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Einführung „Menschenrechte in historischer Perspektive“ 

1. Wir haben in der heutigen Zeit das paradoxe Problem, dass das Thema „Menschenrechte“ in aller Munde ist. 
Es gibt seit 1938/1948/1958 eine Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO, in unserem 
Grundgesetz gibt es in den Artikels 1 bis 9/19/29 eine Liste von Grundrechten, die besonders geschützt sind 
und auch vor dem Bundesverfassungsgericht eingeklagt werden können. In aller Welt kümmern sich 
sogenannte NGOs (Nicht______ungsorganisationen) um eine Verbesserung der Lage der Menschen – und 
zugleich zeigt der Jahresbericht von A______ I____________, dass fast überall auf der Welt die 
Menschenrechte mehr oder weniger bedroht sind. Eins der massivsten Probleme ist der Einsatz von F_____ – 
aber auch das Recht auf freie M______________g ist in vielen Ländern eingeschränkt. 

2. Mit Menschenrechten sind sind Rechte gemeint, die jedem Menschen zustehen, einfach, weil er ein Mensch ist. 
Sie haben eine höhere Bedeutung als die St_____ und ihre Gesetze, können also von diesem auch weder 
verliehen oder entzogen werden. Man kann drei Gruppen von Menschenrechten unterscheiden: Da gibt es zum 
einen die in___________ Freiheitsrechte, die den Einzelnen vor dem Staat und seinen Organen schützen. Dazu 
kommen p________e Rechte, die es ermöglichen, an der Gestaltung von Staat und Gesellschaft mitzuwirken. 
Schließlich gibt es noch so____e Rechte, die Staat und Gesellschaft verpflichten, dem Einzelnen ein 
menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. 

3. Was die beiden parallelen Begriffe „Grundrechte“ und „Bürgerrechte“ angeht, so unterscheiden sie sich von 
den allgemeinen Menschenrechten nur dadurch, dass sie im ersten Falle auch in die jeweilige V________g des 
Staates aufgenommen wurden und dann auch für alle Menschen in diesem Staat gelten. „Bürgerrechte“ sind 
demgegenüber Rechte, die nur den ___________rn des jeweiligen Landes gewährt werden: Das geht vom 
W__lrecht bis hin zum Verbot der Auslieferung an andere Staaten. 

4. Was die Geschichte der Menschenrechte angeht, so hat es zwar seit Beginn der Geschichte Ansätze gegeben, 
Menschen besondere Rechte zu geben. Man denke etwa an das Bürgerrecht der Römer, das als Privileg 
verstanden wurde. In den griechischen Stadtstaaten und besonders in A____ gab es Möglichkeiten der 
Mitbestimmung, aber gerade dieser Fall zeigt, dass es die Rechte auf bestimmte Gruppen beschränkt waren, 
Fr___n, Fre__e und besonders S_____n hatten weniger oder gar keine Rechte. Kodifiziert, also in einer 
regelrechten Liste aufgenommen, wurden Menschenrechte erst im Jahre 1489/1689/1889 in der sogenannten 
„Bill of rights“ in England, in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und in besonderer Weise in der 
Erklärung der Menschenrechte zu Beginn der Fr_________en Revolution. 

5. Im Umfeld der Menschenrechte gibt es einige grundsätzliche Probleme: Da geht es zum einen um die nationale 
Sou______tät. Hier kann es zu unterschiedlichen Auffassungen kommen zwischen dem Karlsruher 
_________________gericht und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber auch die aktuelle 
Entwicklung hin zur I_______n von Behinderten geht auf eine überstaatliche Vorgabe, nämlich die der UNO 
zurück. Ein anderes Problem ist, dass Menschenrechte in Widerspruch zu einander geraten können: Da gibt es 
zum einen aktuell das Dem__________srecht, zum anderen aber auch das Recht auf Freizügigkeit. Ein großes 
Problem ist auch das Verhältnis zwischen der M______t in einem Staat, die die Gesetze macht, und 
Minderheiten, für die diese Gesetze gelten. Ein letztes Problem betrifft die Frage unterschiedlicher 
Vorstellungen von den Menschenrechten. Die UNO, die Europäische Union und auch unsere Verfassung geht 
von univ____llen Menschenrechten aus, die für alle Menschen in der Welt gelten. Diese Rechte sind historisch 
und politisch-praktisch eng mit dem Westen und seiner Geschichte verbunden. Daneben gibt es aktuell vor 
allem zwei abweichende Sichtweisen: In den 1990er Jahren gab es eine Debatte um die sogenannten 
„asiatischen Werte“, die invididuelle Rechte weniger stark würdigten als Rechte der Ge________ft und 
besonders auch der wirtschaftlichen Entwicklung. Das Streben nach Ha____ie und Konsens wurde dem 
Ko_____tmodell der westlichen Demokratie entgegengesetzt. Diese Position wurde vor allem von China, 
Indonesien, Malaysia und Singapur vertreten. Eine aktuelle Herausforderung stellt die „Kairoer Erklärung der 
Menschenrechte im Islam“ aus dem Jahre 1990 dar, bei der vieles unter den Vorbehalt von Religion und 
Sch___a gestellt wird. 


