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Am 10. Dezember 1973 jährte sich zum fünfundzwanzigsten 
Male der Tag, an dem die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ver
kündet hat. Diese Universelle Menschenrechtserklärung hat 
ungeachtet ihres nur sehr eingeschränkt verbindlichen Cha
rakters (s. S. 180 ff.) eine weltweite, nicht ermeßbare Bedeu
tung als Leitbild für Schutz und Durchsetzung der Menschen
rechte erhalten. Die Generalversammlung tagte damals in 
Paris im Palais de Chaillot. Die Annahme der Erklärung er
folgte mit 48 Stimmen ohne Gegenstimme bei acht folgenden 
Enthaltungen: Jugoslawien, Polen, Saudi-Arabien, Sowjet
union, Tschechoslowakei, Ukraine und Weißrußland. Eine 
Rechtsverbindlichkeit des Inhaltes der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte fand weitgehend erst in den Pakten der 
Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte 
und über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ihren 
Niederschlag. Zwanzig Jahre waren notwendig, um diese 
Pakte fertigstellen und durch die Generalversammlung ver
abschieden zu können. Seit dem 19. Dezember 1966 geht es 
darum, die zur Inkraftsetzung erforderlichen 35 Ratifizierun
gen zu erreichen. Die Bundesrepublik Deutschland hinterlegte 
ihre Ratifikationsurkunden am 17. Dezember 1973. Sie ist 
damit der fünfundzwanzigste Staat, der die Pakte ratifiziert 
hat. — Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
hat das Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte an verschiedenen Orten gewürdigt. Bundesminister 
Gerhard Jahn hielt auf der Bonner Veranstaltung folgenden 
Vortrag. (Siehe auch S. 173, 174, 180 bis 201.) 

Am 10. Dezember jährt sich zum fünfundzwanzigsten Mal 
der Tag, an dem die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ver
abschiedete. Dies war ein Ereignis von größter Bedeutung 
für die Vereinten Nationen, aber auch für die Entwicklung 
der Menschenrechte. Erstmals wurden in einer feierlichen 
Erklärung weltweit die Grundsätze der individuellen Fre i 
heit und Gleichheit aller Menschen anerkannt . 
Im Vorspruch zur Charta der Vereinten Nationen heißt es, 
daß diese den »Glauben an die Grundrechte des Menschen, 
an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit... er 
neut . . . bekräftigen«. Darum haben sich die Vereinten Na
tionen zum Ziel gesetzt, »die Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der 
Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu 
fördern und zu festigen«. Mit der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte war es gelungen, die für alle Völker und 
Menschen gültigen Grundsätze konkret zu bestimmen. 
In diesem J a h r besteht ein weiterer Anlaß, der Entwicklung 
der Menschenrechte zu gedenken. Am 3. September vor 
zwanzig Jahren ist die Europäische Menschenrechtskonven
tion, der grundlegende Vertrag über die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten im Bereich des Europarats, in Kraft getre
ten. Damit setzte der bisher wirksamste Schutz der Menschen
rechte im internationalen Bereich ein. Und schließlich ist ein 
sehr aktueller Anlaß gegeben, über den Schutz der Men
schenrechte zu sprechen: Vor wenigen Tagen sind die beiden 
1966 im Rahmen der Vereinten Nationen abgeschlossenen 
Menschenrechtspakte von Bundestag und Bundesrat verab
schiedet worden. Es handelt sich um den Pakt über bürger
liche und politische Rechte und den Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte. Mit diesem Vertragswerk, das 

nach schwierigen, nahezu zwei Jahrzehnte langen Vorarbei
ten entstand, wird im Bereich der Vereinten Nationen der 
entscheidende Schritt von der feierlichen Proklamation der 
Menschenrechte zur Begründung rechtlich bindender Ver
pflichtungen getan. Damit ist eine Entwicklung zu einem vor
läufigen Abschluß gelangt, die mit der rechtlich unverbind
lichen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte begann 
und über die Europäische Menschenrechtskonvention zu den 
weltweiten Menschenrechtspakten führte. Es ist zu hoffen, 
daß die beiden Pakte möglichst bald in Kraft treten. Dazu 
bedarf es allerdings noch der Hinterlegung von 12 Ratifika
tionsurkunden. 
Drei Anlässe also, um über den internationalen Schutz der 
Menschenrechte zu sprechen. Dabei geht es u m die wichtig
sten internationalen Dokumente zum Menschenrechtsschutz. 
Daß diese zum Teil aus den Vereinten Nationen und zum 
Teil aus dem Europarat stammen, ist kein Zufall. Beide 
Organisationen sind besonders dazu berufen, die Menschen
rechte zu sichern. Aus der Universalität der Vereinten Na
tionen ergibt sich die Chance, daß der Menschenrechtsschutz 
zum Gegenstand des allgemeingültigen Völkerrechts wird. 
Den europäischen Staaten gibt das gemeinsame Erbe und die 
Bereitschaft zur engeren Zusammenarbeit die Möglichkeit, 
den internationalen Schutz der Menschenrechte weiterzu
entwickeln und zu verstärken. Die Arbeiten des Europarats 
und der Vereinten Nationen stehen nicht beziehungslos ne 
beneinander. Die Erklärungen und Ubereinkommen, von 
denen hier die Rede ist, machen die Wechselwirkungen deut
lich. Sie zeigen den besonderen Beitrag der europäischen 
Staaten zum Menschrechtsschutz in den Vereinten Nationen. 

I I 
Die Bundesregierung hat immer wieder betont, daß sie sowohl 
dem weltweiten als auch dem europäischen Schutz der Men
schenrechte große Bedeutung beimißt. Dies, obwohl die Men
schenrechte durch unser Grundgesetz bereits in umfassender 
Weise geschützt sind und dieser Schutz über die internationa
len Verpflichtungen in vielfältiger Weise hinausgeht. Was 
sind die Gründe für diese Haltung der Bundesregierung? 
Nach Art. 1 des Grundgesetzes sind unverletzliche und un 
veräußerliche Menschenrechte Grundlage jeder menschlichen 
Gesellschaft sowie des Friedens und der Gerechtigkeit in der 
Welt. Unser Interesse an einem möglichst allgemeinen und 
gemeinsam kontrollierten Schutz der Menschenrechte beruht 
also in erster Linie darauf, daß die Menschenrechte ihrem 
Wesen nach weltweite Geltung beanspruchen. Verwirklichung 
der Menschenrechte bedeutet Selbstverwirklichung des Men
schen. Die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung muß allen 
Menschen eröffnet werden. Sie kann nicht an nationale Gren
zen gebunden sein. Die Menschenrechte wirken in unserer 
immer kleiner werdenden Welt friedenserhaltend und frie
densstiftend. Wo die Menschenrechte mit Füßen getreten 
werden, entstehen Krisenherde und damit auch die Gefahr 
internationaler Konflikte. Abgesehen davon muß uns bei der 
immer engeren internationalen Zusammenarbeit und Arbeits
teilung daran liegen, daß unseren Bürgern auch im Ausland 
der Schutz der Menschrechte zugutekommt. 

III 
Die Entwicklung des internationalen Schutzes der Menschen
rechte zeigt, wie groß die erzielten Fortschritte sind. Gewiß 
haben viele Freiheitsrechte schon eine lange Tradition. Die 
Pressefreiheit ist bereits in der >Bill of Rights< von 1776 en t 
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halten. Dort heißt es in Artikel 12: »Die Freiheit der Presse 
ist eines der großen Bollwerke der Freiheit und kann nie
mals, außer durch despotische Regierungen, eingeschränkt 
werden.« In der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 
von 1789 ist schon der Grundsatz nulla poena sine lege ver
ankert : »Jeder Mensch kann nur in den durch das Gesetz 
bestimmten Fällen und in den Formen, die es vorschreibt, 
angeklagt, verhaftet und gefangengehalten werden.« Die 
Paulskirchenverfassung von 1849 enthielt einen eingehenden 
Grundrechtsteil. In ihm wurden die Glaubens- und Gewis
sensfreiheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Brief
geheimnis sowie die Vereins- und Versammlungsfreiheit ge
währleistet. 
Wie anders wäre unsere Geschichte verlaufen, wenn diese 
Verfassung mit ihrem Grundrechtsteil damals für ganz 
Deutschland wirksam geworden wäre. 
Obwohl die Menschenrechte im 20. Jahrhunder t bereits in 
vielen nationalen Verfassungen Eingang gefunden hatten, 
bedurfte es wohl erst der leidvollen Erfahrungen des Faschis
mus, bis man auch an ihre internationale Sicherung dachte. 
Der erste Schritt dazu war die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen, die als weltweites 
Bekenntnis zur Menschenrechtsidee kein Vorbild hatte. Zwar 
sind wir von ihrer allgemeinen Durchsetzung und Verwirk
lichung immer noch weit entfernt. Ihr Geltungsanspruch ist 
aber inzwischen überwiegend anerkannt . Auch im Verhält
nis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 
muß dies gelten. In Art. 2 des Grundlagenvertrages haben sich 
beide Staaten verpflichtet, sich von den Zielen und Prinzipien 
der Charta der Vereinten Nationen leiten zu lassen und ins
besondere auch die Menschenrechte zu wahren. 
Die Erklärung von 1948 macht deutlich, daß die Verwirk
lichung der Menschenrechte nicht mehr als eine nur nat io
nale Angelegenheit betrachtet werden kann. Der Zusammen
hang dieser Erklärung mit dem Ziel der Friedenssicherung 
wird in deren Präambel deutlich herausgestellt. Dort heißt 
es: »Die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen 
Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und un 
veräußerlichen Rechte (bildet) die Grundlage der Freiheit, 
der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt.« Der Schutz 
des Einzelnen wird also zum Gegenstand der Bemühungen 
der internationalen Gemeinschaft. Damit bahnt sich in der 
Geschichte der internationalen Beziehungen und des Völker
rechts eine entscheidende Wende an. 
Darüber hinaus brachte die Allgemeine Menschenrechtser
klärung aber auch inhaltlich Neues: Es wurden nicht nur 
solche Rechte verkündet, die den Schutz des Einzelnen vor 
staatlichen Eingriffen zum Inhalt haben — also diejenigen 
>klassischen< Grundrechte, die im 18. und 19. Jahrhunder t 
entwickelt worden waren, wie etwa das Recht, nicht willkür
lich in Haft gehalten zu werden, das Recht auf Freizügigkeit, 
die Meinungs- und Religionsfreiheit. Hinzu kamen Rechte des 
Einzelnen auf Schutz und Betreuung durch die Gemeinschaft 
— wie die Rechte auf soziale Sicherheit, auf Arbeit, auf Er
holung und Freizeit. Besonders hervorzuheben ist das Recht 
auf Bildung sowie das auf Teilnahme am kulturellen Leben 
der Gemeinschaft. Diese Beispiele zeigen, daß die Menschen
rechtserklärung auch einen wichtigen Schritt bei dem Be
mühen um eine Fortentwicklung des Menschenrechtsgedan-
kens darstellte. Sie t rug damit der Einsicht Rechnung, daß die 
Freiheit vom Staat allein nicht genügt, um eine freie Ent
faltung des Einzelnen zu ermöglichen. Die Gemeinschaft muß 
in vielen Fällen erst die Voraussetzungen hierfür schaffen. 
Für beide Gruppen — sowohl die klassischen Freiheitsrechte 
als auch die wirtschaftlichen und sozialen Grundrechte — gilt 
das Diskriminierungsverbot, das die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte nachdrücklich hervorhebt. 
Bei aller Würdigung der großen und wegweisenden Bedeu
tung der Menschenrechtserklärung kann freilich nicht über

sehen werden, daß mit der Verkündung der Menschenrechte 
nur ein erster Schritt getan war. Wirklich >anerkannt< sind 
Menschenrechte nur dort, wo sie vom Einzelnen in Anspruch 
genommen und durchgesetzt werden können. Die Allgemeine 
Erklärung bot für eine völkerrechtliche Verbindlichkeit noch 
keine Handhabe; nach überwiegender Auffassung hat sie nur 
politische und moralische Bedeutung. Daß die Ergänzung 
dieses Dokuments durch eine verbindliche Konvention not
wendig sein werde, war damals bereits anerkannt . Wegen 
der politischen Meinungsverschiedenheiten, die bei der Schaf
fung bindender Verpflichtungen erwartet werden mußten, 
hatte man sich entschlossen, zunächst eine Deklaration mit 
programmatischem Inhalt zu verabschieden. Ihr sollte später 
ein Vertrag folgen. Die weiteren Arbeiten der Menschen
rechtskommission der Vereinten Nationen zeigten, daß es 
richtig gewesen war, diesen Weg zu wählen; denn erst 1966 
konnten die beiden Menschenrechtspakte unterzeichnet wer
den. 

IV 
In Europa konnte schon früher ein weiterer Schritt getan 
werden. Die im Rahmen des Europarats erarbeitete und im 
Jahre 1950 unterzeichnete Menschenrechtskonvention griff 
die Ziele der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen auf und zeigte zugleich einen Weg für 
die Weiterentwicklung des Schutzes der Menschenrechte. Sie 
ist also in doppelter Hinsicht — wegen ihrer durchführenden 
und wegen ihrer weiterführenden Funktion — ein europäi
scher Beitrag zu den Bemühungen der Vereinten Nationen. 
Hier wurde die Deklaration in die Tat umgesetzt! Die Prä
ambel der Menschenrechtskonvention beginnt mit dem Hin
weis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie 
bekräftigt den Entschluß der Mitglieder des Europarats, »die 
ersten Schritte auf einem Wege zu einer kollektiven Garantie 
gewisser in der Universellen Erklärung verkündeter Rechte 
zu unternehmen«. Dementsprechend haben alle in der Men
schenrechtskonvention verkündeten Menschenrechte und 
Grundfreiheiten ihre Parallele in Artikeln der Allgemeinen 
Erklärung; teilweise bestehen wörtliche Übereinstimmungen. 
In der Regel allerdings — und das ist kennzeichnend — 
stehen programmatisch-allgemeinen Sätzen in der Erklärung 
sehr detaillierte Regelungen in der Konvention gegenüber. 
So finden sich in der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(in Artikel 5 und 6) insbesondere ganz konkrete Best immun
gen über das Recht auf Freiheit und Sicherheit und das Recht 
auf richterliches Gehör. 
Dieses Bemühen um Präzisisierung entsprach der Zielsetzung 
der Konvention: die Durchsetzung der Menschenrechte zu b e 
wirken. Deshalb verpflichteten sich die Vertragsstaaten auch, 
im innerstaatlichen Recht die Anwendung aller Best immun
gen zu gewährleisten. Sie schufen vor allem — und insofern 
war die Menschenrechtskonvention revolutionär — ein ge
meinsames internationales Rechtsschutzsystem: 
Jeder Mitgliedsstaat kann mit dem Vorwurf, ein anderer Mit
gliedsstaat habe gegen Bestimmungen der Konvention ver
stoßen, die Kommission und gegebenenfalls das Minister
komitee sowie den Gerichtshof befassen. Dieses Verfahren der 
Staatenbeschwerde ist bisher nur in wenigen, wenn auch 
politisch außerordentlich bedeutsamen Fällen angewandt wor
den. Die Geschichte der Staatenbeschwerden ist gleichzeitig 
eine kleine europäische Krisengeschichte. Sie reicht von der 
Beschwerde Griechenlands gegen Großbritannien im Zypern
konflikt, über die Beschwerde Österreichs gegen Italien im 
Südtirolstreit und über die Beschwerde der nordischen Staa
ten und der Niederlande gegen Griechenland bis zur zweiten 
noch anhängigen Beschwerde Irlands gegen Großbritannien. 
In einem der genannten Fälle sah sich der Beschwerdegegner 
gezwungen, den Europarat zu verlassen, weil er nicht mehr 
bereit und in der Lage war, die Herrschaft der Menschen
rechte anzuerkennen. Die europäischen Staaten haben — und 
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das gereicht ihnen zur Ehre — im Falle Griechenlands die 
Herrschaft des Rechts über Erwägungen der außen- und 
sicherheitspolitischen Opportunität gestellt und so dem Ge
danken der Menschenrechte Glaubwürdigkeit verliehen. 
Kernstück des Rechtsschutzsystems der Menschenrechtskon
vention ist das Individualbeschwerderecht. Es ist das Recht 
jedes Einzelnen, wegen einer Verletzung der Konvention die 
Europäische Kommission für Menschenrechte anzurufen. Auch 
bei diesem Rechtsinstitut sind die Vertragsstaaten zunächst 
noch vorsichtig gewesen: So ist die Individualbeschwerde nur 
in denjenigen Staaten zugelassen, die eine entsprechende 
besondere Erklärung abgegeben haben. Auch bei Zulassung 
der Individualbeschwerde kann der Einzelne nur die Euro
päische Kommission für Menschenrechte, nicht aber den Ge
richtshof für Menschenrechte anrufen. Dieser kann nur von 
der Kommission oder unter bestimmten Voraussetzungen von 
den Mitgliedstaaten befaßt werden. 
Gleichwohl handelt es sich hier — und das sollten wir uns 
bewußt machen — um ein im Völkerrecht bisher einzigartiges 
Modell des Grundrechtsschutzes. Zwölf Staaten von Island 
bis Italien (darunter von Anfang an die Bundesrepublik 
Deutschland) haben die Individualbeschwerde anerkannt. Das 
Rechtsschutzsystem der Menschenrechtskonvention steht etwa 
200 Millionen Menschen in Europa offen. Und dieser Rechts
schutz steht nicht nur auf dem Papier: In den 18 Jahren ihres 
Bestehens wurde die Menschenrechtskommission mit mehr 
als 6000 Beschwerden befaßt. Sowohl Kommission als auch 
Gerichtshof haben seit ihrer Gründung eine eindrucksvolle 
Arbeit geleistet. 
Auch aus unserem Lande kommt eine große Zahl von Men
schenrechtsbeschwerden. Allerdings hat bisher noch keine 
zur Verurteilung der Bundesrepublik geführt. Es wäre im 
übrigen aber auch falsch, aus der Zahl der anhängigen Ver
fahren Schlüsse auf die Beachtung der Menschenrechte zu 
ziehen. Dies gilt für alle Mitgliedstaaten des Europarats. 
Niemand würde auf den Gedanken kommen, in der hohen 
Zahl von Verfassungsbeschwerden an das Bundesverfassungs
gericht ein schlechtes Zeichen zu sehen. Es ist eher ein gutes 
Zeichen für das Grundrechtsbewußtsein unserer Bürger. 

Ebenso sollten wir aber auch den internationalen Rechtsschutz 
im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention be 
trachten: Nur, wenn er in Anspruch genommen wird, kann 
sich seine Funktionsfähigkeit erweisen, können auch die ge
schützten materiellen Rechte sich bewähren. 
Die Menschenrechtskonvention hat noch in anderer "Weise 
Wirksamkeit entfaltet. Sie gilt bei uns wie in zahlreichen 
anderen Vertragsstaaten der Konvention als unmittelbar an
wendbares Recht. Jeder Richter in der Bundesrepublik 
Deutschland hat also die darin niedergelegten Grundsätze zu 
beachten •— jeder Einzelne kann sich auch vor den inner
staatlichen Gerichten darauf berufen. Deshalb spielt die Kon
vention auch in der innerstaatlichen Rechtsprechung eine 
wichtige Rolle. Wenn sie bei uns an Bedeutung hinter den 
Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes deutlich zu
rücktritt, so liegt das daran, daß in der Regel der Schutz des 
Grundgesetzes weiter geht. In einzelnen Fällen gewährt je 
doch die Europäische Menschenrechtskonvention Rechte, die 
in dieser Form vom Grundgesetz nicht garantiert werden. 
Dies gilt insbesondere für den Anspruch des Beschuldigten 
auf Aburteilung binnen angemessener Frist. Die Einhaltung 
dieser Bestimmung bereitet unseren Gerichten im Hinblick 
auf das mit allen rechtsstaatlichen Garantien ausgestattete 
Strafverfahrensrecht besondere Schwierigkeiten. 
Die Europäische Menschenrechtskonvention beschränkte sich 
von vornherein nicht auf die Festlegung eines kleinsten ge
meinsamen Standards. Obwohl man zunächst im wesentlichen 
nur >klassische< Freiheitsrechte einbezogen hatte, wurden 
doch in verschiedenen Mitgliedstaaten Gesetzesänderungen 
erforderlich. In der Schweiz wurden sogar zwei Verfassungs
änderungen durchgeführt, um die Voraussetzungen für die 
Ratifikation der Menschenrechtskonvention zu schaffen. Da
neben blieb die in der Satzung des Europarats festgelegte 
Aufgabe der Fortentwicklung der Menschenrechte und Grund
freiheiten. Eine Reihe weiterer Protokolle und Ubereinkom
men des Europarats trägt diesem Auftrag Rechnung. So ist 
die Europäische Menschenrechtskonvention inzwischen durch 
verschiedene Zusatzprotokolle ergänzt worden, von denen 
insbesondere das vierte hervorzuheben ist. Darin wird das 

Das Eintreten für die Menschenrechte ist ein besonderes Anliegen der Bundesregierung. Sie wird hierin von allen Im Bundestag vertretenen Parteien nachdrücklich unterstützt. Unsere dunkle, erst ein Menschenalter zurückliegende Vergangenheit verpflichtet das deutsche Volk in besonderem Maße dazu. So war es selbstverständlich, daß die amtliche und private Öffentlichkeit des fünfund-zwanzigsten Jahrestages der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gedachte. Bundesjustizminister Gerhard Jahn sprach aus diesem Anlaß am 7. Dezember 1973 in Bonn auf einer stark besuchten Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen über den europäischen Beitrag zum Menschenrechts-schutz in den Vereinten Nationen. Das Bild zeigt den Minister bei seinen Ausführungen, die auf den Seiten 175 ff. wiedergegeben sind. 
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Recht geschützt, jedes Land zu verlassen. Ausweisungen von 
Staatsangehörigen aus ihrem eigenen Land werden ebenso 
untersagt wie Kollektivausweisungen von Ausländern. Hier 
wird also den Ausländern ein besonderes Recht zuerkannt. 
Sie können sich im übrigen grundsätzlich auf alle Rechte b e 
rufen, die in der Menschenrechtskonvention und ihren Zusatz
protokollen garantiert werden. Die Staatsangehörigkeit eines 
Vertragsstaates ist nicht Voraussetzung der Anspruchsberech
tigung. 
Ein wichtiger Bereich, der von der Europäischen Menschen
rechtskonvention nicht abgedeckt wird, ist Gegenstand der 
Europäischen Sozialcharta von 1961, die im Jahre 1965 für die 
Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten ist. Darin 
werden diejenigen sozialen Grundrechte aufgegriffen und 
wesentlich weiterentwickelt, die sich im letzten Teil der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte finden, also etwa 
die Rechte auf Arbeit, soziale Fürsorge, soziale Sicherheit 
und Schutz der Gesundheit. Auch in diesem Bereich bemüh
ten sich also die Staaten des Europarats um eine Weiterent
wicklung der in der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte der Vereinten Nationen festgelegten Grundsätze. Auch 
hier ist das Bestreben maßgebend, den Schutz der erfaßten 
Rechte möglichst wirksam zu gestalten. Die Natur dieser 
Rechte, die meist auf Leistungen des Staates gerichtet sind, 
ließ allerdings vergleichbare Lösungen wie in der Menschen
rechtskonvention nicht zu. In der Sozialcharta verpflichten 
sich die Vertragsparteien zunächst lediglich, bestimmte ge
meinsame Ziele anzuerkennen, daneben aber auch, minde
stens einige Verpflichtungen als bindend anzusehen, so z. B. 
die Pflichten, die wirksame Ausübung des Rechtes auf ge
rechte Arbeitsbedingungen oder des Rechtes auf Schutz der 
Gesundheit zu gewährleisten. Regelmäßige Berichte der Ver
tragsstaaten und gegebenenfalls Empfehlungen des Minister
komitees ermöglichen eine gemeinsame internationale Kon
trolle der Anwendung der Europäischen'Sozialcharta. 

V 
Die Ausgestaltung und bisherige Fortentwicklung in Europa 
haben zu einem zwar nicht perfekten, aber zukunftsweisen
den System des internationalen Schutzes der Menschenrechte 
geführt. Wenn es in so kurzer Zeit geschaffen werden konnte 
— nach der Gründung des Europarats im Jahre 1949 wurde 
bereits 1950 die Menschenrechtskonvention unterzeichnet —, 
so liegt dies auch daran, daß damals bereits auf Vorarbeiten 
für die Menschenrechtspakte in den Vereinten Nationen zu
rückgegriffen werden konnte. Es ist verständlich, daß an
dererseits bei der Ausgestaltung des Menschenrechtsschutzes 
in den Vereinten Nationen wiederum die in Europa gelei
stete Arbeit berücksichtigt wurde. Dies gilt vor allem im 
Hinblick auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte. Schon seine Trennung von dem Pak t über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bedeutet eine 
Parallele zum europäischen Menschenrechtsschutz — den bei
den Pakten entsprechen hier die Europäische Menschen
rechtskonvention und die Europäische Sozialcharta. In den 
Vereinten Nationen wurde allerdings die Parallelität und der 
Zusammenhang der Pakte sehr viel stärker betont. Auch im 
Rahmen der Vereinten Nationen ist der Grund für die Tren
nung der beiden Bereiche, daß der Schutz wirtschaftlicher 
und sozialer Rechte nicht in gleicher Weise verwirklicht wer
den konnte wie der Schutz der bürgerlichen Freiheitsrechte. 
Der Pakt über bürgerliche und politische Rechte deckt sich 
weitgehend mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. 
Wie in der Menschenrechtskonvention sind die Bestimmungen 
in der Regel sehr detailliert und gehen damit weit über die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hinaus. Nicht sel
ten finden sich wörtliche Übereinstimmungen. Der Pak t der 
Vereinten Nationen, der einzelne Rechte weniger weitgehend 
schützt als die Europäische Menschenrechtskonvention, geht 
aber andererseits auch über diese hinaus. Das wichtigste Bei

spiel hierfür ist das Recht aller Völker auf Selbstbestimmung, 
das in Artikel 1 des VN-Pakts besonders herausgehoben ist. 
Die Frage, ob dieses Recht in die Konvention aufgenommen 
werden sollte, war Gegenstand heftiger und langwieriger 
Auseinandersetzungen. Die Bundesregierung begrüßt es, daß 
das für uns Deutsche so wichtige Selbstbestimmungsrecht 
hier verankert ist. 
Ebenso wie die Europäische Menschenrechtskonvention b e 
gründet der Pakt der Vereinten Nationen rechtliche Verpflich
tungen der Vertragsstaaten. Wie im europäischen Menschen
rechtsschutz wird ein System geschaffen, um die Einhaltung 
dieser Verpflichtungen zu kontrollieren. Allerdings bestehen 
entscheidende Unterschiede. 
Die Kontrolle der Einhaltung des Paktes konnte nur ver 
hältnismäßig schwach ausgestaltet werden. Sie wird in erster 
Linie von einem >Ausschuß für Menschenrechte< wahrgenom
men, der die Vertragsstaaten zur Vorlage von Berichten über 
die Verwirklichung der geschützten Rechte verpflichten kann. 
Er prüft im übrigen insbesondere Mitteilungen eines Ver
tragsstaates über Verletzungen des Paktes durch einen ande
ren Vertragsstaat. Dieses Verfahren — vergleichbar mit der 
Staatenbeschwerde nach der Europäischen Menschenrechts
konvention — ist allerdings nur durchführbar, wenn beide be 
troffenen Staaten die entsprechende Zuständigkeit des Aus
schusses besonders anerkannt haben. Es kann nicht zur Fest
stellung einer Verletzung des Paktes führen; vielmehr ist, 
wenn eine gütliche Einigung der beteiligten Staaten nicht ge
lingt, nur eine Berichterstattung über den Fall möglich. 
Die Anrufung des Ausschusses durch Einzelne im Wege der 
Individualbeschwerde ist nur dann zugelassen, wenn der be 
troffene Staat Vertragspartei nicht nur des Paktes, sondern 
auch eines besonderen Fakultativprotokolls ist. Der entschei
dende Ansatz für eine wirksame Kontrolle der Beachtung der 
Menschenrechte, nämlich der Individualrechtsschutz, ist da
mit s tark abgeschwächt. 
Trotz all dieser Einschränkungen sollten wir die Bedeutung 
des Menschenrechtspaktes der Vereinten Nationen über bür
gerliche und politische Rechte nicht unterschätzen. Es war 
unvermeidlich, daß er hinter dem in Europa erreichten Men
schenrechtsschutz zurückblieb. Gemessen an den politischen 
und rechtlichen Schwierigkeiten ist das Werk, an dem über 
100 Nationen mitgearbeitet haben, eine eindrucksvolle Lei
stung. Betrachtet man den bisher bestehenden Zustand, so 
wird das Inkraft treten des Paktes entscheidende Fortschritte 
bringen: Weltweit anerkannte Menschenrechte sind sehr viel 
genauer bestimmt: ihre Verletzung wird in Zukunft bei allen 
Vertragsstaaten als Verstoß gegen Völkervertragsrecht ge
brandmark t werden können, die Tätigkeit des Menschen
rechtsausschusses kann durch den Druck der Weltmeinung 
erhebliche Bedeutung gewinnen. 
Die Bundesregierung begrüßt diese Fortschritte umso mehr, 
als sie die Arbeit für die Verwirklichung der Menschenrechte 
als besonders wichtige Aufgabe im Rahmen ihres künftigen 
Wirkens in den Vereinten Nationen betrachtet. Es ist daher 
selbstverständlich, daß die Bundesrepublik Deutschland Ver
tragsstaat der Pakte wird. Wir freuen uns darüber, daß das 
Gesetzgebungsverfahren vor dem 10. Dezember abgeschlossen 
werden konnte und auf diese Weise zum 25. Jahrestag der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die Solidarität 
der Bundesrepublik mit den Zielen dieser Erklärung bekun
det werden kann. 
Wir haben auch die Zuständigkeit des Menschenrechtsaus
schusses der Vereinten Nationen zur Entgegennahme von 
Staatenbeschwerden anerkannt. Die Teilnahme an dem P a k t 
gibt uns dadurch ein Recht gegenüber den übrigen Vertrags
staaten, auf die Einhaltung der in dem Pakt niedergelegten 
Verpflichtungen und der in ihm vorgesehenen Rechte hinzu
wirken. Die Bundesrepublik hat jedoch nicht das Fakul ta t iv
protokoll unterzeichnet, das die Zuständigkeit des Ausschus-
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ses für Individualbeschwerden begründet. Das bedarf einer 
Erklärung: Bei weitgehender Überschneidung der durch die 
Europäische Menschenrechtskonvention und den Menschen
rechtspakt der Vereinten Nationen geschützten materiellen 
Rechte ist das System des Individualrechtsschutzes im Pakt 
der Vereinten Nationen weniger wirksam. Seine Inanspruch
nahme würde, ohne einem Beschwerdeführer vergleichbaren 
Schutz zu gewähren wie durch die Europäische Konvention, 
ein späteres Tätigwerden der Europäischen Menschenrechts
kommission ausschließen. Im übrigen ist noch nicht abschlie
ßend geklärt, ob Überschneidungen von Verfahren in Straß
burg und New York vermieden werden können. Deshalb wird 
die Bundesregierung zunächst abwarten, wie sich die Praxis 
des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen ent
wickeln wird. Sie wird zu gegebener Zeit erneut prüfen, wie 
ein wirkungsvoller internationaler Rechtsschutz des Einzel
nen am besten gewährleistet werden kann. 

VI 
Wie sieht der europäische Beitrag zum internationalen Schutz 
der Menschenrechte in der Zukunft aus? Das Thema der For t 
entwicklung der Menschenrechte wird in einer sich immer 
rascher entwickelnden Welt nicht an Aktualität verlieren; im 
Rahmen des Europarats werden wir uns dieser in der Satzung 
festgelegten Aufgabe zu stellen haben. Es wird aber auch 
darum gehen, die bisher erzielten Fortschritte möglichst in 
allen Mitgliedstaaten zu verwirklichen und keine Rückschritte 
zuzulassen. In einem wichtigen Punkt wird in Kürze die Ge
meinsamkeit aller Mitgliedstaaten erreicht sein: Alle Europa
ratsstaaten werden bald der Menschenrechtskonvention ange
hören. Frankreich wird sie demnächst ratifizieren; es ist zu 
erwarten, daß die Schweiz in naher Zukunft diesem Schritt 
ebenfalls folgen wird. Danach wird das nächste Ziel die allge
meine Anerkennung der Individualbeschwerde sein, deren 
grundlegende Bedeutung ich darzulegen versucht habe. 
Inzwischen liegen bereits Anregungen für eine mutige und 
weitreichende Ergänzung der Menschenrechtskonvention vor. 
Sie gehen von der Beratenden Versammlung des Europarats 
aus. Auf ihre Initiative hin sind 1971 in Wien Parlamentar ier 
aus den Mitgliedstaaten des Europarats zusammengekommen 
und haben die Erfordernisse und Möglichkeiten des Men
schenrechtsschutzes in den kommenden Jahrzehnten erörtert. 
Die gründliche und wertvolle Arbeit dieser P a r l a m e n t a r i 
schen Konferenz über Menschenrechte< war Grundlage der 
Entschließung Nr. 683 der Beratenden Versammlung des Eu
roparats, in der Möglichkeiten für eine Ergänzung der Kon
vention aufgezeigt werden. 
Die Vorschläge beziehen sich zum Teil auf Rechte, die be 
reits vielen Staatsverfassungen bekannt sind und deren Ein
fügung in die Europäische Menschenrechtskonvention wohl 
kaum schwerwiegende rechtliche Probleme auf werfen würde: 
so das Asylrecht und das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. 
Daneben soll aber auch geprüft werden, ob das Recht auf 
angemessene Umwelt als Menschenrecht ausgestaltet werden 
kann und ob es möglich ist, den Schutz vor Diskriminierung 
in bestimmten wichtigen Fällen auch im privatrechtlichen 
Verkehr zu sichern. Damit sind entscheidende Fragen nach der 
Weiterentwicklung der Menschenrechte aufgeworfen, deren 
Diskussion sich auch für das Recht der Mitgliedstaaten als 
fruchtbar erweisen könnte. Während es bisher darum ging, 
den in den Mitgliedstaaten — wenn auch unterschiedlich — 
entwickelten Grundrechtsschutz auf den internationalen Be
reich zu übertragen, könnten hier in Zukunft ganz neue Ent 
wicklungen vom internationalen Menschenrechtsschutz aus
gehen. 
Neben der Ausgestaltung der materiellen Rechte kommt der 
Weiterentwicklung des Verfahrens zum Schutz der Menschen
rechte besondere Bedeutung zu. Die Beratende Versammlung 
des Europarats hat auch hierzu eine Reihe von Anregungen 
gegeben. Von weitreichender Bedeutung wäre vor allem die 

Einrichtung eines Vorabentscheidungsverfahrens zur Gewähr
leistung einer einheitlichen Auslegung der Konvention in 
allen Mitgliedstaaten. Die innerstaatlichen Gerichte würden 
dann Fragen der Auslegung der Menschenrechtskonvention 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht in Straß
burg vorlegen können. In ähnlicher Weise ist die Auslegung 
des Rechts der Europäischen Gemeinschaften schon seit lan
gem dem Gerichtshof in Luxemburg übertragen. Das Vorab-
entscheidungsverfahren zum Gerichtshof der Gemeinschaften 
in Luxemburg hat sich gut bewährt und entscheidend zur 
europäischen Integration beigetragen. Es ist in diesem Zu
sammenhang bemerkenswert , daß auch der Luxemburger 
Gerichtshof bereits Gelegenheit hatte, sich zu grundrecht
lichen Fragen zu äußern. Es erscheint mir nicht ausgeschlos
sen, daß auch der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaf
ten im Laufe der Zeit im Wege des Richterrechts Wichtiges 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei
tragen wird. 
Ich fasse zusammen: Zwei Ziele müssen auch in Zukunft im 
Europäischen Menschenrechtsschutz verfolgt werden — Si
cherung und allgemeine Verwirklichung des bisher Erreich
ten und Fortentwicklung der Menschenrechte. Bleibt die 
Fortentwicklung auf einige wenige Staaten beschränkt, so 
entsteht ein bedenkliches Gefälle; damit wird die Gemein
samkeit aufs Spiel gesetzt. Dies ist ebenso wenig wünschens
wert wie ein Stillstand der Entwicklung. Was wir wollen, 
ist der gemeinsame Fortschritt. 
Es ist zu hoffen, daß von diesem Fortschritt auch in Zukunft 
Impulse für die weitere Entwicklung in den Vereinten Natio
nen ausgehen. Die Erfahrung zeigt, daß bei der Sicherung 
der Menschenrechte in der weltweiten Staatengemeinschaft 
besonders große Schwierigkeiten zu überwinden sind. Die 
gegensätzlichen politischen Lager verfolgen dabei sehr un te r 
schiedliche Ziele. Die Furcht vor der Beeinträchtigung staat
licher Souveränität ist außerordentlich stark. Es muß erreicht 
werden, daß die Fortentwicklung der Menschenrechte nicht 
mit dem Hinweis vereitelt werden darf, eine Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten der Staaten sei unzulässig. 
Die Unterzeichnungen der Menschenrechtspakte und die Aus
sicht, daß sie in Kürze in Kraft treten werden, sind ermut i 
gend. Auf der Grundlage der Erfahrungen mit der Anwen
dung dieser Pakte wird es möglich sein, die notwendigen 
nächsten Schritte zu bestimmen. Die Bundesregierung würde 
— um eine Möglichkeit zu nennen — die Einsetzung eines 
Hohen Kommissars für Menschenrechte als sehr wertvoll be 
trachten, auch wenn z. Z. wenig Aussicht auf Verwirklichung 
dieses Vorschlages besteht. 

VII 
Alle — auch die internationalen — Bemühungen um den 
Menschenrechtsschutz müssen allerdings wirkungslos bleiben, 
wenn das Bewußtsein für Wert und Bedeutung der Menschen
rechte fehlt. Es sind Rechte des Einzelnen, und sie setzen den 
Einsatz und den Freiheitswillen des Einzelnen voraus. Es 
sind zugleich Rechte aller, die die menschliche Solidarität 
und den Willen zum Frieden erfordern. 
In vielen Teilen der Welt fehlen grundlegende Voraussetzun
gen für die Verwirklichung der Menschenrechte. Hier be 
darf es des gemeinsamen Einsatzes aller, um diese Voraus
setzungen zu schaffen. Dabei kommt den Bemühungen Ein
zelner und nichtstaatlicher Organisationen — wie zum Bei
spiel Amnesty International — große Bedeutung zu. Wir 
müssen uns aber auch bewußt machen, daß dort, wo Men
schenrechte gelten, nur Möglichkeiten geschaffen sind, die zu 
nutzen sind: Die Freiheit ist nur dort Wirklichkeit, wo von 
ihr Gebrauch gemacht und wo sie verteidigt wird. 
Feierliche Erklärungen allein sind nicht genug. Die aner
kannte Geltung der Menschenrechte in aller Welt erst wird 
ein freieres und friedlicheres Zusammenleben der Menschen 
sichern. 
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