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1. Begriff und Grundprobleme der Toleranz 
 
In erster Näherung bezeichnet Toleranz ein respektvolles Gewährenlassen anderer in 
Handlungen, die von diesen geschätzt werden, die man selbst aber bedenklich, dumm, 
abscheulich oder verachtenswert findet. Toleranz kann es nur im Rahmen eines säkularen 
oder religiösen evaluativen Pluralismus geben Dabei bedeutet ‚respektvoll’, dass man die 
anderen gewähren lassen will. Man würde sie in ihrem Tun auch dann nicht hindern wollen, 
wenn man dies gefahrlos könnte. Toleranz bezeichnet nicht die Linie eines situativen 
Waffenstillstands zwischen Antagonisten. 
Die Forderung nach Toleranz wird auf drei Ebenen erhoben:  
- Als Forderung von Bürgern aneinander. 
- Als Forderung von Bürgern an einen Staat und als Forderung eines Staates an die Bürger. 
- Als Forderung zwischen Staaten. 
Die grundlegenden Fragen einer jeden Haltung und Theorie der Toleranz sind deshalb:  
* Was ist der Grund dieser respektvollen Zurückhaltung auf jeder dieser Ebenen? 
* Welches sind Inhalt, Form und Grenzen dieser Zurückhaltung auf jeder der Ebenen? 
Der obigen Näherung zufolge bezeichnet die Toleranz nicht eine Grenze evaluativer Urteile 
über andere, sondern eine Grenze des Nötigens anderer. Wie ist dann das Verhältnis zwischen 
Evaluation und Nötigungsverzicht? Da der Verzicht auf die Nötigung gegenüber 
missbilligtem Verhalten vom Verzichtenden zugleich gebillgt werden muß, benötigt eine 
Haltung der Toleranz zwei unterschiedlich umfassende Theorien der Billigung. Wie ist das 
Verhältnis dieser beiden Theorien zu bestimmen? Entspringt der Nötigungsverzicht der 
evaluativen Theorie selbst (z.B. als Anerkennung des Werts von Selbstbestimmung), oder 
resultiert er aus einer unabhängig davon bestehenden Theorie (etwa einer Theorie 
langfristiger Stabilität)? Das ist die Frage nach der Bedeutung von Moraltheorie und 
Politischer Theorie für die Bestimmung des zu Tolerierenden. 
 
 
2. Religion und Toleranz 
 
Die Toleranz zwischen und gegenüber den Religionen stellt aus zwei Gründen eine besondere 
Herausforderung dar: 
- Religiöse Überzeugungen haben einen metaphysischen Charakter. Ihre Inhalte können sehr 
stark divergieren und sind einer rationalen Beurteilung und Modifikation nur schwer 
zugänglich. 
- Religiöse Personen können mit ihren Überzeugungen auf eine tiefe und emotionale Weise 
identifiziert sein. Anders- oder Ungläubige werden dann nicht einfach als anders, sondern als 
irregeleitet oder auch gotteslästerlich wahrgenommen. Ihre Lebensweise ist Gegenstand 
heftiger Ablehnung. 
Auch wenn die meisten Religionen akzeptieren, dass man den Glauben nicht erzwingen kann, 
fühlen sich viele doch berechtigt, Anders- oder Ungläubige in ihren säkularen und religiösen 
Ausdrucksformen oder hinsichtlich der Partizipation am Gemeinwesen einzuschränken. 
Zu fragen ist hier inwiefern die Religionen aus sich heraus eine wie beschaffene Haltung der 
Toleranz generieren können? Und welche außerreligiösen Gründe der Toleranz können oder 
müssen zu einer religiösen Haltung hinzukommen? 



3. Staatliche Toleranz 
 
Die von den Bürgern vom Staat erwartete Toleranz beinhaltet zwei Elemente: 
- Eine Nichteinmischung des Staates in bestimmte Bereiche der individuellen 
Lebensgestaltung. 
- Eine Neutralität des Staates hinsichtlich der Vergabe von Ämtern oder Ressourcen 
gegenüber den rivalisierenden Konzeptionen des guten Lebens, des wahren Glaubens und des 
moralisch Richtigen.  
Die Formen der staatlichen Neutralität (Kleidungsvorschriften, Bildungswesen, 
Verfahrensformen) sind aber nie vollständig neutral gegenüber den im Staat vertretenen 
Weltanschauungen. Manche von ihnen sind mit den Neutralitätsnormen besser verträglich als 
andere. Die Frage ist deshalb, was es bedeutet, die Anhänger dieser Weltanschauungen als 
Gleiche zu behandeln. Erlaubt oder erfordert dies eine faktische Ungleichbehandlung 
(Ausnahmeregelungen, Kompensation von Nachteilen, positive Unterstützung)? Gibt es 
Gründe dafür, religiöse Einstellungen anders zu behandeln als säkulare Lebenskonzeptionen? 
Gibt es etwa Gründe, die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks mit Hinblick auf Religionen 
in besonderer Weise zu beschränken? 
 
 
4. Toleranz, Menschenrechte und Interkulturalität 
 
Toleranz hat Grenzen. Zur Bestimmung des Nicht-Tolerierbaren bieten sich Rechte an, die 
dem Menschen als Menschen zukommen und nicht insofern er Mitglied einer bestimmten 
Gesellschaft oder Tradition ist. Doch die Bestimmung solcher Rechte setzt ein Menschenbild 
voraus, das den Kern einer Intoleranz in sich tragen kann. Je mehr solche Rechte universell 
akzeptabel sein sollen, desto abstrakter werden sie sowie die anthropologischen Universalien, 
auf denen sie beruhen sollen, formuliert werden müssen. Das wiederum erzwingt eine spätere 
Präzisierung und Hierarchisierung der resultierenden Rechte. Wie kann angesichts solcher 
Unbestimmtheit dann entscheiden werden, ob ein Staat die Menschenrechte nur spezifisch 
auslegt oder ob er sie verletzt? Muss die Forderung der Toleranz auf dieser Ebene wiederholt 
werden? Kann es Gründe geben, die in anderen Staaten vorgenommenen Auslegungen und 
Gewichtungen von Menschenrechten zu akzeptieren, obwohl man sie für verkehrt hält? 
 
 
5. Toleranz und Demokratie 
 
Sowohl für die Präzisierung von Menschenrechten wie auch für die Behandlung von 
Problemen, die nicht zum Menschenrechtskern gehören, bieten sich demokratische 
Prozeduren als Stifter lokaler Legitimität an. Aber wie weit reicht deren legitimierende Kraft? 
Wie weit sind Minderheiten und deren kulturelle Identität (Sprache, Traditionen) wiederum 
vor der Tyrannei der Mehrheit zu schützen? Welche Formen muss die demokratische 
Selbstbestimmung aufweisen, um eine legitimitätsstiftende Funktion sowohl nach innen wie 
gegenüber anderen Staaten haben zu können? Zu fragen ist auch, ob Gruppenrechte nicht 
ihrerseits eine Intoleranz gegenüber den Mitgliedern der zu schützenden Gruppe nach sich 
ziehen können. 
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