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ger Europakongress (7.–10. Mai
1948) eine Menschenrechtscharta
für Europa. Die Resolution des po-
litischen Ausschusses nahm dar-
auf mehrfach Bezug, so auf das
Recht zur politischen Opposition
sowie Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit.

Ein Internationaler Rechtsaus-
schuss unter Vorsitz des früheren
französischen Justizministers
Pierre-Henri Teitgen und der Be-
richterstattung des britischen Ju-
risten und Konservativen Sir Da-
vid Maxwell Fyfe unterbreitete
dem Ministerkomitee des Europa-
rats am 12. Juni 1949 einen Ent-
wurf. Im Zuge heftiger Diskussio-
nen und eines umfangreichen
Verfahrens unter Einbeziehung
von Ausschüssen und der Bera-
tenden Versammlung des Europa-
rates wurden mit Akzeptanz des
Bildungs-, Eigentums- und Wahl-
rechts Fortschritte erzielt. Ein
Sachverständigenausschuss arbei-
tete ein Zusatzprotokoll aus, das
die noch kontroversiellen und aus
der Konvention ausgesparten Fra-
gen der Eigentumsgarantie, des
Elternrechts und der politischen
Bürgerrechte regeln sollte.

Kompetenzen
Für die in der EMRK verankerten
klassischen Freiheitsrechte wurde
ein Rechtsschutzsystem geschaf-
fen, das aus der Europäischen
Menschenrechtskommission
(EMK), dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte
(EGMR) und dem Ministerkomitee
des Europarats bestand. Durch
Ratifizierung der EMRK unter-
warf sich jeder Staat der Befugnis
der EMK, Beschwerden zu prüfen,
die ein anderer Staat gegen ihn
vorbrachte.

EMK- und EGMR-Kompetenzen
für Individualbeschwerden von
Bürgern wegen Verletzungen der
EMRK waren zunächst davon ab-
hängig, ob der inkriminierte Staat
die Jurisdiktion der genannten
Organe anerkannte. Zwischen ih-
nen wurde ein Instanzenweg ge-
schaffen, wobei sich der EGMR ei-
nes Streitfalls nur annahm, wenn
die EMK die Beschwerde für zu-
lässig hielt und ein Ausgleich ge-
scheitert war. Ein Gerichtsspruch
war für alle Parteien verbindlich.
Im Fall einer Konventionsverlet-
zung sollte der EGMR Entschädi-
gungen zusprechen und die inkri-
minierte Handlung für nichtig er-
klären. Über die Einhaltung wach-
te das Ministerkomitee, das beim
EGMR Gutachten zur Auslegung
der Konvention und ihrer Zusatz-
protokolle beantragen konnte.

Die Themenpalette der EMRK
wurde erweitert: durch die Euro-
päische Sozialcharta 1961 (in
Kraft 1965), die Anti-Folter-Kon-
vention von 1987 (in Kraft 1989)
und die Minderheiten-Konvention
von 1995 (in Kraft 1998). Am 6.
November 1990 wurde der Zu-
gang zur EMRK auch für Einzel-
bürger, NGOs und Personenverei-
nigungen geregelt, die sich an die
EMK gewandt hatten, vor allem
das Recht, vor dem EGMR als Par-
tei aufzutreten. Die EMK durfte
zuvor Beschwerden nur akzeptie-
ren, wenn der staatliche Rechts-
weg ausgeschöpft war.

Nach Ende des Kalten Kriegs in
Europa erweiterte die EMRK ih-
ren räumlichen Gültigkeitsbe-
reich durch neue Mitglieder des
Europarats aus der früheren
UdSSR und ihren vormaligen Ver-
bündeten. 1994 durfte jeder EU-
Bürger sein Anliegen selbststän-
dig beim EGMR deponieren. Die

Verfahren wurden beschleunigt
und vereinfacht.

Nach ständiger Rechtspre-
chung des EGMR gilt das Prinzip
praktischer Anwendbarkeit der
EMRK. Seit 1998 ist es jedem ein-
zelnen Menschen (jenseits der
EU) möglich, sich bei Verletzung
seiner EMRK-Rechte unmittelbar
mit einer Individualbeschwerde
an den EGMR zu wenden. Bis dato
war dieses Recht an die Anerken-
nung der Jurisdiktion der EMK
und des EGMR gebunden. Darü-

berhinaus wurde es auch Mit-
gliedstaaten wegen einer EMRK-
Verletzung möglich, im Wege ei-
ner Staatenbeschwerde gegen ein
anderes Mitglied den EGMR anzu-
rufen. Derartige Verfahren sind
im Vergleich zu anderen interna-
tionalen Regelungen einzigartig.
Der europäische Menschenrechts-
schutz kann – bei allen noch be-
stehenden Defiziten – als welt-
weit am weitestgehend entwickelt
angesehen werden.

Folgeabkommen
Im UNO-Rahmen gab es parallel
dazu eine Reihe weiterer Verein-
barungen: die Konvention zur
Verhütung und Bestrafung von
Völkermord 1948, zur Unterdrü-
ckung von Menschenhandel und
Prostitution 1949, zur Rechtsstel-
lung der Staatenlosen 1954, zur
Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung 1966, zur
Nichtverjährung von Kriegsver-
brechen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit 1968, gegen
Folter 1984, zur Beseitigung aller
Formen der Diskriminierung der
Frau 1979 und zu Rechten des
Kindes 1989.

Zwei Verträge erweiterten zu-
dem die UN-Menschenrechtserklä-
rung: der Zivilpakt über bürgerli-
che und politische Rechte sowie
der Sozialpakt über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte,
etwa auf Arbeit und Gesundheit
(beide in Kraft 1976). Ihre allge-
meinen Formulierungen blieben
hinter den konkreten Verfassun-
gen freiheitlicher und demokrati-
scher Rechtsstaaten zurück.

Neben den globalen Abkom-
men unterzeichneten die Mitglie-
der der Organisation Amerikani-
scher Staaten (OAS) 1969 die
Amerikanische Menschenrechts-

konvention (AMRK, in Kraft 1978;
als Folgedokument der EMRK zu
verstehen), und zwar mit einer
Kommission und einem Interame-
rikanischen Gerichtshof für Men-
schenrechte in San José in Costa
Rica. Die Organisation für Afrika-
nische Einheit (OAU) hat 1981 die
Afrikanische Charta der Rechte
der Menschen und Völker verab-
schiedet, die Banjul-Charta (in
Kraft 1986; benannt nach dem
Konferenzort, der Hauptstadt Gam-
bias) mit einer Kommission, aber
ohne Gerichtshof. Die Menschen-
rechtslage blieb in dieser Weltre-
gion nicht zuletzt deshalb prekär.

In der Schlussakte von Helsin-
ki, der Konferenz über Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa
(KSZE) vom 1. August 1975, er-
kannten die 33 Teilnehmerstaaten
Europas sowie die UdSSR plus Ka-
nada und die USA die universelle
Bedeutung der Grund- und Men-
schenrechte für Frieden, Gerech-
tigkeit und Wohlergehen an. Da-
durch wurde über die EMRK hin-
aus und über weltanschauliche
Systemgrenzen hinweg ein Sys-
tem politischer Verpflichtungen
im Menschenrechtsbereich ange-
peilt. Die Grundsätze des Korb III
(„Zusammenarbeit in humanitä-
ren und anderen Bereichen“)
schufen Legitimation für Bürger-
rechts- und Menschenrechtsgrup-
pen in Staaten hinter dem Eiser-
nen Vorhang. Die Charta von Pa-
ris (1990) bot weitere Grundlagen
für einen einheitlichen Raum von
Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit als „menschliche Dimension“,
was fortan im Rahmen der OSZE
realisiert werden sollte.

Die EU als Rechtspersönlichkeit
ist formell noch nicht der EMRK
beigetreten, jedoch laut Unionsver-
trag zum Abschluss einer Verein-
barung mit der EMRK verpflichtet,
deren Rechte bereits als allgemei-
ne Grundsätze Teil des Unions-
rechts sind. Die EU kennt übrigens
– im Unterschied zum Europarat
(1999) – noch keinen Kommissar
für Menschenrechte.

Nach 1968 in Teheran berief die
UNO zum zweiten Mal eine Welt-
konferenz über Menschenrechte
ein, die vom 14. bis 25. Juni 1993
in Wien tagte, und an der 171 Staa-
tenvertreter sowie 813 NGOs teil-
nahmen. Die UN-Generalversamm-
lung formulierte vorab fünf Ziele:
Überprüfung der Fortschritte auf
dem Gebiet der Menschenrechte
seit Verabschiedung der Allgemei-

nen Erklärung und Benennung der
Hindernisse für den weiteren Fort-
schritt; Erörterung des Zusammen-
hangs zwischen Entwicklung und
weltweiter Realisierung der Men-
schenrechte; Suche nach Mitteln
und Wegen für eine verbesserte
Durchsetzung bestehender men-
schenrechtlicher Instrumente und
Normen; Bewertung der Effektivi-
tät der Arbeitsmethoden der UNO
im Bereich der Menschenrechte
sowie Ausarbeitung von Empfeh-
lungen für eine erhöhte Wirksam-
keit der UN-Aktivitäten. Als vor-
ausgegangene Regionalkonferen-
zen – in Tunis für Afrika, Bangkok

für Asien und San José für Latein-
amerika – unter Berücksichtigung
historischer, kultureller wie religi-
öser Traditionen für verschiedene
Menschenrechtsverständnisse Gel-
tung beanspruchten, war man her-
ausgefordert.

Wiener Deklaration
Die am 25. Juni 1993 verabschie-
dete „Wiener Deklaration“ betonte
kompromissbemüht die Universa-
lität und wechselseitige Verbun-
denheit aller Menschenrechte, ab-
geleitet aus dem dem Menschen
innewohnenden Wert und seiner
Würde. Trotz der Verschiedenhei-
ten in Geschichte, Gesellschaft,
Kultur und Religion der Staaten
wurde deren Pflicht betont, alle
Grundfreiheiten und Menschen-
rechte zu fördern und zu schüt-
zen. Erstmals wurde Demokratie
als Grundvoraussetzung dafür ge-
nannt – und am 20. Dezember
1993 zum ersten Mal auch ein Ho-
her Kommissar eingesetzt. Vom
UN-Generalsekretär für vier Jahre
ernannt, sollte er bei schwerwie-
genden Menschenrechtserletzun-
gen auftreten und präventiven
Menschenrechtsschutz fördern.
Das Amt war jedoch ohne Exeku-
tivbefugnisse und somit auf politi-
sche Signalwirkung angewiesen.

Die Sensibilisierung der öffent-
lichen Meinung für Menschen-
rechtsfragen hat zu Erweiterungs-
vorschlägen für bestehende Ver-
einbarungen beigetragen, etwa in
Fragen der Gentechnologie,
Gleichstellung (LGBTQ), Entwick-
lung, des Friedens und Rassismus
sowie einer sauberen Umwelt.

Auch nach 1993 blieben ideolo-
gisch-kulturelle Auffassungsunter-
schiede über Menschenrechtsver-
ständnisse bestehen, die sich ei-
nem rechtsverbindlichen weltwei-

ten Schutz entgegenstellen. Wie
relevant die Debatte ist, zeigen Be-
richte von Amnesty International
über Menschenrechtsverletzungen
in autokratischen und diktatori-
schen Herrschaftssystemen oder
nach Krisen und Kriegen.

Menschenrechtsschutz kann
nicht allein durch internationale
und völkerrechtliche Vereinbarun-
gen gesichert werden, da sie von
staatlichen Rechtssystemen und
deren gesellschaftlichen, politi-
schen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen abhängig sind.

Es gilt: Je demokratischer ein
System ist, desto besser stehen die
Chancen für eine ausgeprägte
Grund- und Menschenrechtskul-
tur. Je größer hingegen Sozialkon-
flikte und Ungleichheitsverhältnis-
se sind, umso schwieriger sind
Menschenrechte durchzusetzen.
Faschismus, Nationalsozialismus
und Stalinismus erinnern daran,
dass Menschenrechte von einer
funktionierenden demokratischen
Kontrolle der politischen Macht ab-
hängen, doch selbst in rechtsstaat-
lichen Demokratien sind Verfas-
sungsrecht und Verfassungswirk-
lichkeit nicht immer das Gleiche.

Lage in Österreich
Die Zweite Republik trat erst 1956
dem Europarat bei, ratifizierte die
EMRK am 13. Dezember 1957 und
setzte sie am 3. September 1958 in
Kraft. Ihre Stellung im Verhältnis
zum staatlichen Recht war umstrit-
ten, erst 1964 erhielt sie Verfas-
sungsrang. Der Verfassungsge-
richtshof hat sie seither, wie auch
die Grundrechte im Staatsgrund-
gesetz aus der Monarchie, über die
allgemeinen Rechte der Staatsbür-
ger vom 21. Dezember 1867 anzu-
wenden. Das Bundes-Verfassungs-
gesetz weist bis heute keinen eige-
nen Grundrechtskatalog auf. So ist
die EMRK mit besagtem Staats-
grundgesetz und der Charta der
Grundrechte der EU (als Anhang
zum Lissabon-Vertrag in Kraft
2009) Hauptbestandteil österrei-
chischer Grundrechtsgesetzge-
bung – Europa sei Dank.

Der unlängst verstorbene Wie-
ner Historiker Gerhard Jagschitz,
ein scharfer Beobachter des Zeit-
geschehens, hat noch Anfang des
Jahres öffentlich ein mangelndes
demokratisches Bewusstsein im
Lande kritisiert. Der antifaschisti-
sche Grundkonsens sei nach 1945
ein Elitenprojekt gewesen. Öster-
reich habe keine entwickelte De-
mokratie, zumal autoritäre, mon-
archistische und nostalgische Ele-
mente „überall reinspielen“. Er
beklagte einen Mangel an unab-
hängigen „Demokratiewächtern“.
Es gebe zu viele versteckte Auto-
ritarismen und Repressionen im
Berufsleben, in der Schule, an der
Universität und in der Politik.

Gemäß EMRK sind diese – so
der Autor dieses Beitrags – konse-
quent zu beanstanden, zumal für
jedes auch demokratisch-rechts-
staatlich verfasste System die
Wahrung der Menschenrechte ein
Dauerauftrag für Staat, Gesell-
schaft und Individuum bleibt.
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