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DER ISLAM UND DAS GELINGEN 
DER MENSCHENRECHTE 
Reinhard Schulze (FINO) 

In den zeitgenössischen Debatten um die Universalität der Menschenrechte ist die Bezugnahme 
auf den Islam höchst umstritten. Da die Menschenrechte in der islamischen Öffentlichkeit zu-
nächst naturrechtlich verstanden wurden, bestand lange keine Notwendigkeit, den Islam zur 
Rechtfertigung der Menschenrechte heranzuziehen. Dies änderte sich erst in den 1960er Jahren, 
als der Islam zunehmend für die Rechtfertigung subjektiver Rechtsansprüche herangezogen 
wurde. Umgekehrt intervenierten nun auch islamische Eliten in die Debatte um die Menschen-
rechte und reklamierten das Recht auf eine islamische Begrenzung oder Bestimmung von 
Rechtsnormen. Naturrechtliche Deutungen waren und sind umstritten, da vielen der Islam als 
Prinzip einer religiösen Natürlichkeit gilt, die den Menschenrechten zugrunde zu legen sei. Eine 
„Islamität“ von Menschenrechten zu behaupten, provozierte zudem das Problem, für wen diese 
gelten sollten.1. 

Wie wichtig sind lokale Kontexte für das Funkti-
onieren und Gelingen von Menschenrechten? 
Was bedeuten «funktionieren» und «gelin-
gen»? Wie «bewähren» sich Menschenrechte 
tatsächlich in bestimmten sozialen und/oder po-
litischen Kontexten? Bezieht sich die Bewäh-
rungsprobe auf die politische Identität der Men-
schenrechte, also auf die individualrechtlichen 
Ansprüche, die dadurch wirksam werden, dass 
sie Gegenstand eines Verhandlungsprozesses 
werden, aus dem sich dann die Grundlagen ei-
ner öffentlichen Ordnung im Konsens ergeben? 
Oder bezieht sie sich auf die Ebene der Würdi-
gung des Menschen als freien, normativen Ak-
teur, dessen Rechte unveräusserlich sind und 
dessen Rechte darauf ausgerichtet sind, den 
Menschen in seinen fundamentalen Werten zu 
schützen? 

Wie kann begründet werden, dass es für die Be-
währung der Menschenrechte eine Einbettung 
in lokale Kontexte bedarf, damit sie erfolgreich 
sind? 
Der Islam gilt als ein solcher Kontext, allerdings 
als ein problematischer, wenn nicht gar als eine 
Ordnung, die im Widerspruch zu dieser Zielset-
zung stehe. Diese Ausgrenzung des Islam als 
möglicher Träger einer Verortung der Men-
schenrechte begann in den 1950er Jahren. Bis 
dahin galt der Islam noch als eine Rahmenord-
nung, die die damals bestehenden Menschen-
rechtsvorstellungen moralisch billigte. Vor der 
Verkündung der AEMR 1948 hatte der irakische 
Historiker Majid Khadduri, der als irakischer 
Delegierter an der Gründungsversammlung der 
UNO in San Francisco teilgenommen hatte, der 
amerikanischen akademischen Öffentlichkeit 
erklärt, dass der Islam nur als Schutz der Men-
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schenrechte zu verstehen sei und selbst keiner-
lei eigene Menschenrechtsnormen konstitu-
iere.2 Doch schon 1951 vermerkte der ägypti-
sche Philologe Khafaji, der keinen Hehl aus 
seiner Sympathie für die Muslimbrüder machte,  
dass die Menschenrechte eigentlich nur im 
Kontext des Christentums Sinn ergäben; da 
sich für den Islam das Problem der abendlän-
disch-christlichen Religionsgeschichte nicht 
stellte, bräuchte es auch keine islamische Be-
gründung, Rechtfertigung oder Ableitung der 
Menschenrechte.3. 

Abgrenzende Debatten 

Hierbei handelte es sich allerdings nur um ver-
einzelte Stellungnahmen. Bis in die frühen 
1970er Jahre gab es keine institutionalisierten 
Debatten um eine mögliche Verortung der Men-
schenrechte im islamischen Kontext. Das än-
derte sich erst 1972, als europäische Juristen 
die Rechtssituation in Saudi-Arabien (vor allem 
das bestehende Strafrecht) mit den Menschen-
rechten «vermessen» wollten und hierzu eine 
Reihe von Konferenzen organisierten. Da das 
saudi-arabische Recht als Scharia propagiert 
wurde, diskutierten die Juristen in der Sache die 
Relation von Menschenrechte und islamischer 
Scharia. Dadurch entstand ein Wettstreit zwi-
schen göttlichem Recht (so die saudische Deu-
tung der Scharia) und Naturrecht. Für die saudi-
arabischen Kanoniker schien klar zu sein, dass 
die Menschenrechte im Grunde nur das nach-
holten, was durch den Islam offenbart wurde, ja, 
dass Hobbes, Locke und ihre Anhänger «die 
Würde der Menschheit und ihre Grundrechte 
erst dann anerkannten, als sie feststellten, dass 
der Islam ihr bereits dasselbe gewährt hatte.»4  
Der Stein war nun losgetreten, und von 1972 bis 
1990 wurden zahlreiche Diskussionsbeiträge, 
Programmentwürfen, Erklärungen, Chartas5 
und Studien6 erarbeitet, die ein breites Pano-
rama von muslimischen Ansichten über eine 
mögliche Relation von Menschenrechten und 
Islam enthielten. Ein Konsens ergab sich aller-
dings nicht, ausser vielleicht, dass Menschen-
rechte stets unter dem «Vorbehalt der Scharia» 
stünden und dass der Islam nicht als blosse 

«Pflichtenreligion» zu verstehen sei, sondern 
als «Religion, die Pflichten und Rechte des 
Menschen» gleichermassen definiere.  
Im Zusammenhang mit kulturrelativistischen 
Standpunkten in der postkolonialen Kritik stabi-
lisierte sich zunächst diese Differenzbehaup-
tung. Aber schon in den 1990er Jahren mehrten 
sich die Stimmen, die die Universalität der Men-
schenrechten davon abhängig machten, dass 
sie sich durch partikulare Kontexte rechtfertigen 
liessen. Zugleich müssten die Verfechter der 
Menschenrechte anerkennen, dass sie selbst 
aus einem partikularen Kontext entstanden 
seien gemeint war jener Kontext, den der deut-
sche Staatsrechtler Ernst-Wolfgang 
Böckenförde als die «protestantischen As-
pekte ihrer Begründung» und «ihrer Zuordnung 
zu Bürgerrechten» bezeichnet hatte.7 Die Uni-
versalität der Menschenrechte sei gerade in ih-
rer Eigenschaft als überpositives, vorstaatliches 
Recht zu sehen. Dies eröffnete muslimischen 
Debattenteilnehmern eine andere Form der Mit-
sprache. Während man früher fragte, ob «es 
möglich ist, ein islamisches Konzept von Men-
schenrechten zu erstellen, das authentisch isla-
misch ist»8, ging es nun darum zu erörtern, wie 
sich islamisch die Universalität der Menschen-
rechte durch den Verweis auf das islamische 
Recht selbst rechtfertigen lasse. Da konnten 
sich die muslimischen Debattenteilnehmer da-
rauf berufen, dass das islamische Recht im 
Kern vorstaatliches Recht sei, das auf einer 
überpositiven Setzung beruhe. Eine einheitli-
che, islamische Ausformulierung der Rechte 
selbst sei nicht möglich, da über den Islam kei-
nerlei Konsens bestehe. Mithin könne es nur 
darum gehen, die Dialektik von Universalität 
und Partikularität islamisch zu bewältigen. Isla-
misch heisst hierbei, Ressourcen der islami-
schen Religionsgeschichte zu nutzen und nicht 
in einen neuen Fundamentalismus zu verfal-
len.9 Es geht also um islamische Quellen, die 
für die Legitimität der Menschenrechte bürgen. 
Heute üblich ist es, die Bürgschaft auf die soge-
nannten Zwecke der Scharia zu beziehen (die 
Scharia hier verstanden als das Ergebnis der 
Rechtsfindung der Juristen). In diesen Zwe-
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cken (maqāṣid) sei der Schutz der grundlegen-
den Rechte des Menschen eingeschlossen, 
und man müssen nun durch die Prüfung der 
«Zwecksetzungen» die Menschenrechte «frei-
legen». Diese Modalität der Rechtfertigung der 
Menschenrechte ist allerdings umstritten, da sie 
ein heutiges Rechtsempfinden als Telos (also 
als Ziel, Absicht) muslimischer Jurisprudenz im 
Mittelalter bestimmt. Diese ahistorische Deu-
tung der muslimischen Rechtsdogmatik des 
«Mittelalters» kann daher in erster Linie nur 
dazu dienen, heutige muslimische Jurisprudenz 
als Medium der Rechtfertigung der Menschen-
rechte zu nutzen. 

Rückläufige Genealogien 

Eine andere Möglichkeit besteht in der Erarbei-
tung einer «rückläufigen Genealogie» der 
Menschenrechte. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass Menschenrechte heute in eine Viel-
zahl von Modalitäten (wie werden sie hergelei-
tet, wie begründet, wie verankert etc.) 
bestehen, sich substantiell (was sind Men-
schenrechte, was zählt als Menschenrecht) 
aber nicht unterscheiden. Damit haben die 
Menschenrechte nicht eine einzige Herkunft, 
sondern verfügen über eine Vielzahl von Ahnen 
oder Genealogien. Diese Ahnen bilden zusam-
men die Genealogie der Menschenrechte. 
Rückwärts in die Vergangenheit schauend 
nimmt dabei die Zahl der Ahnen kontinuierlich 
zu. Menschenrechte haben demnach nicht ei-
nen Ursprung, sondern eine Vielzahl von Her-
künften oder Ahnen. Betrachtet man die Diskus-
sion um die Menschenrechte in der islamischen 
Welt, dann fällt auf, dass heute eine grosse 
Ähnlichkeit der Menschenrechte und ihrer 
Rechtfertigung besteht; doch je weiter wir in die 
Vergangenheit zurückschauen, desto unähnli-
cher werden die vorgängigen Argumente und 
Ausformulierungen. Schon für das 18. Jahrhun-
dert lässt sich kaum noch eine Ähnlichkeit zwi-
schen den vielen Modalitäten feststellen. Sich 
ähnlich bleibt bis in die heutige Zeit allein jene 
Abstammungslinie, die heute als klassische 
Herleitung der Menschenrechte dient («west-

lich», christlich-protestantisch). Umgekehrt kön-
nen wir also feststellen, dass es eine Konver-
genz von Normenvorstellung gibt, die sich mit 
der Zeit und über alle kulturellen Grenzen hin-
weg immer ähnlicher werden, sodass heute ge-
meinhin transkulturell unbestritten ist, was Men-
schenrechte darstellen. 
Seit den 1950er Jahren ist gesichert, was der 
Begriff «Menschenrechte» bezeichnet. Umstrit-
ten bleibt allerdings ihre Herleitung, ihre Be-
gründung, ihre Rechtfertigung und bestimmte 
Setzungen. Rückblickend zeigt sich, dass ara-
bisch-islamische Autoren seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts den europäischen Begriff der 
Menschenrechte teilen, und zwar zunächst in 
der englischen Variante «human rights» (al-
ḥuqūq al-insānīya), und dann ab etwa 1910 
überwiegend in der französischen Form «droits 
de l’homme» (ḥuqūq al-insān). Dabei nutzten 
die Autoren arabische Ausdrücke, die fester Be-
standteil einer traditionellen arabischen Rechts-
terminologie waren. Es war für sie selbstver-
ständlich, subjektive, unveräusserliche Rechte 
(ḥuqūq) von objektiven, veränderlichen Setzun-
gen (aḥkām) zu unterscheiden. In der Klassifi-
kation der Rechte unterschieden muslimische 
Juristen des «Mittelalters» zwischen «Rechten, 
die Gott hat» («Gottesrechte», ḥuqūq allāh) und 
den «Rechten, auf die der Mensch als Mensch 
Anspruch hat» («Menschenrechte», ḥuqūq al-
ʿibād). Während Gott das Anrecht hat, dass er 
allein angebetet und verehrt werde und dass 
der Kult, der ihm gebührt, durch unabänderliche 
Regeln («Grenzen», ḥudūd) geschützt werde, 
hatten die Menschen das Anrecht auf vollkom-
mene Integrität, und zwar deshalb, weil dies 
dem in der Schöpfung innewohnenden Ziel des 
Daseins (Entelechie, fiṭra) entspreche. Das be-
deutet, dass den muslimischen Juristen eine 
Menschenrechtskonzeption zur Verfügung 
stand, die im Laufe des 19. Jahrhunderts mit der 
europäischen Idee der Menschenrechte 
konvergierte und die dieser immer ähnlicher 
wurde. Dieser Prozess der Verähnlichung war 
allerdings einseitig, da die europäische Modali-
tät, Menschenrechte zu bestimmen, hegemo-
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nial war und da die Europäer weiterhin den An-
spruch erhoben, allein die modernen Men-
schenrechte herleiten zu können. 
Diese «Familienähnlichkeit» erlaubte es arabi-
schen Autoren, die Menschenrechte fest in die 
Interpretation einer politischen Ordnung einzu-
beziehen. So war der ägyptische Philosophie-
historiker Ismāʿīl Maẓhar (1891–1962) davon 
überzeugt, dass der moderne Staat auf den 
«Menschenrechten», auf einer «Nationalkultur» 
(aṯ-ṯaqāfa al-qawmīya) und auf einer «National-
ökonomie» beruhe.10 Teilweise wurde diese 
Vorstellung auch im politischen Prozess einge-
setzt.11 
Doch wie weit kann diese Ähnlichkeit zurück-
verfolgt werden? Die islamische Konzeption 
von Menschenrechten, die von Juristen und Ka-
nonikern des «Mittelalters» zugrunde gelegt 
wurde, unterschied sich ja an einem wesentli-
chen Punkt von den modernen Menschenrech-
ten: Letztere setzen ja eine personale Identität 
des Menschen voraus, die sich real in jedem In-
dividuum entfalte. Diese moderne Auffassung 
von Menschenrechten zeigte sich zum Beispiel 
in der Ansicht von John Locke: «Dies kann uns 
zeigen, worin die persönliche Identität besteht: 
nicht in der Identität der Substanz, sondern, wie 
ich bereits sagte, in der Identität des Bewusst-
seins.» Und weiter: «So wird dieses Selbst nicht 
durch die Identität oder Vielfalt der Substanz 
bestimmt, von der es nicht wissen kann, son-
dern nur durch die Identität des Bewusst-
seins.»12 Nutzniesser des Schutzes durch die 
Menschenrechte war somit die Person (hier zu 
versteh als der Name für dieses Selbst), ge-
schützt war nicht die «Substanz des Men-
schen».  
Es ist daher sinnvoll, islamische Gestaltungen 
des «Wie» der Menschenrechte (wie herleiten, 
wie begründen, wie rechtfertigen, wie verankern 
etc.), mithin islamischen Modalitäten der Men-
schenrechte bis in die Zeit zurückzuverfolgen, 
als das moderne Menschenbild, das auf der An-
erkennung einer individuellen, subjektiven Iden-
tität beruht, entstand. 
In der europäischen Tradition war der Durch-
bruch dieses neuzeitlichen Menschenbilds Teil 

einer tief greifenden Brechung der mittelalterli-
chen Erkenntnisordnung. Diese Brechung ist oft 
und kontrovers diskutiert worden.13 Hingegen 
ist bislang kaum erforscht, ob sich auch in der 
islamischen Religionsgeschichte das Echo ei-
nes solchen Umbruchs zur Neuzeit finden 
lässt. Allerdings geben erste Hinweise in der 
Forschung Anlass zur Hypothese, dass sich der 
Umbruch, auf den sich rückblickend das neu-
zeitliche Menschenbild berief, das dann zur 
Ressource der Menschenrechte werden sollte, 
auch im Kontext der islamischen Welt vollzog, 
und zwar ebenfalls im 16. und 17. Jahrhundert. 
Doch erst wenn es gelingt, diesen Umbruch his-
torisch zu rekonstruieren und zu zeigen, dass 
dieser Umbruch eine Ressource bei der islami-
schen Rezeption der europäischen Modalität 
der Menschenrechte darstellte, können wir von 
einer islamischen Genealogie der Menschen-
rechte sprechen. 
Der nicht konfessionell gebundenen Islamwis-
senschaft steht es allerdings nicht zu, diese 
rückläufige Genealogie in eine progressive Nar-
ration, also in eine «islamische Geschichte 
der Menschenrechte» umzuwandeln. Dies 
kann allein Aufgabe derjenigen sein, für die der 
Islam als Begründungs- und Rechtfertigungs-
raum der Neuzeit und Moderne sinnstiftend ist.  
Solche progressiven Narrationen sind ja heute 
wieder aktuell: grosse Beachtung etwa hat die 
christlich-katholische Narration gefunden, die 
der kanadische Philosoph Charles Taylor aus-
gearbeitet hat. Frühe jüdische Narrationen, die 
an Spinoza anknüpfen und die weit über die 
Passung von Gottesebenbildlichkeit und Men-
schenwürde hinausgehen, finden sich seit dem 
19. Jahrhundert, so zum Beispiel beim Kantia-
ner Hermann Cohen (1842–1918). 
Wie christliche Rückprojektionen der Men-
schenrechte in eine «christliche Geschichte» 
zeigen, halten sich diese Narrationen in konfes-
sioneller Absicht selten an der Brechung zur 
Neuzeit auf, sondern gehen bis weit ins «Mittel-
alter» zurück oder greifen die eigenen religiö-
sen Gründertexte auf. Muslimische Narrative 
der Menschenrechte verfahren nicht anders. 
Doch im Unterschied zu früheren kulturrelativis-
tischen Ansätzen spielen der Koran und die 
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Prophetentradition keine entscheidende Rolle 
mehr, vielmehr sind es die Werke muslimischer 
Juristen und Theologen des Mittelalters, die nun 
die wichtigste Ressource für die Ausarbeitung 
einer «islamischen Geschichte der Menschen-
rechte» spielen. 
Allerdings liessen sich die klassischen Begrün-
dungsfiguren der Menschenrechte weitgehend 
islamisch abwandelnd gestalten: So kann die 
Auffassung, dass Menschenrechte in einem en-
gen Bezug zu dem Daseinsziel des Menschen 
stehen, islamisch von der fiṭra-Vorstellung Ge-
brauch machen; die vertragstheoretischen Her-
leitungen lassen sich an das Anliegen der isla-
mischen Rechtsdogmatik zurückbinden; und 
die naturrechtliche Begründung kann als Wider-
hall der Tradition der jüngeren Stoa verstanden 
werden, die nicht nur in bestimmten islamischen 
Theologien ihre Spuren hinterlassen, sondern 
wohl auch die Ethik des Koran mit gestaltet 
hat.14 

Abschliessende Bemerkungen 

Es geht also um die Anerkennung einer islami-
schen Berechtigung, Menschenrechte zu be-
gründen und zu rechtfertigen. Es geht weniger 
um die Materialität der Menschenrechte selbst, 
diese sind heute weit weniger umstritten als oft 
angenommen. Es geht damit auch um die An-
erkennung einer politischen Wirksamkeit. 
Doch ist es überhaupt sinnvoll, von „islami-
schen Menschenrechten“ zu sprechen? Ja, so-
fern das Attribut «islamisch» keine Partikularität 
der Normen definiert, sondern eine Modalität 
der Rechtfertigung dessen, worüber Konsens 
besteht. 

Was folgt aus den islamischen Debatten über 
das Verhältnis von Religion und Menschenrech-
ten? Die islamischen Debatten waren politisch 
bislang wenig leistungsfähig, da sie das eigent-
liche Ziel der Menschenrechte, eine reale 
Schutzwelt für den Menschen durch eine poli-
tisch-soziale Wirksamkeit zu schaffen, nur teil-
weise erreicht haben. Wirkungsmächtiger wa-
ren im tragischen Kontext der arabischen Politik 
jene Menschrechtskonzeptionen, die gradlinig 
auf die Setzungen der AEMR Bezug nahmen.15  
Bedürfen heute Menschenrechte einer religiö-
sen Rechtfertigung, um durchsetzungsfähig zu 
sein? Die Pluralität von überpositiven Möglich-
keiten, Menschenrechte zu begründen, bedingt, 
auch die religiösen Behauptungen und Modali-
täten anzuerkennen, ansonsten ergäbe sich ein 
Widerspruch zu den Menschenrechten. Dies 
erst ermöglicht die Überwindung der behaupte-
ten Differenz von Universalität und Partikulari-
tät. 
Wenn die Menschenrechte inhaltlich neu aus-
gehandelt werden könnten und alle Menschen 
mit allen möglichen ideellen Hintergründen sich 
an der Diskussion beteiligten: Könnten die Men-
schenrechte in übereinstimmender Weise neu 
festgeschrieben werden?16 Durch die Trennung 
von Genealogie und Norm ist es möglich, Parti-
kularität und Universalität zusammenzufügen 
und zusammenzudenken; damit könnte die 
Fortschreibung der Menschenrechte und ihre 
Weiterentwicklung in einem vertragstheoreti-
schen Sinn gesichert werden. 
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