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»O ihr Menschen, Wir haben euch von Mann 
und Weib erschaffen und euch zu Völkern 
und Stämmen gemacht, dass ihr einander 
kennen möchtet.« 

(Sure 49:14) 
 



Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

SPEKTRUM IRAN ist eine ›Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur‹ und 

versteht sich als ein wissenschaftliches Forum zur Förderung des Dialogs 

zwischen iranischer und deutscher Kultur. Die Prägung beider Kulturen 

kennt nicht nur Differenzen, sondern auch viele Gemeinsamkeiten und 

Überlappungen. 

SPEKTRUM IRAN legt einen Kulturbegriff zugrunde, der es ermöglicht, die 

Berührungen und wechselseitigen Befruchtungen beider Kulturen in Ge-

schichte und Gegenwart darzustellen. Es stellt verschiedene Dimensionen 

und Facetten der islamisch-iranischen Kultur vor, um eine fundierte Grund-

lage für einen solchen offenen Dialog zu schaffen. Hierzu werden vernach-

lässigte Quellen herangezogen, um die Vielfalt philosophischer, religiöser 

sowie wissenschaftlicher Zugänge zur modernen Welt neu zu durchdenken. 

SPEKTRUM IRAN sieht sich verpflichtet, Grundpositionen und Perspekti-

ven sowie Schlüsselfragen der Wissenschaft, Politik und Philosophie kri-

tisch zu würdigen. Zur Darstellung kommen auch die Besonderheiten der 

Kunst und Architektur der iranischen Geschichte und Gegenwart. 

SPEKTRUM IRAN erscheint viermal jährlich und steht allen Interessierten 

zur Mitarbeit offen, die eine interkulturelle bzw. interreligiöse Verständi-

gung im Geiste wertschätzender Toleranz und Anerkennung suchen. 

Hamid Reza Yousefi 





Einleitung 

Die Sehnsucht nach Recht und Ordnung ist nur dem menschlichen Wesen 

inhärent. Die Frage nach den Rechten des Menschen ist genauso alt wie das 

menschliche Denken selbst. Stets ist die Rede von gegenseitiger Achtung 

und individueller Freiheit. Im Grunde geht es um die Sehnsucht nach einer 

wertschätzenden Anerkennung als Basis eines völkerübergreifenden Frie-

dens. 

Eine Betrachtung der Denkgeschichte der Völker erweist, dass bereits 

Hammurabi im 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung mit seiner Geset-

zestafel eine ganze Reihe gesellschaftlicher Ordnungsprinzipien ausarbeitet, 

um Recht und Ordnung herbeizuführen. Auch Kyros formuliert ein Jahr-

tausend später auf seinem Menschenrechtszylinder eine gesellschaftliche 

Ordnungsform, die wir als eine frühe Form von Demokratie bezeichnen 

können. Solche Versuche finden wir fortan in allen Kulturen der Völker, in 

denen dem Menschen eine exponierte Stelle zukommt und ihm Rechte zu-

erkannt werden. 

Den unterschiedlichen Prinzipien zufolge kommen dem Menschen aus 

verschiedenen Gründen Rechte zu: weil er mit Vernunft ausgestattet ist, 

weil er ein soziales und politisches Wesen ist und weil er schließlich eine 

unantastbare Würde besitzt. Diese Würde wird als Grund genannt, warum 

der Mensch nicht nur Rechte beanspruchen kann, sondern auch Pflichten 

erfüllen muss. Auch hier gibt es im Vergleich und Verständnis der Völker 

unterschiedliche Recht-Pflicht-Vorstellungen. Nach diesem Prinzip könnte 

man so sagen, Menschenwürde ist universell, während Menschenrechte 

und –pflichten traditionsbedingt unterschiedlich betrachtet werden können. 

Die Beschäftigung mit den Menschenrechten bzw. Menschenpflichten setzt 

also die Beschäftigung mit den Rechtskulturen der Völker voraus. 

Im vorliegenden Heft sollen Struktur und Aufgabe der Menschenrechte 

im Islam und im christlichen Abendland diskutiert werden, wobei auch die 

Politik derselben zu analysieren ist. Dabei werden die unterschiedlichen 

Vorstellungen von Menschenrechten herausgearbeitet und es wird deutlich, 

dass diese Rechte ohne ein Verständnis für die mit ihnen einhergehenden 

Pflichten unvollständig sind. 
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Der Beitrag von Bernd Hamm ist eine Kompilation seiner Überlegungen 

im Hinblick auf Menschenrechtsfragen im westlichen Kontext, die er, be-

reits schwerwiegend erkrankt, für die Zeitschrift ›Spektrum Iran‹ zusam-

mengestellt hat. Hamm untersucht die historische Entwicklung der Men-

schenrechte und kommt zu dem Schluss, dass diese grundsätzlich eine ge-

rechte und nachhaltige Weltgesellschaft begründen könnten. Menschen-

rechte würden aber im Kampf um Ressourcen zwar als verbales Kampfmit-

tel benutzt, allerdings werde aber ihre Geltung immer weiter unterminiert. 

Die Regierungen vermeiden sorgsam, für ihre Einklagbarkeit zu sorgen. 

Darüber hinaus werden Menschenrechte insbesondere indirekt verletzt, 

sodass unmittelbar Schuldige nicht auffindbar seien. Hamm stellt Rück-

schritte fest, die Menschenrechte fortzuentwickeln. Verantwortlich dafür 

seien die Regierungen der reichen Länder, die dabei ihren Bevölkerungen 

unterstützt werden, weil nur so ihr Luxus aufrechtzuerhalten ist. 

Mohammad Hossein Mozaffari thematisiert die Struktur der Menschen-

würde in der islamischen Philosophie. Ihm zufolge heben Staaten hervor, 

Menschenrechte leite sich von der Würde des Menschen ab, jedoch erweise 

sich diese Aussage als problematisch. Mozaffari befasst sich mit Konzepten 

nationaler und internationaler Menschenrechtsgremien und der islamischen 

Menschenrechtserklärung. Anschließend fokussiert er sich auf Menschen-

rechte im Koran und islamischen rechtswissenschaftlichen Quellen. Hierin 

sieht er eine Vielzahl von ergänzenden Perspektivierungen für den interna-

tionalen Menschenrechtsdiskurs, welche die Standards der Menschenrechte 

in der muslimischen Welt vorantreiben könnten. 

Ayatollah Reza Ramezani erörtert die Rolle der Menschenrechte im is-

lamischen Kontext. Nachdem er zunächst allgemein auf das Verhältnis zwi-

schen Islam und Menschenrechten zu sprechen kommt, setzt er die Men-

schenrechte mit vier verschiedenen Aspekten in Beziehung. Im Einzelnen 

richtet er seinen Blick auf Menschenrechte in Beziehung zum Menschenbild, 

zur göttlichen Offenbarung, zum Glauben und zur Moral. Ramezani geht 

von einem grundsätzlichen Konzept der Menschenrechte in der islamischen 

Glaubenslehre aus und zeigt, dass ein falsches Verständnis zu irreführen-

den Haltungen und Handlungen in Menschenrechtsfragen führt. Ihm geht 

es nicht um eine West-Ost-Komparatistik der Menschenrechte, sondern um 

das gesonderte Verständnis der Inhalte.  

Mohammed Qurbanpur Delaware geht davon aus, dass sich auch im Is-

lam Grundlagen der allgemeinen Menschenrechte finden lassen. Er wider-
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legt die These, Menschenrechte seien ausschließlich westlichen Ursprungs, 

indem er nachweist, dass der Islam zur Entwicklung und Kultivierung die-

ser grundlegenden Rechte Wesentliches beigetragen habe. Der Verfasser 

kritisiert, dass aktuell geführte Menschenrechtsdebatten zumeist den Anteil 

und die Rolle des Islam ausblendeten. Deshalb hält er die Würdigung der 

Rolle des Islam für eine bedeutende Ergänzung des Menschenrechtsdiskur-

ses und holt dies anhand einiger Untersuchungen islamischer Referenzen 

und Texte nach. 

Hamid Reza Yousefi setzt sich mit dem Thema Interkulturalität und 

Menschenrechte auseinander. Der Schwerpunkt seiner Betrachtungen ist 

der Zusammenhang zwischen Menschenrechte und Menschenpflichten als 

einem Prinzip. Auf der Grundlage dieser Annahme sind für ihn Menschen-

rechte generell als Bürgerrechte und nicht als Staatsrechte ausgestaltet. Die-

sen grundlegenden Unterschied unterzieht Yousefi einer kritischen Analy-

se. Im Grunde geht es um die Beantwortung der Frage, ob und inwieweit 

Menschenrechte als Staats- oder Bürgerrecht sinnvoll sind. Dies analysiert 

er am Beispiel der Iranerin Ameneh Bahrami und dem Norweger Anders 

Breivik. 

Redaktionelle Anmerkungen 

Die Frage nach Menschenrechten ist ein kontroverses Thema zahlreicher 

Disziplinen. Dies ist ein Grund, warum die Beiträge nicht immer der Mei-

nung der Herausgeber entsprechen. Ziel ist es, den Leserinnen und Lesern 

Mut zu machen, sich dieses Themenkomplexes zu stellen, um einen kon-

struktiven Beitrag zum interkulturellen und interreligiösen Dialog zu leis-

ten. 

Hamid Reza Yousefi 





Hermeneutik der Menschenrechte im westlichen 

Kontext 

Bernd Hamm 

Summary 

Bernd Hamm looks at the historical development of human rights and con-

cludes that they could basically justify a righteous and sustainable global 

society. Human rights are always a verbal weapon in the struggle for re-

sources, yet their meaning remains undermined. Governments avoid caring 

for their suability. Furthermore, human rights are especially indirectly vio-

lated and their actual culprits are not found. Hamm notices a regression 

towards the development of human rights. Responsible are the govern-

ments of rich countries, which are being supported by their people since 

this is the only way to maintain their luxury. 

Einleitung 

Der vorliegende Beitrag ist eine Kompilation bzw. eine konzise Fassung 

meiner Überlegungen bezüglich der Menschenrechtsfragen im westlichen 

Kontext, die ich für die Zeitschrift ›Spektrum Iran‹ zusammengestellt habe. 

Nichts im Leben ist ewig. Dies sollte uns ermutigen, die Rechte des Ande-

ren als das eigene Recht zu betrachten und ihn genauso würdig zu behan-

deln, wie wir von ihm in der Tiefe unserer Existenz behandelt werden 

möchten. Der Beitrag zeigt, dass mein Wunsch stets ein Opfer der Machtha-

benden wird. 

 

»Wir haben ungefähr fünfzig Prozent des Reichtums der Erde, aber nur 

sechs Prozent ihrer Bevölkerung. […] In dieser Situation ist es gar nicht zu 

vermeiden, daß wir zum Objekt von Neid und Unmut werden. Unsere 

wirkliche Aufgabe besteht darin, diese Ungleichheit aufrecht zu erhalten, 

ohne dabei unsere nationale Sicherheit zu gefährden. Wenn wir das errei-

chen wollen, müssen wir auf Sentimentalitäten und Tagträumerei verzich-
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ten. Wir sollten aufhören, über so vage und unwirkliche Dinge wie Men-

schenrechte, das Anheben des Lebensstandards oder Demokratisierung zu 

sprechen. Der Tag ist nicht mehr fern, an dem wir damit in nackten Macht-

begriffen umgehen müssen. Je weniger wir dabei durch idealistische Slo-

gans behindert werden, umso besser!«1 

Treffender kann man die Situation der Menschheit zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts kaum beschreiben: Die globalen Umweltressourcen werden 

zerstört, die biologische Lebensgrundlage aller Menschen: das Klima, das 

Wasser, die biologischen Arten, die Böden. Die Übernutzung durch Wenige 

ist schon seit den 1960er Jahren bekannt. Ein neuer, tatsächlich weltum-

spannender Konflikt ist im Gang. Eine sehr kleine Gruppen von Menschen 

– wahrscheinlich nur wenige tausend2 – gestützt von bestenfalls 20 % der 

Weltbevölkerung, hat das erkannt und ist entschlossen, die Schätze der Er-

de für sich und die eigene Klientel zu reservieren und andere von ihrem 

Nutzen auszuschließen. Wenn es schon nicht für alle reicht, so wenigstens 

für uns. 

Der Anspruch ist nicht unbestritten, China, Indien, viele in Lateinameri-

ka – aber gerade indem andere ihn bestreiten, treiben sie die Zerstörung 

weiter voran, durch Wirtschaftswachstum, durch Umweltbelastung, durch 

Rüstungswahn. In diesem Prozess werden die wichtigsten Errungenschaf-

ten der Zivilisation aufs Spiel gesetzt. Während nach den Prinzipien der 

Gerechtigkeit, der Menschenrechte und der nachhaltigen Entwicklung die 

Naturschätze der Erde geschont und die Teilhabe an ihnen allen Menschen 

gleichermaßen möglich sein sollte, scheuen die Regierungen der reichen 

Länder der Erde auch vor dem Einsatz militärischer Gewalt nicht zurück.  

Diese Hypothese mag helfen zu erklären, weshalb es gegen die militäri-

schen und verdeckten Angriffe der USA so wenig Proteste ihrer Verbünde-

ten gibt: Wir alle im Westen profitieren davon. Wir beobachten einen Rück-

fall in die Barbarei und die Unfähigkeit der Institutionen, uns davor zu 

schützen: Auctoritas, non veritas facit legem, might makes right. Die Politiker 

schweigen, sie sind Verbündete. Die Medien schweigen: sie sind gekauft. 

Die Wissenschaft schweigt: sie ist korrumpiert. Die Wirtschaft hat sich in 

eine selbstzerstörerische Institution verwandelt und alle denkbaren Korrek-

tive ausgeschaltet. 

                                                           
1  George F. Kennan: Planungschef des US-Außenministeriums, 1948. 
2  Vgl. Hamm, Bernd: The Study of Futures, and the Analysis of Power, Futures 42 (2010) 

1007-18. 
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Dabei werden auch die reichen Gesellschaften immer tiefer gespalten: 

Einer kleinen Gruppe von Kapitalbesitzern ist es mit Hilfe der Regierungen 

gelungen, sich seit Beginn der achtziger Jahre einen immer größeren Anteil 

am volkswirtschaftlichen Produkt anzueignen, während die Lohnabhängi-

gen sich mit stagnierenden oder abnehmenden Realeinkommen begnügen 

müssen. Finanzinstitute haben die Kontrolle über die Realwirtschaft über-

nommen. 

Demokratie und Menschenrechte, man kann es gar nicht oft und laut ge-

nug aussprechen, sind in Gefahr. Sie werden in Gefahr gebracht vor allem 

durch die erschreckend skrupellose Politik einer kleinen Machtclique in den 

USA, die sich durch Wahlbetrug im November 2000 und durch höchstrich-

terlichen Spruch ihrer Kumpane im Supreme Court am 12. Dezember 2000 

ins Weiße Haus geputscht hat. Gegen alle Hoffnungen hat Präsident Obama 

am Charakter und am Handeln dieser Administration nichts geändert. Es 

ist nicht der islamische Fundamentalismus, der uns bedroht: Es ist unsere, 

genauer: die radikal egoistische Politik unserer westlichen Eliten aus Wirt-

schaft und Politik, die diesen erst hervorgebracht hat und die uns insgesamt 

bedroht. Die wirklichen Fronten heute verlaufen nicht zwischen Nationen 

oder Regionen, Religionen oder Kulturen: Sie verlaufen zwischen den we-

nigen Tausend Reichen und den Milliarden Armen der Welt. Das ist längst 

ein globaler Klassenkampf geworden. Der homo homini lupus zeigt seine 

Zähne. 

Ich habe einen sehr einfachen Gerechtigkeitsbegriff: Da alle Menschen 

gleich nicht an Art, aber doch gleich an Wert sind, haben alle Menschen das 

gleiche Recht auf Glück und gutes Leben im Rahmen der Grenzen, die die 

Natur uns einräumt. Niemand hat das Recht, sich auf Kosten eines oder 

einer anderen zu bereichern. Niemand hat das Recht, eine/n andere/n in 

der Verfolgung seines/ihres Glücks zu behindern. Die Freiheit, dies tun zu 

können, endet an der Freiheit aller anderen. Zwischen den beiden Polen: 

»Gerechtigkeit nach Leistung« und »Gerechtigkeit nach Bedürfnissen« habe 

ich mich für letzteres entschieden. Der Grund ist einfach: Während Grund-

bedürfnisse einigermaßen klar und kulturübergreifend definierbar sind, gilt 

das für Leistung nicht – sie ist vielmehr kulturell gebunden und mannigfa-

chen Moden und Manipulationen unterworfen, wie die verräterische For-

mel von den ›Leistungsträgern‹ zeigt. 

Aber ich brauche hier gar nicht meine persönliche Gerechtigkeitsvorstel-

lung zu entwickeln. Es gibt sie längst, es gibt sie als derzeitigen Stand eines 



Bernd Hamm 

SPEKTRUM IRAN  28. Jg.  Nr. 4–2015 14 

langen zivilisatorischen Prozesses, wir alle beschwören sie, wo immer sich 

Gelegenheit dazu bietet: die Menschenrechte, die in einer Vielzahl rechtli-

cher Regeln kodifiziert sind. An sie will ich daher im nächsten Abschnitt 

erinnern. Gerechtigkeit, so will ich definieren, besteht dann, wenn alle Men-

schen ohne Unterschied an den Menschenrechten teilhaben. Das ist heute 

klar erkennbar nicht der Fall. Ich werde keine Statistiken bemühen, die dies 

belegen, sondern im dritten Abschnitt an drei Problemen illustrieren, wa-

rum dies so ist: der fehlenden Einklagbarkeit wegen; der unterschiedlichen 

Wege, Menschenrechte zu verletzen; und der umstrittenen Fortentwicklung 

der Menschenrechte wegen. Daraus wird deutlich, dass die Menschenrechte 

nicht nur als der historische Stand eines säkularen zivilisatorischen Prozes-

ses zu sehen sind. Sie sind – vierter Abschnitt – immer auch Ergebnis eines 

politischen Prozesses, in dem Machtverhältnisse eine ausschlaggebende 

Rolle spielen. Am Ende will ich versuchen, die heute erkennbaren Macht-

konstellationen in die Zukunft zu projizieren, und daran diskutieren, was 

hier und heute unsere Aufgaben als Europäer, als Menschen, als politisch 

Handelnde sein müssten. 

Gerechtigkeit und Menschenrechte 

Alles Nachdenken über Menschenrechte beruht auf zwei sehr einfachen 

Axiomen, die man nicht beweisen kann, die aber zum historischen Erbe der 

Menschheit gehören: 

▪ Alle Menschen haben, eben als Menschen, gleiche Rechte. Was immer die 
Unterschiede zwischen uns sein mögen, so sind wir doch gleichwertig als 
Menschen. Man spricht deshalb auch von Naturrechten, von einer natur-
rechtlichen Begründung der Menschenrechte (im Gegensatz zu einer reli-
giösen, traditionalen usw.). 

▪ Die Grundlage aller Menschenrechte ist das »Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit« (z.B. Art. 2 Abs. 2 GG). Ohne dieses Recht haben alle 
anderen keinen Sinn. Es soll niemandem erlaubt sein, das Leben und die 
körperliche Integrität eines anderen Menschen zu verletzen. 

Das Wichtige daran ist das alle, alle Menschen. Diese Wertgleichheit – ohne 

Unterschied von »Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 

Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum oder sons-

tigen Umständen« – wie es im Art. 2 der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte von 1948 heißt, macht den eigentlichen zivilisatorischen Fort-

schritt aus. Wir sind Menschen nur insoweit, als wir andere Menschen ach-

ten und respektieren gerade auch dann, wenn sie in irgendeiner Hinsicht 
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als »schwächer« definiert werden: Behinderte, Frauen, Arme, Kinder, Ge-

fangene, AusländerInnen, AnalphabetInnen, Kriminelle – sie alle sollen 

nicht minderen Rechts sein. Wir könnten sie unterdrücken, quälen, töten, 

und haben das in der Geschichte vielfach getan. Dass wir sie gleichermaßen 

achten, eben dies ist der zivilisatorische Fortschritt.  

Diese beiden Voraussetzungen haben Folgen: So kann man argumentie-

ren, dass dem individuellen Grundrecht auf Leben und körperliche Unver-

sehrtheit auf kollektiver Ebene ein der Menschheit insgesamt gemeinsames 

Recht auf Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit angesprochen ist. »Zukunftsfä-

higkeit« umfasst dabei mehr als das bloße physische Überleben; sie schließt 

die Befriedigung der Grundbedürfnisse auf Nahrung, Wohnung, Kleidung, 

Gesundheit, Fortpflanzung, Bildung und Sicherheit ein, also die Minimal-

voraussetzungen, unter denen ein Mensch sein/ihr eigenes Leben aus eige-

ner Kraft in Würde bewältigen kann. Dies soll nicht nur für die gegenwärti-

ge, sondern auch für zukünftige Generationen gelten. Dies ist der Sinn jener 

Definition von nachhaltiger Entwicklung, die der Brundtland-Bericht gege-

ben und die der Erdgipfel von Rio bestätigt hat: ein Entwicklungspfad, der 

es gegenwärtigen Generationen erlaubt, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, 

ohne zukünftige Generationen in diesem Recht zu beeinträchtigen.3 Darum 

geht es in der Debatte um Nachhaltige Entwicklung. Eben dieser fundamen-

tal politische Gehalt wird immer dort bestritten, wo Nachhaltigkeit oder 

Zukunftsfähigkeit auf Umweltschutz verkürzt wird. 

Wer bewusst und willentlich die Umwelt so schädigt, wer Verhältnisse 

so schafft, dass daraus das Leben und die Gesundheit anderer beeinträch-

tigt werden, wer anderen die Mittel zur Überlebenssicherung und zur Be-

friedigung von Grundbedürfnissen vorenthält, verletzt Menschenrechte. 

Der Staat hat die Aufgabe, die Einhaltung der Menschenrechte sicherzustel-

len – das ist sein hervorragender Zweck. Ganz ohne Zweifel schließt dies 

die Verpflichtung ein, nicht durch eigenes staatliches Handeln Bedingungen 

zu schaffen, die solche Menschenrechte beeinträchtigen könnten.  

Die Aussage hat einen radikalen Sinn: Der Staat hat nicht nur kein Recht, 

Bedingungen zu schaffen oder zuzulassen, die Zukunftsfähigkeit beein-

trächtigen könnten. Er hat vielmehr die vorrangige Pflicht, das Entstehen 

solcher Bedingungen – aus welcher Quelle auch immer – aktiv zu verhin-

dern. Konsequenterweise hat der Staat – also genauer: die Regierung – nicht 
                                                           
3  Vgl. Hauff, Volker (Hrsg.): Unsere gemeinsame Zukunft. Bericht der Weltkommission 

für Umwelt und Entwicklung, Greven 1987, S. 46. 
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nur kein Recht, Menschen für den Krieg vorzubereiten, kein Recht, Streit-

kräfte zu unterhalten, kein Recht, eine Rüstungsindustrie zu fördern, son-

dern er ist ganz im Gegenteil grundrechtlich dazu verpflichtet, alles zu tun, 

um kriegerische Auseinandersetzungen zu verhindern und gewaltfreie 

Formen der Konfliktregelung zur Garantie der äußeren und inneren Sicher-

heit zu suchen und zu fördern.  

Dieses Verständnis ist in der geschichtlichen Entwicklung der Men-

schenrechte wohl begründet – und ich räume sogleich ein, dass ich hier von 

der Entwicklung der europäischen Menschenrechtskonzeption spreche, die 

vor allem durch die Französische Revolution geprägt wurde: »Alle Men-

schen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Die gesell-

schaftlichen Unterschiede können nur auf den gemeinsamen Nutzen ge-

gründet sein. Der Endzweck aller politischen Vereinigung ist die Erhaltung 

der natürlichen und unabdingbaren Menschenrechte. Diese Rechte sind die 

Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit, der Widerstand gegen Unterdrü-

ckung. [...] Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem ande-

ren nicht schadet. Also hat die Ausübung der natürlichen Rechte jedes 

Menschen keine Grenzen als jene, die den übrigen Gliedern der Gesellschaft 

den Genuss dieser nämlichen Rechte sichern.«4 

Die Ausbeutung von Menschen durch Menschen – was nichts anderes ist 

als der Gebrauch der eigenen Freiheit zum Schaden des anderen – verstößt 

jedenfalls dort gegen die Menschenrechte und muss durch staatliche Mittel 

verhindert werden, wo einem anderen die Befriedigung seiner Grundbe-

dürfnisse verwehrt wird. Das ist Verfassungs- und Menschenrecht. Wir 

haben uns an Unrechtszustände gewöhnt, die zu ändern heute, in den Zei-

ten von Asbest und Nitritpökelsalz, hormonbehandeltem Fleisch und gen-

technisch veränderten Lebensmitteln, von radioaktiver Strahlung und ver-

seuchtem Grundwasser, von saurem Regen und Smog über den Städten, 

von Debatten über Out-of-area-Einsätze der Bundeswehr und der NATO 

und der Überwachung der Grenzen durch Infrarot- und womöglich Selbst-

schussanlagen, von Spekulationen über Einsätze des Militärs nach innen, 

von Raubtierkapitalismus, steigender Arbeitslosigkeit und Armut bei 

gleichzeitig überbordendem Reichtum dringender sind als jemals zuvor. 

Daraus folgt zwingend, dass der Staat dem kapitalistischen Wirtschaftssys-

                                                           
4  Art. 1, 2, 4, Französische Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers, 1789. 
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tem Regeln auferlegen muss, um Ausbeutung zu verhindern – gegenwärtig 

geschieht genau das Gegenteil. 

Es ist doch geradezu widersinnig: Der Kapitalismus beruht in seinem 

Wesen darauf, dass einige sich das Produkt der Arbeit anderer aneignen, sie 

ausbeuten, also für sich die Freiheit beanspruchen, die Freiheit anderer ein-

zuschränken, also deren Menschenrechte verletzen. Und gerade wir in den 

kapitalistischen Ländern tun so, als seien wir die eifrigsten Verfechter der 

Menschenrechte, ja mehr noch: als seien Kapitalismus, Demokratie und 

Menschenrechte, so wie wir sie betreiben, eine untrennbare Einheit. Dieser 

logische Widerspruch ist während der Blockkonfrontation zwischen Ost 

und West ideologisch und propagandistisch aufgebaut worden, um die 

sozialistischen Regime ohne weiteres Nachdenken schnell als »Reich des 

Bösen« brandmarken zu können. Das wird durch fortgesetztes Wiederholen 

aber nicht richtiger. 

Auch die modernen Grundrechte der zweiten Generation, beginnend mit 

dem Sozialpakt und dem Zivilpakt der Vereinten Nationen, sind materiell 

definiert: Die Rechte der Völker (nicht der Staaten!) auf Selbstbestimmung, 

auf Entscheidung über ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick-

lung, auf ihre Naturschätze und Wirtschaftskräfte (Art. 1), die Gleichberech-

tigung von Frauen und Männern (Art. 3), die Einschränkung der Grund-

rechte ausschließlich zum Zweck der Förderung des Gemeinwohls (Art. 4), 

das Recht auf Arbeit (Art. 6), das Recht auf gerechte und günstige Arbeits-

bedingungen (Art. 7), das Koalitionsrecht (Art. 8), das Recht auf soziale 

Sicherheit (Art. 9), der Schutz von Ehe und Familie (Art. 10), das Recht auf 

angemessenen Lebensstandard, darin eingeschlossen das Recht auf Nah-

rung, Kleidung und Wohnung und das Recht auf »stetige Verbesserung der 

Lebensbedingungen« (Art. 11), das Recht »jedes Einzelnen auf ein Höchst-

maß an körperlicher und geistiger Gesundheit« (Art. 12), das Recht auf Bil-

dung (Art. 13) – sie alle sind enthalten im Internationalen Pakt über wirtschaft-

liche, soziale und kulturelle Rechte, verabschiedet von den Vereinten Nationen 

am 16. Dezember 1966, am 3. Januar 1976 auch für die Bundesrepublik in 

Kraft getreten. Hinzuweisen ist auch auf den Internationalen Pakt über staats-

bürgerliche und politische Rechte vom gleichen Datum, der das Recht auf Le-

ben (Art. 6), das Verbot der Folter (Art. 7) und der Sklaverei und der 

Zwangsarbeit (Art. 8), das Recht auf Freiheit und Sicherheit (Art. 9), die 

Gleichheit vor Gericht (Art. 14), das Recht auf Privatleben (Art. 17), auf Ge-

danken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 18), auf Meinungsfreiheit 
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(Art. 19), das Verbot nationaler, rassistischer oder religiöser Propaganda 

(Art. 20), die Versammlungsfreiheit (Art. 21), die Vereinigungsfreiheit (Art. 

22), auf politische Teilhabe (Art. 25), das Recht von Minderheiten auf Pflege 

ihrer Kultur (Art. 27) enthält.  

Die beiden Pakte sind in Kraft, wenngleich nicht von allen Ländern rati-

fiziert worden.5 Ihre Durchsetzungsinstrumente freilich sind schwach: Es 

handelt sich bisher lediglich um Berichtspflichten der Regierungen. Viele 

Vertragsstaaten kommen dem nicht oder nur sehr zögerlich nach, der für 

den Zivilpakt zuständige UN-Menschenrechtsausschuss bzw. der für den 

Sozialpakt zuständige UN-Menschenrechtsrat sind mit der Prüfung der 

vorliegenden Berichte im Rückstand. Die Bundesrepublik hat beide Pakte 

ratifiziert – es aber unterlassen, eine ausführende Gesetzgebung folgen zu 

lassen. Damit ist erschwert, dass jemand auf die Idee kommt, die Bundesre-

gierung auf Durchsetzung dieser Rechte zu verklagen.6 Die Medien ver-

meiden es sorgfältig, sich darauf zu beziehen, und in der Bevölkerung sind 

die Regelungen praktisch unbekannt. 

Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist die eigentliche 

Basis aller Grundrechte, das Grundrecht höchster Ordnung, weil ohne es 

Grundrechte auf Freiheit der Person, Meinungsfreiheit, Koalitionsfreiheit, 

Eigentumsfreiheit usw. unsinnig werden. Auch die Eigentums- und Ge-

werbefreiheit darf nicht so interpretiert werden, als berechtige sie dazu, 

andere in ihrer körperlichen Integrität zu schädigen, z.B. am Arbeitsplatz. 

Die GAUs in Tschernobyl und Fukushima beweisen (wie die geheimen Ver-

suche an 16.000 Menschen mit radioaktiver Bestrahlung, die die amerikani-

sche Regierung ohne deren Wissen vornehmen ließ), dass schwerste ge-

sundheitliche Belastungen bis hin zu Schädigungen des Erbguts Folge radi-

oaktiver Strahlenbelastung sind – dagegen wird man kaum ein Recht auf 

ausreichende Energieversorgung ausspielen können, zumal dann nicht, 

wenn dazu Atomkraftwerke gar nicht erforderlich sind. Es wäre absurd zu 

argumentieren, das Recht auf Mobilität erlaube es jemandem, einen anderen 

im Straßenverkehr zu verletzen. 

                                                           
5  Den UN-Zivilpakt haben, Stand 2014, 104 Länder ratifiziert, darunter die USA am 

5.10.1977; den UN-Sozialpakt haben 156 Staaten ratifiziert; die USA haben zwar un-
terschrieben, aber bis heute nicht ratifiziert. 

6  Schäfer, Bernhard: Die Individualbeschwerde nach dem Fakultativprotokoll zum Zivilpakt. 
Ein Handbuch für die Praxis, 22007; Weiß, Norman: Der neugeschaffene Menschen-
rechtsrat der Vereinten Nationen, in: Menschen-Rechts-Magazin 2006 (80-86). 
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Probleme 

Einklagbarkeit 

Bei wem wollen wir Verletzungen der Menschenrechte, etwa durch die 

Schädigung der biologischen Lebensgrundlagen, durch Schädigung des 

Erbgutes, durch Armut einklagen? bei wem uns gegen den Klimawandel 

oder gegen die Zunahme von Allergien oder Hautkrebs wehren? wem ge-

genüber das Recht auf Arbeit, auf Wohnung, auf Bildung geltend machen? 

Wie und gegen wen könnte eingefordert werden, wozu sich die Regierung 

der Bundesrepublik nicht nur in den internationalen Menschenrechtspak-

ten, sondern auch in der Agenda 21, in den Zehn Verpflichtungen von Ko-

penhagen oder im Aktionsplan der Frauenkonferenz von Peking verpflich-

tet hat? Ich greife als beliebiges Beispiel den Art. 23 der Allgemeinen Erklä-

rung heraus: 

1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und be-
friedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. 

2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Ar-
beit. 

3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entloh-
nung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entspre-
chende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale 
Schutzmaßnahmen. 

4. Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bil-
den und solchen beizutreten. 

Klarer kann man einen Rechtsanspruch schwerlich formulieren. Was aber 

unternimmt z.B. die Regierung der Bundesrepublik, um ihm Geltung zu 

verschaffen? Die Staaten haben es sorgsam vermieden, die Rechte, deren 

Schutz sie in internationalen Konventionen zugesagt haben, durch geeigne-

te Folgegesetzgebung einklagbar zu machen. Es handelt sich um bloße Ab-

sichtserklärungen. Es geht hier nicht darum, dass die staatliche Garantie 

solcher Grundrechte nicht möglich wäre – die sozialistischen Länder hatten 

sie nicht nur deklamatorisch in ihren Verfassungen, sondern auch in der 

Praxis weitgehend eingelöst – sondern dass die Regierungen Verpflichtun-

gen eingegangen sind in der klaren Absicht, dem keine praktischen Taten 

folgen zu lassen. Faktisch stehen die Grund- und Menschenrechte wohlfor-

muliert auf dem Papier, aber sie sind nicht einmal bei uns durchsetzbar, gar 

nicht zu reden von ihrer Geltung für alle Menschen weltweit. Die Aufgabe, 
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sie zu verwirklichen, liegt zu erheblichen Teilen noch vor uns. Zurzeit 

scheinen wir auf diesem Weg eher rückwärts zu gehen. 

Direkte versus 
indirekte Verletzung von Menschenrechten 

Während beim UN-Menschenrechtsrat in Genf mit erheblichem diplomati-

schem Aufwand an Einzelfällen konkrete Verletzungen von Menschenrech-

ten wie Folter, Verschleppung oder staatlicher Mord verhandelt und dabei 

sogar manchmal Erfolge erzielt werden (oder aus Gründen der politischen 

Opportunität solche Anklagen verhindert werden), sind doch die indirekten 

Verletzungen von Menschenrechten in gigantischem Ausmaß angestiegen 

und keiner Gerichtsbarkeit zugänglich.7 Die Politik des Internationalen Wäh-

rungsfonds ist ein naheliegendes Beispiel: Seine Strukturanpassungspro-

gramme, geheim verhandelt und Voraussetzung für Umschuldung und 

internationale Kreditwürdigkeit, treiben Hunderttausende ins Elend. Die 

Bundesrepublik hält sechs Prozent, die G-7-Länder zusammen mehr als 

fünfzig Prozent, die OECD-Länder zusammen mehr als sechzig Prozent der 

Stimmenanteile am IWF8, Deutschland stellte sogar einmal dessen General-

direktor. Wer in Griechenland oder Portugal, Italien oder Spanien (durch 

die ›Troika‹), wer weltweit die Polarisierung der Einkommen und Vermö-

gen vorantreibt, der kann zumindest wissen, dass deren Folgen auch das 

Ansteigen von Kriminalität und Korruption, von Rassismus und Gewalt, 

von Krankheit und Drogenabhängigkeit, von politischer Apathie und Ego-

ismus, also von sozialen Schäden sind. 

Die westlichen Länder haben Jahrzehnte lang die grausamsten Diktatu-

ren mit Waffen, Geld und politischem Schutz unterstützt, wenn sie nur er-

klärten, gegen den Kommunismus zu sein. Sie haben dafür rechtmäßig ge-

wählte Regierungen gestürzt, Kriege angezettelt und geführt, skrupellos 

ihre Geheimdienste eingesetzt, gefoltert, gemordet, Todesschwadronen 
                                                           
7  Die VN-Generalversammlung vom 15. März 2006 entschied sich mit 170 Zustim-

mungen, 4 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen für die Gründung des Menschen-
rechtsrats anstelle der früheren Menschenrechtskommission. Gegen die Einführung 
des Rates stimmten Israel, die Marshallinseln, Palau und die USA. Der Stimme ent-
hielten sich der Iran, Venezuela und Weißrussland. Die neuerliche Bezeichnung als 
Poverty Reduction Strategy hat substanziell wenig geändert. Für einen Überblick 
siehe Wolff, Ernst: Weltmacht IWF. Chronik eines Raubzugs, Münster 2014. 

8  Bis heute hat die US-Regierung verhindert, dass diese Stimmrechtsquoten den wirk-
lichen Verhältnissen angepasst würden, wie das 2010 den Schwellenländern zuge-
sagt worden war. 
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ausgebildet und finanziert. Darunter sind Hunderttausende von Menschen 

zu Grunde gegangen. Vor allem die Außenpolitik der USA seit dem Ab-

wurf der ersten Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im August 

1945 ist eine ununterbrochene Kette von Verletzungen der Menschenrech-

te.9 Ein Land, in dem die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung in Gated 

Communities ein Leben in militärisch geschütztem Luxus zubringen, wäh-

rend etwa fünf Prozent der erwachsenen männlichen Bevölkerung im Ge-

fängnis oder unter Bewährungsauflagen lebt, treibt zynische Heuchelei, 

wenn es sich zum Hüter der Menschenrechte aufwirft.  

Aufgezwungene Strukturanpassungsprogramme führen zur Zerstörung 

von Subsistenzwirtschaften, zur Streichung von Subventionen und Sozial-

systemen, zur Auslieferung nationaler Wirtschaften an transnationale Kon-

zerne, zur Plünderung der natürlichen Ressourcen des ›Schuldner‹landes. 

Aus den Bekenntnissen eines Economic Hit Man10 haben wir erfahren, wie 

die Nachrichtendienste Entwicklungsländer in die Schuldenfalle getrieben 

haben, um dadurch die Kontrolle über ihre Wirtschaftspolitik, ihre Rohstof-

fe und ihre Entwicklung zu erlangen. Die Transformation der früher sozia-

listischen Länder hin zu kapitalistischen und demokratischen Systemen ist 

von westlich dominierten internationalen Organisationen, westlichen Re-

gierungen und westlichen Beratern mit dem Ziel durchgesetzt worden, 

westlichen Unternehmen einen möglichst ungestörten Zugriff auf ihre 

Märkte zu ermöglichen. Sie hat in erheblichem Ausmaß zum Eindringen 

krimineller Strukturen in Politik und Verwaltung geführt und Arbeitslosig-

keit und Armut, Hoffnungslosigkeit, Korruption und Gewalt nach sich ge-

zogen. Der Chefökonom der Weltbank, Joseph Stieglitz, wurde von seinem 

Posten entfernt, als er begann, diese Politik des Westens zu kritisieren.11 

Selbst wenn sich feststellen ließe, wer hier die wichtigen Entscheidungen 

getroffen und durchgesetzt hat, so kommen wir doch an einer Einsicht nicht 

vorbei: Wir alle im Westen haben diese Entscheider nicht nur gewählt oder 

dulden sie, wir alle profitieren auch persönlich von den ungerechten Welt-

verhältnissen und haben daher ein Interesse dran, sie nicht zu verändern. 

Dem entspricht die Neigung, unsere eigenen Gesellschaften in einem mög-

                                                           
9  Vgl. etwa den Katalog der Interventionen in anderen Ländern, den William Blum 

vorgelegt hat: Rogue State, Monroe 2000 (dt. Schurkenstaat, Berlin 200.), Monroe 
2004. 

10  Vgl. Perkins, John: Bekenntnisse eines Economic Hit Man, München 2005. 
11  Vgl. Stieglitz, Joseph: Die Schatten der Globalisierung, Berlin 2002. 
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lichst positiven Licht zu zeichnen und unsere Verantwortung für die Schä-

den an anderen zu leugnen, die Zusammenhänge möglichst zu verschwei-

gen. Wir sollten zumindest verstehen lernen, dass andere uns keineswegs so 

uneingeschränkt wunderbar finden, wie wir uns selber sehen – und nicht 

nur in der arabischen Welt. 

Fortentwicklung der Menschenrechte 

Der erste Schritt zur Einführung moderner universaler Menschenrechte 

wurde mit der Universal Declaration of Human Rights am 10. Dezember 1948 

vollzogen. Die Erklärung hat keine die Staaten bindende Wirkung, aber eine 

moralische Bedeutung. Die dreißig Artikel enthalten sowohl Bestimmungen 

über persönliche Freiheiten als auch über politische und soziale Rechte. 

Diese individuellen Menschenrechte werden auch als »Menschenrechte der 

ersten Generation« bezeichnet. Am 19. Dezember 1966 wurde mit den bei-

den Pakten über bürgerliche und politische Rechte und über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte der nächste Schritt eingeleitet. Beide sind für die 

Unterzeichnerstaaten bindend, wenn auch mit geringen Durchsetzungsme-

chanismen ausgestattet. Weitere Menschenrechtskonventionen auf der Ebe-

ne der VN sind etwa das Verbot der Rassendiskriminierung (1966), der Diskri-

minierung der Frau (1979), die Erklärung über die Beseitigung aller Formen von 

Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Religion und der Überzeugung 

(1981), die Folterkonvention (1984), die Konvention zum Schutz der Rechte des 

Kindes (1989), die Erklärung über die Rechte von Personen, welche Minderhei-

ten angehören (1992). Diese sozialen und politischen Rechte sind gemeint, 

wenn von »Menschenrechten der zweiten Generation« gesprochen wird. 

Der Streit um Universalität oder kulturelle Bedingtheit der Menschen-

rechte dauert bis heute fort und wird u.a. unter dem Begriff »Rechte der 

Völker« (»Menschenrechte der dritten Generation«) geführt.12 Staaten der 

Dritten Welt verlangen etwa ein Recht auf Entwicklung, auf die uneinge-

schränkte Verfügung über eigene Rohstoffe, das Recht auf gesunde Um-

welt, das Recht auf kulturelle Identität, das Recht auf Frieden, das Recht auf 

Entwicklung.13 Demgegenüber behauptet die westliche Position, angeführt 

                                                           
12  Zur Debatte in der UNESCO vgl. z.B. Berting, Jan (Hrsg.): Human Rights in a Pluralist 

World. Individuals and Collectivities, Westport 1990. 
13  Universal Declaration of the Rights of Peoples, angenommen von einer ExpertInnen-

konferenz in Algier 1976, African Charter on Human and Peoples Rights, 1981 von 
der Organisation für afrikanische Einheit verabschiedet. 



Hermeneutik der Menschenrechte im westlichen Kontext 

SPEKTRUM IRAN  28. Jg.  Nr. 4–2015 23 

von der Regierung der USA, es könne kollektive Menschenrechte nicht ge-

ben, Menschenrechte seien nur in Bezug auf Individuen vorstellbar, nur 

Individuen könnten Träger von Rechten sein. Tatsächlich standen für die 

ablehnende Position der westlichen Länder nicht nur der drohende Verlust 

vermeintlicher Ansprüche in der Dritten Welt, sondern auch die Situation 

ihrer ausländischen Minderheiten im Hintergrund; es sollte vermieden 

werden, dass denen, wenn sie denn als ›Völker‹ definiert würden, aus-

drücklich Rechte zugebilligt werden (tatsächlich sind in Art. 1 des Sozialpa-

kts solche kollektiven Rechte bereits enthalten). 

Aber dies ist nur ein Aspekt des Problems. Niemand im VN-System 

scheint dafür zu sorgen, dass die Konventionen der verschiedenen Sonder-

organisationen, ganz zu schweigen von Verträgen und Abkommen bei-

spielsweise der EU, der NATO oder der WTO, mit den universellen Men-

schenrechten konsistent und widerspruchsfrei sind und auch so gehand-

habt werden. Kann die WTO Regeln einführen, die sich um beschlossene 

internationale Standards, z.B. der Neuen Weltwirtschaftsordnung (1974), den 

Verhaltenskodex für transnationale Unternehmen oder die Konventionen 

der Internationalen Arbeitsorganisation, nicht scheren? Warum muss um sozi-

ale und ökologische Standards gefeilscht werden, die an anderen Stellen des 

VN-Systems längst beschlossen sind?  

Fazit: Wir in den reichen Ländern verletzen faktisch Menschenrechte in 

großem Umfang, wenn auch überwiegend indirekt. Wir vor allem sind es, 

die Menschen in anderen Weltregionen die Menschenrechte vorenthalten. 

Wir vor allem sind es, die zwar verbal die Bedeutung der Menschenrechte 

betonen, aber praktisch ihre Durchsetzung verweigern. Wir tun dies, weil 

wir nur so unseren Luxus aufrechterhalten können. 

Schleichende Erosion der Menschenrechte 

Staatliches Handeln äußert sich zum überwiegenden Teil in Akten der 

Rechtssetzung und Rechtsanwendung. Recht ist Ergebnis von Politik und 

damit abhängig von den Bedingungen, unter denen Politik gemacht wird. 

Während wir üblicherweise gerne glauben möchten, dass die Macht durch 

das Recht gezügelt und kontrolliert wird, und es dafür ja auch viele Belege 

gibt, gilt umgekehrt auch, dass es gerade die Macht ist, die ›Recht‹ diktiert. 

Unübersehbar deutlich ist das im Fall von Diktaturen – es gab und gibt kei-

ne Diktatur, die sich nicht das Recht dienstbar gemacht hätte. Aber meist 

geschieht die Einflussnahme subtiler, informell, sorgsam vom Licht der 




