
30 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

X X X 

Ein Zeichen der Hoffnung setzte wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die All
gemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie wurde am 10. Dezember 1948 in Paris verabschiedet. 
Trotz ihres universellen Anspruchs besitzt sie als Resolution der Generalversammlung keine un
mittelbare Rechtswirksamkeit für die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen; eine höhere Stufe 
der Menschenrechtsverwirklichung ist jedoch mit den völkerrechtlichen Übereinkommen zum Men
schenrechtsschutz (vgl. die Aufstellung S. 23 ff. dieser Ausgabe) betreten. Zu nennen sind in diesem 
Zusammenhang insbesondere die beiden Menschenrechtspakte; in Kraft getreten ist nunmehr, 
nach Abgabe entsprechender Erklärungen durch zehn Vertragsstaaten, auch das Verfahren der 
Staatenbeschwerde gemäß Artikel 41 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte. — Den Menschenrechten hat die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen in 
ihrer Informationsarbeit seit jeher in besonderem Maße Beachtung geschenkt; anläßlich des 
30. Jahrestages der Verkündung der Allgemeinen Erklärung führte sie im Dezember 1978 in Bonn 
eine Vortragsveranstaltung mit dem Bundesminister der Justiz, Dr. Hans-Jochen Vogel, und Pro
fessor Dr. Karl Josef Partsch durch. Die beiden Vorträge sind (in überarbeiteter Form) nach
stehend wiedergegeben. 

Die Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland H A N S J O C H E N V O G E L 

I. Der Ausbau des Schutzes der Menschenrechte 
1. Der innerstaatliche Bereich 
Als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet 
wurde, stand die Bundesrepublik noch vor ihrer Gründung, 
aber in den Grundrechtskatalogen der Länderverfassungen 
— in Bayern, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz und den drei 
damaligen südwestdeutschen Ländern — war das Fundament 
bereits gelegt, auf dem sich die freiheitliche demokratische 
und rechtsstaatliche Ordnung entfalten sollte. 
Die auffälligste Spur, die die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechte im Grundgesetz hinterlassen hat, ist die dem 
Eingangsabsatz der Präambel nachgestaltete Bestimmung des 
Art. 1 Abs. 2, in der sich das Deutsche Volk zu unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtig
keit in der Welt bekennt. 
Wie wir dieses Bekenntnis in das innerstaatliche System des 
Menschenrechtsschutzes in der Bundesrepublik Deutschland 
umgesetzt haben, ist bekannt. Lassen Sie mich dazu nur 
einige Stichworte geben: Bei uns werden die Menschenrechte 
als Grundrechte geschützt, die das Grundgesetz als unmittel
bar geltendes Recht gewährleistet und an deren Beachtung 
es in Art. 1 Abs. 3 Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung bindet. Für uns ist es selbstverständlich, daß 
diese Grundrechte wirkliche Individualrechte sind, auf die 
sich jeder Grundrechtsinhaber berufen kann. Daher kann sich 
jedermann nach Erschöpfung der ordentlichen Rechtsmittel 
gegen tatsächliche oder vermeintliche Verletzungen seiner 
Grundrechte mit der Verfassungsbeschwerde zur Wehr setzen. 
Wächter des Grundgesetzes und dazu berufen, auch über Ver
fassungsbeschwerden zu entscheiden, ist das Bundesverfas
sungsgericht, gleichsam oberstes Organ der im 3. Absatz der 
Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
geforderten »Herrschaft des Rechtes«. Die Entscheidungen 
dieses unseres höchsten Gerichts mögen nicht immer und 
allerorts als bequem empfunden worden sein, auch nicht bei 
den jeweiligen Bundesregierungen. Dies beeinträchtigt jedoch 
in keiner Weise den hohen Respekt, den wir dem Gericht ent
gegenbringen. Und es mindert in keiner Weise die Feststel
lung, daß die Effektivität des Menschenrechtsschutzes in der 
Bundesrepublik Deutschland in einer Weise sichergestellt ist, 
die in der deutschen Rechts- und Verfassungsgeschichte ohne 
Beispiel ist und die auch im internationalen Vergleich kaum 
übertroffen wird. Innerstaatlich haben wir die Ideale der A l l 
gemeinen Erklärung der Menschenrechte in die Wirklichkeit 
des Rechtsalltags in einer Weise umgesetzt, die uns Anlaß zur 
Genugtuung bietet, ja mit Stolz erfüllen kann. 

2. Der europäische Bereich 
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat aber auch 
einen europäischen Aspekt: Die in ihrer Präambel ausge
sprochene Empfehlung an alle Völker und Nationen, »durch 
fortschreitende Maßnahmen im nationalen und internatio
nalen Bereich« die »allgemeine und tatsächliche Anerken
nung und Verwirklichung« der Menschenrechte zu gewähr
leisten, hat nirgends ein so rasches und nachhaltiges Echo 
gefunden wie in den freiheitlichen Demokratien Europas, die 
sich am 5. Mai 1949 im Europarat zusammengefunden haben. 
Schon vorher wurde auf dem vom 7. bis 11. Mai 1948 in Den 
Haag tagenden Kongreß die Ausarbeitung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beschlossen und dafür der Rat der 
Europäischen Bewegung eingesetzt. Der Europarat hat diese 
Vorarbeiten dann weitergeführt. Schon am 4. November 1950 
wurde die Europäische Konvention zum Schutze der Men
schenrechte und Grundfreiheiten in Rom gezeichnet; sie ist 
nach der Ratifikation durch 10 Staaten am 3. September 1953 
auch für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. 
Diese Konvention nimmt im Eingang ihrer Präambel aus
drücklich auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
der Vereinten Nationen Bezug; jene Erklärung hat somit ein 
Vertragswerk inspiriert, das — einschließlich seiner späteren, 
durch Zusatzprotokolle vollzogenen Ergänzungen •— einen 
Markstein in der Entwicklung des Menschenrechtsschutzes 
darstellt. Denn die Konvention hat nicht nur einen Katalog 
von Menschenrechten aufgestellt, die der einzelne gegenüber 
dem Staat unmittelbar soll geltend machen können. Sie hat 
darüber hinaus auch ein gerichtsförmiges Kontrollsystem ge
schaffen, das den Konventionsorganen — der Europäischen 
Kommission und dem Europäischen Gerichtshof für Men
schenrechte sowie dem Ministerkomitee des Europarates — 
die Befugnis überträgt, die Einhaltung der Menschenrechte 
durch die Konventionsstaaten zu überwachen. Und dies sogar 
auf Antrag von Einzelpersonen, die sich in ihren in der Kon
vention verbrieften Menschenrechten verletzt fühlen, sofern 
nur der betroffene Konventionsstaat die Zuständigkeit der 
Kommission für die Entgegennahme derartiger Individual
beschwerden besonders anerkannt hat. 
Mag auch schon die Präambel der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte gefordert haben, »die Menschenrechte durch 
die Herrschaft des Rechts zu schützen«: Der Umstand, daß 
die Staaten des Europarats unter Verzicht auf wichtige Teil
bereiche ihrer Souveränität ihre innerstaatliche Menschen
rechtspraxis der Kontrolle und Jurisdiktion internationaler 
Rechtsschutzorgane unterstellt haben, bedeutete eine Revolu
tion im Völkerrecht und in den internationalen Beziehungen. 
Bis heute ist das Rechtsschutzsystem der Europäischen Men-
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schenrechtskonvention auf internationaler Ebene unerreicht 
und einzigartig. Es wurde Vorbild für die Interamerikanische 
Menschenrechtskonvention, die von der Organisation ameri
kanischer Staaten 1969 verabschiedet wurde und im Juli 
1978 in Kraft getreten ist. In ihrer Effektivität über
trifft die Europäische Konvention die bescheideneren Ansätze 
eines internationalen Kontrollsystems, das sich sehr viel spä
ter inzwischen auch auf der Ebene der Vereinten Nationen 
etabliert hat, ganz erheblich. Die Konsequenz, mit der sich 
die Vertragsstaaten der Europäischen Menschenrechtskonven
tion der Idee eines effektiven, weil international kontrollier
ten Menschenrechtsschutzes geöffnet haben, erweist die Über
legenheit dieser Menschenrechtskonzeption, bei der die Men
schenrechte die Bausteine einer, wie die Präambel der Euro
paratssatzung sagt, »wahren Demokratie« sind; einer Demo
kratie, die auf »der persönlichen Freiheit, der politischen 
Freiheit und der Herrschaft des Rechts« beruht. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich von Anfang an in 
vollem Umfang in das Schutzsystem der Europäischen Men
schenrechtskonvention eingegliedert. Haben wir doch nicht 
nur die Konvention selbst, sondern auch sämtliche Zusatz
protokolle ratifiziert und das Individualbeschwerdeverfahren 
sowie die Kompetenz des Europäischen Gerichtshofs für Men
schenrechte anerkannt. Zunächst bedeutet dies, daß die Kon
vention mit sämtlichen Zusatzprotokollen in der Bundesrepu
blik wie Bundesrecht gilt und von den Gerichten und der 
Exekutive beachtet und angewandt werden muß, und zwar 
in der Auslegung, die ihr der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte gibt. Da wir gegenüber dem Europarat völ
kerrechtlich an die Konvention gebunden sind, muß sie auch 
vom Gesetzgeber eingehalten werden. Das ist ein sehr wich
tiger Aspekt der Verwirklichung der Garantien der Euro
päischen Menschenrechtskonvention. 
Die innerstaatliche Einhaltung der Menschenrechte wird durch 
die Konventionsorgane überwacht. Mit einer Staatenbe
schwerde eines anderen Europaratsstaates war die Bundesre
publik bisher nicht konfrontiert. Erhebliche Bedeutung haben 
aber die Individualbeschwerden erlangt, die jedermann, gleich
gültig ob er Deutscher oder Staatsbürger eines Europarats
staates ist oder nicht, gegen unsere Republik erheben kann. 
Von den über 8 000 Einzelbeschwerden, die seit der Errichtung 
der Europäischen Menschenrechtskommission und der Zuwei
sung der Kompetenz für diese Beschwerden im Jahre 1955 
dort registriert worden sind, war etwa ein Drittel gegen die 
Bundesrepublik gerichtet. Daß wir seither nur zweimal eine 
Verurteilung haben hinnehmen müssen, beweist den hohen 
Standard und die Funktionsfähigkeit unseres Rechtsstaates 
und seiner Einrichtungen. In einer Vielzahl von Einzelbe
schwerden sind die Rechts- und Verwaltungspraxis der staat
lichen Organe der Bundesrepublik und einzelne gesetzliche 
Bestimmungen überprüft und dabei ist festgestellt worden, 
daß sie mit der Europäischen Konvention in Einklang stehen. 
Darunter waren innenpolitisch so kontroverse Fragen wie die 
strafrechtliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs, die 
Ostverträge, das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post-
und Fernmeldegeheimnisses, oder Fälle, die auch über die 
Grenzen unseres Landes hinaus Diskussionen ausgelöst ha
ben, wie z. B. das Verbot der Kommunistischen Partei Deutsch
lands 1956, die Haftbedingungen in Stuttgart-Stammheim in
haftierter Untersuchungsgefangener der sogenannten Rote 
Armee-Fraktion sowie die Vorkehrungen, die wir in unserem 
Strafprozeßrecht in den letzten Jahren gegen den Mißbrauch 
der Rechte des Angeklagten und der Verteidiger im Zusam
menhang mit Terroristenprozessen treffen mußten. In allen 
diesen Beschwerden ist nach sorgfältiger Prüfung festgestellt 
worden, daß die Organe der Bundesrepublik die Konvention 
eingehalten haben. 
Bei der Tätigkeit der Straßburger Organe geht es heute in 
aller Regel nicht um schwere oder systematische Menschen
rechtsverletzungen wie Folter, politische Verfolgung und ähn

liche Tatbestände, die wir aus anderen Teilen der Welt ken
nen und an die wir dabei zuerst denken. Solche Tatbestände 
kommen in den Staaten des Europarates kaum vor; denn 
Mitglied des Europarates können nur Staaten sein, die den 
Grundsatz der Vorherrschaft des Rechts und die Menschen
rechte tatsächlich anerkennen. Der Hauptgegenstand der Tä
tigkeit der Europäischen Kommission und vor allem des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte besteht heu
te darin, die Rechte des einzelnen und die Eingriffsbefugnisse 
des Staates in einer sehr differenzierten Rechtsprechung 
gegeneinander abzugrenzen und unter Berücksichtigung der 
in den nunmehr 21 Europaratstaaten teilweise sehr unter
schiedlichen rechtshistorischen, sozialen und kulturellen Ver
hältnisse einen gemeinsamen Mindeststandard an Menschen
rechten herauszuarbeiten und dieses Recht an moderne Ent
wicklungen und Erfordernisse anzupassen. Insofern leisten 
die Straßburger Organe auch einen beachtlichen Beitrag zur 
Rechtsvereinheitlichung in Europa. 
Vornehmlich unter diesem Gesichtspunkt der Rechtsfortent
wicklung sind auch die beiden in diesem Jahr ergangenen 
Urteile des Straßburger Gerichtshofs zu sehen, in denen erst
mals eine Vertragsverletzung der Bundesrepublik festgestellt 
wurde. In dem Urteil in der Sache König vom 28. Juni 1978 
ging es um die Rechtsfrage, ob sich die Verfahrensgarantien 
des Art. 6 MRK nur auf den Straf- und Zivilprozeß, also die 
klassischen gerichtlichen Streitigkeiten beziehen, oder auch 
auf die verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Anders als in 
Deutschland, wo der Verwaltungsgerichtsprozeß eine gewisse 
Tradition hat und sich mit dem Rechtsstaat im 19. Jahrhun
dert herausbildete, sehen heute noch nicht alle Rechtsordnun
gen gegen jeden Verwaltungsakt den Rechtsweg zu den Ge
richten vor. Dessen unbeschadet hat der Gerichtshof fest
gestellt, daß Verwaltungsgerichtsprozesse von der Konven
tionsgarantie jedenfalls insoweit erfaßt werden, als sie be
stimmte, allerdings im Urteil noch nicht abgegrenzte öffent
liche Rechte betreffen. Da in einem früheren Urteil auch der 
Zugang zu den Gerichten aus dieser Garantie hergeleitet 
wurde, hat dieser Spruch rechtspolitische Bedeutung weit 
über die Bundesrepublik hinaus. 
Diese Funktion der Straßburger Rechtsprechung wird noch 
deutlicher in dem zweiten, vor kurzer Zeit ergangenen 
Urteil: In der innerstaatlichen Rechtsprechung, aber auch in 
der Gesetzgebung der Konventionsstaaten wird die Frage 
unterschiedlich beantwortet, ob der Angeklagte, der der Ge
richtssprache nicht mächtig ist, gänzlich von den Kosten des 
Dolmetschers freizustellen ist oder ob ihm zwar ein Dol
metscher im Strafverfahren zunächst auch kostenlos gestellt 
werden muß, ihm die dadurch verursachten Kosten aber spä
ter im Strafurteil auferlegt werden dürfen, wie dies das Recht 
der Bundesrepublik und einer Reihe anderer europäischer 
Staaten vorsieht. Bei der Annahme der Konvention 1950 ent
sprach unsere Regelung derjenigen der meisten europäischen 
Staaten und der in Europa herrschenden Auffassung; auch 
hatte die Frage keine große praktische Bedeutung. Das hat 
sich inzwischen geändert: Die Rechtsauffassung ist in einem 
Wandel begriffen und die praktische Bedeutung hat wegen 
der großen Zahl von Gastarbeitern und des wachsenden 
Reiseverkehrs zugenommen. Der Gerichtshof hat nun ent
schieden, daß Dolmetscherkosten beim Angeklagten über
haupt nicht eingezogen werden dürfen. Das hat zur Folge, 
daß unsere Gerichte nunmehr bei der Auslegung des Kosten
rechts entsprechend verfahren müssen. Die Bundesregierung 
wird voraussichtlich zur Klarstellung eine Ergänzung der 
Kostengesetze vorschlagen. Das Urteil hat aber auch einen 
europäischen Aspekt: Denn alle anderen Europaratsstaaten, 
die bisher die völlige Unentgeltlichkeit des Dolmetschers für 
den Angeklagten in ihrem Strafverfahren nicht kennen, wer
den das Urteil ebenfalls befolgen müssen. 
Nachdem der Europäische Gerichtshof in Straßburg in die
sem Urteil die Bedeutung der Sprache für den Grundsatz des 
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fairen Verfahrens im Strafprozeß herausgestellt hat, halte ich 
es allerdings für geboten, daß in dem für den einzelnen Be
schwerdeführer nicht weniger bedeutsamen Menschenrechts
verfahren die deutsche Sprache auch offiziell zugelassen wird 
und daß vor allem die Entscheidungen und Berichte der Kom
mission auch in einer deutschen Übersetzung vorgelegt wer
den; dies, damit der nicht einer der beiden Amtssprachen 
kundige Beschwerdeführer die Entscheidung, die über seine 
Beschwerde ergeht, verstehen kann und er nicht gezwungen 
ist, sie auf eigene Kosten übersetzen zu lassen. Ich verkenne 
die Schwierigkeiten der Übersetzung in andere als die beiden 
Amtssprachen nicht. Jedoch ist die Anwendung der deutschen 
Sprache für Europaratsstaaten, nämlich die Bundesrepublik, 
Österreich, die Schweiz und neuerdings auch Liechtenstein 
von erheblicher praktischer Bedeutung; kommt doch ein 
hoher Anteil der Individualbeschwerden aus diesen Staaten, 
während die französische Sprache als Muttersprache nur für 
die geringere Zahl von Beschwerden aus den französisch
sprachigen Teilen der Schweiz, Belgiens und Luxemburgs in 
Betracht kommt, weil Frankreich das Individualbeschwerde-
verfahren bisher nicht anerkannt hat. 

3. Der Bereich der Vereinten Nationen 

Die Bundesrepublik Deutschland hat schließlich fast sämtliche 
menschenrechtlichen Konventionen der Vereinten Nationen 
und ihrer Sonderorganisationen ratifiziert; sie hat die beiden 
Menschenrechtspakte von 1966, den Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte und den über wir t 
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die Konvention zur 
Beseitigung der Rassendiskriminierung, neben zahlreichen 
Einzelkonventionen angenommen und gewährleistet durch ihr 
innerstaatliches Recht die darin enthaltenen Garantien. 
Uber die Einhaltung der Verpflichtungen aus den Menschen-
rechtspakten und -konventionen wachen verschiedene Gre
mien der Vereinten Nationen. Dem 1976 errichteten Ausschuß 
für Menschenrechte, der für den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte zuständig ist, dürfte dabei 
die größte Bedeutung zukommen. Die Bundesregierung hat in 
Erfüllung der Verpflichtungen aus Art. 40 dieses Paktes 
einen ausführlichen, auch in der deutschen und internationa
len Öffentlichkeit vielbeachteten Bericht über den Schutz der 
Menschenrechte in der Bundesrepublik vorgelegt und ihn im 
Juli 1978 vor dem Ausschuß für Menschenrechte in New 
York vertreten. Ein Ergänzungsbericht, der auf die uns 
gestellten Fragen eingeht, wird demnächst folgen. Da die 
Bundesregierung diesen Bericht veröffentlicht hat und Gren
zen offen sind, kann sich die internationale Öffentlichkeit 
jederzeit vom Stand der Menschenrechte und ihrer Verwirk
lichung in unserem Land überzeugen. 
Diese beiden Faktoren — internationale Öffentlichkeit und 
offene Grenzen — sind sicher eines der wirksamsten Mittel, 
um die Einhaltung der Menschenrechte für die Bevölkerung 
eines Landes zu gewährleisten. 
Die Bundesrepublik hat auch das Staatenbeschwerdeverfah-
ren nach Art. 41 des Paktes über bürgerliche und poli
tische Rechte anerkannt. Hingegen haben wir bisher das Fa
kultativprotokoll zu diesem Pakt, welches ein Individual-
beschwerdeverfahren enthält, nicht ratifiziert, weil das Ver
hältnis dieses Verfahrens zu dem wesentlich effektiveren 
Menschenrechtsbeschwerdeverfahren des Europarates noch 
der Klärung bedarf. 

4. Bilanz 

Als Bilanz können wir heute nach 30 Jahren der Verkündung 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte feststellen, 
daß der Menschenrechtsschutz in der Bundesrepublik Deutsch
land in hohem Maße gewährleistet ist. Dies ist auch inter
national anerkannt. Es zeigt sich vor allem darin, daß die 

Frauen haben aufgeholt 

Angenähert haben sich im Laufe der Jahre die Frauenlöhne In der 
Bundesrepublik Deutschland den Männerverdiensten; zu beachten 
ist, daß es sich hierbei um Durchschnittszahlen handelt. 

Bundesrepublik heute in fast allen Gremien der Vereinten 
Nationen vertreten ist, die für Menschenrechte zuständig sind: 
der Menschenrechtskommission, dem Menschenrechts- und 
dem Rassendiskriminierungsausschuß und der Frauenrechts
kommission. 
Diese positive Bilanz bei uns darf uns aber nicht vergessen 
lassen, daß die Menschenrechte unteilbar sind und für die 
Menschen in allen Teilen der Welt gleichermaßen gelten. Wir 
wissen allerdings auch, daß das bloße Einfordern von Rechts
positionen nicht ausreicht, daß es vielmehr geduldiger und 
zäher Arbeit bedarf, um den Menschenrechten überall zum 
Durchbruch zu verhelfen. 
In diesem Zusammenhang können wir heute feststellen, daß 
die Entspannungspolitik gegenüber unseren östlichen Nach
barn auch in dieser Hinsicht Fortschritte gebracht hat. Die 
Grenzen sind durchlässiger geworden, Verwandte und Freunde 
konnten und können sich zu Hunderttausenden, ja zu M i l 
lionen besuchen, Tausende von Familien konnten im Wege 
der Ausreise zusammengeführt werden. Die Lage vieler Men
schen hat sich gebessert, der Zusammenhalt der beiden Teile 
unseres Volkes ist gestärkt worden. Das alles ist sicher noch 
nicht genug. Deshalb werden wir weiter um die Verständi
gung und um menschliche Erleichterungen ringen müssen. 
Dies wird uns übrigens um so besser gelingen, wenn wir auch 
für die Menschenrechte Unterdrückter in anderen Teilen der 
Welt eintreten: Auch die Rassentrennungspolitik in Südafrika 
hat die Trennung von Familien, die nicht am Ort des Arbeits
platzes des Ernährers wohnen dürfen, bewirkt. Auch hier gibt 
es Probleme der Familienzusammenführung. In gleicher 
Weise ist Hilfsbereitschaft von uns gerade jetzt gegenüber 
den Flüchtlingen aus den südostasiatischen Ländern gefor
dert. Je mehr Verständnis wir für die Not der Vertriebenen, 
Verfolgten und Unterdrückten in allen Teilen der Welt zei
gen, desto mehr Aufgeschlossenheit erreichen wir auch für 
unsere Probleme. 
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II . Zukünftige Aufgaben 

Die Verwirklichung der Menschenrechte ist eine ständige Auf
gabe. Deshalb müssen wir uns nach der Bilanz der letzten 
30 Jahre auch die Frage stellen, was wir zur Sicherung und 
Verbesserung des Menschenrechtsschutzes tun müssen. Las
sen Sie mich einige aktuelle Probleme herausgreifen. 

1. Grundrechtsschutz im europäischen Bereich 
Im europäischen Bereich bedarf der Grundrechtsschutz in den 
Europäischen Gemeinschaften einer Regelung. Der betroffene 
Einzelne kann zwar gegen staatliche Akte, die seine Grund
rechte verletzen, auch dann etwa im Wege einer Verfassungs
beschwerde Rechtsschutz erlangen, das gilt indes im allge
meinen dann nicht, wenn ein solcher beeinträchtigender Akt 
von den Organen der EG selbst ausgeht. Diese Lücke gilt es 
zu schließen. 
Unter den Lösungen, die zur Diskussion gestellt worden sind, 
ist auch der Vorschlag eines eigenen Grundrechts- oder Bür
gerrechtskatalogs der EG, der in einem Beschluß des Euro
päischen Parlaments vom Dezember 1977 enthalten ist. Nun 
haben wir heute schon in Europa nationale Grundrechte, 
dann die Europäische Menschenrechtskonvention, die von 
allen EG-Staaten angenommen ist, und die Europäische So
zialcharta, ferner die Menschenrechtspakte der Vereinten Na
tionen und weitere Einzelkonventionen, z. B. auch solche der 
Internationalen Arbeitsorganisation, die von den meisten 
EG-Staaten ratifiziert worden sind. Zu all diesen Rechts
instrumenten entwickelt sich auch jeweils eine eigene Recht
sprechung, weshalb wir schon heute vor dem Problem stehen, 
daß sich diese verschiedenen Rechte teilweise decken oder 
überschneiden und Unklarheiten über ihren Anwendungs
bereich und über ihre Reichweite, aber auch Konkurrenzen 
zwischen den zuständigen Gerichten bestehen, wie sich z. B. 
im Verhältnis der Rechtsprechung des italienischen Verfas
sungsgerichtshofes und des Bundesverfassungsgerichts zu den 
nationalen Grundrechten einerseits und des Luxemburger 
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zum EWG-
Recht andererseits zeigt. Ähnliche Konkurrenzen können auch 
zwischen nationalen Grundrechten und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention und ihren Organen, aber auch 
zwischen letzterer und den Pakten der Vereinten Nationen 
auftreten. 
Ein weiterer Bürgerrechtskatalog würde diese Schwierigkei
ten noch vergrößern und zu Unübersichtlichkeit gerade der 
Grund- und Menschenrechte und der gerichtlichen Kompe
tenzen in Europa führen. Aus rechtspolitischen Gründen ist 
daher eine Vereinheitlichung auf diesem so wichtigen Gebiet 
der Grund- und Menschenrechte in Europa wünschenswert. 
Diese könnte beispielsweise dadurch erreicht werden, daß 
das Vorhandene und Bewährte, nämlich die Europäische Men
schenrechtskonvention, die ohnehin für alle EG-Staaten ver
bindlich ist, auch von der EG selbst, etwa durch einen Bei
tritt, übernommen wird. 

2. Abschaffung der Todesstrafe 
Bei der Behandlung des Staatenberichts der Bundesrepublik 
haben Mitglieder des Menschenrechtsausschusses der Ver
einten Nationen die Bundesrepublik beglückwünscht, weil die 
Todesstrafe durch das Grundgesetz bei uns vollständig ab
geschafft worden ist. Die Europäische Menschenrechtskonven
tion und auch der Internationale Bürgerrechtspakt hingegen 
enthalten zwar Einschränkungen der Todesstrafe, aber nicht 
ihr gänzliches Verbot. Nachdem die X I . Europäische Justiz
ministerkonferenz am 22. Juni 1978 in Kopenhagen und zur 
selben Zeit auch der VN-Ausschuß für Verhütung und Ein
dämmung von Verbrechen beschlossen haben, die Frage der 
Todesstrafe neu zu überprüfen, scheint die Zeit für ihre Ab
schaffung oder zumindest weitere Eindämmung auf europä
ischer und internationaler Ebene reif zu sein. 

3. Maßnahmen zur Bekämpfung der Folter 
Das in den Vereinten Nationen erarbeitete Instrumentarium 
zum Schutz der Menschenrechte hat bisher nicht verhindern 
können, daß in vielen Teilen der Welt selbst elementare 
Menschenrechte alltäglich verletzt werden. Besonders erschüt
ternd und bedrückend ist es, daß vielerorts immer noch Men
schen gefoltert werden. Sowohl die Europäische Menschen
rechtskonvention wie der Internationale Bürgerrechtspakt 
enthalten ein absolutes Verbot der Folter und der unmensch
lichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung. 
Nachdem die Generalversammlung am 9. Dezember 1975 
(A/Res/3452 (XXX)) eine Anti-Folter-Deklaration verabschie
det hat, geht es jetzt darum, Rechtsinstrumente zu entwik-
keln, die einen besseren Schutz vor Folter gewährleisten. 
Der VN-Menschenrechtskommission liegen zwei Entwürfe für 
eine Konvention gegen die Folter vor. Außerdem hat eine 
Gruppe von Schweizern einen Vorschlag unterbreitet, nach 
dem eine internationale Kommission eingesetzt werden soll, 
die ständig die Gefängnisse der Konventionsstaaten kontrol
liert, um auf dem Wege der Prävention die Eindämmung der 
Folter zu erreichen. Bei den verschiedenen Vorschlägen wird 
man allerdings beachten müssen, daß nicht diejenige Kon
vention am wirksamsten ist, die den höchsten Standard an 
materiellen oder strafrechtlichen Garantien vorsieht, sondern 
diejenige, die Aussicht hat, auch von solchen Staaten ange
nommen zu werden, die sich nicht ohnehin schon in der Euro
päischen Menschenrechtskonvention auf das Folterverbot ver
pflichtet und der Kontrolle durch die Straßburger Instanzen 
unterworfen haben. Diesem Ziel kommt der schwedische Ent
wurf am nächsten. Er erlegt zwar den Staaten auf, in ihrem 
Recht die Bestrafung der Folter und unmenschlicher Behand
lung vorzusehen, sieht aber davon ab, den Tatbestand der 
Folter und der unmenschlichen Behandlung als Völkerrechts
delikt auszugestalten. Andererseits wi l l er den Menschen
rechtsausschuß der Vereinten Nationen als Kontrollorgan und 
ein im Internationalen Bürgerrechtspakt enthaltenes gleich
wertiges Verfahren vorsehen. Damit wurde sichergestellt, daß 
Kontrolle und Rechtsprechung zur Folter in den Vereinten 
Nationen bei demselben Gremium konzentriert werden. 
Diese Bemühungen verdienen ebenso unsere Unterstützung 
wie die Initiativen, die auf die Ausarbeitung von Grundsät
zen und Verhaltensmaßregeln z. B. für Ärzte und medizi
nisches Personal durch die Weltgesundheitsorganisation 
oder für Polizei und Gefängnispersonal durch den Vereinte-
Nationen-Ausschuß über die Verbrechensverhütung gerichtet 
sind. Auf diese Weise läßt sich am ehesten eine Konkretisie
rung des Foltertatbestandes, aber auch eine Bewußtseinsbil
dung und -schärfung erreichen. 

4. Zur Verjährung von Völkermord und NS-Verbrechen 
Die Bundesrepublik ist in den vergangenen Jahren, aber auch 
jetzt wieder Zielpunkt einer lebhaften internationalen Dis
kussion, weil sie der Konvention über die Nichtanwendbar-
keit der Verjährung auf Kriegs verb rechen und auf Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit nicht beigetreten ist und auch die 
Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völker
mordes vom 9. Dezember 1948 nicht rückwirkend anwendet, 
obwohl Art. 15 des Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte, der den Grundsatz Nulla poena sine 
lege enthält, in seinem Absatz 2 insoweit eine Ausnahme 
zuläßt. Dem steht unser Grundgesetz entgegen, das die Auf
hebung einer bereits eingetretenen Verjährung nicht zuläßt. 
Hingegen bin ich der Auffassung, daß unter dem Gesichts
punkt der Gerechtigkeit die Verjährung von Mord verbrechen 
aufgehoben und dadurch die, insbesondere auch durch das 
Institut der Verjährungsunterbrechung bedingten Zufällig
keiten und Ungleichheiten bei der Strafverfolgung solcher 
Täter ausgeschaltet werden sollten. Das würde dann auch für 
die Mordfälle gelten, bei denen die Verjährungsfrist noch 
nicht abgelaufen ist. Andererseits muß ich aber auch die 
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Justiz vor ungerechtfertigten Angriffen in Schutz nehmen, 
wenn sie in Anwendung der menschenrechtlichen Garantien 
des fairen Strafverfahrens angesichts der außerordentlich 
schwierigen Beweislage in Einzelfällen nicht zu einer Ver
urteilung kommen kann. 

III . Zusammenfassung 

Die Entwicklung der Menschenrechte seit der Verkündung der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor 30 Jahren ist 
ermutigend. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen be
achtlichen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet. Sie hat 
ihren innerstaatlichen Menschenrechtsstandard in einer Weise 
ausgestaltet, der in der deutschen Geschichte einzigartig ist 
und im internationalen Vergleich einen hervorragenden Platz 
einnimmt. Im internationalen Bereich hat die Bundesrepublik 

Deutschland insbesondere die Entwicklung von Systemen in
ternationaler Kontrolle der innerstaatlichen Menschenrechts
praxis nach Kräften unterstützt auch dadurch, daß sie sich 
solchen Kontrollsystemen unterstellt hat und durch aktive 
Mitarbeit zu ihrem Funktionieren wesentlich beiträgt. 
Das von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte be
schworene gemeinsame Ideal einer auf der Achtung der Men
schenrechte aufgebauten Herrschaft des Rechts ist jedoch bei 
weitem noch nicht überall in der Welt erfüllt. Unsere Be
mühungen um die Menschenrechte müssen daher, um mit der 
Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
vom 10. Dezember 1948 zu sprechen, auch künftig darauf ge
richtet sein, »durch fortschreitende Maßnahmen im natio
nalen und internationalen Bereich ihre allgemeine und tat
sächliche Anerkennung und Verwirklichung . . . zu gewähr
leisten«. 

Aspekte des internationalen Menschenrechtsschutzes K A R L J O S E F P A R T S C H 

Der Herr Vorredner hat bei der Schilderung der Menschen
rechtsprobleme in der Bundesrepublik Deutschland bereits 
auf die vielfältigen Probleme hingewiesen, die sich aus ihrer 
Teilnahme am Internationalen Menschenrechtsschutz ergeben 
und dabei auch die verschiedenen Stufen dieses Menschen
rechtsschutzes erwähnt, die sich ganz ähnlich auf nationaler 
wie auf internationaler Ebene finden. 
Auf der Ebene der Vereinten Nationen stellt die erste Stufe 
1945 die Annahme der Charta dar, in der es der Organisation 
aufgetragen wurde, sich des Schutzes von Menschenrechten 
anzunehmen, also die Festlegung eines Programms. Die zwei
te Stufe einer Definition von Menschenrechten wurde 1948 mit 
der Annahme der Universellen Erklärung durch die General
versammlung betreten, wenn auch nicht voll erreicht. Eine 
dritte Stufe stellt dann die Begründung einer Rechtsverpflich
tung zur Achtung von Menschenrechten, verbunden mit einer 
lediglich politischen Sanktion der Offenlegung von Verstößen, 
dar: durch die beiden Menschenrechtspakte, angenommen 
1966, in Kraft seit 1976. Die vierte Stufe ist die Errichtung 
eines wirksamen Rechtsschutzes für die Opfer einer Verlet
zung. Diese vierte Stufe ist zwar nicht nur in unserer nationa
len Rechtsordnung erreicht, sondern auch auf der europäischen 
Ebene, noch nicht aber auf der Weltebene1. 
Angesichts der massiven Menschenrechtsverletzungen, die ge
rade in den letzten Jahren in vielen Teilen der Welt begangen 
wurden, ist es nicht erstaunlich, daß immer wieder die un
geduldige Forderung erhoben wird, die Organisation der Ver
einten Nationen sollte endlich den Fuß auf die vierte Stufe 
setzen, um diesen Verletzungen Einhalt gebieten zu können. 
Damit wird häufig ein Vergleich mit dem Menschenrechts
schutz in Europa angestellt2. Was 21 Staaten möglich sei, sollte 
auch die siebenfache Zahl von Staaten zu bewältigen in der 
Lage sein, man brauche nur die Formen, die in Europa gefun
den wurden, auf die Weltebene zu übertragen. Mit diesem 
Problem wi l l ich mich heute beschäftigen: Worauf ist es zu
rückzuführen, daß die Vereinten Nationen auf der dritten 
Stufe verharrten? Ist es nur mangelnde Entschlußfähigkeit 
oder fehlen noch andere Voraussetzungen, die dem im Wege 
stehen? Dazu kommt die weitere Frage, was das gegenwärtig 
bestehende Berichtssystem zu leisten vermag, ob es dem Ge
richtssystem wirklich so unterlegen ist, wie man häufig be
hauptet. 
Erlauben Sie mir zunächst einen kurzen Rückblick auf die 
eigene Geschichte. Wie lang haben wir Deutschen gebraucht, 
um die vierte Stufe zu erreichen? 1815 nur Glaubensfreiheit 
und Ansätze zur Freizügigkeit in der Bundesakte. Der kühne 
Versuch der Paulskirche hatte ntch seinem Scheitern eine ähn
liche Wirkung wie die Universelle Erklärung von 1948: Defini

tion und Appell. 1867/71 scheitern Bundesgrundrechte aus 
Furcht vor einer zu stark unitarisierenden Wirkung. Die meck
lenburgischen Stände drohten deswegen mit Austritt. 1919 
werden zwar Grundrechte definiert, doch nicht mit dem not
wendigen Schutz versehen. Der Einfluß der Hauspostille von 
Friedrich Naumann wirkt sich unheilvoll aus, die Sätze ent
hält wie »Volkserhaltung ist Staatszweck«, »Kinderzuwachs 
ist Nationalkraft« — »Ordnung und Freiheit sind Geschwi
ster« — »Wald bleibt erhalten«, »Viehzucht wird gefördert« 
—• »Weltverkehr ist Lebensluft«3. 
Ähnliche Programmsätze finden Eingang in die Weimarer 
Verfassung und nur mühsam gelang es Judikatur und Staats
lehre, den eigentlichen Freiheitsverbürgungen, die zwischen 
solchen Programmsätzen standen, einen greifbaren Inhalt zu 
geben. Die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz 
von Volk und Staat vom Februar 1933, in der die wesentlichen 
Freiheitsrechte aufgehoben wurden, war eigentlich das größte 
Kompliment, das der Weimarer Verfassung gemacht werden 
konnte. Da sind diese Garantien endlich ernst genommen wor
den. Sonst hätte man sie nicht aufzuheben brauchen. 
Im Grunde gelingt es erst 1949 mit dem Grundgesetz, die 
vierte Stufe voll zu erreichen, übrigens mit kräftigen Anleihen 
bei der Universellen Erklärung. Stichworte: Wesensgehalts
garantie und Berufsfreiheit. Zur Krönung des Schutzsystems 
durch Zulassung der Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe 
rang sich der Parlamentarische Rat noch nicht durch. Das 
geschah erst 1951, also nachdem in Rom schon die Europäische 
Konvention unterzeichnet war. 
Es ist heute weitgehend aus dem Bewußtsein verdrängt, daß 
der Europarat seine Gründung den Hoffnungen auf einen 
engeren Zusammenschluß der Staaten Europas in einem föde
rativen Gebilde verdankt. Gegenwärtig wird sein Wirken 
weitgehend von der Europäischen Gemeinschaft überschattet. 
In der Gründungszeit war das anders. Da konzentrierten sich 
die Hoffnungen auf einen kommenden europäischen Bundes
staat ganz auf den Europarat. Er sollte weit mehr sein als ein 
Clearing-Haus für Rechtsvereinheitlichung und •— wie Bös
willige sagen — für Bürgermeister-Jumelagen. Ich spreche 
also nicht von der Wirklichkeit von heute, sondern von den 
Hoffnungen von einst, der Zeit, in der die Europäische Kon
vention angenommen wurde. Zwei aus bundesstaatlichen 
Strukturen entliehene Elemente waren dieser Regionalorgani
sation eingefügt: 
> Eine Homogenitätsnorm, wie sie sich sonst in internationa

len Organisationen nicht findet. Mitglied kann ein Staat 
nur sein und bleiben, der den Grundsatz der Vorherrschaft 
des Rechts anerkennt und die Menschenrechte und Grund
freiheiten achtet. Das wird ernst genommen. Das Griechen-
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