. Deshalb 

seinen unterschiedslos alle einbezogen (Nussbaum 2007: 14-17). 

Nussbaums Konzeption zufolge hat jeder Mensch, ob behindert oder nicht behindert, 

den Anspruch auf die bestmögliche Entwicklung seiner Basisfähigkeiten. Dabei sei es 

durchaus möglich, dass in Bezug auf bestimmte Fähigkeiten ein unterschiedliches Niveau 

erreicht werden könnte. In einem älteren Aufsatz unterscheidet Nussbaum allerdings zwei 

Schwellen zur Beurteilung der Qualität eines menschlichen Lebens, die diesem Anspruch 

an ihre eigene Konzeption kaum gerecht werden: 

„Eine Schwelle der Fähigkeit zur Ausübung von Tätigkeiten, unterhalb deren ein Leben so verarmt wäre, 

daß es überhaupt nicht mehr als menschliches Leben gelten könnte; und eine etwas höher anzusetzende 

Schwelle, unterhalb deren die für den Menschen charakteristischen Tätigkeiten so reduziert ausgeübt 

werden, daß wir das entsprechende Leben zwar als ein menschliches, nicht aber als ein gutes 

menschliches Leben bezeichnen würden.“ (Nussbaum 1999: 197) 

Damit will Nussbaum darauf hinweisen, dass es nicht ausreicht, die gesellschaftlichen 

Voraussetzungen für ein menschliches Leben im reduzierten Sinn zu schaffen. Die 

Voraussetzungen müssten sich dagegen an den Bedingungen für ein gutes menschliches 

Leben orientieren. Dennoch wird damit die kritische Rückfrage virulent, ob sie mit ihren 

gehaltvollen Vorstellungen eines guten menschlichen Lebens nicht zwangsläufig aus ihrer 

Konzeption Menschen ausschließt, die so schwer beeinträchtigt sind, dass ihr Leben nach 

Nussbaums Kriterien nicht mehr als „wirklich menschliches Leben“ angesehen werden 

könnte. Von dieser Konsequenz des „Capabilities Approach“ distanziert sich Nussbaum 

auch in ihren neuesten Schriften nicht, wo sie ausdrücklich die Rechte behinderter 

Menschen behandelt. So führt sie beispielsweise in „Frontiers of Justice“ aus, dass im Fall 

von Menschen im Wachkoma (permanent vegetative state) und von anencephalen Kindern 

nicht in einer bedeutungsvollen Form von menschlichem Leben gesprochen werden könne, 

weil Möglichkeiten wie Denken, Erkennen und Beziehungsaufnahme unwiederbringlich 

fehlen würden (Nussbaum 2006: 181).  

Das aber bedeutet, dass der „Capabilities Approach“ nicht alle behinderten Menschen 

einschließt, wie Nussbaum selbst behauptet. Sicherlich müssen Anencephalie und 

dauerhaftes Wachkoma als Extremformen von Beeinträchtigungen angesehen werden. Die 

Bestimmung der Grenze der Verwirklichungsmöglichkeit von Basisfähigkeiten, unterhalb 

derer nicht mehr von einem menschlichen Wesen gesprochen werden könne, ist allerdings 

durchaus interpretationsfähig und muss auch keineswegs so eng gezogen werden, wie das 

Nussbaum in „Frontiers of Justice“ tut (vgl. Nussbaum 1999: 197). Insbesondere 

behinderten Menschen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen fehlen oft sogar 

mehrere Basisfähigkeiten, die Nussbaum für ein „vollwertiges menschliches Leben“ fordert, 

oder diese sind zumindest sehr stark eingeschränkt. Sie sind daher zumindest nicht fraglos 

in Nussbaums Konzeption einbezogen. Das aber bedeutet, dass auch Nussbaum ihrem 

eigenen Anspruch, mit dem „Capabilities Approach“ wirklich alle behinderten Menschen als 

Träger von unveräußerlichen Rechten einzuschließen, nicht gerecht werden kann.  

Damit komme ich auf die beiden oben gestellten Fragen zurück. Die Antwort auf die 

erste Frage, ob die Kritik an Rawls berechtigt ist, hängt von einer weiteren Frage ab, 

nämlich, ob der damit erhobene Anspruch, dass alle behinderten Menschen berücksichtigt 

werden müssen, berechtigt ist. Diese Frage aber ist nach wie vor offen, was auf die 

Notwendigkeit einer tiefer gehenden moralphilosophischen Reflexion verweist. Die zweite 



 
149

Frage, ob die hier diskutierten Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit ihrem eigenen 

Anspruch, alle behinderten Menschen einzubeziehen, gerecht werden können, muss 

ebenfalls verneint werden. Keine der diskutierten Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit hat 

das „Inklusionsproblem“ gelöst hat. Entgegen den selbst erhobenen Ansprüchen an die 

jeweils eigene Konzeption bezieht keine der diskutierten Theorien sozialer Gerechtigkeit 

fraglos alle behinderten Menschen unabhängig von ihren realisierten oder potenziellen 

Fähigkeiten und unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur Gemeinschaft ein.  

4. Öffentliche oder private Gerechtigkeit? 

Wie ich im vorigen Kapitel gezeigt habe, können die Rechte von behinderten Menschen mit 

hohem Unterstützungsbedarf, aber auch von anderen „versorgungsabhängigen 

Menschen“155, wie beispielsweise Kindern, durch Missbrauch und Vernachlässigung 

gefährdet sein. Wenn entsprechende Rechte von versorgungsabhängigen Menschen 

geachtet, geschützt und verwirklicht werden sollen, sollte der Schutzbereich der 

Menschenrechte in das Privat- und Familienleben hineinreichen. Um Gefährdungen durch 

Missbrauch und Vernachlässigung abzuwenden, wären Staat und Politik in diesem 

Zusammenhang gefordert, soziale Leistungen und Dienste zu gewährleisten, die diejenigen, 

die für versorgungsabhängige Menschen sorgen (dependency workers), entlasten, 

unterstützen und, falls das erforderlich ist, ersetzen können. Da das Angebot solcher 

Dienste und Leistungen ressourcenintensiv ist, treten aber zwangsläufig Zielkonflikte mit 

anderen Interessen – auch was das Gewicht betrifft, das dem Schutz einzelner 

Menschenrechte beigemessen wird – auf. Daher ist der Schutz der Rechte behinderter 

Menschen, was die Gefahr von Missbrauch und Vernachlässigung angeht, nicht von Fragen 

sozialer Gerechtigkeit zu trennen. Daher wäre zunächst die Frage an die Rawls’sche 

Konzeption zu richten, ob mit ihr Rechte auf Hilfe, Unterstützung und Sorge für behinderte 

Menschen im Namen sozialer Gerechtigkeit formuliert werden können. 

Hilfe, Unterstützung und Sorge für versorgungsabhängige Menschen werden aber vor 

allem im Privat- und Familienleben geleistet. Eva Feder Kittay weist darauf hin, dass die 

Beziehungen, in denen diese Sorge-Arbeit (dependency work) geleistet wird, nicht den 

Charakter von Vertragsbeziehungen unter Gleichen besitzen, wie sie Rawls im Blick hat, 

sondern von asymmetrischen, persönlichen Beziehungen, die durch Anteilnahme, 

Bezogenheit und Abhängigkeit charakterisiert sind (Kittay 1999: 53-54). Deshalb ist 

fraglich, ob mit der Rawls’schen Konzeption Fragen sozialer Gerechtigkeit, die sich im 

Zusammenhang mit dem Schutz der Menschenrechte im Privat- und Familienleben stellen, 

zufriedenstellend beantwortet werden können. Falls dies nicht der Fall sein sollte, stellt 

                                            
155 Mit Versorgungsabhängigkeit meine ich die Abhängigkeit zur Befriedigung existenzieller Bedürfnisse von 

der Hilfe, Unterstützung oder Sorge, die andere für die Person leisten. Dafür können innere (bei kleinen 

Kindern) oder äußere Bedingungen (wenn z.B. Frauen der Zugang zur Erwerbstätigkeit verwehrt wird) 

verantwortlich sein. Wenn erwachsene, behinderte Menschen „versorgungsabhängig“ sind, kommen meist 

innere und äußere Bedingungen zusammen. Während äußere Bedingungen oft so gestaltbar sind, dass 

Selbstversorgungsfähigkeit ermöglicht werden kann, ist das bei inneren Bedingungen nicht oder nicht in 

gleichem Maße der Fall. Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn über einen individuellen 

Unterstützungsbedarf verhandelt wird, ich möchte das an dieser Stelle aber nicht bewerten.  
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sich die Frage, ob die alternativen Konzeptionen von MacIntyre und Nussbaum 

diesbezüglich überzeugendere Antworten anbieten können. 

4.1. Liberale Trennung der öffentlichen und der privaten Sphäre  

Rawls legt in den Bedingungen für den Urzustand fest, dass die Vertragsparteien davon 

ausgehen, die Grundsätze einer öffentlichen Gerechtigkeitsordnung, und nicht des 

Privatlebens, festzulegen. Er nennt das den Grundsatz der Öffentlichkeit (Rawls 1971: 

133). Er führt außerdem die Bedingung ein, dass die Parteien im Urzustand von der 

persönlichen Verbundenheit mit nahe stehenden Personen absehen und keine konkreten 

Verpflichtungen gegenüber Dritten haben, wie beispielsweise gegenüber ihren Kindern 

(Rawls 1971: 128). Das System der Grundsätze der Gerechtigkeit soll allgemein und 

uneingeschränkt anwendbar sein und als letzte Instanz für die Regelung konkurrierender 

Ansprüche dienen. Dabei sei, wie er betont, explizit keine Selbstlosigkeit von den 

Kooperationspartnern gefordert (Rawls 1971: 135). Handlungsleitende Einstellungen und 

Haltungen wie Menschenfreundlichkeit, Erbarmen, Heldentum und Aufopferung bezeichnet 

Rawls zwar als moralisch bedeutsam, jedoch explizit nicht als verpflichtend. Die 

ursprünglichen Vertragsparteien sollten keine engen persönlichen Bindungen an andere 

Personen haben oder zumindest keine Kenntnis davon besitzen. Diese 

„Desinteressiertheit“ am Wohlergehen nahe stehender Personen sieht Rawls als notwendig 

an, um den moralischen Standpunkt der Unparteilichkeit zu sichern (Rawls 1971: 147-148). 

Es lassen sich bei Rawls nur wenige Stellen finden, in denen er die Privatsphäre und das 

Familienleben direkt anspricht. In seinen moralpsychologischen Überlegungen zur 

Ausbildung des Gerechtigkeitssinns, der notwendig für die Verwirklichung seiner 

Gerechtigkeitskonzeption ist, führt er in „A Theory of Justice“ aus, dass Kinder, die in 

einer „gerechten Familie“ aufwachsen, ein Gemeinschaftsgefühl, Freundschafts- und 

Vertrauensbindungen und schließlich einen Gerechtigkeitssinn entwickeln (Rawls 1971: 

490-491). Welche Regeln und Normen aber eine „gerechte Familie“ auszeichnen, lässt er 

offen. 

In „Justice as Fairness. A Restatement“ reagiert er auf die Kritik an der strikten 

Trennung des Öffentlichen und des Privaten, die vor allem von feministischer und 

tugendethischer Seite vorgebracht wird. Dort schreibt er, die Familie gehöre zu den 

Grundstrukturen der Gesellschaft (basic structure of society) und die Prinzipien der 

Gerechtigkeit seien daher grundsätzlich auch auf diese anzuwenden (Rawls 2001: 162-168): 

„The role of the family is the arrangement in a reasonable and effecitve way of the raising and caring for 

children, ensuring their moral development and education into the wider culture.“ (Rawls 2001: 163) 

Rawls betont, dass dafür keine bestimmte Form der Familie (monogam, heterosexuell, 

verheiratete Eltern etc.) gefordert sei. Das überlässt er den kulturell und individuell 

variierenden Vorstellungen des Guten. Die Prinzipien der Gerechtigkeit stellten lediglich 

einen verpflichtenden Rahmen für die Aufgaben der Familien dar. Dass er behauptet habe, 

die Regeln der Gerechtigkeit würden nicht für die Familie gelten, weißt er als 

Missverständnis zurück. Allerdings wären die Prinzipien der Gerechtigkeit nicht direkt auf 

die Familie anzuwenden: 

„The primary subject of justice is the basic structure of society understood as the arrangement of 

society’s main institutions into a unified system of social cooperation over time. The principles of justice 
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are to apply directly to this structure, but they are not to apply directly to the internal life of the many 

associations within it, the family among them.” (Rawls 2001: 163) 

Dass die Prinzipien der Gerechtigkeit nicht direkt für die internen Strukturen der Familie 

gelten, heiße aber nicht, dass sie überhaupt nicht gelten. Es müsse sichergestellt sein, 

dass alle Familienmitglieder die gleichen Grundrechte, Freiheiten und Chancen haben. Hier 

hat Rawls die traditionelle geschlechtliche Arbeitsteilung im Blick und geht davon aus, dass 

Frau und Mann die gleichen Freiheiten, Rechte und Chancen haben sollten. Die 

Anwendung der Prinzipien der Gerechtigkeit sollte Rawls zu Folge ausreichen, um 

Gleichheit und Unabhängigkeit für alle Familienmitglieder sicherzustellen. Das bezieht er 

auch auf Kinder als zukünftige Bürger: 

„Of course, the prohibition of abuses and the neglect of children, and much else, will, as constraints, be a 

vital part of family law. But at some point society has to trust to the natural affection and goodwill of 

parents.” (Rawls 2001: 165) 

Rawls scheint also zu sehen, dass die Prinzipien der Gerechtigkeit für das öffentliche Leben 

nicht ausreichen, um die Rechte von Kindern, vor Vernachlässigung und Missbrauch 

geschützt zu sein, sicherzustellen. Die emotionale Bindung und die Selbstlosigkeit, die für 

Erziehungsaufgaben unerlässlich sind, schließt er dennoch aus dem Bereich dessen, was 

allgemein verpflichtend ist, aus. 

Rawls wollte explizit keine allumfassende Gerechtigkeitstheorie vorlegen. Damit muss 

auch unter Berücksichtigung von Rawls Antworten auf die angesprochene Kritik 

geschlossen werden, dass für ihn tatsächlich primär das öffentliche Leben Ort der 

Gerechtigkeit ist, während im privaten und familiären Leben außerdem (auch) nicht näher 

charakterisierte andere moralische Gesetzmäßigkeiten gelten. Er spricht selbst von „other 
conceptions of justice“ (Rawls 2001: 166). Das Problem dabei könnte allerdings sein, dass, 

ohne diese anderen moralischen Gesetzmäßigkeiten zu charakterisieren, nicht sicher 

bestimmt werden kann, wann die Grundprinzipien der Gerechtigkeit gelten und wann die 

anderen Prinzipien. Außerdem werden die „anderen Prinzipien“ nicht benannt. Ich möchte 

im Folgenden an drei Beispielen, die Rechte behinderter Kinder betreffen, diskutieren, ob 

wirklich auf eine genauere Bestimmung der Reichweite der Grundprinzipien der 

Gerechtigkeit und eine genauere Charakterisierung der Verpflichtungen in persönlichen 

Sorge-Beziehungen verzichtet werden kann, wie es in Rawls Konzeption der Fall ist. Mit 

diesen drei Beispielen möchte ich genauer eingrenzen, wann wir im Allgemeinen davon 

ausgehen, dass Verpflichtungen in Sorge-Beziehungen als Fragen des Rechten – im 

Rawls’schen Sinn – angesprochen werden müssen, und wann es um partikulare Fragen des 

Guten geht, deren Beantwortung wir den Eltern selbst überlassen sollten. Ich werde 

danach fragen, wo unsere üblichen Urteile über die Pflichten der Eltern im Umgang mit 

ihren behinderten Kindern den Konzeptionen von Rawls, MacIntyre und Nussbaum 

entsprechen und wo Unterschiede bestehen.  

Das erste Beispiel betrifft Sophia, ein zehn Monate altes Mädchen mit einer relativ 

milden Form der Phenylketonurie (PKU).156 Ihre Mutter ist noch sehr jung, alleinerziehend, 

                                            
156 Dabei handelt es sich um einen realen Fall aus der sozialpädiatrischen Sprechstunde der Charité, der für 

den Ethikunterricht von Studierenden im Reformstudiengang Medizin, im Rahmen eines Lehrprojektes, an 

dem ich selbst auch beteiligt war, verfilmt wurde. Ich habe den Fall hier aus Darstellungsgründen etwas 

vereinfacht. 
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arbeitslos und versucht gerade ihren Schulabschluss nachzumachen. PKU ist eine vererbte 

Stoffwechselerkrankung, die unbehandelt zu einer schweren kognitiven Beeinträchtigung 

führt. Das Entstehen der Behinderung kann aber verhindert werden, wenn bis zum 

Jugendalter eine phenylalaninarme Diät eingehalten wird. Dabei muss die Entwicklung des 

Kindes regelmäßig kontrolliert werden, damit sich keine Mangelernährung einstellt, die 

ebenfalls zu einer dauerhaften kognitiven Schädigung führen kann. Nun war Sophias Mutter 

aber offenbar mit der Situation völlig überfordert, hat die ärztlichen Ernährungsvorschriften 

nicht konsequent eingehalten und häufig die vereinbarten Termine in der Kinderklinik nicht 

wahrgenommen. Kurz, es drohte eine schwere und irreversible Entwicklungsstörung von 

Sophia. Nachdem die Mutter auch verschiedene freiwillige Hilfsangebote ausgeschlagen 

hatte, schalteten die Kinderärzte den zuständigen Kindergesundheitsdienst ein, der mit 

Zwangsmaßnahmen, die den Kinderärzten selbst nicht zur Verfügung stehen, die richtige 

Versorgung von Sophia sicherstellen sollte. Darauf regierte die Mutter zunächst sehr 

empört, nahm aber von da an die behördlich vorordneten ärztlichen Kontrolltermine war, 

hielt sich an die Ernährungsvorschriften und die Entwicklung Sophias verbesserte sich.  

Das Vertrauen auf die emotionale Bindung und die Selbstlosigkeit der Mutter hat hier 

offenbar nicht ausgereicht, um Sophias Wohlergehen sicherzustellen. Deshalb stellt sich die 

Frage, ob dieser Eingriff in das Privatleben von Mutter und Kind gerechtfertigt werden 

konnte. Mit Blick auf das Kind würde Rawls wahrscheinlich sagen, ja, denn es handelte sich 

um eine Vernachlässigung des Kindes, die seine Rechte als zukünftige Bürgerin verletzen 

(vgl. Rawls 2001: 163-165). Damit sind Fragen der öffentlichen Gerechtigkeit berührt. Nun 

erfordert aber die Sorge-Beziehung der alleinerziehenden Mutter zu dem Kleinkind, zumal 

bei einem kranken Kind, ein nicht unerhebliches Maß an Selbstlosigkeit (vgl. Kittay 1999: 

58-64). Selbstlosigkeit ist aber in den Prinzipien der öffentlichen Gerechtigkeit explizit 

nicht gefordert. Außerdem handelt es sich bei dem Eingriff in die Sorge-Beziehung um 

einen Eingriff in die Freiheitsrechte der Mutter, die mit der Priorität der Freiheitsrechte 

nicht vereinbar ist (priority principle). Mit Rawls ließe sich der Eingriff in die Rechte der 

Mutter daher kaum rechtfertigen. Dennoch gingen die Ärzte von einer strikten 

Verpflichtung der Mutter aus, das Kind seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend so 

zu versorgen, dass es sich ohne dauerhafte Gesundheitsschäden entwickeln kann. Der von 

ihnen veranlasste behördliche Eingriff in die Sorge-Beziehung zu ihrer Tochter und damit 

auch in ihre eigenen Freiheitsrechte haben die Ärzte offenbar als eine Frage des moralisch 

bzw. rechtlich Geforderten angesehen, und nicht als eine Frage zwar lobenswerten, aber 

nicht erforderlichen moralischen Handelns der Mutter.  

Der zweite Fall betrifft Kai, ein zwölfjähriger Junge mit einer geistigen Beeinträchtigung, 

der bei seinen Eltern lebt, in eine Integrationsschule geht, sich mit einfacher Sprache ganz 

gut verständigen kann, Lesen und Schreiben gelernt hat, aber wahrscheinlich nie alleine 

ohne Unterstützung leben können wird.157 Kai hatte einen Hodenhochstand, der operiert 

werden musste – ein Routineeingriff bei einem Jungen in diesem Alter. Die Eltern baten 

                                            
157 Auch bei diesem Fall handelt es sich um ein Beispiel aus der Praxis, bei dem Name und Rahmendaten so 

verändert wurden, dass eine Wiedererkennung unwahrscheinlich ist. Die Geschichten von Alice und Kai habe 

ich im Ethikunterricht von Studierenden der Heilpädagogik eingesetzt, die in ihrer Berufspraxis regelmäßig 

mit ethischen Konfliktsituationen, die Rechte behinderter Menschen in privaten und professionellen 

Sorgebeziehungen betreffen, zu tun haben werden.  
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den Chirurgen darum, bei diesem Eingriff gleich eine Sterilisation vorzunehmen. Ihr Sohn 

wäre später sicher nicht dazu in der Lage, ein Kind zu erziehen, deshalb wäre es besser 

den Eingriff jetzt gleich vorzunehmen und ihm damit einen späteren zweiten Eingriff zu 

ersparen. Der Chirurg lehnte nach Konsultation des lokalen klinischen Ethikkomitees den 

Eingriff ab, weil in Deutschland die Sterilisation Minderjähriger grundsätzlich verboten ist. 

Die Eltern konnten diese Entscheidung überhaupt nicht verstehen, weil sie – aus ihrer 

Sicht – doch nur das Beste für ihren Jungen wollten.  

In diesem Fall ist die selbstlose Motivation der Eltern hinsichtlich ihres Wunsches für 

ihren Sohn kaum in Zweifel zu ziehen. Der deutsche Gesetzgeber ist jedoch – wie die 

Mütter und Väter der UN-Behindertenrechtskonvention – der Meinung, dass die 

Sterilisation eines Minderjährigen nicht im Sinne seines Wohlergehens liegt und daher eine 

Verletzung seines Rechts auf körperliche und psychische Integrität darstellt. Die UN-

Behindertenrechtskonvention schreibt außerdem ein Recht auf Sexualität und eine eigene 

Familie für alle behinderten Menschen fest. Auch in diesem Fall handelt es sich offenbar 

nicht alleine um eine Entscheidung, die im Bereich der Moral des Privatlebens liegt. Die 

Verfügungsgewalt der Eltern über Kai findet offenbar – soweit würde auch Rawls folgen – 

dort eine Grenze, wo seine Grundrechte und -freiheiten – insbesondere seine Rechte auf 

Selbstbestimmung sowie auf körperliche und psychische Integrität – zu achten sind. 

Allerdings reicht auch hier offenbar das Vertrauen in die emotionale Bindung und die 

Selbstlosigkeit der Eltern nicht aus, sondern es sind normative Kriterien erforderlich, um 

die Entscheidung der Eltern beurteilen zu können.  

Das dritte Beispiel betrifft Alice, ein zehn jähriges Mädchen mit Downsyndrom aus 

einem wohlhabenden Elternhaus, das mit seinen Eltern auf einem Landgut lebt.158 Alice war 

als Kleinkind wegen ihrer für das Downsyndrom typischen motorischen 

Entwicklungsstörungen in physiotherapeutischer Behandlung, mochte aber, nach Aussage 

des Vaters, sämtliche Therapeutinnen nicht. Deshalb verzichteten die Eltern schließlich 

auf die Behandlung. Mit sieben Jahren sollte Alice eingeschult werden, in der Schule fühlte 

sie sich aber nicht wohl, weshalb ihre Eltern sie nach einigen Versuchen lieber zu Hause 

behielten. Nun gilt die Schulpflicht in Deutschland aber auch für behinderte Kinder. Nach 

längerer Auseinandersetzung mit den Behörden gelang es den Eltern, dennoch eine 

Schulbefreiung durchzusetzen. Nach ihrer Einschätzung sei die Umgebung zu Hause auf 

dem Hof in der Natur mit den Hunden und Katzen die beste Umgebung für ihr Kind. Der 

Vater drückte das so aus: Alice sei wie eine Blume, die sich ihrem eigenen inneren 

Potenzial entsprechend entfalten würde. Sie wollten ihre Tochter nicht nach den 

Erfordernissen der Leistungsgesellschaft zurechtbiegen lassen. Sie könnten ihr selbst das 

beste Leben bieten und seien wohlhabend genug, sicherzustellen, dass Alice auch in „ihrem 

Paradies“ bleiben könne, wenn sie einmal nicht mehr da wären.  

Auch in diesem Fall kann die Selbstlosigkeit der Eltern kaum angezweifelt werden. Was 

nun das beste Leben für Alice wäre, in Gesellschaft ihrer Familie und den Tieren in „ihrem 

Paradies“ oder unter gleichaltrigen Kindern, mit der Chance zu lernen und so gut es geht 

in die Gesellschaft integriert zu leben, ist schwer zu beantworten. Dass Alice die zweite 

                                            
158 Den Fall, erzählt in einem Vortrag von Alices Vater, habe ich auf einer behindertenpolitischen Tagung 

gehört. Der Name des Kindes ist erfunden und einige Details habe ich verändert, um eine Wiedererkennung 

nach Möglichkeit auszuschließen. 
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Option überhaupt wahrnehmen kann, würde aber eine konsequente kindliche 

therapeutische Förderung und eine inklusive Bildung, die auf eine gleichberechtigte 

gesellschaftliche Teilhabe abzielt, voraussetzen. Erst dann könnte sie zukünftig überhaupt 

selbstbestimmt entscheiden, welchen Lebensweg sie wählen möchte. In Bezug auf das 

Vorenthalten einer Schulausbildung handelt es sich nach der UN-Behinderten-Konvention 

um eine klare Menschenrechtsverletzung.  

Von Rawls Konzeption aus gesehen wäre die Aufgabe der Familie, die Voraussetzung 

dafür zu schaffen, dass sich Alice so entwickeln kann, dass sie, wenn sie erwachsen ist, ihre 

Grundrechte und -freiheiten als Bürgerin wahrnehmen kann. Diese Möglichkeit wird ihr von 

ihren Eltern aber mit der Duldung der Behörden vorenthalten. Die Eltern und die Behörden 

verletzen Alices Recht auf eine Schulbildung zusammen mit nicht behinderten Kindern, das 

in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben wurde. Ein solches Urteil über 

das Handeln der Eltern (und der Behörden) bedeutet allerdings, die familiären 

Vorstellungen des Guten in Bezug auf Alices Zukunft kritisch in Frage zu stellen. Ich 

denke, dass Rawls dies tun müsste, weil die Familie mit ihrer Vorstellung des Guten die 

Grundprinzipien der Gerechtigkeit verletzt. Die Frage ist aber, ob man mit Rawls damit 

nicht eine viel stärkere Konzeption des guten Lebens vertreten müsste, als er das mit 

seiner Konzeption des gerechtfertigten Pluralismus (reasonable pluralism) selbst 

zugestehen würde (Rawls 2001: 32-38). 

Nun ist in allen drei Fällen die Rechtslage klar: Das elterliche Sorgerecht berechtigt 

nicht zu willkürlichen, wenn auch gut gemeinten Entscheidungen, sondern ist strikt an das 

Kindeswohl gebunden. Der Gesetzgeber sieht vor, dass in das Sorgerecht der Eltern bis hin 

zur Herausnahme des Kindes aus der Familie eingegriffen werden darf und muss, wenn das 

Kindeswohl ernsthaft gefährdet ist. Es gibt daher Behörden, die bei Vernachlässigung und 

Missbrauch von Kindern eingreifen. Die Sterilisation Minderjähriger ist wie alle Eingriffe in 

die körperliche und psychische Integrität, die nicht ihrem eigenen Wohlergehen dient, 

verboten, und die allgemeine Schulpflicht gilt für alle Kinder (weshalb Alice aus rechtlicher 

Sicht eigentlich auch gegen den Willen ihrer Eltern die Schule besuchen müsste).  

Allerdings ist unter Bezug auf Rawls Konzeption keiner der drei Fälle ohne Weiteres 

eindeutig zu beantworten. In allen drei Fällen handelt es sich um Konflikte in Bezug auf 

familiäre Sorge-Beziehungen, die durch emotionale Verbundenheit und Selbstlosigkeit der 

Eltern gekennzeichnet sind. Im Fall von Sophia scheint von der Mutter mehr Selbstlosigkeit 

gefordert werden zu müssen, als sie selbst zu geben breit oder in der Lage ist. Der 

behördliche Eingriff in die Freiheitsrechte der Mutter ist mit Rawls kaum zu rechtfertigen, 

weil der Achtung der Grundrechte und -freiheiten, verstanden als Nichtinterventionsrechte 

oberste Priorität zukommt (priority principle). Im Fall von Kai ist strittig, ob der 

wohlgemeinte Wunsch der Eltern mit seinen Grundrechten und -freiheiten vereinbar ist. 

Und im Fall von Alice scheint ein Konflikt zwischen ihren zukünftigen Lebensoptionen und 

den Vorstellungen des guten Lebens, die mit der Selbstlosigkeit der Eltern verknüpft ist, 

zu bestehen. Sowohl im Fall von Kai als auch im Fall von Alice implizieren Eingriffe der 

Behörden in die elterlichen Entscheidungen aber objektive Urteile über private 

Vorstellungen des Guten.  

Nun könnte man in allen drei Fällen die Meinung vertreten, dass der Gesetzgeber hier 

zu weit geht und – aus ethischer Sicht – unberechtigterweise in das Familienleben der 
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Bürger eingreift, weil es sich hier um private Werte und Entscheidungen in der Familie 

handelt. Dennoch scheint es, zumindest verbreitenden Intuitionen entsprechend, 

moralische Maßstäbe dafür zu geben, die privaten Entscheidungen von Eltern unter 

Bezugnahme auf die Rechte ihrer Kinder objektiv beurteilen zu können. Diesen Intuitionen 

trägt Rawls damit Rechnung, dass er von einer indirekten Geltung der Prinzipien der 

öffentlichen Gerechtigkeit in der Familie spricht. Das reicht aber offensichtlich nicht aus, 

um die angesprochenen ethischen Konflikte in persönlichen Sorge-Beziehungen 

befriedigend zu lösen. 

Die Fälle zeigen meines Erachtens, dass sich ein Feld der öffentlichen Gerechtigkeit und 

ein Feld der privaten Moral nicht so ohne Weiteres voneinander trennen lassen. Es scheint 

auch nicht auszureichen, davon auszugehen, dass die Prinzipien der öffentlichen 

Gerechtigkeit indirekt in das Familienleben hinein wirken. Fragen der Gerechtigkeit spielen 

auch im Privat- und Familienleben eine Rolle. Alle drei Fälle würden sich nur dann 

zufriedenstellend lösen lassen, wenn auch Bereiche des Privaten, nämlich die Qualität der 

persönlichen Beziehung der Eltern zu ihren Kindern, in die theoretische Betrachtung 

einbezogen werden und wenn diese in Beziehung zu den Prinzipien der öffentlichen 

Gerechtigkeit gestellt werden. Auf die Frage aber, wie dies geschehen soll, bietet Rawls 

keine Antworten an. 

4.2. Die Familie als Ort von Unterstützung und Sorge 

Für MacIntyre ist die Familie der primäre Ort, an dem für versorgungsabhängige 

Gemeinschaftsmitglieder gesorgt wird. Die Bedingung von Rawls Konzeption ist, dass die 

darin idealerweise wirksame Bereitschaft zu Sorge, Hilfe und Unterstützung als Ausdruck 

von Altruismus und Selbstlosigkeit verstanden werden muss, die gesellschaftlich erwünscht 

ist, aber nicht gefordert werden kann. Aus diesem Grund stellen sich Gerechtigkeitsfragen 

im Umgang mit abhängigen Menschen in persönlichen Beziehungen für die Rawls’sche 

Konzeption als ausgesprochen schwierig dar (vgl. de Wijze 2000). Das habe ich versucht, 

mit drei Konfliktfällen in Bezug auf Sorge-Beziehungen von Eltern zu einem behinderten 

Kind zu erläutern. Die Frage wäre daher, wie sich MacIntyre mit seiner Konzeption zu den 

hier angesprochenen Problemen verhalten würde. 

Im Fall von Sophia handelt es sich um eine Vernachlässigung aufgrund der 

Überforderung der Mutter. MacIntyre würde sicher eine Wertegemeinschaft fordern, in der 

die Mutter in ihrer Sorge-Beziehung so unterstützt werden würde, dass das Problem der 

Vernachlässigung gar nicht erst eintritt. MacIntyre wollte wahrscheinlich den staatlichen 

Einfluss auf die Familie darauf begrenzen, Missbrauch und Vernachlässigung abzuwenden. 

Das entspricht genau der Position von Rawls. Michael Walzer führt diesbezüglich explizit 

aus, was bei MacIntyre nur implizit vorhanden ist: Er formuliert eine Regel „präskriptiven 

Altruismus“, die in der Familie gelte (Walzer 1993: 242). Dennoch bleibe die Familie aber, 

wie er ausführt, unausweichlich ein Ort der Ungleichheit:  

„That means that some families will be warmer and more intimate than others. Some children will be better 

loved than others.” (Walzer 1993: 231)  

An solchen ungleichen Startbedingungen ins Leben ließe sich nichts ändern. Auch 

MacIntyre würde eine normative Beurteilung der Qualität familiärer Beziehungen anhand 

von Gerechtigkeitskriterien sicher ablehnen. In Bezug auf die Beurteilung des konkreten 
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Falls besteht damit kein Unterschied zu Rawls. Der Unterschied von MacIntyre gegenüber 

Rawls betrifft die strukturellen und institutionellen gesellschaftlichen Bedingungen, in 

denen Fälle von Kindesvernachlässigung entstehen. Mit MacIntyre müssten solche 

strukturellen und institutionellen gesellschaftlichen Bedingungen eingefordert werden, 

welche die Familie und ihre Werte schützt und auf diese Weise die Vernachlässigung von 

Kindern vermeiden und elterliche Entscheidungen im Sinne des Wohlergehens der Kinder 

fördern. Die Formulierung von Anforderungen an die gesellschaftlichen Bedingungen für das 

Gelingen persönlicher Sorge-Beziehungen ist für die Achtung, den Schutz und die 

Verwirklichung der Rechte behinderter Menschen unerlässlich. Das ist die wichtige 

Einsicht, die aus MacIntyres Konzeption zu gewinnen ist und die in Rawls Konzeption nicht 

berücksichtigt wird. 

Die Eltern von Kai und Alice zeigen die Selbstlosigkeit in den Entscheidungen für ihre 

Kinder, die MacIntyre anstreben würde. Sie folgen damit offensichtlich der Regel des 

präskriptiven Altruismus. Sie haben allerdings Vorstellungen dessen, was für ihr Kind gut 

ist, die mit geltenden moralischen und rechtlichen Normen in Konflikt geraten. Eine 

Beurteilung der partikularen Vorstellungen des Guten in den Familien verbietet sich aber 

aus tugendethischer Sicht.  

Auch mit MacIntyres Ausweitung der Perspektive auf die Familie und andere 

Gemeinschaften, die auf persönliche Verbundenheit gegründet sind, können Eingriffe in die 

Handlungen und Entscheidungen von Eltern, die nach der UN-Konvention als 

Verletzungen der Rechte behinderter Kinder angesehen werden müssen, nicht 

gerechtfertigt werden. Tugendethische Vorstellungen sozialer Gerechtigkeit lenken den 

Blick auf die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Sorge-Beziehungen gelingen 

oder nicht gelingen können. Das ist für die Achtung, den Schutz und die Verwirklichung 

der Rechte behinderter Menschen eine wichtige Perspektivenerweiterung für eine 

Konzeption sozialer Gerechtigkeit, die behinderte Menschen konsequent einbezieht. 

MacIntyres Tugenden der großzügigen Gerechtigkeit und Walzers präskriptiver Altruismus 

eignen sich allerdings nicht dafür, verbindliche solidarische Verpflichtungen gegenüber 

behinderten Menschen konkret zu benennen und zu begründen. 

Tugendethische Konzeptionen haben selbst keinen Begriff gleicher moralischer Rechte. 

Sie betonen persönliche und symbolisch vermittelte kulturelle Beziehungen, formulieren 

dabei aber keine verbindlichen Ansprüche gegenüber Politik und Staat. Von ihnen kann 

dennoch gelernt werden, dass Kriterien für gesellschaftliche Strukturen und Institutionen, 

die Achtung, Schutz und Verwirklichung der Rechte behinderter Menschen in persönlichen 

Beziehungen nicht behindern, sondern unterstützen, Bestandteil einer angemessenen 

Konzeption sozialer Gerechtigkeit sein sollten. 

4.3. Gute Sorge für behinderte Menschen 

Egalitär-liberale Gerechtigkeitsvorstellungen sind offensichtlich nicht dazu in der Lage, 

konkret zu bestimmen, welche sozialen Dienste und Leistungen zur Befähigung zur 

Selbstversorgung sowie zur Unterstützung von Sorge-Arbeit in Familien und anderen 

sozialen Netzwerken im Namen sozialer Gerechtigkeit gewährleistet sein müssen. Mit 

Nussbaums Anspruch der Verwirklichung der Basisfähigkeiten dagegen, der dem 

„Capabilities Approach“ entsprechend allen Menschen zukomme, könnte konkret formuliert 
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werden, welche Hilfe, Unterstützung und Sorge und welche sozialen Dienste und 

Leistungen ein Mensch in Abhängigkeit von seiner konkreten Bedürftigkeit und seinen 

individuellen Lebensumständen braucht. Sozial gerecht wäre eine Gesellschaft dieser 

Vorstellung zufolge dann, wenn sie die geeigneten gesellschaftlichen Strukturen und 

Institutionen aufweist, die dementsprechend die Achtung, den Schutz und die 

Verwirklichung der Menschenrechte aller Menschen gewährleistet. Dabei geht Nussbaum 

wie MacIntyre von der Qualität persönlicher Beziehungen aus, in der für andere gesorgt 

wird, und schließt von da aus auf die notwendigen strukturellen und institutionellen 

Bedingungen. 

Nussbaum bezieht ihre Überlegungen insbesondere auf die Charakterisierung von guter 

Sorge für behinderte Menschen, die ein hohes Maß an Sorge, Hilfe und Unterstützung 

brauchen. Gute Sorge insbesondere für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen müsse 

sich an der gesamten Liste der Grundfähigkeiten messen lassen. Dabei verwendet 

Nussbaum dieselbe Liste von Grundfähigkeiten wie für „normale Bürger“. Gute Sorge (care) 

kümmere sich nicht nur um Leben, Gesundheit und körperliche Integrität, sie fördere 

emotionale Bindungen und vermeide Überbehütung, sie fördere die emotionalen und 

kognitiven Fähigkeiten der umsorgten Person und schütze ihre Selbstachtung, sie fördere 

die Kontrolle der umsorgten Person über ihre Umgebung und behüte sie davor, als 

Eigentum anderer behandelt zu werden.  

„Good care for a person with a mental impairment – and good public policies supporting care – must be 

knowledgeabel about and attentive to the particular nature of the person’s impairment.” (Nussbaum 2006: 

169) 

Nussbaum schließt darüber hinaus an Eva Kittay’s Überlegungen an, dass diejenigen, die 

für andere sorgen, ebenfalls einer erhöhten Verletzlichkeit ausgesetzt sind (vgl. Kittay 

1999: 64-73). Daraus leitet sie die Forderung ab, dass auch Sorge-Arbeitende 

(dependency workers) den Anspruch auf Verwirklichung der vollständigen Liste der 

Basisfähigkeiten haben. Außerdem sollten die Gesellschaft und der öffentliche Raum 

einschließlich der Bildungseinrichtungen so gestaltet werden, dass alle behinderten 

Menschen vollständig integriert leben können und ihre Basisfähigkeiten soweit entwickeln 

können, wie es für sie nur möglich ist (Nussbaum 2006: 222). 

Nussbaums Charakterisierung guter Sorge erinnert sehr an die Orientierung der UN-

Behindertenrechtskonvention an voller gesellschaftlicher Teilhabe bei gleichzeitiger 

Achtung von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Das könnte ein möglicher Hinweis 

darauf sein, dass Nussbaums Konzeption eher mit der UN-Konvention vereinbar wäre, als 

die von Rawls und MacIntyre.  

Anhand der Fallbeispiele von Konflikten in Bezug auf die Sorge-Beziehung von Eltern zu 

ihren behinderten Kindern, die ich hier eingeführt habe, sollte sich zeigen lassen, ob damit 

auch konkrete Handlungsorientierungen in Bezug auf die Achtung von Rechten in 

persönlichen und familiären Sorge-Beziehungen gegeben werden können. Am deutlichsten 

wird dies wohl im Fall von Sophia, dem kleinen Mädchen mit Phenylketonurie sein. Sophia 

braucht, um ihre grundlegenden Fähigkeiten entwickeln zu können, eine spezielle 

Ernährung und hätte Nussbaums Konzeption zufolge daher auch einen verbindlichen 

Anspruch darauf. Der Eingriff der Ärzte und Behörden in die Sorge-Beziehung der Mutter 

zu ihrem Kind wäre daher aus dieser Sicht völlig legitim. Nun könnte man sicher sagen, 
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dass damit einige Basisfähigkeiten der Mutter, was ihre eigene Selbstverwirklichung angeht, 

eingeschränkt werden würden. Dem würde in einer Abwägung gegen die 

Entwicklungschancen, die für Sophia dabei auf dem Spiel stehen, sicher ein geringeres 

Gewicht beigemessen. Das heißt, mit Nussbaum ließe sich – im Unterschied zu Rawls und 

MacIntyre – eine strikte Verpflichtung der Mutter gegenüber Sophia begründen, und 

behördliche Zwangsmaßnahmen, die in das Privatleben der Familie eingreifen und dazu 

geeignet sind, Entwicklungsstörungen von Sophia zu verhindern, rechtfertigen. 

Auch Kai wäre in den Entwicklungsmöglichkeiten seiner Basisfähigkeiten eingeschränkt 

worden, wenn die Ärzte dem Wunsch der Eltern nach Sterilisation entsprochen hätten. 

Dabei geht es dem „Capabilities Approach“ entsprechend nicht nur um die Abwendung 

eines nicht mit einem Beitrag zu seinem eigenen Wohlergehen gerechtfertigten 

körperlichen Eingriffs, sondern auch um die Bewahrung seiner Fähigkeit, eine Familie zu 

gründen und Kinder zu haben. Diese müsste ihm als behindertem Jungen, wenn es sich um 

einen Teil der grundlegenden Bedürfnisstruktur von Menschen handelt, genauso 

zugestanden werden, wie einem nicht behinderten Jungen. Das würde für die Zukunft auch 

bedeuten, dass er dem „Capabilities Approach“ folgend gegebenenfalls ein Recht darauf 

hätte, gesellschaftliche Unterstützung bei der Versorgung und Erziehung seiner eigenen 

Kinder zu erfahren. 

Ganz ähnlich sieht es im Fall von Alice aus. Wenn sie keine Schule besucht, wird ihr die 

Entwicklung entscheidender Basisfähigkeiten vorenthalten, die es ihr erst ermöglichen 

würden, eigene Lebensziele zu entwickeln und zu verfolgen. Die Vorstellungen der Eltern, 

was für Sophia gut ist, stehen damit der optimalen Entwicklung von Alices Basisfähigkeit 

entgegen. Sie können daher nach Nussbaum als moralisch falsch beurteilt werden. Wie in 

den beiden anderen Fällen stellt der „Capabilities Approach“ damit eindeutige normative 

Kriterien bereit, um zu beurteilen, was ein gutes Leben für die behinderten Kinder 

bedeutet und welche Verpflichtungen den Eltern dabei zukommen. Auch in diesem Fall 

wäre ein Eingriff der Behörden, um die Schulpflicht von Alice durchzusetzen, nach 

Nussbaum gerechtfertigt. 

Nun könnte aus der Diskussion der drei Fallbeispiele geschlossen werden, dass der 

„Capabilities Approach“ die offenen Fragen sozialer Gerechtigkeit in Sorgebeziehungen 

überzeugend beantworten kann. Allerdings hätten die mit dem „Capabilities Approach“ 

gewonnenen Vorschriften für den Umgang mit bedürftigen und abhängigen Menschen 

Folgen für diejenigen, die dadurch verpflichtet werden. Angesichts des strikten 

Verpflichtungscharakters dieser Vorschriften im „Capabilities Approach“ sollte deren 

Rechtfertigung auch aus der Perspektive derjenigen, die die Sorge-Arbeit leisten sollen, 

hinterfragt werden. Dabei möchte ich professionelle Sorgebeziehungen und persönliche 

Sorgebeziehungen unterscheiden. 

In der professionellen Sorgearbeit (z. B. von Erzieherinnen und Erziehern, Pflegerinnen 

und Pflegern, Assistentinnen und Assistenten) kann staatlicherseits erzwungen werden, 

dass die Rechte der auf Sorge, Hilfe und Unterstützung angewiesenen behinderten 

Menschen geachtet, geschützt und verwirklicht werden, ohne dass damit die Rechte der 

Sorge-Arbeiterinnen und –Arbeiter notwendigerweise verletzt werden. Für eine gute 

Sorge, Hilfe und Unterstützung sind nicht nur die professionellen Sorge-Arbeiterinnen und 

Arbeiter sondern auch die Zuständigen für die institutionelle Organisierung und 
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Verankerung der Sorge, Hilfe und Unterstützung für behinderte Menschen verantwortlich. 

Der strikte Verpflichtungscharakter geht mit einigen begleitenden Aspekten einher: Es 

kann davon ausgegangen werden, dass diejenigen, die professionelle Sorgearbeit leisten, 

ihren Beruf und ihre Arbeitsstelle frei gewählt haben, ihre Arbeit kündigen können und ihre 

Tätigkeit institutionell abgesichert ist. Das heißt, es ist ein gewisses Maß an Freiwilligkeit 

und Selbstbestimmung gewährleistet. Außerdem erfordert auch professionelle Sorge zwar 

ein gewisses Maß an Empathie und Verbundenheit, die institutionelle Absicherung schützt 

aber die Sorge-Arbeiterinnen und -Arbeiter vor Selbstaufgabe und Überforderung. 

Zumindest sollte das idealerweise so sein. 

Wenn man die genannten „Begleitaspekte“ vergleichend betrachtet, wird deutlich, dass 

sich die strikt verbindlichen Vorschriften des „Capabilities Approach“ in Bezug auf 

persönliche Sorge-Beziehungen aber als problematisch darstellen. Alle drei Fallbeispiele 

zeigen, dass der „Capabilities Approach“ normative Urteile über die Qualität von 

persönlichen Sorge-Beziehungen erlaubt. Die elterliche Sorge muss sich, Nussbaum 

folgend, an der bestmöglichen Entwicklung der Basisfähigkeiten orientieren, die ihren 

Kindern ein möglichst selbstbestimmtes Leben und eine möglichst vollständige Inklusion in 

die Gesellschaft erlaubt. Die Verpflichtung hierzu wäre strikt verbindlich – immerhin 

handelt es sich um universelle Menschenrechte, die mit den „Capabilities“ ausgewiesen 

werden. Das bedeutet aber konsequenterweise, dass eine in diesem Sinne „gute Sorge“ 

auch staatlich erzwungen werden können müsste. Selbstbestimmung und Freiwilligkeit der 

Sorgenden wären damit nur bedingt gewährleistet. Dabei ist die objektive Konzeption des 

Guten, auf die hier Bezug genommen wird, alles andere als unumstritten. Objektive 

Konzeptionen des Guten neigen immer dazu, dass in ihrem Namen autoritäre Urteile 

getroffen werden.  

Das aber würde bedeuten, dass der „Capabilities Approach“ mit den Rechten von 

privaten Sorge-Arbeiterinnen und -Arbeitern zwangläufig in Konflikt geraten muss. Die 

bürgerlichen Freiheitsrechte, die Nussbaum ja auch als in den Basisfähigkeiten des 

Menschen begründet ansieht (Nussbaum 2007: 19-24), würden eine differenzierte 

Abwägung zwischen den Rechten der Sorgenden und den Rechten der Umsorgten, wie sie 

in der UN-Behindertenrechtskonvention auch vorgesehen ist, erforderlich machen. Die 

strikte Verbindlichkeit, die sich für die Sorge-Arbeit aus dem „Capabilities Approach“ 

ergibt, scheint mir allerdings durchaus autoritäre Züge zu tragen, die einer solchen 

differenzierten Abwägung im Wege stehen. Das heißt, Nussbaums Konzeption fordert im 

Grunde genau die Politisierung der Privat- und Familienbeziehungen, die Luhmanns 

sozialtheoretischen Überlegungen zur Funktion des Menschenrechtsschutzes zufolge mit 

der Garantie der Gewaltfreiheit persönlicher Beziehungen verhindert werden soll.  

Festgehalten werden kann damit, dass sich in Bezug auf die Gefährdung der Rechte von 

behinderten Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf, wie auch für andere 

selbstversorgungsunfähige Menschen, Fragen sozialer Gerechtigkeit im Privat- und 

Familienleben stellen. Aufgrund der Unterscheidung zwischen einer privaten Sphäre der 

Moral und einer öffentlichen Sphäre der Gerechtigkeit eignet sich die vertragstheoretische 

Konzeption sozialer Gerechtigkeit von Rawls nicht, diese Fragen zu behandeln. Die 

tugendethische Vorstellung sozialer Gerechtigkeit von MacIntyre zeigt, dass 

asymmetrische, persönliche und familiäre Beziehungen nicht aus der Sphäre der 
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Gerechtigkeit ausgeklammert werden können, wenn selbstversorgungsunfähige Menschen 

konsequent mitberücksichtigt werden sollen. Aus tugendethischer Sicht werden 

berechtigterweise angemessene gesellschaftliche Bedingungen gefordert, von denen eine 

gute Hilfe, Unterstützung und Sorge für behinderte Menschen abhängt, es können aber 

keine verbindlichen Ansprüche gegenüber Politik und Staat ausgewiesen werden. Im 

Unterschied zum „Capabilities Approach“ bleibt in tugendethischen Konzeptionen die 

gesellschaftliche Solidarität mit Menschen, die auf Hilfe, Unterstützung und Sorge 

angewiesen sind, daher letztlich unverbindlich. Der „Capabilities Approach“ dagegen weist 

strikt verbindliche Verpflichtungen gegenüber selbstversorgungsunfähigen Menschen aus, 

allerdings um den Preis der Rechtfertigung paternalistischer, wenn nicht gar autoritärer 

Eingriffe in das Privat- und Familienleben. 

Aus dem Vergleich, wie mit den Konzeptionen von Rawls und Nussbaum die drei Fälle 

beurteilt werden müssten, wird deutlich, dass Fragen nach allgemein verbindlichen Rechten 

und Pflichten in Sorge-Beziehungen eine differenzierte Abwägung zwischen den Rechten 

der umsorgten und den Rechten der sorgenden Partei erforderlich macht. Außerdem 

können wir von MacIntyre lernen, dass Fragen nach guter Sorge nicht auf die Frage nach 

individuellen Rechten und Pflichten reduziert werden sollte, sondern die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen, die für gute Sorge förderlich sind, und diese nicht etwa behindern, 

einbeziehen sollten. Damit sind einige notwendige Eckpunkte angesprochen, die 

berücksichtigt werden sollten, wenn Fragen nach Verpflichtungen gegenüber 

selbstversorgungsunfähigen Menschen behandelt werden. Auf diese Eckpunkte werde ich im 

folgenden Kapitel zurückkommen. 

5. Soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte 

Ein weiteres Ergebnis der menschenrechtstheoretischen Erörterung der UN-

Behindertenrechtskonvention im vorigen Kapitel ist, dass keine Sonderrechte für 

behinderte Menschen formuliert werden, sondern lediglich die allgemeinen Menschenrechte 

hinsichtlich der besonderen Gefährdungen, denen behinderte Menschen hinsichtlich des 

Schutzes ihrer Rechte ausgesetzt sind, präzisiert und konkretisiert werden. Die 

Präzisierung und Konkretisierung der allgemeinen Menschenrechte für behinderte 

Menschen führt allerdings dazu, dass die gleiche Achtung der Menschenrechte in einzelnen 

Aspekten spezifische Ungleichbehandlungen erfordert (vgl. Nussbaum 2008). In diesem 

Zusammenhang kommt einerseits den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechten in 

der Konvention eine besondere Bedeutung zu und andererseits enthalten auch die 

Freiheitsrechte und die politischen Rechte spezifische soziale Leistungsansprüche.  

Bisher sind aber die Fragen unbeantwortet geblieben, welchen Umfang an sozialen 

Leistungen und Diensten Achtung, Schutz und Verwirklichung der Rechte behinderter 

Menschen erfordern und wie das Verhältnis von Leistungsrechten zu 

Nichtinterventionsrechten bestimmt werden kann. Zur Beantwortung dieser Fragen ist die 

Bezugnahme auf grundlegende Überlegungen sozialer Gerechtigkeit notwendig. Dabei muss 

es zunächst nahe liegend erscheinen, auf Rawls Konzeption sozialer Gerechtigkeit Bezug 

zu nehmen, der Regeln für die Verteilung nicht nur von Rechten, Freiheiten und Ämtern, 

sondern auch von materiellen und sozialen Gütern einschließlich der gesellschaftlichen 

Basis von Selbstachtung formuliert hat. 
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Nun wendet Martha Nussbaum allerdings gegen Rawls Theorie sozialer Gerechtigkeit 

ein, dass behinderte Menschen dem Urzustand von Rawls gegenüber auch deshalb 

skeptisch sein müssten, weil sie aufgrund ihrer Erfahrungen der gesellschaftlichen 

Ausgrenzung und „Unsichtbarkeit“ damit rechnen müssten, dass ihre Stimmen nicht gehört 

würden, wenn die grundlegenden Prinzipien der Gerechtigkeit festgelegt werden. Das 

würde auch für diejenigen behinderten Menschen gelten, die nicht gänzlich aus der 

Kooperations-Gerechtigkeits-Gemeinschaft ausgeschlossen wären. Dieser Einwand kann 

daran festgemacht werden, dass Rawls einen klaren Vorrang von negativen Freiheitsrechten 

sieht, was nicht im Interesse von allen behinderten Menschen liegen könne (Nussbaum 

2006: 14-18; Nussbaum 2008). 

Das bedeutet, dass geprüft werden muss, welche Berechtigung dieser Einwand 

gegenüber Rawls hat, ob Rawls tatsächlich eine unbegründete Priorisierung negativer 

Freiheitsrechte vornimmt, die zu einer Benachteiligung von behinderten Menschen führen 

kann, und ob von tugendethischer Seite oder von Seite des „Capabilities Approach“ eine 

überzeugende Alternative dazu formuliert worden ist. 

5.1. „Basic needs“ und „basic rights“ 

Rawls will die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit tatsächlich explizit in einer lexikalischen 

Ordnung stehend verstanden wissen (Rawls 1971: 42). Oberste Priorität hat demnach die 

Garantie der gleichen Grundrechte und -freiheiten (first principle), die grundsätzlich nur 

eingeschränkt werden dürfen, sofern sie mit den Grundrechten und -freiheiten anderer 

Personen in Konflikt geraten (Rawls 1971: 243). Zweite Priorität hat nach Rawls der 

gleichberechtigte Zugang zu Positionen und Ämtern (equal opportunity principle). Damit 

meint Rawls nicht, dass jeder unabhängig von seiner Eignung beispielsweise ein Recht auf 

ein politisches Amt hat. Der Zugang hierzu muss aber frei von willkürlicher Diskriminierung 

sein und im Interesse des Allgemeinwohls liegen (Rawls 1971: 228). 

Menschenrechtstheoretisch formuliert bezieht sich das zweite Prinzip damit auf politische 

Mitwirkungsrechte. Die dritte Priorität kommt nach Rawls schließlich dem Differenzprinzip 

zu (principle of difference), nachdem die Verteilung von sozialen und wirtschaftlichen 

Ressourcen der Verbesserung der sozialen Situation der Schwächsten in der Gesellschaft 

dienen soll, ohne die Konkurrenz auf dem Markt auszuschalten. In 

menschenrechtstheoretischen Begriffen würde das einer Priorität der bürgerlichen 

Freiheitsrechte, aber auch der politischen Rechte vor den sozialen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Menschenrechten entsprechen. 

Allerdings muss hier einschränkend hinzugefügt werden, dass es eine gewisse 

Schwierigkeit darstellt, Rawls Theorie sozialer Gerechtigkeit mit 

menschenrechtstheoretischen Begriffen zu erörtern. Rawls selbst schränkt nämlich in „The 

Law of Peoples“ den Bedeutungsgehalt des Begriffs der Menschenrechte sehr stark ein.159 

                                            
159 In „The Law of Peoples“ (1999) überträgt Rawls die Idee der Einigung auf die Grundprinzipien einer 

gerechten Gesellschaft im Urzustand auf das Völkerrecht: statt den Bürgern wären es die Staaten, die sich 

unter einem Schleier des Nichtwissens auf die Basisregeln internationaler Kooperation einigen würden. 

Zugelassen wären dazu nicht nur liberale demokratische, sondern auch „anständige autoritäre“ Staaten, 

sofern diese keinen nach außen und nach innen gerichteten autoritären Charakter hätten. Damit entfernt sich 
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Zu den Menschenrechten zählt er nur besonders basale Rechte, wie das Recht auf Freiheit 

von Sklaverei und Leibeigenschaft, das Recht auf Gewissensfreiheit, das Recht auf Schutz 

vor Genozid (Rawls 1999: 79) sowie das Recht nicht zu hungern (Rawls 1999: 109). Selbst 

das Recht auf gleiche Freiheit sieht er aber nicht als Menschenrecht an (Rawls 1999: 79). 

Genauso wenig geht er von einem Recht auf ein bestimmtes Wohlstandsniveau aus, das 

dem sozialen Menschenrecht auf einen angemessenen Lebensstandard entsprechen könnte 

(Rawls 1999: 109). Der Gehalt der Menschenrechte umfasst Rawls’ 

menschenrechtstheoretischen Überlegungen zufolge nicht mehr als das absolute 

existenzielle Minimum. Diese Einschränkung des Gehalts der Menschenrechte ist bei Rawls 

offenbar dadurch motiviert, dass er mit dem Schutz der Menschenrechte beispielsweise ein 

Kriterium für die Legitimität wirtschaftlicher und militärischer Sanktionen gegenüber 

fremden Staaten gewinnen, aber auch Hilfsverpflichtungen gegenüber ärmeren Ländern 

bestimmen will. Seine Intention ist offenbar, nicht zu hohe und damit unrealistische 

Forderungen an die internationale Politik zu formulieren. Das aber bedeutet, er vertritt 

hier ein politisch-pragmatisches und kein moralisch-politisches Verständnis der 

Menschenrechte. 

Menschenrechte wären diesen Überlegungen von Rawls zufolge nur das absolute 

existenzielle Minimum an Rechten, das ein Staat seinen Bürgern gewährleisten muss (Rawls 

1999: 78-81). Das, was üblicherweise unter dem Begriff der Menschenrechte verstanden 

wird, bezeichnet Rawls als Grundrechte. Die Grundrechte, die in einer liberalen und 

demokratischen Gesellschaft gelten sollten, reduziert er nicht auf das enge Verständnis der 

Menschenrechte. Die Menschenrechte wären die garantierten Rechte für alle Bürger, auf 

die sich die Völker in der Ursituation unter dem Schleier des Nichtwissens einigen würden. 

Die Grundrechte aber wären die allgemein verbindlichen Rechte, auf die sich die Bürger 
selbst unter dem Schleier des Nichtwissens einigen würden. Sie würden aber eben nur für 

genau die liberale demokratische Gesellschaft, für die sie bestimmt wurden, gelten und 

könnten nicht auf andere Gesellschaften angewandt werden. 

Mit Rawls’ politischem Verständnis eines minimalen normativen Gehalts der 

Menschenrechte könnte ein Menschenrechtsvertrag wie die UN-Behindertenkonvention, 

der sich in die inneren Angelegenheiten der Staaten einschließlich ihrer Sozialpolitik 

einmischt, keine Verbindlichkeit beanspruchen. Die Verabschiedung der UN-

Behindertenrechtskonvention durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen 

deutet aber darauf hin, dass sich international ein viel weiteres Verständnis des normativen 

Gehalts der Menschenrechte durchgesetzt hat. Deshalb werde ich die folgenden 

Überlegungen auf Rawls’ frühere Konzeption sozialer Gerechtigkeit und auf sein weiteres 

Verständnis der Grundrechte aufbauen. 

In seiner Theorie sozialer Gerechtigkeit geht Rawls selbst nicht auf Rechte behinderter 

Menschen ein. Allerdings lässt sich an einer Reihe von Aussagen festmachen, dass Rawls’ 

Konzeption sozialer Gerechtigkeit spezielle Leistungsrechte für behinderte Menschen 

umfassen könnte. Er geht davon aus, dass die „natürliche Lotterie“ sowohl, was die 

natürliche Ausstattung eines Menschen betrifft, als auch was seine soziale Situation 

angeht, in die er hineingeboren wurde, in moralischer Hinsicht willkürlich ist (Rawls 1971: 

                                                                                                                                        
Rawls ein weiteres Stück von einer einheitlichen Moralphilosophie und Politiktheorie, die in „A Theory of 

Justice“ noch angelegt war.  
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74). Die Aufgabe sozialer Gerechtigkeit sei es, diese willkürlichen Unterschiede 

auszugleichen: 

„The idea is to redress the bias of contingencies in the direction of equality.“ (Rawls 1971: 100-101) 

Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Regeln für die Verteilung sozialer und 

wirtschaftlicher Güter einschließlich der gesellschaftlichen Basis von Selbstachtung, auf die 

sich die Parteien in der ursprünglichen Vertragssituation einigen würden, also Achtung, 

Schutz und Verwirklichung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte sowie der 

speziellen Leistungsrechte für behinderte Menschen, die Voraussetzung für die gleiche 

Achtung der Rechte behinderter Menschen sind, umfassen würde. Das würde zumindest für 

die behinderten Menschen gelten, deren physische, kognitive und moralische Fähigkeiten 

„above the line“ sind und die so Mitglied in der Kooperations-Gerechtigkeits-

Gemeinschaft sind.  

Allerdings, und das ist eine weitere Schwierigkeit, verwendet Rawls für die Umverteilung 

von sozialen und wirtschaftlichen Gütern weder den Begriff „Ansprüche“ noch den Begriff 

„Rechte“. Rawls formuliert „gerechte Verteilungsregeln“ für soziale und wirtschaftliche 

Güter unabhängig von der Formulierung von Rechten. Die Frage ist daher, welche 

Konsequenzen das für die Garantie von menschenrechtlichen Ansprüchen hat. Man könnte 

einerseits vermuten, dass mit Rawls gewissermaßen weniger als das, was 

menschenrechtliche Ansprüche im üblichen dogmatischen Verständnis fordern würden, 

ausgewiesen werden kann, man könnte aber andererseits aber auch einwenden, dass Rawls 

unnötig viel fordert, nämlich dass Gleichverteilung als solche das geforderte Ziel ist, 

unabhängig von dem, was einzelne Menschen verbindlich beanspruchen können sollten.160 

Rawls’ Konzeption impliziert eine Teilbarkeit der Grundrechte in politische 

Freiheitsrechte, deren Garantie er oberste Priorität einräumt, politische 

Mitwirkungsrechte, denen eine mittlere Priorität zukommt, und die Verteilung von Gütern 

(die den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Menschenrechten entsprechen, aber 

nicht als solche bezeichnet werden), der die geringste Priorität eingeräumt wird (Nussbaum 

2008). Wenn aber die Rechte von behinderten Menschen gleichermaßen geachtet werden 

sollen, wie die Rechte von nicht behinderten Menschen, liegt es nahe, diese Teilung der 

Grundrechte in drei Kategorien kritisch zu hinterfragen. Eine derartige Priorisierung von 

negativen Freiheitsrechten würde mit sich bringen, dass der Schutz der Rechte von 

behinderten Menschen, die ein höheres Maß an Unterstützung benötigen und daher auf 

umfangreiche soziale Dienste und Leistungen angewiesen sind, einen untergeordneten 

Stellenwert besitzt. Im vorigen Kapitel habe ich argumentiert, dass die Situation von 

behinderten Menschen deutlich macht, dass auch die Achtung, der Schutz und die 

Verwirklichung der Freiheitsrechte nur möglich sind, wenn damit spezifisch soziale 

Leistungsrechte verbunden werden.  

Elisabeth Anderson (1999) wirft Rawls und anderen egalitaristischen 

Gerechtigkeitstheorien vor, den Blick auf wirkliche Entrechtung und Unterdrückung 

verloren zu haben. Sie führt das auf ein falsches Verständnis moralischer Gleichheit 

zurück. Statt auf gleiche Rechte würden egalitaristische Gerechtigkeitstheorien letztlich 

                                            
160 Das wenden beispielsweise Christine Chwaszcza (2000: 159-201) und Wolfgang Kersting (2000: 202-256) 

gegen egalitäre Theorien sozialer Gerechtigkeit ein. 
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auf die Gleichheit an Glück (luck) durch Umverteilung von sozialen und wirtschaftlichen 

Gütern abzielen. Damit aber sei das gelingende oder glückliche Leben letztlich der 

normative Maßstab für Gleichheit. Anderson greift damit die politisch-philosophische 

Kontroverse darüber auf, ob die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit sicherstellen sollten, 

dass jede und jeder soviel Ressourcen besitzt, dass es ihr oder ihm möglich ist, ein 

anständiges Leben zu führen (Frankfurt 1987: 21-43), ob Gleichverteilung als solche ein 

Wert darstellt (Brighouse/Swift 2006: 471-497), oder ob von gerechten Verteilungsregeln 

in erster Linie die am schlechtesten gestellten Mitglieder der Gesellschaft profitieren 

sollten (Arneson 1999: 225-247). Diese Kontroverse scheint aber an dem Problem der 

Begründung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte sowie der speziellen 

Leistungsrechte für behinderte Menschen, die in der UN-Behindertenrechtskonvention 

formuliert wurden, vorbeizugehen. In Bezug auf die Präzisierung und Konkretisierung der 

Rechte für behinderte Menschen geht es – auch aus menschenrechtstheoretischer Sicht – 

nicht in erster Linie um die Frage der Egalisierung des Lebensglücks oder der Chancen 

dafür, sondern um moralische Gleichheit in Bezug auf Achtung und Respekt: 

“The proper negative aim of egalitarian justice is not to eliminate the impact of brute luck from human 

affairs, but to end oppression, which by definition is socially imposed. Its proper positive aim is not to 

ensure that everyone gets what they morally deserve, but to create a community in which people stand in 

relations of equality to others.” (Anderson 1999) 

Anderson weist außerdem darauf hin, dass egalitaristische Konzeptionen sozialer 

Gerechtigkeit denjenigen, denen die Ressourcen, die umverteilt werden sollen, 

zugutekommen sollen, entsprechend einer durch Mitleid und Barmherzigkeit motivierten 

Fürsorgepolitik gesellschaftliche Geringschätzung entgegenbringen. Die Rede von „the 
least advantaged“ (Rawls 1971: 57), „the worse off“ (Arneson 1999: 225) oder „the 
disadvantaged“ (Becker 2005: 26) oder das Verständnis von Behinderung als „brute luck“ 

(Dworkin 2000: 89) drücke eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber den betroffenen 

Menschen aus. Genau gegen solche Formen von Respektlosigkeit aber würden sich 

behinderte Menschen zur Wehr setzen: 

„The disabled have drawn attention to the ways the configuration of public spaces has excluded and 

marginalized them, and campaigning against demeaning stereotypes that cast them as stupid, 

incompetent, and pathetic.” (Anderson 1999: 288) 

Die Ansprüche, die Anderson an eine egalitäre Theorie sozialer Gerechtigkeit formuliert, 

entsprechen den Prinzipien der Gleichheit und Nichtdiskriminierung der 

Menschenrechtsidee. Beides ist aber nur sekundär eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit, 

primär aber der Begründung und Achtung der Menschenrechte. Der zentrale Punkt des 

angeführten Einwands ist damit, dass Rawls mit seiner Konzeption nicht allgemein 

verbindliche Rechte auf soziale und wirtschaftliche Güter – auch nicht begrenzt auf 

konkrete liberale demokratische Gesellschaften – sondern übergeordnete Prinzipien von 

Gerechtigkeit formuliert. Das heißt letztlich, dass in einer egalitaristischen Theorie 

sozialer Gerechtigkeit auf die Formulierung von sozialen Leistungsrechten verzichtet 

werden kann: 

“Rights do not have to enter in the egalitarian’s picture at all.” (Temkin 2004: 431) 

Das bedeutet, dass mit Rawls Theorie sozialer Gerechtigkeit offenbar nicht ohne Weiteres 

die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte und die spezifischen Leistungsrechte 
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für behinderte Menschen begründet werden können, sondern lediglich – zumindest in der 

Binnenlogik liberaler demokratischer Gesellschaften161 – die bürgerlichen Freiheitsrechte, 

primär verstanden als Nichtinterventionsrechte. Während er für diese nämlich eine 

unbedingte Achtung vorsieht (priority principle), formuliert er für die Ansprüche auf soziale 

und wirtschaftliche Güter „nur“ Verteilungskriterien. Ob diese Verteilungsregeln als 

soziale Leistungsrechte aufgefasst werden sollten oder nicht, bleibt dabei offen. Aber auch 

wenn Rawls Differenzprinzip so interpretiert würde, dass die Verteilungsregeln für soziale 

und wirtschaftliche Güter als soziale Leistungsrechte verstanden werden müssen, hätten 

negative Freiheitsrechte grundsätzlichen Vorrang. Das heißt, dass die Teilbarkeit der 

Grund- und Menschenrechte bereits in Rawls lexikalischer Ordnung der Grundprinzipien 

sozialer Gerechtigkeit (first principle – equal opportunity principle – principle of difference) 

angelegt ist.  

5.2. Verpflichtung zu Wohltätigkeit ? 

Diese Priorisierung der bürgerlichen Freiheitsrechte bei Rawls ist Gegenstand der 

tugendethischen Kritik. Von tugendethischer Seite wird in an liberalen Konzeptionen 

sozialer Gerechtigkeit kritisiert, dass ihre Priorisierung der bürgerlichen Freiheitsrechte 

den Bedürfnissen und Lebensumständen von behinderten Menschen, die ein höheres Maß 

an Sorge, Hilfe und Unterstützung brauchen, widerspricht (Kittay 1999: 52-53). 

„Public morality as liberals unterstand it simply lacks the moral ressources to make sense of why we care 

for mentally disabled persons and accept responsibility of them in our actual social practice.“ (Reinders 

2000: 121) 

MacIntyre selbst weist den Geltungsanspruch von Menschenrechten, wie ich bereits 

dargelegt habe, grundsätzlich zurück (MacIntyre 1981: 69). Die wechselseitigen 

Verpflichtungen zu Sorge, Hilfe und Unterstützung sind in MacIntyres Konzeption an die 

Gemeinschaft gebunden. Er baut somit auf die freiwillige Hilfe, Unterstützung und Sorge, 

die Menschen in „Schuldnergemeinschaften“ füreinander leisten, weil sie gemeinsame 

Vorstellungen von den Tugenden der anerkannten Abhängigkeit entwickelt und diese 

internalisiert haben, und nicht auf soziale Leistungsrechte. Das würde aber bedeuten, dass 

behinderte Menschen davon abhängig sind, dass Andere die Hilfe, Unterstützung und 

Sorge, die sie brauchen, in persönlichen Beziehungen freiwillig leisten, und, dass aufgrund 

freiwilliger bürgerlicher Solidarität politische Entscheidungen getroffen werden, die soziale 

Dienste und Leistungen durch die Gemeinschaft sicherstellen. 

Anita Silvers und Leslie Pickering Francis weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass in derartigen sozialstaatlichen Konzeptionen behinderte Menschen nur als Empfänger 

von karitativer Hilfe, Unterstützung und Sorge angesehen werden (Silvers/ Francis 2005: 

45). Sie wären außerdem damit verbunden, dass von denjenigen, die auf Hilfe, 

Unterstützung und Sorge angewiesen sind, Wohlverhalten, Dankbarkeit oder auch 

Unterwürfigkeit gefordert werden kann. All dies ist aber genau mit den Formen von 

Stigmatisierung, paternalistischer Bevormundung und Entmündigung verbunden, die wir aus 

der Armenfürsorge des späten Mittelalters bis zu den modernen sozialen 

                                            
161 Diese Einschränkung wird notwendig, wenn Rawls’ Thesen in „The Law of Peoples“ in die Überlegungen 

einbezogen werden. 



 
166

Sicherungssystemen, die auf die freiwillige Solidaritätsbereitschaft der Bürger aufbauen, 

kennen (Schnabl 2005: 23-39; Leibfried/Trennstedt 1985: 9-38). Es scheint so zu sein, 

dass Hilfs-, Unterstützungs- und Sorgeleistungen nur dann frei von diskriminierenden und 

stigmatisierenden Tendenzen sein können, wenn tatsächliche moralisch verbindliche 

Ansprüche auf soziale Leistungen und Dienste geltend gemacht werden können (vgl. 

OHCHR/United Nations 2002: 9-18). Das aber kann und will die Konzeption von 

MacIntyre mit der Zurückweisung universeller Rechte nicht leisten. 

Allerdings vertritt MacIntyre einen starken moralischen Anspruch in Bezug auf die 

Qualität sozialer Beziehungen. Er behauptet, dass eine Gesellschaft, die auf persönlichen 

Bindungen und tradierten Werten und Rollenerwartungen beruht, wünschenswerter ist als 

eine liberale Gesellschaft (MacIntyre 1981: 244-355). Genau darin sieht Andrew Cohen 

einen tiefen Widerspruch von Gesellschaftsvorstellungen wie der MacIntyres. Dass 

Mitglieder einer Gesellschaft ein solches Urteil über die moralische Qualität einer 

Gesellschaft überhaupt abgeben können, setze voraus, dass sie dazu in der Lage sind, sich 

vom Wertekanon ihrer Gemeinschaft zu distanzieren und ihn zu reflektieren, das heißt, in 

gewissem Maße unabhängig von den sozialen Beziehungen sind, in denen sie leben, um 

moralisch zu urteilen. Das aber ist mit einer Vorstellung der Person und ihrer moralischen 

Haltung als wesentlich durch die sozialen Werte und Rollenerwartungen ihrer Gemeinschaft 

geprägt nicht vereinbar (Cohen 2000: 283-305). 

Diese Kritik teile ich. Trotzdem kann mit MacIntyres Kritik überzeugend gezeigt 

werden, dass liberale Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit durch die Priorisierung von 

bürgerlichen Freiheitsrechten und politischen Rechten den Schutz der Rechte behinderter 

Menschen nicht gleichberechtigt gewährleisten können. Dabei stellt sich allerdings die 

Frage, ob MacIntyres Politik der Wohltätigkeit verbindliche Verpflichtungen zur Hilfe, 

Unterstützung und Sorge gegenüber behinderten Menschen ausgewiesen werden können. 

MacIntyre weist zwar mit Nachdruck auf die nicht hintergehbare Abhängigkeit von der 

Hilfe, Unterstützung und Sorge, die andere für uns in asymmetrischen Beziehungen leisten, 

hin, was in allen liberalen Konzeptionen tendenziell ausgeblendet wird, und legt damit die 

argumentative Grundlage für die Formulierung von spezifischen Rechten für behinderte 

Menschen. Als menschenrechtliche Ansprüche aber kann und will er diese mit seiner 

Konzeption sozialer Gerechtigkeit nicht ausweisen. Er weist überzeugend auf die sozialen 

Bedingungen einschließlich der gesellschaftlichen Wertvorstellungen hin, die gefordert 

sind, damit Hilfe, Unterstützung und Sorge für selbstversorgungsunfähige Menschen 

geleistet werden. Verbindliche Forderungen an Politik und Staat aber kann (und will) er 

selbst nicht begründen. 

5.3. Bedürfnisse und gleiche Achtung 

Ich habe in Bezug auf die „Schulderbeziehungen“ von MacIntyre argumentiert, dass die 

Gewährleistung von Leistungsrechten im Namen der Menschenrechte offenbar nur dann frei 

von diskriminierenden und stigmatisierenden Tendenzen ist, wenn tatsächlich moralisch 

verbindliche Ansprüche geltend gemacht werden können, d. h., wenn es sich um universelle 

Rechte handelt. Dieser selbst gestellten Forderung scheint der „Capabilities Approach“ 

zunächst zu entsprechen.  
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Martha Nussbaum versteht den „Capabilities Approach” explizit “as a species of a 

human rights approach” (Nussbaum 2007: 19). Bürgerliche Freiheitsrechte, politische 

Rechte und soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte versteht sie alle gleichermaßen 

als Ansprüche auf die Entwicklung entsprechender Basisfähigkeiten (capabilities). Dabei 

macht sie auch keinen Unterschied zwischen Nichtinterventionsrechten und 

Leistungsrechten: 

„All rights, understood as entitlements to capabilities, have material and social preconditions, and all 

require government action.” (Nussbaum 2007: 19) 

Sie unterstützt mit ihrer Position damit die menschenrechtsdogmatische Forderung, die ich 

im vorigen Kapitel diskutiert habe, dass Achtung, Schutz und Verwirklichung aller 

Menschenrechte institutionell abgesichert werden müssen, was nicht ohne 

organisatorischen und materiellen Aufwand möglich ist.  

Wie MacIntyre geht Nussbaum von der Qualität persönlicher Nahbeziehungen, in denen 

für abhängige Menschen gesorgt wird, aus. Im Unterschied zu MacIntyre formuliert sie 

allerdings allgemein verbindliche Ansprüche auf Hilfe, Unterstützung und Sorge in 

Abhängigkeit von der individuellen Bedürftigkeit und der besonderen Lebenssituation eines 

Menschen. Damit stellt sie eine für die UN-Behindertenrechtskonvention wesentliche 

Verbindung zwischen persönlichen Sorgebeziehungen und institutionellen Beziehungen in 

Bezug auf das Verhältnis der Bürger untereinander und in Bezug auf das Verhältnis der 

Bürger zum Staat her. Das heißt beispielsweise, dass die Bürger vom Staat die sozialen 

Dienste und Leistungen erwarten können, die sie für die Leistung guter Sorge in Familien 

und anderen sozialen Netzwerken brauchen. 

Im Unterschied zu Rawls betont Nussbaum den visionären Aspekt der Menschenrechte. 

Im „Capabilities Approach“ ist die Idee einer progressiven gesellschaftlichen Entwicklung in 

Richtung einer zunehmenden Verwirklichung der Menschenrechte angelegt. Auch dieser 

Aspekt entspricht insbesondere der Vision der UN-Behindertenrechtskonvention von 

einem selbstbestimmten und unabhängigen Leben aller behinderten Menschen in der Mitte 

der Gesellschaft.  

Nussbaum argumentiert, dass die Möglichkeit der Entwicklung der Basisfähigkeiten 

darüber entscheide, ob jemand ein wirklich menschliches Leben führen kann. Diese 

grundlegenden Fähigkeiten des Menschen würden ein objektives Urteil über die Qualität 

des Lebens eines Menschen erlauben (Nussbaum/Sen 1993: 4-5). Wenn nun einem 

Menschen aufgrund der gesellschaftlichen Bedingungen die Entwicklung von Fähigkeiten 

vorenthalten wird, die er unter anderen Bedingungen entwickeln könnte, mag’ daraus eine 

Verurteilung der dafür verantwortlichen gesellschaftlichen Bedingungen als sozial 

ungerecht folgen. Wenn aber einem Menschen beispielsweise aufgrund einer 

Beeinträchtigung das innere Potenzial dazu ganz oder teilweise fehlt, trotz bester Hilfe, 

Unterstützung und Sorge eine oder mehrere der für ein „vollwertiges menschliches Leben“ 

geforderten Fähigkeiten zu entwickeln, folgt aus dem „Capabilities Approach“, dass sein 

Leben als qualitativ schlechter zu beurteilen wäre, als das einer Person, die diese 

Beeinträchtigung nicht hat. Ich denke dabei beispielsweise an einen behinderten Menschen 

mit einer kognitiven Beeinträchtigung in Bezug auf die Vorstellung vom Guten oder in 

Bezug auf kritisches Nachdenken über die eigene Lebensplanung in Nussbaums Liste der 

geforderten Grundfähigkeiten. Andere Beispiele wären die Fähigkeit, die fünf Sinne nutzen 
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zu können, für blinde oder für gehörlose Menschen, oder die Fähigkeit persönliche 

Bindungen aufzubauen, für einen behinderten Menschen mit einer schweren Form von 

Autismus.  

Der „Capabilities Approach“ legt damit nahe, dass das Leben all der behinderten 

Menschen, die eine oder mehrere der für ein „wirklich menschliches Leben“ geforderten 

Basisfähigkeiten nicht oder nicht vollständig erreichen können, als „weniger wertvoll“ 

angesehen werden muss, als das Leben von nicht behinderten Menschen. Diese 

Konsequenz bringt die natürliche Bedürfnisstruktur, in der Nussbaum und Sen die 

Menschenrechte begründen wollen, mit sich. Damit aber ist der „Capabilities Approach“ 

unausweichlich mit einem gewissen Diskriminierungspotenzial für behinderte Menschen 

verbunden.  

Außerdem folgt aus der normativ aufgeladenen natürlichen Bedürfnisstruktur des 

Menschen auch ein großer Druck auf behinderte Menschen, dass diese die geforderten 

Basisfähigkeiten mit allen therapeutischen und rehabilitativen Mitteln zu erreichen 

versuchen: 

„Capabilities accounts thus may no more readily invite disabled people to ‘come as they are’ to the table 

of conceptualizing and arranging justice than the social contract modell that Nussbaum criticizes.” 

(Silvers/ Francis 2005) 

Der Ausgangspunkt der Basisfähigkeiten, die zu entwickeln sind, bringt außerdem mit 

sich, dass der „Capabilities Approach“ behinderte Menschen, wie eine Behindertenpolitik 

der Fürsorge und Wohltätigkeit, als passive Empfänger von sozialen Leistungen betrachtet. 

Nicht, was der behinderte Mensch sich für sich selbst wünscht und für richtig hält, sondern 

was seine objektiv gegebene Bedürfnisstruktur als Mensch bedingt, wäre der Maßstab für 

die Bestimmung von Art und Umfang der Hilfe, Sorge und Unterstützung, die ihm zusteht. 

So könnten medizinische und pädagogische Experten unter Umständen sogar 

fremdbestimmte therapeutische Maßnahmen legitimieren, sofern sie sich auf die objektiven 

Qualitätskriterien „wirklich“ menschlicher Fähigkeiten beziehen würden. Eine 

paternalistische Bevormundung behinderter Menschen, der mit der UN-

Behindertenrechtskonvention begegnet werden soll und die auch Nussbaum selbst ablehnt, 

könnte auf diese Weise mit dem „Capabilities Approach“ legitimiert werden. Die 

Konzeption der Menschenrechte als Rechte auf Entwicklung und Bewahrung von 

Basisfähigkeiten könnte damit als Privilegierung positiver vor negativen Rechten 

verstanden werden. Das würde letztlich bedeuten, dass Freiheitsrechte verletzt werden 

dürften, wenn dies einer optimalen Verwirklichung von Leistungsrechten dient. Damit aber 

würde der „Capabilities Approach“ ebenso wie Rawls Vorrang der Freiheitsrechte dem 

Grundsatz der Unteilbarkeit der Menschenrechte widersprechen. 

Martha Nussbaum selbst nimmt für den „Capabilities Approach“ in Anspruch, eine 

emanzipatorische Konzeption sozialer Gerechtigkeit vorgelegt zu haben (vgl. Nussbaum 

2009). Die beiden Kritikpunkte, die ich hier genannt habe, sind aber beide nicht von ihrem 

normativen Verständnis der natürlichen Bedürfnisstruktur des Menschen zu trennen. Damit 

ist der „Capabilities Approach“, der zunächst geeignet erscheinen könnte, mit einem 

emanzipatorischen Anspruch die spezifischen Rechte für behinderte Menschen als 

Präzisierung und Konkretisierung der allgemeinen Menschenrechte auszuweisen, nicht frei 

von paternalistischen und diskriminierenden Implikationen. Nussbaum kann damit ihrem 
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eigenen emanzipatorischen Anspruch hinsichtlich des Ziels einer gesellschaftlichen 

Besserstellung behinderter Menschen nicht gerecht werden (vgl. Silvers/Francis 2005; 

Bérubé 2008). Die Bedeutung ihrer Einsicht in die Wichtigkeit der Basisfähigkeiten als 

Voraussetzung dafür, dass die Menschenrechte überhaupt wahrgenommen werden können, 

dürfte gerade in Bezug auf behinderte Menschen außer Frage stehen. Problematisch stellt 

sich aber, wie ich gezeigt habe, die normative Überhöhung der „Capabilities“ dar.  

6. Zwischenfazit: Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit – keine faire 

Berücksichtigung behinderter Menschen 

Mit den gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen zur UN-Behindertenrechtskonvention, 

die ich hier angestellt habe, erschien es zunächst nahe liegend, das der fiktive Urzustand 

von Rawls, in dem unter einem Schleier des Nichtwissens die Grundregeln sozialer 

Gerechtigkeit für eine Gesellschaft festgelegt werden, dazu geeignet ist, die Rechte 

behinderter Menschen auszuweisen. Im Gegensatz zu libertären 

Gerechtigkeitskonzeptionen müssten in Rawls egalitärer Konzeptionen Nachteile Einzelner 

in Bezug auf ihre natürlichen Anlagen und ihre soziale Stellung mit den Regeln sozialer 

Gerechtigkeit ausgeglichen werden. Die Thesen von MacIntyre machen aber deutlich, dass 

die Garantie formal gleicher Rechte für behinderte Menschen keineswegs die Versorgung 

von abhängigen Menschen sicherstellen kann. Dafür wäre es notwendig, wie MacIntyre es 

selbst formuliert, dass sich das allgemeine Verständnis durchsetzt, dass wir als Menschen, 

bevor wir uns überhaupt als freie und autonome Personen verstehen können, von der Sorge 

abhängig sind, die andere für uns leisten. In diesem Sinne ist ein Verständnis menschlicher 

Gemeinschaften als Schuldner- oder Versorgungsgemeinschaften nicht hintergehbar. 

Nussbaum legt wie MacIntyre die grundsätzliche Verletzlichkeit und Abhängigkeit des 

Menschen als Menschen in ihrer Konzeption zugrunde, formuliert universelle Rechte auf 

Entwicklung bestimmter Grundfähigkeiten, die ihrer Konzeption zufolge alle Menschen 

haben, weil sie für ein „wirklich menschliches Leben“ erforderlich seien. 

Vertreter von allen drei Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit nehmen für sich in 

Anspruch, niemanden aus dem Anwendungsbereich ihrer Konzeptionen sozialer 

Gerechtigkeit auszuschließen. Mit dem „veil of ignorance“ hat Rawls selbst die Absicht 

verfolgt, den ausgrenzenden Charakter traditioneller liberaler Modelle des 

Gesellschaftsvertrags zu überwinden. Allerdings schließt er dennoch explizit Menschen aus 

der Kooperations-Gerechtigkeitsgemeinschaft aus, die bestimmte minimale Fähigkeiten 

oberhalb einer gewissen Schwelle, die nach seiner Konzeption moralische Personen bzw. 

Bürgerinnen und Bürger kennzeichnen, nicht aufweisen. Die Versuche einer Reihe von 

Autorinnen und Autoren, Rawls gewissermaßen gegen Rawls zu lesen und seine Konzeption 

sozialer Gerechtigkeit so zu modifizieren, dass wirklich alle behinderten Menschen 

eingeschlossen werden können, scheitern letztlich an der Unparteilichkeit und an der 

Reziprozität als grundlegenden Voraussetzungen jeder vertragstheoretischen Konzeption 

sozialer Gerechtigkeit. Die Beschränkung der Kooperations-Gerechtigkeitsgemeinschaft 

lässt sich offenbar nicht innerhalb der egalitären Theorie sozialer Gerechtigkeit auflösen.  

In kritischer Abgrenzung zu Rawls vertreten sowohl MacIntyre als auch Nussbaum den 

Anspruch, eine inklusive Konzeption sozialer Gerechtigkeit vorgelegt zu haben. Für 

MacIntyre ist die Mitgliedschaft behinderter Menschen in der Gemeinschaft überhaupt 
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nicht sinnvoll hinterfragbar. Für ihn gibt es keinen moralischen Standpunkt jenseits der 

partikularen Versorgungsgemeinschaft. Allerdings können damit auch „von außen“ keine 

Ansprüche auf Mitgliedschaft in der Gemeinschaft geltend gemacht werden. Menschen ohne 

„besondere Beziehungen in einer Gemeinschaft“, wären damit aber, Hannah Arendt 

folgend, vollkommen schutzlos (Arendt 1949: 762).  

Nussbaum dagegen behauptet explizit die Inklusivität ihrer Konzeption sozialer 

Gerechtigkeit. Allerdings formuliert auch sie Kriterien, um die Grenzen der 

Gerechtigkeitsgemeinschaft zu bestimmen. Das sind für sie fehlende Basisfähigkeit unter 

einer gewissen Schwelle, unterhalb derer ein „wirklich menschliches Leben“ nicht mehr 

denkbar sei. Wo diese Schwelle angesetzt werden soll, aber hängt von mehr oder weniger 

willkürlichen Interpretationen ab, was unter einem wirklich menschlichen Leben zu 

verstehen sei.  

Das heißt, dass letztlich die Vertreterinnen und Vertreter von keiner der drei 

Konzeptionen den eigenen Anspruch auf Inklusivität argumentativ einlösen können. 

MacIntyre setzt den „moralischen Status“ unbegründet voraus, während Rawls und 

Nussbaum die Grenzziehungen, mit denen der „moralische Status“ eines Menschen 

bestimmt wird, nicht begründen. Das aber bedeutet, dass die Frage, ob alle behinderten 

Menschen in den Schutzbereich der Menschenrechte einbezogen werden müssen, von 

keiner der diskutierten Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit überzeugend beantwortet 

werden kann. In keiner der Konzeptionen ist der „moralische Status“ von behinderten 

Menschen, denen bestimmte kognitive Fähigkeiten fehlen, geklärt. Offenbar ist die Frage 

nach der Inklusivität des Schutzbereichs der Menschenrechte und der Regeln sozialer 

Gerechtigkeit nicht ohne die moralphilosophische Reflexion des moralischen Status 

schwerbehinderter Menschen möglich.  

Darüber hinaus wurde aus der Perspektive behinderter Menschen Kritik an Rawls’ 

Trennung einer Sphäre der Öffentlichkeit, in der die Regeln der Gerechtigkeit direkt 

gelten, und einer Sphäre des Privaten, wo dies nur indirekt der Fall sei, vorgebracht. Mit 

dieser Trennung, so sagen die Kritiker, werde der strukturellen Gefährdung der Rechte von 

behinderten Menschen im Privat- und Familienleben nicht Rechnung getragen. So wären 

mit Rawls Eingriffe staatlicher Behörden in die Rechte von Eltern, die wir im Allgemeinen 

für notwendig halten, beispielsweise um Vernachlässigung und Missbrauch von Kindern zu 

verhindern, nicht oder nur unzureichend legitimierbar.  

Mit MacIntyres Konzeption auf der Grundlage von Tugenden der gerechten 

Großzügigkeit dagegen kann er die Qualität von persönlichen Beziehungen moralisch 

beurteilen, die für eine gute Sorge für behinderte Menschen notwendig ist, damit diese 

nicht Missbrauch und Vernachlässigung ausgesetzt sind. Damit kann MacIntyre auch die 

institutionellen und strukturellen gesellschaftlichen Bedingungen für eine gute Sorge-Praxis 

ausweisen. Verbindliche Rechte für behinderte Menschen und damit verbundene 

Solidaritätspflichten aber kann (und will) er im Gegensatz zu Nussbaum nicht begründen. 

Nussbaums Ansatz, der zeigt, dass ein angemessener Menschenrechtsschutz die 

menschlichen Basisfähigkeiten nicht einfach voraussetzen darf, sondern die Bedingungen 

für ihre Entwicklung, Bewahrung und gegebenenfalls Wiedergewinnung garantieren muss, 

bringt aber das Problem der Rechtfertigung paternalistischer Eingriffe und autoritärer 

Vorschriften im Privat- und Familienleben mit sich.  



 
171

Das heißt, dass keine der drei Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit eine abschließende 

Antwort auf die Frage gefunden hat, ob und inwieweit der Menschenrechtsschutz und die 

Regeln sozialer Gerechtigkeit legitimerweise in das Privat- und Familienleben eingreifen 

dürfen. Gezeigt hat die Diskussion aber, dass asymmetrische persönliche und familiäre 

Beziehungen nicht aus dem Schutzbereich der Menschenrechte und der sozialen 

Gerechtigkeit ausgeklammert werden können. Dabei ist vor allem das Verhältnis von 

Wohlfahrtsansprüchen, individuellen Wohltätigkeitspflichten und staatlichen Pflichtaufgaben 

ungeklärt geblieben. Ein so komplexes Verhältnis von Rechten und Pflichten, wie es hier 

angenommen werden muss, bedarf einer intensiveren moralphilosophischen Reflexion. 

Grundsätzlich können mit Rawls spezifische Rechte für behinderte Menschen 

ausgewiesen, insofern diese notwendig sind, um soziale und natürliche Nachteile 

auszugleichen. Allerdings bringt die grundsätzliche Priorität, die Rawls den bürgerlichen 

Freiheitsrechten und den politischen Menschenrechten vor den wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen Menschenrechten, bzw. den Nichtinterventionsrechten vor den sozialen 

Leistungsrechten, einräumt, eine gewisse Benachteiligung von behinderten Menschen mit 

sich, weil Verletzlichkeiten und Abhängigkeiten damit unzureichend berücksichtigt werden. 

In kritischer Abgrenzung zu Rawls machen MacIntyre und Nussbaum gegen eine 

Überbewertung von Freiheit und Unabhängigkeit unsere unhintergehbare Verletzlichkeit als 

Menschen und unsere existenzielle Abhängigkeit von der Hilfe, Unterstützung und Sorge, 

die andere für uns in verschiedenen Phasen unseres Lebens leisten, deutlich. Für 

MacIntyre ist allerdings die Hilfe, Unterstützung und Sorge für andere keine Frage 

menschenrechtlicher staatlicher Verpflichtungen – er hält Menschenrechte für eine Fiktion 

– sondern persönlicher Bindungen in einer Kultur des Gebens und des Nehmens. Nussbaum 

dagegen stellt eine Verbindung zwischen persönlichen Sorge-Beziehungen und den 

Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat her. Sie begründet mit 

ihrem Verständnis einer natürlichen Bedürfnisstruktur des Menschen strikte 

menschenrechtliche Verpflichtungen, die eine Entwicklung und Bewahrung der 

Basisfähigkeiten, die für ein „wirklich menschliches Leben“ notwendig sind, für alle 

garantieren sollen. Sie kann dabei allerdings offensichtlich paternalistische und 

diskriminierende Implikationen nicht vermeiden. Das scheint nicht zuletzt daran zu liegen, 

dass sie keine genauere Differenzierung und gegenseitige Abgrenzung von individuellen 

Wohltätigkeitspflichten in persönlichen Sorge-Beziehungen und staatlichen Pflichten zur 

Verfügungstellung entsprechender sozialer Dienste und Leistungen leistet. Dennoch zeigt 

Nussbaum mit ihrer Konzeption überzeugend, dass das Vorhandensein der Basisfähigkeiten 

nicht einfach vorausgesetzt werden kann, sondern ihre Entwicklung, Bewahrung und 

gegebenenfalls Wiederherstellung Gegenstand des Menschenrechtsschutzes sein muss. Die 

Differenzierung und Abgrenzung der komplexen Beziehungen von Rechten und Pflichten, 

die dabei offenbar eine Rolle spielen, sind aber in den Kategorien sozialer Gerechtigkeit 

alleine nicht zu leisten. Dies erfordert offensichtlich ebenfalls eine eingehende 

moralphilosophische Reflexion.  
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IV. Assistierte Freiheit?  

Versuch einer moralphilosophischen Begründung der  

Menschenrechte  

1. Aufgaben einer moralphilosophischen Reflexion der Rechte behinderter Menschen 

In den vorigen Kapiteln sind einige Fragen bezüglich der Berechtigung von Forderungen 

der UN-Behindertenrechtskonvention offengeblieben. Dazu gehören die Frage nach der 

Inklusivität des Schutzbereichs der Menschenrechte, insbesondere was den Einbezug von 

behindert geborenen Kindern und Menschen mit starken kognitiven Beeinträchtigungen 

angeht, die Frage nach dem Menschenrechtsschutz im Privatleben, was insbesondere 

Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf im täglichen Leben betrifft, sowie die 

Rechtfertigung von spezifischen Rechten für behinderte Menschen, wobei es vor allem um 

soziale Leistungsrechte in Abhängigkeit besonderer Bedürfnisse und Lebenssituationen 

geht. Diese Fragen besitzen aber eine besondere Relevanz für einen effektiven 

Menschenrechtsschutz für behinderte Menschen, vor allem für diejenigen mit einem großen 

Unterstützungsbedarf.  

In den menschenrechtstheoretischen Überlegungen zur UN-

Behindertenrechtskonvention (Kapitel II) hat sich gezeigt, dass die genannten Fragen nicht 

alleine unter Bezug auf ein allgemein geteiltes Verständnis darüber beantwortet werden 

können, was Begriff und Idee der Menschenrechte beinhalten. Es hat sich außerdem 

gezeigt, dass sich die genannten Fragen auch nicht abschließend beantworten lassen, wenn 

sie als Forderungen sozialer Gerechtigkeit für behinderte Menschen (Kapitel III) 

rekonstruiert werden. Gerade die oben genannten, strittig gebliebenen Aspekte sind 

offensichtlich nicht ohne eine moralphilosophische Begründung der Menschenrechte zu 

klären. Dabei stellt sich allerdings eine Reihe von weiteren Fragen: 

So ist es in menschenrechtstheoretischen Diskursen umstritten, ob eine 

moralphilosophische Begründung der Menschenrechte überhaupt notwendig ist. Und selbst 

wenn die Notwendigkeit einer Begründung der Menschenrechte gezeigt wird, ist damit noch 

nicht geklärt, ob eine moralphilosophische Begründung auch möglich ist. Deshalb werde ich 

in diesem Kapitel zunächst diese Fragen behandeln. 

Daran schließt dann gegebenenfalls die Frage an, welche moralphilosophische 

Begründung der Menschenrechte Geltung beanspruchen kann. Zur Beantwortung dieser 

Frage wäre eigentlich eine vergleichende Erörterung verschiedener 

Menschenrechtsbegründungen notwendig, was ich aber im Rahmen dieser Arbeit nicht 
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leisten kann. Stattdessen beziehe ich mich auf die menschenrechtsdogmatischen Postulate 

der Inklusivität des Schutzbereichs der Menschenrechte und der Universalität der Achtung 

der Menschenrechte, die nahelegen, dass von einem inklusiven und universellen 

Moralprinzip, wie es der Kategorische Imperativ Kants darstellt, eine schlüssige 

Begründung der Menschenrechte erwartet werden kann. Die Menschenrechte wären dann 

moralphilosophisch begründet, wenn sie auf ein Moralprinzip zurückgeführt werden können, 

das seinerseits als begründet gelten kann. Ich werde daher in zwei Schritten vorgehen: Ich 

werde zunächst den Gültigkeitsanspruch des Kategorischen Imperativs als oberstes 

Moralprinzip unter Bezug auf die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten verteidigen, und 

dann danach fragen, inwiefern die Menschenrechte mit dem Kategorischen Imperativ 

begründet werden können. Dabei werde ich mich – wie es die Rede von Rechten nahe legt 

– auch auf Kants Rechtslehre beziehen.  

Damit aber scheint hinsichtlich der Rechte für behinderte Menschen eine weitere 

Schwierigkeit verbunden zu sein. Kants Rechtslehre wird – nicht ganz zu Unrecht – oft 

unterstellt, dass sie dem Staat nur sehr minimale Verpflichtungen und Berechtigungen zum 

Eingriff in die Angelegenheiten der Bürger zugesteht, die sich darauf beschränken, 

Probleme zu regeln, die entstehen, wenn die Freiheit eines Individuums mit der eines 

anderen Individuums in Konflikt gerät. Ich werde dagegen eine Interpretation der 

Rechtslehre Kants verteidigen, die behauptet, dass sich Kant keineswegs auf die 

Begründung eines „Nachtwächterstaates“ begrenzt, sondern zumindest auch Ansätze für 

die Begründung sozialstaatlicher Pflichten formuliert hat, ohne die Freiheit als obersten 

Wert in Frage zu stellen. Damit alleine lassen sich allerdings noch nicht die umfangreichen 

Solidaritätsforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention begründen. Das kann 

angesichts des historischen Hintergrunds, vor dem Kant seine politische Philosophie 

verfasst hat, auch nicht erwartet werden. Ich behaupte aber, dass Kants Grundgedanken 

mit Blick auf unsere heutigen differenzierteren Gesellschaften schlüssig weiterentwickelt 

werden können und damit konkrete Solidaritätspflichten begründet werden können, ohne 

dass seine freiheitliche Grundorientierung aufgegeben wird. Dafür ist es aber notwendig, 

das Verhältnis von Kants Rechtslehre zu seiner Tugendlehre einzubeziehen. Dieser Ansatz 

ist für eine emanzipatorische, Rechte-basierte Behindertenpolitik deshalb interessant, weil 

er es erlaubt, Wohltätigkeitspflichten zu begründen, dabei aber an der konsequenten 

Achtung der Freiheit derjenigen, die zu Wohltätigkeit verpflichtet sind, aber auch 

derjenigen, denen die Wohltätigkeit zugutekommen soll, festzuhalten. Ich werde versuchen 

zu zeigen, dass es mit einer solchen sozialethischen Weiterentwicklung der 

menschenrechtstheoretischen und sozialstaatlichen Grundgedanken Kants möglich ist, ein 

menschenrechtspolitisches Konzept assistierter Freiheit, das Wohlfahrtsrechte mit einem 

konsequenten Paternalismusverbot verbindet, schlüssig zu begründen. 

Ich beabsichtige in diesem Kapitel nicht, eine detaillierte Interpretation von Kants 

Moralphilosophie vorzulegen. Und mir geht es hier auch nicht darum, verschiedene 

Begründungsansätze der Menschenrechte vergleichend zu diskutierten. Mir geht es 

lediglich darum, einige Grundgedanken der Kantischen Moralphilosophie aufzugreifen und 
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hinsichtlich der Begründung der Menschenrechte mit Blick auf die UN-Behindertenrechts-

Konvention weiterzuführen.162  

Dabei erhebe ich natürlich nicht den Anspruch, den umfangreichen Diskussionen der 

Kantforschung auch nur annähernd Rechnung zu tragen, sondern beschränke mich mit 

Blick auf meine eigenen Fragestellungen und Überlegungen auf die Berücksichtigung einiger 

weniger Autorinnen und Autoren, deren Arbeiten Bezüge zu meinem Anliegen aufweisen. 

Ein darüber hinaus reichender Anspruch wäre im Rahmen einer Arbeit, die sich ganz 

konkreten Anwendungsfragen hinsichtlich der Interpretation der UN-

Behindertenrechtskonvention widmet, sicher vermessen. 

2. Ist eine moralphilosophische Begründung der Menschenrechte überhaupt notwendig? 

In der neueren menschenrechtstheoretischen Diskussion setzt sich zunehmend die 

Tendenz durch, auf eine moralphilosophische Begründung des Gültigkeitsanspruchs der 

Menschenrechte verzichten zu wollen (König 2005: 120-133). Stattdessen wird versucht, 

die normativen Ansprüche, die die Menschenrechte stellen, aus dem Menschenrechtsethos 

selbst zu entwickeln. Ich habe bereits in Kapitel II angedeutet, dass dieser Ansatz mit 

gewissen Grenzen konfrontiert ist, die bei der Konkretisierung und Präzisierung der 

Menschenrechte für die besonderen Gefährdungen, denen behinderte Menschen ausgesetzt 

sind, besonders deutlich werden. Im Folgenden werde ich die Position verteidigen, dass auf 

eine moralphilosophische Begründung der Menschenrechte nicht verzichtet werden kann. 

Für die Tendenz, auf eine moralphilosophische Begründung der Menschenrechte 

verzichten zu wollen, gibt es vor allem zwei Gründe. Zum einen wird befürchtet, durch den 

Bezug auf eine ethische Theorie, die womöglich aus dem christlich-westlichen Kulturkreis 

stammt, dem Werte-Pluralismus in einer globalisierten Welt nicht Rechnung zu tragen (vgl. 

Shue 1998: 343-377). Zum anderen wird häufig als Grund genannt, auf problematische 

metaphysische Prämissen verzichten zu wollen, die insbesondere der Kantischen Ethik 

unterstellt werden (vgl. Lohmann 1998: 77).  

So kritisieren beispielsweise Christoph Menke und Arnd Pollmann in ihrer Einführung in 

die Philosophie der Menschenrechte die Kantische „Vernunftbegründung“. Sie 

rekonstruieren die Kantische Begründungsfigur der Menschenrechte wie folgt:  

„Wer vernünftig ist, ist fei, und wer frei ist, anerkennt die Freiheit, also das Recht jedes anderen 

Menschen.“ (Menke/Pollmann 2007: 56) 

Wenn man dabei aber Vernunft als basales Vermögen von Menschen verstehe, sei, wie 

sie argumentieren, nicht einsichtig, warum die Vernunft sie dazu nötige, andere als 

Gleichberechtigte anzuerkennen und nicht als „bloße Mittel“ zu gebrauchen. Wenn man 

dagegen Vernunft in einem normativ anspruchsvollen Sinn verstehe, müssten Menschen, 

die andere nicht als Gleichberechtigte anerkennen, als unvernünftig gelten. Wenn man aber 

Vernunft in diesem anspruchsvollen normativen Sinn verstehe, sei dies bereits eine 

                                            
162 Dabei kommt es mir auch nicht im Einzelnen darauf an, was Kant selbst für moralisch richtig oder falsch 

angesehen hat. Das muss im Konkreten immer auch vor dem Hintergrund der Zeit, in der Kant gelebt hat, 

interpretiert werden. Auch Kant selbst ging es im Übrigen vor allem darum, das Grundprinzip der Moral 

aufzuklären und weniger darum, abschließende Antworten auf konkrete moralische Fragen zu geben. 

„Moralisches Missionieren“ hat Kant selbst abgelehnt (Hill 2002: 53). 



 
175

prinzipiell menschenrechtliche Einstellung. Eine solche menschenrechtliche Einstellung, 

„die Fähigkeit und Bereitschaft, jeden Menschen als eine ‚moralische Person’ 

anzuerkennen“, folge jedoch nicht schon aus der Vernunft. Es könne niemand von außen 

von der Richtigkeit dieser Fähigkeit und Bereitschaft überzeugt werden, der diese nicht 

bereits habe (Menke/Pollmann 2007: 55-60). 

Allerdings entspricht der Vernunftbegriff, auf den sich Menke und Pollmann dabei 

beziehen, nicht dem, um den es Kant in diesem Kontext geht. Kant bezeichnet die 

Moralfähigkeit des Menschen als reine praktische Vernunft. Damit verbunden ist in der Tat 

die innere Nötigung, andere Menschen als Subjekte moralischer Rechte anzuerkennen. Dies 

nicht zu tun, wäre allerdings als unmoralisch – und nicht als unvernünftig – zu bezeichnen. 

Nicht Vernunft als solche, sondern reine praktische Vernunft identifiziert Kant mit der 

Fähigkeit moralischen Urteilens und Handelns (Kant 1785/1974: 16). 

Die Position, die nicht nur von Menke und Pollmann vertreten wird, würde hingegen 

bedeuten, dass es jenseits der Anerkennung des anderen als Gleichberechtigtem keinen 

Grund für die Geltung der Menschenrechte geben könnte (vgl. Menke/Pollmann 2007: 62-

68). Mit dieser anerkennungstheoretischen Begründungsfigur wird eine moralphilosophische 

Begründung der Menschenrechte im starken begründungstheoretischen Sinn, wie sie mit 

einer Kantischen Ethik vertreten wird, aufgegeben. Die Menschenrechte sind aber, wie ich 

in Kapitel II gezeigt habe, mit dem moralischen Anspruch verbunden, unabhängig von ihrer 

politischen Anerkennung und ihrer juridischen Institutionalisierung gültig zu sein. Dieser 

vorpolitische und vorjuridische Anspruch auf Gültigkeit ist unverzichtbarer Teil des 

Begriffs und der Idee der Menschenrechte; er liegt gewissermaßen vor jedem Akt der 

Anerkennung und kann daher anerkennungstheoretisch nicht begründbar sein (vgl. Kap II 

3.3.).  

Die hier angesprochene Kontroverse über die Möglichkeit, die Menschenrechte zu 

begründen, geht meines Erachtens auf eine Verwechslung von Perspektiven zurück: Fragen 

nach der Begründung und Fragen nach der Anerkennung der Menschenrechte zu stellen, 

sollten als zwei gleichermaßen berechtigte Perspektiven angesehen werden. Wenn 

Ansprüche in einer Gesellschaft anerkannt werden (man denke etwa an tradierte 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilungen), heißt das nicht unbedingt, dass sie auch als 

moralisch richtig begründet sind. Und wenn Ansprüche (etwa als Menschenrechtsnormen) 

als moralisch berechtigt begründet sind, heißt das noch lange nicht, dass sie überall de 

facto sozial anerkannt werden. Die Frage nach der Anerkennung und die Frage nach der 

Begründung von Menschenrechtsansprüchen können daher nicht aufeinander reduziert 

werden. Fragen der Anerkennung der Menschenrechte sollten als Fragen nach ihrer 

faktischen gesellschaftlichen Geltung vor einem gesellschaftstheoretischen Hintergrund 

diskutiert werden, während Fragen der Begründung der Gültigkeit der Menschenrechte vor 

einem menschenrechtsdogmatischen oder vor einem moralphilosophischen Hintergrund 

behandelt werden müssen. 

Dessen ungeachtet wäre es aber denkbar, dass unter gewissen Bedingungen auf eine 

moralphilosophische Begründung der Menschenrechte verzichtet werden könnte. Das wäre 

etwa dann der Fall, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens in Bezug auf den Gehalt des 

Begriffs und der Idee der Menschenrechte gäbe und dieser nur noch kohärent für 

verschiedene Anwendungsfelder und Schutzgruppen entfaltet werden müsste. Das wäre 
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zwar keine Begründung des Gültigkeitsanspruchs der Menschenrechte, aber wir würden das 

Begründungsdefizit weniger stark erfahren.  

Henry Shue verfolgt eine solche Argumentationsstrategie, indem er auf eine gemeinsame 

kulturelle Praxis verweist, die es trotz aller kulturellen Differenzen gebe, und die in den 

internationalen Diskursen über Menschenrechte deutlich werde. Kulturübergreifende 

Gespräche über Menschenrechte könnten zwar nicht alle Fragen klären, sie könnten aber 

breite internationale Konsense hervorbringen und solidarisches Eintreten dafür befördern 

(Shue 1998: 366-377). Das ist sicher richtig. Der de facto weitreichende internationale 

Konsens in Bezug auf den Gehalt des Begriffs und der Idee der Menschenrechte bietet für 

viele politisch wichtige Menschenrechtsfragen eine ausreichende argumentative Grundlage. 

Damit ist aber nicht die Frage beantwortet, ob vielleicht nicht gerade für die notorisch 

strittigen Fragen tiefer gehende begründungstheoretische Reflexionen hilfreich oder sogar 

notwendig wären, zumal den notorisch strittigen Fragen in Bezug auf die UN-

Behindertenrechtskonvention eine besondere Relevanz zukommt. 

Verbreitet ist auch die Ansicht, dass letztlich machtpolitische und nicht 

begründungstheoretische Fragen entscheidend für die Durchsetzung der Menschenrechte 

seien. Auch diese Positionen können sich darauf berufen, dass sich bisher keine universelle 

Begründungstheorie durchsetzen konnte, die Menschenrechtsidee als solche aber 

international jenseits aller bestehenden Kontroversen in nahezu allen Anwendungsfragen 

eine erstaunliche Verankerung zeigt. Daraus wird oft geschlossen, dass die Frage, ob und 

wie eine Menschenrechtskonvention umgesetzt und angewandt wird, nicht vom 

Vorhandensein einer universellen Theorie der Menschenrechte abhinge, sondern alleine 

von politischen Machtprozessen, die sich beispielsweise in Europa relativ günstig für die 

Verwirklichung der Menschenrechte darstellten (Steiger 1999: 45-48).  

Es ist sicher richtig, dass es naiv wäre, zu glauben, eine moralphilosophische 

Begründung der Menschenrechte als solche könne einen entscheidenden Einfluss auf 

Machtpolitik haben. Die Aufgabe von moralphilosophischer Reflexion ist in diesem Kontext 

aber auch nicht, direkten Einfluss auf konkrete Menschenrechtspolitik zu nehmen, sondern 

über Diskussionsprozesse, in denen grundlegende Fragen und Kontroversen der 

Menschenrechtspolitik reflektiert werden, zu einer größeren argumentativen Klarheit 

beizutragen und auf diesem Weg – hoffentlich – den Positionen mit den besseren 

Argumenten zur Durchsetzung zu verhelfen. 

Die Konkretisierung und Präzisierung der Menschenrechte für die besonderen 

Gefährdungen, denen behinderte Menschen ausgesetzt sind, wirft, wie ich gezeigt habe, 

eine Reihe von tief greifenden Fragen auf, für deren Beantwortung selbst innerhalb der 

gemeinsamen kulturellen Praxis reicher westlicher Gesellschaften eine konsensuell geteilte 

normative Basis fehlt. Wie soll beispielsweise über die Bedeutung der UN-

Behindertenrechtskonvention für die medizinische Versorgung von Neugeborenen mit 

schweren angeborenen Beeinträchtigungen oder von Menschen, die im Wachkoma leben, 

gesprochen werden, wenn die Frage nach dem „moralischen Status“ dieser Menschen hoch 

strittig ist? Wie soll über die Frage nach der Bedeutung des Grundsatzes der universellen 

Achtung der Menschenrechte für Menschen, die auf ein hohes Maß an Hilfe, Unterstützung 

und Sorge im Alltag angewiesen sind, diskutiert werden, wenn unklar ist, ob der Begriff der 

Rechte im Privatleben überhaupt Sinn macht? Und wie soll die Frage nach der 
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Berechtigung spezifischer Leistungsrechte für behinderte Menschen geklärt werden, ohne 

auf eine Theorie des Verhältnisses von Nichtinterventionsrechten und Leistungsrechten 

Bezug nehmen zu können? Diese Fragen werden sich im Rahmen des Umsetzungsprozesses 

der UN-Behindertenrechtskonvention aber zwangsläufig stellen. Wenn auf diese Fragen 

Antworten gefunden werden sollen, kann auf eine moralphilosophische Reflexion der 

Begründung der Menschenrechte nicht verzichtet werden. Davon kann zumindest erwartet 

werden, mehr argumentative Klarheit in zentrale Konfliktfelder bei den anstehenden 

Kontroversen über die Auslegung der UN-Behindertenrechtskonvention zu bringen. Dabei 

ist es nicht notwendig, dass alle Diskussionsteilnehmer die begründungstheoretische 

Grundlage teilen. Allerdings sollte von allen erwartet werden können, dass sie im 

Konfliktfall die begründungstheoretischen Implikationen ihrer eigenen Argumente 

explizieren und damit einer rationalen Kritik zugängig machen. Die Rede von der 

Nichtbegründbarkeit der Menschenrechte sollte jedenfalls nicht dafür herhalten, sich dem 

zu verschließen. 

Der allgemeine Gültigkeitsanspruch (universalizability), d. h. die gleiche Achtung aller 

Menschen (Universalität/Inklusivität), und die normative Priorität im Konflikt mit anderen 

Interessen (overridingness) sind Kennzeichen von Moralität überhaupt (vgl. Frankena 1988: 

779-792). Wenn wir Menschenrechte als vorpositive moralische Rechte verstehen, stellen 

der allgemeine Gültigkeitsanspruch und die Priorität im Konflikt mit anderen Interessen 

Ansprüche dar, die mit den Menschenrechten verbunden sind (Kapitel II 1.3.). Diese 

normativen Ansprüche der Menschenrechte aber alleine aus dem Menschenrechtsethos zu 

entwickeln, scheint zum Scheitern verurteilt zu sein. Es ist völlig unklar, wie im Konfliktfall 

der allgemeine Gültigkeitsanspruch und der Anspruch, dass den Menschenrechtsnormen im 

Fall von Interessenkonflikten höchste Priorität zukommt, ohne die moralphilosophische 

Begründung der Menschenrechte plausibel zu machen wäre. Das bedeutet, dass auf eine 

moralphilosophische Begründung der Menschenrechte in der Tat nicht verzichtet werden 

kann. 

3. Ist eine moralphilosophische Begründung der Menschenrechte möglich? 

Der Gültigkeitsanspruch der Menschenrechte wäre in einem starken 

begründungstheoretischen Sinn dann begründet, wenn die Menschenrechte als moralische 

Rechte auf ein oberstes Moralprinzip zurückgeführt bzw. aus diesem abgeleitet werden 

könnten, das selbst begründet ist. In internationalen Menschenrechtsdokumenten – wie im 

ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und zahlreichen folgenden 

Menschenrechtsvereinbarungen der Vereinten Nationen – wird auf die Menschenwürde 

Bezug genommen, um einen Begründungsanspruch für die Menschenrechte zu erheben 

(Tiedemann 2006: 13-23), dabei aber die konkrete inhaltliche Bestimmung der 

Menschenrechte noch offen zu lassen. Allerdings löst der Bezug auf den Begriff der 

Menschenwürde zur Begründung moralischer Ansprüche bei vielen Philosophen Skepsis 

aus. So meint Dieter Birnbacher, dass der Begriff Menschenwürde als „Leerformel“ diene, 

der eine gattungsethische Haltung der „Privilegierung des Humanum“ ausdrücke und sich 
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einer näheren inhaltlichen Festlegung weitgehend entziehe (Birnbacher 2004: 249).163 Der 

Begriff „Menschenwürde“ scheint also in mehrdeutiger Weise in praktisch philosophischen 

Diskursen verwendet zu werden. Deshalb ist eine Bestimmung unumgänglich, was mit dem 

Bezug auf die Menschenwürde hier gemeint ist,  

Der Bezug auf die Menschenwürde in den Menschenrechts-Verträgen soll dem 

moralischen Prinzip Ausdruck verleihen, das jeder Mensch gleiche Achtung und gleichen 

Respekt verdient. Der damit erhobene Anspruch wird dann in den jeweiligen Dokumenten 

inhaltlich gefüllt durch die Etablierung und den Ausbau des Menschenrechtsschutzes 

(Dicke 1992: 165-178). 

Der deklaratorische Bezug auf die Menschenwürde legt damit nahe, dass der 

Menschenwürde die Rolle des gesuchten obersten Moralprinzips unterstellt wird. Aus 

moralphilosophischer Sicht ist der Kandidat, der für das gesuchte oberste Moralprinzip in 

erster Linie in Frage kommt, Kants Kategorischer Imperativ. Er stellt das Moralprinzip 

einer universalen und inklusiven Ethik dar und könnte damit den Grundsätzen der 

Universalität und Inklusivität der Menschenrechte Rechnung tragen. Auch Kant nimmt bei 

der Bestimmung des Kategorischen Imperativs auf die Menschenwürde Bezug. Deshalb 

stellt sich die Frage, ob sich das oberste Moralprinzip sinnvoll als Menschenwürdeprinzip 

formulieren lässt, und falls ja, ob damit auch der Gehalt der Menschenrechte genauer 

bestimmt werden kann. 

3.1. Das reflexive Begründungsargument  

Ernst Tugendhat, der zu denjenigen Menschenrechtstheoretikern gehört, die die 

Menschenrechte als moralische Rechte verstehen (Kapitel II 3.3.), zeigt in seinen 

„Vorlesungen über Ethik“, dass der kategorische Imperativ das vergleichsweise plausibelste 

unter allen bislang formulierten Moralprinzipien darstellt.164 Im Gegensatz zu anderen 

Moralprinzipien (Glücksmaximierung, Nutzenmaximierung, Goldene Regel etc.) wird der 

Kategorische Imperativ nämlich als einziges Moralprinzip, das bislang vorgeschlagen wurde, 

dem Verpflichtungscharakter von moralischen Normen wirklich gerecht. Tugendhat 

argumentiert, dass wir nämlich, wenn wir in einem moralischen Urteil ausdrücken, dass 

moralische Rechte geachtet und geschützt werden sollen oder müssen, „sollen“ und 

„müssen“ in einer grammatisch absoluten Weise verwenden. Damit unterstellen wir der 

moralischen Norm, auf die wir in einem moralischen Urteil Bezug nehmen, einen 

                                            
163 Auch Ernst Tugendhat, auf den ich mich an verschiedenen Stellen dieser Arbeit beziehe, argumentiert 

ähnlich wie Dieter Birnbacher, dass die Würde des Menschen leicht als „Leerformel“ erscheinen könne. Er 

konstatiert, dass Kant „Würde“ in der Bedeutung von „unbedingtem Wert“ verwendet. Achtung und Würde 

seien für Kant damit Korrelate (Tugendhat 1995: 363). Im Rekurs auf die Würde sieht er daher einen 

„zirkulären Rückverweis auf die Rechte“ (Tugendhat 1995: 358). Ich denke, dass diese Argumentation nicht 

stichhaltig ist, wenn man Kants Begründung des Kategorischen Imperativs richtig versteht. Darauf gehe ich in 

den folgenden Abschnitten ein. 
164 Ich beziehe mich hier nur auf die „Vorlesungen über Ethik“ (Tugendhat 1995). In einem früheren Aufsatz 

„Zum Begriff und zur Begründung von Moral“ bezeichnet Tugendhat den Kontraktualismus als plausibelsten 

Versuch, Moral zu begründen (Tugendhat 1992: 315-333). In späteren Arbeiten zeigt er ebenfalls wieder eine 

größere Nähe zu kontraktualistischen Moralbegründungen, auch wenn er sich mit diesen kritisch 

auseinandersetzt (vgl. Tugendhat 2001).  



 
179

universellen und inklusiven Gültigkeitsanspruch. Genau das aber ist offensichtlich ein 

unverzichtbares Kriterium moralischer Kommunikation (Tugendhat 1995: 32-48).  

Wenn der Ausgangspunkt für die Suche nach dem obersten Moralprinzip unser 

moralisches Selbstverständnis ist, bedeutet das, dass an ein gesuchtes oberstes 

Moralprinzip die Anforderung zu stellen ist, dessen universellen und inklusiven 

Gültigkeitsanspruch zu begründen. Diesen Ausgangspunkt teilt auch Kant selbst.165 Für 

Kant besteht die Aufgabe der Ethik, der „philosophisch sittlichen Vernunfterkenntnis“, wie 

er diese bezeichnet, vor allem darin, das moralische Wissen, welches wir als sinnlich-

vernünftige Wesen bereits haben, aufzuklären (Kant 1785/1974: 17).166 Dieses Vorgehen 

ist von den meisten kohärentistischen Moralbegründungen zu unterscheiden (vgl. 

beispielsweise Badura 2002).167 Es geht Kant nämlich nicht um die Rekonstruktion der 

faktisch geteilten moralischen Überzeugungen, sondern um das Wissen darum, wie wir zu 

moralischen Urteilen kommen. Kant bezieht sich, wie Allen Wood betont, nicht auf 

„common sense beliefs about morality“ , sondern auf „an everyday unreflective awareness 

of rational standards“, die wir in unserem moralischen Urteilen und Handeln gebrauchen 

(Wood 1999: 19-20). 

Diesen Versuch, das oberste Moralprinzip „aus einem zentralen Aspekt des 

gewöhnlichen Moralverständnisses vielleicht nicht abzuleiten, aber nahezulegen“ 

bezeichnet Tugendhat als genial (Tugendhat 1995: 131). Kants Begründungsanspruch des 

Kategorischen Imperativs als Moralprinzip hält er aber, wie viele zeitgenössische Kant-

Interpreten, für verfehlt.168 Nun ist die Plausibilität des Kategorischen Imperativs als 

oberstes Moralprinzip ein möglicher Bezugspunkt für den Versuch, zwar nicht dessen 

Gültigkeit im engeren Sinn zu begründen, doch aber seine faktische Überzeugungskraft 

aufzuzeigen. Allerdings würde das nur zu einer relativ schwachen „Begründung“ der 

Menschenrechte führen. Eine solche schwache Begründung wird sich innerhalb von 

menschenrechtstheoretischen Diskussionen sicher mit vergleichsweise wenigen Einwänden 

auseinandersetzen müssen. Sie könnte damit möglicherweise über die Grenzen der 

unterschiedlichen moralphilosophischen Lehrmeinungen hinweg ein überzeugender Ansatz 

für die Verständigung über die Gültigkeit und den Gehalt der Menschenrechte darstellen. 

                                            
165 In der Vorrede zur Grundlegung schreibt er: „Jedermann muß eingestehen, daß ein Gesetz, wenn es 

moralisch, d. i. als Grund einer Verbindlichkeit, gelten soll, absolute Notwendigkeit bei sich führen müsse.“ 

(Kant 1785/1974: 13) 
166 Bestandteil von Kants „Methode“ ist, wie er in der Vorrede zur Grundlegung darlegt, zunächst von der 

„gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis“ ausgehend analytisch zur Bestimmung des „obersten Prinzips“ zu 

gelangen (Kant 1785/1974: 17). An späterer Stelle schreibt er dazu, „dass die Kenntnis dessen, was zu tun, 

mithin auch zu wissen jedem Menschen obliegt, auch jedes, selbst des gemeinsten Menschen Sache sein 

werde“. (Kant 1785/1974: 31). Kant geht bei der Beantwortung der Frage nach dem „obersten Prinzip“ in 

zwei Schritten vor. Im ersten Schritt (in der Grundlegung I und II) legt er die formale Charakterisierung des 

Moralprinzips – die rationale Notwendigkeit der Gesetzmäßigkeit moralischer Urteile – und den materialen 

Gehalt des Moralprinzips – die Würde des Menschen – dar. Erst im zweiten Schritt (in der Grundlegung III) 

unterbreitet Kant sein „Begründungsargument“. 
167 Auch der oben beschriebene Versuch, die normativen Forderungen der Menschenrechte alleine unter 

Bezug auf das Menschenrechtsethos zu gewinnen, kann in diesem Sinne als kohärentistische Begründung 

bezeichnet werden. 
168 Vgl. ausführlich hierzu Tugendhat 1995: 131-160, sowie Schönecker/Wood 2007: 172-207. 
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Gegen diesen Ansatz spricht aber, dass er der großen politischen Bedeutung der 

Menschenrechte meines Erachtens nicht angemessen wäre.  

Tugendhat selbst ist allerdings – wie viele andere – der Meinung, dass eine stärkere 

Begründung nicht möglich ist (Tugendhat 1995: 131). Kants „Rede von einer Handlung, die 

an und für sich vernünftig sein soll, und nicht nur relativ zu etwas“ hat für Tugendhat 

keinen Sinn. Dabei geht Tugendhat davon aus, dass Kant mit dem Begriff „Vernunft“ das 

objektive Begründen einer Handlung durch Ableitung von einer Regel nach der Form eines 

hypothetischen Imperativs – „wenn du y willst, ist es vernünftig, x zu tun“ – meint. 

Tugendhat muss der Versuch einer „absoluten Begründung“ des moralisch Richtigen 

deshalb als sinnlos erscheinen, weil er Kant offensichtlich eine Begründung durch 

deduktives Schließen unterstellt (Tugendhat 1995: 135). Eine deduktive Begründung aber 

müsste sich entweder auf ein höheres normatives Prinzip beziehen, womit das 

Begründungsproblem nur verschoben wäre, was letztlich unweigerlich zu einem infiniten 

Regress führen müsste, oder sie müsste sich auf ein nicht-normatives Kriterium stützen, 

was einem Sein-Sollens-Fehlschluss gleichkäme. Eine deduktive Begründung des 

Moralprinzips scheint daher offensichtlich falsch zu sein (Steigleder 2002: 70). Nun sollte 

aber davon ausgegangen werden, dass Kant ein so grober Argumentationsfehler aufgefallen 

wäre. Klaus Steigleder argumentiert gegen eine solche Position, wie sie Tugendhat vertritt, 

dass Kant kein deduktives, sondern ein „reflexives“ Begründungsargument verwendet 

(Steigleder 2002: 72). Auf ein reflexives Begründungsargument aber treffen die genannten 

Einwände nicht zu. 

Kant selbst sagt bekanntlich, dass das Moralprinzip „a priori lediglich in den Begriffen 

der reinen Vernunft“ zu suchen sei (Kant 1785/1974: 13). A priori meint hier, dass das 

Prinzip von unseren Fähigkeiten selbst hervorgebracht wird, und nicht, dass es uns durch 

unsere Empfindungen oder auf andere Weise gegeben wird (Wood 1999: 59). Ganz ähnlich 

sieht es auch Thomas Hill: 

„For Kant, morality is, in a sense, the product of practical reason, not merely some independent thing 

that reason discovers.” (Hill 2002: 63) 

Deshalb kann es Kant nicht um die Aufklärung moralischer Erfahrung in dem Sinne gehen, 

dass wir uns als Beobachter unserer selbst sehen. Wenn wir eine solche „äußere“ 

Beobachterperspektive einnehmen, können wir zwar retrospektiv empirisches Wissen über 

unsere moralischen Urteile und unser moralisches Handeln gewinnen. Dabei muss unser 

moralisches Urteilen und Handeln immer als gegeben, als determiniert erscheinen. Kant 

scheint es aber um etwas anderes zu gehen, nämlich um die reflexive Aufklärung unseres 

Selbsterlebens als moralische Akteure. Dabei nehmen wir keine Beobachter- sondern eine 

Innenperspektive ein. Wir erleben uns in unserem moralischen Urteilen und Handeln als 

frei in dem Sinne, dass wir die Grundsätze (Maximen), die unsere Urteile und Handlungen 

leiten, selbst hervorbringen.  

Das heißt, wir sehen weder eine göttliche Autorität noch die Natur als Quelle 

moralischer Normen an, sondern unsere eigene freie und vernünftige Einsicht in das 

moralische Gesetz. Das wird nicht in allen Kulturen so gesehen. Man kann auch der 

Überzeugung sein, mit seinen moralischen Urteilen beispielsweise einem göttlichen Willen 

zu folgen. Auch in einem solchen naturrechtlichen oder religiösen Moralverständnis muss 

aber Freiheit in dem Sinne vorausgesetzt werden, moralisch oder unmoralisch handeln zu 
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können. Wenn moralisches Handeln nämlich vollständig etwa durch einen göttlichen Willen 

determiniert wäre, würden moralische Gebote, Verbote oder gar der Begriff der Sünde 

keinen Sinn ergeben.169 Dass wir die Freiheit unseres Handelns annehmen müssen, können 

wir nicht sinnvoll bestreiten, weil das Bestreiten selbst ein Akt der Freiheit ist (Kant 

1785/1974: 82; Schönecker/Wood 2007: 207).  

Für Kant ist Freiheit als allgemeiner Begriff das Vermögen der „Spontaneität“, das 

heißt, das Vermögen etwas ganz von selbst anzufangen, ohne dass dieses Anfangen auf 

innere oder äußere Determiniertheit zurückgeführt werden könnte. In diesem Sinne erleben 

wir uns reflexiv selbst als die „Quelle von Prinzipien a priori“, die sich der empirischen 

Erfahrung entziehen (Schönecker/Wood 2002: 32-33).  

Das lässt sich auch mit folgendem Beispiel erläutern: Wenn wir die 

Beobachterperspektive auf unser moralisches Handeln einnehmen, können wir viele 

empirische Gründe beispielsweise für unser moralisches Fehlverhalten anführen, von 

traumatischen Erlebnissen in der Kindheit bis zu schlechten Einflüssen unserer Freunde 

und sozialen Zwänge, unter denen wir stehen. Wenn wir aber eine reflexive 

„Innenperspektive“ einnehmen, sind derartige Einflüsse auf unsere Urteile und Handlungen 

irrelevant (vgl. Steigleder 2002: 8-22). Wir reflektieren uns als freie und verantwortliche 

Autoren unserer eigenen moralischen Urteile und Handlungen. Nur deshalb können wir 

wegen unseres moralischen Fehlverhaltens ein schlechtes Gewissen haben. 

Das heißt, wir erfahren uns einerseits als beeinflusst von inneren Neigungen und 

äußeren Zwängen, erleben uns aber andererseits dennoch als frei in dem Sinn, dass wir in 

unserem praktischen moralischen Handeln notwendig unterstellen müssen, dass wir frei 

entscheiden, ob wir dem moralischen Gesetz, das wir uns selbst gegeben haben, folgen, 

oder unseren subjektiven Neigungen und äußeren Einflüssen, unter denen wir stehen, 

nachgeben.170 Das ist kein Widerspruch, sondern bedeutet lediglich, dass wir in zwei 

unterschiedlichen Beziehungen zu unseren Handlungen stehen (Korsgaard 2000: 377-378). 

Wenn wir uns als Objekte unserer theoretischen Erfahrung sehen, sind alle unsere 

Handlungen determiniert. Wenn wir uns aber als Handelnde praktisch erleben, sind wir 

„Autoren unserer Handlungen und Führer unseres Lebens“ (Hill 2002: 63). 

Der Zusammenhang zwischen Freiheit und Autonomie stellt sich für Kant wie folgt dar: 

Wir verstehen uns nicht nur als frei, in dem wir uns selbst Zwecke setzen und Mittel 

wählen, diese zu verfolgen, sondern wir verstehen uns auch als autonom in dem Sinne, dass 

wir uns selbst die moralischen Gesetze geben, die den Anspruch eines unbedingten Sollens 

an unser Handeln stellen. Autonomie bedeutet, dass wir moralische Forderungen nicht als 

von außen auferlegt durch soziale und kulturelle Normen verstehen, sondern als selbst 

gegebene Gesetze (Hill 2002: 33). 

                                            
169 Deshalb halte ich die Kantische Ethik auch für eine geeignete Grundlage für eine religions- und 

kulturübergreifende Verständigung über den Gehalt und den Gültigkeitsanspruch der Menschenrechte. Aber 

das ist nicht Thema der vorliegenden Arbeit.  
170 Es wäre übrigens ein Missverständnis, in diesem Zusammenhang der Kantischen Moralphilosophie zu 

unterstellen, sie würde soziale Kontexte negieren. Gerade weil Kant die Unterscheidung zwischen „reiner 

Moralphilosophie“ und „Anthropologie“ trifft, ist seine Moralphilosophie sogar besonders gut dafür geeignet, 

soziale Kontexte in die ethische Reflexion einzubeziehen. 
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Schönecker und Wood wenden dagegen ein, dass der Nachweis, dass wir uns als freie 

Handelnde verstehen müssen, nicht die Folgerung zulässt, dass wir so handeln sollen, wie 

wir handeln können (Schönecker/Wood 2002: 175). Kant würde den freien Willen als Glied 

der Verstandeswelt, den „bösen Willen“ aber als Glied der Sinnenwelt begreifen 

(Schönecker/Wood 2002: 184). Der Übergang vom denkenden zum wollenden Ich sei 

überhaupt nicht begründet (Schönecker/Wood 2002: 193). Kant würde die Gültigkeit des 

Kategorischen Imperativs stattdessen lediglich mit der behaupteten „Superiorität des 

ontologischen Status der Verstandeswelt“ gegenüber der Sinneswelt begründen 

(Schönecker/Wood 2002: 201). Gegen solche Einwände führt Steigleder überzeugend an, 

dass wir keineswegs davon ausgehen können, dass wir selbstverständlich dem Gesetz reiner 

praktischer Vernunft folgen. Weil wir sinnlich-vernünftige Wesen sind, müssen wir davon 

ausgehen, dass wir uns auch von vernunftfremden Gründen leiten lassen und unter 

Umständen auch leiten lassen wollen (Korsgaard 2000: 173). Und nur weil das so ist, kann 

das moralische Gesetz für uns zum Gebot werden (Steigleder 2002: 94). Wären wir nur 

vernünftige, göttliche Wesen, wären wir keinen sinnlichen Neigungen ausgesetzt, würden 

nur das Gute wollen und bräuchten keine Gebote. 

„But if we are able to act exactly as we would if we were free, under the influence of the idea of freedom, 

then we are free.“ (Korsgaard 2000: 176) 

Das reflexive Begründungsargument zeigt lediglich, dass wir uns als ein „mit Vernunft und 

einem Willen begabtes Wesen“ verstehen müssen. Dass wir auch wirklich „so handeln 

sollen, wie wir handeln können“ aber sagt uns der kategorische Imperativ selbst, das 

moralische Gesetz, dessen Geltung wir als mit Vernunft und einem Willen begabte Wesen 

unterstellen müssen.  

3.2. Die formale Charakterisierung des Moralprinzips: das moralische Gesetz 

Was aber kann ein solches moralisches Gesetz sein? Der Ausgangspunkt zur Beantwortung 

dieser Frage ist für Kant die Bestimmung eines moralisch guten Willens. Bekanntlich ist für 

Kant, wie er schon im ersten Satz der Grundlegung deutlich macht, ein guter Wille, das 

einzige überhaupt, was „ohne Einschränkung für gut gehalten werden könnte“ (Kant 

1785/1974: 18). Dabei unterscheidet er zwischen „moralisch gut“ als „uneingeschränkt 

gut“ und „außermoralisch gut“ im Sinne von „tauglich“ oder „geeignet“ für etwas anderes 

(Ott 2001: 80). Auch andere Gaben wie Macht, Reichtum, Ehre oder Gesundheit können 

moralisch gut sein, wenn sie mit einem guten Willen einhergehen, können aber auch für 

unmoralische Zwecke missbraucht werden. Solche Gegenstände unserer Neigungen sind 

generell nur relativ zu einem anderen Zweck gut (Korsgaard 2000: 240). Kant macht auch 

darauf aufmerksam, dass diejenigen Dinge, die traditionell als uneingeschränkt gut 

angesehen wurden, wie Tugenden (z. B. Mut und Mäßigung) und letzte Ziele rationaler 

Handlungen (Glück, Glückseligkeit) nur in Relation zu einem guten Willen als gut gelten 

können (Wood 1999: 21-22). Der gute Wille ist für Kant der Wille, der sich 

Handlungsmaximen gibt, die dem moralischen Gesetz entsprechen. Er ist alleine deshalb 

gut, weil er sich dem moralischen Gesetz unterordnet, und nicht etwa, weil er etwas Gutes 

bewirkt (Kant 1785/1974: 19).  

Kant unterscheidet zwischen Maximen als subjektiven Handlungsprinzipien und 

Imperativen als objektiven Handlungsprinzipien. Das subjektive Handlungsprinzip ist das 
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Wollen, das objektive Handlungsprinzip bedeutet ein bedingtes oder unbedingtes Sollen, 

das dem Wollen als normative Orientierung mit dem Anspruch, beides zur Deckung zu 

bringen, gegenüber steht (Korsgaard 2000: 63-64). Das moralische Gesetz aber muss ein 

objektives Handlungsprinzip, ein Imperativ, sein.  

Kant unterscheidet außerdem zwischen hypothetischen Imperativen und dem 

kategorischen Imperativ (Kant 1785/1974: 43-45). Hypothetische Imperative bedeuten ein 

bedingtes Sollen, der kategorische Imperativ dagegen ein unbedingtes Sollen. Imperative 

müssen als rationale Handlungsregeln aufgefasst werden – das gilt für hypothetische wie für 

kategorische Imperative, lässt sich aber für hypothetische Imperative einfacher zeigen. 

Hypothetische Imperative haben etwas bedingt Gutes zum Ziel. Auch einem 

hypothetischen Imperativ – einem Imperativ der Klugheit oder der Geschicklichkeit – 

kommt eine objektive (aber nicht unbedingte) Geltung, oder „Gesetzescharakter“, zu, 

insofern es notwendig ist, ihm zu folgen, um ein bestimmtes Handlungsziel zu erreichen 

(Steigleder 2002: 45).  

Hypothetische Imperative sind gut in Relation zu einer anderen Absicht. Das gilt für 

Imperative der Geschicklichkeit, wie die Vorschriften für einen Arzt zu heilen, ebenso wie 

für die Vorschriften eines Giftmischers zu töten. Sie können, müssen aber offensichtlich 

nicht moralisch gut sein. Aber auch Imperative der Klugheit, deren Zweck das eigene 

Wohlergehen ist, sind hypothetische Imperative, weil sie die Handlung „nicht schlechthin, 

sondern nur als Mittel zu einer andern Absicht“ gebieten (Kant 1785/1974: 45).  

Die Beförderung des eigenen Wohlergehens hat für Kant zwar einen hohen moralischen 

Wert. Kant spricht von dem Verfolgen der eigenen Glückseligkeit einerseits als Absicht, 

die bei jedem vernünftigen Wesen vorausgesetzt werden könne (Kant 1785/1974: 45), und 

andererseits als indirekte Pflicht, weil wir anderenfalls zu Pflichtverletzungen verleitet 

werden würden. Er argumentiert dann aber, dass wir uns von der Glückseligkeit „keinen 

sicheren Begriff“ machen könnten, weil alle Elemente der Glückseligkeit nur empirische 

seien (Kant 1785/1974: 25). An diesem Problem muss notwendigerweise jedes Vorhaben 

scheitern, die Menschenrechte mit einer geteilten Vorstellung des guten Lebens zu 

begründen, wie es beispielsweise die Konzeption von Martha Nussbaum vorsieht (vgl. 

Kapitel III 2.3.). 

Die Vorstellungen, was zum eigenen Wohlergehen gehört, unterscheiden sich 

bekanntlich von Mensch zu Mensch, und damit auch die Zwecke, die mit den Imperativen 

der Klugheit verfolgt werden.171 Auch Imperative der Klugheit müssen daher nicht 

notwendigerweise moralisch gut sein. Einen anderen zu betrügen oder zu bestehlen, um das 

eigene Auskommen zu sichern, würden wir wohl nicht – zumindest nicht ohne weitere 

Rechtfertigungsgründe – als moralisch gut bezeichnen, auch wenn der Handlungszweck das 

eigene Wohlergehen ist. 

                                            
171 Allen Wood argumentiert, dass solche „assertorische Imperative“ für Kant deshalb gar keine echten 

Imperative sein können, weil es auf Grund der Variabilität der menschlichen Natur und der Komplexität des 

Lebens unmöglich sei, ein allgemeingültiges Konzept von Glück oder Zufriedenheit zu formulieren (Wood 

1999: 68). Kant merkt zu Beginn der Grundlegung auch an, dass, wenn die Glückseligkeit letztes Ziel und 

oberster Wert wäre, Instinkte viel besser geeignet wären, das menschliche Handeln zu leiten, als die Vernunft 

(Kant 1785/1974: 20). 
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Die Unterscheidung zwischen hypothetischen Imperativen und dem kategorischen 

Imperativ ist für Kant grundlegend: 

„The core idea, however, remains just that moral duties impose categorical imperatives in the sense that 

we have sufficient, overriding reason to fulfill our moral duties, independently of whether doing so will 

promote our own happiness or serve our individual ends.“ (Hill 2002: 26) 

Wenn der moralische Wert von Handlungen über die Absichten, die damit verfolgt werden, 

bestimmbar wäre, ließe sich Moral auf Klugheit und damit auf ein bedingtes Sollen 

reduzieren. Ein unbedingtes Sollen könnte es dann nicht geben (Steigleder 2002: 59-61). 

Das aber würde dem absoluten Gültigkeitsanspruch, den wir mit unseren moralischen 

Urteilen erheben (Ernst Tugendhat), widersprechen.  

Das trifft auch für eine kontraktualistische Begründung moralischer Normen, wie sie 

etwa Rawls in seinen frühen Schriften formuliert hat,172 zu (vgl. Kap. III 2.1.). 

Kontraktualistisch begründete moralische Normen können generell nur instrumentell 

gelten, was ihrem Charakter als moralische Normen, zu deren Eigenart das Erheben eines 

unbedingten Gültigkeitsanspruchs gehört, widerspricht. Rawls fordert mit dem Schleier des 

Nichtwissens zwar Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit bei der Einigung auf die 

Grundprinzipien der Gerechtigkeit. Es ist aber auch da immer das eigene aufgeklärte 

Wohlergehen – wenn auch in einer fiktiven Ursituation – das Maßstab für die normativen 

Grundsätze ist. Moral aber fordert offenbar mehr, nämlich sich die Zwecke des Anderen zu 

eigen zu machen. Der Imperativ, der eine Handlung als moralisch gut auszeichnet, muss 

nach Kant unabhängig von jeder Absicht, die damit verfolgt wird, bestimmt werden können: 

 „Dieser Imperativ ist kategorisch. Er betrifft nicht die Materie der Handlung, und das, was aus ihr folgen 

soll, sondern die Form und das Prinzip, woraus sie selbst folgt, und das Wesentlich-Gute derselben 

besteht in der Gesinnung, der Erfolg mag sein, welcher er wolle.“ (Kant 1785/1974: 45)173 

Gesetzesformel 

Der formale Charakter des Moralprinzips besteht also in der unbedingt praktischen 

Notwendigkeit, der Pflicht,174 das moralische Gesetz zu achten. Auf diese Weise wird der 

Wille eines sinnlich-vernünftigen Wesens mit dem moralischen Gesetz „verknüpft“ 

(Schönecker/Wood 2002: 111). Der Imperativ ist kategorisch, weil er Handlungen jenseits 

subjektiver Interessen mit absoluter Notwendigkeit gebietet. Das Moralprinzip soll dem 

„gemeinen Menschenverstand“ entsprechend ein unbedingtes Sollen ausdrücken: 

„handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz 

werde.“ (Kant 1785/1974: 51)  

Diese erste Formulierung des Kategorischen Imperativs, die Gesetzesformel (formula of 
universal law) fordert uns dazu auf, uns bei der Prüfung einer Maxime für unser Handeln zu 

                                            
172 Das trifft auf „A Theory of Justice“ zu, nicht aber auf „Political Liberalism“, wo Rawls explizit sagt, dass er 

keinen moralphilosophischen Standpunkt vertritt. 
173 Bekanntlich wird Kants Ethik häufig abfällig als „Gesinnungsethik“ bezeichnet und einer 

„Verantwortungsethik“ gegenübergestellt (Max Weber). Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass es 

gerade die „Gesinnung“ ist, die mit Kant dem objektiv-moralischen Urteil unterliegt und mit „Gesinnung“ 

nicht, wie in der heutigen alltagssprachlichen Begriffsverwendung, eine subjektiv-willkürliche 

Handlungsorientierung gemeint ist. 
174 „Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz.“ (Kant 1785/1974: 26) 



 
185

fragen, ob wir wollen können, dass auch allen anderen vernünftigen Wesen geboten werden 

soll, der fraglichen Maxime zu folgen (Wood 1999: 80). Das Prüfkriterium für eine 

Handlungsmaxime ist ihre Verallgemeinerbarkeit. Dabei stellt der „Universalisierungstest“ 

zwei Anforderungen: Erstens muss die Maxime ohne Selbstwiderspruch gedacht werden 

können (z. B. keine falschen Versprechen zu machen), und zum anderen muss sie als 

allgemeines Gesetz gewollt werden können (z. B. anderen Wohl zu tun, wenn man kann) 

(Wood 1999: 82-110).175  

Bezogen auf die Menschenrechte entspricht die erste Formulierung des Kategorischen 

Imperativs der Forderung der universalen Achtung (universalizability) und damit auch dem 

Anspruch, dass den Menschenrechtsnormen im Fall von Interessenkonflikten höchste 

Priorität zugeschrieben werden muss (overridingness).  

3.3. Der materiale Gehalt des Moralprinzips: die Menschenwürde 

Bislang bin ich nur darauf eingegangen, dass Kant gezeigt hat, was der Kategorische 

Imperativ ist, wenn es einen gibt. Daraus sind noch keine Rückschlüsse darauf möglich, was 

dieser beinhaltet. Wenn es aber tatsächlich einen Kategorischen Imperativ gibt, muss es 

einen objektiven Zweck oder einen absoluten Wert geben. Das muss ein Zweck sein, den 

sich der rational Handelnde selbst setzen muss und der jedem anderen rational Handelnden 

ebenfalls unterstellt werden muss (Korsgaard 2000: 16; 107). Diesen letzten Zweck 

entwickelt Kant mit einer weiteren äquivalenten Formulierung des Kategorischen 

Imperativs, der Selbstzweck-Formel. 

Selbstzweck-Formel 

Kants Argument für die Selbstzweck-Formel hat zwei Teile. Im ersten Teil des Arguments 

wird die Notwendigkeit eines Zweckes an sich selbst, die mit einem Kategorischen 

Imperativ einhergeht, herausgestellt. Der zweite Teil des Arguments beinhaltet, was dieser 

Zweck an sich selbst ist (Korsgaard 2000: 109). Der erste Teil des Argumentes beinhaltet 

nur die Aussage, dass es, wenn es einen Kategorischen Imperativ gibt, auch einen 

notwendigen Zweck für diesen geben muss. Im zweiten Teil des Arguments zeigt Kant, dass 

die Menschheit als solche dieser Zweck an sich selbst ist:  

Die Verpflichtung, solche Handlungsmaximen zu wählen, von denen wir wollen können, 

dass sie auch alle andere vernünftigen Wesen als ihre Handlungsmaximen wählen müssen, 

ist nur für vernünftige und autonome Wesen als notwendig zu denken. Weil wir vernünftige 

und autonome Wesen sind, müssen wir uns als Autoren unserer moralischen Urteile und 

Handlungen verstehen. Das aber heißt, wir müssen uns als Zwecke an uns selbst 

verstehen. Wenn wir uns selbst als Selbstzwecke verstehen, müssen wir auch alle anderen 

Autoren moralischer Urteile und Handlungen als Selbstzwecke verstehen. Deshalb ist es 

                                            
175 Christine Korsgaard unterscheidet hier zwischen „contradiction in conception“ und „contradiction in the 

will“ und außerdem zwischen drei Interpretationen von „contradiction“: eine logische, eine teleologische und 

eine praktische, für die in Kants Texten jeweils sprachliche Belege gefunden werden können (Korsgaard 2000: 

77-105).  
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für Kant die Menschheit, die Zweck an sich selbst ist176 und damit dem Moralprinzip einen 

materialen Gehalt verleiht (Korsgaard 2000: 110-114). 

Aus diesem Grund versteht Kant die Selbstzweck-Formel und die Gesetzesformel als 

äquivalente Formulierungen des Kategorischen Imperativs. Die Selbstzweck-Formel lautet:  

„Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern 

jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ (Kant 1785/1974: 61) 

Die Selbstzweck-Formel (formula of humanity) drückt aus, dass wir unserem Handeln 

Grenzen setzen müssen, in dem wir andere Menschen als Zwecke in sich selbst achten. 

Darin ist der Begriff der Würde des Menschen, den Kant dann mit der Reich-der-Zwecke-

Formel einführt, angelegt. Die Menschenwürde zu achten bedeutet, dass wir andere 

Menschen nicht bloß als Mittel gebrauchen dürfen, das heißt, dass wir sie nicht 

instrumentalisieren dürfen. Damit werden Unterlassungspflichten oder negative Pflichten 

begründet. Wir sind aber auch für uns selbst Zwecke an sich. Die Selbstzweck-Formel 

umfasst deshalb auch die Verpflichtung, dass wir uns selbst nicht schädigen sollen sowie, 

dass wir unsere eigenen Talente und Anlagen weiterentwickeln sollen. Damit begründet 

Kant die Pflichten des Menschen gegen sich selbst. Die Selbstzweckhaftigkeit des 

Menschen betont aber auch die Verpflichtung, sich die Zwecke anderer, ihr Interesse am 

eigenen Wohlergehen, zu eigen zu machen. Daraus folgt die Verpflichtung zum 

Wohlergehen anderer beizutragen und dabei das eigene Streben nach „Glückseligkeit“ 

einzuschränken (Korsgaard 2000: 124-128). Damit begründet Kant positive 

Wohltätigkeitspflichten gegenüber anderen, die er in der Tugendlehre in Form der 

Liebespflichten ausführt. In Bezug auf das Vorhaben, die Menschenrechte zu begründen, 

sollte an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Achtung der Menschenwürde sowohl 

das Instrumentalisierungsverbot als auch die Wohltätigkeitspflichten gegenüber anderen 

beinhaltet. 

Reich-der-Zwecke-Formel 

Kant legt den Kategorischen Imperativs noch in einer weiteren Formulierung, der Reich-

der-Zwecke-Formel (formula of the kingdom of ends) vor. Erst diese leistet, wie Kant 

selbst betont, „eine vollständige Bestimmung aller Maximen“; sie kommt zur Form 

(Gesetzesformel) und zum Zweck (Selbstzweck-Formel) der Maximen hinzu (Kant 

1785/1974: 69-70). Kant versteht auch die Reich-der-Zwecke-Formel als äquivalente 

Formulierung zur Gesetzesformel und zur Selbstzweck-Formel, wobei er nur einen 

weiteren Aspekt besonders betont. 

Die Reich-der-Zwecke-Formel entwickelt Kant mit der folgenden Überlegung: Der 

Mensch als sinnlich-vernünftiges Wesen muss sich selbst aufgrund seiner Autonomie 

genauso als Selbstweck betrachten, wie er alle anderen sinnlich-vernünftigen Wesen als 

Selbstzwecke ansehen muss. Alle sinnlich-vernünftigen Wesen stehen auf diese Weise in 

einem systematischen Zusammenhang zueinander: Sie müssen sich, in Kants Begriffen 

ausgedrückt, als „gesetzgebende Glieder“ in einem „bloß möglichen Reich der Zwecke“ 

verstehen. Unter dem Reich der Zwecke versteht Kant „die systematische Verbindung 
                                            
176 In der Einleitung zur Tugendlehre in der Metaphysik der Sitten schreibt Kant: „Das Vermögen sich 

überhaupt irgend einen Zweck zu setzen, ist das Charakteristische der Menschheit (im Unterschiede von der 

Tierheit).“ Kant 1797/1977: 522) 
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verschiedener vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche Gesetze“. Darin ist jedes 

sinnlich-vernünftige Wesen einerseits allgemein gesetzgebend, andererseits aber auch den 

allgemeinen Gesetzen unterworfen (Kant 1989: 66): 

„handle nach Maximen eines allgemein gesetzgebenden Gliedes zu einem bloß möglichen Reiche der 

Zwecke (…).“ (Kant 1785/1974: 73) 

Auf diese Weise betont Kant den intersubjektiven Charakter des Moralprinzips (der aber 

auch schon in der Gesetzesformel und der Selbstzweck-Formel enthalten ist). Mit der 

Reich-der-Zwecke-Formel wird besonders deutlich, dass der Kategorische Imperativ nicht 

das Moralprinzip einer reinen Individualethik darstellt, die sich auf Aussagen über die 

moralische Richtigkeit individueller Entscheidungen und Handlungen beschränkt, sondern 

auch das Moralprinzip einer Sozialethik ist, die Aussagen über gerechte gesellschaftliche 

Strukturen und Institutionen erlaubt. Darin wird auch die emanzipatorische Orientierung 

von Kants Moralphilosophie deutlich. Daran kann mit Überlegungen angeknüpft werden, 

dass moralische Maßstäbe nicht nur an unser Handeln und unsere Haltungen anzulegen 

sind, sondern auch als Aufforderung verstanden werden müssen, gesellschaftliche 

Strukturen und Institutionen nach moralischen Maßstäben zu gestalten. Dieser Lesart des 

Kategorischen Imperativs zufolge stellt dieser mit der Reich-der-Zwecke-Formel, wie 

Christine Korsgaard schreibt, einerseits ein moralisches Ideal dar, nachdem wir leben 

sollen, und andererseits eine Vision, nach der wir streben sollen (Korsgaard 2000: 154-

155). 

Menschenwürdeprinzip 

Damit möchte ich auf die eingangs gestellte Frage zurückkommen, ob das Prinzip der 

Achtung der Menschenwürde das gesuchte oberste Moralprinzip sein könnte, mit dem die 

Menschenrechte begründet werden können, wie es der deklaratorische Bezug auf die 

Menschenwürde in Menschenrechtsverträgen nahe legt.  

Kant führt mit dem Reich der Zwecke den Begriff der Menschenwürde ein, dessen 

Bedeutung in der Selbstzweck-Formel bereits enthalten ist: Das Reich der Zwecke umfasst 

alle Zwecke, die sich Menschen setzen, das heißt, bedingte und unbedingte Zwecke. Kant 

drückt das so aus, dass im Reich der Zwecke „alles entweder einen Preis oder eine Würde“ 

hat (Kant 1785/1974: 68). Die Zwecke, die einen Preis haben, können durch Äquivalente 

ersetzt werden. Die Zwecke aber, die Zweck an sich selbst sein können, haben nicht bloß 

einen relativen Wert sondern einen inneren, absoluten Wert, den Kant Würde nennt. 

Würde aber kann nur der Menschheit zukommen, weil nur Menschen die Fähigkeit zu 

Autonomie besitzen:  

„Autonomie ist also der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur“. (Kant 

1785/1974: 69) 

Bedeutsam ist hier, dass Kant die Menschenwürde nicht aus der Selbstzweckhaftigkeit des 

einzelnen Menschen oder der individuellen Person ableitet. Stattdessen bezieht er den 

Begriff der Menschenwürde auf die Menschheit in der Person eines jeden Einzelnen. Mit 

Menschheit kann er damit aber nicht den biologischen Gattungsbegriff des Menschen 

meinen, wie oft unterstellt wird (Birnbacher 2004: 263-264). Durch den Bezug auf das 

Reich der Zwecke, in dem die Menschen als sinnlich-vernünftige Wesen systematisch 

verbunden sind, wird deutlich, dass Kant mit „Menschheit“ nur die soziale Gemeinschaft 
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der Menschen, die Gesellschaft, meinen kann. Diese Lesart lässt sich auch durch das 

folgende Zitat stützen: 

„Nun ist Moralität die Bedingung, unter der allein ein vernünftiges Wesen Zweck an sich selbst sein kann; 

weil nur durch sie es möglich ist, ein gesetzgebendes Glied im Reiche der Zwecke zu sein. Also ist 

Sittlichkeit und die Menschheit, sofern sie derselben fähig ist, dasjenige, was allein Würde hat.“ (Kant 

1785/1974: 68) 

Die Entwicklung der Reich-der-Zwecke-Formel in der Grundlegung stützt damit eine 

sozialethische Lesart von Kants Ethik, die mit dem Begriff der Menschenwürde die 

Verpflichtung der Achtung jedes Menschen als Zweck an sich selbst verbindet, die Würde 

des einzelnen Menschen bzw. der individuellen Person aber nicht auf deren persönliche 

Eigenschaften oder Leistung gründet, sondern auf seine bzw. ihre „Mitgliedschaft“ in der 

Menschheit als sozialer Gemeinschaft sinnlich-vernünftiger Wesen. Absoluten Wert besitzt 

die Menschheit aufgrund ihrer Fähigkeit zur Autonomie, mit der sich Menschen von allen 

anderen sinnlichen Wesen unterscheiden.  

Daraus folgt zum einen, dass der Schutzbereich der Menschenwürde mit Kant inklusiv 

konzipiert werden muss (darauf werde ich im folgenden Kapitel zurückkommen), und zum 

anderen, dass der Zusammenhang zwischen dem Reich der Zwecke und der Menschenwürde 

so verstanden werden kann, dass wir als Menschen dazu verpflichtet sind, eine 

menschenwürdige gesellschaftliche Ordnung anzustreben und damit eine gesellschaftliche 

Ordnung, in der alle Menschen als Zwecke an sich selbst anerkannt werden.177  

Beide Begriffsinhalte zeigen sich auch in der Geschichte der „Menschenwürde“ als 

Rechtsbegriff: Paul Tiedemann weist darauf hin, dass der Begriff Menschenwürde erst im 

20. Jahrhundert Eingang in die Sprache des Rechts fand. In den ersten Verfassungen 

(Deutsches Reich 1919, Portugal 1933, Irland 1939), in denen der Begriff Menschenwürde 

auftaucht, ist damit die Verpflichtung des Staates gemeint, für Lebensverhältnisse zu 

sorgen, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen (Tiedemann 2006: 13). Mit der 

Gründung der Vereinten Nationen wurde der Begriff in die völkerrechtliche Sprache 

übernommen. Schon in den Verhandlungen über die Gründungsurkunde der Vereinten 

Nationen 1945 einigte man sich nach einer kontroversen Diskussion auf eine Formulierung, 

mit der die Inklusivität des Schutzbereichs der Menschenrechte ausgedrückt werden sollte. 

Seitdem wird in völkerrechtlichen Dokumenten mit dem Begriff der Menschenwürde der 

                                            
177 Diesen Ansatz teile ich mit neueren Kantinterpretationen wie die von Thomas Hill und Christine 

Korsgaard, die sich beide mit der Begründung von Wohltätigkeitspflichten auf die Reich-der-Zwecke-Formel 

beziehen. Thomas Hill grenzt sich von Hobbes und Hume ab, indem er zeigt, dass Wohltätigkeitspflichten 

(beneficience) im Gegensatz zu deren Sichtweise unabhängig von Gefühlen wie Empathie und Altruismus sind 

(Hill 2002: 103). Es gehe nicht darum, gute Gefühle zu kultivieren, sondern darum, sich im Handeln die 

Zwecke des anderen zu Eigen zu machen (Hill 2002: 113) – dabei argumentiere Kant nicht nur mit der 

Gesetzesformel, sondern auch mit der Reich-der-Zwecke-Formel (Hill 2002: 119). Für Christine Korsgaard 

ist entscheidend, dass wir das Reich der Zwecke gemeinsam bewohnen: „To share our ends and reasons is to 

share the standpoint from which those ends are generated“ (Korsgaard 1996: 209). Welche Folgerungen 

daraus für die Frage nach gerechten Institutionen folgen, deuten Hill (2002: 177) und (Korsgaard 1996: 209-

210) allerdings nur an. Diesbezüglich gehe ich über ihre Ansätze hinaus und beziehe mich u.a. auf Onora 

O’Neill (1996: 154-183) und Alexander Kaufman (1999: 135-162), die aus Wohltätigkeitspflichten 

sozialstaatliche Prinzipien ableiten. 
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Grundgedanke ausgedrückt, dass die Menschenrechte allen Menschen zukommen und 

gleiche Achtung verlangen (Tiedemann 2006: 14-16). 

Sowohl eine sozialethische Interpretation von Kants Begriff der Menschenwürde, wie ich 

sie hier vertrete, als auch die rechtsbegriffliche Geschichte, die Tiedemann darlegt, stützen 

die Position, der zufolge mit dem Prinzip der Achtung der Menschenwürde eine normative 

Orientierung hinsichtlich der politischen Gestaltung der gesellschaftlichen Ordnung 

verbunden ist, die sich in der Inklusivität und Universalität des Schutzkonzepts der 

Menschenrechte wieder findet und die auf menschenwürdige gesellschaftliche Verhältnisse 

abzielt (Kaufman 1999: 65).178  

Festgehalten werden kann, dass das Prinzip der Achtung der Menschenwürde – das ich 

im Folgenden kurz „Menschenwürdeprinzip“ nennen möchte – als vollständige Bestimmung 

des Kategorischen Imperativs rekonstruiert werden kann. Mit dem Begriff 

„Menschenwürdeprinzip“ ist damit eine mögliche Formulierung des obersten Moralprinzips 

gemeint, mit der die verbindliche normative Orientierung von Politik und Staat, die damit 

verbunden ist, besonders hervorgehoben werden kann.  

4. Menschenwürde – Menschenrechte 

Ich bin nun mit meiner Argumentation an dem Punkt angelangt, an dem mit dem 

Menschenwürdeprinzip ein moralphilosophisch begründetes oberstes Moralprinzip 

ausgewiesen ist, auf das mit dem Anliegen einer Begründung der Menschenrechte Bezug 

genommen werden kann. Die Frage ist nun, auf welche Weise dies geschehen kann. 

Oft wird in diesem Zusammenhang davon gesprochen, dass die Menschenrechte aus der 

Menschenwürde bzw. dem Menschenwürdeprinzip abgeleitet werden können oder dass sie 

auf das Menschenwürdeprinzip zurückgeführt werden können (vgl. Menke/Pollmann 2007: 

151). Aber was kann das heißen? Es wird auch manchmal gesagt, dass die Menschenrechte 

eine Konkretisierung und Präzisierung dessen darstellen, was die Achtung der 

Menschenwürde fordert. Thomas Göller spricht beispielsweise davon, dass sich die 

                                            
178 Unterstützung für diese sozialethisch-emanzipatorische Lesart gibt auch Kants Begriff der Kultur, den er 

vor allem in seinen anthropologischen Schriften und in der Kritik der Urteilskraft ausgearbeitet hat. Aber 

auch in der Einleitung zur Metaphysik der Sitten nimmt er auf den Begriff der Kultur Bezug:  

„Mit dem Zwecke der Menschheit in unserer eigenen Person ist also auch der Vernunftwille, mithin die Pflicht 

verbunden, sich um die Menschheit durch Kultur verdient zu machen, sich das Vermögen zu Ausführung 

allerlei möglicher Zwecke, so fern dieses in dem Menschen selbst anzutreffen ist, zu verschaffen oder es zu 

fördern, d.i. eine Pflicht zur Kultur der rohen Anlagen seiner Natur, als wodurch das Tier sich allererst zum 

Menschen erhebt: mithin an sich selbst Pflicht.“ (Kant 1797/1977: 522) 

Unter Kultur versteht Kant „tätige Vollkommenheit“. Das bezieht er zum einen auf die individuellen Pflichten 

gegen sich selbst, seine Begabungen und Talente zu kultivieren und nicht rosten zu lassen (Kant 1975/1785: 

53)178, zum anderen aber – und das ist hier entscheidend – auf die kulturelle Entwicklung der Menschheit als 

solcher.178 Das moralische Gesetz anzuerkennen, gehört für Kant als „Idee der Moralität (…) noch zur 

Kultur“ (Kant 1971/1748: 44).  

In diesem Grundzug von Kants Denken spiegelt sich möglicherweise noch deutlicher der teleologische Aspekt 

seiner Moralphilosophie, der die Orientierung hin zu einer menschenwürdigen und sozial gerechten 

Gesellschaft umfasst. Diese teleologische Orientierung kommt auch zum Ausdruck, wenn wir beispielsweise 

den expliziten Einbezug vormals nicht gleichberechtigt berücksichtigter gesellschaftlicher Gruppen in den 

Schutzbereich der Menschenrechte fordern oder mit Blick auf systematische Verletzungen sozialer, 

wirtschaftlicher und kultureller Menschenrechte „menschenwürdige“ gesellschaftliche Verhältnisse einklagen. 
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Menschenrechte und die Menschenwürde wechselseitig implizieren (Göller 2001: 128). 

Allerdings spricht gegen einen solchen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Würde und 

Rechten bei Kant die verbreitete und nicht abwegige Sichtweise, die beispielsweise Ronald 

Dworkin in „Taking Rights Serious“ formuliert, dass Kants Ethik primär eine Pflichten- und 

keine Rechte-Ethik sei (Dworkin 1977: 172). Dem entspricht auch die Sichtweise von Mary 

Gregor, die schreibt:  

„Before Kant begins to discuss rights, the concept of obligation and obligatory moral law are in place, as 

basic moral philosophy in general.” (Gregor 1993: 71) 

In Kants Moralphilosophie kommt dem Begriff der Pflichten eine prominentere Stellung 

zukommt als dem Begriff der Rechte. Rechte sind für Kant primär juridische Rechte. Ein 

expliziter Begriff moralischer Rechte kommt bei ihm nicht vor. Allerdings fordert Kant, 

dass juridische Rechte moralisch gerechtfertigt werden können. Damit verbunden ist ein 

impliziter Begriff moralischer Rechte, auf den ich im Folgenden eingehen werde. An dieser 

Stelle möchte ich aber festhalten, dass ganz offensichtlich eine theoretische Lücke 

zwischen dem Menschenwürdeprinzip und der Begründung der Menschenrechte unter 

Bezug auf Kant besteht. 

In Kapitel II habe ich dargelegt, dass die Menschenrechte aus 

menschenrechtstheoretischer Sicht einen vorpolitischen und vorjuridischen normativen 

Charakter haben. Sie sind als moralische Rechte anzusehen, deren primäre Adressaten 

Politik und Staat sind. Wenn sie ethisch begründet sind – das heißt, wenn die theoretische 

Lücke zwischen dem Menschenwürdeprinzip und den Menschenrechten geschlossen werden 

kann –, können wir davon ausgehen, dass Politik und Staat die verbindliche Aufgabe 

zukommt, die Menschenrechte juridisch zu verankern und institutionell abzusichern (vgl. 

Kapitel II 3.3). Dabei sind die juridische Verankerung und die institutionelle Absicherung 

der Menschenrechte auch als Forderungen sozialer Gerechtigkeit anzusehen. Von sozial 

gerechten gesellschaftlichen Verhältnissen könnte dann gesprochen werden, wenn die 

Menschenrechte faktisch geachtet werden und geschützt sind (vgl. Kapitel II 6.).  

Das lässt vermuten, dass die Menschenrechte unter Bezug auf Kants Rechtslehre näher 

bestimmt werden können. Dabei sollte begrifflich das Recht im Singular unterschieden 

werden von den Rechten im Plural. Das Recht im Singular spricht Kant mit der Überschrift 

zur „Rechtslehre“ in der Metaphysik der Sitten an, die in der englischen Übersetzung als 

„doctrine of justice“, als Lehre der Gerechtigkeit, bezeichnet wird. Mit der Rechtslehre 

geht es Kant nämlich nicht primär um die faktisch verwirklichte Rechtsordnung sondern um 

die Formulierung eines normativen Ordnungsprinzips (Steigleder 2002: 132). Das aber 

kommt mit dem Begriff „Gerechtigkeitsprinzip“ besser zum Ausdruck als mit dem Begriff 

„Rechtsprinzip“. Deshalb nenne ich das „Rechtsprinzip“ im Folgenden der englischen 

Übersetzung entsprechend „principle of justice“ – Gerechtigkeitsprinzip. Mit diesem 

Ordnungsprinzip kann eine Rechtsordnung, oder auch allgemeiner eine gesellschaftlichen 

Ordnung (wenn nicht rechtlich kodifizierte soziale Normen einbezogen werden), moralisch 

beurteilt werden.  

Auch Rechte im Plural sind Gegenstand der Rechtslehre. Sie sind mit Kant als konkrete 

allgemein verbindliche Ansprüche gegenüber anderen zu verstehen, die von den Pflichten 
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her zu bestimmen sind.179 Es ist kennzeichnend für Rechtsnormen, dass sie sich auf äußere 

Handlungen beziehen (und nicht wie ethische Normen auf Handlungsabsichten oder -

maximen) und dass ihre Einhaltung erzwungen werden kann (beispielsweise durch Gesetze 

oder andere soziale Sanktionen) (Steigleder 2002: 133). Beide Kriterien kennzeichnen auch 

Menschenrechtsnormen.  

Im Folgenden werde ich zunächst auf Kants Gerechtigkeitskonzeption eingehen und 

danach fragen, ob die „theoretische Lücke“ zwischen dem Menschenwürdeprinzip und der 

Begründung der Menschenrechte geschlossen werden kann. Anschließend werde ich auf 

Kants Konzept der Rechte eingehen und danach fragen, ob damit eine Präzisierung und 

Konkretisierung dessen geleistet werden kann, was Achtung, Schutz und Verwirklichung 

der Menschenrechte fordern.  

4.1. Menschenrechte und Gerechtigkeit 

Der Schlüsselbegriff in Kants Gerechtigkeitskonzeption ist Freiheit. Dabei geht es Kant um 

äußere (und nicht um innere moralische) Freiheit, was für Kant zunächst einfach Freiheit 

von äußeren Zwängen bedeutet (Rosen 1996: 7). Das Zusammenleben in menschlichen 

Gemeinschaften führt aber zwangsläufig dazu, dass die Freiheit des einen mit der Freiheit 

des anderen in Konflikt gerät, sodass eine geregelte wechselseitige Beschränkung äußerer 

Freiheit notwendig wird. Kants Rechtslehre beschäftigt sich nun damit, wie dies auf 

gerechte Weise geschehen kann (Kant 1797/1977: 336). Das oberste Rechtsprinzip, das 

die verbindliche Orientierung dafür vorgibt, ist das „allgemeine Gesetz der Freiheit“, das 

Kant wie folgt bestimmt: 

„Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des 

anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann.“ (Kant 

1797/1977: 337) 

Das Gerechtigkeitsprinzip soll die individuellen Freiheiten miteinander verträglich machen 

und dabei maximale Freiheit für alle garantieren (Rosen 1996: 11). Dabei ist wichtig, dass 

die Rechtslehre in der Kantischen Konzeption als unverzichtbarer Teil der 

Moralphilosophie angesehen werden muss (Steigleder 2002: 132). Das bedeutet, dass das 

Gerechtigkeitsprinzip bei Kant nicht unabhängig neben dem Moralprinzip steht.180  

Das oberste Moralprinzip bezieht sich auch auf die innere, moralische Freiheit, auf die 

moralische Selbstgesetzgebung (Autonomie). Das Gerechtigkeitsprinzip dagegen 

beschränkt sich auf die Regulierung äußerer Freiheit. Demzufolge entspricht das 

Gerechtigkeitsprinzip, wie Allen Rosen ausführt, einer externalisierten Fassung des 

obersten Moralprinzips: 

                                            
179 Paul Tiedemann schlägt vor, die offensichtliche theoretische Lücke, die einer direkten Ableitung der 

Menschenrechte aus dem Menschenwürdeprinzip entgegensteht, damit zu füllen, das zunächst das Verhältnis 

von Menschenwürde und „Menschenpflichten“ ins Auge gefasst wird und dann erst das Verhältnis von 

„Menschenpflichten“ und Menschenrechten (Tiedemann 2006: 159). Allerdings ist diese Formulierung deshalb 

problematisch, weil damit assoziiert werden könnte, dass die Bürgerinnen und Bürger zunächst eine 

„Bringschuld“ erfüllen müssen, bevor sie Menschenrechtsforderungen an Politik und Staat stellen dürfen.  
180 Dem widerspricht beispielsweise die Position von Habermas, der von getrennten Sphären der Moral und 

der Politik ausgeht (vgl. Kapitel II, 3.3.). 
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„The universal law of justice is an externalized version of the ethical principle of universal law“ (Rosen 

1996: 13).  

Das heißt, dass mit dem Gerechtigkeitsprinzip die Forderungen des 

Menschenwürdeprinzips als oberstem Moralprinzip hinsichtlich der Garantie maximaler 

äußerer Freiheit aller konkretisiert und präzisiert werden können. In diesem Sinne steht die 

politische Umsetzung und juridische Verankerung der Menschenrechte vermittelt über das 

Gerechtigkeitsprinzip im Dienste des Menschenwürdeprinzips.  

Allerdings ist auch das Gerechtigkeitsprinzip noch zu abstrakt formuliert, um auf die 

„empirische Welt“ konkret angewendet werden zu können. Deshalb übersetzt Kant, wie 

Rosen hervorhebt, das abstrakte Gerechtigkeitsprinzip in drei intuitiv klarere Prinzipien, 

die zeigen sollen, wie in der Praxis die äußeren Freiheiten aller konkret miteinander 

verträglich gemacht werden können (Rosen 1996: 13). Das sind die Prinzipien der Freiheit, 

der Gleichheit und der Selbstständigkeit (Kant 1793/1991: 145). 

1. Das Prinzip der Freiheit bestimmt Kant einerseits negativ über das Paternalismusverbot: 

„Niemand kann mich zwingen auf seine Art glücklich zu sein“ (Kant 1793/1991: 145), und 

andererseits positiv als Bestimmung, dass jeder Weg der Suche nach der eigenen 

Glückseligkeit berechtigt ist, sofern nicht die Freiheit anderer eingeschränkt wird. Das 

heißt, mit Kant kann ein allgemeines Recht auf ein selbstbestimmtes Leben formuliert und 

begründet werden. Dabei betont Kant, dass „dieses Recht der Freiheit“ jedem Menschen 

als Menschen zukommt (Kant 1793/1991: 146). Das bedeutet, dass Einschränkungen 

individueller äußerer Freiheiten durch Dritte, und damit auch durch Politik und Staat, 

grundsätzlich legitimationspflichtig sind. Ob Einschränkungen äußerer Freiheit gerecht sind 

oder nicht, ist mithilfe des Universalisierungsprinzips zu prüfen: Einschränkungen 

individueller Freiheit können dann und nur dann als gerecht gelten, wenn dazu alle 

potenziell davon Betroffenen ihre Zustimmung geben könnten.181 Freiheitseinschränkungen 

durch Gewalt und Betrug müssen beispielsweise als ungerecht beurteilt werden, weil hierfür 

ein Konsens ausgeschlossen werden kann (Rosen 1996: 17). 

Wenn das Prinzip der Freiheit allgemein in Bezug zum Menschenrechtsschutz gesetzt 

wird, können damit offensichtlich Freiheitseinschränkungen gerechtfertigt werden, die 

notwendig für Achtung und Schutz von Menschenrechtsnormen wie beispielsweise des 

Rechts auf Leben, Freiheit und Sicherheit als Person (UDHR Art. 3), des Verbots von 

Sklaverei und Leibeigenschaft (UDHR Art. 4), des Verbots von Folter oder grausamer, 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (UDHR Art. 5), des Rechts auf 

Schutz des Privat- und Familienlebens vor willkürlichen Eingriffen (UDHR Art. 11) oder 

des Rechts auf Bewegungsfreiheit (UDHR Art. 13) sind. Das gilt zumindest, insoweit diese 

als Nichtinterventionsrechte gegenüber dem Staat und anderen Dritten konzipiert sind.  

                                            
181 Rosen hebt hervor, dass es sich bei der Konsensforderung um die Forderung nach einem rationalen, und 

nicht nach einem empirischen Konsens handelt. Das ist vor allem in den Grenzfällen wie dem 

Selbstschädigungsverbot, aber auch den Wohltätigkeitspflichten entscheidend. Empirisch könnten wir 

wahrscheinlich keinen Konsens beispielsweise für ein Verbot für den Verkauf der eigenen Organe oder für die 

solidarische Finanzierung einer Psychotherapie für Sexualstraftäter erreichen. In beiden Fällen könnten wir 

aber argumentieren, dass eine allgemeine Zustimmung zu einem Organhandelsverbot und zu einer 

solidarischen Finanzierung der Therapie für Sexualstraftäter aus moralischer Perspektive rational gefordert 

wäre (vgl. Rosen 1996: 17).  
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Weniger klar auf der Hand liegt jedoch die Rechtfertigung von Wohlfahrtsrechten.182 

Wenn im Zusammenhang mit dem Prinzip der Freiheit von Wohlfahrtsrechten die Rede ist, 

müsste das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben als Recht auf Realisierung von Freiheit 
aufgefasst werden. Das heißt, es wären soziale Dienste und Leistungen gefordert, die 

gleiche Freiheit für alle Menschen erst möglich machen würden. Die Solidarbeiträge, die 

hierfür geleistet werden müssten, würden aber mit Freiheitseinschränkungen für diejenigen 

einhergehen, die zu diesen Beiträgen verpflichtet werden würden, was wiederum 

rechtfertigungspflichtig wäre. Mit diesem Argument werden verbindliche 

Solidaritätspflichten183 oft zurückgewiesen. 

Ich bin allerdings der Meinung, dass mit dem Freiheitsprinzip tatsächlich gewisse 

Freiheitseinschränkungen in Form von Solidaritätspflichten zur Gewährleistung sozialer 

Leistungsrechte für diejenigen, die darauf angewiesen sind, um ihre Freiheit realisieren zu 

können, gerechtfertigt werden können. Für eine genauere Ausführung dieser These ist aber 

eine Einordnung in Kants Konzept der Rechtspflichten und der Tugendpflichten notwendig, 

auf das ich im folgenden Abschnitt eingehen werde.  

Das Freiheitsprinzip umfasst aber noch einen weiteren Aspekt, der an dieser Stelle 

festgehalten werden kann: Soziale Dienste und Leistungen müssen in jedem Fall, 

unabhängig von den Gründen, aus denen heraus sie geleistet werden, der negativen 

Bestimmung des Freiheitsprinzips, dem grundsätzlichen Verbot jeder Form von 

paternalistischer Bevormundung und Fremdbestimmung, genügen. 

2. Das Prinzip der Gleichheit bestimmt Kant einerseits negativ als Diskriminierungsverbot 

und andererseits positiv als Recht auf Chancengleichheit. Das Prinzip der Gleichheit 

beinhaltet für Kant, dass alle „als Untertanen“ den gleichen Gesetzen unterworfen sein 

müssen. Deshalb spricht Kant von der Gleichheit „dem Rechte nach“ (Kant 1793/1991: 

47). Dabei rechnet Kant explizit mit großer Ungleichheit in der sozialen Herkunft, im 

Besitz, im individuellen Lebensglück, aber auch in körperlichen und geistigen Fähigkeiten, 

die jedoch für die Gleichheit „dem Rechte nach“ irrelevant seien. Er betont dabei aber 

auch, dass jeder Untertan, die grundsätzliche Möglichkeit haben muss, jede Stufe eines 

Standes – moderner formuliert: jede soziale Stellung – erreichen zu können, „wozu ihn sein 

Talent, sein Fleiß und sein Glück hinbringen“ kann (Kant 1793/1991: 147). Das bedeutet 

für Kant selbst zunächst nur, dass Gesetze, die Standes- oder Klassenprivilegien 

festschreiben oder auch nur stützen, ungerecht sind. 

Im System des Menschenrechtsschutzes wurde das Gleichheitsprinzip in der 

Menschenrechtsnorm der Gleichheit vor dem Recht und des gleichen Anspruchs auf Schutz 

durch das Gesetz verankert (UDHR Art. 7) und beispielsweise mit dem Verbot willkürlicher 

Festnahmen (UDHR Art. 9), dem Recht auf ein gerechtes und öffentliches 

Gerichtsverfahren (UDHR Art. 10) und dem Prinzip der Unschuldsvermutung (UDHR Art. 

11) konkretisiert. Ich habe in Kapitel II argumentiert, dass eine wirkliche Gleichheit vor 

dem Recht ohne eine institutionelle Absicherung von spezifischen Leistungsansprüchen für 

viele nicht realisierbar ist (vgl. Kapitel II 4.3.). 

                                            
182 Unter Wohlfahrtsrechten verstehe ich universelle soziale Leistungsansprüche in Abhängigkeit von den 

individuellen Bedürfnissen und der besonderen Lebenssituation der betreffenden Personen. 
183 Ich unterscheide Solidaritätspflichten als gemeinschaftliche Pflichten von individuellen 

Wohltätigkeitspflichten. 



 
194

Aber auch in Bezug auf den Grundsatz der Chancengleichheit ist es offensichtlich, dass 

eine rein formale Gleichbehandlung vor dem Recht erhebliche Ungerechtigkeiten nicht 

verhindern kann. Kant selbst ging es mit dem Ausweis formal gleicher Rechte aller primär 

um den Abbau von Standesprivilegien, nicht aber beispielsweise um das Zurückdrängen von 

massiven ökonomischen Ungleichverteilungen. Deshalb wurde ihm vonseiten der 

marxistischen Kritik auch vorgeworfen, einen bürgerlichen Gleichheitsbegriff zu vertreten, 

der der ideologischen Legitimierung von Ausbeutungsverhältnissen diene (Rosen 1996: 32-

33). Trotz der Berechtigung dieser Kritik bin ich der Meinung, dass sich auch Kants 

Bestimmungen des Gleichheitsprinzips einerseits als Diskriminierungsverbot und 

andererseits als Chancengleichheitsgrundsatz mit Blick auf die Lebensumstände 

unterprivilegierter, insbesondere auch mit Blick auf die Situation behinderter Menschen, 

kohärent so weiterentwickeln lassen, dass verbindliche Wohlfahrtsrechte ausgewiesen 

werden können. Auch darauf werde ich im folgenden Abschnitt zurückkommen. 

3. Das Prinzip der Selbstständigkeit beinhaltet Kant zufolge, dass nur solche Gesetze 

Legitimität beanspruchen können, die durch einen gemeinsamen Willen zustande gekommen 

sind. Das Prinzip der Selbstständigkeit bestimmt er primär negativ damit, dass nur der 

Zwang durch ein Gesetz, an dessen Zustandekommen diejenigen, die unter das Gesetz 

fallen, selbst beteiligt waren, kein Unrecht darstellt. Daraus leitet Kant politische 

Mitwirkungsrechte – vor allem das Wahlrecht – ab (Kant 1793/1991: 150). Diese gesteht 

er allerdings im Unterschied zu den Rechten, die mit dem Freiheits- und dem 

Gleichheitsprinzip verbunden sind, nicht allen Menschen als Menschen zu, sondern nur 

aktiven Bürgern, die aufgrund von Besitz oder Beruf selbstversorgungsfähig sind. Nicht nur 

die meisten behinderten Menschen, sondern auch Frauen, Kinder, Knechte und Mägde 

wären folglich von den politischen Mitwirkungsrechten ausgenommen. Dennoch sind sie 

Kant zufolge wie alle Mitglieder der Gemeinschaft, unabhängig von ihrer 

Selbstversorgungsfähigkeit, den allgemeinen Gesetzen unterworfen. Diese Position Kants 

dürfte aus heutiger Sicht kaum noch akzeptabel sein. Allerdings weist Allen Rosen darauf 

hin, dass Kants Postulat der ökonomischen Unabhängigkeit als Voraussetzung für 

politische Rechte in seiner eigenen Theorie unbegründet bleibt (Rosen 1996: 37). Es ist 

nicht rational nachvollziehbar, warum es nur für einen ökonomisch selbstständigen Mann 

gelten soll, das ein Gesetz, an dessen Erlass er nicht über seine politischen 

Mitwirkungsrechte beteiligt war, ihm gegenüber als Unrecht gelten soll.184 Aus demselben 

Grund lassen sich mit Kant meines Erachtens universelle politische Partizipationsrechte 

zumindest für alle erwachsenen Menschen unabhängig von ihrer Selbstversorgungsfähigkeit 

ausweisen. Darin eingeschlossen ist auch die Begründung des für behinderte Menschen so 

wichtigen Rechts auf politische Selbstvertretung. 

Dennoch lässt sich möglicherweise ein weiterer wichtiger Gedanke des 

Unabhängigkeitsprinzips für den Menschenrechtschutz „retten“: Ökonomische 

Unabhängigkeit bedeutet, vom Willen anderer Personen unabhängig sein zu können, was 

wiederum die Voraussetzung für die Übernahme nicht nur von staatsbürgerlicher, sondern 

von Verantwortung überhaupt ist. Aber auch unabhängig davon ist ökonomische 

                                            
184 Ein gutes Beispiel für Gesetze, mit denen eine alleine wahlberechtigte Mehrheit Gesetze erlässt, deren 

Regelungen für andere, Nichtwahlberechtigte, gelten, sind die Ausländergesetzgebungen vieler Länder, die 

auch tatsächlich sehr oft unter dem Verdacht stehen, ungerecht zu sein. 
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Unabhängigkeit eine Forderung von Gerechtigkeit, weil sie Freiheit und rechtliche 

Gleichheit erst ermöglicht. Der Gesichtspunkt der Unabhängigkeit im Kontext des 

Selbstständigkeitsprinzips, der auch zu den Leitprinzipien der UN-

Behindertenrechtskonvention gehört, ist meines Erachtens aber bereits im 

Paternalismusverbot enthalten.  

Festhalten möchte ich an dieser Stelle, dass mit dem Gerechtigkeitsprinzip Kants und 

den drei Prinzipien der Freiheit, der Gleichheit und der Selbstständigkeit, mit denen er das 

Gerechtigkeitsprinzip weiter konkretisiert, offensichtlich die theoretische Lücke zwischen 

dem Menschenwürdeprinzip und der Begründung der Menschenrechte geschlossen werden 

kann. Allerdings werden dabei auch einige Schwierigkeiten der Kantischen 

Moralphilosophie hinsichtlich der Konkretisierung und Präzisierung der Menschenrechte für 

die besonderen Gefährdungen, denen behinderte Menschen ausgesetzt sind, deutlich. Das 

betrifft insbesondere die Begründung von Wohlfahrtsrechten und Solidaritätspflichten. 

Voraussetzung dafür, die moralphilosophische Begründung von Wohlfahrtsrechten und 

Solidaritätspflichten diskutieren zu können, ist ein richtiges Verständnis von Kants 

Konzept der Rechtspflichten und der Tugendpflichten. Darauf werde ich deshalb hier 

zunächst eingehen. 

4.2. Kants Konzept der Rechtspflichten und der Tugendpflichten  

Ich habe bereits angesprochen, dass Kant ein implizites Konzept moralischer Rechte von 

den moralischen Pflichten her entwickelt. Moralische Pflichten haben für Kant zunächst 

einmal den Ausdruck von Selbstverpflichtungen oder Tugendpflichten, die sich auf 

moralische Haltungen und Handlungsgrundsätze bzw. Maximen beziehen. Dabei 

unterscheidet Kant Tugendpflichten von Rechtspflichten. 

Das entscheidende Kriterium für die Unterscheidung von Tugendpflichten und 

Rechtspflichten ist für Kant die äußere Erzwingbarkeit. Während Rechtspflichten damit 

einhergehen, dass Handlungen und Unterlassungen von außen durch Gesetze oder durch 

andere Formen von sozialem Druck oder Sanktionen erzwungen werden können, ist dies für 

Tugendpflichten nicht der Fall. Moralische Haltungen können bzw. dürfen nicht erzwungen 

werden. Das heißt aber nicht, dass Tugendpflichten unverbindlich wären (Hill 2002: 113). 

Kant schreibt dazu: 

„Alle Pflichten enthalten einen Begriff der Nötigung durch das Gesetz; die ethischen eine solche, wozu nur 

eine innere, die Rechtspflichten dagegen eine solche Nötigung, wozu auch eine äußere Gesetzgebung 

möglich ist.“ (Kant 1797/1977: 525) 

Das heißt, wir sollen uns alle Tugendpflichten (Liebes- und Achtungspflichten) durch 

Einsicht in das moralische Gesetz als Grundsätze unserer Handlungen zu eigen machen, 

nur bei einem Teil dieser Pflichten aber dürfen wir von außen zu bestimmten Handlungen 

oder Unterlassungen, die das moralische Gesetz fordert, durch rechtliche Regeln oder 

andere soziale Normen gezwungen werden. Das sind die Rechtspflichten. 

Dass moralische Haltungen wie Hochachtung, Wohlwollen oder Dankbarkeit und diese 

ausdrückende Handlungen zwar moralisch gefordert sind, aber faktisch nicht erzwungen 

werden können, dürfte unmittelbar einleuchtend sein. Zwang von außen würde höchstens 

zu geheuchelter Hochachtung, Wohlwollen oder Dankbarkeit führen, niemals aber zu der 

geforderten Authentizität der moralischen Haltungen. Kants Position geht hier aber über 
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die faktische Nichterzwingbarkeit von Tugendpflichten hinaus: Tugendpflichten dürfen, 

selbst wenn sie faktisch erzwungen werden können, aus moralischen Gründen nicht 

erzwungen werden. Jemanden zu Hochachtung, Wohlwollen oder Dankbarkeit zu zwingen, 

selbst wenn dies möglich wäre, würde eine Missachtung der Autonomie der oder des 

Gezwungenen mit sich bringen. Darin drückt sich meines Erachtens implizit ein moralisches 

Recht auf Selbstbestimmung aus. Dasselbe gilt für die Pflichten gegen sich selbst, sich 

nicht zu schädigen beispielsweise durch Rauchen oder zu üppiges Essen, oder seine 

Talente und Begabungen brachliegen zu lassen, beispielsweise indem man nur einfache 

Unterhaltung und Entspannung sucht, anstatt sich weiterzubilden und sportlich zu 

betätigen.185 Das formuliert Kant wie folgt: 

„Die Tugendpflicht ist von der Rechtspflicht wesentlich darin unterschieden: daß zu dieser ein äußerer 

Zwang moralisch-möglich ist, jene aber auf dem freien Selbstzwange beruht.“ (Kant 1797/1977: 512) 

Das bedeutet, Rechtspflichten können nur solche Pflichten sein, die im Namen der 

Herstellung von Gerechtigkeit faktisch von außen erzwungen werden können und moralisch 

erzwungen werden dürfen. Kant spricht hier auch von engen Verbindlichkeiten (Kant 

1797/1977: 520). Auch sie sind nicht als rein juridische sondern implizit auch als 

moralische Rechte konzipiert, weil ihr Anspruch auf Gültigkeit unabhängig von ihrer 

faktischen gesetzlichen Verankerung ist. 

Rechtspflichten sind enge „vollkommene Pflichten“, die uns konkret sagen, was von wem 

in welcher Situation gefordert ist. Es handelt sich dabei um einen konkret identifizierbaren 

Träger von Pflichten und einen ebenso konkret identifizierbaren Inhaber der 

korrespondierenden Rechte (O’Neill 1996: 146). Viele Tugendpflichten dagegen – dazu 

gehören die Pflichten gegen uns selbst, unsere Talente und Begabungen zu entwickeln, 

aber auch Wohltätigkeitspflichten gegenüber anderen – sind weite „unvollkommene 

Pflichten“. Sie lassen einen Raum für Interpretationen offen, was sie in welcher Situation 

und in welchem Umfang von uns im Einzelnen fordern (Steigleder 2002: 268). Das heißt, es 

gibt einen Spielraum bei der Anwendung von Maximen in besonderen Fällen oder, wie es 

Kant selbst ausdrückt, eine „Kasuistik, von welcher die Rechtslehre nichts weiß“. (Kant 

1797/1977: 543). Thomas Hill charakterisiert daher Wohltätigkeitspflichten wie folgt: 

„Beneficence is a ‘wide’, imperfect duty of ‘virtue’: unenforceable, flexible, not a response to ‘rights’, 

and leaving a wide latitude for choice in when an how to fulfill it.“ (Hill 2002: 160) 

In Bezug auf das „Recht des Menschen“ spricht Kant aber davon, dass es eine 

vollkommene Pflicht gegen andere ist (Kant 1977/1997: 348). Das aber könnte bedeuten, 

dass Wohltätigkeitspflichten grundsätzlich keine Menschenrechtsnormen sein können. 

Allerdings bedeutet der Raum für Interpretation und Wahlfreiheit, den 

Wohltätigkeitspflichten lassen, nicht etwa, dass wir entscheiden könnten, anderen nur zu 

helfen, wenn es uns gerade danach zumute sei. Eine solche Maxime – „ich helfe anderen 

                                            
185 Die Pflichten gegen sich selbst sind ein besonders umstrittener Aspekt von Kants Moralphilosophie. Das 

Unbehagen angesichts der Formulierung solcher Pflichten wie der des Selbstötungsverbots oder des Gebots, 

seine Talente und Begabungen zu entwickeln, wäre möglicherweise weniger stark, wenn man sich vor Augen 

führt, dass Kant für diese Pflichten eine strikte Nichterzwingbarkeit formuliert hat. Dazu schreibt er: „Also 

sind alle Pflichten gegen sich selbst in Ansehung des Zwecks der Menschheit in unserer eigenen Person nur 

unvollkommene Pflichten.“ (Kant 1797/1977: 583) 
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nur dann, wenn mir danach zumute ist“ – ließe sich nicht verallgemeinern (Hill 2002: 112). 

Das bedeutet, dass die Nichterzwingbarkeit von außen keineswegs mit einem schwächeren 

inneren Verpflichtungscharakter einhergeht. Es geht hier nicht um das Maß an 

Verpflichtung, sondern nur um die individuelle äußere Erzwingbarkeit. Wenn die nicht 

möglich oder nicht erlaubt ist, steht die Legitimität der zwangsweisen Durchsetzung von 

Wohltätigkeitspflichten aber tatsächlich in Frage.186 

Mit dem Kriterium der Erzwingbarkeit von Kant kann auch das Verhältnis moralischer 

Rechte zu moralischen Pflichten gestimmt werden (Kant 1797/1977: 336-339). Moralische 

Rechte wären demnach moralische Gesetze, die von außen auferlegt werden dürfen. Sie 

schreiben nur das als Pflichten vor, wozu diejenigen, die den Gesetzen unterliegen, 

gezwungen werden können bzw. dürfen. Denjenigen, die den Gesetzen unterliegen, kann 

nicht vorgeschrieben werden, welche Zwecke sie sich setzen sollen, weil sie frei handeln. 

Ihnen kann bzw. darf auch nicht vorgeschrieben werden, welche Handlungen sie ausüben 

oder unterlassen sollen, solange ihre Handlungen vereinbar sind mit dem allgemeinen 

Gesetz. Kant betont dabei, dass die Rechtslehre auf strikte, enge Rechte beschränkt 

werden muss und nicht mit Tugendlehre vermischt werden darf:  

„Ein striktes (enges) Recht kann man also nur das völlig äußere nennen.“ (Kant 1977/1997: 339) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kant mit seinem expliziten Konzept 

juridischer Rechte auch ein implizites Konzept moralischer Rechte über die moralische 

Autorisierung von Individuen, zu zwingen, bestimmt (Gregor 1993: 87). Wenn wir nun die 

Begründungskette vom Menschenwürdeprinzip über das Gerechtigkeitsprinzip zu den 

moralischen Rechten rekapitulieren, können wir sagen, dass moralische Rechte ausweisen, 

was andere aufgrund ihrer Würde als Menschen berechtigterweise von uns aufgrund 

unserer Würde als Menschen erwarten und mit Hilfe von Gesetzesnormen erzwingen 

dürfen.  

Nun sind Menschenrechte moralische Rechte, die mit moralischen Pflichten verbunden 

sind, die sich primär an Politik und Staat richten. Dabei folgt aus der engen Verbindlichkeit 

und der Erzwingbarkeit von Rechtspflichten unzweifelhaft die Aufgabe des Staates, die 

elementaren Freiheitsrechte der Bürger zu achten und vor Verletzung durch Dritte zu 

schützen. Was die Verbindlichkeit dieser staatlichen Pflichten, die mit einem 

minimalistischen Verständnis der Menschenrechte einhergehen, betrifft, dürfte es wohl 

kaum Zweifel geben.187 Kant selbst spricht davon, dass es nur ein einziges Menschenrecht 

gäbe – Freiheit –, welches in andere Rechte weiter entfaltet werden könne (Kant 

1977/1997: 345).  

                                            
186 Dieser Aspekt spielt eine wichtige Rolle in der Diskussion der Frauenrechte. Eine wesentliche Rolle bei 

der Unterdrückung von Frauen in patriarchalen Gesellschaften spielt die Tatsache, dass Frauen vielfach 

ungefragt dazu genötigt oder sogar gegen ihren Willen dazu gezwungen werden, Wohltätigkeitspflichten 

gegenüber anderen Familienmitgliedern zu übernehmen.  
187 Die aktuellen Diskussionen über die Rechtfertigung von Einschränkungen elementarer Freiheitsrechte etwa 

durch Ausnahmen vom Folterverbot, die derzeit im Namen des „Feindstrafrechts“ diskutiert werden, setzen 

einen solchen Konsens voraus. Diskutiert wird nicht über den Gültigkeitsanspruch des Folterverbots und 

anderer menschenrechtlicher Standards, sondern über die Möglichkeit, Ausnahmen davon zu begründen (vgl. 

Lehnert 2005). 
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Offen bleibt dabei aber die Frage, ob die Grenzen, die dem staatlichen Handeln durch 

die Achtung der Freiheit gesetzt werden, die juridische Verankerung von 

Wohlfahrtsrechten und damit korrespondierender Wohltätigkeitspflichten verbieten (vgl. 

Hayek 1976: 96-100), oder aber, ob im Gegenteil die Aufforderung zur Bewahrung, 

Förderung und Schaffung der inneren und äußeren Bedingungen, unter denen sich Freiheit 

entwickeln und entfalten kann, staatliches Handeln auf die Garantie von Wohlfahrtsrechten 

mit sozialstaatlichen Maßnahmen verpflichtet (vgl. O’Neill 1996: 168-174; Kaufmann 

1999: 135-162). 

4.3. Zwei Ansatzpunkte für eine sozialethische Weiterentwicklung des 

Gerechtigkeitsprinzips 

Gegen die Kantische Menschenrechtsbegründung in ihrer traditionellen Form können vor 

allem zwei Kritikpunkte vorgebracht werden. Das ist zum einen die Kritik, mit Kants 

Begründung der Menschenrechte ließe sich nur ein Nachtwächterstaat rechtfertigen, der 

sich auf Achtung und Schutz negativer Rechte beschränken müsse. Soziale Leistungsrechte 

(Wohlfahrtsrechte) ließen sich mit Kant nicht begründen (Sukopp 2003: 88). Ein 

Menschenrechtsverständnis, das sich auf die Verpflichtung des Staates beschränken würde, 

Freiheiten und Rechte vor unberechtigten äußeren Eingriffen zu schützen, könnte keine 

gleiche Achtung der Rechte selbstversorgunsunfähiger Personen garantieren (Kapitel II 

3.3.). Zweitens kann in der Tradition der feministischen Moralkritik auf die Tendenz einer 

individualethischen Engführung des Menschenrechtsschutzes durch eine Vernachlässigung 

sozialer Kontexte hingewiesen werden (vgl. Benhabib 1995: 168-175). Beide Kritikpunkte 

an der Kantischen Menschenrechtsbegründung halte ich insofern für unberechtigt, als 

Kants Moralphilosophie zumindest die Ansatzpunkte für eine kohärente sozialethische 
Weiterentwicklung des Gerechtigkeitsprinzips bietet.  

1. Kant beschränkt sich in der Rechtslehre nicht grundsätzlich auf die Begründung 

negativer Rechte und Pflichten, wie oft unterstellt wird. So formuliert Kant beispielsweise 

strikte, enge Rechtspflichten zur Sorge für die eigenen Kinder im Abschnitt über das 

Elternrecht (Kant 1797/1977: 393-395), aber auch gegenüber anderen abhängigen 

Haushaltsmitgliedern im Abschnitt über das Hausherrenrecht (Kant 1797/1977: 395-397). 

Das bedeutet, dass für Kant Wohltätigkeitspflichten nicht grundsätzlich unvollkommene 

Pflichten sind, sondern in manchen Fällen auch vollkommene Pflichten, deren Übernahme – 

wie die elterlichen Sorgepflichten – vonseiten des Staates erzwungen werden dürfen. 

2. Kant begründet darüber hinaus eine staatliche Pflicht zur Versorgung von Armen, die 

nicht dazu in der Lage sind, sich selbst zu erhalten, und zur Versorgung von ausgesetzten 

Kindern. Dabei spricht er dem Staat die Berechtigung zu, die „Vermögenden zu nötigen“, 

die Mittel „herbeizuschaffen“, die für die Versorgung dieser Personen gebraucht werden 

(Kant 1797/1977: 446-447). Das begründet er mit einer „Pflicht des Volks“, durch die dem 

„Oberbefehlshaber“ die Befugnis zukommt, diese stellvertretend auszuüben (Kant 

1797/1977: 446).  

Klaus Steigleder weist darauf hin, dass die „Pflicht des Volks“ offensichtlich einen 

fundamentalen Status besitzt, weil Kant sie als im „allgemeinen Volkswillen“ enthalten 

ansieht. Das aber heißt, dass sie als Bestandteil des ursprünglichen Gesellschaftsvertrags 

gelten muss (Steigleder 2002: 218). Folglich kann mit Kant von einer engen, vollkommenen 
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gemeinschaftlichen Pflicht ausgegangen werden, Hilfe, Unterstützung und Sorge für 

Gemeinschaftsmitglieder zu leisten, die nicht selbst dazu in der Lage sind, sich zu 

versorgen. Solidaritätspflichten sind damit allgemein verbindlich. Dabei geht es Kant selbst 

zunächst nur um die Erhaltung der Existenz bedürftiger Gemeinschaftsmitglieder. Darüber 

hinaus können, wie ich meine, diese gemeinschaftlichen Pflichten, die Kant in der 

Rechtslehre formuliert hat, einen Ansatzpunkt für eine kohärente sozialethische 

Weiterentwicklung von Kants Gerechtigkeitskonzeption darstellen, mit der auch 

umfassendere Wohlfahrtsrechte und Solidaritätspflichten begründet werden können. Hierzu 

möchte ich im Folgenden einen Vorschlag vorlegen. 

5. Menschenrechtsansprüche auf solidarische Hilfe, Unterstützung und Sorge  

Der Schlüssel für die sozialethische Weiterentwicklung einer Kantischen Konzeption 

moralischer Rechte ist damit eine differenziertere Betrachtung individueller 

Wohltätigkeitspflichten und die Einführung gemeinschaftlicher Solidaritätspflichten, ohne 

das Kriterium der individuellen Nicht-Erzwingbarkeit, das vor Paternalismus schützt, 

aufzugeben.  

Mit dem Kriterium der Nicht-Erzwingbarkeit geht Kant offenbar zunächst davon aus, 

dass es eine strikte Unterscheidung dahin gehend gibt, dass Nichtinterventionspflichten 

immer allgemein erzwungen werden dürfen, also vollkommene Pflichten sind, 

Wohltätigkeitspflichten aber nicht, weil sie unvollkommene Pflichten sind. Kant reserviert 

den Begriff der Pflicht aber nicht auf das Feld der Rechte, sondern wendet ihn auch im 

Feld der Tugenden an. Er füllt mit den Tugenden aber nicht nur den Raum, den er bei der 

Bestimmung der Rechte offen gelassen hat (Gregor 1993: 95). Die Tugendlehre ist 

umfassender angelegt als die Rechtslehre.  

Onora O’Neill hat eine Klassifikation von Tugendpflichten entworfen, die 

kontextsensitive Unterscheidungen der Wohltätigkeitspflichten möglich macht. Auf diese 

Klassifikation möchte ich im Folgenden Bezug nehmen und zeigen, dass sich der 

Verpflichtungscharakter und die Qualität von Hilfs-, Unterstützungs- und Sorgepflichten 

deutlich komplexer darstellen, als das oft angenommen wird, wenn man die jeweiligen 

Beziehungskontexte berücksichtigt. Auf dieser Grundlage kann dann genauer differenziert 

werden, wann wir es mit individuellen Wohltätigkeitspflichten und wann mit 

gemeinschaftlichen Solidaritätspflichten zu tun haben.  

5.1. Eine Klassifikation individueller Wohltätigkeitspflichten 

Für O’Neills Klassifikation von Wohltätigkeitspflichten sind zwei Unterscheidungen 

grundlegend: Das ist erstens die Unterscheidung zwischen allgemeinen Pflichten, die wir 

jeder und jedem schulden, und spezifischen Pflichten, die auf bestimmte Beziehungen 

begrenzt bleiben. Und das ist zweitens die Unterscheidung zwischen vollkommenen 

Pflichten, die mit einer klaren und eindeutigen Forderung an unser Handeln verbunden 

sind, und unvollkommenen Pflichten, bei deren Erfüllung wir einen gewissen 

Interpretationsspielraum haben. 

Von vollkommenen Pflichten sprechen wir im Allgemeinen dann, wenn es sich um die 

Verpflichtung zur Achtung von negativen Freiheitsrechten handelt, die jeder hat und die 

allen geschuldet sind. Darauf aber können, wie ich bereits angedeutet habe, vollkommene 
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Pflichten nicht beschränkt werden: Wenn beispielsweise ein kleines Kind in einen 

Gartenteich fällt, ich danebenstehe und das Kind mühelos retten kann, dürften wir im 

Allgemeinen davon ausgehen, dass ich streng dazu verpflichtet bin, das Kind zu retten, 

auch wenn es sich um eine positive Wohltätigkeitpflicht und nicht um eine negative 

Unterlassungspflicht handelt. Es ist eindeutig, was ich zu tun habe, und wenn mich eine 

Gesetzesnorm – wie es die Strafandrohung für unterlassene Hilfeleistung tut – dazu zwingt, 

Nothilfe zu leisten, sofern sich die Beschränkung meiner eigenen Freiheit dadurch in 

Grenzen hält, wird dadurch ganz offensichtlich kein Recht von mir selbst missachtet. Das 

heißt, dass es sich bei der Nothilfe unter bestimmten Bedingungen offenbar auch um eine 

enge vollkommene Pflicht handelt und dass ein Gesetz, das unterlassene Hilfeleistung in 

einem solchen Fall unter Strafe stellt, nicht als ungerecht beurteilt werden kann.  

Das verunglückte Kind ist eindeutig als Träger des Rechts auf Nothilfe identifizierbar 

und dasselbe gilt für meine Hilfspflicht als einzige Person, die in der fraglichen Situation 

gegenwärtig ist und die Nothilfe leisten kann. Entscheidend ist außerdem, dass ich durch 

den gesetzlichen Zwang nicht über Gebühr in meiner Freiheit eingeschränkt werde. Es 

handelt sich hier nach der Unterscheidung von Onora O’Neill damit um eine allgemeine 

vollkommene Pflicht (universal perfect duty), die jede und jeder in dieser Situation hätte, 

auch wenn es eine individuelle Wohltätigkeitspflicht ist. 

Die Situation würde sich anders darstellen, wenn ich dazu genötigt werden würde, für 

eine gewisse Zeit die Sorge für ein Kind aus meiner Nachbarschaft zu übernehmen, das von 

seinen Eltern vernachlässigt wird. Wir würden wohl davon ausgehen, dass das Kind ein 

Wohlfahrtsrecht hat, nicht vernachlässigt zu werden. Trotzdem darf ich, auch wenn mir das 

grundsätzlich möglich wäre, ganz offensichtlich nicht dazu gezwungen werden, für dieses 

Kind zu sorgen. Onora O’Neill spricht in einer solchen Konstellation von einer allgemeinen 

unvollkommenen Pflicht (universal imperfect duty). Ich bin zwar grundsätzlich zur Hilfe für 

andere Menschen, die darauf angewiesen sind, moralisch verpflichtet; wann und wie ich 

diese Pflicht ausübe, lässt aber einen breiten Interpretationsspielraum offen. Der Grund, 

warum es sich hier nicht um eine vollkommene Pflicht handeln kann, liegt offenbar darin, 

dass ich nicht die einzige bin, die für dieses Kind sorgen könnte, und dass zwischen mir 

und dem Kind keine Beziehung besteht, die eine derartige spezifische Konstellation von 

Rechten und Pflichten entsprechend einer zeitlich begrenzten Pflegschaft begründen 

könnte. Wenn ich mich allerdings aus freien Stücken auf die Pflegschaftsbeziehung mit dem 

Kind einlassen würde, würde ich damit auch die Verantwortung für sein Wohlergehen 

übernehmen und wäre – dem Kantischen Elternrecht entsprechend – streng dazu 

verpflichtet, es nicht zu vernachlässigen. 

In Bezug auf die eigenen Eltern des Kindes würden wir wohl ähnlich urteilen. Wir gehen 

davon aus, dass ein Kind das Recht hat, nicht durch Vernachlässigung geschädigt zu 

werden. Dafür werden Eltern gegebenenfalls – ganz abgesehen von ihrer erbarmungslosen 

moralischen Verurteilung in der Presse, wenn ein solcher Fall bekannt wird – mit harten 

strafrechtlichen Mitteln belangt. Was die Eltern des Kindes betrifft, gehen wir damit 

offenbar – wie Kant selbst – von strikten, engen, vollkommenen Hilfs- und Sorgepflichten 

aus, die staatlich erzwungen werden können und dürfen. In O’Neills Klassifikation handelt 

es sich hier um eine spezielle vollkommene Pflicht (special perfect duty), die die Eltern 

aufgrund ihrer Beziehung zu ihrem Kind haben. Kant selbst spricht hier davon, dass Kinder 
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„ein ursprünglich-angeborenes (nicht angeerbtes) Recht auf ihre Versorgung durch die 

Eltern“ haben (Kant 1797/1977: 393). Dieses Recht kommt ihnen nach Kant deshalb zu, 

weil sie von ihren Eltern, ohne gefragt zu werden, in die Welt gesetzt worden sind (Kant 

1797/1977: 394).  

Nach unserer Rechtsordnung darf der Staat Eltern mit rechtlichen Mitteln zwingen, für 

ihr Kind in angemessener Weise zu sorgen und es nicht zu vernachlässigen. Falls sie dem 

nicht nachkommen, haben die staatlichen Behörden die Befugnis, das Kind aus der Familie 

zu nehmen und in einem Heim unterzubringen oder in eine Pflegefamilie zu geben, wo es 

nicht vernachlässigt wird. Das heißt, auch wenn es sich bei den Elternpflichten um 

individuelle Wohltätigkeitspflichten handelt, dürfen diese offenbar erzwungen werden. Nach 

dem Freiheitsprinzip muss aber auch den Eltern das Recht zugestanden werden, ihre 

Elternpflichten an andere geeignete erwachsene Personen (wie Pflege- oder Adoptiveltern) 

abzugeben, wenn sie sich selbst nicht dazu in der Lage sehen, ihr Kind zu versorgen und 

zu erziehen. Dabei ist auch auf einen Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit hinzuweisen: 

In unseren westlich-industrialisierten Gesellschaften gestehen wir es Vätern 

gesellschaftlich zu, sich abgesehen von Unterhaltszahlungen ihren Vaterpflichten zu 

entziehen, während Mütter dafür als „Rabenmütter“ moralisch verurteilt werden. Aus 

ethischer Sicht wäre hier eine gesellschaftliche Gleichbehandlung gefordert. 

Außerdem – und dafür gibt es in Kants Rechtslehre keinen Ansatzpunkt – brauchen 

Kinder mehr, um sich zu autonomen Erwachsenen entwickeln zu können, als das, was 

staatlicherseits erzwungen werden kann (O’Neill 1996: 152). Sie brauchen auch 

Aufmerksamkeit, Unterstützung, Anteilnahme und Zuneigung, was manche hartherzige 

Eltern, wie es Onora O’Neill formuliert, nicht so leisten, wie es ein Kind braucht (O’Neill 

1996: 151). Gegen „Hartherzigkeit“ aber hilft kein gesetzlicher Zwang. Auch wenn es für 

das Kind eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt, dass seine Eltern ihm die empathische 

Zuwendung nicht geben (können), die es für eine optimale Entwicklung brauchen würde, 

kann ein gesetzlicher Zwang gegenüber den Eltern hier nicht viel bewirken. Das heißt, wir 

haben es mit einer speziellen unvollkommenen Pflicht (special imperfect duty) zu tun. Nun 

ist die Grenze zwischen den vollkommenen und den unvollkommenen Elternpflichten sicher 

fließend. Dabei ist das Unterscheidungskriterium die Erzwingbarkeit, auch wenn dessen 

Anwendung im Einzelfall strittig sein mag. 

Damit kann die folgende Klassifikation von Wohltätigkeitspflichten (Hilfs-, 

Unterstützungs- und Sorgepflichten) festgehalten werden: 

1. Allgemeine, vollkommene Wohltätigkeitspflichten: Das sind enge, strikte Hilfspflichten, 

die in Notfallsituationen alle haben und die allen geschuldet sind. Sie dürfen erzwungen 

werden, sofern sich der Eingriff in die Freiheit des Gezwungenen in gewissen Grenzen hält. 

2. Allgemeine, unvollkommene Wohltätigkeitspflichten: Das sind weite Hilfs- und 

Unterstützungspflichten, die wir alle haben, die aber nicht von uns erzwungen werden 

dürfen und die in ihrer konkreten Ausübung einen gewissen subjektiven 

Interpretationsspielraum lassen. Für die freiwillige Bereitschaft zur Übernahme solcher 

Pflichten kann es aber förderliche und weniger förderliche Bedingungen geben. 

3. Spezielle, vollkommene Wohltätigkeitspflichten: Das sind Hilfs-, Unterstützungs- und 

Sorgepflichten, die wir aufgrund spezifischer Beziehungen haben. Das Eingehen und in 

gewissem Maß auch das Aufrechterhalten solcher Beziehungen setzt Freiwilligkeit voraus. 
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Wenn die Beziehung aber einmal besteht und solange sie besteht, geht sie mit engen, 

strikten Pflichten einher. Dazu gehören die Pflichten von Eltern, Erzieherinnen und 

Erziehern, Assistentinnen und Assistenten, Pflegerinnen und Pflegern, Ärztinnen und 

Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten, usw. 

4. Spezielle, unvollkommene Wohltätigkeitspflichten: das sind ebenfalls 

beziehungsspezifische Pflichten von Eltern, Erzieherinnen und Erziehern, Assistentinnen 

und Assistenten, Pflegerinnen und Pflegern, Ärztinnen und Ärzten, usw., die aber über das 

erzwingbare Minimum hinaus den Ausdruck von Haltungen wie Achtung, Anteilnahme und 

emphatische Zuwendung beinhalten, die nicht erzwungen werden können, für die es aber 

förderliche und weniger förderliche Bedingungen geben kann. 

In den Begriffen des Menschenrechtsdiskurses würden wir in Bezug auf alle vier 

Pflichtenkonstellationen, die ich hier beispielhaft ausgeführt habe, die angesprochenen 

Wohlfahrtsrechte als Menschenrechte formulieren, die ich hier beispielhaft für die 

besonderen Bedürfnisse von Kindern konkretisiert habe. Nun spricht O’Neill – wie viele 

andere – aber davon, dass den unvollkommenen Pflichten keine Rechte gegenüberstehen 

würden. Tugendhat dagegen spricht von Rechten, denen keine Pflichten gegenüberstehen 

(Tugendhat 1986: 349). Ich halte beide Aussagen für nicht richtig und behaupte, dass 

moralische Rechte immer mit moralischen Pflichten korrespondieren. Diese These möchte 

ich im folgenden Abschnitt verteidigen. 

Wir sprechen in unserer alltäglichen Moral von Rechten bedürftiger Personen auf Pflege, 

Unterstützung, Gesundheitsversorgung und Bildung, aber auch von Rechten auf 

Anteilnahme, Zuwendung und Trost. Besonders deutlich wird das, wenn es um Kinder geht: 

Es scheint unsere geteilte alltagsmoralische Überzeugung zu sein, dass den genannten 

Wohltätigkeitspflichten universelle Wohlfahrtsrechte der Kinder gegenüberstehen. Mit 

universellen Wohlfahrtsrechten ist hier nicht gemeint, dass sie jeder per se hat, sondern 

dass sie jeder hätte, wenn er die gleiche Bedürfnisstruktur hätte und in der gleichen 

Lebenssituation wäre. In diesem Zusammenhang nicht von Wohlfahrtsrechten zu sprechen, 

halte ich für missverständlich. Und auch Kant selbst bemüht hier, wie ich weiter oben 

gezeigt habe, den Begriff der Rechte. Allerdings, und dieses Problem bleibt bestehen, 

können viele Wohltätigkeitspflichten nicht unbedingt in direkter unmittelbarer Weise mit 

individuellen Pflichten, die juridisch erzwungen werden können und dürfen, in Verbindung 

gebracht werden. Ausnahmen davon sind das Nothilfegebot ohne spezifische Beziehung und 

beziehungsspezifische vollkommene Wohltätigkeitspflichten wie die elterlichen 

Sorgepflichten oder auch das ärztliche Behandlungsgebot, wobei das Eingehen solcher 

Beziehungen nicht erzwungen werden darf. Es gibt aber dennoch einen Schlüssel dafür, 

dieses Problem zu lösen, und die These, dass moralische Rechte immer mit moralischen 

Pflichten korrespondieren, argumentativ schlüssig zu verteidigen: Wir kennen nämlich auch 

gemeinschaftliche Solidaritätspflichten, die die „Lücke“ zwischen den individuellen 

Wohlfahrtsrechten und den individuellen Wohltätigkeitspflichten möglicherweise schließen 

können. 

5.2. Wohlfahrtsrechte und gemeinschaftliche Solidaritätspflichten 

Ich habe argumentiert, dass wir zumindest in Bezug auf einige Wohlfahrtsansprüche von 

Wohlfahrtsrechten sprechen können, denen allgemeine oder spezielle vollkommene 
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Pflichten gegenüberstehen, die konkreten Personen zugeschrieben werden können. Für 

andere Fälle aber bleibt das Problem bestehen, dass der Staat viele konkrete Hilfs-, 

Wohltätigkeits- und Sorgepflichten von einzelnen Personen nicht erzwingen kann, weil für 

diese notwendigerweise die geforderte emphatische Haltung nicht erzwungen werden kann, 

und dass er viele Hilfs-, Wohltätigkeits- und Sorgepflichten nicht erzwingen darf, weil 

damit Rechte der oder des Gezwungenen missachtet werden würden.188 Das heißt aber 

nicht, dass der Staat in diesen Fällen völlig untätig bleiben und bedürftige Menschen „im 

Regen stehen lassen“ darf. 

Wir haben gesehen, dass wir Wohltätigkeitspflichten gegenüber anderen unabhängig 

davon haben, ob wir uns mit ihnen emotional verbunden fühlen oder nicht (Kant 

1797/1977: 533). Wohltätigkeitspflichten sind einerseits strikt verpflichtend: 

“What is strictly wrong is to reject the principle of beneficence, that is, to refuse to count the ends of 

others as important in one’s deliberations.“ (Hill 2002: 113) 

Andererseits sind viele Wohltätigkeitspflichten unvollkommene Pflichten in dem Sinne, dass 

sie Interpretationsspielraum für freie Entscheidungen darüber lassen, wann wir als einzelne 

wem wieviel und in welcher Form Gutes tun. Das aber gilt zunächst einmal nur für 

individuelle Wohltätigkeitspflichten. Hilfs-, Unterstützungs- und Sorgepflichten sind aber 

nicht notwendigerweise auf unvollkommene individuelle Tugendpflichten beschränkt, weil 

wir gemeinschaftliche Solidaritätspflichten haben, die den Charakter von Rechtspflichten 

haben. Diese gemeinschaftlichen Rechtspflichten muss der Staat für uns stellvertretend 

übernehmen und gesellschaftliche Strukturen und Institutionen so gestalten, dass die 

Menschenrechte geachtet, geschützt und verwirklicht werden. Wenn dabei nur die 

negativen Freiheitsrechte berücksichtigt werden würden, würden diejenigen privilegiert, die 

alle erforderlichen Fähigkeiten und materiellen Mittel mitbringen, unter gegebenen 

gesellschaftlichen Bedingungen ihre Freiheit auch wahrnehmen zu können. Für diejenigen 

aber, die die dafür erforderlichen Fähigkeiten und materiellen Mittel nicht mitbringen oder 

unter gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen benachteiligt, ausgegrenzt oder 

unterdrückt sind, reichen Achtung und Schutz negativer Rechte nicht aus. Damit sie ihre 

Freiheit und ihre Menschenrechte gleichermaßen wahrnehmen können, sind sie auf Hilfe, 

Unterstützung und Sorge bzw. auf entsprechende Wohlfahrtsrechte angewiesen.  

Diese Position vertritt auch Ernst Tugendhat. Er weist darauf hin, dass in einer liberalen 

gesellschaftlichen Ordnung, in der nur negative Freiheitsrechte garantiert werden, 

einerseits „Kinder, Alte, Kranke und Behinderte“, die nicht die erforderlichen Fähigkeiten 

besitzen, und andererseits Besitz- und Erwerbslose, die nicht die materiellen 

Voraussetzungen haben, gar keine Freiheitsrechte wahrnehmen und noch nicht einmal 

ihren Lebenserhalt sichern könnten (Tugendhat 2001: 34-35).189 Wenn nicht nur die 

                                            
188 Das ist ein Aspekt, der hinsichtlich der Frage der Geschlechtergerechtigkeit, ausgesprochen relevant ist. 

Vielleicht sind die Wohlfahrtsrechte und Wohltätigkeitspflichten auch deshalb philosophisch so lange 

unterbelichtet geblieben, weil man sich selbstverständlich auf den sozialen Zwang gegenüber Frauen verlassen 

hat, ungefragt die Sorge für selbstversorgungsunfähige Gemeinschaftsmitglieder zu übernehmen. 
189 Ernst Tugendhat ist der Meinung, dass der eigentliche Streitpunkt in Bezug auf den Gültigkeitsanspruch 

der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Menschenrechte in einem behaupteten, aber nicht schlüssig zu 

verteidigenden absoluten Recht auf Eigentum zu suchen sei. Diesen Streitpunkt sieht er schon historisch in 

der Geschichte der Menschenrechte angelegt, in der sich die besitzenden Bürger mit den Bürgerrechten 
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ökonomisch selbstständigen Haushaltsvorstände, sondern alle Mitglieder der Gesellschaft 

berücksichtigt werden sollen, was mit dem Menschenwürdeprinzip und mit dem 

Gerechtigkeitsprinzip gefordert werden muss, ist ein positiver Freiheitsbegriff notwendig, 

der die inneren und äußeren Ermöglichungsbedingungen von Freiheit umfasst. In diesem 

Sinne formuliert Tugendhat einen Menschenrechtsanspruch auf Realisierung von Freiheit, 
mit dem auch Rechte auf Bildung, Gesundheitsversorgung, Arbeit, einen angemessenen 

Lebensunterhalt etc. begründet werden können (Tugendhat 1992: 366).  

Entscheidend für die Begründung gemeinschaftlicher Solidaritätspflichten ist, dass eine 

gesellschaftliche Ordnung, die Vernachlässigung von Menschen, die auf Hilfe, 

Unterstützung und Sorge angewiesen sind, zulässt, dem Universalisierungsprinzip folgend 

nicht allgemein zustimmungsfähig wäre. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir in 

menschlichen Gemeinschaften leben, zu denen Säuglinge, kleinere und größere Kinder, 

Personen mit unterschiedlichen Begabungen und Beeinträchtigungen sowie alte und kranke 

Personen gehören, und wenn wir uns als bedürftige und verletzliche Wesen unserer 

gegenseitigen Abhängigkeit von Hilfe, Unterstützung und Sorge und von gesellschaftlichen 

Verhältnissen, in denen wir nicht ausgegrenzt, ausgebeutet oder unterdrückt werden, 

bewusst sind, werden wir gesellschaftliche Bedingungen fordern, die das Wohlergehen nicht 

(alleine) selbstversorgungsfähiger Gesellschaftsmitglieder sicherstellen. Mit Blick auf die 

Gemeinschaften, zu denen wir vereinigt sind, werden wir uns als gemeinschaftlich 

verpflichtet ansehen müssen, für die Hilfe, Unterstützung und Sorge für diejenigen, die 

darauf angewiesen sind, sowie für nicht diskriminierende gesellschaftliche Bedingungen zu 

sorgen. Dafür haben Alasdair MacIntyre in seiner Tugendethik den Begriff der 

Schuldnergemeinschaft und Michael Walzer in seiner kommunitaristischen 

Gerechtigkeitstheorie den Begriff der Versorgungsgemeinschaften geprägt, die beide 

allerdings durch eine gemeinsame tradierte Vorstellung des Guten konstituiert werden, und 

nicht durch Wohlfahrtsrechte, sondern durch die freiwillige politische Solidarität der Bürger 

getragen werden (vgl. Kapitel III 2.2.). Allerdings werden wir dann, wenn wir uns unsere 

primäre und nicht hintergehbare Abhängigkeit von der Hilfe, Sorge und Unterstützung, 

bevor wir uns überhaupt als freie und autonome Personen verstehen können, bewusst 

machen, die Garantie von Wohlfahrtsrechten und die Erfüllung von Ansprüchen auf Hilfe, 

Unterstützung und Sorge kaum von kontingenten Bedingungen, wie empathischer 

Verbundenheit und freiwilliger Solidarität, abhängig machen wollen. 

Außerdem nennt Kant in der Tugendlehre ein weiteres wichtiges Argument, dass gegen 

eine Sozialpolitik auf der Grundlage der freiwilligen Solidarität der Bürger vorgebracht 

werden kann. Dabei bezieht er sich auf die Demütigung, die es für Bedürftige bedeuten 

kann, von der Wohltätigkeit anderer abhängig zu sein. Deshalb haben wir Kant zufolge die 

moralische Pflicht, „dem Empfänger durch ein Betragen, welches diese Wohltätigkeit 

entweder als bloße Schuldigkeit oder geringen Liebesdienst vorstellt, die Demütigung zu 

ersparen und ihm seine Achtung für sich selbst zu erhalten.“ (Kant 1797/1977: 584) Und 

es ist ja auch tatsächlich so, dass soziale Dienste und Leistungen für bedürftige Menschen, 

die dem Selbstverständnis karitativer Wohltätigkeit folgen, von den Betroffenen vielfach als 

demütigend erlebt werden (vgl. Kapitel I 1.2.). Mit Blick auf den Sozialstaat sollten auch 

                                                                                                                                        
nicht nur gegen Willkür des Souveräns, sondern auch gegen Übergriffe der Armen zur Wehr gesetzt haben 

(Tugendhat 2001: 27-39). 



 
205

deshalb statt freiwilliger Almosen verbindliche Wohlfahrtsrechte juridisch verankert 

werden, die den Betroffenen das Gefühl der Demütigung von vornherein ersparen. Die 

Tatsache, dass gemeinschaftliche enge und vollkommene Solidaritätspflichten begründet 

werden können, macht diese Forderung für Politik und Staat verbindlich. 

5.3. Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit 

Die Frage ist nun, welche Anforderungen an die politische Gestaltung von 

gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen die gemeinschaftlichen Solidaritätspflichten 

stellen. Die Notwendigkeit der institutionellen Absicherung negativer Rechte dürfte – 

sofern keine Sicherheitsfragen berührt sind190 – weitestgehend unumstritten sein. Aber 

auch den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Menschenrechten und den anderen 

sozialen Leistungsrechten, die in der Konvention mit bürgerlichen Freiheitsrechten und 

politischen Rechten verbunden werden, entsprechen gemeinschaftliche Rechtspflichten. 

Deshalb möchte ich im Folgenden ausführen, wie die verschiedenen Wohlfahrtsrechte im 

Namen des Gerechtigkeitsprinzips strukturell und institutionell verankert werden müssen. 

Dabei greife ich noch einmal auf die Klassifikation der individuellen Wohltätigkeitspflichten 

zurück, in die verschiedene Rechte eingeordnet werden können.191  

1. Das Recht auf Hilfe in Not, das gegenüber konkreten anderen Personen, die dazu ohne 

größere Eingriffe in ihre eigenen Rechte in der Lage sind, geltend gemacht werden kann, 

ist ein vergleichsweise einfacher Fall. Es entspricht einer allgemeinen vollkommenen 
Pflicht, deren Übernahme erzwungen werden kann und darf. Die gemeinschaftliche 

Rechtspflicht besteht darin, die Nothilfepflicht über gesetzliche Strafandrohung für 

unterlassene Hilfeleistung abzusichern und gegebenenfalls auch mit Sanktionen 

durchzusetzen. 

2. Etwas schwieriger stellt sich schon die Implementierung von Rechten auf Hilfe, 

Unterstützung oder Sorge in spezifischen asymmetrischen Beziehungen dar. Bei den 

korrespondierenden Pflichten handelt es sich um spezielle vollkommene Pflichten 

beispielsweise von Eltern, Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten, 

Pflegerinnen und Pflegern, Assistentinnen und Assistenten, Erzieherinnen und Erziehern, 

Lehrerinnen und Lehrern, usw. Die Erfüllung dieser individuellen Pflichten muss 

institutionell unterstützt, materiell abgesichert und im Fall von professionellen 

Beziehungen organisiert werden. Die gemeinschaftliche Rechtspflicht ist daher der 

Unterhalt von Institutionen wie beispielsweise der Familien-, Jugend-, Alten- und 

Behindertenhilfe sowie eines Gesundheitswesens und eines Bildungssystems. 

Der normative Rahmen, den ich unter Bezug auf Kants Gerechtigkeitskonzeption 

entwickelt habe, erlaubt sogar die gemeinschaftlichen Wohltätigkeitspflichten hinsichtlich 

geforderter Qualitäten noch weiter zu präzisieren: Eine institutionelle Gestaltung von 

professionellen asymmetrischen Hilfs-, Unterstützungs- und Sorgebeziehungen muss sich 

                                            
190 Im Zusammenhang mit der (angenommenen) Bedrohung durch den internationalen Terrorismus, werden 

derzeit Ausnahmen beispielsweise vom Folterverbot, aber auch vom Menschenwürdeschutz diskutiert. 
191 Onora O’Neill leitet Kriterien für sozial gerechte Institutionen aus dem Prinzip der Nichtschädigung ab. 

Damit macht sie deutlich, dass sowohl die Verletzung negativer als auch die Verletzung positiver Rechte 

durch Institutionen zur Schädigung von Menschen führen kann und deshalb als ungerecht zu bezeichnen sind 

(O’Neill 1996: 166-178). 
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am Paternalismusverbot, am Grundsatz der Selbstbestimmung, am Diskriminierungsverbot 

und am Chancengleichheitsgrundsatz orientieren. Maßstab darf nicht sein, welche Form 

von Diensten und Leistungen Experten für richtig halten, sondern grundsätzlich, was die 

Empfängerin oder der Empfänger der Dienste und Leistungen für sich selbst als richtig 

beurteilt. In Kants Begrifflichkeiten ausgedrückt, sind wir zwar zu Wohltätigkeit 

verpflichtet, dabei haben wir aber die fremde Glückseligkeit zu fördern, die inhaltlich nur 

subjektiv bestimmt werden kann, und nicht etwa die fremde Vollkommenheit (Kant 

1797/1977: 516). Außerdem fordert das Diskriminierungsverbot, dass die gleichberechtigte 

gesellschaftliche Teilhabe ein Leitprinzip für die institutionelle Verankerung von 

professioneller Hilfe, Unterstützung und Sorge darstellt. Dasselbe gilt für die Schaffung der 

Voraussetzungen für Chancengleichheit in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. 

Die gemeinschaftlichen Rechtspflichten werden diesbezüglich einerseits erfüllt, indem 

gesetzliche Mindeststandards für professionelle Hilfs-, Unterstützungs- und 

Sorgebeziehungen erlassen und gegebenenfalls mit Sanktionen durchgesetzt werden, sowie 

indem die institutionellen Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass die Orientierung 

an den genannten normativen Grundsätzen gefördert und nicht behindert wird. Außerdem 

sollten im Namen des Grundsatzes der politischen Selbstvertretung alle Betroffenen in 

politische Entscheidungsprozesse hinsichtlich der Gestaltung institutioneller 

Rahmenbedingungen einbezogen werden. 

1. Soziale Menschenrechte wie beispielsweise auf Nahrung, Kleidung und Unterkunft 

entsprechen allgemeinen, unvollkommenen Tugendpflichten, deren Erfüllung nicht 

individuell erzwungen werden darf. Der Staat darf beispielsweise keine beliebige Person 

dazu zwingen, einen Not leidenden Obdachlosen aufzunehmen und zu versorgen. Wenn die 

Menschenrechte auf Nahrung, Kleidung und Unterkunft aber dennoch mit einer staatlichen 

Pflicht einhergehen, kann diese nur als gemeinschaftliche Solidaritätspflicht verstanden 

werden, deren Übernahme der Staat auf andere Weise gewährleisten muss. Dass die 

Menschenrechte auf Nahrung, Kleidung und Unterkunft begründet sind, sollte vor dem 

Hintergrund der bisherigen Ausführungen unmittelbar einleuchtend sein: Die Verfügbarkeit 

von Nahrung, Kleidung und Unterkunft ist grundlegende Voraussetzung dafür, dass 

Menschen ihre Freiheit überhaupt realisieren können. Es handelt sich hier um 

freiheitsnotwendige Güter. Dabei kann aus dem Unabhängigkeitsprinzip abgeleitet werden, 

dass soziale Dienste und Leistungen so gewährt werden sollen, dass sie (zumindest für alle 

Erwachsenen) ein (ökonomisch) unabhängiges Leben von anderen Personen möglich 

machen.  

Bedeutend ist nun, dass auch Kant selbst solche Wohltätigkeitspflichten als strikt 

verbindliche kollektive Rechtspflichten formuliert, die der Staat stellvertretend für die 

Gemeinschaft übernehmen muss, und nicht als freiwillige bürgerliche Tugendpflichten, an 

gemeinnützige Stiftungen zu spenden oder freiwillige Arbeit zu leisten, damit bedürftige 

Bürger versorgt werden können, wie es seiner Zeit angemessen gewesen wäre.192 Nun 

                                            
192 Aber auch das aktuelle Konzept des aktivierenden Sozialstaats baut auf der freiwilligen, ehrenamtlich 

wohltätigen Arbeit und Spendenbereitschaft auf. Dafür wird allerdings mit einer „Opferrhetorik“ geworben, 

die darauf setzt, dass sich die Ehrenamtlichen und die Spender als besonders verdienstvoll gegenüber den 

Armen, Schwachen und Bedürftigen fühlen können. Ein Beispiel dafür sind die „Tafeln“, die überschüssige 

Lebensmittel von Supermärkten sammeln und diese umsonst oder gegen wenig Geld an Bedürftige abgeben. 
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könnte allerdings eingewandt werden, dass die gemeinschaftliche Wohltätigkeitspflicht nur 

eine Hilfskonstruktion darstellt, die letztlich doch mit individuellem Zwang zu Wohltätigkeit 

durch Steuern und Abgaben verbunden ist. Es gibt allerdings mehrere Gründe, die es dem 

Staat erlauben, derartigen Zwang auszuüben. Das ist zunächst der von Kant selbst 

genannte Grund, dass es sich um eine Volkspflicht handelt, die bereits im ursprünglichen 

Gesellschaftsvertrag enthalten ist. Als weiterer Grund kann angeführt werden, dass es sich 

analog zum Nothilfegebot nur um einen relativ geringfügigen Zwangseingriff in die negative 

Freiheit der einzelnen Bürger handelt und die unbedingt geforderte Hilfe, Unterstützung 

und Sorge für bedürftige Bürger, nicht anders geleistet werden kann.  

Das alles bedeutet, dass der Grundsatz, der hier angewendet werden muss, nicht die 

freiwillige bürgerliche Solidarität ist, sondern das Gerechtigkeitsprinzip, welches die 

wechselseitige Einschränkung von Freiheit rechtfertigt, um maximale Freiheit für alle zu 

sichern. Zwangsabgaben oder –steuern zur Finanzierung sozialer Dienste und Leistungen 

sind im Allgemeinen dann gerechtfertigt, wenn Mitglieder der Gemeinschaft auf soziale 

Dienste und Leistungen angewiesen sind, um ihre Freiheit realisieren zu können bzw. die 

Bedingungen hierfür zu bewahren, zu erlangen oder wiederzuerlangen, und wenn dadurch 

die zu den Abgaben oder –steuern herangezogenen Personen nicht unverhältnismäßig in 

ihren eigenen Freiheiten eingeschränkt werden, und wenn die Verteilung der 

gemeinschaftlichen Solidaritätspflichten auf die Bürger als solche gerecht ist. Mit dieser 

Verhältnisbestimmung zwischen Wohlfahrtsrechten zur Verwirklichung von 

Freiheitsspielräumen einerseits und der Rechtfertigung der verhältnismäßigen 

Einschränkung von Freiheitsspielräumen durch Zwangssteuern und -abgaben andererseits 

lassen sich konkrete Kriterien für soziale Gerechtigkeit gewinnen. Darüber hinaus sind, wie 

bei der institutionellen Absicherung sozialer Dienste und Leistungen, etwa bei der Hilfe, 

Unterstützung und Sorge in professionellen Hilfs-, Unterstützungs- und Sorgebeziehungen, 

das Paternalismusverbot, der Selbstbestimmungsgrundsatz, das Diskriminierungsverbot, 

der Chancengleichheitsgrundsatz sowie der politische Selbstvertretungsgrundsatz zu 

beachten.  

2. Auch Ansprüche auf Anteilnahme, empathische Zuwendung und Trost, aber auch der 

Anspruch, nicht abwertend und geringschätzig behandelt zu werden, können wir insofern 

als moralische Rechte bezeichnen, als wir wissen, dass alle Menschen in entsprechenden 

Lebenssituationen auf diese Rechte angewiesen sind. Die Missachtung dieser Rechte kann 

zu schweren Schädigungen der psychischen Integrität von Menschen führen (Kapitel II 

4.5.). Das bedeutet, dass wir Gleichgültigkeit nicht als Grundsatz persönlicher und 

professioneller Hilfs-, Unterstützungs- und Sorgebeziehungen wollen können.  

                                                                                                                                        
Die ersten Tafeln war als Hilfe für Obdachlose gedacht, heute sind es vor allem Langzeiterwerbslose und 

prekär Beschäftigte, darunter viele Alleinerziehende und Familien mit Kindern, die die Tafeln nutzen. 

Bundesweit werden ungefähr 1 Mio. Kunden der Tafeln angegeben. Die Essensausgabe erfolgt großteils durch 

Ehrenamtliche und unter den Spendern, mit denen die Infrastruktur finanziert wird, sind viele große 

Unternehmen, die damit ein soziales Image pflegen können. Die Nutzer der Tafeln berichten davon, dass sie 

sich gedemütigt fühlen und dafür schämen, auf Almosen angewiesen zu sein (www.tafel.de abgerufen 4. August 

2008). Ich habe selbst im Februar und März 2009 die Ausgabestellen von Laib und Seele in den 

Kirchengemeinden von Berlin-Kreuzberg, -Friedrichshain und -Neukölln besucht und konnte mich selbst 

überzeugen, dass viele Menschen mit psychisch-sozialen Beeinträchtigungen, die nach der UN-

Behindertenrechtskonvention als behinderte Menschen gelten, dort Kundinnen und Kunden sind. 
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Die genannten Rechte entsprechen speziellen unvollkommenen Pflichten in persönlichen 

und professionellen asymmetrischen Beziehungen. Das sind für Kant die Liebes- und die 

Achtungspflichten, zu denen wir zwar moralisch verpflichtet sind, die aber nicht von außen 

erzwungen werden können. Im Unterschied zu den allgemeinen unvollkommenen Pflichten 

ist es aber nicht möglich, diese als gemeinschaftliche Pflichten an den Staat zu delegieren, 

der dann Anteilnahme, Zuwendung, Trost, Achtung und Wertschätzung für diejenigen, 

denen es daran mangelt, organisiert. Trotzdem können wir hier eine gemeinschaftliche 

Verpflichtung formulieren. Wie MacIntyre richtigerweise hervorgehoben hat, sind 

bestimmte strukturelle und institutionelle gesellschaftliche Bedingungen dafür notwendig, 

dass sich Tugenden des Wohlwollens, die er selbst die Tugenden der anerkannten 

Abhängigkeit bezeichnet, entwickeln und entfalten können (vgl. Kapitel III 2.2.). Das heißt, 

die gemeinschaftlichen Pflichten, die mit den Rechten auf Anteilnahme, empathische 

Zuwendung, Trost, Achtung, Respekt und Wertschätzung verbunden sind, beziehen sich 

darauf, die Bedingungen dafür zu schaffen, unter denen die Bereitschaft zur Übernahme der 

Tugenden der anerkannten Abhängigkeit (MacIntyre) bzw. der Liebes- und 

Achtungspflichten (Kant) gefördert, und nicht behindert wird. 

Aber auch wenn genügend Menschen dazu bereit sind, anderen zu helfen, andere zu 

unterstützen und für andere zu sorgen, können sie von ihren Aufgaben überfordert sein 

oder gar daran scheitern. Wenn es verbindliche Wohlfahrtsrechte von Menschen gibt, die 

auf Hilfe, Unterstützung und Sorge angewiesen sind, bedeutet das auch, dass es Aufgabe 

des Staates ist, persönliche Hilfs- und Sorgebeziehungen durch professionelle Hilfs- und 

Sorgebeziehungen zu unterstützen, zu ergänzen und gegebenenfalls auch zu substituieren. 

Die Rechte von Menschen, die auf Hilfe, Unterstützung und Sorge angewiesen sind, lassen 

sich nur dann verwirklichen, wenn sich die gemeinschaftlichen Pflichten zur Förderung der 

Tugenden und zur Institutionalisierung von sozialen Diensten und Leistungen gegenseitig 

ergänzen.  

Ich hoffe, dass ich damit einen überzeugenden normativen Rahmen darlegen konnte, der 

es ermöglicht, die Forderungen an Politik und Staat, die in Bezug auf Achtung, Schutz und 

Verwirklichung der Menschenrechte, die bei der Umsetzung eines Menschenrechtsvertrags 

wie der UN-Behindertenrechtskonvention zu stellen sind, zu konkretisieren, zu präzisieren 

und zu begründen.  

6. Zwischenfazit: Das Konzept assistierter Freiheit 

Ich habe in diesem Kapitel versucht zu zeigen, dass eine Begründung der Menschenrechte 

nicht nur notwendig, sondern mit Kants Ansatz einer Moralbegründung über die Aufklärung 

des allgemeinen Moralverständnisses auch auf überzeugende Weise möglich ist. Die 

Grundzüge meiner Argumentation möchte ich wie folgt kurz zusammenfassen:  

Kants zentrales Argument zur Begründung des moralischen Gesetzes kann dann 

überzeugen, wenn es nicht als deduktives, sondern als reflexives Begründungsargument 

aufgefasst wird. Das heißt, wir stehen in einer doppelten Perspektive zu unserem Handeln: 

Wenn wir eine Beobachterperspektive einnehmen, erfahren wir unser Handeln als 

determiniert, aus der Innenperspektive dagegen erleben wir uns als autonome, freie und 

verantwortliche Autoren unserer moralischen Urteile und Handlungen.  
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Das reflexive Begründungsargument sagt uns aber zunächst nur, dass wir uns als 

autonom Handelnde verstehen müssen. Wie wir handeln sollen aber, sagt uns erst der 

Kategorische Imperativ, der das moralische Gesetz, das oberste Moralprinzip, darstellt und 

dessen Geltung wir als vernunftbegabte Wesen unterstellen müssen. Der formale Charakter 
des obersten Moralprinzips besteht darin, dass wir die Grundsätze, die Maximen unseres 

Handelns einem Universalisierungstest unterziehen müssen: Wir müssen sie daraufhin 

prüfen, ob wir wollen können, dass auch alle anderen vernünftigen Wesen sie zu ihren 

Handlungsmaximen machen. Der materiale Charakter des obersten Moralprinzips besteht 

darin, dass wir uns selbst als mit Moral begabte, autonome Wesen, als Selbstzwecke, 

verstehen müssen und deshalb auch alle anderen ebenfalls mit Moral begabten, autonomen 

Wesen. Mit Autonomie begabte Wesen aber können nur Menschen sein.  

In der Autonomie des Menschen ist Kant zufolge die Würde des Menschen begründet. 

Die Menschenwürde zu achten, bedeutet, dass wir in unserem Handeln andere Menschen 

(aber auch uns selbst) als Selbstzwecke behandeln. Wir sind mit anderen Menschen in 

einem Reich der Zwecke systematisch miteinander verbunden und damit Mitglieder einer 

sozialen Gemeinschaft. Wenn Kant von der Würde der Menschheit spricht, die wir in 

unserer eigenen Person wie in der Person eines jeden anderen achten sollen, ist die 

Menschheit als soziale Gemeinschaft, und nicht als biologische Gattung, gemeint. Darauf 

kann zur Begründung der Inklusivität und der Universalität des Schutzkonzepts der 
Menschenrechte Bezug genommen werden. Außerdem kann der Zusammenhang zwischen 

dem Reich der Zwecke und der Menschenwürde so verstanden werden, dass wir 

gemeinschaftlich dazu verpflichtet sind, eine menschenwürdige gesellschaftliche Ordnung 

anzustreben, in der alle Menschen als Zwecke an sich selbst geachtet werden. In diesem 

Sinne kann das Menschenwürdeprinzip, auf das in vielen Menschenrechtsverträgen Bezug 

genommen wird, als Formulierung des Kategorischen Imperativs in seiner vollständigen 

Bestimmung verstanden werden. Mit dem Begriff „Menschenwürdeprinzip“ wird damit auch 

hervorgehoben, dass Politik und Staat die primären Adressaten der Menschenrechtsnormen 

sind. 

Bis zu diesem Punkt meiner Argumentation habe ich nur eine Begründung des obersten 

Moralprinzips vorgelegt, auf das mit dem Anliegen einer Begründung des 

Gültigkeitsanspruchs der Menschenrechte Bezug genommen werden kann. Damit aber sind 

die Menschenrechte selbst noch nicht begründet. Die Menschenrechte können nämlich 

nicht direkt aus dem Menschenwürdeprinzip abgeleitet werden, weil Kant mit dem 

moralischen Gesetz in erster Linie Pflichten und nicht Rechte begründet. Diese 

theoretische Lücke lässt sich aber mit Kants Gerechtigkeitsprinzip schließen.  

Kants Gerechtigkeitsprinzip konkretisiert und präzisiert die Forderungen des 

Menschenwürdeprinzips hinsichtlich der Garantie maximaler äußerer Freiheit für alle. 

Einschränkungen äußerer Freiheit sind dem Gerechtigkeitsprinzip zufolge grundsätzlich 

rechtfertigungspflichtig und nur dann erlaubt bzw. geboten, wenn das der Schutz von 

Rechten erfordert. Das Gerechtigkeitsprinzip bestimmt Kant konkreter mit dem 

Paternalismusverbot, dem Selbstbestimmungsgrundsatz, dem Diskriminierungsverbot, dem 

Chancengleichheitsgrundsatz sowie dem Grundsatz der politischen Selbstvertretung. Das 

Konzept moralischer Rechte, das bei Kant selbst nur implizit vorhanden ist, kann von den 

allgemeinen moralischen Pflichten her entwickelt werden. Kant unterscheidet zwischen den 
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Tugendpflichten, die nur einen inneren moralischen Verpflichtungscharakter haben und den 

Rechtspflichten, die auch von außen durch gesetzliche oder andere soziale Sanktionen 

erzwungen werden können und dürfen. Mit Kants Kriterium der Erzwingbarkeit kann damit 

auch das Verhältnis von moralischen Rechten zu moralischen Pflichten bestimmt werden. 

Moralische Rechte wären demnach als moralische Gesetze zu verstehen, die von außen 

auferlegt werden können und dürfen. 

Die Menschenrechte sind nun als moralische Rechte zu verstehen, die mit moralischen 

Pflichten verbunden sind, die sich primär an Politik und Staat richten. In diesem 

Zusammenhang kann als unumstritten gelten, dass es die Aufgabe des Staates ist, die 

negativen Freiheitsrechte der Bürger zu achten und vor Verletzung durch Dritte zu 

schützen. Für ein derart minimalistisches Verständnis des Menschenrechtsschutzes, mit 

dem häufig jegliche Form von Solidaritätspflichten als Paternalismus abgelehnt wird, scheint 

vordergründig auch Kant mit seiner Aussage, dass Freiheit das einzige Menschenrecht sei, 

Unterstützung zu bieten.  

Ich habe aber argumentativ dargelegt, dass sich darin die Menschenrechtsforderungen 

nicht erschöpfen können, wenn wirklich alle Menschen gleichermaßen in ihren 

Schutzbereich einbezogen werden sollen. Die Situation vieler behinderter Menschen 

verdeutlicht eindrücklich, dass die Garantie maximaler Freiheit für alle nur dann eingelöst 

werden kann, wenn auch die inneren und äußeren Bedingungen unter denen sich Freiheit 

nur entwickeln und entfalten kann im Menschenrechtsschutz Rechnung getragen wird. Ich 

habe weiter dargelegt, dass Kants Gerechtigkeitsprinzip auf kohärente Weise sozialethisch 

weiterentwickelt werden kann, und damit Wohlfahrtsrechte, die auf die Realisierung von 

Freiheit abzielen, begründet werden können. Ansatzpunkte dafür in Kants Rechtslehre 

bieten die individuellen vollkommenen Wohltätigkeitspflichten im Eltern- und im 

Hausherrenrecht sowie die gemeinschaftlichen Solidaritätspflichten zur Existenzerhaltung 

bedürftiger Gemeinschaftsmitglieder im Namen des allgemeinen Volkswillens. 

Der Gedanke Kants, dass individuelle, vollkommene Wohltätigkeitspflichten nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen sind, lässt sich zu einer differenzierteren Klassifikation von 

Wohltätigkeitspflichten weiterentwickeln, in der allgemeine Pflichten von speziellen 

Pflichten, sowie vollkommene von unvollkommenen Pflichten unter Beibehaltung des Nicht-

Erzwingbarkeitskriteriums und unter Berücksichtigung von Beziehungskontexten 

unterschieden werden können. Ich habe weiter versucht zu zeigen, dass wir auf allen vier 

Ebenen von Wohltätigkeitspflichten ethisch begründete Wohlfahrtsrechte zuordnen 

können. Kants Konzeption gemeinschaftlicher Pflichten kann so fortentwickelt werden, dass 

diese Wohlfahrtsrechte über das Zusammenspiel von individuellen Wohltätigkeitspflichten 

und gemeinschaftlichen Solidaritätspflichten auch tatsächlich garantiert werden können.  

Auf diese Weise ist es, wie ich meine, überzeugend möglich, menschenrechtliche 

Forderungen nach der Garantie von Hilfe, Unterstützung und Sorge sowie nach sozialen 

Diensten und Leistungen in Abhängigkeit von individuellen Bedürfnissen und 

Lebenssituationen zu begründen, dabei aber an der konsequenten Achtung der 

Freiheitsrechte derjenigen, denen individuelle Wohltätigkeits- und gemeinschaftliche 

Solidaritätspflichten auferlegt werden, aber auch derjenigen, denen die sozialen Dienste 

und Leistungen zugutekommen, festzuhalten. Dieses menschenrechtliche Konzept möchte 

ich im Folgenden als Konzept assistierter Freiheit bezeichnen. Als sozial gerecht können 
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soziale Strukturen und Institutionen dann gelten, wenn sie die Verwirklichung des 

Konzepts assistierter Freiheit für alle Menschen, auch für behinderte Menschen mit einem 

hohen Unterstützungsbedarf, ermöglichen. In diesem Sinne lässt sich die Notwendigkeit 

eines Paradigmenwechsel von einer Behindertenpolitik karitativer Wohltätigkeit, die den 

Forderungen des Gerechtigkeitsprinzips nicht genügt, zu einer Rechte-basierten 

Behindertenpolitik mit den hier dargelegten Gründen überzeugend verteidigen.  
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V Sorge und Respekt? Verteidigung des Menschenrechtsansatzes 

der Behindertenpolitik 

1. Die offenen Fragen des Menschenrechtsschutzes für behinderte Menschen 

Ich habe in den ersten Kapiteln dieser Arbeit gezeigt, dass die UN-

Behindertenrechtskonvention einerseits das Verständnis der Menschenrechte erheblich 

erweitert, sich andererseits aber hinsichtlich der bisherigen menschenrechtsdogmatischen 

Gewissheiten Fragen auftun, die eine genauere moraltheoretische Reflexion notwendig 

machen. Das betrifft erstens den Grundsatz der Inklusivität des Schutzbereichs der 

Menschenrechte in Bezug auf Neugeborene mit Behinderungen sowie auf behinderte Kinder 

und Erwachsene mit starken kognitiven oder mentalen Beeinträchtigungen, zweitens den 

Grundsatz der Universalität der Achtung der Menschenrechte, wenn dieser konsequent auf 

die Achtung der Rechte behinderter Menschen angewandt werden soll, die auf ein hohes 

Maß an Hilfe, Unterstützung und Sorge im täglichen Leben angewiesen sind, und drittens 

die Berechtigung spezifischer Rechte für behinderte Menschen in Abhängigkeit von ihren 

besonderen Bedürfnissen und Lebenssituationen. 

Im vorigen Kapitel habe ich argumentiert, dass die Gültigkeit der Menschenrechte mit 

Kants Menschenwürdeprinzip moralphilosophisch schlüssig begründet werden kann. Daran 

anschließend habe ich eine sozialethische Interpretation von Kants Gerechtigkeitsprinzip 

vorgestellt, die dazu dienen kann, die offenen Fragen hinsichtlich der Inklusivität des 

Schutzbereichs der Menschenrechte, der Universalität ihrer Achtung und der spezifischen 

Rechte für behinderte Menschen zu beantworten. 

Ich möchte in diesem Kapitel die drei genannten Fragen bezüglich der Inklusivität des 

Schutzbereichs der Menschenrechte, der universellen Achtung der Rechte behinderter 

Menschen und der Berechtigung spezifischer Rechte für behinderte Menschen aufgreifen. 

Dabei werde ich jeweils zunächst die Ergebnisse der vorigen Kapitel rekapitulieren und 

anschließend unter Bezugnahme auf die Prinzipien der Menschenwürde und der 

Gerechtigkeit die Aspekte behandeln, die bisher noch unbeantwortet geblieben sind. 

2. Mensch oder Person? Zur Inklusivität des Schutzbereichs der Menschenrechte 

Ich habe darauf hingewiesen, dass der menschenrechtsdogmatische Grundsatz der 

Inklusivität des Schutzbereichs der Menschenrechte, der in der UN-

Behindertenrechtskonvention an verschiedenen Stellen betont und bekräftigt wird, nicht 

generell als unumstritten gelten kann. Das betriff vor allem den Einbezug von Menschen, 

die die Eigenschaften, die Personen kennzeichnen, nicht, noch nicht oder nicht mehr 
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besitzen. Ihr moralischer Status ist moralphilosophisch umstritten. Damit aber könnte auch 

der Menschenrechtsschutz für Neugeborene mit einer angeborenen Beeinträchtigung oder 

einer Krankheit, deren Folge eine dauerhafte Beeinträchtigung sein kann, sowie für Kinder 

und Erwachsene mit starken kognitiven oder mentalen Beeinträchtigungen als strittig 

gelten.  

Bevor ich genauer auf die Frage nach dem moralischen Status von behinderten 

Menschen eingehe, die die Eigenschaften, die Personen kennzeichnen, nicht, noch nicht 

oder nicht mehr besitzen, möchte ich die Ergebnisse meiner Untersuchung zu dieser Frage 

bis zu dieser Stelle rekapitulieren: 

1. Die Zugehörigkeit zur sozialen, politischen und moralischen Gemeinschaft ist die 
entscheidende Voraussetzung dafür, wie Hannah Arendt und Richard Rorty gezeigt haben, 
dass ein Mensch überhaupt in den Genuss des Schutzes der Menschenrechte kommen 
kann.  

Die historische Erfahrung belegt eindrücklich, dass das Leben eines Menschen 

buchstäblich nicht viel wert ist, wenn ihm der Status eines Rechtssubjekts verweigert wird 

(vgl. Kapitel II 2.1.). Das „Recht auf Rechte“, das Hannah Arendt postuliert hat, ist 

deshalb in Seyla Benhabibs Formulierung als das schlechthin grundlegende moralische 

Recht eines Menschen zu verstehen, „als Person anerkannt zu werden und Anspruch auf 

Schutz seiner Rechte zu haben“ (Benhabib 2007: 507). Darauf – auf dem Recht auf Rechte 

– beruht der menschenrechtsdogmatische Grundsatz der Inklusivität des Schutzbereichs 

der Menschenrechte. Ihm kommt im Menschenrechtsschutz daher eine grundlegende 

Bedeutung zu. 

Das Recht auf Rechte und das Recht auf Leben stehen in einem offensichtlichen, 

wechselseitigen Bedingungsverhältnis zueinander: Dass ein Mensch lebt, ist eine 

notwendige Voraussetzung dafür, dass er überhaupt Rechte geltend machen kann. Dass er 

als Person mit dem Recht auf Rechte anerkannt wird, ist hingegen eine notwendige 

Voraussetzung dafür, dass sein Recht auf Leben anerkannt wird. Auf diesen engen 

Zusammenhang zwischen dem Recht auf Rechte und dem Recht auf Leben verweist auch 

der Umstand, dass in der Diskussion über den moralischen Status von Menschen mit 

fehlenden Personeneigenschaften primär über deren Lebensrecht kontrovers diskutiert 

wird. Damit aber ist die Diskussion über das Lebensrecht behinderter Neugeborener und 

anderer behinderter Menschen mit fehlenden oder stark eingeschränkten kognitiven und 

mentalen Fähigkeiten nicht von der grundlegenden Diskussion zu trennen, ob es ein 

allgemeines Recht auf Rechte für alle Menschen, unabhängig von ihren konkreten 

Eigenschaften und Fähigkeiten, gibt. Die Frage, ob ein solches Recht begründet werden 

kann, ist aber alleine durch den Verweis auf seine grundlegende Bedeutung dafür, 

überhaupt irgendwelche anderen Rechte geltend machen zu können, noch nicht 

beantwortet. 

2. In unseren modernen westlichen Gesellschaften ist offenbar das entscheidende Kriterium 
dafür, dass einem Individuum der Status als soziale Person zuerkannt wird, ein lebender 
Mensch zu sein.  

Gesellschaftstheoretische Reflexionen über Beobachtungen zum Umgang mit Menschen 

in der medizinischen Praxis, die die Eigenschaften, die Personen kennzeichnen, nicht, noch 

nicht oder nicht mehr besitzen, deuten darauf hin, dass in der Regel nur eine einzige 
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Bedingung dafür gestellt wird, dass wir einen Menschen als soziale Person ansehen, 

nämlich, dass expressive Lebenszeichen beobachtet werden können. Der Status als soziale 

Person aber bedeutet, dass wir dem betreffenden Individuum ein Recht auf Rechte 

zuerkennen. Das konnte Gesa Lindemann empirisch mit ihren Untersuchungen in der 

Intensivmedizin zeigen, mit denen sie geprüft hat, welche Kriterien dafür herangezogen 

werden, Patienten mit schwersten Hirnverletzungen als soziale Personen mit einem Recht 

auf Leben und medizinische Lebenshilfe anzuerkennen. Dabei hat sich herausgestellt, dass 

hierfür offensichtlich das Vorhandensein expressiver Lebens- und nicht der Nachweis 

expressiver Personeneigenschaften entscheidend ist. Außerdem deutet die Rechtspraxis im 

Umgang mit behindert geborenen Kindern darauf hin, dass alle Neugeborenen, unabhängig 

davon, ob eine Beeinträchtigung vorliegt oder nicht, und unabhängig von den Interessen 

und dem Willen ihrer Eltern, ebenfalls als soziale Personen angesehen werden. Die 

offensichtliche Tatsache, dass Neugeborene – mit oder ohne Behinderung – die 

Eigenschaften, die Personen kennzeichnen, aktuell nicht besitzen, scheint keinen Einfluss 

darauf zu haben, sie als Rechtssubjekte anzuerkennen.193 Daraus ziehe ich den 

(vorläufigen)194 Schluss, dass in unseren heutigen westlichen Gesellschaften, ein 

gesellschaftlicher Konsens besteht, dass alle geborenen, lebenden Menschen als soziale 

Personen mit dementsprechenden ethischen und rechtlichen Konsequenzen anerkannt 

werden. Ihnen wird ein allgemeines Recht auf Leben und damit gegebenenfalls auch ein 

Anrecht auf Lebenshilfe mit intensivmedizinischer Unterstützung zuerkannt (vgl. Kapitel II 

2.2.). 

Damit kann festgehalten werden, dass zwar offenbar von der faktischen sozialen Geltung 

eines allgemeinen, grundlegenden Rechts auf Rechte für alle geborenen, lebenden 

Menschen heute und hier ausgegangen werden kann, für seine moralische Gültigkeit 

können daraus aber keine Schlussfolgerungen gezogen werden. Allerdings sollte 

berücksichtigt werden, dass diejenigen, die die moralische Gültigkeit eines allgemeinen 

Rechts auf Rechte für alle geborenen, lebenden Menschen in Frage stellen, etwas an 

dessen sozialer Geltung ändern wollen.  

3. Dem gesellschaftlichen Konsens über den Status als soziale Person von Menschen, die 
keine expressiven Personeneigenschaften zeigen, steht ein normativer Dissens gegenüber.  

Einige Bioethiker wie Peter Singer und Jeff McMahan bestreiten explizit, dass das 

Kriterium, lebender Mensch zu sein, für das moralische Recht auf Leben ausreicht. Sie 

machen ein Recht auf Leben abhängig von der Fähigkeit, auf die Zukunft bezogene 

Wünsche und Interessen ausbilden zu können (vgl. Kapitel II 2.3.). Das heißt, sie stellen 

damit die Berechtigung des bestehenden gesellschaftlichen Konsenses, dass alle geborenen 

lebenden Menschen von dem Schutzbereich der Menschenrechte erfasst sein sollen, in 

Frage.  

                                            
193 Soweit ich die Diskussion über das Groningen Protokoll in den Niederlanden kenne, das die Möglichkeit 

der Tötung behinderter Neugeborener in bestimmten Fällen vorsieht, scheint auch hier nicht der Status 

behinderter Kinder als Subjekte von Rechten zur Debatte zu stehen, sondern die Abwägung ihres Rechts auf 

Leben gegen ihr Recht, nicht übermäßigem Leiden ausgesetzt zu sein. Diese Abwägung aber setzt gerade 

voraus, dass den Kindern der Status als Subjekte von Rechten zuerkannt wird.  
194 Vorläufig deshalb, weil eine eingehende empirische Überprüfung für die Lebensphasen um die Geburt in 

der medizinischen Praxis noch aussteht.  
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Aber auch in der Diskussion über soziale Gerechtigkeit für behinderte Menschen hat 

sich gezeigt, dass nicht fraglos alle Menschen bei Überlegungen zu den Regeln sozialer 

Gerechtigkeit berücksichtigt werden, auch wenn im Grunde fast alle Konzeptionen, die ich 

diskutiert habe, für sich in Anspruch nehmen, niemanden von ihrem Anwendungsbereich 

auszuschließen. Lediglich John Rawls fordert in seinen neueren Schriften ausdrücklich das 

Vorhandensein gewisser Basisfähigkeiten zur sozialen Kooperation als Voraussetzung dafür, 

dass ein Mensch als Mitglied der Kooperations-Gerechtigkeits-Gemeinschaft gelten kann. 

Fähigkeiten zu sozialer Kooperation aber sind Personenfähigkeiten. Damit ergibt sich eine 

Parallele zu den Positionen von Singer und McMahan: Auch bei Rawls können Menschen 

mit eingeschränkten oder fehlenden Personeneigenschaften nicht ohne Weiteres als 

Rechtssubjekte gelten. Aber auch die Autorinnen und Autoren, die verschiedene Versuche 

unternommen haben, Rawls liberale Vertragstheorie so zu reformulieren, dass alle 

behinderten Menschen eingeschlossen werden können, können ihren eigenen Anspruch 

offenbar nicht einlösen, weil die Reziprozitätsforderung zu den konstitutiven 

Voraussetzungen liberaler Vertragstheorien gehört. 

MacIntyre hingegen sieht die Mitgliedschaft in einer „Schuldnergemeinschaft“, in die ein 

Mensch hineingeboren wurde, für unhintergehbar an. Seine Konzeption impliziert, dass 

jedem Menschen, der in eine bestimmte Gemeinschaft hineingeboren wird, ohne weitere 

Fragen innerhalb dieser der volle moralische Status zuerkannt wird. MacIntyre selbst will 

aber explizit nicht von Rechten sprechen. Fragen nach dem moralischen Status dürften für 

ihn schlicht nicht sinnvoll sein. Darüber geht Martha Nussbaum hinaus, indem sie in der 

menschlichen Natur angelegte Basisfähigkeiten als Quelle der Menschenrechte ansieht. 

Allerdings fordert Nussbaum, dass bestimmte Basisfähigkeiten vorhanden sein müssen, 

damit das Leben eines Menschen als „wirklich menschliches“ und damit als 

schützenswertes Leben angesehen werden kann. Das bedeutet, dass auch Nussbaum den 

Status als Subjekt der Menschenrechte an gewisse, wenn auch minimal realisierte, 

Personeneigenschaften knüpft (vgl. Kapitel III 3.3.). Auch die Konzeptionen sozialer 

Gerechtigkeit, die für sich beanspruchen, wirklich alle behinderten Menschen 

einzubeziehen, können diesem selbst gesetzten Anspruch folglich nicht gerecht werden. 

Damit aber ist die Frage, ob der Grundsatz der Inklusivität der Menschenrechte – und 

damit auch von Regeln sozialer Gerechtigkeit – begründet verteidigt werden kann, nach 

wie vor offen. Es scheint daher notwendig zu sein, die Frage nach dem moralischen Status 
aus moralphilosophischer Sicht zu stellen. 

2.1. Zur Relevanz der Frage nach dem moralischen Status 

Die Behandlung von Fragen nach dem moralischen Status von Individuen ist zum einen mit 

der Schwierigkeit konfrontiert, dass es sich um emotional höchst sensible Themen handelt 

(Leist 2006: 79), und zum anderen, dass häufig gar nicht klar ist, worüber wir überhaupt 

sprechen (Düwell 2008: 101). Deshalb sehe ich mich dazu genötigt, einige Vorbemerkungen 

zu diesen beiden Aspekten zu machen: 

Mir geht es hier um den moralischen Status von menschlichen Individuen und nicht um 

den von Tieren oder der übrigen Natur. Peter Singer und Jeff McMahan haben ihre 

Positionen nicht zuletzt in der Diskussion über Tierrechte entwickelt. Aus ihrer Sicht 

werden einer Menschenrechtsperspektive, wie ich sie vertrete, moralische Implikationen für 
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den Umgang mit Tieren unterstellt. Dafür hat Peter Singer den Begriff „Speziesismus“ 

geprägt. Andererseits ist auch die Tierrechtsperspektive nicht frei von der Gefahr, sich in 

unausgesprochenen moralischen Wertungen zu verfangen, wenn beispielsweise die 

kognitiven Fähigkeiten von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung mit 

denen von bestimmten Tieren verglichen werden (McMahan 2002: 203-232). Solche Tier-

Mensch-Vergleiche können auf diejenigen, denen das Wohlergehen von Menschen mit 

geistigen Beeinträchtigungen am Herzen liegt, verletzend und abstoßend wirken, was eine 

rationale moralphilosophische Reflexion nicht gerade befördert (Kittay 2005: 116). 

Allerdings ist die interne, moralphilosophische Perspektive auch nicht die einzige, von der 

aus zu der Frage nach dem moralischen Status Stellung genommen werden kann. Auch 

diskurskritische Analysen, die von einem Beobachterstandpunkt aus auf die Status-

Debatten blicken, haben ihre Berechtigung:  

So wurde beispielsweise in diskurskritischen Arbeiten gezeigt, wie die Verwendung von 

Tier-Metaphern und andere „diskursive Strategien“ zur „Dissoziation von ‚Mensch’ und 

‚Person’“ dienen und damit implizite Wertentscheidungen über die Lebensqualität von 

behinderten Menschen nahe legen (Braun 200: 108-135).  

Der überwiegende Teil der Diskussionen über den moralischen Status hat den Umgang 

mit menschlichen Embryonen und Föten zum Gegenstand. Diese Lebensschutz-

Diskussionen sind nicht weniger emotional aufgeladen, als die über Tierrechte. Auch dazu 

gibt es diskurskritische Arbeiten: Anne Wolf, die den Lebensschutzdiskurs untersucht hat, 

hat in Bezug auf die „Pro-life“ versus „Pro-choice“-Positionen herausgearbeitet, „welche 

Machtstrategien damit verbunden sind, welche Art des Wissens als Wahrheit durchgesetzt 

werden soll und zu welcher Subjektwerdung wir angehalten werden“ (Wolf 2002: 36-53). 

Dabei zeigt sich, dass keineswegs nur über die Schutzwürdigkeit des ungeborenen 

menschlichen Lebens gestritten wird, sondern auch beispielsweise über die gesellschaftliche 

Stellung und die Rechte von Frauen und über die Ambivalenz des wissenschaftlichen 

Fortschritts. 

Anton Leist meint in diesem Zusammenhang beobachten zu können, „dass sich 

gegenwärtig die akademischen Moralphilosophen in einem zunehmenden Konflikt mit den 

Nichtphilosophen, den durchschnittlichen Bürgern in der Gesellschaft, wieder finden.“ 

(Leist 2006: 79) In ihren theoretischen Detaildiskussionen würden sie die Gesamttendenz 

ihrer „konflikthaften Urteile“ übersehen: 

„Solange nicht klar ist, ob man den rationalen Moraltheorien immer dorthin folgen muss, wohin sie auch 

führen, bleibt der Beitrag dieser Theorien zur öffentlichen Debatte zwiespältig.“ (Leist 2006: 79) 

Einerseits teile ich diese Sicht von Anton Leist, mit der er sich auf die Debatte über die 

Schutzwürdigkeit menschlicher Embryonen bezieht, und meine, dass dies wahrscheinlich 

noch in stärkerem Maß für die Frage nach dem moralischen Status von geborenen, 

behinderten Menschen gilt. Hier widersprechen viele Positionen, die in der Bioethik 

selbstverständlich diskutiert werden, ganz offensichtlich starken moralischen Intuitionen 

von vielen, wenn nicht gar den meisten, „normalen“ Bürgerinnen und Bürgern, besonders 

aber von vielen Angehörigen von behinderten Menschen und in der Behindertenarbeit 

Beschäftigten. Diskurskritische Arbeiten können hier einen wichtigen Beitrag zur 

Aufklärung der gesellschaftlichen und politischen Rolle bioethischer Diskurse leisten. Sie 

sind aber meines Erachtens nicht dazu geeignet, Aussagen über den Gültigkeitsanspruch 
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der einen oder der anderen Positionen zu machen, solange sie ihren eigenen normativen 

Standpunkt nicht ausweisen. 

Andererseits denke ich daher, dass es wenig hilfreich ist, den „Status-Debatten“ 

grundsätzlich aus dem Weg zu gehen, weil sie politisch und moralisch konflikthaft und 

emotional aufgeladen sind. Der moralische Status von Menschen mit eingeschränkten 

kognitiven oder mentalen Fähigkeiten und der Grundsatz der Inklusivität des 

Schutzbereichs der Menschenrechte sind nun einmal nicht unangefochten und erfordern 

daher eine moralphilosophische Reflexion. 

Dabei sollte aber eine Forderung von Leist aufgegriffen werden: Obwohl die Status-

Debatten seit Jahrzehnten geführt werden, hat sich bisher keine der verschiedenen 

theoretischen Positionen, die darin vertreten werden, auch nur annähernd durchsetzen 

können. Schon das ist ein hinreichender Grund dafür, zu fordern, dass die Grenzen der 

moralphilosophischen Argumente in den Diskussionen über den moralischen Status 

anerkannt werden. Das sollte insbesondere auch hinsichtlich politischer Empfehlungen 

gelten. 

Ich werde mich hier weder mit dem moralischen Status von Tieren noch mit den 

moralischen Status von menschlichen Embryonen und Föten befassen. Dabei bezweifle ich 

nicht, dass Positionen, die zum moralischen Status von menschlichen Embryonen und 

Föten vertreten werden, Implikationen für den moralischen Status von geborenen 

behinderten Menschen haben können. Dennoch halte ich die Einschränkung auf die Frage 

nach dem moralischen Status von geborenen Menschen aus den folgenden beiden Gründen 

für gerechtfertigt: Zum einen bezieht sich die UN-Behindertenrechtskonvention 

ausschließlich auf den Menschenrechtsschutz geborener, behinderter Menschen. Und nur 

um diesen geht es in dieser Arbeit. Zum anderen ist die Schwangerschaft eine einzigartige 

Situation hinsichtlich der Komplexität ethischer Fragen, die sich im Verhältnis des 

Schutzes der Rechte des ungeborenen Kindes (sofern diesem solche zuerkannt werden) und 

der Rechte der Mutter stellen (vgl. Warren 2005: 201-223). Selbst wenn abschließende 

Antworten auf die Frage nach dem moralischen Status von menschlichen Embryonen und 

Föten gegeben werden könnten, wären die ethischen Fragen von 

Schwangerschaftskonflikten damit noch lange nicht beantwortet. 

2.2. Die moralphilosophische Kontroverse über den moralischen Status von behinderten 

Menschen, die nicht, noch nicht oder nicht mehr Personeneigenschaften aufweisen 

Marcus Düwell zu Folge ist die Frage nach dem moralischen Status als Frage nach den 

Kriterien, aufgrund derer wir Individuen moralische Berücksichtigung schulden, zu 

verstehen (Düwell 2008: 102; vgl. hierzu auch Warren 2005: 3-23). Dabei wird der 

moralische Status in der Regel mit dem Begriff der Person verknüpft. Die meisten 

normativ-ethischen Konzeptionen sind sich einig darüber, dass Individuen mit personalen 

Eigenschaften ein voller moralischen Status zugeschrieben werden muss. Sie unterscheiden 

sich aber darin, welche Kriterien dafür herangezogen werden müssen (Leist 2006: 80). Ich 

möchte im Folgenden vier Grundpositionen zum moralischen Status unterscheiden. Das 

sind: 
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1. Utilitaristische Positionen, die den moralischen Status eines Individuums an seine 
Fähigkeit Interessen haben zu können, insbesondere an Interessen der Leidensvermeidung 
und des Überlebens, knüpfen:  

Dazu gehören die Positionen von Peter Singer und Jeff McMahan (vgl. Kapitel II 2.3.). 

Sie bestreiten explizit, dass das Kriterium, lebender Mensch zu sein, für das Recht auf 

Leben ausreicht. Sie machen ein Recht auf Leben abhängig von der Fähigkeit, auf die 

Zukunft bezogene Wünsche und Interessen ausbilden zu können. Säuglinge, kleine Kinder 

und behinderte Menschen mit starken kognitiven und mentalen Beeinträchtigungen aber 

hätten keine Vorstellung über die Zukunft und können keine darauf bezogene Wünsche und 

Interessen ausbilden. Daher würde auch kein Unrecht geschehen, wie Singer und McMahan 

meinen, wenn man sie schmerzfrei töten würde. Ihre Position kann wie folgt kurz 

zusammengefasst werden: Wer kein Wünsche und Interesse am eigenen Leben formulieren 

kann, hat auch kein Recht auf Leben.  

Singer und McMahan zu Folge können alle Menschen, die keine auf die Zukunft 

bezogenen Wünsche und Interessen geltend machen können, kein Recht auf Rechte haben. 

Dazu gehören Säuglinge, Kleinkinder und alle Kinder und Erwachsenen mit 

dementsprechend eingeschränkten kognitiven oder mentalen Fähigkeiten. Die Konsequenz 

davon wäre die Zulässigkeit der Tötung all dieser Menschen, sofern keine Interessen 

vonseiten Dritter an ihrem Überleben gelten gemacht werden, moralisch zu rechtfertigen. 

Diese Konsequenz aber wollen auch die meisten Utilitaristen nicht ziehen. Helga Kuhse 

und Peter Singer schlagen in ihrem Buch „Should the Baby Live“ daher aus 

„sozialpolitischen Gründen“ vor, eine Erlaubnis der Kindstötung auf einen Zeitraum von 

einer Woche bis einem Monat nach der Geburt zu beschränken (Kuhse/Singer 1985: 133). 

Eine moralphilosophische Begründung geben sie dafür allerdings nicht. 

Unabhängig davon, dass solche Begrenzungsversuche ihrer Konsequenzen nicht 

schlüssig ausgewiesen sind, spricht gegen den Geltungsanspruch der Argumente von Singer 

und McMahan generell, dass sie ihr grundlegendes Moralprinzip, die gleiche 

Interessenabwägung, mit dem sie den Kreis der moralischen Subjekte eingrenzen, nicht 

begründen, sondern lediglich suggestiv aus dem Speziesismus-Vorwurf ableiten (vgl. 

Kapitel II 2.3.). Daher kann ihre Position nicht für hinreichend argumentativ ausgewiesen 

gelten. Das, zusammen mit der Tatsache, dass die von ihnen geforderte Aufgabe des 

allgemeinen Rechts auf Leben mit so weitreichenden gesellschaftlichen und politischen 

Konsequenzen verbunden wäre, wie die Infragestellung der Existenzberechtigung und des 

Schutzes des Lebens von vielen behinderten Menschen, macht ihre Positionen selbst 

moralisch fragwürdig.  

2. Kontraktualistische Positionen, für die das Drohpotenzial oder die Kooperationsfähigkeit 
eines Individuums ausschlaggebend für seine Berücksichtigung in moralischer Hinsicht sind:  

Diesen Positionen zufolge beruht die gegenseitige Zuschreibung von Rechten und damit 

der moralische Status eines Individuums auf einer fiktiven Übereinkunft, zu der wir uns aus 

unserem rationalen Eigeninteresse heraus genötigt sehen. Dabei ist für Vertreter von 

libertären kontraktualistischen Konzeptionen der gegenseitige Verzicht darauf, den jeweils 

anderen zu schädigen, der primäre Grund für die gegenseitige Anerkennung als 

Rechtssubjekt (Hoerster 2003: 174). Das aber würde bedeuten, dass alle Menschen, von 

denen kein Drohpotenzial für andere ausgeht, nicht als Subjekte moralischer Rechte gelten 
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könnten (Mackie 1981: 247). Dazu gehören wiederum Säuglinge, kleine Kinder sowie viele 

Kinder und Erwachsene mit kognitiven, mentalen aber auch mit körperlichen 

Beeinträchtigungen. Auch die Vertreter solcher Positionen versuchen, die Konsequenzen 

ihrer eigenen Konzeptionen zu begrenzen. Sie rekurrieren beispielsweise auf die soziale 

Verbundenheit oder das Mitgefühl mit schwächeren und abhängigen Menschen, das die 

meisten Personen hätten (Hoerster 2003: 175), oder sie nehmen auf die Überlegung Bezug, 

dass wir alle selbst damit rechnen müssten, unser Drohpotenzial durch Krankheit oder 

Alter zu verlieren und damit gegebenenfalls selbst aller Rechte entledigt zu sein (Narveson 

2003: 129; Gauthier 2000: 113). Mit solchen Argumenten versuchen sie, den Kreis der 

moralischen Subjekte zu erweitern. 

Egalitaristische Versionen des Kontraktualismus sind im Gegensatz dazu weit weniger 

radikal. Dazu gehören auch Vertreter von Positionen, die sich auf Rawls Kooperations-

Gerechtigkeits-Gemeinschaft beziehen. Für sie wären aber zumindest all diejenigen 

Menschen, die niemals als attraktive Vertragspartnerinnen und -partner gelten können, aus 

dem Schutzbereich der Menschenrechte und der Regeln sozialer Gerechtigkeit 

ausgeschlossen (vgl. Kapitel III 2.1.). Davon betroffen wären behinderte Menschen mit 

starken kognitiven und mentalen Beeinträchtigungen. 

Gegen den Geltungsanspruch von kontraktualistischen Argumenten, mit denen der Kreis 

moralischer Subjekte begrenzt wird, spricht aber ihre moralphilosophische Voraussetzung, 

dass moralische Normen nur bedingt gelten, wenn dies dem wohlüberlegten rationalen 

Eigeninteresse dient. Das wird dem unbedingten Geltungsanspruch als unverzichtbarem 

Kennzeichen moralischer Normen in der moralischen Kommunikation nicht gerecht (vgl. 

Kapitel IV 3.1.). Damit aber muss die Begrenzung des Kreises derjenigen, die als 

moralische Subjekte gelten dürfen, mit kontraktualistischen Argumenten ebenfalls als nicht 

hinreichend begründet angesehen werden, zumal die existenzielle Bedeutung der 

Konsequenzen für viele behinderte Menschen vergleichbar mit denen der diskutierten 

utilitaristischen Positionen ist. 

3. Deontologische Positionen, für die die Würde des Menschen aufgrund seiner Vernunft-, 
Handlungs- oder Kommunikationsfähigkeit entscheidend für den moralischen Status ist: 

Eine moralphilosophische Begründung der Menschenrechte kann sich, wie ich im vorigen 

Kapitel gezeigt habe, auf das Menschenwürdeprinzip stützen. Für Kantische Positionen ist 

die vernünftige Selbstbestimmung des Menschen, seine Autonomie, Grund für seine Würde 

und damit für sein Recht auf Rechte; für den Moralphilosophen Alan Gewirth ist es die 

Handlungsfähigkeit und für Diskursethiker ist es die Fähigkeiten zu rationaler 

Kommunikation. Damit aber wird der moralische Status eines Individuums in diesen 

moralphilosophischen Konzeptionen auf seine Vernunft-, Handlungs- oder 

Kommunikationsfähigkeit zurückgeführt. Das bedeutet aber, dass ein Recht auf Rechte 

zunächst nur für vernünftige, handlungs- oder kommunikationsfähige Moralsubjekte 

ausgewiesen werden kann (Steigleder 1992: 278-288; Düwell 2008: 102-106). 

Viele Vertreterinnen und Vertreter deontologischer Konzeptionen versuchen den Kreis 

der Menschenwürdeträger aber über aktuell vernünftige, handlungs- und 

kommunikationsfähige Personen hinaus zu erweitern. So fragt beispielsweise Micha Werner, 

für den die Fähigkeit zu vernünftiger Selbstbestimmung Grund für die Würde des Menschen 

ist, nach notwendigen Argumenten für die Erweiterung der Menschenwürdegarantie auf 
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nicht, nicht mehr oder noch nicht zu vernünftiger Selbstbestimmung fähige Menschen. 

Hierfür nennt er letztlich ein kontraktualistisches Argument, nämlich dass wir den 

Ausschluss nicht vernunftfähiger menschlicher Wesen aus der moralischen Gemeinschaft 

nicht wollen können, weil wir sonst selbst jederzeit durch Unfall, Krankheit oder Alter in 

die Lage kommen könnten, nicht mehr als Subjekte moralischer Rechte zu gelten. Folglich 

müssten wir – letztlich aus unserem aufgeklärten Eigeninteresse heraus – alle Menschen als 

Menschen in den Schutzbereich der Menschenwürdegarantie einbeziehen (Werner 2004: 

212). Damit könnten alle behinderten Menschen einbezogen werden, die einmal vernunft- 

und handlungsfähig waren, diese Fähigkeit aber wieder verloren haben. Allerdings ist diese 

Position mit denselben Konsequenzen verbunden wie kontraktualistische Positionen: Aus 

unserem aufgeklärten Eigeninteresse heraus wären wir streng genommen nicht dazu 

genötigt, Säuglinge und kleine Kinder einzubeziehen, weil wir niemals mehr Säuglinge und 

kleine Kinder sein werden. Wir wären auch nicht dazu genötigt, Kinder und Erwachsene mit 

starken kognitiven oder mentalen Beeinträchtigungen einzubeziehen, die niemals in ihrem 

Leben vernunft- und handlungsfähig waren und es auch in Zukunft niemals sein werden 

(Mackie 1981: 247-249). 

Argumentationen, die den Kreis moralischer Subjekte primär mit Bezug auf die 

Vernunft-, Handlungs- oder Kommunikationsfähigkeit bestimmen, gehen mit einer weiteren 

Konsequenz einher: Sie implizieren eine Hierarchie zwischen den Rechten von Menschen, 

die zur vernünftigen Selbstbestimmung fähig sind, und solchen, die dies nicht oder nur 

eingeschränkt sind (vgl. Steigleder 1992: 278-288). Wir gehen aber normalerweise davon 

aus, dass gerade die Rechte von abhängigen und nicht oder eingeschränkt zur vernünftigen 

Selbstbestimmung fähigen Menschen in ganz besonderer Weise geschützt und geachtet 

werden sollen. Von feministischer Seite haben Carol Gilligan und andere in diesem Kontext 

kritisiert, dass die „traditionelle“ Ethik von der „typisch“ männlichen Erfahrung geprägt ist 

(bezogen auf die geschlechtshierarchische Organisierung der Gesellschaft) und das 

vernünftige und ungebundene moralische Subjekt zum Maßstab der Beachtungswürdigkeit 

erhebt (Gilligan 1996: 158 ff.). Damit werden zwangsläufig durch „typisch“ weibliche 

Erfahrungen geprägte Aspekte der gelebten Moral (wiederum bezogen auf die 

geschlechtshierarchische Organisierung der Gesellschaft), die sich an der Bedürftigkeit 

nicht oder eingeschränkt selbstständiger und vernunftfähiger Menschen orientieren, 

abgewertet. Das ist sicher kein zwingendes Argument für die primäre Inklusivität des 

Schutzbereichs der Menschenwürde und der Menschenrechte. Es ist aber zumindest ein 

Hinweis, dass es unserem alltäglichen Moralverständnis eher entspricht, von vornherein 

von einem inklusiven Schutzbereich auszugehen und Ausschließungen davon die 

Begründungslast zuzuschreiben.  

4. Positionen, für die die Mitgliedschaft in einer primären, moralischen Gemeinschaft 
(primary moral community)195 entscheidend für die moralische Berücksichtigung ist:  

Solche Positionen können aus der Sicht sehr unterschiedlicher theoretischer 

Konzeptionen vertreten werden. Dazu gehören beispielsweise Positionen, für die soziale 

Beziehungen innerhalb einer Gemeinschaft entscheidend sind, wie in Alasdair MacIntyres 

                                            
195 Buchanan, Brock, Daniels und Wikler verwenden den Begriff „primary moral community“ in ihren 

Ausführungen zu Phänomenen von sozialer Inklusion und Exklusion durch neue Handlungsmöglichkeiten in 

Folge der Fortschritte der Humangenetik (Buchanan et. al. 2000: 261). 
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„Schuldnergemeinschaft“ oder in Michael Walzers „Versorgungsgemeinschaft“, aber auch 

Positionen, für die die Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung den besonderen 

moralischen Status von Menschen ausmacht. In einer Schuldnergemeinschaft im Sinne von 

Alasdair MacIntyre oder einer Versorgungsgemeinschaft nach Michael Walzer sind 

Menschen fraglos Mitglied der moralischen Gemeinschaften, in die sie hineingeboren 

werden. Einen garantierten Anspruch als Rechtssubjekt zu gelten, der „von außen“ an eine 

Gemeinschaft herangetragen werden kann, können (und wollen) diese Autoren allerdings 

nicht begründen. Die Mitgliedschaft in der primären moralischen Gemeinschaft ist für sie 

unhintergehbar. Damit stimmen sie offensichtlich mit den moralischen Intuitionen vieler 

Nichtphilosophen überein. Auch das ist allerdings noch kein hinreichendes Argument für 

die notwendige Annahme der primären Inklusivität moralischer Gemeinschaften. 

Die meisten Konzeptionen, für die Zugehörigkeit zur Gattung entscheidend für den 

moralischen Status ist, meinen damit ebenfalls die Zugehörigkeit zu einer primären 

moralischen Gemeinschaft. Diese würde alle Mitglieder der Gattung „Mensch“ umfassen. 

Viele Vertreter solcher Positionen beziehen sich auf Immanuel Kant und die folgenden 

Argumente: Für Kant sei es die Menschenwürde, die dem Menschen den Status als Subjekt 

der Menschenrechte verleiht. Menschenwürde, wie Kant sie verstehe, zeichne den 

Menschen als Menschen vor allen anderen Lebewesen aus (Kant 1977/1797: 578) und 

nicht etwa einen Menschen mit aktuell verwirklichten Personeneigenschaften vor einem 

anderen Menschen mit aktuell eingeschränkten oder fehlenden Personeneigenschaften. Für 

Kant könne die Würde des Menschen weder verliehen werden noch verloren gehen, wie 

verschiedene seiner Äußerungen zeigen: Menschenwürde kann nach Kant nicht verloren 

gehen, etwa weil sich ein Mensch durch sein lasterhaftes Leben als „unwürdig“ zeigt (Kant 

1977/1797: 600). Sie kann aber auch nicht durch Leid und Schmerz verloren gehen. Wie 

Kant ausführt, vermindere Schmerz nicht den Wert eines Menschen, sondern nur den Wert 

seines Zustands (Kant 1977/1797: 178). Aus diesen Äußerungen Kants wird oft 

geschlossen, dass für ihn die Menschenwürde unverlierbar, unteilbar und nicht abstufbar 

sei. Sie komme daher jedem Menschen als Menschen unabhängig von seinen konkreten 

Fähigkeiten und Eigenschaften zu. Demzufolge werden alle menschlichen Individuen als 

Angehörige einer primären moralischen Gemeinschaft angesehen, in der alle den gleichen 

moralischen Status besitzen.196  

Die Konzeptionen, die sich für die Begründung eines vollen moralischen Status für alle 

menschlichen Wesen auf die Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung stützen, sind 

allerdings mit dem Problem konfrontiert, dass die biologische Gattungszugehörigkeit alleine 

keine besondere moralische Qualität darstellt, sondern allenfalls die Eigenschaften – wie 

Vernunft-, Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit – die Mitglieder dieser Gattung als 

solche kennzeichnen. Damit aber wären es wiederum die Eigenschaften von Personen, 

aufgrund derer einem Individuum ein besonderer moralischer Status zukommt. Mit dem 

Bezug auf den Kantischen Würdebegriff alleine ist daher noch nicht begründet, dass alle 

                                            
196 Diese Positionen wurden vor allem in der Debatte über die Schutzwürdigkeit menschlicher Embryonen 

vertreten, beispielsweise von Otfried Höffe: Wessen Menschenwürde. Die Zeit 1. 2. 2001. Auch Maureen 

Junker-Kenny vertritt diese Position (Junker-Kenny 1998). Eve-Marie Engels hat eine interessante kritische 

Analyse solcher Positionen vorgelegt (Engels 1998). 



 
222

Menschen, die die Eigenschaften der Person nicht, noch nicht oder nicht mehr besitzen, 

fraglos zur primären moralischen Gemeinschaft gehören. 

Ich möchte im Folgenden nun nicht die vier skizzierten Positionen im Einzelnen mit 

ihren jeweiligen Stärken und Schwächen weiter diskutieren. Im vorigen Kapitel habe ich 

argumentiert, dass das oberste Moralprinzip, mit dem die Gültigkeit der Menschenrechte 

moralphilosophisch begründet werden kann, dass Menschenwürdeprinzip von Immanuel 

Kant ist. Die utilitaristischen und die kontraktualistischen Positionen zum moralischen 

Status aber beziehen sich auf andere Moralprinzipien (der Utilitarismus auf das größte 

Glück der größten Zahl und der Kontraktualismus auf die goldene Regel), die schon dem 

unhintergehbaren Kriterium moralischer Kommunikation, dass mit moralischen Normen ein 

unbedingter Geltungsanspruch erhoben wird, nicht gerecht werden (Kapitel IV 3.1.). Ich 

habe sie daher nicht eingeführt, um ihre Gültigkeit zu prüfen, sondern um deutlich zu 

machen, dass sie eine Gemeinsamkeit mit vielen Kantischen und anderen deontologischen 

Positionen haben: Viele von ihnen knüpfen den moralischen Status ebenfalls zunächst an 

aktuell verwirklichte Personeneigenschaften und fragen dann gegebenenfalls nach den 

Möglichkeiten einer Ausweitung des Schutzbereichs auf Individuen, die nicht, noch nicht 

oder nicht mehr über Vernunft-, Handlungs- oder Kommunikationsfähigkeit verfügen. Das 

aber bedeutet, dass der Einbezug von Säuglingen, kleinen Kindern – mit oder ohne 

Beeinträchtigung – sowie von Kindern und Erwachsenen mit starken kognitiven oder 

mentalen Beeinträchtigungen in den Schutzbereich der Menschenrechte auch für Kantische 

und andere deontologische Positionen nicht als selbstverständlich gelten kann. 

Auch Vertreterinnen und Vertreter einer Kantischen Menschenrechtsbegründung 

können folglich die Inklusivität des Schutzbereichs der Menschenrechte nicht ohne 

Weiteres voraussetzen. Deshalb werde ich im Folgenden danach fragen, ob es innerhalb 

einer Kantischen Position dennoch überzeugend Argumente dafür gibt, den Grundsatz der 

Inklusivität des Schutzbereichs der Menschenrechte zu verteidigen. 

2.3. Verteidigung des Grundsatzes der Inklusivität des Schutzbereichs der 

Menschenrechte 

Kant hat selbst nicht zum moralischen Status von Menschen ohne aktuell verwirklichte 

Personeneigenschaften Stellung genommen. Dennoch kann mit einer Kantischen 

Moralphilosophie, wie ich meine, die Position verteidigt werden, dass wirklich alle 

behinderten Menschen in den Schutzbereich der Menschenrechte eingeschlossen werden 

können und dass ihnen damit auch ein unbedingtes Recht auf Leben zuerkannt werden 

sollte. Allerdings können dafür, wie ich meine, keine im strikten Sinn rational zwingenden 

Argumente angeführt werden. Ich denke dennoch, dass mit den folgenden drei Kriterien mit 

negativen Argumenten plausibel gemacht werden kann, dass wir davon ausgehen sollen, 

dass alle behinderten Menschen in den Schutzbereich der Menschenrechte einbezogen 

sind. Mit negativen Argumenten meine ich, dass wir die Konsequenzen, die die jeweiligen 

Gegenargumente mit sich bringen würden, im Allgemeinen nicht in Kauf nehmen wollen. 

Mehr Klarheit in der Debatte scheint mir (zumindest zum jetzigen Zeitpunkt) nicht 

erreichbar zu sein. 
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Potenzialität 

Das erste Kriterium, das für die Verteidigung des Grundsatzes der Inklusivität des 

Menschenrechtsschutzes herangezogen werden kann, ist das Potenzialitätskriterium.197 Es 

besagt, dass nicht nur aktuell entwickelte Personeneigenschaften, sondern auch potenzielle 

Personeneigenschaften für den moralischen Status eines Individuums entscheidend sind 

(Ford 2002: 15-16; Steigleder 1992: 285-288). Die Verteidigung des 

Potenzialitätskriteriums kann sich auf den Kantischen Würdebegriff stützen:  

Der Grund für die Würde des Menschen ist für Kant seine Autonomie (Kant 1974/1785: 

69), das heißt, seine Fähigkeit zu selbstbestimmtem, vernünftigem, moralisch 

verantwortungsvollem Handeln. Mit dem Begriff der Menschenwürde bezeichnet Kant das, 

was für Hannah Arendt und Seyla Benhabib das Recht auf Rechte bedeutet, nämlich, den 

Status eines Subjekts der Menschenrechte inne zu haben. Einerseits grenzt Kant mit dem 

Begriff der Würde die Menschheit vom restlichen Tierreich ab. Er nimmt zwar Bezug auf 

den Begriff der Persönlichkeit als Grund der Würde, unterscheidet damit aber nicht 

Personen, denen Würde zukommt, von Nichtpersonen, die nur einen relativen Wert haben. 

Es geht ihm nicht darum, die konkrete Würdigkeit des einzelnen Menschen im Unterschied 

zu anderen weniger würdigen Menschen anzuerkennen, sondern die Würde des Menschen 

als Menschen im Einzelnen Menschen: 

„Daraus resultiert eine unbedingte Verpflichtung die Würde der Menschheit an jedem anderen Menschen 

praktisch anzuerkennen (…)“. (Kant 1977/1797: 601) 

Das heißt, Kant geht von der Inklusivität des Schutzbereichs der Moral aus. Andererseits 

impliziert der Begriff der Person aber, dass es Nicht-Personen gibt und konstituiert 

Ausschließungen (Mieth 2001: 91). Es sind für Kant auch, wie ich bereits angesprochen 

habe, die besonderen Eigenschaften der Person, die seine Würde ausmachen. Was 

Personen „auszeichnet“ ist die Fähigkeit moralisch zu urteilen und zu handeln, und damit 

die Fähigkeit, moralische Pflichten zu übernehmen (Düwell 2001: 84). Die Gemeinschaft 

moralischer Subjekte würde damit aber zunächst nur einen Teil der menschlichen 

Gemeinschaft umfassen, Menschen mit entwickelten Personeneigenschaften. Nur sie sind 

dazu in der Lage, moralische Pflichten zu übernehmen.  

Nun gibt es aber ganz offensichtlich Menschen, die wir faktisch gesellschaftlich als 

Moralsubjekte mit einem Recht auf Rechte ansehen, wie beispielsweise Säuglinge, 

Kleinkinder, aber auch Kinder und Erwachsene mit kognitiven oder mentalen 

Beeinträchtigungen, von denen wir aber keine Übernahme von Pflichten fordern können. Es 

wäre ja absurd, etwa von einem Säugling, einem Kleinkind, einer völlig verwirrten älteren 

Dame oder einem jungen Mann mit einer schweren akuten Psychose die Rücksichtnahme 

auf die Rechte anderer zu erwarten. Diese Menschen – Säuglinge, Kleinkinder, aber auch 

viele kranke, alte und behinderte Menschen – könnten auch in einer kantischen Konzeption 

zunächst aus dem Schutzbereich der Menschenrechte ausgeschlossen sein. Deshalb stellt 

sich die Frage, ob wir annehmen sollen, dass die Eigenschaften der Person aktuell 

verwirklicht sein müssen, damit einem Menschen der moralische Status als Moralsubjekt 

                                            
197 Das Potenzialitätskriterium ist vor allem in Bezug auf die Schutzwürdigkeit menschlicher Embryonen 

diskutiert worden (vgl. die Beiträge in Damschen/Schönecker 2003). 
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zugestanden wird, oder ob potenzielle Personeneigenschaften hierfür als ausreichend 

angesehen werden. 

Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass Menschen nicht als autonome Säuglinge geboren 

wurden, sondern erst zunehmend zu autonomen Personen herangewachsen sind. Wir sollten 

uns außerdem vergegenwärtigen, dass Menschen als verletzliche Wesen ihre Autonomie 

jederzeit zeitweise oder ganz verlieren können. Und mit großer Wahrscheinlichkeit beendet 

ein Mensch sein Leben mit stark eingeschränkter oder sogar ganz fehlender Fähigkeit zu 

Autonomie. In diesem Sinne ist die Vorstellung voll entwickelter Autonomie als 

Ausgangspunkt moralphilosophischer Überlegungen, wie es Onora O’Neill ausdrückt, eine 

falsche Idealisierung: 

“It is a misleading idealization to premise action on the assumption that all have so high a degree of 

independence, rationality or self-sufficiency that they can always sustain their capacities and capabilities 

for action, provided only that they are not injured. On the contrary, capacities and capabilities for action 

are always highly fragile; even the seemingly autonomous may be so only because they are secure in 

others’ care and concern.” (O’Neill 1996: 100-201) 

Eine strikte Unterscheidung zwischen autonomen und nicht-autonomen Individuen ist 

außerdem nicht möglich. Autonomie ist faktisch niemals vollständig verwirklicht. 

Autonomie als faktische Fähigkeit ist immer mehr oder weniger durch innere und äußere 

Faktoren eingeschränkt. Dazu gehören körperliche, kognitive und mentale 

Beeinträchtigungen sowie psychische Zwänge, aber auch äußere gesellschaftliche 

Bedingungen wie materielle Not, soziale Zwänge oder die Bedrohung durch Missbrauch und 

Gewalt. Ein Verständnis von Menschenwürde, das deren Zuschreibung auf die aktuell 

faktisch vorhandenen Fähigkeit zu Autonomie gründet, müsste einem Menschen dann, 

wenn die Fähigkeit zu Autonomie aufgrund innerer oder äußerer Umstände fehlt oder 

eingeschränkt ist, keine oder weniger Menschenwürde zugestehen. Ein solches Verständnis 

von Würde scheint mir inakzeptabel. 

Aus dieser Sicht ist es vielleicht nicht im strikten Sinn rational zwingend, trotzdem aber 

durchaus plausibel, den moralischen Status eines Menschen nicht an den Grad zu binden, 

zu dem er sein Autonomiepotenzial faktisch verwirklicht. Das heißt, wir sollten davon 

ausgehen, dass potenzielle Autonomie der entscheidende Grund für den Status eines 

Individuums als Moralsubjekt ist.  

Nun könnte man allerdings einwenden, dass es keineswegs moralisch irrelevant ist, zu 

welchem Grad die Autonomie eines Menschen entwickelt ist. Seyla Benhabib führt in 

diesem Problemkontext eine Unterscheidung ein, die sich ergibt, wenn wir zum einen die 

Perspektive des allgemeinen anderen und zum anderen die Perspektive des konkreten 
Anderen einnehmen.198 Wenn wir die Perspektive des allgemeinen anderen einnehmen, 

gehen wir von formaler Gleichheit und Reziprozität in moralischer Hinsicht aus. Wenn wir 

aber die Perspektive des konkreten Anderen einnehmen, setzen wir unsere Gemeinsamkeit 

in Klammern und betrachten uns gegenseitig als Individuen mit individuellen und 

kollektiven Identitäten (Benhabib 2007: 509). Die Eigenschaften, die wir als konkrete 

Andere haben, sind irrelevant dafür, dass wir uns als allgemeine Andere mit gleichen 

                                            
198 Die Kleinschreibung in „allgemeiner anderer“ und die Großschreibung in „konkreter anderer“ hat Benhabib 

in deutschsprachigen Publikationen selbst so gewählt. Damit will sie offensichtlich den Unterschied zwischen 

den beiden Konzepten verdeutlichen (vgl. Benhabib 1995). 
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Rechten verstehen. Dazu gehört auch der Grad, zu dem das Autonomiepotenzial eines 

Menschen verwirklicht ist. Sie müssen aber dann berücksichtigt werden, wenn wir die 

konkreten Forderungen formulieren wollen, mit denen der Anspruch der Achtung gleicher 

Rechte realisiert werden soll. Diese Forderungen werden sich nach dem Grad der 

Verwirklichung des Autonomiepotenzials unterscheiden. In manchen Fällen werden sich 

diese Forderungen auf den Schutz der vernünftigen Selbstbestimmung und ihrer 

Voraussetzungen vor Einschränkungen und Schädigungen von außen beziehen, in anderen 

Fällen werden sich die Forderungen auf die Bedingungen beziehen, unter denen sich das 

Autonomiepotenzial erst entwickeln und entfalten kann. 

Ich möchte damit festhalten, dass das Kriterium für die Zuschreibung der 

Menschenwürde und des Rechts auf Rechte das Autonomiepotenzial von Menschen als 

Menschen sein sollte und nicht dessen aktuelle Realisierung. Wenn wir die aktuelle 

Realisierung des Autonomiepotenzials eines Menschen als das entscheidende Kriterium 

annehmen würden, würde daraus der Ausschluss zahlreicher Menschen aus dem 

Menschenrechtsschutz folgen. Ich nehme an, dass wir das nicht wollen können, wenn wir 

uns die grundsätzliche Bedürftigkeit, Verletzlichkeit und Abhängigkeit des Menschen als 

Menschen bewusst machen.  

Nun könnte aber eingewandt werden, dass auch mit dem Potenzialitätskriterium nicht 

notwendigerweise alle behinderten Menschen erfasst werden. Die behinderten Menschen, 

die sich nie in ihrem Leben zu vernunft-, handlungs- und kommunikationsfähigen Personen 

entwickeln können, besäßen kein Autonomiepotenzial und könnten daher auch nicht als 

Moralsubjekt gelten. Dazu würden beispielsweise Säuglinge mit einer begrenzten 

Lebenserwartung (z. B. Säuglinge mit Trisomie 13 oder Trisomie 18) gehören, die gar nicht 

das Alter erreichen können, in dem man sinnvollerweise von Autonomiefähigkeit sprechen 

kann, aber auch viele Kinder und Erwachsene mit starken, angeborenen und dauerhaften, 

kognitiven Beeinträchtigungen. Allerdings meine ich, dass hier ein weiteres Kriterium 

berücksichtigt werden sollte, das Vorsichtskriterium. 

Precautionary Principle 

Das Vorsichtskriterium (precautionary principle)199 berücksichtigt den Umstand, dass wir 

als außenstehende Urteilende nie mit Sicherheit sagen können, ob und wieweit die 

Eigenschaften, die als Kennzeichen von Personen gelten, entwickelt sind oder inwieweit das 

Potenzial hierfür vorhanden ist (vgl. Beyleveld 2000: 59-85). Außerdem wissen wir nicht, 

wo wir die Grenze ziehen sollen, ab der die verwirklichten oder die potenziellen 

Eigenschaften einen Grad erreicht haben oder voraussichtlich erreichen werden, sodass wir 

sinnvollerweise von vernunft-, handlungs- und kommunikationsfähigen Personen sprechen 

können. 

                                            
199 Ich verwende den Begriff „precautionary principle“ hier wie Deryck Beyleveld. In der Umweltethik und -

politik wird „precautionary principle“ dagegen mit „Vorsorgeprinzip“ übersetzt. Dort hat der Begriff 

allerdings auch eine andere Bedeutung. Es geht dort zwar auch um Handeln unter Bedingungen von 

Unsicherheit, was sich allerdings auf die Berücksichtigen möglicher Zukunftsfolgen von Eingriffen in die Natur 

bezieht und nicht auf Unsicherheiten hinsichtlich des moralischen Status der Natur. Mit dem „precautionary 

principle“ wird im Naturschutzdiskurs gefordert, dass wir bei unseren Handlungen sicherheitshalber die 

jeweils ungünstigste Prognose annehmen sollten. 
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Wir haben beispielsweise große Schwierigkeiten, verbindlich Kriterien dafür zu nennen, 

ob ein Mensch mit einer starken kognitiven oder mentalen Beeinträchtigung Ansätze von 

Selbstbewusstsein und Vernunft besitzt. Genauso schwierig ist es, Zeichen von 

gegebenenfalls minimaler Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit als solche zu werten. 

Wir werden noch größere Schwierigkeiten haben, verbindliche Kriterien dafür zu nennen, 

ob und in welchem Umfang ein Säugling das Potenzial, solche Eigenschaften irgendwann 

einmal zu entwickeln, besitzt. Wenn wir es mit einem Kleinkind zu tun haben, können wir 

generell nicht wissen, ob sich dieses zu einer vernunft-, handlungs- und 

kommunikationsfähigen Person entwickeln wird. Es ist ja denkbar, dass es eine Krankheit 

bekommen wird, die seine Entwicklung beeinträchtigt. Das würde bedeuten, dass wir ihm 

nach einer entsprechenden Diagnose den moralischen Status wieder absprechen müssten, 

den wir ihm zuvor zuerkannt hatten. Aber auch wenn wir mit einem Säugling zu tun haben, 

von dem wir von vornherein ausgehen müssen, dass er aufgrund einer angeborenen 

Beeinträchtigung nur einige Monate leben kann oder dass er aufgrund einer genetischen 

Veranlagung in seiner kognitiven Entwicklung sein Leben lang stark beeinträchtigt sein 

wird, können wir niemals mit letzter Sicherheit sagen, welches Potenzial zur Entwicklung 

von Selbstbewusstsein, Vernunft-, Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit er genau 

besitzt. Das heißt, unsere Urteile über das Vorhandensein von Personeneigenschaften und 

in noch stärkerem Maß unsere Urteile über das Potenzial, Personeneigenschaften zu 

entwickeln, sind in den Grenzfällen mit großen Unsicherheiten verbunden. Ich nehme an, 

dass wir nicht wollen können, dass gegebenenfalls einem behindert geborenen Säugling oder 

einem behinderten Kind oder Erwachsenen mit starken kognitiven oder mentalen 

Beeinträchtigungen das Recht auf Rechte abgesprochen werden kann, weil fälschlicherweise 

davon ausgegangen wird, dass potenzielle Personeneigenschaften fehlen.  

Daraus möchte ich die folgenden Schlüsse ziehen: Erstens sollten wir deshalb, weil es so 

schwierig ist, die konkreten Fähigkeiten und Entwicklungspotenziale in den Grenzfällen zu 

bestimmen, vorsichtshalber davon ausgehen, dass zumindest alle geborenen, lebenden 

Menschen Subjekte moralischer Rechte sind.200 Zweitens sollte mit dem Vorsichtsprinzip die 

Beweislast denjenigen zugewiesen werden, die den moralischen Status eines Menschen als 

Subjekt moralischer Rechte im konkreten Fall bestreiten wollen. Damit ist das 

Vorsichtskriterium ein Kriterium, das das Potenzialitätskriterium meines Erachtens auf 

plausible Weise ergänzt. Mit beiden Kriterien zusammen kann die Gültigkeit des 

Grundsatzes der Inklusivität des Schutzbereichs der Menschenrechte zwar nicht als 

rational zwingend, aber durchaus als plausibel ausgewiesen werden.  

Darüber hinaus kann das Vorsichtsprinzip aber noch mit einem weiteren Kriterium, das 

für die Annahme der Gültigkeit des Grundsatzes der Inklusivität des 

Menschenrechtsschutzes spricht, ergänzt werden, mit dem Kriterium der Zugehörigkeit zur 

primären moralischen Gemeinschaft. 

                                            
200 Daran würde sich die Frage anschließen, welche Reichweite das „precautionary principle“ hat. Ich schlage 

hier vor, es zumindest auf alle lebenden, geborenen Menschen anzuwenden. Ob und in welchem Umfang es 

auch Embryonen und Föten angewendet werden kann, wie es Beyleveld tut, müsste eigens diskutiert werden 

(Beyleveld 2000: 59-85). Das aber ist nicht Thema meiner Ausführungen hier.  
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Primäre moralische Gemeinschaft 

Das Kriterium der Zugehörigkeit zur primären moralischen Gemeinschaft beinhaltet, dass 

menschliche Individuen (spätestens) von Geburt an Teil einer sozialen Gemeinschaft sind, 

die moralische Werte und Normen teilt, durch die das Zusammenleben aller Mitglieder der 

Gemeinschaft geregelt wird. Diese moralischen Werte und Normen regeln nicht nur die 

Interaktion zwischen autonomen, voll vernunft-, handlungs- und kommunikationsfähigen 

Personen, sondern auch den Umgang mit (noch) nicht autonomen, nicht, nicht mehr, noch 

nicht und nur eingeschränkt autonomiefähigen Gemeinschaftsmitgliedern.   

Die Frage danach, ob wir davon ausgehen sollen, dass alle Menschen als Mitglieder 

primärer moralischer Gemeinschaften als Moralsubjekte gelten, oder ob wir Bedingungen an 

die Anerkennung eines Menschen als Moralsubjekt knüpfen, muss daher auch als Frage 

danach verstanden werden, in was für einer Gemeinschaft wir leben wollen. Auch aus dieser 

Sicht können plausible Gründe dafür angeführt werden, dass wir von einer primären 

moralischen Gemeinschaft ausgehen sollen, zu der alle Individuen gehören, die als 

Menschen geboren wurden.  

MacIntyre weißt uns berechtigterweise darauf hin, dass wir uns heute nicht als 

autonome erwachsene Personen verstehen könnten, wenn zu früherer Zeit nicht viele 

autonome erwachsene Menschen Sorge für uns geleistet hätten, uns vor Gefahren für 

unseren Leib und unser Leben geschützt hätten und unsere Entwicklung in verschiedener 

Hinsicht gefördert und unterstützt hätten (MacIntyre 1999: 82). Die primäre moralische 

Gemeinschaft ist in dem Sinne unhintergehbar, dass wir bei unserem Eintritt in dieselbe 

nicht gefragt werden konnten, ob wir Mitglied dieser Gemeinschaft sein wollen und ob wir 

die Hilfe, Unterstützung und Sorge, die für uns geleistet wurde, haben wollen. Ebenso 

wenig wurden diejenigen gefragt, die uns von Beginn an als Teil der Gemeinschaft 

angesehen haben und die die Hilfe, Unterstützung und Sorge für uns geleistet haben, die 

wir gebraucht haben. Dieses Phänomen der unbedingten Annahme eines Kindes prägt, wie 

ich meine, unser gesellschaftliches Zusammenleben auf fundamentale Weise. 

Jedes Kind, das geboren wird, ist existenziell auf die unbedingte Annahme durch seine 

Eltern, seine Familie und sein näheres und weiteres soziales Umfeld angewiesen, ohne dass 

daran Bedingungen hinsichtlich seiner (potenziellen) Fähigkeiten und Eigenschaften 

geknüpft werden. Mit der unbedingten Annahme eines Kindes ist auch seine unbedingte 

Anerkennung als Mitglied in der primären moralischen Gemeinschaft mit Bedürfnissen und 

berechtigten Ansprüchen verbunden. Das ist, wie ich meine, ein plausibler Grund für uns, 

niemandem diese unbedingte Anerkennung als Subjekte mit Bedürfnissen und mit 

moralischen Rechten vorzuenthalten. 

Auch für diese Position kann auf Kant Bezug genommen werden. Auch Kant geht davon 

aus, dass Kinder, aber auch andere unmündige und abhängige Menschen, Menschenwürde 

besitzen (Kant 1977/1797: 396-397). Diese Ausführungen von Kant sollten wir meines 

Erachtens so interpretieren, dass wir mit der Zuschreibung von Menschenwürde andere 

Menschen nicht als Mitglieder unserer Gattung anerkennen, sondern als Mitglieder unserer 

primären moralischen Gemeinschaft. Diese Mitgliedschaft sollten wir aufgrund der fatalen 

Konsequenzen, die ein Ausschluss daraus für die Einzelne oder den Einzelnen haben 

würde, für unhintergehbar ansehen. Auch das ist sicher kein rational zwingender Grund 

dafür, ausnahmslos jeden geborenen, lebenden Menschen als Moralsubjekt anzuerkennen. 
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Ich nehme aber an, dass die meisten Personen dann, wenn sie sich in besonders 

verletzliche und abhängige Menschen hineinversetzen, die primäre moralische 

Gemeinschaft als unhintergehbar ansehen. 

Aus diesen Überlegungen heraus möchte ich für den Menschenrechtsschutz den 

folgenden Schluss ziehen: Wir sollten am Grundsatz der Inklusivität des Schutzbereichs der 
Menschenrechte festhalten. Wir sollten davon ausgehen, dass alle geborenen, lebenden 

Menschen als Menschen ein Recht auf Rechte haben und damit in den Schutzbereich der 

Menschenrechte einbezogen werden sollen. Dazu gehören auch Säuglinge, die mit einer 

Behinderung geboren wurden, und Menschen mit schweren kognitiven oder mentalen 

Beeinträchtigungen. Das heißt, wir sollten den Grundsatz der Inklusivität als tragendes 

Prinzip einer menschenwürdigen, sozial gerechten Gesellschaft nicht aufgeben.  

Daran muss sich nun die Frage anschließen, was die Achtung der Rechte behinderter 

Menschen im Einzelfall genau bedeutet. Die eigentliche Schwierigkeit bei der Begründung 

der Rechte behinderter Menschen, insbesondere von Menschen mit einem hohen 

Unterstützungsbedarf, besteht meines Erachtens weniger in der Frage, ob sie überhaupt 

unter den Schutzbereich der Menschenwürde und der Menschenrechte fallen, sondern in 

der Frage danach, was die Konkretisierung und Präzisierung ihrer Menschenrechte in 

verschiedenen Fällen und unterschiedlichen Situationen jeweils konkret bedeutet. Das 

betrifft insbesondere auch das Recht auf Leben. 

2.4. Das Menschenrecht auf Lebenserhalt und Lebenshilfe 

Das Menschenrecht auf Leben wird traditionell primär als negatives Recht verstanden. Das 

zeigt schon seine Einordnung im Menschenrechtssystem in der Gruppe der bürgerlichen 

Freiheitsrechte. Das halte ich allerdings aus folgendem Grund für nicht angemessen. Wenn 

das Menschenrecht auf Leben primär als negatives Recht verstanden wird, setzt dies 

voraus, dass jedes Rechtssubjekt sein Recht auf Leben eigenständig wahrnehmen kann. 

Warum diese Sichtweise unangemessen ist und was aus dieser Einsicht folgt, möchte ich 

zunächst vor dem Hintergrund der Klassifikation individueller moralischer 

Wohltätigkeitspflichten verdeutlichen, bevor ich auf die menschenrechtliche Dimension des 

Rechts auf Leben eingehe.  

Einem Säugling hilft sein Recht auf Leben, allein als negatives moralisches Recht 

verstanden, wenig. Auf sich alleine gestellt, könnte er nicht überleben. Er ist darauf 

angewiesen, dass seine Eltern oder andere erwachsene Personen, die an deren Stelle 

treten, sich seine existenziellen Bedürfnisse zu eigen machen und für deren Befriedigung 

sorgen. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Säugling als Moralsubjekt in den Schutzbereich 

der Menschenrechte einbezogen ist, und wenn wir berücksichtigen, dass sein Leben durch 

Vernachlässigung gefährdet ist, sollten wir sein Recht auf Leben auch als positives 
moralisches Recht auf Lebenserhalt verstehen. Ein positives moralisches Recht auf 

Lebenserhalt aber ist mit einer positiven moralischen Pflicht – einer speziellen 

vollständigen Wohltätigkeitspflicht – in einer persönlichen asymmetrischen Sorgebeziehung 

– der Eltern-Kind- oder der Pflegschafts-Beziehung – verbunden (Kapitel IV 5.1.).  

Ähnlich geht es einem Menschen, der ein schweres Schädel-Hirn-Trauma oder einen 

Schlaganfall erlitten hat. Auch er könnte sein Recht auf Leben, wenn dieses alleine als 

negatives moralisches Recht verstanden würde, nicht wahrnehmen. Ohne medizinische 
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Hilfe könnte er nicht überleben. Auch sein Recht auf Leben sollte daher als positives 
moralisches Recht auf Lebenshilfe verstanden werden, das mit spezifischen vollständigen 

moralischen Wohltätigkeitspflichten in professionellen asymmetrischen Beziehungen – in 

diesem Fall in Arzt-Patienten- und in Pflege-Beziehungen – verbunden ist. 

Das heißt, für eine nicht unerhebliche Zahl derjenigen, die wir als Subjekte moralischer 

Rechte betrachten (wenn nicht sogar für alle Subjekte moralischer Rechte), ist ein 

Verständnis des moralischen Rechts auf Leben als negatives Recht unzureichend. Sie sind 

auf die Hilfe, Unterstützung und Sorge durch andere Menschen angewiesen, um ihr Recht 

auf Leben wahrnehmen zu können. Deshalb muss das moralische Recht auf Leben auch als 

positives Recht auf Lebenserhalt und Lebenshilfe in Abhängigkeit von den konkreten 

Bedürfnissen und der individuellen Lebenssituation verstanden werden.  

Das positive moralische Recht auf Lebenserhalt und Lebenshilfe aber geht einher mit 

Wohltätigkeitspflichten. Im Gegensatz zu negativen moralischen Rechten, die in einer 

Handlungssituation zwischen zwei Menschen direkt und unbedingt mit negativen 

moralischen Pflichten korrespondieren, ist der Verpflichtungscharakter gegenüber positiven 

moralischen Rechten aber in gewisser Hinsicht „schwächer“. Es handelt sich dabei um 

Verpflichtungen, die an eine persönliche oder professionelle Sorgebeziehung geknüpft sind. 

Innerhalb bestehender Sorgebeziehungen sehen wir die Übernahme von solchen 

moralischen Wohltätigkeitspflichten für geboten an. Das Eingehen und das 

Aufrechterhalten von persönlichen oder professionellen Sorgebeziehungen aber setzt ein 

gewisses Maß an Freiwilligkeit voraus. Die Übernahme von Wohltätigkeitspflichten zu 

erzwingen, wäre in solchen Fällen zum einen praktisch kaum umsetzbar und würde zum 

anderen grundlegende Rechte der- oder desjenigen, der oder die gezwungen wird, 

verletzen (vgl. Kapitel IV 5.1.). Das heißt, die Tatsache, dass die Übernahme von positiven 

Wohltätigkeitspflichten – und das gilt besonders auch für moralische Pflichten zum 

Lebenserhalt und zur Lebenshilfe – in speziellen Beziehungen nicht bedingungslos 

erzwungen werden kann, ändert nichts an dem Geltungsanspruch moralischer Rechte auf 

Lebenserhalt und Lebenshilfe. Das verweist lediglich auf die soziale Bedingtheit ihrer 

Garantie. Und genau an dieser Stelle kommt der Menschenrechtsschutz ins Spiel. Es ist die 

menschenrechtliche Aufgabe des Staates die Möglichkeit, dass Kinder versorgt werden, 

wenn ihre eigenen Eltern dazu nicht in der Lage sind, über geeignete Institutionen wie 

Pflegschaft und Adoption sicher zu stellen. Dabei könnte die Sorge für verlassene Kinder 

als soziale Lebenshilfe bezeichnet werden. 

Im vorigen Abschnitt habe ich unter anderem argumentiert, dass die Frage nach dem 

moralischen Status von Neugeborenen mit einer angeborenen Beeinträchtigung und von 

Kindern und Erwachsenen mit starken kognitiven Beeinträchtigungen immer auch die Frage 

danach impliziert, ob sie unter den Schutzbereich der Menschenrechte fallen und damit ein 

Recht auf Leben haben, dessen Schutz von staatlicher Seite garantiert werden muss. Aus 

dieser Sicht aber muss das Recht auf Leben von Neugeborenen mit einer angeborenen 

Beeinträchtigung und von Kindern und Erwachsenen mit starken kognitiven 

Beeinträchtigungen als Menschenrecht auf medizinische Lebenshilfe in Abhängigkeit von 

ihrer konkreten Bedürftigkeit und Lebenssituation verstanden werden. Wenn allen Kindern, 

unabhängig davon, ob sie mit einer Beeinträchtigung oder der Anlage hierfür geboren 

wurden oder nicht, ein Menschenrecht auf Leben zuerkannt werden muss, ist es die 



 
230

Aufgabe des Staates, zu gewährleisten, dass die damit menschenrechtlich geforderte 

medizinische Lebenshilfe auch tatsächlich geleistet werden kann und geleistet wird. Das 

würde dann entsprechend auch für alle behinderten Menschen mit lebensbedrohlichen 

Beeinträchtigungen gelten. 

Nun könnte gegen den hier angeführten menschenrechtlichen Anspruch auf medizinische 

Lebenshilfe aber eingewandt werden, dass er eine inhumane Lebensschutzideologie 

rechtfertigen könnte. Diesen Einwand halte ich allerdings für unberechtigt: Das 

Menschenrecht auf medizinische Lebenshilfe erspart uns keineswegs schwierige 

Abwägungen im Einzelfall. Wenn beispielsweise ein Kind mit schweren Beeinträchtigungen 

aufgrund einer Chromosomenstörung geboren wird, das nur mit Hilfe von 

intensivmedizinischen Maßnahmen für eine unbestimmte, begrenzte Zeit überleben kann, 

kommt diesem Kind ein menschenrechtlicher Anspruch auf Lebenshilfe zu, wie jedem 

anderen kranken Kind auch. Das bedeutet, dass es seinen Eltern oder den behandelnden 

Ärzten keineswegs frei steht, nach Gutdünken zu entscheiden, ob ihm medizinische 

Lebenshilfe gewährt wird oder nicht.201 Allerdings heißt das nicht, dass alle therapeutischen 

Maßnahmen, die das Leben des Kindes erhalten und verlängern können, per se moralisch 

gerechtfertigt sind oder gar geboten wären.  

Das Kind hat nicht nur ein unbedingtes moralisches Recht auf Leben, sondern auch ein 

unbedingtes moralisches Recht auf körperliches und psychisches Wohlergehen. Sein 

Wohlergehen aber kann durch therapeutische Intervention und damit verbundene 

Schmerzen und Belastungen stark beeinträchtigt werden. Wenn wir aber davon ausgehen 

müssen, dass die therapeutischen Eingriffe, mit denen das Leben des Kindes erhalten 

werden kann, mit Schmerzen und Leid verbunden sind, bedeutet das, dass die Schmerzen 

und das Leid gegen die Lebensaussichten des Kindes abgewogen werden müssen. Eine 

solche Abwägung wird im Einzelfall sehr schwierig sein. Dabei ist entscheidend, nach 

bestem Wissen und Gewissen zu überlegen, was das Kind selbst für sich entscheiden 

würde, wenn es selbst entscheiden könnte (Kopelman 1997: 271-289).202 Einerseits können 

                                            
201 Die Gegenposition dazu vertritt Peter Singer: Weil das Kind keine eigenen Interessen an seinem 

Überleben habe, sind es für ihn die Interessen der Eltern, die nicht nur die Entscheidung über einen 

Behandlungsverzicht, sondern auch über aktive Euthanasie eines behinderten Kindes rechtfertigen können. 

Ihnen kommt neben den Aussichten des Kindes, auf ein glückliches Leben, für Singer das Hauptgewicht in 

der Gesamtglücksbilanz zu, die eine Tötungshandlung gegebenenfalls rechtfertigen kann: „Sofern der Tod 

eines geschädigten Säuglings zur Geburt eines anderen Kindes mit besseren Aussichten auf ein glückliches 

Leben führt, dann ist die Gesamtsumme des Glücks größer, wenn der behinderte Säugling getötet wird.“ 

(Singer 1993: 183) 
202 Im Kontext der Frage nach der Legitimität von Eingriffen in das elterliche Sorge- und Entscheidungsrecht 

hat sich der „best interests standard“ als international anerkanntes Prinzip für das kindliche Wohlergehen 

durchgesetzt, welches auch in die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen aufgenommen wurde. Das 

bedeutet, das bei einer Abwägung verschiedener Handlungsoptionen immer überlegt werden muss, was den 

Interessen des Kindes in dieser Situation am besten entsprechen würde, oder, wie das Kind selbst in dieser 

Situation entscheiden würde, wenn es schon selbst entscheiden könnte. In diesem Sinn stellt der „best 

interests standard“ einen Schwellenwert dar, der, wenn er unterschritten wird, einen Eingriff in das Sorge- 

und Entscheidungsrecht der Eltern geboten sein lässt. Darüber hinaus dient der „best interests standard“ in 

der Medizin auch als Standard bei der Entscheidung, welche von mehreren medizinischen 

Handlungsmöglichkeiten aus ärztlicher Sicht am vernünftigsten wäre. Und schließlich stellt der „best interests 

standard“ den Maßstab dar, an dem sich eine gute kinderärztliche Praxis als solche ausrichten sollte 

(Kopelman 1997: 271-289). 
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wir nur dann davon ausgehen, dass das Kind in die Behandlung einwilligen würde, wenn ihm 

die Lebensaussichten, die ihm dadurch eröffnet werden, die Schmerzen und Belastungen 

Wert wären. Andererseits dürfen wir nicht davon ausgehen, dass das Leben mit einer 

Behinderung für das Kind per se ein Grund für einen Behandlungsverzicht wäre. Die 

meisten behinderten Menschen halten ihr eigenes Leben trotz erheblicher 

Beeinträchtigungen im täglichen Leben sehr wohl für „lebenswert“, auch wenn das nicht 

behinderte Menschen oft nur sehr schwer nachvollziehen können. 

Lebensqualität ist eine Frage höchst subjektiver Erfahrungen und Vorstellungen des 

guten Lebens, die keine objektive Beurteilung „von außen“ erlaubt (vgl. Kapitel III 3.3.). 

Außerdem würde hier nicht eine Existenz mit Behinderung gegen eine Existenz ohne 

Behinderung, sondern gegen den Verzicht auf die eigene Existenz überhaupt abgewogen. 

Dass das Kind den Tod dem Leben mit einer Behinderung vorziehen würde, können wir 

aber nicht zuletzt mit Blick auf die vielen behinderten Menschen, die ihre eigene Existenz 

sehr wohl hoch schätzen, nicht unterstellen. Die Behinderung des Kindes alleine darf daher 

nicht der Grund für einen Behandlungsverzicht sein (vgl. Kapitel I 5.4.). Das wäre eine 

unzulässige Diskriminierung (vgl. Kapitel I 2.3.). Unzumutbare Schmerzen und Belastungen 

durch eine therapeutische Intervention, ohne dass dies durch die Lebensaussichten, die 

damit verbunden sind, aufgewogen werden kann, können einen Behandlungsverzicht 

dagegen moralisch legitimieren oder sogar geboten machen.  

Damit möchte ich festhalten, dass wir von einem menschenrechtlichen Anspruch auf 

soziale und auf medizinische Lebenshilfe in Abhängigkeit von der individuellen Bedürftigkeit 

und Lebenssituation zumindest aller geborenen, lebenden Menschen ausgehen müssen. 

Daraus aber folgt keine absolute Pflicht zum Lebenserhalt mit medizinischen Mitteln. Wenn 

in Grenzfällen therapeutische Entscheidungen getroffen werden müssen, ob 

lebenserhaltende Maßnahmen ergriffen werden sollen oder nicht, ist aus 

menschenrechtlicher Sicht entscheidend, dass die von diesen Entscheidungen betroffenen 

Menschen als Subjekte moralischer Rechte angesehen und behandelt werden. Wenn dann 

verschiedene moralische Rechte, wie beispielsweise das Recht auf Leben und das Recht auf 

körperliches und psychisches Wohlergehen miteinander in Konflikt geraten, müssen 

Abwägungen getroffen werden. Es ist durchaus möglich, dass dabei eine utilitaristische 

Interessenkalkulation und eine kantische Abwägung einzelner Rechte im Einzelfall zum 

selben Ergebnis kommen würden. Die normative Beurteilungsgrundlage aber ist eine völlig 

andere. Während Peter Singer den Status beispielsweise von einem Neugeborenen mit einer 

Chromosomenstörung als moralisches Subjekt negiert, ist die Anerkennung der 

Menschenwürde und der gleichen Achtung der moralischen Rechte des behinderten Kindes 

für eine kantische Moralkonzeption, wie ich sie hier skizziert habe, grundlegend.  

Festhalten möchte ich auch, dass die Anerkennung des Rechts auf ein Lebensrecht 

eines jeden Menschen keineswegs zu einer inhumanen Lebensschutzideologie führen muss, 

wie das oft unterstellt wird. Die allgemeinen Menschenrechte artikulieren, wie Seyla 

Benhabib es treffen ausdrückt, abstrakte Prinzipien, und bedürfen deshalb der 

Kontextualisierung (Benhabib 2007: 513). Das bedeutet, dass bei der Anwendung des 

allgemeinen Rechts auf medizinische Lebenshilfe die Lebens- und Überlebensaussichten im 

konkreten Einzelfall gegen die Belastungen, die eine Behandlung mit sich bringt, 
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abgewogen werden müssen. Das Vorliegen einer Behinderung alleine aber kann einen 

Behandlungsverzicht oder -abbruch nicht rechtfertigen. 

Damit kann die Konvention meines Erachtens dahin gehend interpretiert werden, dass 

sie normative Kriterien für die Behandlung von bioethischen Problemen am Anfang und am 

Ende des menschlichen Lebens angibt. Diese für verschiedene Problemfelder – etwa für 

Behandlungsentscheidungen bei extrem unreif oder behindert geborenen Kindern oder bei 

Patienten mit schweren Hirnschädigungen – fruchtbar zu machen, stellt eine Aufgabe für 

die zukünftige menschenrechtsethische Forschung dar.  

 3. Selbstbestimmung oder Wohltätigkeit? Schutz der Menschenrechte im Privat- und 

Familienleben 

Aus den Überlegungen zum moralischen Status und zum allgemeinen Lebensrecht im 

vorigen Abschnitt kann noch eine weitere Schlussfolgerung gezogen werden: Wenn es nicht 

die aktuell verwirklichte Fähigkeit zu vernünftiger Selbstbestimmung ist, sondern das 

menschliche Potenzial hierzu, das die Würde des Menschen und seinen Status als 

Moralsubjekt ausmacht, müssen nicht nur die faktisch vorhandene Freiheit und 

Autonomie203 durch die Menschenrechte geschützt werden, sondern auch die inneren und 

äußeren Voraussetzungen für deren optimale Entwicklung. Das bedeutet, wir müssen 

Freiheit und Autonomie – wie Martha Nussbaum – auch als Realisierungskonzepte 

verstehen. Daraus folgt, dass die Bedingungen für die Entwicklung, Bewahrung und 

gegebenenfalls Zurückgewinnung von Autonomie und Freiheit ebenfalls Gegenstand unserer 

menschenrechtlichen Verpflichtungen sind. Damit haben wir einen Ansatzpunkt gewonnen, 

mit dem wir Menschenrechte auf Autonomie- und Freiheitsförderung ausweisen können, 

wie das Recht von Kindern auf Versorgung und Erziehung, aber auch die Rechte von 

behinderten Menschen auf Hilfe, Unterstützung und Sorge, die für die Entwicklung, 

Bewahrung und gegebenenfalls Wiedererlangung ihrer Autonomie und Freiheit notwendig 

sind. Für eine Position, die Menschenwürde an die faktisch vorhandene Autonomie knüpft, 

wäre es dagegen ausgeschlossen, menschenrechtliche Ansprüche auf Entwicklung, 

Förderung und Wiedergewinnung von Freiheit und Autonomie begründen zu können.  

Die Hilfe, Unterstützung und Sorge, auf die behinderte Menschen angewiesen sind, um 

ihre Autonomie- und Freiheitspotenziale verwirklichen zu können, betreffen vielfach das 

tägliche Leben, wie beispielsweise Hilfe bei der Körperpflege, der Mobilität oder der 

Haushaltsführung. Dementsprechende menschenrechtliche Ansprüche reichen daher 

unweigerlich weit in das Privat- und Familienleben hinein. Dabei geht es um die 

Verwirklichung der individuellen Autonomie- und Freiheitspotenziale eines Menschen 

unabhängig davon, wie groß oder klein diese Potenziale im Einzelfall einzuschätzen sind. 

Deshalb hat die konsequente Umsetzung des Grundsatzes der universellen Achtung der 

Menschenrechte in der UN-Behindertenrechtskonvention dazu geführt, dass der 

Menschenrechtsschutz weit stärker in das Privat- und Familienleben hineinreicht, als das 

in früheren Menschenrechtsverträgen der Fall war. Traditionell hat sich der 

menschenrechtliche Schutz der Privatsphäre, der Ehe und der Familie weitgehend auf das 

                                            
203 Mit Freiheit meine ich hier äußere Handlungsfreiheit; mit Autonomie meine ich die innere Freiheit einer 

selbstbestimmten Wahl von Handlungsmaximen. 
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Verbot unberechtigter Eingriffe vonseiten des Staates und seiner Organe sowie anderen 

Dritten von außen beschränkt. So formuliert Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte das Recht auf Schutz der Privatsphäre und der Familie lediglich als 

negatives Recht.204  

Wenn aber gleiche Rechte für behinderte Menschen garantiert werden sollen, hat sich 

gezeigt, dass der Schutz vor unberechtigten Eingriffen von außen in das Privat- und 

Familienleben offensichtlich nicht ausreichend. Die Rechte behinderter Menschen sind 

aufgrund ihrer vulnerablen Lebenssituationen gerade im privaten und familiären Raum 

beispielsweise durch Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt aber auch durch 

Fremdbestimmung und Bevormundung besonders gefährdet. Die Beschränkung des 

Menschenrechtsschutzes auf Nichtinterventionsrechte im Privat- und Familienleben ist 

daher einerseits für behinderte Menschen ganz offensichtlich unangemessen, andererseits 

ist aber davon auszugehen, dass seine Ausweitung nicht unstrittig ist (Kapitel II 3.1.). Das 

haben auch die folgenden Ergebnisse der vorigen Kapitel dieser Arbeit gezeigt: 

1. Aus gesellschaftstheoretischer Sicht ist die Garantie von Gewaltfreiheit im Privat- und 
Familienleben, wie Niklas Luhmann gezeigt hat, eine notwendige Voraussetzung für die 

individuelle Selbstdarstellung und flexible Rollenübernahme, die in funktional differenzierten 

Gesellschaften von den Individuen gefordert werden. Aus dieser Sicht ist die Ausweitung 

des Menschenrechtsschutzes im Privat- und Familienleben, die mit der UN-

Behindertenrechtskonvention vollzogen wird, durchaus sinnvoll. Der Adressatenkreis, an 

den sich die Forderungen individueller Selbstdarstellung und flexibler Rollenübernahme 

richten, unterliegt offensichtlich einer expandierenden Dynamik. Von immer mehr 

Menschen wird erwartet, dass sie flexible Rollen im öffentlichen Leben übernehmen. Das 

betrifft auch Menschen, die bisher als innerfamiliär versorgungsabhängig gegolten haben, 

wie viele behinderte Menschen, sowie Menschen, die traditionell für die Versorgung von 

abhängigen Familienmitgliedern zuständig waren, das sind vor allem Frauen. Das bedeutet, 

dass die menschenrechtliche Gewaltfreiheitsgarantie im Privat- und Familienleben 

zunehmend institutionell durch soziale Dienste und Leistungen abgesichert und ergänzt 

werden muss. Damit sollen nicht zuletzt innerfamiliäre Abhängigkeiten reduziert werden 

(vgl. Kapitel II 3.1.).  

2. Menschenrechtsdogmatisch ist die Berechtigung eines solchen „Hineinregierens“ mit 
den Menschenrechten in das Privat- und Familienleben allerdings umstritten. Autoren wie 

Axel Honneth und Jürgen Habermas wollen generell den Geltungsanspruch von universellen 

moralischen Normen – und damit auch der Menschenrechte – auf reziproke, symmetrische 

Beziehungen in der öffentlichen Sphäre begrenzen. Damit aber wäre die Sorge für 

versorgungsabhängige Menschen alleinige Aufgabe der Familie und es könnten keine 

menschenrechtlichen Ansprüche auf unterstützende oder substituierende soziale Dienste 

und Leistungen geltend gemacht werden. Dies aber würde dazu führen, dass die Rechte 

von selbstversorgungsunfähigen Menschen nicht in gleichem Maße geachtet und geschützt 

werden würden, wie Andreas Wildt und Ernst Tugendhat argumentieren. Wenn auch die 

                                            
204 Dort heißt es: „No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or 

correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of 

the law against such interference or attacks.” (United Nations1948)  
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Rechte von behinderten Menschen, die auf Hilfe, Unterstützung und Sorge im täglichen 

Leben angewiesen sind, gleichermaßen geachtet werden sollen, ist die Annahme einer 

strikten Wechselseitigkeit von moralischen Rechten und Pflichten offensichtlich nicht 

angemessen. Das heißt, wir sollten mit Ernst Tugendhat davon ausgehen, dass es 

Menschenrechtsansprüche gibt, die keinen direkten Adressanten finden, an den sie sich 

richten können, und deshalb „aushilfsweise“ gegenüber dem Staat geltend gemacht werden 

müssen (vgl. Kapitel II 3.3.). In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, dass die 

staatliche Garantie der Menschenrechte eng mit Fragen sozialer Gerechtigkeit 

zusammenhängt. 

3. In der aktuellen Debatte über soziale Gerechtigkeit für behinderte Menschen ist ein 

vergleichbarer Konflikt zu konstatieren. Hier wird John Rawls strikte Trennung zwischen 
einer privaten Sphäre der Moral und einer öffentlichen Sphäre der Gerechtigkeit dafür 

kritisiert, den konkreten Bedürfnissen und besonderen Lebenssituationen von behinderten 

Menschen nicht Rechnung zu tragen (Kapitel III 4.1.). Die tugendethische Kritik liberaler 

Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit, wie sie beispielsweise von Alasdair MacIntyre 

vorgebracht worden ist, weist darauf hin, dass asymmetrische, persönliche Beziehungen 

nicht aus der Sphäre der Gerechtigkeit ausgeklammert werden dürfen, wenn behinderte 

Menschen nicht vernachlässigt werden sollen. Autorinnen und Autoren wie Eva Feder 

Kittay und Hans Reinders lenken deshalb den Blick auf die gesellschaftlichen und 

kulturellen Bedingungen, von denen eine gute Hilfe, Unterstützung und Sorge für 

behinderte Menschen abhängt. Dabei weisen sie allerdings keine verbindlichen 

solidarischen Verpflichtungen gegenüber behinderten Menschen aus (und wollen das auch 

nicht) (Kapitel III 4.2.). Martha Nussbaum dagegen formuliert universell verbindliche 

Rechte behinderter Menschen auf eine gute Sorge, allerdings um den Preis, dass sie mit 

ihren universellen Kriterien für ein gutes Leben eine Rechtfertigung autoritärer Eingriffe in 

das Privat- und Familienleben und eine diskriminierende Sicht auf Behinderung nicht 

vermeiden kann (Kapitel III 4.3.). Das heißt, dass letztlich keine der diskutierten 

Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit die Frage nach der Anwendbarkeit der 

Menschenrechte im Privatleben befriedigend beantworten kann. In dieser Diskussion 

scheint in der Tat, wie Hans Reinders feststellt, eine unüberbrückbare Kluft zwischen einer 

„politics auf rights“ und einer „politics of culture“ zu bestehen (Kapitel III 4.1.). 

Festzuhalten wäre daher, dass weder meine menschenrechts- noch meine 

gerechtigkeitstheoretischen Erörterungen zu einer befriedigenden Antwort auf die Frage 

nach der Reichweite und Bedeutung des Menschenrechtsschutzes im Privat- und 

Familienleben geführt haben.  

Damit ergeben sich die folgenden beiden Fragen an die sozialethisch erweiterte 

Kantische Menschenrechtsbegründung, die ich im vorigen Kapitel vorgeschlagen habe 

(Kapitel IV 5.3.): Lässt sich eine verbindliche staatliche Verpflichtung zum 

Menschenrechtsschutz im Privat- und Familienleben überhaupt ausweisen, und falls ja, in 

welchem Verhältnis stehen dann Forderungen nach dem Schutz der Privat- und 

Familiensphäre als Ort privater Vorstellungen des guten Lebens vor staatlicher 

Bevormundung und Fremdbestimmung einerseits und Forderungen nach staatlich 

garantierter Hilfe, Unterstützung und Sorge für die Verwirklichung von individuellen 

Autonomie- und Freiheitsspielräumen andererseits? 
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Wenn ich im Folgenden von „Sorge“ spreche, meine ich damit verschiedene Formen von 

Hilfe, Unterstützung und Sorge für behinderte Menschen, auch wenn ich diese nicht immer 

einzeln aufzähle. Und wenn ich von „Versorgungsabhängigkeit“ spreche, meine ich damit 

nicht ausschließlich das eigene Vermögen, sich selbst zu versorgen, sondern vor allem 

auch die gesellschaftlichen Bedingungen, die dies einer Person ermöglichen oder 

verunmöglichen.  

3.1. Respekt und Sorge: Institutionelle Absicherung guter Sorge für behinderte Menschen 

Eine Schwierigkeit für Überlegungen zur Anwendung der Menschenrechtsnormen im 

Privatleben aus der Perspektive einer Kantischen Ethik scheint zu sein, dass nicht nur 

viele zeitgenössische menschenrechts- und gerechtigkeitstheoretische Konzeptionen 

kritisiert werden, weil sie von einer Trennung der öffentlichen und der privaten Sphäre 

ausgehen und den Schutz der Menschenrechte weitgehend auf die Sphäre der Öffentlichkeit 

begrenzen; dies wird auch der Kantischen Moralphilosophie, die die Begriffe der Autonomie 

und der Freiheit ins Zentrum ihrer Gerechtigkeitskonzeption stellt, oft unterstellt. Vor 

allem feministische Ethikerinnen behaupten, die „moralische Dimension persönlicher 

Beziehungen“ sei „in den Kategorien der Kantischen Moraltheorie nicht faßbar“ (Pauer-

Studer 1996: 173). Ich werde dagegen im Folgenden dafür argumentieren, dass dies nicht 

notwendigerweise aus einer kantischen Position folgen muss. Diese Position möchte ich mit 

den folgenden vier Thesen verteidigen: 

1. Die menschenrechtliche Verpflichtung, Sorge für behinderte Menschen sicherzustellen, 
kann mit Kants Gerechtigkeitsprinzip begründet werden, wenn dieses sozialethisch 
interpretiert wird.  

Wir müssen mit MacIntyre berücksichtigen, dass alle Menschen als verletzliche und 

sterbliche Wesen unausweichlich in verschiedenen Phasen ihres Lebens auf die Hilfe, 

Unterstützung und Sorge, die andere für sie leisten, angewiesen sind (Kapitel III 2.2.). Das 

Tolerieren der Vernachlässigung von versorgungsabhängigen Menschen im Privat- und 

Familienleben kann aus dieser Sicht kein universalisierungsfähiger Grundsatz für die 

Gestaltung einer gerechten Gesellschaftsordnung sein. Eine gesellschaftliche Ordnung, die 

Missbrauch und Vernachlässigung von Menschen, die auf Hilfe, Unterstützung und Sorge 

angewiesen sind, zulässt, wäre nicht allgemein zustimmungsfähig. Ein Verständnis des 

Menschenrechtsschutzes im Privatleben, das sich auf den Schutz der Privat- und 

Familiensphäre als Ort privater Vorstellungen des guten Lebens vor staatlicher 

Bevormundung und Fremdbestimmung beschränken würde, würde konkret dazu führen, 

dass behinderte Menschen, die auf Sorge im täglichen Leben angewiesen sind, ihre 

Autonomie- und Freiheitspotenziale nicht verwirklichen könnten.  

Seyla Benhabib zeigt mit ihrer begrifflichen Unterscheidung zwischen dem „allgemeinen 

anderen“ und dem „konkreten Anderen“ einen Weg zu einer sinnvollen Bestimmung 

menschenrechtlicher Verpflichtungen im Privat- und Familienleben auf: Wenn wir von der 

Perspektive des allgemeinen anderen ausgehen, ist damit die gegenseitige Achtung formal 

gleicher Rechte gefordert. Die Perspektive des allgemeinen anderen ist mit der 

Idealisierung zwischenmenschlicher Beziehungen als reziproke symmetrische Beziehungen 

verbunden. Wenn diese Idealisierung aber verallgemeinert wird, wie es in den Positionen 

von Habermas und Honneth der Fall ist, fallen Sorgebeziehungen, in denen Macht und 
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Abhängigkeit asymmetrisch verteilt sind, aus der moralphilosophischen Betrachtung heraus 

(Kapitel II 3.2.). Die Perspektive des konkreten Anderen aber macht deutlich, dass das 

Konzept des „allgemeinen anderen“ eine nicht verallgemeinerbare Idealisierung darstellt. 

Zwischenmenschliche Beziehungen sind hinsichtlich der Verteilung von Macht und 

Abhängigkeiten niemals völlig reziprok und symmetrisch. Dem trägt die Perspektive des 

konkreten Anderen Rechnung: Wenn wir die Perspektive des konkreten Anderen 

einnehmen, kommen die besonderen Bedürfnisse und Lebenssituationen der einzelnen 

Menschen in unseren Blick. Die Perspektive des konkreten Anderen nötigt uns auf diese 

Weise zur Interpretation der Forderungen der universellen Rechte im konkreten Kontext. 

Auf diese Weise kann die Angewiesenheit auf Sorge eines behinderten Menschen unter 

Berücksichtigung seiner besonderen Bedürfnisse und seiner individuellen Lebenssituation 

in die Interpretation dessen, was die Achtung seiner universellen Rechte konkret erfordert, 

einfließen. Mit Benhabib formuliert, folgt demzufolge aus dem Recht, Rechte zu haben, der 

verbindliche Anspruch auf Respekt und Sorge (Benhabib 2007: 509; 512-513).  

Die Perspektive des konkreten Anderen nötigt zur Berücksichtigung der vulnerablen 

Lebenssituationen von vielen behinderten Menschen und macht damit deutlich, dass die 

Garantie maximaler Freiheit für alle nur dann eingelöst werden kann, wenn auch den 

inneren und äußeren Bedingungen im Privat- und Familienleben, unter denen sich Freiheit 

und Autonomie nur entwickeln und entfalten können, im Menschenrechtsschutz Rechnung 

getragen wird. Eine gesellschaftliche Ordnung kann folglich nur dann als gerecht gelten, 

wenn über die wechselseitige Beschränkung von Freiheit maximale Freiheit für alle 

garantiert wird und dabei Freiheit und Autonomie – entsprechend Nussbaums Konzept der 

„capabilities“ – auch als Realisierungskonzepte aufgefasst werden, welche die 

Notwendigkeit der Garantie von Sorge bedingen. Dabei ist unerheblich, wie groß oder klein 

diese Potenziale im Einzelfall sind. 

Mit Kants Gerechtigkeitsprinzip ist die wechselseitige Garantie maximaler Freiheit 

gefordert. Das heißt mit Blick auf die besonders vulnerablen Lebenslagen, in denen sich 

viele behinderte Menschen befinden, dass sich der Menschenrechtsschutz im Privat- und 

Familienleben nicht auf die Minimierung von äußeren Eingriffen in die Freiheit beschränken 

darf, sondern den Schutz freiheitsnotwendiger Güter und die notwendigen Bedingungen für 

die optimale Realisierung von Freiheits- und Autonomiepotenzialen gerade auch im 

täglichen Leben behinderter Menschen berücksichtigen muss (Kapitel IV 5.2.). Daran 

schließt sich die Frage an, auf welche Weise dies geschehen soll.  

2. Eine gute Hilfe, Unterstützung und Sorge für behinderte Menschen muss materiell und 
institutionell abgesichert werden.  

Hilfe, Unterstützung und Sorge für behinderte Menschen werden oft in persönlichen und 

familiären Beziehungen geleistet. Die Angewiesenheit auf Hilfe, Unterstützung und Sorge 

aber ist mit einer erhöhten Gefahr verbunden, Bevormundung, Vernachlässigung oder 

Gewalt ausgesetzt zu sein (Kapitel II 3.2.). Die menschenrechtliche Verpflichtung ist 

daher, solche Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Eine Schwierigkeit, die 

menschenrechtlichen staatlichen Pflichten diesbezüglich genauer zu bestimmen, ergibt sich 

allerdings daraus, dass der Staat die individuelle Übernahme von Wohltätigkeitspflichten 

nur sehr begrenzt erzwingen kann und darf (Kapitel IV 5.1.). Daher scheint es auf den 

ersten Blick ausgesprochen fraglich zu sein, ob wir es hier überhaupt mit staatlichen 
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Verpflichtungen zu tun haben können. Allerdings korrespondieren Wohlfahrtsrechte nicht 

nur, wie ich im vorigen Kapitel gezeigt habe, mit individuellen Wohltätigkeitspflichten, 

sondern auch mit verbindlichen Solidaritätspflichten, die wir gemeinschaftlich gegenüber 

behinderten Menschen haben und die der Staat für uns übernehmen muss (Kapitel IV 5.2.). 

Das bedeutet, dass wir eine menschenrechtliche Verpflichtung des Staates begründen 

können, die sozialen Dienste und Leistungen materiell und institutionell sicherzustellen, die 

behinderte Menschen brauchen, um ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben bei 

voller und gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe verwirklichen zu können.  

In der Konvention wird dies beispielsweise umgesetzt mit der Formulierung des Rechts 

auf freie Wahl des Wohn- und Lebensortes. Darin eingeschlossen ist nicht nur das Verbot 

einer unfreiwilligen Heimunterbringung, sondern auch der Anspruch auf die sozialen 

Dienste und Leistungen einschließlich persönlicher Assistenz, die ein behinderter Mensch 

für ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben braucht (Kapitel I 3.9.). 

3. Eine Konzeption guter Hilfe, Unterstützung und Sorge für behinderte Menschen muss 
die Rechte beider Parteien in privaten Sorgebeziehungen berücksichtigen.  

Ein großer Teil der Sorge für behinderte Menschen wird im Privat- und Familienleben 

geleistet. Das Privat- und Familienleben ist geprägt von Beziehungen, die durch 

emotionale Verbundenheit getragen werden. Außerdem sind private und familiäre Sorge-

Beziehungen oft durch asymmetrische Abhängigkeit und Angewiesenheit geprägt. Dabei 

bedingt die emotionale Verbundenheit und die Angewiesenheit auf den anderen eine ganz 

besondere Vulnerabilität beider Parteien in einer Sorge-Beziehung, das heißt, sowohl der 

Person, die auf die Sorge angewiesen ist, als auch der Person, die die Sorge leistet 

(Noddings 1986: 48).  

Die umsorgte Person ist oft existenziell darauf angewiesen, dass die sorgende Person 

sich ihre Bedürfnisse zu eigen macht. Die sorgende Person muss für die Befriedigung ihrer 

eigenen Bedürfnisse und der Bedürfnisse der umsorgten Person sorgen und eine Balance 

zwischen beiden Zielen herstellen. Aber auch durch die emotionale Verbundenheit als 

solche sind beide – die umsorgte und die sorgende Person205 – wechselseitig von der 

Verletzlichkeit der oder des jeweils anderen selbst betroffen. Die Abhängigkeit von 

behinderten Menschen von Hilfe, Unterstützung und Sorge in der Familie kann die Freiheit 

sowohl der behinderten Menschen als auch derjenigen, die für sie sorgen, sehr stark 

begrenzen und bis zur völligen sozialen Isolation beider Parteien führen (Kittay 1999: 49-

73). Familien mit behinderten Angehörigen sind daher auf soziale Dienste und Leistungen 

angewiesen, die sie selbst vor Überforderung, und ihre behinderten Angehörigen vor 

Bevormundung, Vernachlässigung und Missbrauch bewahren.  

Wenn Personen – traditionell sind dies meist Frauen – zur Sorge für Familienangehörige 

gezwungen oder mangels Alternativen genötigt werden, wird damit ihr Recht auf 

Selbstbestimmung verletzt. Wohltätigkeitspflichten in persönlichen Sorgebeziehungen sind 

zwar vollkommene Pflichten, für das Eingehen und Aufrechterhalten insbesondere von 

persönlichen Sorge-Beziehungen ist aber immer ein gewisses Maß an Freiwilligkeit 

erforderlich (Kapitel IV 5.1.). Diese Freiwilligkeit muss in einer guten Sorge gegeben sein. 

Eine Person kann die Entscheidung, die Sorge oder Pflege beispielsweise für ein 

                                            
205 Nel Noddings bezeichnet die beiden Parteien in einer Sorgebeziehung als „the one-caring“ und „the cared-
for“ und betont damit die reziproke Abhängigkeit zwischen beiden (Noddings 1986: 48). 
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Familienmitglied zu übernehmen, nur dann freiwillig, selbstbestimmt und verantwortlich 

treffen, wenn sie nicht mangels akzeptabler Alternativen dazu genötigt wird. Wenn 

beispielsweise die einzige Alternative dazu, den schwer beeinträchtigten Partner nach 

einem Schlaganfall selbst zu pflegen und dafür die eigene Berufstätigkeit aufzugeben, ist, 

ihn in ein Pflegeheim zu geben, wo wegen Personalmangel kein menschenwürdiges Leben 

für ihn möglich ist, kann nicht von einer wirklich freiwilligen Entscheidung gesprochen 

werden. Aufgrund der emotionalen Verbundenheit könnte es für die Frau, die sich vor diese 

Alternative gestellt sieht, unerträglich sein, ihren Mann diesem Schicksal auszusetzen. 

Aber auch für den Mann könnte es in dieser Situation unerträglich sein, mit dem Wissen zu 

leben, dass seine Frau ihre Berufstätigkeit für ihn aufgibt, obwohl sie das eigentlich nicht 

will. Auch er könnte die Entscheidung nur dann wirklich freiwillig treffen, wenn er nicht 

davon ausgehen muss, seiner Frau „zur Last zu fallen“. Das aber setzt voraus, dass beide 

Alternativen, sowohl die Pflege unter menschenwürdigen Bedingungen in einem Pflegeheim 

als auch die Pflege zu Hause mit einer angemessenen Unterstützung durch einen 

ambulanten Pflege- oder Assistenzdienst, institutionell sichergestellt sein müssen. Nur 

wenn eine „echte“ Wahlmöglichkeit zwischen beiden Optionen gewährleistet ist, sind hier 

Freiheit und Autonomie der sorgenden wie der umsorgten Person möglich. Die 

gemeinschaftliche Solidaritätspflicht, die der Staat stellvertretend ausüben muss, besteht 

folglich darin, die Verfügbarkeit beider Optionen institutionell zu garantieren und materiell 

abzusichern. 

Festzuhalten wäre an dieser Stelle, dass behinderte Menschen nicht nur darauf 

angewiesen sind, dass die Hilfe-, Unterstützung und Sorge, die sie brauchen, überhaupt im 

notwendigen Umfang geleistet wird; sie sind auch darauf angewiesen, dass sie gut geleistet 

wird. Unter einer guten Sorge-Arbeit für behinderte Menschen verstehe ich hier Hilfe, 

Unterstützung und Sorge, bei der die Rechte sowohl behinderter Menschen als auch die 

Rechte der sorgenden Personen konsequent und effektiv geachtet, geschützt und 

verwirklicht werden. Das heißt, dass die sozialen Dienste und Leistungen auch so 

ausgestaltet sein müssen, dass innerfamiliäre Abhängigkeiten reduziert werden können. Das 

ist mit Blick auf das allgemeine Recht auf Selbstbestimmung beider Parteien in einer 

Sorgebeziehung unabdingbar. 

4. Eine gute Sorge für behinderte Menschen kann keine paternalistische Fürsorge sein, 
sondern nur eine Sorge, deren Ziel die möglichst vollständige Verwirklichung von Freiheit 
und Selbstbestimmung ist.  

Auch in einer privaten Sorgebeziehung können die Rechte der beiden Parteien aber 

miteinander in Konflikt geraten. Das kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn 

Angehörige damit überfordert sind, gut für einen behinderten Menschen zu sorgen. So 

können beispielsweise Eltern aufgrund einer Behinderung Probleme haben, gut für ihre 

Kinder zu sorgen, oder nicht behinderte Eltern können sich mit einer guten Sorge für ein 

behindertes Kind schwer tun. Das bedeutet, dass damit gerechnet werden muss, dass gute 

Sorge in persönlichen und familiären Beziehungen aufgrund der Schwierigkeiten, die eine 

Behinderung mit sich bringen kann, misslingen kann. Das kann bis zur Verletzung der 

Rechte behinderter Menschen durch Missbrauch und Gewalt gehen.  

Daher stellt sich die Frage, unter welchen Umständen behördliche Eingriffe in das 

Privat- und Familienleben zum Schutz vor Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch eines 
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behinderten Menschen gerechtfertigt oder sogar geboten sind. Wenn beispielsweise von 

außen in das Elternrecht eingegriffen wird, weil das Wohlergehen eines Kindes gefährdet 

ist, werden damit die Privatsphäre und die Selbstbestimmung der Eltern verletzt (vgl. 

Kapitel II 4.1.). Die Frage ist daher, wie in solchen Fällen die Rechte beider Seiten – der 

Eltern wie der Kinder – geachtet und geschützt werden können. Wenn wir elterliche 

Verantwortung als einen Aspekt von Autonomie betrachten und gleichzeitig 

berücksichtigen, dass Autonomie auch ein Realisierungskonzept darstellt, dessen möglichst 

optimale Verwirklichung menschenrechtliche Verpflichtungen begründet, bedeutet das, 

dass Eltern einen menschenrechtlichen Anspruch auf Hilfe und Unterstützung ihrer 

Erziehungsaufgaben haben, wenn sie diesen nicht alleine gewachsen sind. Das 

Gerechtigkeitsprinzip macht jede Einschränkung von Freiheit – und dabei aufgrund der 

besonderen Verletzbarkeiten insbesondere jeden Eingriff in das Privat- und Familienleben 

– legitimationspflichtig. Für den Fall von behördlichen Eingriffen in das elterliche 

Sorgerecht heißt das, dass diese dann und nur dann gerechtfertigt sind, wenn das 

Kindeswohl ernsthaft gefährdet ist und die Gefahr nicht auf andere Weise – durch freiwillige 

Hilfe und Unterstützungsleistungen – abgewendet werden kann. 

Auch die UN-Konvention selbst sieht Abwägungen der Eltern- und der Kinderrechte im 

Einzelfall vor: Für solche Familien, in denen Eltern eine Beeinträchtigung haben, konzipiert 

die Konvention dies so, dass das Recht auf Partnerschaft, Ehe und eine eigene Familie 

einerseits mit dem Anspruch auf Elternassistenz verbunden wurde und andererseits aber 

zwangsweise Eingriffe der Behörden nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden (vgl. 

Kapitel I 3.4.). Damit solche Abwägungen bei den zuständigen Stellen gewissenhaft 

getroffen werden können, müssen Vorurteile abgebaut, Hilfs- und Unterstützungskonzepte 

ausgebaut und geeignete Abwägungsverfahren entwickelt und etabliert werden. 

Mögliche Konflikte von Rechten im Privat- und Familienleben betreffen nicht nur 

private, sondern auch professionelle Sorgebeziehungen: Um ein selbstbestimmtes und 

unabhängiges Leben realisieren zu können, sind viele behinderte Menschen in ihrem 

täglichen Leben auf die Arbeit von professionellen Assistentinnen und Assistenten, 

Pädagoginnen und Pädagogen, Pflegekräften oder Mitgliedern anderer pädagogischer und 

medizinischer Berufsgruppen angewiesen. Auch in professionellen Sorge-Beziehungen 

können behinderte Menschen aufgrund ihrer Angewiesenheit auf Hilfe, Unterstützung und 

Sorge besonderen Gefährdungen durch paternalistische Bevormundung, Fremdbestimmung, 

Missbrauch und Gewalt ausgesetzt sein. 

Eine gesellschaftliche Ordnung, die solche Missachtungen der Rechte behinderter 

Menschen, die strukturell bedingt sein können, nicht verhindert, muss – dem 

Gerechtigkeitsprinzip folgend – als sozial ungerecht beurteilt werden. Außerdem kann mit 

Bezug auf die drei konkreten Bestimmungen des Kantischen Gerechtigkeitsprinzips – das 

Freiheits-, das Gleichheits- und das Selbstständigkeitsprinzip – das Recht behinderter 

Menschen auf volle und gleichberechtigte gesellschaftliche Inklusion ausgewiesen werden. 

Dies beinhaltet explizit auch, dass der Anspruch behinderter Erwachsener, ein Leben 

unabhängig von familiärer Abhängigkeit zu führen, berechtigt ist und institutionell durch 

soziale Dienste und Leistungen garantiert werden muss. 

Kants „Freiheitsprinzip“, mit dem er das Gerechtigkeitsprinzip unter anderem 

konkretisiert, beinhaltet ein grundsätzliches Paternalismusverbot: Das Recht auf Freiheit 
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berechtigt jeden Menschen dazu, die eigenen Vorstellungen eines guten Lebens zu 

verwirklichen, sofern dadurch nicht die Freiheit anderer unrechtmäßig eingeschränkt wird. 

Das heißt, jede und jeder hat nach Kant ein allgemeines Recht auf ein selbstbestimmtes 
Leben. Aus dem Freiheitsprinzip folgt damit auch, dass die sozialen Dienste und 

Leistungen für behinderte Menschen nicht nur als Realisierungsbedingungen von Freiheit 

garantiert werden müssen, sondern auch, dass sie dem grundsätzlichen Verbot jeder Form 

von paternalistischer Bevormundung und Fremdbestimmung genügen müssen (Kapitel IV 

4.1.). 

Behinderte Menschen, die in Heimen und Anstalten leben, sind besonders gefährdet, 

paternalistischer Bevormundung, Fremdbestimmung und dem Missbrauch von Macht 

ausgesetzt zu sein. „Totale Institutionen“, um den Begriff von Erving Goffman zu 

verwenden (Goffman 1972: 11), wie geschlossene Anstalten und Heime können 

Verletzungen der Rechte behinderter Menschen durch professionelle Helferinnen und 

Helfer begünstigen.206  

Die Konvention begegnet diesen Gefährdungen damit, dass sie den Vertragsstaaten 

einerseits die Orientierung an einer Deinstitutionalisierungspolitik vorschreibt und 

andererseits gleichzeitig fordert, dass besondere Vorkehrungen zum Schutz der Rechte 

behinderter Menschen dort getroffen werden müssen, wo es (noch) totale Institutionen 

gibt. 

Der Menschenrechtsschutz im Privat- und Familienleben steht somit auf zwei Säulen. Er 

enthält erstens umfangreiche Solidaritätspflichten zur Garantie der Hilfe, Unterstützung 

und Sorge, die behinderte Menschen individuell im täglichen Leben brauchen. Weil aber 

Leistungen von Hilfe, Unterstützung und Sorge schon alleine aufgrund des 

Machtungleichgewichts in asymmetrischen Beziehungen immer mit der Gefahr 

paternalistischer Bevormundung und des Missbrauchs von Macht verbunden sind, ist 

zweitens gleichzeitig ein konsequentes Paternalismusverbot gefordert. Der 

Menschenrechtsschutz im Privat- und Familienleben muss folglich Sorge für die 

Realisierung von Freiheit und Autonomie von behinderten Menschen und Respekt vor ihrer 

Freiheit und Autonomie verbinden. Diese beiden Säulen prägen die Konvention, was dazu 

führt, dass die traditionelle Dichotomie von Autonomie und Fürsorge der Sozial- und 

Behindertenpolitik konzeptionell aufgelöst wird.  

In Bezug auf die zukünftige Sozial- und Behindertenpolitik wird damit die weiterführende 

Forschungsfrage aufgeworfen, wie sich das Verhältnis von Autonomie und Sorge mit dem 

Ziel der Realisierung des menschenrechtlichen Konzepts assistierter Freiheit und 

Autonomie im Einzelfall genau darstellt. Es stellt sich einerseits die Frage, in welchen 

Fällen es erforderlich ist, Familien zu unterstützen, damit sie eine gute Sorge für 

behinderte Menschen leisten können. Andererseits muss aber auch gefragt werden, in 

welchen Fällen diese Unterstützung nicht hilfreich ist, weil damit Unselbstständigkeit und 

familiäre Abhängigkeit von behinderten Menschen gefördert werden. Darüber hinaus muss 

aber auch gefragt werden, wie Dienste und Leistungen konzeptionell gestaltet, 

institutionell abgesichert und materiell ausgestattet sein müssen – beispielsweise 

                                            
206 Der totalitäre Charakter von Anstalten und Heimen besteht nach Goffman darin, dass das Leben der 

Bewohnerinnen und Bewohnern wesentlich durch die organisatorischen Notwendigkeiten geprägt ist und „ihre 

wesentlichen Bedürfnisse vorgeplant werden müssen" (Goffman 1981: 21). 
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barrierefreie Wohnungen und Arbeitsplätze oder persönliche Assistenz im täglichen Leben 

und am Arbeitsplatz – damit es behinderten Menschen im Einzelfall tatsächlich möglich ist, 

ihr Recht auf ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu verwirklichen.  

3.2. Förderung der sozialen Tugenden als Aufgabe des Menschenrechtsschutzes 

Die menschenrechtliche Verpflichtung des Staates, gute Sorge für behinderte Menschen, 

die darauf angewiesen sind, zu garantieren, beinhaltet, wie ich argumentiert habe, die 

Verpflichtung, geeignete gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Dabei muss 

auch bedacht werden, dass es für behinderte Menschen, deren Alltag oft nicht 

unwesentlich durch den Kontakt mit privaten Sorgenden oder professionellen Assistenten 

und anderen Experten bestimmt wird, nicht nur wichtig ist, dass Hilfe, Unterstützung und 

Sorge mit ausreichenden Ressourcen und einer guten institutionellen Absicherung 

ausgestattet sind, sondern auch, dass gute Hilfe, Unterstützung und Sorge ohne Haltungen 

wie Achtsamkeit, Mitgefühl und empathische Zuwendung nicht denkbar sind (vgl. Conradi 

2001: 233-289). Solche Haltungen prägen den persönlichen Umgang mit behinderten 

Menschen im eigenen Umfeld, beispielsweise die Bereitschaft, ein behindertes Kind von 

Freunden zu akzeptieren oder auch nur, einen behinderten Nachbarn oder Kollegen einmal 

nach Hause einzuladen. So wird beispielsweise die Bereitschaft, behinderten Mitbürgern 

entgegenkommende Hilfe und Unterstützung zu geben, in einer behindertenfreundlichen 

Gesellschaft vermutlich verbreitet sein. Sie prägen aber auch die Qualität der 

professionellen Hilfe, Unterstützung und Sorge. 

Ich habe im vorigen Kapitel argumentiert, dass wir auch Ansprüche auf Anteilnahme, 

empathische Zuwendung und Trost sowie darauf, beispielsweise von medizinischen und 

pädagogischen Experten achtsam und respektvoll behandelt zu werden, als moralische 

Rechte ansehen müssen. Allerdings ist es weit weniger einfach zu bestimmen, welche 

menschenrechtlichen Forderungen in diesem Zusammenhang konkret an den Staat gestellt 

werden müssen (Kapitel IV 5.3.). Ich habe im vorigen Kapitel argumentiert, dass mit dem 

Anspruch auf Achtsamkeit, Mitgefühl und empathische Zuwendung spezielle unvollständige 

Wohltätigkeitspflichten der sorgenden Person einhergehen, die nicht erzwungen werden 

können (Kapitel IV 5.1.). Für die Verwirklichtung solcher Rechte ist daher nicht zuletzt die 

Qualität der Beziehung, in der Hilfe, Unterstützung und Sorge geleistet werden, und die 

Haltung der sorgenden Personen, ihre „sozialen Tugenden“ (O’Neill 1996: 200-206), 

entscheidend. Die Aufgabe des Staates müsste es folglich sein, soziale Tugenden zu 

fördern.  

Thomas Hill führt allerdings gegen tugendethische Forderungen, wie sie beispielsweise 

von Alasdair MacIntyre vorgebracht worden sind (vgl. Kapitel IV, 2.2.), an, dass es nicht 

die Pflicht des Staates sei, Tugenden zu fördern (Hill 2002; 118). Das sieht Kant selbst 

offenbar anders. Weil Tugenden nicht angeboren sind, meint Kant, dass Tugenden gelehrt 

werden müssen. Aus diesem Grund bezeichnet er die Tugendlehre auch als eine Doktrin 

(Kant 1977/1797: 617). Ich möchte im Folgenden in zwei Schritten die These verteidigen, 

dass eine menschenrechtliche staatliche Verpflichtung ausgewiesen werden kann, soziale 

Tugenden zu fördern, und dass dabei Kants Pflichten gegen sich selbst eine gewisse 

Bedeutung haben. 

1. Der Menschenrechtsschutz fordert vom Staat, soziale Tugenden zu fördern:  
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Die Fähigkeit und Bereitschaft von Menschen, sich soziale Tugenden oder, in Kants 

Begriffen, „Tugenden der Teilnehmung“ zueigen zu machen und zu leben, hängt sehr stark 

von den herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen ab. So wird beispielsweise die 

Bereitschaft, ausländischen Mitbürgern entgegenkommende Hilfe und Unterstützung zu 

geben, in einer chauvinistischen Gesellschaft vermutlich wenig verbreitet sein. 

Entsprechendes dürfte beispielsweise für die Bereitschaft von Vätern zur liebevollen 

Beteiligung an der Versorgung ihrer Kinder in einer sehr patriarchalen Gesellschaft gelten.  

Wir können davon ausgehen, dass behinderte Menschen, die auf gute Sorge angewiesen 

sind, die den hier dargelegten menschenrechtlichen Forderungen entspricht, auch 

verbindliche Ansprüche darauf haben. Wenn Personen aber Haltungen der Achtsamkeit und 

Anteilnahme nicht entwickeln haben, aber auch wenn sie aufgrund materieller, sozialer oder 

emotionaler Überforderung diese nicht ausleben können, sind sie nicht zu guter Sorge 

fähig. Wenn wir davon ausgehen, dass die Forderung nach der Garantie guter Sorge für 

behinderte Menschen ohne die gesellschaftliche Verbreitung von Haltungen wie 

Achtsamkeit, Mitgefühl und empathische Zuwendung auf der Seite von Sorgenden nicht 

einlösbar ist, müssen wir dem Staat eine gewisse Verantwortlichkeit in diesem 

Zusammenhang zuschreiben. Aus dieser Sicht würde es zu den menschenrechtlichen 

Aufgaben des Staates gehören, sich darum zu bemühen, die Entwicklung und Verbreitung 

sozialer Tugenden durch eine geeignete Gestaltung gesellschaftlicher Strukturen 

sicherzustellen. Das wäre wesentlich für das Wohlergehen vor allem von behinderten 

Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf im täglichen Leben, aber auch von allen 

anderen versorgungsabhängigen Menschen. 

2. Soziale Tugendpflichten sind eng mit den Pflichten gegen sich selbst verbunden.  

Die Tugenden der Teilnehmung äußern sich in Gefühlen wie Mitleid, Mitgefühl und 

empathische Zuwendung. Gefühle aber können nicht unmittelbar Pflicht sein (vgl. Kapitel 

IV 5.1.). Deshalb sollten wir mit Kant von einer indirekten Pflicht, diese Gefühle in uns zu 

kultivieren, sprechen (Kant 1977/1797: 595). Viele Care-Ethikerinnen betonen die Balance 

zwischen einer guten Sorge für andere und einer guten Selbstsorge (Conradi 2001: 28). 

Damit ist auch gemeint, dass die oft von Frauen geforderte Selbstaufopferung keine gute 

Sorge gewährleisten kann. Gute Sorge ist darauf angewiesen, dass eine Balance zwischen 

den Bedürfnissen der sorgenden und der umsorgten Person gefunden wird. Nur so kann die 

sorgende Person eine Haltung der Achtsamkeit einnehmen und die umsorgte Person ohne 

Kränkung annehmen, was andere für sie leisten. Die kollektive Solidaritätspflicht, die der 

Staat stellvertretend übernehmen muss, könnte hier konkret beinhalten, die 

Voraussetzungen für die Entwicklung sozialer Tugenden in der Gesellschaft zu schaffen, zu 

fördern und zu schützen.  

Die Entwicklung der Tugenden der Teilnehmung gehört bei Kant zu den Pflichten, die 

wir gegen uns selbst haben (Kapitel IV 4.2.). Angesichts dessen, dass Kants Pflichten 

gegen sich selbst aber moralphilosophisch höchst umstritten sind, dürfte die Gültigkeit 

einer solchen staatlichen Pflicht zur Förderung sozialer Tugenden ebenfalls nicht 

unumstritten sein. Solche Bedenken halte ich allerdings aus den folgenden Gründen für 

unbegründet: Kant formuliert eine allgemeine, unvollständige Pflicht gegen sich selbst, 

„sich aus der Rohigkeit seiner Natur, aus der Tierheit (…), immer mehr zur Menschheit, 

durch die er allein fähig ist, sich Zwecke zu setzen, empor zu arbeiten“. Dieser Zweck ist 
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ihm Pflicht, wie es Kant ausdrückt, „um der Menschheit, die in ihm wohnt, würdig zu sein“ 

(Kant 1977/1797: 517). Außerdem formuliert Kant die ebenfalls allgemeine und 

unvollkommene Pflicht, die eigene „Tugendgesinnung“ zu entwickeln und zu 

vervollkommnen (Kant 1977/1797: 517). Das Konzept der Pflichten gegen sich selbst ist 

hier unverzichtbar, weil ohne dieses Konzept sonst in Bezug auf Selbstsorge und soziale 

Tugenden als Voraussetzungen für gute Sorge überhaupt nicht von Pflichten gesprochen 

werden könnte.  

Gegen die Gültigkeit der Pflichten gegen sich selbst wird oft eingewandt, dass die 

Annahme, wir hätten Pflichten gegen uns selbst, nicht mit unserem Recht auf 

Selbstbestimmung vereinbar sei. Diesen Einwand halte ich allerdings deshalb für nicht 

treffend, weil alle Pflichten, die wir nach Kant gegen uns selbst haben, den Charakter von 

reinen inneren Selbstverpflichtungen haben, die nicht von außen erzwungen werden können 

und dürfen. Das aber heißt, wenn wir Pflichten gegen uns selbst übernehmen, haben wir 
gleichzeitig das Recht, das selbstbestimmt zu tun. Damit aber können die Pflichten gegen 

uns selbst nicht mit unserem Recht auf Selbstbestimmung im Konflikt stehen. Das 

bedeutet, dass wir hier zur Begründung der staatlichen Verpflichtung, soziale Tugenden zu 

fördern, unter der Bedingung auf das Kantische Konzept der Pflichten gegen uns selbst 

Bezug nehmen können, dass das Recht auf Selbstbestimmung konsequent berücksichtigt 

wird.  

Nun sind manche Bedingungen geeigneter als andere, dass Menschen soziale Tugenden 

ausbilden und kultivieren. In einer Gesellschaft, in der Wettbewerb und Konkurrenz eine so 

große Rolle spielen, wie in unseren westlich-kapitalistischen Gesellschaften, sind die 

Bedingungen dafür sicher nicht sehr günstig. Weil soziale Tugenden aber wesentlich für die 

Verwirklichung der menschenrechtlichen Ansprüche von vielen behinderten Menschen sind, 

besteht die Aufgabe des Staates in diesem Zusammenhang vor allem darin, gesellschaftliche 

Strukturen und Institutionen zu gestalten, dass sie dazu geeignet sind, die Aneignung und 

Ausübung sozialer Tugenden zu befördern und nicht zu behindern (Korsgaard 2000: 209-

210). Hier kommt der Umsetzung des menschenrechtlichen Grundsatzes der Inklusion, wie 

er in der Konvention formuliert wurde, eine wesentliche Bedeutung zu: Mit Blick auf 

behinderte Menschen würde das beispielsweise bedeuten, dass in einem inklusiven 

Bildungssystem behinderte und nicht behinderte Kinder einen unbefangenen und 

angstfreien Umgang miteinander entwickeln und solidarisches Verhalten voneinander lernen 

können. Sie könnten dabei auch lernen, dass der Wert eines Menschen nicht nur von seiner 

Leistungsfähigkeit abhängt und dass jede und jeder auf ihre oder seine Weise einen Beitrag 

zur Gemeinschaft leisten kann. Die Verbreitung der sozialen Tugenden, die Kinder auf 

diese Weise entwickeln würden, könnten auch allgemein in der Gesellschaft gestärkt 

werden, wenn Kontakte zu behinderten Menschen in Nachbarschaften, im Arbeitsleben und 

in der Freizeit für alle Bürgerinnen und Bürger eine Selbstverständlichkeit wären. 

Die hier angesprochenen Aspekte des Menschenrechtschutzes werden in der UN-

Konvention nicht nur allgemein mit dem Grundsatz der Inklusion in Bezug auf Bildung, 

Wohnen, Arbeiten und Freizeit, sondern auch mit konkreten Regelungen aufgegriffen, die 

von den Unterzeichnerstaaten fordern, Maßnahmen zu ergreifen, die dazu geeignet sind, in 

der Gesellschaft den Respekt gegenüber behinderten Menschen und die Achtung ihrer 

Rechte zu stärken. Dabei geht es einerseits darum, Vorurteile, Stereotypen und 
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diskriminierende Praktiken gegenüber behinderten Menschen abzubauen, und andererseits, 

die gesellschaftliche Wertschätzung behinderter Menschen aktiv durch Kampagnen, 

Trainings-, Bildungs- und Medienprogrammen zu fördern (Kapitel IV 5.3.). 

Generell kann für den Menschenrechtsschutz im Privat- und Familienleben damit 

festgehalten werden, dass die staatliche Garantie von menschenrechtlichen Ansprüchen, 

die in das Privat- und Familienleben hineinreichen, auf der einen Seite unverzichtbar ist, 

wenn die gleiche Achtung der Rechte behinderter Menschen garantiert werden soll, und auf 

der anderen Seite aber auch moralphilosophisch mit guten Gründen verteidigt werden kann. 

Eine strikte Trennung der öffentlichen Sphäre, in der die Forderungen des 

Menschenrechtsschutzes gültig sind, und der privaten Sphäre, wo die Bürgerinnen und 

Bürger lediglich vor staatlichen Eingriffen geschützt werden müssen, kann als 

unangemessen zurückgewiesen werden. Dabei hat der Staat zwei verbindliche Aufgaben: 

Erstens muss er die menschenrechtlichen Ansprüche auf Sorge und auf Respekt im 

täglichen Leben von behinderten Menschen institutionell und materiell sicherstellen und 

zweitens muss auch die Förderung sozialer Tugenden eine grundsätzliche 

gesellschaftspolitische Orientierung darstellen.  

4. Gleichheit oder Differenz? Spezifische Rechte von behinderten Menschen 

Mit den Überlegungen, welche Bedeutung dem Menschenrechtsschutz für behinderte 

Menschen im Privat- und Familienleben zukommt, habe ich unter anderem argumentiert, 

dass die Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse und Lebenssituationen bei der 

Präzisierung und Konkretisierung allgemeiner Rechte zur Formulierung spezifischer 

Rechtsansprüche führt. Das gilt aber nicht nur für das Privat- und Familienleben, sondern 

beispielsweise auch für das Arbeitsleben, die Freizeit, die Politik und andere Felder des 

öffentlichen Lebens (vgl. Kapitel I). Auf diese Weise wurde das Verständnis des 

Menschenrechtsschutzes mit der UN-Behindertenrechtskonvention erheblich erweitert. 

Das äußert sich unter anderem darin, dass sich die Konvention durch eine Verflechtung 

von Nichtinterventionsrechten und sozialen Leistungsrechten in allen drei Gruppen der 

Menschenrechte, in den bürgerlichen Freiheitsrechten, den politischen Menschenrechten 

und den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten, auszeichnet (Kapitel 

II 4.3.). Die Berechtigung dieser spezifischen Rechte für behinderte Menschen und ihre 

Gewichtung innerhalb des Menschenrechtsschutzes konnte aber in den vorigen Kapiteln 

nicht abschließend geklärt werden. Bevor ich auf die Fragen eingehe, ob die Gültigkeit 

dieser spezifischen Rechte mit überzeugenden Argumenten begründet werden kann und 

welche Kriterien für ihre Gewichtung und gegebenenfalls Begrenzung ausgewiesen werden 

können, möchte ich auch hier meine bisherigen Ergebnisse zu diesem Aspekt 

rekapitulieren: 

1. Aus gesellschaftstheoretischer Sicht können die spezifischen Rechte für behinderte 
Menschen als Spezifikation des Gleichheitsgrundsatzes angesehen werden.  

Niklas Luhmann argumentiert in Bezug auf den menschenrechtlichen Grundsatz der 

Gleichheit vor dem Recht, dass das Gleichbehandlungsprinzip ein Generalisierungsprinzip 

ist, das ohne Spezifikationen vollkommen bedeutungslos bleiben müsste. Aus 

gesellschaftstheoretischer Sicht ist es daher durchaus plausibel, anzunehmen, dass der 

menschenrechtliche allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz in Abhängigkeit von der 
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individuellen Bedürftigkeit und Lebenssituation behinderter Menschen spezifische 

Ungleichbehandlungen erfordert. Das gilt generell für alle Menschen, ist aber aus der 

Perspektive von behinderten Menschen besonders augenfällig (Kapitel II 4.1.). 

2. Aus menschenrechtsdogmatischer Sicht wird Nichtinterventionsrechten oft eine 
grundsätzliche Priorität vor Leistungsrechten eingeräumt (Kapitel II 4.2.).  

Die gleiche Achtung der allgemeinen Menschenrechte erfordert für behinderte 

Menschen – wie für andere Gruppen in besonders vulnerablen Lebenslagen – auch aus 

menschenrechtsdogmatischer Sicht in einzelnen Aspekten spezifische 

Ungleichbehandlungen. Dabei spielen insbesondere spezifische Rechte auf soziale Dienste 

und Leistungen in Abhängigkeit von den individuellen Bedürfnissen und den besonderen 

Lebenssituationen behinderter Menschen eine Rolle (Kapitel II 4.1.). Diese spezifischen 

Rechte für behinderte Menschen sind aber offensichtlich nicht als „Sonderrechte“ 

anzusehen, sondern als Präzisierung und Konkretisierung der allgemeinen Menschenrechte 

hinsichtlich der besonderen Gefährdungen, denen behinderte Menschen ausgesetzt sind 

(Kapitel II 4.2.). Damit ist aber noch nicht die Frage beantwortet, ob ein genereller 

Vorrang von Nichtinterventionsrechten vor sozialen Leistungsrechten begründet 

zurückgewiesen werden kann. Ein genereller Vorrang von Nichtinterventionsrechten würde 

aber bedeuten, dass viele spezifische Leistungsrechte behinderter Menschen, die diese 

überhaupt erst dazu in die Lage versetzen, ihre Menschenrechte wahrzunehmen, mit 

geringer Priorität behandelt werden müssten.  

3. Auch in der aktuellen Diskussion über soziale Gerechtigkeit für behinderte Menschen 
spielt die Frage, ob soziale Leistungsrechte nur eine nachrangige Bedeutung haben, eine 
große Rolle. 

Während John Rawls den Freiheitsrechten explizit die erste Priorität einräumt und für 

die Verteilung sozialer Güter keine Rechte, sondern „nur“ Verteilungsregeln formuliert 

(Kapitel III 5.1.), und Alasdair MacIntyre den Begriff der Menschenrechte grundsätzlich 

verwirft (Kapitel III 5.2.), formuliert Martha Nussbaum mit ihrem „Capabilities Approach“ 

spezifische Leistungsrechte in Abhängigkeit von den Erfordernissen der Entwicklung von 

Basisfähigkeiten, die für ein „wirklich menschliches Leben“ gebraucht werden. Das Problem 

ihres Ansatzes ist aber die normative „Aufladung“ der natürlichen Bedürfnisstruktur des 

Menschen mit dementsprechenden diskriminierenden Implikationen (Kapitel III 5.3.). Wenn 

darauf aber verzichtet wird und die Basisfähigkeiten in den Dienst des menschenrechtlichen 
Anspruchs auf Realisierung von Freiheit (Tugendhat 1992: 366) gestellt werden, der 

Respekt und Sorge fordert (Benhabib 2007: 512), kann der Begriff der Basisfähigkeiten 

möglicherweise doch gewinnbringend sein. 

An diese Ergebnisse schließt nun die Frage an, ob mit der sozialethischen 

Weiterführung der Kantischen Menschenrechtsbegründung, die ich im vorigen Kapitel 

vorgeschlagen habe, spezifische Rechte behinderter Menschen mit Bezug auf ihr 

individuelles Potenzial, die freiheitsnotwendigen Basisfähigkeiten zu entwickeln, begründen 

lassen.  
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4.1. Begründung und Begrenzung spezifischer Menschenrechtsansprüche für behinderte 

Menschen 

Ich habe im vorigen Kapitel gezeigt, dass sich eine Kantische Menschenrechtsbegründung 

nicht auf die Begründung negativer Rechte und Pflichten begrenzen muss. Sie kann auf 

kohärente Weise sozialethisch weiterentwickelt werden, indem kollektive 

Solidaritätspflichten, die mit universellen Wohlfahrtsrechten korrespondieren, formuliert 

werden (Kapitel IV 4.3.). Daran möchte ich im Folgenden mit der Diskussion der Frage 

anknüpfen, ob, und falls ja, wie spezifische Menschenrechtsansprüche für behinderte 

Menschen begründet werden können. Dabei werde ich die Position vertreten, dass sich 

kein genereller Vorrang von Nichtinterventionsrechten begründen lässt, weil soziale 

Leistungsrechte mit kollektiven Solidaritätspflichten korrespondieren. 

1. Der Begründung von verbindlichen spezifischen Rechten für behinderte Menschen steht 

die verbreitete Annahme entgegen, Nichtinterventionsrechte hätten einen generellen 

Vorrang vor sozialen Leistungsrechten. Frédéric Megrét argumentiert in seiner Erörterung 

der UN-Behindertenrechtskonvention dagegen, dass die Unterscheidungen zwischen 

negativen und positiven Rechten sowie zwischen bürgerlichen Freiheitsrechten, politischen 

Rechten und wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten, die in der Konvention in 

vielen Regelungen verwischt werden (vgl. Kapitel I), den Schutzbedürfnissen von 

behinderten Menschen nicht Rechnung tragen (Megrét 2008: 264-267). Wenn von einem 

Vorrang negativer Nichtinterventionsrechte vor positiven Leistungsrechten gesprochen 

werden könnte, müsste das auf der Grundlage des Kriteriums der Erzwingbarkeit von 

Pflichten geschehen: Die Achtung von Nichtinterventionsrechten könnte gegebenenfalls 

deshalb strikt verbindlich sein, weil das von individuellen anderen Personen erzwungen 

werden kann und darf. Die Achtung von Leistungsrechten aber könnte dann möglicherweise 

weniger verbindlich sein, weil die damit verbundenen Wohltätigkeitspflichten nur moralisch 

gefordert, nicht aber individuell erzwungen werden können bzw. dürfen. Ein Vorrang von 

Nichtinterventionsrechten kann allerdings auf diese Weise nur dann behauptet werden, 

wenn man die Frage nach der Verbindlichkeit alleine als individuelle Verbindlichkeit 

Einzelner ansieht. Diese Sichtweise ist aber falsch, wenn die Möglichkeit kollektiver 

Solidaritätspflichten in Betracht gezogen wird (Kapitel III 5.2.). Der Grundsatz der 

Freiwilligkeit von gemeinschaftlichen Solidaritätspflichten aber kann nicht allgemein 

zustimmungsfähig sein, weil daran die institutionelle Garantie des Menschenrechtschutzes 

insgesamt scheitern würde. Das heißt: Ein genereller Vorrang von 
Nichtinterventionsrechten vor sozialen Leistungsrechten kann begründet zurückgewiesen 
werden 

2. Die Achtung von Nichtinterventionsrechten oder negativen Freiheitsrechten kann und 

darf der Staat mit gesetzlichen Mitteln individuell erzwingen. Die Achtung der sozialen 

Leistungsrechte oder Wohlfahrtsrechte kann und darf der Staat jedoch nicht in gleicher 

Weise individuell erzwingen. Daraus folgt aber nicht, dass sich Nichtinterventionsrechte 

und soziale Leistungsrechte in der Verbindlichkeit kollektiver Solidaritätsverpflichtungen 

unterscheiden würden, die durch den Staat zu erfüllen sind. Die Achtung, der Schutz und 

die Verwirklichung der Menschenrechte setzen grundsätzlich institutionelle Garantien 

durch den Staat und seine Organe voraus. Dafür sind Ressourcen erforderlich, die 

solidarisch – etwa über Steuern und Abgaben – aufgebracht werden müssen. Die einzelnen 
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Menschenrechte unterscheiden sich folglich nicht in im Grad ihrer Verbindlichkeit, sondern 

lediglich darin, welche Mittel für ihre Garantie von staatlicher Seite ergriffen werden 

müssen. Das bedeutet: Soziale Leistungsrechte müssen mit Hilfe von kollektiven 
Solidaritätspflichten geachtet, geschützt und verwirklicht werden.  

Damit kann ein grundsätzlicher Vorrang von Nichtinterventionsrechten vor sozialen 

Leistungsrechten im Menschenrechtsschutz begründet zurückgewiesen werden kann. Weil 

außerdem in allen drei Gruppen der Menschenrechte Nichtinterventionsrechte und soziale 

Leistungsrechte miteinander verknüpft werden müssen, insbesondere wenn ein effektiver 

Menschenrechtsschutz auch für behinderte Menschen gewährleistet werden soll, kann auch 

der oft behauptete Vorrang bürgerlicher Freiheitsrechte und politischer Rechte vor 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten hinsichtlich ihrer jeweiligen 

Verbindlichkeit begründet zurückgewiesen werden. Die Präzisierung und Konkretisierung 

der allgemein formulierten Menschenrechte – etwa auf Leben, auf körperliche und 

psychische Integrität, auf Selbstbestimmung und auf gesellschaftliche Inklusion – für die 

besonderen Gefährdungen, denen behinderte Menschen ausgesetzt sind, erfordert die 

Formulierung von unterschiedlichen spezifischen Nichtinterventionsrechten und sozialen 

Leistungsrechten. Die konkreten menschenrechtlichen Forderungen, die sich dabei 

ergeben, sind letztlich abhängig von der konkreten Bedürftigkeit und der besonderen 

Lebenssituation des einzelnen Menschen.  

Damit aber ist noch nicht die Frage beantwortet, welche Prioritäten bei dem Schutz 

einzelner Rechte gesetzt werden müssen, welchen Umfang institutionelle Garantien haben 

müssen, welcher Aufwand an Ressourcen hierfür gefordert werden muss und wie notwendige 

Abwägungen in Fällen, in denen verschiedene menschenrechtliche Ansprüche miteinander 

in Konflikt geraten, getroffen werden können. Auch hier schließt sich hinsichtlich der 

Behindertenrechtskonvention ein ganzer Komplex von offenen Forschungsfragen an.  

4.2. Konkretisierung des Inhalts der spezifischen Menschenrechtsansprüche für behinderte 

Menschen 

Bei der Analyse und Interpretation der neuen UN-Behindertenrechtskonvention habe ich 

auf eine wesentliche Akzentverschiebung im Verständnis das menschenrechtlichen 

Diskriminierungsverbots hingewiesen: In der neuen Konvention wird nicht mehr nur die 

Missachtung formal gleicher Rechte, sondern werden auch das Vorenthalten von Hilfe, 

Unterstützung und Sorge sowie abwertende gesellschaftliche Stereotypen und 

Bewertungsmuster für Diskriminierung und Ausgrenzung von behinderten Menschen 

verantwortlich gemacht (Kapitel I 2.3.). Mit einer Reihe von Regelungen, von denen ich auf 

einige hier zum Schluss noch eingehen möchte, wird das neue Verständnis des 

menschenrechtlichen Diskriminierungsverbots ausgestaltet. Dies schlägt sich in der 

Konkretisierung der spezifischen Menschenrechtsansprüche für behinderte Menschen 

nieder. Die Kriterien für die Begründung spezifischer Rechte für behinderte Menschen, die 

mit diesem erweiterten Verständnis des menschenrechtlich geforderten 

Diskriminierungsschutzes verbunden sind, möchte ich mit den drei folgenden Thesen 

verteidigen.  
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1. Die Regelungen zur Verhinderung direkter Diskriminierung sind zu Recht deutlich 
umfassender formuliert als in früheren Menschenrechtsverträgen und gehen über das 
Verbot der Missachtung formal gleicher Rechte hinaus.  

Die UN-Behindertenrechtskonvention geht davon aus, dass nicht nur die Missachtung 

formal gleicher Rechte, sondern insbesondere auch unterschiedlichste Barrieren behinderte 

Menschen an der vollen und gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe hindern, und 

folglich für ihre Diskriminierung verantwortlich sind. Auf dieser Grundlage werden in der 

Konvention eine Reihe von spezifischen Rechten formuliert, deren Ziel es ist, eine 

barrierefreie Umwelt zu schaffen, die behinderte Menschen zur Teilhabe befähigt (enabling 
environment). Dazu gehören, um nur einige Beispiele zu nennen, das Recht behinderter 

Menschen auf behindertengerechte Arbeitsplätze und einen für sie gleichberechtigt 

zugänglichen Arbeitsmarkt, das Recht, nicht gegen den Willen in einem Heim oder gar 

einer geschlossenen Anstalt leben zu müssen, das Recht behinderter Kinder, nicht durch 

Sonderbeschulung vom allgemeinen Schulsystem ausgeschlossen zu sein, sowie das Recht 

behinderter Menschen auf barrierefreie öffentliche Gebäude, Verkehrs- und 

Kommunikationsmittel (vgl. Kapitel I). 

Diese spezifischen Rechte müssen als Konkretisierung und Präzisierung von allgemeinen 

Menschenrechten, wie den Rechten auf Arbeit, angemessenen Wohnraum, Bildung, 

Mobilität und gesellschaftliche Teilhabe, verstanden werden. Die spezifischen Rechte 

müssen behinderten Menschen deshalb garantiert werden, weil nur so ihre allgemeinen 

Rechte unter Beachtung ihrer besonderen Bedürfnisse und Lebenssituationen 

gleichberechtigt mit anderen respektiert werden können. Wenn wir den Grundsatz der 

universellen Achtung der Menschenrechte auch für behinderte Menschen ernst nehmen, 

kann daher die Gültigkeit dieser spezifischen Rechte nicht in Frage gestellt werden.  

2. Die Regelungen zur Verhinderung von Diskriminierung umfassen ebenfalls zu Recht 
spezifische Rechte auf soziale Dienste und Leistungen für behinderte Menschen. 

Selbst wenn gegebenenfalls in Zukunft einmal behindertengerechte Arbeitsplätze und 

Wohnungen in ausreichender Zahl vorhanden sind, ein inklusives Bildungssystem etabliert 

und die Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude, Orte, Verkehrs- und Kommunikationsmittel 

gewährleistet ist, könnten wir nach dem Verständnis der Behindertenrechtskonvention 

noch nicht davon ausgehen, dass in diesen Feldern keine Diskriminierung behinderter 

Menschen mehr bestünde. Viele behinderte Menschen können auch dann gleiche Rechte 

beispielsweise auf Arbeit, Wohnung, Bildung und Mobilität nur mit Hilfe von sozialen 

Diensten und Leistungen, die an ihre individuellen Bedürfnisse und Lebenssituationen 

angepasst sind, wahrnehmen. Die Gewährleistung dieser sozialen Dienste und Leistungen 

ist für viele behinderte Menschen die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes und 

unabhängiges Leben sowie für ihre volle und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe.  

Nun könnte allerdings eingewandt werden, die spezifischen sozialen Leistungsansprüche 

von behinderten Menschen könnten leicht ins Uferlose wachsen. Dieser Einwand verliert 

jedoch einiges an Überzeugungskraft, wenn berücksichtigt wird, dass die sozialen 

Leistungsrechte, die im Namen des Menschenrechtsschutzes gefordert sind, zum einen 

dadurch begrenzt sind, dass sie nicht mehr als eine gleichberechtigte Wahrnehmung der 

allgemeinen Menschenrechte fordern, und zum anderen dadurch, dass mit ihnen lediglich 

die individuelle Beeinträchtigung von Grundfähigkeiten (capabilities) kompensiert werden 
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soll. Deshalb ist kaum davon auszugehen, dass im Namen der Menschenrechte vonseiten 

behinderter Menschen unbegrenzte oder gar uferlose Ansprüche gelten gemacht werden 

könnten. Wenn wir den Grundsatz der universellen Achtung der Menschenrechte auch hier 

für behinderte Menschen ernst nehmen, kann auch die Gültigkeit dieser spezifischen 

Rechte kaum in Frage gestellt werden. Die staatliche Garantie der spezifischen 

menschenrechtlichen Ansprüche auf soziale Dienste und Leistungen für behinderte 

Menschen ist notwendig, um das menschenrechtliche Konzept assistierter Freiheit und 

Autonomie zu realisieren. 

3. Die Konvention umfasst berechtigterweise auch eine Reihe von Regelungen zum Abbau 
negativer gesellschaftlicher Stereotypen und Bewertungsmuster, die für die indirekte 
Diskriminierung von behinderten Menschen verantwortlich gemacht werden.  

Durch die Arbeiten von Charles Taylor, Nancy Fraser und Axel Honneth ist das 

allgemeine Bewusstsein dafür gewachsen, dass alle Menschen auf die Erfahrung sozialer 

Wertschätzung angewiesen sind, um eine intakte und stabile Persönlichkeit entwickeln und 

bewahren zu können (Kapitel II 4.3.). Vor diesem Hintergrund werden in der Konvention 

auch gesellschaftliche Stereotypen und Bewertungsmuster für die Diskriminierung und 

Ausgrenzung von behinderten Menschen verantwortlich gemacht. Mit einer Reihe von 

Regelungen wie Schulungen von bestimmten Berufsgruppen, die viel mit behinderten 

Menschen zu tun haben, sowie öffentlichen Kampagnen, Bildungs- und Medienprogrammen 

soll die Wertschätzung behinderter Menschen in der Gesellschaft gefördert werden. Das 

ist, wie ich im vorigen Abschnitt argumentiert habe, auch eine wesentliche Voraussetzung 

für die Förderung sozialer Tugenden. 

Die moralische Verbindlichkeit dieser Regelungen hängt allerdings davon ab, ob 

überhaupt ein allgemeiner, verbindlicher Anspruch auf gesellschaftliche Wertschätzung 

formuliert werden kann. Eine individuelle, erzwingbare Verpflichtung auf Wertschätzung 

einer anderen Person kann jedenfalls ausgeschlossen werden, weil Gefühle für andere nicht 

erzwungen werden können (Kapitel IV 5.3.). Wenn wir uns aber bewusst machen, dass das 

Fehlen ausreichender Erfahrung von Wertschätzung die personale Identität eines jeden 

Menschen schädigt, müssen wir davon ausgehen, dass wir das Tolerieren negativer 

Stereotypen und Bewertungsmuster, die dafür direkt und indirekt verantwortlich sind, nicht 

als allgemeine gesellschaftliche Regel akzeptieren können. Das heißt, auch hier müssen wir 

davon ausgehen, dass es ein individuelles Recht auf die Erfahrung von Wertschätzung gibt, 

das mit der kollektiven Verpflichtung korrespondiert, negative Stereotypen und 

Bewertungsmuster abzubauen und die Sensibilität für die besonderen Bedürfnisse 

behinderter Menschen zu fördern, sowie, wie es in der Konvention heißt, die Sensibilität 

für die Wahrnehmung der wertvollen Beiträge, die sie gesellschaftlich leisten. Es ist daher 

auch hier die menschenrechtliche Aufgabe des Staates und seiner Organe, diese kollektive 

Verpflichtung stellvertretend zu übernehmen. 

Die Konvention versteht Behinderung als ein Konzept, das sich in Entwicklung befindet. 

Dabei hängen Fragen danach, welche persönlichen und welchen gesellschaftlichen Faktoren 

in Wechselwirkung zueinander für das Verständnis von Behinderung entscheidend sind, eng 

damit zusammen, welche Tatbestände als Diskriminierung anzusehen sind und deshalb vom 

Menschenrechtsschutz erfasst werden. Auch an dieser Stelle schließen viele offene 

Forschungsfragen hinsichtlich der Konkretisierung des Schutzes behinderter Menschen vor 
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Diskriminierung in einzelnen gesellschaftlichen Feldern und hinsichtlich unterschiedlicher 

Beeinträchtigungen von Menschen an. Das innovative Potenzial der Konvention besteht in 

diesem Kontext darin, ein umfassendes Verständnis von Diskriminierung auszuweisen, das 

den Missachtungserfahrungen von behinderten Menschen gerecht wird, und vor dessen 

Hintergrund diese Fragen zukünftig sinnvoll bearbeitet und diskutiert werden können. 

5. Fazit: Konkretisierung und Präzisierung des Menschenrechtsschutzes für behinderte 

Menschen 

Mit den Kantischen Prinzipien der Menschenwürde und der Gerechtigkeit können die 

menschenrechtlichen Ansprüche behinderter Menschen moralphilosophisch begründet 

werden. Es können damit aber auch die Kriterien für die Konkretisierung und die 

Präzisierung der menschenrechtsdogmatischen Grundsätze der Inklusivität und der 

Universalität des Menschenrechtsschutzes sowie der Unteilbarkeit der Menschenrechte für 

behinderte Menschen formuliert und verteidigt werden. 

Ich habe gezeigt, dass plausible Gründe dafür angeführt werden können, am Grundsatz 
der Inklusivität des Schutzbereichs der Menschenrechte festzuhalten und alle behinderten 

Menschen einzubeziehen. Wenn für den Status als Subjekt von Rechten gefordert werden 

würde, dass die Personeneigenschaften aktuell verwirklicht sein müssen, wären viele – 

behinderte und nicht behinderte – Menschen aus dem Schutzbereich der Menschenrechte 

ausgenommen. Ich habe behauptet, dass wir zwar keine im strikten Sinn rational 

zwingenden Argumente dafür anführen können, Menschen in den Schutzbereich der 

Menschenrechte einzubeziehen, die die Personeneigenschaften nicht, noch nicht, nicht 

mehr oder nur eingeschränkt besitzen; ich habe aber dargelegt, dass wir aus plausiblen 

Gründen ihren Ausschluss nicht wollen können und dafür drei Kriterien genannt:  

1. Weil die Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, vernünftige Selbstbestimmung, 

Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit immer nur zu einem bestimmten Grad entwickelt 

sind und jederzeit verloren gehen können, sollten wir potenzielle Personalität als 

ausreichend für den vollen moralischen Status betrachten.  

2. Wir müssen außerdem berücksichtigen, dass die Beurteilung individueller Potenziale zur 

Entwicklung von Personalitätseigenschaften mit großen Unsicherheiten behaftet ist. 

Deshalb sollten wir dem Vorsichtsprinzip entsprechend zumindest allen geborenen, 

lebenden Menschen ein gewisses Personalitätspotenzial unterstellen.  

3. Wir sollten uns darüber hinaus vergegenwärtigen, dass alle Menschen als nichtautonome 

Wesen geboren werden und existenziell auf die bedingungslose Anerkennung durch ihre 

Eltern und ihr familiäres und soziales Umfeld angewiesen sind. Aus dieser Sicht sollten wir 

von einem bedingungslosen Anspruch auf Mitgliedschaft in der primären moralischen 

Gemeinschaft ausgehen. 

Das heißt, wir sollten davon ausgehen, dass zumindest alle geborenen, lebenden 

Menschen ein Recht auf Rechte haben und damit in den Schutzbereich der Menschenrechte 

einbezogen sind. Dazu gehören auch Säuglinge, die mit einer Beeinträchtigung geboren 

wurden, und Menschen mit schweren kognitiven oder mentalen Beeinträchtigungen. 

Das Recht auf Rechte und das Recht auf Leben stehen offensichtlich in einer engen 

Beziehung zueinander. Weil aber Säuglinge – mit oder ohne Behinderung – aber auch 

Kinder und Erwachsene mit schweren kognitiven und mentalen Beeinträchtigungen ihr 
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Recht auf Leben gar nicht eigenständig wahrnehmen können, muss dieses auch als positives 

Recht auf Lebenserhalt und Lebenshilfe angesehen werden. Daraus folgt allerdings 

keineswegs zwangsläufig eine „inhumane Lebensschutzideologie“, wie offenbar manche 

befürchten. Wenn nämlich medizinische Lebenshilfe in Konflikt mit den Rechten auf 

körperliche und psychische Integrität gerät, muss dies gegen das Recht auf Lebenshilfe 

abgewogen werden. Jede medizinische Behandlung ist rechtfertigungspflichtig. Dabei darf 

zwar die Behinderung alleine kein Grund für einen Behandlungsverzicht sein; eine 

aussichtslose, belastende Übertherapie aber kann damit nicht gerechtfertigt werden. 

Wenn es nicht die aktuell verwirklichten Personeneigenschaften, sondern das 

menschliche Potenzial zu ihrer Verwirklichung ist, das den Status des Menschen als 

Moralsubjekt ausmacht, heißt das, dass nicht nur die faktisch vorhandene Freiheit und 

Autonomie durch die Menschenrechte geschützt werden muss, sondern auch die inneren 

und äußeren Voraussetzungen für deren optimale Entwicklung. Das aber heißt, dass der 

Grundsatz der universellen Achtung der Menschenrechte für behinderte Menschen es 

erforderlich macht, den Menschenrechtsschutz auf das Privat- und Familienleben 

auszuweiten. Wir müssen von einem berechtigten menschenrechtlichen Anspruch auf Hilfe, 

Unterstützung und Sorge von behinderten Menschen im täglichen Leben ausgehen. Gute 

Sorge soll Selbstbestimmung, Unabhängigkeit sowie volle und gleichberechtigte 

gesellschaftliche Teilhabe für alle behinderten Menschen ermöglichen und die umsorgte 

Person vor Fremdbestimmung und paternalistischer Bevormundung sowie die sorgende 

Person vor Überforderung und Ausbeutung bewahren. Auf diese Weise versöhnt die 

Konvention die Konzepte von Sorge und Respekt. Die individuelle Übernahme von Hilfe, 

Unterstützung und Sorge für behinderte Menschen kann und darf der Staat nur sehr 

begrenzt erzwingen. Die staatliche Verpflichtung besteht dabei darin, einerseits gute Sorge 

institutionell und materiell abzusichern, andererseits aber auch die Verbreitung sozialer 

Tugenden in der Gesellschaft zu fördern.  

Ich habe weiter ausgeführt, dass in Bezug auf die spezifischen Rechte für behinderte 

Menschen die Schwierigkeit nicht darin besteht, ihre moralische Gültigkeit überzeugend zu 

begründen, sondern darin, sie zu konkretisieren und zu präzisieren. Die Garantie der 

spezifischen menschenrechtlichen Ansprüche von behinderten Menschen ist zum Teil sehr 

ressourcenintensiv. Eine Zurückweisung ihrer Berechtigung mit dem Hinweis auf einen 

generellen Vorrang von Nichtinterventionsrechten vor sozialen Leistungsrechten lässt sich 

allerdings nicht begründen. Hierfür müsste das Kriterium der Nichterzwingbarkeit von 

individuellen Wohltätigkeitspflichten in Anspruch genommen werden. Den spezifischen 

Rechten von behinderten Menschen stehen aber nicht primär unvollkommene individuelle 

Wohltätigkeitspflichten, sondern vollkommene, gemeinschaftliche Solidaritätspflichten 

gegenüber, die der Staat „aushilfsweise“ für die Bürgerinnen und Bürger übernehmen muss. 

Welche Anforderungen die Achtung, der Schutz und die Verwirklichung der spezifischen 

menschenrechtlichen Ansprüche von behinderten Menschen an den Staat und seine Organe 

im Einzelnen stellen, kann unter Bezug auf das neue, erweiterte menschenrechtliche 

Verständnis von Diskriminierung, wie es in der UN-Konvention formuliert wurde, näher 

bestimmt werden. Demnach geht der Schutz vor Diskriminierung über die Garantie formal 

gleicher Rechte hinaus und beinhaltet spezifische Rechte behinderter Menschen auf eine 

barrierefreie Umwelt und Kommunikation, die sie vor gesellschaftlicher Ausgrenzung 
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bewahren, auf soziale Dienste und Leistungen, die ein selbstbestimmtes und unabhängiges 

Leben sowie volle und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, sowie auf 

den Abbau negativer Bewertungsmuster und die Förderung eines positiven Bildes 

behinderter Menschen in der Gesellschaft. 

Durch die Präzisierung und Konkretisierung der Menschenrechte in der Konvention für 

die besonderen Gefährdungen, denen behinderte Menschen ausgesetzt sind, müssen sich 

die Positionen, die den Respekt der Rechte behinderter Menschen in den Mittelpunkt 

stellen, und das Anliegen der Sicherstellung einer guten Sorge für behinderte Menschen mit 

einem hohen Unterstützungsbedarf im täglichen Leben nicht mehr unversöhnlich 

gegenüberstehen. Eine Politik der Rechte und eine Politik der Kultur lassen sich mit der 

Konvention auf diese Weise, wie ich meine, schlüssig verbinden. Mit der Konvention haben 

die Vereinten Nationen eine international verbindliche normative Orientierung für die 

zukünftige Behindertenpolitik vorgelegt. Das menschenrechtliche Konzept assistierter 
Autonomie und Freiheit für behinderte Menschen mit Leben zu füllen, ist dabei als 

Zukunftsaufgabe anzusehen, die eben erst begonnen hat. 
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Samenvatting 

Geassisteerde vrijheid 

Van een gehandicaptenbeleid van liefdadigheid naar een politiek van 

mensenrechten  

In december 2006 werd de UN-Conventie voor de ‘mensenrechten van gehandicapten’ 

gescheiden van de algemene [vergadering/overleg] van de Verenigde Naties, waarna ze in 

mei 2008 van kracht werd. Het doel van de conventie is om gehandicapte mensen op alle 

maatschappelijke vlakken gelijke rechten te geven. Op dit moment is het ratificerings- en 

omschakelproces in de staten die daarvoor hebben getekend aan de gang.  

De conventie is sterk van mening dat de speciaal voor het leven, leren en werken van 

gehandicapten ingerichte ruimtes weliswaar bescherming kunnen bieden, maar dat deze 

tegelijkertijd hun maatschappelijke onzichtbaarheid, machteloosheid, buitensluiting en 

marginalisering versterken. Gehandicapten krijgen wettelijke rechten toegekend op een 

zelfbepaald en onafhankelijk leven (independent living), op een ongehinderde toegang tot 

alle openbare ruimtes en volledige en gelijkberechtigde deelname (inclusion), alsmede op 

solidaire hulp, ondersteuning en zorg. 

Hiermee zet de conventie een wezenlijke stap van een gehandicaptenpolitiek vanuit 

liefdadigheid naar een op rechten gebaseerde gehandicaptenpolitiek. Het begrip van 

liefdadigheid (charity) impliceert een paternalistische houding tegenover gehandicapten en 

is verbonden met een idee van altruïstisch handelen en vrijwillige solidariteit, waarover 

geen rechten kunnen gelden en waartegenover dankbaarheid verwacht mag worden. Binnen 

een kader van mensenrechten echter, dat nu volgens het volksrecht verplichtend is, 

worden gehandicapten gezien als subjecten met gelijke rechten en plichten, die controle 

over hun eigen leven moeten kunnen hebben. Wanneer hun leven door anderen wordt 

bepaald, kan dit daarom als een schending van mensenrechten worden gezien.  

In eerste instantie werd binnen de gehandicaptenhulp een opzet voor een op rechten 

gebaseerde gehandicaptenpolitiek absoluut niet door iedereen verwelkomd. Voor een deel 

was men bang dat mensen met zogenaamde geestelijke, zware en meervoudige handicaps 

daar nadeel door zouden ondervinden. Daarnaast werd vaak geargumenteerd dat formele 

garanties voor gelijke rechten vooral waardevol zouden zijn voor degenen die hun rechten 

zelf kunnen verdedigen. Hierin schuilt het gevaar dat de behoeftes en leefomstandigheden 

van degenen voor wie zelfbepaling en onafhankelijkheid onbereikbare idealen zijn, uit het 
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oog verloren worden. Voor hen zou een gehandicaptenpolitiek uit liefdadigheid, die hun 

welzijn centraal stelt, de beste methode zijn. 

Maar ook in discussies over mensenrechtspolitiek stuit de UN-gehandicaptenconventie 

op oude controversen. Hier gaat het vooral om de economische, sociale en culturele 

rechten, die wat de verbetering van de maatschappelijke positie van gehandicapte mensen 

aangaat een bijzondere rol hebben. Deze werden in de algemene verklaring van de 

mensenrechten uit 1948 afgekondigd en in het sociaalverdrag van 1966 gecodificeerd. 

Echter, voor velen betekenen de burgerlijke vrijheden en de politieke rechten nog de 

eigenlijke kern van de mensenrechten. Verdedigers van dergelijke posities argumenteren 

dat de verwerkelijking van de economische, sociale en culturele rechten de levering van 

een grote hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen zou vereisen, wat politiek tegenstrijdig zou 

zijn. Vaak worden de economische, sociale en culturele rechten daarom als politieke 

doelstelling neergezet die in mindere mate een wettelijke verplichting met zich meebrengt 

dan de burgerlijke vrijheidsrechten en de politieke rechten. 

Deze beide controversen laten zien dat de UN-gehandicaptenconventie in twee 

opzichten een grote maatschappelijke betekenis heeft. Aan de ene kant is het te 

verwachten dat het perspectief van de mensenrechten de gehandicaptenpolitiek wereldwijd 

blijvend zal veranderen. De paradigmawissel van een politiek van liefdadigheid naar een 

politiek van mensenrechten betekent, dat er opnieuw overlegd moet worden over de 

solidaire verplichtingen tegenover gehandicapte mensen op maatschappijpolitiek niveau. 

Aan de andere kant kan men echter ook verwachten dat het perspectief van gehandicapte 

mensen op de mensenrechtsbescherming de mensenrechtenpolitiek zelf zal veranderen. 

Centrale dogma’s op het gebied van mensenrechten, zoals de inclusiviteit van de 

beschermingsomvang ervan, het recht van een universeel respect voor de mensenrechten 

en de ondeelbaarheid van mensenrechten, moeten opnieuw geïnterpreteerd worden. 

In hoofdstuk I werk ik om te beginnen de normatieve grondprincipes van de conventie 

uit en ga vervolgens preciezer in op afzonderlijke rechten. Om te kunnen beoordelen met 

welke overwegingen, motieven en doelstellingen de moeders en vaders van de conventie de 

tekst van de conventie hebben opgesteld, heb ik de notulen van de vergaderingen van de 

ad-hoc-comités gereconstrueerd, waar het ontwerp voor de conventie is gemaakt. Als hulp 

hierbij heb ik gebruik gemaakt van gesprekken met personen die direct betrokken waren bij 

het overleg in New York. Voor de achtergrond van de Duitse en Europese 

gehandicaptenpolitiek tot nu toe, heb ik gevraagd waar de wezenlijke politieke 

veranderingen uit bestaan en welke eisen de overgang van de conventie naar nationaal 

antidisciriminerings- en sociaalrecht stelt aan de staten die hebben ondertekend. Ik kom 

tot de volgende conclusies: 

De conventie bevindt zich binnen de traditie van andere conventies voor groepen, onder 

zeer kwetsbare omstandigheden. Ze formuleert geen uitzonderingsrechten voor 

gehandicapte mensen, maar is te begrijpen als precisering en concretisering van de 

algemene mensenrechten, toegepast op de bijzondere leefomstandigheden van gehandicapte 

mensen. Daar gaat een aanzienlijke uitbreiding van de notie van mensenrechten mee 

gepaard. Zo beroept de conventie zich niet alleen op de menselijke waardigheid als bron 

van de mensenrechten, maar verplicht ze de verdragstaten tot actieve steun jegens het 

respect voor de waarde van gehandicapten.  
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Samen met het recht op leven voor alle mensen (every human being) kiest de conventie 

daarmee duidelijk partij tegen posities die het hebben van gelijke waarde en gelijke rechten 

koppelen aan verwezenlijkte persoonseigenschappen. Bovendien wordt het respect voor de 

waarde van gehandicapte mensen verbonden met hun eigen ervaring van maatschappelijke 

waardering. 

Het emancipatorische karakter van de conventie en de doelstelling om gehandicapte 

mensen meer verantwoordelijkheid te geven (empowerment), slaat om in verdere 

begripsveranderingen en –uitbreidingen. De conventie ziet op een opvallende manier af van 

een uiteindelijke definitie van “handicap”. Ze richt zich op het sociale model dat de 

beperking terugvoert op de wisselwerking tussen een nadelige beïnvloeding van mensen, en 

hun omgeving. Daarmee komen tekortschietende definities in de nationale wetgeving onder 

druk te staan, die de beperking die met het medicinale model overeenkomt terugvoeren op 

individuele nadelige beïnvloeding van het functioneren. Onder “barrières” worden niet 

alleen omgevingsbarrières (environmental barriers) verstaan, maar ook barrières in de 

hoofden van de burgers (attitutional barriers). Discriminering wordt niet alleen begrepen als 

het willekeurig onthouden van gelijke rechten, maar ook als het gebrek aan ondersteuning 

en het ervaren van maatschappelijke minachting. 

In de formuleringen van afzonderlijke rechten laat de conventie in hoge mate 

overeenstemming zien met andere mensenrechtenverdragen. Concretiseringen en 

preciseringen houden rekening met de uitzonderlijke risico’s waar gehandicapte mensen 

aan zijn blootgesteld. Zo worden burgerlijke vrijheidsrechten, zoals het recht op vrijheid en 

zekerheid, geconcretiseerd door het verbod op zwangerschapsonderbreking op grond van 

een handicap. Bovendien worden de burgerlijke vrijheidsrechten verbonden met bepaalde 

eisen aan sociale diensten en [Leistungen], die het gehandicapte mensen mogelijk moeten 

maken hun recht ook daadwerkelijk werwezenlijkt te zien.  

De politieke rechten worden gepreciseerd door een ongehinderde toegang tot 

communicatie- en informatiesystemen. In vergelijking met andere mensenrechtenverdragen 

is een er nieuw verplichtend recht, namelijk het recht op politieke zelfvertegenwoordiging 

in alle situaties waarin het gaat om de gehandicapte mensen zelf. De economische, sociale 

en culturele rechten laten zeer omvangrijke preciseringen en concretiseringen voor 

gehandicapte mensen zien. Ze garanderen gehandicapte mensen, inclusief de mensen die in 

hoge mate ondersteuning nodig hebben, een zelfbepaald en onafhankelijk leven en totale en 

gelijkberechtigde betrokkenheid binnen alle maatschappelijke domeinen. Daartoe behoren 

bijvoorbeeld het [verplichtend] recht op scholing, het recht op een eigen familie, het recht 

op vrije keuze van woon- en levenswijze, verder het recht op een toegankelijke werkplek 

en volledige arbeidsrechten. Afgespiegeld tegen de burgerlijke vrijheidsrechten worden de 

economische, sociale en culturele rechten met een toegevoegd verbod op paternalistische 

[bevoogding] verbonden. Hiermee zijn de notie en het idee van mensenrechten aanzienlijk 

uitgebreid. De conventie is op deze manier niet alleen verbonden met een 

vernieuwingspotentiaal voor de gehandicaptenpolitiek, maar ook voor de 

mensenrechtenpolitiek. 

In hoofdstuk II behandel ik de vraag of de conventie voor gehandicaptenrechten als een 

consistentie en coherente verdere ontwikkeling van het idee van mensenrechten gezien kan 

worden, of dat ze deze [überstrapaziert te gedetailleerd behandeld?]. Ik onderzoek deze 
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vraag 1. met betrekking tot het principe van de inclusiviteit van het beschermingsbereik 

van de mensenrechten, 2. met betrekking tot het principe van een universeel respect voor 

de mensenrechten en 3. met betrekking tot het principe van de ondeelbaarheid van 

mensenrechten. Daarbij maak ik een onderscheid tussen een maatschappijtheoretisch 

begrip van de mensenrechten, dat hun sociale waarde thematiseert, en een dogmatisch 

begrip van mensenrechten, dat hun morele waarde bepaalt. Ik kom tot de volgende 

conclusies: 

1. De geldigheid van de inclusiviteit van de bescherming van mensenrechten word uit 

dogmatisch oogpunt meestal aangenomen, zonder dat naar de achtergrond is gevraagd. 

Daarbij wordt een erkenning als rechtssubject als voorwaarde gezien om überhaupt 

aanspraak te kunnen maken op mensenrechten. Dat betekent concreet voor gehandicapte 

mensen, dat ook mensen met beperkte of ontbrekende persoonskenmerken zoals 

gehandicapt geboren baby’s en mensen met zware cognitieve stoornissen, op gelijke wijze 

als rechtssubjecten moeten gelden. In medische praktijk lijkt dit ook het geval te zijn: de 

sociale erkenning van het principe van inclusiviteit wordt duidelijk doordat alle levend 

geboren mensen, ook gehandicapt geboren kinderen en patiënten met zware cerebrale 

beschadigingen, als sociale personen worden behandeld, en daarmee als rechtssubjecten. In 

bio-ethische debatten daarentegen, is de morele status als rechtssubject van gehandicapt 

geboren kinderen, maar ook van volwassenen met zware cognitieve beschadigingen, sterk 

omstreden. Dat betekent dat de morele geldigheid van het principe van inclusiviteit in 

mensenrechtelijke bescherming niet als onomstreden kan worden gezien. Daarom is verdere 

moraalfilosofische reflectie noodzakelijk. 

2. Een universeel respect voor de mensenrechten, vereist vanuit dogmatisch oogpunt 

concretiseringen en preciseringen voor groepen die zich in kwetsbare leefomstandigheden 

bevinden. Hierbij wordt het voor gehandicapte mensen duidelijk dat ze vooral op de 

bescherming door mensenrechten in privé- en familieleven aangewezen zijn. Vanuit 

maatschappijtheoretisch oogpunt is de bescherming tegen geweld, misbruik en 

verwaarlozing in het privé- en familieleven noodzakelijk, om rekening te kunnen houden 

met de hoge vereisten aan de individuele [zelfidentificatie] en flexibele rolovername in de 

moderne maatschappij. Vanuit filosofisch oogpunt echter, wordt een afzwakking van de 

traditionele scheiding tussen de privésfeer en het openbare leven vaak sceptisch bekeken. 

Het is hier vooral omstreden of de geldigheid van verplichtende rechtsaanspraken 

principieel beperkt is tot asymmetrische, wederzijdse relaties, of dat er met betrekking tot 

“liefdadigheidsafhankelijke mensen” ook rechten zonder plichten kunnen bestaan. Dit 

laatste zou nodig zijn wanneer ook gehandicapte mensen met een grote behoefte aan 

ondersteuning in het dagelijks leven, op gelijke wijze in de mensenrechtsbescherming 

worden inbegrepen. 

3. Met het principe van ondeelbaarheid van de mensenrechten, wordt uit dogmatisch 

oogpunt de wederzijdse, voorwaardelijke verhouding benadrukt tussen een effectieve 

bescherming van de burgerlijke vrijheidsrechten, de politieke rechten en de economische, 

sociale en culturele rechten. Het wordt bovenden duidelijk dat een effectieve bescherming 

van alle drie de groepen een institutioneel vangnet nodig heeft, dat voorwaarden stelt aan 

de maatschappelijke verstrekking van de daarvoor noodzakelijke hulpbronnen. Beide 

punten gelden voor de bescherming door mensenrechten in het algemeen, maar worden 
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vooral duidelijk door de gehandicaptenconventie. De vraag of er een recht op 

maatschappelijke waardering kan bestaan, dat ten opzichte van de staat en de maatschappij 

geldig kan worden gemaakt, mag echter niet omstreden zijn. 

De vragen die van betrekking zijn op specifieke eisen aan sociale diensten en 

[Leistugen] voor gehandicapte mensen, en aan maatregelen ter bevordering van hun 

maatschappelijke waardering, zijn op een opvallende manier gerelateerd aan een actueel 

politiek-filosofisch debat over de sociale gelijkheid van gehandicapte mensen, dat sinds 

enige jaren in de USA gevoerd wordt en dat tot nu toe in Europa nog weinig bekend is. In 

hoofdstuk III ga ik op dit debat in, dat zich op basis van John Rawls’ concept van sociale 

rechtvaardigheid heeft ontwikkeld. In de controverse staat de vraag centraal, of een 

politiek van gerechtigdheid en rechtvaardigheid voor gehandicapte mensen vanuit Rawls’ 

liberale conceptie op een zinnige manier geformuleerd kan worden, of dat een alternatieve 

conceptie zoals Alasdair MacIntyre’s “debiteurengemeenschap” of Martha Nussbaums 

“Capabilities Approach” meer recht doet aan de behoeftes en leefomstandigheden van 

gehandicapten. Daarbij hebben de vertegenwoordigers van alle drie de concepties als 

voorwaarde gesteld, dat alle gehandicapte mensen moeten worden meegeteld en dat met 

hun specifieke behoeftes en leefomstandigheden rekening gehouden moet worden. 

Uitgaande van deze zelfgeformuleerde voorwaarden, breng ik de drie concepties met elkaar 

in gesprek en onderwerp ik ze aan een interne kritiek. Daarbij ga ik in op de overgebleven 

vragen: 1. naar het betrekken van daadwerkelijk alle gehandicapte mensen in het 

beschermingsbereik van de mensenrechten, 2. naar de universaliteit van het respect voor 

de mensenrechten met betrekking tot mensen die aangewezen zijn op hulp en 

ondersteuning in het dagelijkse leven, en 3. naar de rechtvaardiging van de specifieke 

rechten voor gehandicapte mensen in afhankelijkheid van hun bijzondere 

leefomstandigheden. Ik kom tot de volgende conclusies: 

1. In geen van de drie posities wordt de zelfgestelde “allesinclusiefvoorwaarde” 

daadwerkelijk recht gedaan. Rawls’ conceptie is niet zodanig herformuleerbaar dat 

werkelijk alle gehandicapte mensen erin betrokken zijn, omdat bepaalde 

minimumvoorwaarden aan de individuele vaardigheid tot maatschappelijke samenwerking als 

het grondcriterium van contractualistische rechtvaardigheidsconcepties gelden. 

MacIntyre’s debiteurengemeenschap stelt dergelijke criteria weliswaar niet, maar haar 

inclusiviteit is verbonden aan het primaire lidmaatschap van een gemeenschap. Daarom 

kunnen voorwaarden niet van buitenaf een gemeenschap binnen gebracht worden. 

Nussbaums “Capabilities Approach” bevat, met het vereiste van minimumcriteria die voor 

een “waarlijk menselijk leven” noodzakelijk zijn, zelfs een hard exclusiecriterium.  

2. De mensenrechtsbescherming in het privé- en familieleven is met behulp van Rawls, op 

basis van zijn strikte scheiding tussen de openbare sfeer van rechtvaardigheid en de 

private sfeer, waarbinnen de principes van rechtvaardigheid niet of alleen zeer beperkt van 

toepassing zijn, niet op een bevredigende manier thematiseerbaar. Voor MacIntyre 

daarentegen is de familie de primaire plaats waar voor verzorgingsafhankelijke mensen 

gezorgd wordt. Of deze families aan deze opgave kunnen voldoen, hangt af van de deugd 

van “rechtvaardige royaliteit” (just generosity). MacIntyre weigert weliswaar zelf te 

spreken van mensenrechten, maar laat met zijn kritiek op overtuigende wijze zien dat de 

garantie ervan wezenlijk afhangt van maatschappelijke waardebepalingen en 
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[kadervoorwaarden]. Voor Nussbaum zijn de individuele ontwikkelingspotenties 

(capabilities) met betrekking tot de vaardigheden die voor een goed leven noodzakelijk zijn, 

bepalend voor de fundering van rechtsvoorwaarden. In haar conceptie blijft echter de 

verhouding tussen recht op zorg en de plicht tot zorg [onbepaald/onbelicht].  

3. Rawls’ principes van sociale rechtvaardigheid zijn lexicaal geordend. Als gevolg daarvan 

zou weliswaar de verdeling van sociale goederen ten dienste staan van de maatschappelijke 

positieverbetering van gehandicapten, maar de garantie van grondrechten- en vrijheden en 

de gelijkberechtigde toegang tot posities en ambten heeft voorrang. Met MacIntyre kan wat 

dat betreft terecht tegengeworpen worden, dat een liberale prioriteit op burgerlijke 

vrijheidsrechten en politieke rechten leidt tot het negeren van de rechten van mensen die 

op solidaire hulp, ondersteuning en zorg aangewezen zijn. Specifieke rechten van 

gehandicapte mensen en de daarmee verbonden concrete verplichtingen kan en wil 

MacIntyre geen vorm geven. Anders is het bij Nussbaum, volgens wie aanspraken op 

mensenrechten bijdragen aan de ontwikkeling van de grondvaardigheden van een mens, en 

daarom altijd gespecificeerd moeten worden als het de individuele behoeftes en 

leefomstandigheden aangaat. De stigmatiserende implicaties van Nussbaums normatieve 

“[belasting/oplading]” van de basisvaardigheden zijn echter problematisch. 

Deze open vragen en problemen laten zien dat de politiek-filosofische criteria van 

sociale rechtvaardigheid, in ieder geval daar waar ze niet meer op een onomstreden 

grondconsensus kunnen leunen, aangewezen zijn op de reflectie van de politieke moraal 

waar ze op gebaseerd zijn. 

Tegen deze achtergrond vraag ik in hoofdstuk IV naar de moraalfilosofische fundering 

van de mensenrechten. Met de politiek-filosofische kritiek op de mogelijke rechtvaardiging 

van buitensluiting en discriminering van gehandicapte mensen in het filosofische discours 

over sociale rechtvaardigheid, en met de eis aan alternatieve concepties om dit niet te 

doen, worden impliciet de normatieve premissen van een universele en inclusieve ethiek 

naar voren gebracht. Echter, de meest pregnante formulering van een moraalprincipe van 

een universele en inclusieve ethiek, is de categorische imperatief van Immanuel Kant. 

Daarom ligt de vraag voor de hand, of met betrekking tot Kants moraalfilosofie een 

overtuigende fundering van de mensenrechten gevonden kan worden, welke het ook 

toestaat de vragen te beantwoorden die in het mensenrechtstheoretische en 

rechtvaardigheidstheoretische onderzoek van de gehandicaptenconventie zijn 

overgebleven. 

Hierbij argumenteer ik dat er niet kan worden afgezien van een moraalfilosofische 

fundering, welke echter vaak in het actuele mensenrechtstheoretische discours vervangen 

wordt. Zoals ik in de vorige hoofdstukken met betrekking tot de gehandicaptenconventie 

heb aangetoond, kan er wat betreft de inhoud van de notie en het idee van mensenrechten 

niet van een maatschappelijke consensus worden uitgegaan. De normatieve voorwaarden 

van de mensenrechten kunnen daarom niet alleen vanuit het mensenrechtsethos ontwikkeld 

worden. 

Ik argumenteer verder dat Kants fundering van de categorische imperatief als reflexief 
funderingsargument begrepen moet worden, en dat daarmee het “[verwijt aan de 

metafysica]” weerlegd kan worden. Met het reflexieve funderingsargument kan het uiterste 

moraalprincipe overtuigend aangetoond worden. Het principe van menselijke waardigheid, 
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waar de meeste mensenrechtsverdragen zich op baseren, kan als volledige formulering van 

de categorische imperatief begrepen worden. Met het principe van menselijke waardigheid 

alleen, kunnen de mensenrechten echter nog niet gefundeerd worden, zoals in 

mensenrechtstheoretische discussies vaak beweerd wordt, omdat Kant de morele rechten 

legitimeert vanuit de morele plichten. Dat betekent dat de theoretische lacune tussen de 

fundering van morele plichten door het principe van menselijke waardigheid, en de 

fundering van mensenrechten als morele rechten, met Kants conceptie van 

rechtvaardigheid moet worden overbrugd. Daarbij ga ik verder dan de kantiaanse 

mensenrechtsfundering, en stel een sociaalethische verdere ontwikkeling voor. 

Kants rechtvaardigheidsprincipe concretiseert en preciseert de eisen van het principe 

van menselijke waardigheid, waar het gaat om de garantie van maximale [uiterlijke] vrijheid 

voor allen. Beperkingen van [uiterlijke] vrijheid zijn op grond van het 

rechtvaardigheidsprincipe principieel verplicht tot rechtvaardiging, en alleen dan 

toegestaan, wanneer de bescherming van rechten vereist het vereist. Het 

rechtvaardigheidsprincipe wordt door Kant nog concreter bepaald met het verbod op 

paternalisme, het principe van zelfbepaling, het discrimineringsverbod, het principe van 

gelijke kansen en het principe van politieke zelfverdediging. Het concept van morele 

rechten, dat bij Kant zelf alleen impliciet [ter beschikking staat], kan vanuit de algemene 

morele plichten ontwikkeld worden. Met Kant maak ik onderscheid tussen de 

deugdplichten, die alleen een innerlijk moreel [verplichtingskarakter] hebben, en de 

rechtsplichten, die ook van buitenaf door wettelijke of andere sociale sancties afgedwongen 

kunnen en mogen worden. Zo kan ook de verhouding tussen morele rechten en morele 

plichten bepaald worden. Morele rechten zouden op deze manier als morele wetten kunnen 

worden begrepen, die van buitenaf opgelegd kunnen en mogen worden.  

De mensenrechten kunnen nu als morele rechten worden opgevat, die met morele 

plichten zijn verbonden die zich primair op politiek en staat richten. In deze samenhang 

kan het als onomstreden gelden, dat de staat als taak heeft om de negatieve 

vrijheidsrechten van de burgers in acht te nemen en ze voor schending door derden te 

behoeden. Zo´n minimalistisch begrip van mensenrechtenbescherming, waarmee vaak elke 

voorkomende vorm van solidariteitsplicht als paternalisme verworpen wordt, lijkt 

oppervlakkig gezien ook aan Kant ondersteuning te geven wanneer hij stelt dat vrijheid het 

enige mensenrecht is. 

In tegenstelling daarmee argumenteer ik, dat de voorwaarden voor de mensenrechten 

hiermee niet uitputtend kunnen worden behandeld, wanneer werkelijk alle mensen in gelijke 

mate onder hun beschermingsbereik moeten vallen. De situatie van veel gehandicapte 

mensen maakt nadrukkelijk duidelijk dat de garantie van maximale vrijheid voor allen alleen 

dan kan worden verwerkelijkt, wanneer er ook rekening wordt gehouden met de innerlijke 

en van buiten komende voorwaarden binnen de mensenrechtsbescherming, die noodzakelijk 

zijn voor de ontwikkeling en ontplooiing van vrijheid. Ik argumenteer bovendien dat Kants 

principe van rechtvaardigheid op coherente wijze sociaalethisch verder kan worden 

ontwikkeld, en dat daarmee de welvaartsrechten gefundeerd kunnen worden die op de 

realisering van vrijheid gericht zijn. [Aanknopingspunten daarvoor in Kants rechtsleer 

(doctrine of justice) worden verschaft door individuele volmaakte weldadigheidsplichten in 

ouder- en in huiseigenaarrecht, en aan de andere kant door de gemeenschappelijke 
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solidariteitsplichten voor het behoud van bestaan van behoeftige leden van de 

gemeenschap, uit naam van de algemene volkswil.] 

De gedachte van Kant, dat individuele, volmaakte weldadigheidsplichten niet principieel 

zijn uitgesloten, kan verder ontwikkeld worden tot een genuanceerde classificatie van 

weldadigheidsplichten, waarbinnen de algemene plichten van de specifieke plichten kunnen 

worden gescheiden, net als de volmaakte van de onvolmaakte plichten, met behoud van het 

[niet-afdwingbaarheidscriterium] en met het in acht nemen van [betrekkingscontexten]. 

Kants conceptie van gemeenschappelijke plichten kan zodanig verder ontwikkeld worden, 

dat de welvaartsrechten die gaan over het samenspel van individuele weldadigheidsplichten 

en gemeenschappelijke solidariteitsplichten, ook daadwerkelijk gegarandeerd kunnen 

worden. 

Op deze manier is het mogelijk om mensenrechtelijke vereisten aan de garantie van 

hulp, ondersteuning en zorg, evenals sociale diensten en [Leistungen] te funderen, 

afhankelijk van individuele behoeftes en leefomstandigheden. Daarbij kan worden 

vastgehouden aan een consequente inachtneming van de vrijheidsrechten van degenen die 

individuele weldadigheids- en gemeenschappelijke solidariteitsplichten opgelegd krijgen, 

maar ook van degenen voor wie de sociale diensten en bezigheden [voordeel brengen]. Dit 

mensenrechtelijke concept duid ik aan met concept van geassisteerde vrijheid. Sociale 

structuren en instituties kunnen als sociaal valide gelden, wanneer ze de verwerkelijking 

van het concept van geassisteerde vrijheid voor alle mensen, ook voor gehandicapte 

mensen, mogelijk maken. Zo kan de noodzaak van een paradigmawissel van een 

gehandicaptenpolitiek van barmhartige weldadigheid, die niet voldoet aan de vereisten van 

het rechtvaardigheidsprincipe, tot een op rechten gebaseerd gehandicaptenpolitiek, 

overtuigend verdedigd worden.  

In hoofdstuk V kom ik terug op de rechten van gehandicapte mensen, die ik nu kan 

bediscussiëren met betrekking tot de principes van menselijke waardigheid en 

gerechtigdheid die ik het de vorige hoofdstukken heb aangevoerd. Daarvoor pak ik de 

bovengestelde drie vragen weer op. Ik vraag er 1. naar of – zoals de UN-conventie stelt – 

werkelijk alle gehandicapte mensen [gefundeerd] in het beschermingsbereik van de 

mensenrechten betrokken moeten worden, 2. of, en zo ja, hoe de 

mensenrechtsbescherming in privé- en familieleven toegepast moeten worden en 3. of 

specifieke rechten van gehandicapte mensen moraalfilosofisch kunnen worden gefundeerd, 

wanneer hun concrete behoeftes en bijzondere leefomstandigheden meegerekend worden. 

Daarbij kom ik tot de volgende conclusies: 

1. Met betrekking tot Kants principe van menselijke waardigheid kan het principe van 

inclusiviteit van mensenrechtsbescherming [absoluut] verdedigd worden. Ik beargumenteer 

dat met drie criteria: de potentiële persoonlijkheid, het “precautionary principle” en de 

primaire morele gemeenschap. Met behulp daarvan kan op plausibele wijze worden 

aangetoond dat we van het volgende uit moeten gaan: dat alle gehandicapte mensen, en 

daarmee ook gehandicapt geboren baby’s en kinderen en volwassenen met sterk cognitieve 

beperkingen, als subjecten van morele rechten gezien moeten worden en daarmee ook een 

recht hebben op het behoud van leven en levenshulp. 

2. De mensenrechtsbescherming moet ook de bescherming van vrijheidsnoodzakelijke 

goederen in privé- en familieleven omvatten, wanneer de rechten van gehandicapte mensen 
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daadwerkelijk op een gelijkwaardige manier in acht genomen moeten worden. Met 

betrekking tot de sociaalethische interpretatie van Kants rechtvaardigheidsprincipe, 

beargumenteer ik dat de staat verplicht is tot de materiële en institutionele garantie van 

goede zorgen voor gehandicapte mensen, evenals tot steun aan sociale deugden. 

3. De aanname van een algemene voorrang van niet-interventierechten op sociale 

prestatierechten vindt steun in de aanname dat individuele weldadigheidsplichten in het 

algemeen niet strikt verplichtend zijn. In beargumenteer dat sociale prestatierechten niet 

alleen corresponderen met individuele, brede en onvolmaakte weldadigheidsplichten, maar 

vooral ook met collectieve, nauwe en volmaakte solidariteitsplichten. Dat betekent dat we 

er gemeenschappelijk strikt tot verplicht zijn de vanuit mensenrechten vereiste hulp, 

ondersteuning en zorg voor gehandicapte mensen te garanderen, die in de 

gehandicaptenconventie als specifieke rechtsaanspraak werd geformuleerd. Deze 

verplichting moet de staat, als vervanging, van ons overnemen. Dat geldt op dezelfde 

manier ook voor het recht van gehandicapte mensen, om maatschappelijke waardering te 

ervaren. Waardering kan en mag weliswaar niet individueel afgedwongen worden, maar dit 

ontslaat de staat niet van de verplichting om zich bezig te houden met opheldering, 

[Öffentlichkeitsarbeit] en geschikte maatschappelijke [kadervoorwaarden] die vijandelijkheid 

jegens gehandicapten in de maatschappij aanpakken.  Ik kan daarmee concluderen dat op 

deze manier, met het concept van geassisteerde vrijheid, een gehandicaptenpolitiek van 

mensenrechten kan worden verzoend met een aangrenzende politiek van goede zorgen voor 

gehandicapte mensen die een hoge behoefte aan ondersteuning hebben. 
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