
Einleitung 

Die Sehnsucht nach Recht und Ordnung ist nur dem menschlichen Wesen 

inhärent. Die Frage nach den Rechten des Menschen ist genauso alt wie das 

menschliche Denken selbst. Stets ist die Rede von gegenseitiger Achtung 

und individueller Freiheit. Im Grunde geht es um die Sehnsucht nach einer 

wertschätzenden Anerkennung als Basis eines völkerübergreifenden 

Friedens. 

Eine Betrachtung der Denkgeschichte der Völker erweist, dass bereits 

Hammurabi im 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung mit seiner 

Gesetzestafel eine ganze Reihe gesellschaftlicher Ordnungsprinzipien 

ausarbeitet, um Recht und Ordnung herbeizuführen. Auch Kyros formuliert 

ein Jahrtausend später auf seinem Menschenrechtszylinder eine 

gesellschaftliche Ordnungsform, die wir als eine frühe Form von 

Demokratie bezeichnen können. Solche Versuche finden wir fortan in allen 

Kulturen der Völker, in denen dem Menschen eine exponierte Stelle 

zukommt und ihm Rechte zuerkannt werden. 

Den unterschiedlichen Prinzipien zufolge kommen dem Menschen aus 

verschiedenen Gründen Rechte zu: weil er mit Vernunft ausgestattet ist, 

weil er ein soziales und politisches Wesen ist und weil er schließlich eine 

unantastbare Würde besitzt. Diese Würde wird als Grund genannt, warum 

der Mensch nicht nur Rechte beanspruchen kann, sondern auch Pflichten 

erfüllen muss. Auch hier gibt es im Vergleich und Verständnis der Völker 

unterschiedliche Recht-Pflicht-Vorstellungen. Nach diesem Prinzip könnte 

man so sagen, Menschenwürde ist universell, während Menschenrechte 

und –pflichten traditionsbedingt unterschiedlich betrachtet werden können. 

Die Beschäftigung mit den Menschenrechten bzw. Menschenpflichten setzt 

also die Beschäftigung mit den Rechtskulturen der Völker voraus. 

Im vorliegenden Heft sollen Struktur und Aufgabe der Menschenrechte 

im Islam und im christlichen Abendland diskutiert werden, wobei auch die 

Politik derselben zu analysieren ist. Dabei werden die unterschiedlichen 

Vorstellungen von Menschenrechten herausgearbeitet und es wird deutlich, 

dass diese Rechte ohne ein Verständnis für die mit ihnen einhergehenden 

Pflichten unvollständig sind. 
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Der Beitrag von Bernd Hamm ist eine Kompilation seiner Überlegungen 

im Hinblick auf Menschenrechtsfragen im westlichen Kontext, die er, 

bereits schwerwiegend erkrankt, für die Zeitschrift ›Spektrum Iran‹ 

zusammengestellt hat. Hamm untersucht die historische Entwicklung der 

Menschenrechte und kommt zu dem Schluss, dass diese grundsätzlich eine 

gerechte und nachhaltige Weltgesellschaft begründen könnten. 

Menschenrechte würden aber im Kampf um Ressourcen zwar als verbales 

Kampfmittel benutzt, allerdings werde aber ihre Geltung immer weiter 

unterminiert. Die Regierungen vermeiden sorgsam, für ihre Einklagbarkeit 

zu sorgen. Darüber hinaus werden Menschenrechte insbesondere indirekt 

verletzt, sodass unmittelbar Schuldige nicht auffindbar seien. Hamm stellt 

Rückschritte fest, die Menschenrechte fortzuentwickeln. Verantwortlich 

dafür seien die Regierungen der reichen Länder, die dabei ihren 

Bevölkerungen unterstützt werden, weil nur so ihr Luxus 

aufrechtzuerhalten ist. 

Mohammad Hossein Mozaffari thematisiert die Struktur der 

Menschenwürde in der islamischen Philosophie. Ihm zufolge heben Staaten 

hervor, Menschenrechte leite sich von der Würde des Menschen ab, jedoch 

erweise sich diese Aussage als problematisch. Mozaffari befasst sich mit 

Konzepten nationaler und internationaler Menschenrechtsgremien und der 

islamischen Menschenrechtserklärung. Anschließend fokussiert er sich auf 

Menschenrechte im Koran und islamischen rechtswissenschaftlichen 

Quellen. Hierin sieht er eine Vielzahl von ergänzenden Perspektivierungen 

für den internationalen Menschenrechtsdiskurs, welche die Standards der 

Menschenrechte in der muslimischen Welt vorantreiben könnten. 

Ayatollah Reza Ramezani erörtert die Rolle der Menschenrechte im 

islamischen Kontext. Nachdem er zunächst allgemein auf das Verhältnis 

zwischen Islam und Menschenrechten zu sprechen kommt, setzt er die 

Menschenrechte mit vier verschiedenen Aspekten in Beziehung. Im 

Einzelnen richtet er seinen Blick auf Menschenrechte in Beziehung zum 

Menschenbild, zur göttlichen Offenbarung, zum Glauben und zur Moral. 

Ramezani geht von einem grundsätzlichen Konzept der Menschenrechte in 

der islamischen Glaubenslehre aus und zeigt, dass ein falsches Verständnis 

zu irreführenden Haltungen und Handlungen in Menschenrechtsfragen 

führt. Ihm geht es nicht um eine West-Ost-Komparatistik der 

Menschenrechte, sondern um das gesonderte Verständnis der Inhalte.  
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Mohammed Qurbanpur Delaware geht davon aus, dass sich auch im 

Islam Grundlagen der allgemeinen Menschenrechte finden lassen. Er 

widerlegt die These, Menschenrechte seien ausschließlich westlichen 

Ursprungs, indem er nachweist, dass der Islam zur Entwicklung und 

Kultivierung dieser grundlegenden Rechte Wesentliches beigetragen habe. 

Der Verfasser kritisiert, dass aktuell geführte Menschenrechtsdebatten 

zumeist den Anteil und die Rolle des Islam ausblendeten. Deshalb hält er 

die Würdigung der Rolle des Islam für eine bedeutende Ergänzung des 

Menschenrechtsdiskurses und holt dies anhand einiger Untersuchungen 

islamischer Referenzen und Texte nach. 

Hamid Reza Yousefi setzt sich mit dem Thema Interkulturalität und 

Menschenrechte auseinander. Der Schwerpunkt seiner Betrachtungen ist 

der Zusammenhang zwischen Menschenrechte und Menschenpflichten als 

einem Prinzip. Auf der Grundlage dieser Annahme sind für ihn 

Menschenrechte generell als Bürgerrechte und nicht als Staatsrechte 

ausgestaltet. Diesen grundlegenden Unterschied unterzieht Yousefi einer 

kritischen Analyse. Im Grunde geht es um die Beantwortung der Frage, ob 

und inwieweit Menschenrechte als Staats- oder Bürgerrecht sinnvoll sind. 

Dies analysiert er am Beispiel der Iranerin Ameneh Bahrami und dem 

Norweger Anders Breivik. 

Redaktionelle Anmerkungen 

Die Frage nach Menschenrechten ist ein kontroverses Thema zahlreicher 

Disziplinen. Dies ist ein Grund, warum die Beiträge nicht immer der 

Meinung der Herausgeber entsprechen. Ziel ist es, den Leserinnen und 

Lesern Mut zu machen, sich dieses Themenkomplexes zu stellen, um einen 

konstruktiven Beitrag zum interkulturellen und interreligiösen Dialog zu 

leisten. 

Hamid Reza Yousefi 


