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1. Was sind Menschenrechte?1

1.1. Menschenrechte in nationalen Verfassungen

Menschenrechte sind ein Produkt der europäischen 
Aufklärung, die sich in Reaktion auf zwei Weltkriege, 
die Weltwirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit, den 
Aufstieg des Faschismus und die Barbarei des Holocaust 
zu einem universellen Wertesystem entwickelt haben. 
Juristisch betrachtet handelt es sich bei den Menschen-
rechten um jene grundlegenden subjektiven Rechte, die 
von nationalen Gesellschaften und der internationalen 
Gemeinschaft als so wichtig erachtet werden, dass sie 
in staatlichen Verfassungen (Grundrechte) und in völ-
kerrechtlichen Verträgen (Menschenrechte) verankert 
wurden. 

Auch wenn die den Menschenrechten zugrundelie-
genden Werte wie Menschenwürde, Leben, Freiheit, 
Gleichheit, Eigentum, persönliche Integrität, soziale Si-
cherheit, Privatheit, Autonomie oder Gesundheit auch in 

 1 Die folgenden Ausführungen stützen sich u. a. auf Felix Erma-
cora, Menschenrechte in der sich wandelnden Welt Bd. I, Wien 
1974; Manfred Nowak, Politische Grundrechte, Wien/New York 
1988; ders., Einführung in das internationale Menschenrechtssys-
tem, Wien/Graz 2002; ders., Menschenrechte – Eine Antwort auf 
die wachsende ökonomische Ungleichheit, Wien/Hamburg 2015; 
Lynn Hunt, Inventing Human Rights, New York/London 2008.
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anderen Wertesystemen zum Ausdruck kommen, so be-
steht das Besondere an den Menschenrechten darin, dass 
sie als subjektive Rechte der Menschen konzipiert wur-
den, denen korrespondierende Pflichten anderer Men-
schen, der Gesellschaft, des Staates und der internationa-
len Gemeinschaft gegenüberstehen. Während Religionen 
und andere Wertesysteme meist mit Pflichten operieren 
(Gebote, nicht zu töten oder zu stehlen), steckt in der 
Idee subjektiver Rechte ein Element des »Empower-
ment«: Menschen sollen sich nicht damit begnügen, dass 
andere sie nicht töten oder bestehlen, sondern sie werden 
dazu ermächtigt, ihre Rechte auf Leben oder Eigentum 
selbst durchzusetzen und von jenen, die diese Rechte 
verletzen, Wiedergutmachung zu verlangen. In der Regel 
sind die Menschenrechte daher mit einem besonderen 
Durchsetzungsinstrumentarium ausgestattet, das von 
Individualbeschwerden vor nationalen (Verfassungs-)
Gerichten und regionalen Menschenrechtsgerichten wie 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte über 
Staatenberichte an internationale Überwachungsorgane 
bis zu Wirtschaftssanktionen und militärischen Interven-
tionen auf der Grundlage von Resolutionen des Sicher-
heitsrats der Vereinten Nationen reicht.

1.1.1. Bürgerliche und politische Rechte

Historisch gesehen wurden die Menschenrechte immer 
als Reaktion auf besonders gravierende Unrechtserfah-
rungen entwickelt und nicht selten in revolutionären Be-
wegungen erkämpft. Sie wurden von Philosophen unter-
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schiedlichster Denkrichtungen konzipiert und im Zuge 
des Konstitutionalismus zuerst in nationalen Verfassun-
gen und später im Völkerrecht kodifiziert. Am Anfang 
stand die Lehre vom Gesellschaftsvertrag als philoso-
phische Begründung des modernen Verfassungsstaats. 
Sie wurzelt in der rationalistischen Naturrechtslehre der 
Aufklärung. John Locke und andere Denker postulierten, 
dass der Mensch mit natürlichen Rechten (auf Freiheit, 
Leben und Eigentum im weitesten Sinn) geboren wird, 
dass diese Rechte aber im Naturzustand ungeschützt sind 
und dem Recht des Stärkeren zum Opfer fallen. Folglich 
schließen sich die Menschen zu politischen Gemeinschaf-
ten (Staaten) zusammen, deren Legitimität darin besteht, 
Sicherheit zu gewähren und die natürlichen Rechte der 
Menschen gegen Verletzungen durch andere Menschen 
und Staaten zu schützen (innere und äußere Sicherheit). 
Das bedeutet aber, dass die Menschen ihr ursprüngliches 
Recht auf Durchsetzung ihrer natürlichen Menschenrech-
te an den Staat übertragen und diesen im Wege des Ge-
sellschaftsvertrags mit einem Gewaltmonopol ausstatten. 
Für den deutschen Soziologen Max Weber stellt dieses 
Gewaltmonopol ein essenzielles Definitionsmerkmal des 
modernen Staates dar. Mit der Idee der Volkssouveränität 
(dem »allgemeinen Willen« des Volkes) hat Jean- Jacques 
Rousseau ein demokratisches Element in die Lehre des 
Gesellschaftsvertrags eingeführt.

Diese sogenannte »erste Generation« der bürgerlichen 
(= liberalen) und politischen (= demokratischen) Rechte 
wurde zuerst in der Französischen und der Amerikani-
schen Revolution des späten 18. Jahrhunderts und später 
in den bürgerlichen Revolutionen des 19. Jahrhunderts 
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vom Bürgertum (dem »dritten Stand«) gegen die Macht 
des Adels (der Monarchie), des Feudalismus und der 
katholischen Kirche erkämpft. Herausragende Verfas-
sungsdokumente dieser Epoche sind die Amerikanische 
Unabhängigkeitserklärung 1776, die Grundrechtskataloge 
der 13 neu gegründeten Staaten an der amerikanischen 
Ostküste (z. B. die Virginia »Bill of Rights«), die ame-
rikanische Bundesverfassung 1787 mit ihrem Grund-
rechtskatalog in den ersten zehn Zusatzartikeln 1791, die 
französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 
1789, die integraler Bestandteil aller französischen Ver-
fassungen bis in die Gegenwart wurde, die belgische 
Verfassung 1831, die Frankfurter Paulskirchenverfassung 
1848 oder das österreichische Staatsgrundgesetz über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger 1867, das bis in die 
Gegenwart den Kern des österreichischen Grundrechts-
katalogs bildet. 

Die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung vom 
4. Juli 1776 trägt deutlich die Handschrift von John Locke  
und anderen Philosophen der rationalistischen Natur-
rechtslehre und des Gesellschaftsvertrags:

Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass 
alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie 
von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen 
Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Frei-
heit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Dass 
zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter 
den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre 
gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten 
herleiten; dass sobald eine Regierungsform diesen 
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Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volks 
ist, sie zu verändern oder abzuschaffen und eine neue 
Regierung einzusetzen, die auf solche Grundsätze ge-
gründet, und deren Macht und Gewalt solchergestalt 
gebildet wird, als ihnen zur Erhaltung ihrer Sicherheit 
und Glückseligkeit am schicklichsten zu sein dünket.

In der französischen Erklärung der Menschen- und Bür-
gerrechte vom 26. August 1789 finden sich neben den 
natürlichen Rechten auf Freiheit und Eigentum auch die 
Gleichheit, die Sicherheit, das Widerstandsrecht gegen 
Unterdrückung und die Volkssouveränität im Sinne der 
Lehren von Jean-Jacques Rousseau, wie der folgende 
Auszug anschaulich zeigt: 

Artikel 1 – Die Menschen werden frei und gleich an 
Rechten geboren und bleiben es. Gesellschaftliche 
Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen be-
gründet sein. 
Artikel 2 – Der Zweck jeder politischen Vereinigung 
ist die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren 
Menschenrechte. Diese sind das Recht auf Freiheit, 
das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit 
und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. 
Artikel 3 – Der Ursprung jeder Souveränität liegt 
ihrem Wesen nach beim Volke. Keine Körperschaft 
und kein einzelner kann eine Gewalt ausüben, die 
nicht ausdrücklich von ihm ausgeht. 
Artikel 4 – Die Freiheit besteht darin, alles tun zu 
dürfen, was einem anderen nicht schadet: Die Aus-
übung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen 
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hat also nur die Grenzen, die den anderen Mitglie-
dern der Gesellschaft den Genuss eben dieser Rechte 
sichern. Diese Grenzen können nur durch das Gesetz 
bestimmt werden. 
Artikel 5 – Das Gesetz darf nur solche Handlungen 
verbieten, die der Gesellschaft schaden. Alles, was 
durch das Gesetz nicht verboten ist, darf nicht ver-
hindert werden, und niemand kann genötigt werden 
zu tun, was es nicht befiehlt. 
Artikel 6 – Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemei-
nen Willens. Alle Bürger haben das Recht, persönlich 
oder durch ihre Vertreter an seiner Gestaltung mitzu-
wirken. Es muss für alle gleich sein, mag es beschüt-
zen oder bestrafen. Da alle Bürger vor ihm gleich sind, 
sind sie alle gleichermaßen, ihren Fähigkeiten entspre-
chend und ohne einen anderen Unterschied als den 
ihrer Eigenschaften und Begabungen, zu allen öffent-
lichen Würden, Ämtern und Stellungen zugelassen. 
Artikel 12 – Die Gewährleistung der Menschen- und 
Bürgerrechte erfordert eine öffentliche Gewalt; diese 
Gewalt ist also zum Vorteil aller eingesetzt und nicht 
zum besonderen Nutzen derer, denen sie anvertraut ist. 
Artikel 16 – Eine Gesellschaft, in der die Gewähr-
leistung der Rechte nicht gesichert und die Gewal-
tenteilung nicht festgelegt ist, hat keine Verfassung.
Artikel 17 – Da das Eigentum ein unverletzliches und 
geheiligtes Recht ist, kann es niemandem genommen 
werden, es sei denn, dass die gesetzlich festgestellte 
öffentliche Notwendigkeit dies eindeutig erfordert 
und vorher eine gerechte Entschädigung festgelegt 
wird.




