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Der Begriff der Menschenrechte ist ein weit-
gefächerter Begriff mit einem mindestens 
so umfangreichen Themenfeld. Trotzdem hat 
jedeR von uns einen gewissen Blick oder ein 
gewisses Verständnis davon, was darunter zu 
verstehen sei. in der vorliegenden Broschüre 
haben wir daher versucht, ein möglichst um-
fassendes Bild der Anwendungsbereiche von
Menschenrechten in der Praxis zu erstellen. 
konkret kommen unterschiedliche Menschen 
– Expertinnen in ihrem Bereich – zu Wort 
und zeigen aktuelle und österreichbezogene 
Problemfelder zu jedem der eher theoretisch 
angelegten Artikel der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte (AEMR) auf.

Die Broschüre deckt bei weitem nicht alles 
ab, sondern gibt lediglich einen Einblick in 
die Thematik der Menschenrechte und ihrer 
Verletzungen. Beginnend mit zwei einfüh-
renden Texten zur ideengeschichte und der 
juristischen kodifizierung der Menschenrechte, 
werden in einem zweiten Teil die einzelnen 

Liebe Studentin, lieber Student!

Artikel der AEMR in abwechslungsreichen Bei-
trägen aufgeschlüsselt. Abschließend gibt es 
einen hochschulspezifischen Teil, der auf die 
menschenrechtliche situation von studieren-
den eingeht. Dieser darf allerdings nicht als 
abgetrennt verstanden werden, da studierende 
als Teil der gesellschaft ebenso von vielen 
anderen Problemen betroffen sind. im Anhang 
finden sich kontaktadressen von relevanten 
Organisationen und institutionen, die sich mit 
Menschenrechten befassen. Ebenso wie bei 
der Broschüre selbst erheben wir bei den kon-
takten keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.

Wir hoffen mit dieser Broschüre ein Be-
wusstsein dafür zu schaffen, dass selbst im 
Österreich des 21. Jahrhunderts Menschen-
rechtsverletzungen alltäglich sind. Ein Blick 
auf die Vielschichtigkeit der Menschenrechte 
schafft sensibilität für die Benachteiligungen 
in unserem umfeld und trägt dazu bei Miss-
stände aktiv zu bekämpfen. Die Autorinnen 
der nachfolgenden Artikel machen genau das 
jeweils in ihrem feld, auf ihre persönliche 
Art und Weise. An dieser stelle sei allen, die 
an der Entstehung dieser Broschüre beteiligt 
waren, gedankt! Wir hoffen, dass diese 
Broschüre Vielfalt widerspiegelt, Probleme 
aufzeigt und zum nachdenken anregt. uns 
bleibt nur noch zu sagen – MenschenRecht-
los? Auf die Plätze – Menschenrechte los!

Maria, Julia und Eva
für das Referat für Menschenrechte
und gesellschaftspolitik
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so ein studi-leben hat seine schönen 
seiten – und ist trotzdem hart genug. 
Es gestaltet sich alles andere als einfach, 
den Durchblick bei gesetzen und Verord-
nungen zu Beihilfen oder deinen Rechten 
und Möglichkeiten im studium zu haben. 
Mit dieser Broschüre unterstützen wir dich 
dabei ebenso wie mit der Beratung in den 
Referaten der Öh Bundesvertretung – per 
E-mail, Telefon oder skype. 

Die Öh ist als deine Vertretung immer die 
erste Anlaufstelle für all deine fragen, 
Probleme, Anliegen oder ideen. seit 1. Juli 
hat die Öh eine neue Exekutive, die die 
nächsten beiden Jahre für dich arbeiten 
wird – ganz nach dem Motto: 

Politik, die wirkt. Service, das hilft.
für uns ist klar, dass service einer der zentra-
len Aufgabenbereiche der Öh ist. Die Öh leis-
tet für dich Beratungsarbeit in allen fragen, 
die dein studierendendasein betreffen; sie 

druckt informations-Broschüren, organisiert 
für dich z.B. den Mensabon und die studie-
rendenversicherung, unterstützt dich bei 
rechtlichen Problemen und vieles mehr. 

für uns ist aber auch klar, dass service 
allein nicht ausreicht, um die studiensitu-
ation an den universitäten, den fachhoch-
schulen und Pädagogischen hochschulen zu 
verbessern. Wir wollen der Öh wieder ein 
politisches gesicht geben und die bildungs-
politische Diskussion konstruktiv und 
kritisch mitgestalten. 

um deinen interessen gehör zu verschaffen, 
braucht es eine starke, durchsetzungsfähige 
Öh. Wir wollen sie dazu machen.

Dein Öh-Vorsitzteam
sigrid Maurer, Thomas Wallerberger, 
Eva Maltschnig, Benedikt Rust

Liebe Kollegin, lieber Kollege!

V.l.n.r.: 
Eva, Thomas,
sigrid, Benedikt

Vorwörter
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2Menschenrechte –
Eine Einführung



Wurzeln der Menschenrechte  
in der Antike
Obwohl der Begriff der Menschenrechte 
in der Antike noch unbekannt war, finden 
sich dessen grundlagen in den politischen 
und philosophischen Debatten rund um die 
Entwicklung griechenlands und des Römi-
schen Reiches. in der naturrechtslehre der 
sophistinnen wurde erstmals das ideal der 
bürgerlichen gleichheit angesprochen. Auch 
antike Philosophen wie sokrates, Platon oder 
Aristoteles sprachen der Würde des Menschen 
eine bedeutende Rolle zu. hierbei ist jedoch 
zu beachten, dass in der Antike ganz klar 
zwischen Bürgerinnen und sklavinnen un-
terschieden wurde und die idee der bürgerli-
chen gleichheit daher substantielle Teile der 
Bevölkerung bereits im Vorhinein ausschloss. 

Menschenrechte im Mittelalter
im Mittelalter beruhte die idee der Men-
schenrechte vor allem auf der christlichen 
Vorstellung der gleichheit der Menschen 

durch deren gemeinsame „gotteskindschaft“. 
Dieser Ansatz schloss einerseits Personen 
anderer konfessionen systematisch aus 
und trug andererseits zur stabilisierung der 
absolutistischen Ordnung bei. Der oder die 
Einzelne hätte, so das christliche Argument, 
von geburt an einen bestimmten (gott-
gewollten) Platz in der gesellschaftlichen 
Ordnung. geknüpft an diesen Platz sei das 
Ausmaß der Rechte und Pflichten des oder 
der Einzelnen. Trotz dieser offensichtlichen 
Mängel der antiken, christlichen Rechtsvor-
stellungen trugen die Vorstellungen einzel-
ner Mönchsorden aktiv zur herausbildung 
der modernen Menschenrechtsidee bei. so 
beeinflussten beispielsweise die partizipato-
rischen Elemente der Ordensregeln den sich 
gerade entwickelnden stadtrepublikanismus.

Menschenrechte in der  
Frühen Neuzeit
in der frühen neuzeit wurden die grund-
lagen für das moderne Menschenrechtsver-

Eine kurze ideengeschichte 
der Menschenrechte

2.1
kapitel
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ständnis gelegt. Zu Beginn trug vor allem 
die Auseinandersetzung über die Behandlung 
der indios zwischen dem Dominikanermönch 
Bartolomé de las casas und den spanischen 
konquistadoren zu einer Weiterentwicklung 
der Menschenrechtsidee bei. indem las 
casas die Rechte der indios auf freiheit, 
gleichheit und selbstbestimmung gegenüber 
den herrschaftsansprüchen der spanischen 
krone verteidigte, wurde erstmals über die 
frage der gültigkeit der Menschenrechte für 
AllE Menschen diskutiert.

neben der Auseinandersetzung zwischen las 
casas und den spanischen konquistadoren 
waren auch die ideen einiger berühmter Phi-
losophen zentral für die Weiterentwicklung 
der Menschenrechte in der frühen neuzeit. 
so argumentierte beispielsweise Thomas 
hobbes in seiner staatsphilosophie, dass im 
naturzustand jeder Mensch das Recht auf 
selbsterhaltung habe. Aufgrund der gefahren 
und der unsicherheiten des naturzustandes 
verzichte der Mensch jedoch auf dieses 
Recht und übertrage es dem staat. Dieser 
müsse ihm als gegenleistung schutz nach 
innen und außen gewähren.

Den grundgedanken von hobbes aufgreifend, 
versuchte John locke die Pfl icht des staates 
die naturrechte der Menschen zu sichern – 
politisch fassbar zu machen. Er forderte eine 
gewaltenteilung, um dem staat nicht die 
uneingeschränkte und damit unkontrollier-
bare Macht zuzusprechen. Darüber hinaus 
sprach er sich dafür aus, dass die Rechte des 

individuums denen des staates übergeordnet 
sind und der oder die Einzelne sie gegenüber 
dem staat geltend machen könne. so zentral 
diese ideen für die Weiterentwicklung der 
Menschenrechte und deren implementierung 
waren, so sehr gaben sie ihnen eine indi-
vidualistische schlagseite, die bis heute an 
den ideen der Menschenrechte kritisiert wird.

Jean-Jacques Rousseau gilt als der erste 
Aufklärer, der direkt von „Menschenrechten“ 
sprach. Basis des Menschseins war für ihn die 
freiheit, die jedem Menschen von geburt an 
gleich gegeben ist. Da alle Menschen von na-
tur aus frei und gleich seien, sollten sie dies 
auch in staatlichen Zusammenhängen bleiben. 
Der staat wäre insofern wichtig, als dass die 
Menschen im naturzustand nie wirklich frei 
sein könnten, da sie von Trieben und Egois-
mus beherrscht würden. Wirklich frei sei der 
Mensch erst dann wenn er sich als sittliches 
Wesen dazu entscheide sich an Regeln und 
gesetze zu halten. Da diese durch Bürgerin-
nen festgelegt würden und die unterordnung 
freiwillig wäre, wären Menschenrechte nicht 
einklagbar. Dass nicht jedeR von geburt an 
gleich ist und nicht allen die gleichen Rechte 
zuteil werden, thematisierte Rousseau in 
diesem Zusammenhang nicht.

immanuel kant klassifi zierte die freiheit 
als das wichtigste Menschenrecht, aus dem 
andere Menschenrechte (wie bspw. gleich-
heit oder selbstbestimmung) abgeleitet 
werden können. Aufgabe des staates wäre es 
die freiheit zu sichern und zu erhalten. Erst 

Eine kurze ideengeschichte der Menschenrechte
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durch die implementierung der Menschen-
rechte und deren sicherung bekäme der 
staat seine legitimation.

Auf Basis der oben genannten ideen 
entstanden im 18.Jahrhundert die klassi-
schen Dokumente der Menschenrechte: Die 
 Amerikanische Unabhängigkeitserklärung 
von 1776 und die französische Erklärung 
der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. 
Beide Dokumente gelten zwar als grundlage 
der modernen Menschenrechte, wurden aber 
von verschiedenen seiten immer wieder in 
frage gestellt. feministinnen kritisierten 
beispielsweise den Androzentrismus der 
Menschenrechte. Eine der ersten frauen-
rechtlerinnen, die sich für eine „Erklärung 
der Rechte der Frau und Bürgerin“ einsetzte, 
war Olympe de gouges. sie verlangte unter 
anderem, die neue französische Verfassung 
als illegitim anzusehen, da das weibliche 
Volk darin nicht vertreten und an deren 
Ausarbeitung nicht beteiligt gewesen sei.
 
Menschenrechte in der Moderne
Während sich in der frühen neuzeit die idee 
der Menschenrechte immer weiter entfalte-
te, war die Moderne gekennzeichnet durch 
zwei einander entgegenlaufende Tendenzen: 
Einerseits wurden durch das Erstarken der 
Arbeiterinnenbewegung die sozialen Rechte 
und Partizipationsmöglichkeiten erweitert 
(bspw. durch eine Ausweitung des Wahlrech-
tes, das Recht auf Arbeit, die garantie des 
Existenzminimums), andererseits gab es auch 
(v.a. im deutschsprachigen Raum) gegenläu-

fige Tendenzen, die versuchten, Teilen der 
gesellschaft konsequent Rechte zu entzie-
hen. so wurde beispielsweise in der Weimarer 
Verfassung von 1919 festgelegt, dass „nicht 
alles gleich ist, was Menschenantlitz trägt.“ 

Erst durch die Erfahrungen des Totalitaris-
mus konnte die idee der Menschenrechte 
rechtlich endgültig durchgesetzt werden. 
Deren konsequente Anwendung stellt leider 
bis heute ein großes Problem dar.

Kritik am Eurozentrismus und 
Universalismus der Menschenrechte
Die genese der Menschenrechte ist tief in 
die europäische und amerikanische ge-
schichte eingeschrieben und daher auch als 
Teil einer bestimmten Vorstellung der Welt 
bzw. als Teil eines politischen Projektes 
zu interpretieren. immanuel Wallerstein 
schreibt in diesem Zusammenhang, dass die 
„geschichte des modernen Weltsystems zu 
einem großen Teil zugleich eine geschichte 
der Expansion europäischer staaten und 
Völker in den Rest der Welt“ war. unter dem 
Banner des naturrechts wurde „behauptet, 
dass diese Expansion nicht nur der Mensch-
heit nütze sondern historisch unvermeidlich 
wäre“. Europäische Werte (wie Zivilisation 
oder wirtschaftliches Wachstum/ fort-
schritt) seien im Zuge der Entwicklung der 
Menschenrechte universalisiert und absolut 
gesetzt geworden. Die Debatte zu dieser 
frage ist noch längst nicht abgeschlossen – 
genausowenig wie die Entwicklungsgeschich-
te der Menschenrechte und ihrer Werte.
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Der Weg zur Europäischen Menschenrechtskonvention

Der Weg zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention

2.2
kapitel

Die rechtliche Entstehungsgeschichte 
der Menschenrechte reicht mit sicherheit 
weiter zurück als bis 1984, dem Jahr der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 
Bereits im 18. Jahrhundert waren in man-
chen staatlichen Verfassungen sogenannte 
„grundrechte“, „civil rights“ oder „libertés 
publiques“ verankert, die wegweisend für 
spätere kodifi zierungen von Menschen-
rechten auf nationaler wie internationaler 
Ebene wurden. Die amerikanische Bundes-
verfassung von 1787 mit den 10 Zusatzar-
tikeln als grundrechtskatalog von 1791 ist 
hier beispielsweise zu erwähnen, ebenso 
die Französische Verfassung von 1791 mit 
ihrer berühmten Declaration des Droits de 
l‘Homme et du Citoyen. für die europäische 
Weiterentwicklung der grundrechte waren 
darüber hinaus die belgische Verfassung 
1831 sowie die deutsche Paulskirchenverfas-
sung 1848 von großer Bedeutung. 

Bis allerdings erste schritte in Richtung 
eines internationalen Menschenrechtsschut-

zes gesetzt wurden, dauerte es noch. Dies 
lag vor allem am souveränitätsverständnis 
der staaten: lange Zeit galt es als als ho-
heitliche Aufgabe der staaten, die Bezie-
hung zwischen staat und Bürgerinnen bzw. 
zwischen den Bürgerinnen zu regeln. Eine 
Einmischung anderer staaten in die Art und 
Weise, wie ein staat seine staatsangehörigen 
behandelte, wurde über lange Zeit als Verlet-
zung der nationalen souveränität gesehen 
und strikt abgelehnt. Erst die gräueltaten 
des shoah bewirkten ein umdenken. Bereits 
1945 wurden die Vereinten nationen (united 
nations Organisation, un) gegründet, die 
sich in ihrer Charta neben der Bewahrung des 
internationalen friedens und der sicherheit 
auch die Menschenrechte als Aufgabe setzte. 
Was in der charta jedoch fehlte, war eine 
Defi nition der „Menschenrechte“. Daher 
wurde binnen kurzer Zeit eine un-Menschen-
rechtskommission geschaffen, die sich der 
Erstellung eines grundlegenden internationa-
len Menschenrechtsdokuments widmete. 
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Allgemeine Erklärung  
der Menschenrechte
nur drei Jahre später, am 10. Dezember 
1948, beschloss die un-Vollversammlung 
in new York die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte. sie beinhaltet bürgerli-
che, politische, wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte und nimmt damit 
die interdependenz und unteilbarkeit 
aller Menschenrechte vorweg. Dies ist 
erstaunlich, da bei späteren Menschen-
rechtsdokumenten aufgrund ideologischer 
Differenzen häufig eine Teilung in bürger-
liche und politische Rechte auf der einen 
und soziale, wirtschaftliche und kulturelle 
Rechte auf der anderen seite vorgenom-
men wurde. Die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte wurde mit 48 zu 0 stimmen 
(8 Enthaltungen) angenommen und war das 
erste internationale, umfassende Men-
schenrechtsdokument, das noch dazu sehr 
weitreichende Rechte festlegte. Dennoch 
hat sie einen (oder mehrere) haken: Als 
Resolution ist die AEMR nicht verbindlich 
für die un-Mitgliedsstaaten, und verfügt 
auch über keinen expliziten schutzmecha-
nismus. Außerdem waren in der damaligen 
Zusammensetzung der un viele staaten (vor 
allem des südens) nicht an der Erarbeitung 
und Beschlussfassung beteiligt. Viele länder 
Asiens und Afrikas nahmen allerdings in 
ihrer Verfassung Bezug auf die AEMR. und 
auch ohne bindende Wirkung ist die AEMR 
nicht bedeutungslos: sie gilt als interpre-
tation des Begriffs der „Menschenrechte“ 
aus der UN-Charta. Mehrere Artikel wie zum 

Beispiel das folterverbot sind mittlerweile 
als Völkergewohnheitsrecht anerkannt und 
erlangten dadurch Bindungswirkung. 

Weitere Konventionen
Die Arbeit der Menschenrechtskommission 
war mit der AEMR nicht beendet: Verbindliche 
konventionen mit entsprechenden Verfahrens-
mechanismen sollten zum schutz der Men-
schenrechte geschaffen werden. Aufgrund der 
erwähnten Differenzen im kontext des kalten 
kriegs entstanden vorerst aber zwei Dokumen-
te: Der Internationale Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte sowie der Internationale 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte. Anhand der Dauer der Beschlussfas-
sung der Pakte wird deutlich, wie schwierig 
die Verabschiedung derartiger konventionen 
war: Trotz rascher Erarbeitung durch die 
Menschenrechtskommission wurden die Pakte 
erst 1966 beschlossen und traten 1976 in 
kraft. Beide verfügen über relativ umfassende 
und verbindliche Rechte sowie (eher schwach 
ausgeprägte) Mechanismen zur kontrolle der 
umsetzung und Einhaltung durch die staaten. 

neben den Pakten gibt es im Rahmen des 
un-systems weitere Menschenrechtskonven-
tionen mit maßgeblichem Einfluss auf die 
weltweite Entwicklung eines umfassenden 
Menschenrechtsschutzsystems. um nur 
einige wenige zu erwähnen:

seit 1969 in kraft, verbietet die Con-
vention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination jede unterscheidung 
aufgrund der „Rasse“, hautfarbe, Abstam-
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Der Weg zur Europäischen Menschenrechtskonvention

mung, nationaler oder ethnischer herkunft, 
die die Einschränkung eines Menschenrechts 
zum Ziel oder zur folge hat.

im Bereich der Diskriminierung von 
frauen besteht seit 1979 die Konvention zur 
Beseitigung jeder Diskriminierung der Frau, 
die neben einem umfassenden Diskriminie-
rungsverbot auch staaten zur aktiven Besei-
tigung von Diskriminierungen verpfl ichtet. 

Die Konvention gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe 1984 verpfl ichtet 
staaten folter zu verhindern, Rechtsschutz 
zu gewähren und Personen, die der folter 
verdächtig sind, unabhängig von deren 
staatsbürgerinnenschaft entweder selbst 
gerichtlich zu verfolgen oder auszuliefern. 

schließlich ist auch die Kinderrechtskon-
vention von 1989 zu erwähnen, die umfas-
sende Rechte für kinder festlegt. sie ist von 
allen staaten außer von somalia und den 
usA ratifi ziert, und hat damit die größte 
Akzeptanz aller un-konventionen.

Regionale Menschenrechtssysteme
neben internationalen Menschenrechts-
konventionen gibt es regionale schutzme-
chanismen, wie das inter-Amerikanische 
Menschenrechtssystem, das Afrikanische 
Menschenrechtssystem und das Europäische 
Menschenrechtssystem. letzteres basiert auf 
der Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRk) von 1950 und nahm durch die 
schaffung eines Europäischen gerichts-
hofs für Menschenrechte (EgMR) mit gut 

ausgebauten individualbeschwerdeverfahren 
international eine Vorreiterrolle ein. Dieses 
system ermöglicht Menschen aus allen 
Vertragsstaaten, im falle einer Menschen-
rechtsverletzung durch eine nationale 
Behörde oder ein gericht, den EgMR anzu-
rufen, der zu prüfen hat ob tatsächlich eine 
Verletzung vorliegt. falls er dies bejaht, 
kann der gerichtshof den Vertragsstaat zu 
schadenersatzzahlungen verpfl ichten. Ab-
gesehen davon haben die urteile des EgMR 
generell Präzedenzwirkung und lösen häufi g 
Reformen des innerstaatlichen Rechts-
systems aus. 

in Österreich ist die Europäische Menschen-
rechtskonvention seit 1958 in kraft. Die 
damalige Regierung sah den Beitritt Öster-
reichs zur EMRK eher als formlosen, prob-
lemlosen schritt aus gründen der solidarität 
an. umso größer war die überraschung, als 
Österreich sowohl in absoluten als auch in 
relativen Zahlen (gemessen an der Bevölke-
rung) zum „stammkunden“ des EgMR wurde 
und in einer Vielzahl von Rechtsbereichen 
Mängel aufgezeigt wurden. Zahlreiche Re-
formen waren nötig, um das österreichische 
Rechtssystem den menschenrechtlichen 
Ansprüchen der EMRK, beispielsweise im 
Bereich der Pressefreiheit, anzugleichen. 
sowohl die höhere grundrechtssensibilität 
der gerichte und Behörden als auch die 
Möglichkeit einer unabhängigen überprü-
fung der Menschenrechtskonformität von 
Enscheidungen ist als positiver Einfl uss der 
EMRK auf Österreich zu werten.
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Allgemeine Erklärung  
der Menschenrechte3



 Art 01

in wessen geiste? Ein 
feministischer kommentar 
zu Artikel 1 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte

Wie sieht eine Welt aus, in der sich 
Menschen „im geiste der Brüderlichkeit be-
gegnen“? Wie die, in der wir leben, könnte 
die zynische Antwort sein. gehen wir davon 
aus, dass die (vorwiegend männlichen) 
Verfasser(innen) der AEMR unter Brüderlich-
keit nicht unbedingt das Wirken machtvoller 
Männerseilschaften gemeint haben. Trotz-
dem dürfen und müssen gedanken darüber 
angestellt werden, warum der Textlaut des 
Artikels 1 der AEMR weder im englischen 
Original noch in der übersetzung in den 
letzten fünfzig Jahren angepasst wurde. 

Doch angepasst woran? Wie würde eine 
geschlechterneutrale oder geschlechter-
gerechte fassung dieses ersten Artikels 
lauten? „Alle Menschen sind frei und gleich 
an Würde und Rechten geboren. sie sind mit 
Vernunft und gewissen begabt und sollen 
einander im geiste der schwesterlichkeit 

und Brüderlichkeit begegnen“? Oder sollten 
„Brüderlichkeit und schwesterlichkeit“ 
durch geschwisterlichkeit ersetzt werden? 
Dazu sind in der Vergangenheit sicherlich 
einige Vorschläge formuliert worden. Aus 
feministischer Perspektive muss an der mo-
mentanen Version heftig gerüttelt werden, 
ohne dass jedoch eine einfache lösung auf 
der hand liegen würde.
 
Menschenrechte – Männerrechte?
im november dieses Jahres jährt sich der 
Todestag Olympe de gouges zum 216. 
Mal. sie wurde von jenen hingerichtet, die 
damals im namen von „gleichheit, freiheit 
(und eben) Brüderlichkeit“ Bürgerrech-
te einforderten und Bürgerinnenrechte 
verdammten. Olympe de gouges stellte der 
Deklaration der Rechte des Mannes und des 
Bürgers die „Deklaration der Rechte der frau 
und Bürgerin“ gegenüber, was sie buchstäb-
lich den kopf kostete. Wir vergessen mitun-
ter, dass die ideale der Aufklärung, die in 
der AEMR von 1789 formuliert wurden, auf 
dem Rücken der frauen erkämpft wurden. 
„ihr (frauen) werdet noch mehr verachtet, 
noch mehr verhöhnt“, schreibt de gouges in 
der Postambel ihrer Deklaration.

 Art 01
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 
und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
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Die Menschenrechtscharta der Vereinten Na-
tionen legte ursprünglich keine Rechte für 
frauen fest, um der vielfältigen Diskriminie-
rung in den relevanten gesellschaftlichen, 
politischen und wirtschaftlichen Bereichen 
Rechnung zu tragen und entgegen zu 
steuern. Erst Mitte der 1990er Jahre wurden 
in gewissen Aspekten spezielle Rechte für 
frauen in die konvention aufgenommen. 
Auf „sprachliche feinheiten“ wurde damals 
offensichtlich kein Wert gelegt und somit 
auch als Resultat dieser herangehensweise 
der Artikel 1 nicht abgeändert oder erwei-
tert. Zwar ist die frage des sprachgebrauchs 
für frauen, lesben, feministinnen nicht 
in allen sprachlichen/ regionalen/ ideo-
logischen etc. kontexten gleich wichtig, 
doch die Wirkung „des Diskurses“ rückt 

immer stärker ins licht. Eine Erweiterung 
der „Brüderlichkeit“ um „schwesterlichkeit“ 
wäre zwar weniger ausschließend, aber ver-
mutlich nicht im sinne aller feministinnen. 
Zwar ist siblinghood („geschwisterlichkeit“) 
im Englischen nicht sehr gebräuchlich (was 
nicht unbedingt gegen dessen Verwendung 
sprechen würde), doch der Begriff ge-
schwisterlichkeit ruft keineswegs durchwegs 
positive konnotationen hervor. im grunde 
ist auch „Menschlichkeit“ (bzw. humane-
ness) etymologisch nicht unbedenklich, 
schließlich liegen auch hier Verbindungen 
zum Mann nahe.

Sprache als Spiegel der Realität
Entscheidender als Worte sind natürlich 
Taten und Resultate. Die Welt ist weit 
von einem Zustand entfernt, in dem alle 
Menschen „frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren“ wären; das trifft für 
frauen im gegensatz zu Männern, aber auch 
für frauen untereinander wie für Menschen 
überhaupt zu. Dafür allerdings, dass sprache 
unsere Realität nicht nur widerspiegelt, 
sondern auch wiederherstellt oder eben 
verändert, dafür wächst in letzter Zeit unser 
Bewusstsein und somit die überzeugung, 
dass kämpfe nicht zuletzt in diesem feld 
geführt werden müssen. Eine Abänderung 
des Wortlautes ist somit nötig, wenngleich 
die Entscheidung Ergebnis eines partizipa-
torischen Prozesses sein sollte (etwa um 
Eurozentrismen bei der Wortwahl zu vermei-
den). Damit frauen in Zukunft auch wirklich 
„mitgemeint“ sind!

AEMR, Artikel 1
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 Art 02

Minderheiten in Österreich

Erst reichlich spät, nämlich im Jahr 2000 
begann sich die österreichische Bundesre-
gierung ernsthaft und ohne Druck von außen 
mit dem schutz der Minderheiten im land 
zu befassen. im Rahmen des Österreich-
konvents wurde lange darüber diskutiert und 
gute Vorschläge erarbeitet. Vor kurzem wurde 
im Österreichischen Volksgruppenzentrum ein 
umfangreiches Papier zum Thema „Volks-
gruppen-schutzrecht“ erstellt. Ein neuer 
Verfassungsartikel zum schutz der ethnischen 
Volksgruppen in Österreich wurde erlassen 
und nicht zuletzt fällte der Verfassungsge-
richtshof ab dem Jahr 2001 revolutionäre 
urteile zur Topographieverordnung. Dass diese 
noch heute auf die umsetzung warten, steht 
auf einem anderen Blatt und ist symptoma-
tisch für die Jahrzehnte andauernde zaudern-
de haltung diverser Bundesregierungen. 

Als Bundeskanzler Wolfgang schüssel 2005 
zu konsenskonferenzen einlud, schien sich 
mit deren gemeinsamer Erklärung, dem 
„Karner-Papier“ (nach dem historiker und 
gebürtigen kärntner stefan karner, der 
die konferenzen leitete) ein historisches 
fenster aufzutun. Doch ohne Erfolg: War 
zunächst neben der „gemeinschaft der 
kärntner sloweninnen“, dem „Zentralver-
band der kärntner slowenen“ sowie dem 
kärntner heimatdienst und allen im Parla-
ment vertretenen Parteien auch der „Rat 
der kärntner slowenen“ in dieser konferenz 
vertreten, so scherte letzterer bald aus. Die 
geschichtlichen Wunden der jahrzehntelan-
gen gezielten germanisierung von südkärn-
ten scheinen noch lange nicht verheilt zu 
sein. noch bestimmt Misstrauen die Politik 
in kärnten/ koroška. inwieweit die nach wie 
vor bestehende konsensgruppe längerfristig 
im positiven sinn wirken wird, hängt wohl 
davon ab, wie glaubwürdig sie handelt bzw. 

 Art 02
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, 
ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, 
Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, 
Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, 
rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person 
angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine 
Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.
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ob ihr Bemühen auch bei den Menschen vor 
Ort ankommt. Die damalige Außenminis-
terin ursula Plassnik meinte treffend, dass 
kärnten nicht eine, sondern viele konsens-
gruppen benötige. 

Kultur als Brücke
Was in der Politik noch sehr holprig 
verläuft, stell die kultur seit langem unter 
Beweis: Die Menschen gehen selbstbe-
wusst, kreativ und grenzen überschrei-
tend aufeinander zu. in den zahlreichen 
slowenischen kulturvereinen steht das, 
was den besonderen Reichtum des landes 
ausmacht, nämlich die slowenische sprache, 
im Mittelpunkt. Die kulturarbeit ist für die 
Volksgruppenangehörige die herzensangele-
genheit schlechthin. Da die Volkskultur nie 
auf sich selbst zu reduzieren ist, sondern 
vom Mitteilen an andere und mit anderen 
lebt, stellt sie in kärnten/ koroška auch 
die gelebte Brücke zum deutschsprachigen 
nachbarland dar. seit Jahren bemühen sich 
die politischen Vertreterinnen um eine 
entsprechende Erhöhung der fi nanziellen 
Mittel für diese Tätigkeit. Zahllos sind die 
konzerte, die im Zeichen der Begegnung 
mit den nachbarinnen im land veranstaltet 
werden. Besonders hervorzuheben ist die 
jährlich von schülerinnen des Bg/BRg für 
sloweninnen und dem Bg i in klagenfurt/ 
celovec durchgeführte Veranstaltungsreihe 
„kontaktna leča/ kontaktlinse“. nicht uner-
wähnt soll an dieser stelle das zeitkritische 
und erfolgreiche Wirken des unikuM an der 
universität klagenfurt/ celovec bleiben. 

Zweisprachigkeit im Bildungssystem
neben der kulturarbeit fällt die haupt-
aufgabe der slowenischen sprachvermitt-
lung den Bildungsinstitutionen – vom 
kindergarten bis zur uni – zu. im privaten 
kindergartenbereich ist die zwei- und 
mehrsprachige Erziehung sehr erfolgreich. 
Ausbaufähig präsentiert sich der öffentli-
che Bereich. Wenn wir in die Volksschulen 
blicken, fällt der jährlich wachsende Anteil 
der Anmeldungen zum zweisprachigen 
unterricht auf (über 40% der Erstanmel-
dungen). leider stürzen die Anmeldungen 
in hauptschule, Mittelschule und unterstu-
fe gymnasium ab. Die einzige Ausnahme 
bildet das Bg/BRg für sloweninnen, in dem 
slowenisch auch unterrichtssprache ist. 
Dass der Bedarf äußerst groß ist, beweist 
die steigende Zahl der Anmeldungen für 
slowenisch-kurse, die von Bildungshäusern 
wie auch von unserer Vertretungsorganisati-
on angeboten werden. 

Abschließend kann gesagt werden, dass 
schritte für eine gelebte gleichberechti-
gung gesetzt und auch genutzt werden. nur 
die Politik muss noch ihre hausaufgaben 
machen.

Zalka kuchling
(Obmannstellvertreterin der skupnost 
koroških slovenk in slovencev/ gemein-
schaft der kärnter sloweninnen)

AEMR, Artikel 2
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 Art 03

„krems“ und andere: Das 
Recht auf leben, freiheit 
& sicherheit

Der eine hatte um sein leben gefürchtet 
und deshalb mehrfach um Polizeischutz ge-
beten. Der andere war im nächtlichen krems 
in einen supermarkt eingebrochen. umar is-
railov und florian k. sind 2009 in Österreich 
gestorben. Das Menschenrecht auf leben ist 
durch staatliche gewalt verletzt worden. in 
einem fall durch unterlassung – mangelnder 
schutz für herrn israilov – und im anderen 
wohl durch exzessiven gebrauch des staatli-
chen gewaltmonopols.

Eines gleich vorweg: es sind dies nicht 
die einzigen fälle der letzten Jahre, in 
denen die frage gestellt werden muss, wie 
es um die gewährleistung des Rechts auf 
leben in Österreich steht. Zu den (medi-
al) weniger spektakulären fällen gleicher 
Dramatik zählen unter anderem der Tod von 
şahide goekce am 7. Dezember 2002 und 
fatma Yildirim am 11. september 2003, bei-
de von ihren Partnern ermordet. Beide sind, 
nach Ansicht eines unabhängigen gremiums 

der Vereinten nationeni umsonst gestorben, 
weil der staat seiner Pfl icht, das leben 
der beiden zu schützen, nicht ausreichend 
nachgekommen ist. Weil die Exekutive trotz 
mehrfachem Ersuchen die Bedrohung nicht 
ernst nahm und es unterlassen hat, sich 
schützend vor die nachweislich von häusli-
cher gewalt Bedrohten zu stellen.

Österreich, ein Musterland?
Auf dem Papier ist Österreich ein Musterland 
in sachen lebens- und freiheitsschutz: Die 
Verbriefung der AEMR, im Pakt für bürgerli-
che und zivile Menschenrechteii ist genauso 
ratifi ziert wie die Europäische Menschen-
rechtskonvention. Zum Aspekt der persönli-
chen freiheit wurde ein eigenes Bundesver-
fassungsgesetz verabschiedet.iii 

im Zentrum der Diskussion in den beiden 
jüngsten Todesfällen steht die frage der 
Aufarbeitung. Das heißt: die Verworren-
heit, die mangelnde nachvollziehbarkeit 
des ‚post-mortem’ steht im Blickpunkt. 
Da ist von fragwürdigen Zuständigkeiten, 
unnötigen Verzögerungen in der Einvernah-
me und einem grundsätzlichen Mangel an 
Transparenz die Rede. Eine seriöse, d. h. 
professionelle und umfassende Aufarbeitung 

 Art 03
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 
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der handlungen und unterlassungen mit 
Todesfolge ist ein unumstößlicher Min-
deststandard: nicht jeder Todesfall kann 
verhindert werden, aber der staat muss alles 
tun, um weitere, vergleichbare Todesfälle 
hintanzuhalten.

Die Qualität der Aufarbeitung wird von 
vielerlei faktoren bestimmt. unter ande-
rem von einer ausbaufähigen kultur der 
(selbst-)kritik der Exekutive. Wenn man 
sich – in Ermangelung anderen Zahlenmate-
rials – zB im Bereich des Rechts auf freiheit 
die Beschwerden über angebliche Misshand-
lungen durch die Exekutive ansieht, wird 
ein strukturelles Defi zit in der Aufarbeitung 
von Vorwürfen deutlich. Von vergleichsweise 
wenig Beschwerden, nämlich 1.047, kam es 
in 18 fällen zu einer Anklage, zweimal zu 
Verurteilungen.iv 

Strukturell angelegte 
Menschenrechtsverletzungen
Eine andere facette ist die menschenrecht-
lich ebenso relevante frage nach ausrei-
chenden Ressourcen für die Exekutive: Wie 
vom Menschenrechtsbeirat mehrfach bean-

standet, ist die personaltechnische situa-
tion der österreichischen Polizei so dünn, 
dass Menschenrechtsverletzungen strukturell 
angelegt sind. nachdenklich stimmen einen 
auch fälle wie der umfassende Personen-
schutz für die frau des damaligen finanzmi-
nisters grasser, fiona Pacifi co-griffi ni, deren 
mögliche Entführung durch eine rumänische 
Bande sich als falsch herauskristallisierte. 

Das Recht auf leben ist im kern der 
schutz vor dem staatlichen gewaltmo-
nopol. in zweiter linie ist es die summe 
dessen, was ein würdiges leben ausmacht: 
das Recht auf adäquate Ernährung, auf 
eine angemessene unterkunft, das Recht 
auf Bildung und schließlich das Recht auf 
adäquate Arbeit – um einige Parameter zu 
nennen. Diese sozialen und wirtschaftlichen 
Menschenrechte sind zwar von Österreich 
anerkannt,v aber nicht verfassungsrechtlich 
abgesichert.

Marianne schulze
selbständige Menschenrechtskonsulentin
www.humanrightsconsultant.at 

i  committee on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women, 
communication 5/2005, cEDAW/c/39/D/5/2005 and communication 6/2005, 
cEDAW/c/39/D/6/2005.

ii  Vgl BgBl. 591/1978.
iii Persfrg.
iv cEDAW/c/AuT/Q/6/Add.1, Zahlen aus 2005.
v Vgl. Pakt für wirtschaftliche, soziale & kulturelle Rechte, BgBl 590/1978.

AEMR, Artikel 3
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 Art 04

Der handel mit frauen und 
Mädchen boomt. Europa 
nimmt seine Verantwortung 
nicht wahr

Die legale sklaverei wurde im Zuge der letz-
ten 200 Jahren weltweit abgeschafft, doch 
die moderne sklaverei in form von schuld-
knechtschaft, frondienst, Zwangs arbeit 
durch gefangene und leibeigenschaft hat 
sich in den letzten Jahrzehnten intensiviert. 
Die internationale Arbeits organisation (ilO) 
spricht von über 12 Millionen Männern und 
frauen, Buben und Mädchen, die heute 
weltweit als sklavinnen ausgebeutet wer-
den. nach Angaben von Europol gilt hierbei 
der Menschenhandel als das Verbrechen mit 
der höchsten  Zuwachsrate. 

Etwa eine halbe Million frauen und Mäd-
chen werden laut amnesty international 
jedes Jahr nach Westeuropa gehandelt: 
in die Ehe, in die Zwangsprostitution, in 
haushalte, in die Alten- und krankenpfl ege, 
als straßenbettelnde und in verschiedene 
andere sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse. 

im jüngsten unODc-Bericht (2009) wird die 
Ausbeutung von frauen und Mädchen in der 
sexindustrie als häufi gste form des Men-
schenhandels mit 79 Prozent angegeben. 
Wobei jegliche Zahlenangaben in diesem 
Bereich mit Vorsicht zu betrachten sind, 
da die Dunkelziffern, etwa im Bereich der 
Zwangsarbeit, weit höher liegen. 

Ein Beispiel von vielen
Man schätzt, dass allein aus nigeria einige 
Zehntausend Zwangsprostituierte am euro-
päischen strich ausbeutet werden. 

grace war gerade 19 Jahre alt, als ihr 
ein enger Vertrauter der familie in Benin 
city, südnigeria, das verlockende  Angebot 
unterbreitete, Papiere, Transport und 
eine karriere als handballerin in Europa 
zu organisieren. kurz darauf saß sie im 
flugzeug, mit gefälschten Papieren, und 
landete über umwege in Wien. Es war nicht 
die fortsetzung ihrer karriere als sportlerin, 
die auf sie wartete, sondern Ausbeutung in 
der Zwangsprostitution. ihre Weigerung, als 
sexsklavin am europäischen straßenstrich 
eine summe von 45.000 Euro sogenannter 
„Reiseschulden“ abzuarbeiten, kam ihr und 
ihrer familie in nigeria teuer zu stehen. 

 Art 04
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und 
Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten.
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Bis heute hat Europa keine effektiven 
 Maßnahme gegen den Menschenhandel 
ergriffen. Doch das Wort wird gerne in den 
Mund genommen, wenn es darum geht 
Migration in westliche industriestaaten zu 
stoppen. Es fehlt an dringend anstehenden 
und seit Jahrzehnten geforderten Maß-
nahmen, die strukturelle und individuelle 
gewalt gegen die Betroffenen effektiv 
verhindern würden.

Verbesserung des Opferschutzes!
um den betroffenen frauen, Männern und 
kindern rasch, nachhaltig und präventiv zu 
helfen, müsste zuallererst der Opferschutz 
verbessert werden. Ohne entsprechenden 
staatlichen schutz sind die allerwenigsten 
Opfer bereit, eine Aussage gegen ihre Peini-
gerinnen vor gericht zu riskieren. Auch im 
Bereich der korruption an österreichischen 
und anderen europäischen Botschaften 
in den herkunftsländern stehen dringend 
Reformen an, stichwort Visa- skandal. 
Weiters wird das fl orierende Business Men-
schenhandel anwachsen, solange es nicht 
ausreichend legale Möglichkeiten gibt, 
nach Europa zu migrieren, ohne auf die 
Menschenhandels-Mafi a und ihre korrupten 
europäischen handlanger zurückgreifen 
zu müssen. und letztendlich wird staat 
und Zivilgesellschaft nicht umhinkommen, 
sich mit der nachfrage am Markt der Ware 

Mensch, dem Rassismus der nutznießer und 
der wirtschaftlichen Ausbeutung der
herkunftsländer auseinander zu setzen. 
Doch von all dem ist im sogenannten 
„kampf gegen den Menschenhandel“ kein 
Wort zu hören. 

grace, in Wien im Jahr 2000 gelandet, hat 
ihre geschichte vor Jahren den österreichi-
schen Asylbehörden erzählt. Bis heute wird 
sie von ihrer Zuhälterin drangsaliert. ihr 
Bruder in nigeria wurde angeschossen. Er 
überlebte und versteckt sich seither in der 
Megacity lagos. ihre schwester in Benin 
city wird permanent bedroht. Das haus 
ihres großvaters wurde zerstört, er starb 
kurz darauf an einem herzinfarkt. Österreich 
schaute neun Jahre lang weg: so lange 
dauerte es, bis graces Asylantrag positiv 
beschieden wurde, was einen Präzedenzfall 
darstellt. sie wird heute vom Verein Exit 
betreut, dessen gründerin Joana Adesuwa 
Reiterer und ihre Mitarbeiterinnen auf rein 
ehrenamtlicher Basis ihr Bestes geben. 
staatliche Basisfi nanzierung gibt es für Exit 
nicht. Auch hier wird deutlich, wo es realen 
änderungsbedarf gäbe, läge der fokus auf 
den Opfern, und nicht auf der Bekämpfung 
illegaler Einwanderung. 

Mary kreutzer
Autorin des Buches „Ware frau. 
Auf den spuren moderner sklaverei 
von Afrika nach Europa“ (mit corinna 
Milborn, salzburg, 2008) 

AEMR, Artikel 4
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 Art 05

folter – leider nur 
rechtlich abgeschafft

hinter den Verboten von sklaverei und fol-
ter in den Artikeln 4 und 5 der AEMR steht, 
positiv formuliert, das fundamentale Recht 
aller Menschen auf persönliche integrität, 
Würde und Menschlichkeit, also Anerken-
nung als Mensch und Rechtsperson.

Während die sklaverei Menschen rechtlich 
zu sachen degradiert, geschieht dies bei der 
folter faktisch. sie bezweckt, Menschen so 
sehr zu quälen und zu erniedrigen, dass sie 
ihre Würde und Menschlichkeit verlieren und 
zu einem willenlosen Werkzeug in der Macht 
ihrer Peinigerinnen werden. noch im 18. 
Jahrhundert waren folter und sklaverei in 
vielen staaten der Welt rechtlich anerkannt. 
Da sie jedoch den wohl unmittelbarsten 
Angriff auf die Würde, Menschlichkeit und 
integrität von Menschen darstellen, wurden 
sie allmählich aus allen Rechtsordnungen 
der Welt eliminiert. Völkerrechtlich gehören 
das folter- und sklavereiverbot zu den we-
nigen Menschenrechten, die als ius cogens 
(zwingendes Recht) für alle staaten der 

Welt absolut gelten und auch in  Ausnah-
mesituationen, wie krieg oder Terrorismus, 
nicht eingeschränkt werden dürfen.

Theorie vs. Praxis
faktisch erleben sklavereiähnliche Abhän-
gigkeitsverhältnisse in form des Menschen-
handels, v.a. von frauen und kindern, und 
des Organhandels einen Aufschwung als 
Teil der organisierten kriminalität. Auch die 
folter ist leider nur rechtlich abgeschafft 
worden. faktisch wird in fast allen staaten 
der Welt gefoltert, in vielen Diktaturen und 
totalitären staaten sogar systematisch.

folter wird in der Regel von staatlichen 
sicherheitskräften ausgeübt, aber gewisse 
Praktiken von Privaten, wie die genitalver-
stümmelung von frauen und Mädchen oder 
Vergewaltigung können unter den Begriff 
der folter subsumiert werden, wenn der 
staat keine ausreichenden Maßnahmen ge-
gen diese formen privater gewalt ergreift.

Als unO-sonderberichterstatter über folter 
habe ich ein globales Mandat zur untersu-
chung und Bekämpfung der folter in allen 
staaten der Welt. Täglich sende ich konkrete 
Beschwerden von Opfern, familienangehö-
rigen und nicht- staatlichen Organisationen 

 Art 05
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

026 

027



an viele Regierungen und ersuche sie, diese 
Vorwürfe zu untersuchen und diese Praktiken 
zu unterbinden. Außerdem werde ich von 
vielen staaten in allen Regionen der Welt 
dazu eingeladen, fact-fi nding-Missionen 
durchzuführen, bei denen ich unangemeldete 
inspektionen in allen haftorten durchführe 
und vertrauliche gespräche mit häftlingen 
führe. Von den 16 staaten, die ich bisher 
besuchte, war Dänemark (mit grönland) der 
einzige staat, in dem ich keinen einzigen fall 
von folter fand, wohl aber unmenschliche 
Behandlung durch zu lange Einzelhaft o.ä.. 
in manchen staaten fand ich systematische 
folter; meist ist die folter weit verbreitet.

Die meisten Opfer sind gewöhnliche 
Menschen, die einer straftat verdächtigt 
werden und deshalb von der Polizei festge-
nommen werden. Da das geständnis meist 
als das wichtigste Beweismittel angesehen 
wird und die Justiz oft nicht entsprechend 
funktioniert, ist der Druck von seiten der 
gerichte, staatsanwältinnen und der Politik 
auf die Polizei sehr groß, straftaten durch 
geständnisse „aufzuklären“. folglich ist es 
in vielen Polizeistationen Routine, häftlinge 
zu schlagen, um geständnisse zu erpressen. 
Wenn die Opfer nicht „kooperieren“, werden 
immer brutalere Methoden wie Elektro-
schocks, Verbrennungen, Daumenschrauben 
etc. angewandt, bis alles zugegeben wird.

Folter im Hier und Jetzt
natürlich gibt es auch andere gründe für 
folter. Beispielsweise ist in Österreich im 
Jahr 2006 ein gambischer schubhäftling 

von vier Wiener Polizisten schwer gefoltert 
worden, weil er sich seiner Abschiebung 
widersetzt hatte. Diese Beamten sind wei-
terhin im Dienst und nur zu einer bedingten 
haftstrafe verurteilt worden.

im kampf gegen den globalen Terroris-
mus wird folter primär zur Erlangung von 
geheimdienstlich relevanten informationen 
verwendet. Obwohl folter in funktionieren-
den Demokratien in der Regel nicht weit 
verbreitet ist, haben die usA nach den 
Anschlägen vom 11. september 2001 das ab-
solute folterverbot in frage gestellt, geheim-
gefängnisse in verschiedenen ländern der 
Welt errichtet, Terrorverdächtige in illegalen 
„rendition-fl ights“ wie Pakete um die Welt 
geschickt und systematisch gefoltert. Durch 
die enge Zusammenarbeit der geheimdienste 
waren auch europäische staaten zur Zeit der 
Bush-Regierung in diese Praktiken involviert.

Als grausame, unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung oder strafe werden 
solche Praktiken bezeichnet, die mangels 
eines der Defi nitionskriterien der folter 
nicht als solche qualifi ziert werden können, 
aber dennoch illegal sind und eine schwere 
Menschenrechtsverletzung darstellen. Dazu 
gehören vor allem exzessive Polizeigewalt 
außerhalb der haft, also z.B. bei der fest-
nahme einer Person, bei der Aufl ösung von 
unruhen oder Demonstrationen oder zum 
schutz von gefährdeten Personen.

Manfred nowak
un-sonderberichterstatter für folter

AEMR, Artikel 5
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 Art 06 Art 06
Jeder hat das Recht überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.

Das Recht auf Anerkennung der Rechtsfä-
higkeit eines individuums lässt sich nur 
in (freien) staaten durchsetzen, in denen 
diese Rechte auch durchgesetzt werden. 
nach freedom house gilt ein staat als frei, 
wenn die staatsbürgerinnen
• frei am politischen Prozess teilnehmen 

können, 
• in freien Wahlen frei wählen können, 
• durch Personen repräsentiert werden, 

die rechenschaftspfl ichtig sind, 

• frei in der Wahl ihres glaubens und bei 
der Ausübung ihrer Religion sind, 

• das Recht zur Versammlung und zur 
Bildung von Zusammenschlüssen 
haben, 

• Zugang zu einem gerechten Rechtssys-
tem haben, 

• unabhängige Medien nutzen können, 
• soziale und ökonomische freiheiten 

haben – einschließlich des Rechts auf 
Eigentum.

frei

unfrei

eingeschränkt frei

freie, eingeschränkt freie und unfreie staaten, 2008

Quelle: Freedom House: Freedom in the World - Country Ratings
Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de
Bundeszentrale für politische Bildung, 2009, www.bpb.de
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 Art 07

Zur situation gleichgeschlecht-
licher Paare bzw. generell zur 
situation von lgBT-Menschen 
in Österreich 

gleichgeschlechtlich l(i)ebende Paare 
genießen in Österreich nur sehr bedingt 
den schutz durch die innerstaatliche 
 gesetzgebung.

Zwar hat der Europäische gerichtshof 
für Menschenrechte den staat Österreich 
wiederholt in einzelnen situationen für 
Verstöße gegen Diskriminierungsverbote 
verurteilt, eine legistische umsetzung blieb 
bis jetzt allerdings aus.

Demnach sind zwar gesetzesstellen, in 
denen auf eine lebensgemeinschaft Bezug 
genommen wird, auf schwule/ lesbische 
Paare gleichermaßen anzuwenden wie auf 
heterosexuelle Paare, allerdings haben bis 
dato lesbische und schwule Österreicherin-
nen für ihre Partnerinnenschaften nichT 
die gleichen Rechte und Pfl ichten wie ihre 
heterosexuellen Mitbürgerinnen.

für gleichgeschlechtliche Paare existiert 
kEin der Ehe gleichwertiger rechtlicher 
Rahmen, keine Rechtsform, in denen sie 
sich mit denselben Rechten und Pfl ichten 
wie in der Ehe rechtsverbindlich zueinander 
bekennen können. 

Österreich hinkt hinterher
Die Anerkennung der gleichheit vor dem 
gesetz wäre auch ein notwendiger schritt, 
um der im kopf der österreichischen 
gesellschaft existierenden Diskriminierung 
gegenüber gleichgeschlechtlich l(i)ebenden 
endlich entgegenwirken zu können.

 Art 07
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf 
gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen 
jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung 
zu einer derartigen Diskriminierung.
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Während viele länder die Ehe für gleich-
geschlechtliche Paare geöffnet haben und 
andere staaten die „Eingetragene Partner-
schaft“ eingeführt haben, gibt es in Öster-
reich immer noch nichts dergleichen (stand 
november 2009).

Am 14. Jänner 2010 hält der Europäische 
Menschengerichtshof eine öffentliche Ver-
handlung wegen des fehlens einer Regelung 
(Öffnung der Ehe oder ein alternatives 
Rechtsinstitut für gleichgeschlechtliche 
Paare) in Österreich ab. 

gleichgeschlechtliche lebenspartnerin-
nen haben derzeit – und dies wird sich nach 
dem geplanten Entwurf für eine Eingetra-
gene Partnerschaft nicht ändern – keine 
gleichen, sondern lediglich ähnliche Rechte 
wie verheiratete heterosexuelle Paare.

Es ist nichts anderes als ein neues Diskri-
minierungsgesetz, das gleichgeschlechtli-
chen Paaren schon vom ersten Moment der 
schließung ihrer Partnerinnenschaft an die 
inferiorität ihrer Beziehung schmerzhaft vor 
Augen führt.

Das neue (Diskriminierungs)Gesetz
lesben und schwulen dürfen ihre Partner-
schaft nicht am gleichen Ort wie hetero-
sexuelle – vor dem standesamt – eingehen 
und eine Zeremonie feiern, was eine enorme 
Demütigung bedeutet.

Die stiefkindadoption wird ausdrücklich 
verboten, und zwar auch über den Tod des 
leiblichen Elternteils hinaus. Damit wird ein 
kind nach dem Tod des Partners/ der Partnerin 
von seiner Bezugsperson getrennt, die es 

über Jahre kennt und kommt zu fremden 
Menschen. noch unverständlicher ist es, wenn 
man bedenkt, dass Partnerinnen das kind 
adoptieren könnten, wenn sie keine Eingetra-
gene Partnerschaft eingegangen wären. 

kindern, die in Regenbogenfamilien 
leben, werden durch ein derartiges Verbot 
wichtige rechtliche Absicherungen vorent-
halten.

Die medizinisch unterstützte fortpfl an-
zung wird ebenfalls ausdrücklich verboten, 
damit wird lesbischen frauen das Recht auf 
fortpfl anzung verweigert.

Das Verbot der Diskriminierung, das 
noch im ersten Entwurf enthalten war (§ 3 
Lebenspartnerschaftsgesetz: „niemand darf 
wegen seiner lebenspartnerschaft diskrimi-
niert werden“), fi ndet sich in der jetzigen 
gesetzesvorlage nicht mehr. Das heißt, 
die österreichische gesetzgebung verwehrt 
gleichgeschlechtlichen Paaren den aus-
drücklichen schutz vor Benachteiligungen.

homosexuelle Paare dürfen auch nicht 
den namen des/ der Partnerin annehmen, 
auch nicht als Doppelnamen führen, es 
sei denn sie beantragen ausdrücklich eine 
namensänderung, wozu heteros nicht ver-
pfl ichtet sind. 

insgesamt genießen schwul/lesbische Paare 
nur sehr beschränkten schutz, derzeit müs-
sen sie sich noch ihre Rechte erkämpfen. 

Michaela Tulipan
Rechtsanwältin und Mediatorin                                             

AEMR, Artikel 7
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 Art 08

Durchsetzbarkeit von 
Antidiskriminierungs-
bestimmungen in Österreich

Viele internationale Abkommen verpfl ichten 
Österreich, Diskriminierungen zu verbieten 
und Rechtsschutzmöglichkeiten einzuführen. 

insbesondere Eu-Richtlinien – die 
Antirassismus-Richtlinie 43/00/EG, die 
Beschäftigungs-Rahmen-Richtlinie 78/00/
EG und Richtlinien zum Schutz vor Diskri-
minierung aufgrund des Geschlechts in der 
Arbeitswelt (54/06/EG) und beim Zugang 
zu Gütern und Dienstleistungen (113/04/
EG) – sind die grundlage der bestehenden 
gleichstellungs- und Antidiskriminierungs-
gesetze in Österreich. 

Aufgrund der bundesstaatlichen struktur 
Österreichs sind diese Richtlinien im kern 
in fünf Bundesgesetzen und ein bis fünf 
landesgesetzen pro Bundesland umgesetzt. 
Wirklich kompliziert wird die Durchsetzung 
dieser Rechte aber dann, wenn man die 
unterschiedlichen institutionen betrach-
tet, die Einzelpersonen unterstützen oder 

Entscheidungen über das Vorliegen von 
Diskriminierung und allfällige Rechtsfolgen 
treffen sollen. im Anwendungsbereich des 
Gleichbehandlungsgesetzes (glBg) – um 
das wichtigste gesetz herauszugreifen – 
bietet die gleichbehandlungsanwaltschaft 
(gAW) Beratung und unterstützung vor der 
gleichbehandlungskommission an. Diese 
entscheidet mittels eines rechtlich unver-
bindlichen Prüfungsergebnisses, ob eine 
Diskriminierung vorliegt oder nicht. Wenn 
ich ein rechtlich verbindliches gerichtsurteil 
will, kann die gAW selbst nicht vertreten. 
Die Arbeiterkammern und die gewerkschaf-
ten beraten bei Diskriminierungsverdacht im 
Arbeitsrecht, nichtregierungsorganisationen 
(ngOs) darüber hinaus auch beim Zugang zu 
gütern und Dienstleistungen.

Wer sich nach dem Behindertenein-
stellungsgesetz (BEinstg) oder dem 
Behindertengleichstellungsgesetz (Bgstg) 
diskriminiert fühlt, muss dagegen zuerst 
eine schlichtung beim Bundessozialamt ab-
solvieren. Wenn diese nicht erfolgreich ist, 
kann eine gerichtliche klage eingebracht 
werden. unterstützung vor dem Bundesso-
zialamt gibt es von ngOs und von manchen 

 Art 08
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen 
innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der 
Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden.
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Arbeiterinnenkammern. Daneben gibt es für 
Beschäftigungsverhältnisse zum Bund das 
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-glBg) 
und für Beschäftigungsverhältnisse zu den 
ländern und den Zugang zu ihren gütern 
und Dienstleistungen die landesgesetze, 
die ebenfalls spezifi sche institutionen und 
Verfahren kennen.

Beispiel Hochschulen
An den hochschuleinrichtungen lässt sich 
die unübersichtlichkeit der Anwendungsbe-
reiche dieser gesetze besonders demonstrie-
ren: für alle Angehörigen der universitäten 
und für öffentliche Pädagogische hochschu-
len gilt das B-GlBG. Dasselbe gilt für die 
universität für Weiterbildung (Donauuni-
versität) krems – obwohl für das Personal 
sonst das private Arbeitsrecht gilt.
Privatuniversitäten, private Pädagogische 
hochschulen und fachhochschulen unterlie-
gen ebenso wie das institute of science and 
Technology – Austria dem GlBG.

Die Österreichische Akademie der Wis-
senschaften (ÖAW) unterliegt teilweise dem 
GlBG, teilweise – wo Beamtinnen und Ver-
tragsbedienstete als lebende subventionen 
zugewiesen sind – dem B-GlBG. Wenn zwei 
kolleginnen, die sich ein Arbeitszimmer tei-
len, von derselben Person belästigt werden, 
können ganz unterschiedliche Verfahren 
ergriffen werden.

Die konsequenzen sind weit reichend. 
hochschuleinrichtungen, die dem B-GlBG 
unterliegen, müssen auch die verpfl ichten-

den Bestimmungen zur frauenförderung 
– etwa die Vorrangregeln – beachten. Die 
privaten hochschuleinrichtungen sind im 
Anwendungsbereich des GlBG nur dessen 
Diskriminierungsverboten verpfl ichtet. 
Maßnahmen zur frauenförderung sind dort 
etwa freiwillig.

Diskriminierendes 
Antidiskriminierungsrecht?
Die hierarchisierung des gleichstellungs- 
und Antidiskriminierungsrechts – also die 
Tatsache, dass es unterschiedliche schutz-
standards, Beratungsstrukturen und Rechts-
durchsetzungsmöglichkeiten gibt – wurde 
hier nur anhand des hochschulbereichs 
aufgezeigt, ist aber auch sonst üblich. 
Dass diese unterschiedlichen Regelungen 
sachlich nicht gerechtfertigt werden können 
liegt auf der hand. Rechtspolitisch bleibt 
also noch einiges zu tun.

Volker frey 
generalsekretär des klagsverbands 
zur Durchsetzung der Rechte von 
 Diskriminierungsopfern 
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Willkür

Die generalversammlung der Vereinten nati-
onen verkündete am 10. Dezember 1948 die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
„als das von allen Völkern und nationen zu 
erreichende gemeinsame ideal“. 

schöne Worte. Papier ist geduldig. Diese 
Erklärung ist nur eine unverbindliche Dekla-
ration. Vom ersten Tag an bis heute wurden 
die Rechte, die diese Erklärung fordert, 
von den Mächtigen dieser Welt mit füßen 
getreten... Auch in Österreich. Rechts-
verbindlich ist hingegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRk). sie steht 
in Österreich sogar im Verfassungsrang. 
Auch in diesem Papier gibt es ein „Recht 
auf freiheit und sicherheit“ (Artikel 5).

Aber es gilt nicht für alle. Die freiheit darf 
einem Menschen entzogen werden, „wenn er 
rechtmäßig festgenommen worden ist oder in 
haft gehalten wird, um ihn daran zu hindern, 
unberechtigt in das staatsgebiet einzudringen 
oder weil er von einem gegen ihn schwe-
benden Ausweisungs- oder Auslieferungsver-
fahren betroffen ist“. Also: für „fremde“ gilt 

das Menschenrecht auf freiheit nicht immer. 
nämlich dann nicht,wenn man sie loswerden 
will. in Österreich schubhaft genannt, trifft 
sie tausende Menschen Jahr für Jahr. 

schubhaft – das ist haft ohne urteil und 
ohne Delikt. sie wird meist über Menschen 
verhängt, deren einzige „schuld“ darin 
besteht, „unberechtigt“ in dieses land „einge-
drungen“ zu sein, um hier schutz zu suchen.

Traumatisierung – kein Grund 
für Menschlichkeit?
Als der schubhaftparagraph (§ 76 FPG) der 
Ministerin Prokop am 1. Jänner 2006 in 
kraft trat, wurden zahllose Menschen am 
Beginn ihrer Asylverfahren verhaftet. groß-
teils schwer traumatisierte folteropfer aus 
Tschetschenien, eben erst dem gefängnis 
und dem Tod entronnen. Viele hatten Ver-
wandte in Österreich, die vor Prokops Zeit 
als flüchtlinge anerkannt worden waren.

Damals konnten wir nur eine Antwort 
geben: „Man wird sie sofort verhaften. Egal 
wie krank und traumatisiert sie sind. Weil 
sie ihre fingerprints hinterlassen haben 
bei Behörden in Polen oder in der slowakei. 
Der computer erkennt das sofort. EuRODAc-
Treffer! können sie nicht bei ihrem Bruder 

 Art 09 Art 09
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes 
verwiesen werden.
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bleiben oder sonst wo im untergrund, bis 
eine andere Regierung kommt – in Öster-
reich oder bei ihnen daheim?“

Aber die leute waren müde, erschöpft und 
krank. Wir schickten sie zu Psychologinnen, 
die einen Befund schrieben mit welchem 
sie dann ins lager Traiskirchen gingen. Dort 
wurden sie, wie angekündigt, in handschel-
len abgeführt. Aus einem solchen Befund: 
„Albträume – die leiche seines Bruders mit 
folterspuren und Einschüssen. Er selbst sei 
verhaftet, befragt und erniedrigt worden. 
folter in einem keller, der auch Toilette 
für die Verhörenden war. handbetriebener 
stromgenerator, schlagstock aus gummi, 
fußtritte. Diagnose: posttraumatische 
Belastungsstörung“.

schubhaft bedeutet für Traumatisierte, 
für folteropfer einen neuerlichen Traumati-
sierungsschub. sie dient dem Zweck der Ab-
schreckung: Es soll sich herumsprechen, dass 
Österreich für flüchtlinge nicht sicher ist.

Kampf gegen die Willkür!
2006 wurden die Verwaltungssenate 
systematisch mit schubhaftbeschwerden 
überzogen – alle negativ. Es kam zum 
Verwaltungsgerichtshof, der – erst nach gut 
1 ½ Jahren – unseren Beschwerden recht 
gab: schubhaft am Beginn des Verfahrens 
ist rechtswidrig. Auch illegale Einreise und 
mangelnde Ausreisewilligkeit reichen als 
haftgründe nicht aus. im kampf gegen das 
Prokop-gesetz war das unser größter recht-
licher Erfolg.

Die jetzige Ministerin fekter will den sieg 
des Rechts über die Willkür rückgängig 
machen. ihre gesetzesnovelle (ab 1. Jänner 
2010 in kraft) sieht schubhaft am Beginn 
eines Verfahrens, wenn die flüchtlinge 
über benachbarte staaten nach Österreich 
kamen, wieder zwingend vor. Zudem wird 
ihnen der Zugang zur Rechtsberatung fast 
unmöglich gemacht.

Auch am Ende eines langen Aufenthalts 
soll die schubhaft stehen. Das fekter-gesetz 
sieht vor, dass ein Antrag auf humanitä-
ren Aufenthalt nicht vor Abschiebung im 
laufenden Verfahren schützt. Eine Verhöh-
nung des Verwaltungsgerichtshofes! Auch 
voll integrierte Menschen, die seit Jahren in 
Österreich leben, zur schule gehen, arbei-
ten, deren lebensmittelpunkt dieses land 
geworden ist, sollen fort.

Was bleibt also übrig vom Artikel 9 der 
AEMR? für fremde – nichts. sie sind der 
Willkür einer rassistisch durchsetzten Politik 
und Beamtinnenschaft hilfl os ausgesetzt.
Abhilfe bringen kann nur der zivile unge-
horsam. Die Menschen guten Willens in 
diesem land sind aufgerufen, Verfolgte 
zu schützen und freiräume zu schaffen, 
in denen flüchtlinge vor dem Zugriff der 
Behörden sicher sind. Viel Arbeit kommt auf 
uns zu. Am Ende wird das Menschenrecht 
siegen.

Michael genner
Rechtsberater und Obmann von Asyl in not
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unrecht mit Recht bemänteln“ 
– Die spruchpraxis der ns-
Militärjustiz

Dass auch gesetzlich zugesicherte Prinzipien 
der legalität und gleichheit kein garant für 
ein faires Verfahren sind, zeigt das Beispiel 
des Dritten Reiches sehr eindrücklich. 
nicht nur der berüchtigte Volksgerichtshof, 
sondern auch die lange Zeit als unpolitisch 
geltende Militärjustiz, der im Zweiten 
Weltkrieg alle Angehörigen der Wehrmacht, 
Zivilpersonen der besetzten gebiete sowie 
bei bestimmten Delikten auch „deutsche“ 
Zivilistinnen unterstellt waren, verstieß 
systematisch gegen fundamentale grund-
rechte – und zwar nicht nur durch die 
Verhängung von exzessiven strafen, sondern 
auch durch die Missachtung der Rechte der 
Angeklagten. Zwar legte § 52 Abs. 2 der 
am 1. september 1939 in kraft getretenen 
Kriegsstrafverfahrensverordnung fest, dass 
„das gericht [...] nach Recht und gesetz 
ohne Ansehen der Person [richtet]“, doch in 

ihrer spruchpraxis ignorierten die Militär-
richter diese Anordnung sehr häufi g. 

Urteile als erzieherisches Mittel
Die Rechte der Angeklagten waren in den 
Verfahren der ns-Militärjustiz massiv einge-
schränkt. so wurden Angeklagte über den 
Ablauf des Verfahrens und ihre Rechte weit-
gehend in unkenntnis gelassen. Zwar hatte 
jeder Angeklagte theoretisch das Recht, in 
der hauptverhandlung gehört zu werden 
und sich zu verteidigen, doch in der Praxis 
war die Verhandlung und Beweiswürdigung 
oft nicht mehr als eine farce. 

Da das kriegsgerichtliche urteil primär als 
erzieherisches Mittel galt, das der „Abschre-
ckung“ und „Erhaltung der Manneszucht“ 
dienen sollte, wurden die Begleitumstände 
einer Tat oftmals nur begrenzt gewürdigt. 
Auch gegen den grundsatz der gründlichen 
Beweiswürdigung verstießen die Militärge-
richte häufi g – oft aus Zeitgründen, denn 
eine gründliche untersuchung würde, so 
Vizeadmiral Warzecha, der als gerichtsherr 
der Marine fungierte, eine „unangemes-
sene und zur sachgemäßen sühne nicht 

 Art 10 Art 10
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pfl ichten sowie bei einer gegen 
ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein 
gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen 
Gericht.

„
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erforderliche Ausweitung eines Verfahrens“i 
bedeuten. War ein Verdächtigter bereits 
wegen einer strafbaren handlung überführt 
worden, so sollten ähnliche ihm zur last 
gelegte Delikte auch ohne nähere Beweis-
würdigung als erwiesen gelten.ii

Einen Pfl ichtverteidiger erhielten Ange-
klagte nur bei einer strafbaren handlung, 
die mit dem Tode bedroht war bzw. wenn 
der gerichtsherr dies für angemessen 
erachtete. Dennoch wurden viele Todesur-
teile ohne Mitwirkung eines Verteidigers 
gefällt, was die Rechtskraft des urteils 
aber nicht berührte. Eine ausführliche und 
engagierte Verteidigung blieb bei Ange-
klagten unterer Ränge die Ausnahme, sei 
es, weil der  Verteidiger erst kurz vor der 
hauptver handlung bestellt wurde und sich 
aus Zeitmangel nicht ausreichend mit dem 
fall auseinandersetzen konnte, sei es, weil 
er aus mangelndem interesse oder Opportu-
nitätsgründen beim gericht nicht unange-
nehm auffallen wollte. 

Keine Chance auf Berufung 
Dass viele Militärrichter sehr häufi g gegen 
den grundsatz der gleichbehandlung ver-
stießen, zeigt sich am augenfälligsten in 
der unterschiedlichen strafzumessung von 
untergebenen und Vorgesetzten. Angeklagte 

mit höheren Dienstgraden konnten in der 
Regel mit weit milderen strafen für das 
gleiche Delikt rechnen als soldaten nied-
riger chargen. Der unrechtscharakter der 
ns-Militärjustiz offenbart sich auch darin, 
dass der Verurteilte gegen das urteil des 
Militärgerichts keinen Einspruch erheben, 
sondern lediglich ein gnadenersuch an 
Adolf hitler oder die Oberbefehlshaber der 
drei Wehrmachtteile einreichen konnte, das 
allerdings keine aufschiebende Wirkung hat-
te, was besonders bei Todesurteilen fatale 
Auswirkungen hatte. 

nicht die suche nach gerechtigkeit oder 
die Angemessenheit der strafe bestimmten 
die spruchpraxis der Militärrichter, sondern 
die Beurteilung der straftat im hinblick auf 
die kriegsführung und den zu erringenden 
„Endsieg“. Durch die enge Anbindung der 
militärgerichtlichen Rechtssprechung an die 
militärischen Bedürfnisse und die politi-
schen Ziele des Regimes wurde die Mili-
tärjustiz zu einem instrument des Terrors 
und kann noch heute als abschreckendes 
Beispiel für die Pervertierung der Rechts-
sprechung dienen.

Maria fritsche
historikerin

i  Zitiert nach gruchmann lothar (1978), Ausgewählte Dokumente zur deut-
schen Marinejustiz im Zweiten Weltkrieg. in: VfZ, 26. Jg. (1978), 432–498, 
454.

ii Vgl. ibid.
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unschuldsvermutung auf gut 
Österreichisch

in Art. 11 der AEMR fi nden sich eine Reihe 
von verfahrensrechtlichen garantien für 
Angeklagte: 

neben dem Recht auf eine öffentliche 
gerichtsverhandlung und einem Verweis 
auf die grundsätze des „fair trial“ ist auch 
das Rückwirkungsverbot, das die Anwen-
dung von strafnormen auf eine vor ihrer 
Verkündung liegende Zeit verbietet, darin 
enthalten. Am bekanntesten ist aber wohl 
die unschuldsvermutung. sie besagt, dass 
jede Person bis zum gesetzlichen  Beweis 
ihrer schuld als unschuldig zu gelten hat. 
Die Beweispfl icht liegt beim staat, und soll-
te es nicht möglich sein die schuld einer/s 
Verdächtigen nachzuweisen, so muss diese 
Person freigesprochen werden.

so klar, so gut, möchte man meinen. Doch 
ein genauer Blick auf die praktische umset-
zung der unschuldsvermutung in Österreich 
offenbart, wie sehr dieser grundsatz abge-
schwächt wird.

Medien und Unschuldsvermutung
Dieser Eindruck beginnt bei der österrei-
chischen Medienberichterstattung. „für die 
Angeklagten gilt die unschuldsvermutung.“, 
so lautet meist der letzte satz jener Artikel, 
in denen detailreich über die Verdächtigen 
und Angeklagten, deren skandälchen und 
horrorgeschichten berichtet wird – so als 
würde ein satz am schluss die fehlende 
Objektivität und Vorverurteilung wieder 
aufheben. gerade bei jenen Taten, die in 
der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregen 
– sei‘s wegen ihrer unbeschreiblichen 
grausamkeit, sei‘s wegen der fi nanziellen 
unsummen die „auf kosten aller“ vergeudet 
wurden – ist von Persönlichkeitsschutz oder 

 Art 11 Art 11
1. Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als 
unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in 
dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem 
Gesetz nachgewiesen ist.
2. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur 
Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar 
war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der 
strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt werden.
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unschuldsvermutung wenig zu merken. Die 
Öffentlichkeit, so wird argumentiert, habe 
schließlich ein Recht darauf alles zu wissen 
und das sofort. Eine sorgsame Abwägung 
zwischen dem interesse der Öffentlichkeit 
an der information und dem schutz der 
Persönlichkeit bzw. der unschuldsvermu-
tung wird nicht vorgenommen. Dass es sich 
teilweise um rechtlich irrelevantes oder 
schlicht nicht Bewiesenes handelt, tritt 
dabei in den hintergrund. Die unschuldsver-
mutung wird dadurch effektiv geschwächt, 
und egal wie das urteil schließlich ausfällt 
und begründet wird – selbst bei einem 
rechtlichen freispruch bleiben spuren der 
medialen Verurteilung an der Person haften.

Weitere Beispiele
Doch nicht nur die Medien kümmern sich 
teilweise wenig um rechtlich relevante 
Verurteilungen. Bis vor kurzem war es üblich, 
dass die Polizei bei Ermittlungen gegen eine 
Person der staatsanwaltschaft neben einem 
strafregisterauszug auch einen Auszug aus 
der Polizeidatenbank Ekis übermittelte. 
letztere enthielt auch Anzeigen, die nie zu 
einer Verurteilung geführt hatten und daher 
rechtlich unbedeutend waren. Das Oberlan-
desgericht Wien urteilte nun, dass diese Pra-
xis unzulässig sei, da sie die unschuldsver-
mutung verletze (Olg Wien, 21 Bs 332/09s)

gravierend ist auch die Beschneidung der 
unschuldsvermutung im Bereich des fremden- 
und Asylrechts. Die willkürliche „Abschiebung“ 
tschetschenischer familien von kärnten in 

das flüchtlingslager Traiskirchen, die der da-
malige landeshauptmann haider aufgrund der 
angeblichen (und mittlerweile widerlegten) 
Beteiligung zweier familienmitglieder an einer 
schlägerei veranlasste, sei hier als beispielhaft 
zu erwähnen. sie wurde schließlich vom Ver-
fassungsgerichtshof als rechtswidrig erkannt. 
Die unschuldsvermutung unterlag hier einem 
generalverdacht und dem Bedürfnis der Poli-
tik, ein Exempel zu statuieren. 

Während dieser fall noch als kärntner 
spezifi kum abgetan wurde, beweist die 
novelle des Asyl- und fremdenrechts von 
Bundesminsterin Maria fekter, dass dieses 
menschenrechtswidrige Vorgehen systema-
tisiert werden soll. Darin vorgesehen ist die 
Einleitung eines Ausweisungsverfahrens und 
die Beschleunigung des laufenden Asylver-
fahrens für jene Asylwerberinnen, gegen die 
die staatsanwaltschaft Anklage wegen eines 
– nicht näher defi ninierten – Delikts erhebt. 
Dass nicht jede Anklage automatisch zu 
einer Verurteilung führt und zu diesem 
Zeitpunkt eigentlich noch die unschuldsver-
mutung gilt, wurde dabei ignoriert.

in der Anfang 2010 in kraft tretenden no-
velle des Asylgesetzes ist dieser Passus trotz 
massiver kritik immer noch enthalten. Dass 
Ministerin fekter zugunsten einer weiteren 
Verschärfung der ohnehin schon menschen-
rechtsverletzenden Asyl- und fremdengeset-
ze keine skrupel hat auch die unschuldsver-
mutung zu übergehen, lässt nichts gutes für 
die Zukunft erahnen.

AEMR, Artikel 11
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040 

041

Auf den Weg in die  
scoringgesellschaft

in meiner täglichen Arbeit werde ich von den 
Medien oft gefragt, ob eine bestimmte über-
wachungsmaßnahme oder eine neue Technik 
uns einen schritt näher zum überwachungs-
staat bringt. Das werde ich nun schon seit 20 
Jahren gefragt. so viele schritte kann auch 
der längste Weg nicht haben, um nicht irgend-
wann das Ziel zu erreichen. Wir sollten uns der 
bitteren Wahrheit stellen, dass wir im über-
wachungsstaat im klassischen sinne längst 
angekommen sind. noch nie hinterließen Bür-
gerinnen so viele verwertbare, meist digitale 
spuren. sei es in ihren Reisegewohnheiten, im 
kommunikations- und konsumverhalten, am 
Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum. noch 
nie war es für Behörden und unternehmen so 
einfach das Verhalten der Menschen nachzu-
vollziehen. Trotzdem – und die Beispiele sind 
endlos – funktioniert das klassische sicher-
heitskonzept, sicherheit durch überwachung 
zu gewährleisten, überhaupt nicht.

Überwachung gescheitert
in der klassischen überwachung steckt ein 
positiver, ein beruhigender kern. über-
wachung ist für viele Menschen attraktiv, 
steckt doch darin, dass jemand auf mich 
schaut und Ordnung bringt in eine zuneh-
mend unübersichtliche, bedrohlich wir-
kende Welt. Diese Ordnungsfunktion durch 
überwachung ist jedoch längst gescheitert, 
wir stehen an der schwelle zu einer neuen 
Epoche: der Alibi- und scoringgesellschaft.

nicht mehr konkretes Verhalten wird auf-
gezeichnet und gegebenenfalls sanktioniert, 
sondern alltägliche lebensäußerungen werden 
auf Vorrat gesammelt (siehe Data-Retention 
oder Passenger Record Transfer). Zu allem 
werden listen angefertigt, um „verdächtiges 
Verhalten“ zu erkennen, lange bevor es straf-
rechtlich bedeutsam ist. Wer das eigene Ver-
halten nicht laufend erklären und begründen 
kann, wird verdächtig. Aus der unschuldsver-
mutung wird der schuldverdacht, aus dem ich 
mich durch Wohlverhalten freibeweisen muss.
Allgemeine Merkmale, wie familienstand, 
Alter, Arbeitsverhältnis oder Wohnort die-
nen heute dazu, scoringwerte einer Person 

 Art 12
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine 
Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines 
Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche 
Eingriffe oder Beeinträchtigungen.
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zu berechnen. Bedeutsam sind diese Werte 
vorrangig im wirtschaftlichen Bereich, aber 
auch in der Politik wird immer mehr darüber 
nachgedacht in-Valid Personen, also Men-
schen mit zu geringem scoring, Beschrän-
kungen im Zugang zu Beruf, Reisefreiheit 
oder kommunikation aufzuerlegen. 

Diese Alibi- und scoringgesellschaft stellt 
unsere grundwerte und Menschenrechte fun-
damental in frage. Es geht nicht mehr um 
die Auseinandersetzung mit einem staat, 
der mehr oder weniger überwacht, sondern 
um die Abwehr eines direkten Angriffs auf 
unsere Menschenrechte.

Überwachung & Grundrechte
Zur Erinnerung: Art. 1 Abs. 1 der europä-
ischen Datenschutzrichtlinie zu den Zielen 
in der informationsgesellschaft lautet: „Die 
Mitgliedstaaten gewährleisten nach den 
Bestimmungen dieser Richtlinie den schutz 
der grundrechte und grundfreiheiten und 
insbesondere den schutz der Privatsphäre 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten.“

freiheit, grundrechte, Privatsphäre sind die 
zentralen Begriffe, nach denen wir unsere in-
formationsgesellschaft zu organisieren haben, 
und nicht umgekehrt: unsere grundrechte und 
unser Privatleben sind nicht einer allgegen-
wärtigen sicherheitsparanoia unterzuordnen. 

Was wäre Privatsphäre noch wert, wenn 
wir nicht die freiheit hätten, sie selbst zu 
gestalten und zu entscheiden, was von unserer 
Privatsphäre dargestellt wird. Was wäre unsere 
freiheit wert, wenn wir nur Richtiges sagen 

dürften und uns bloß gemäß der leitkultur 
verhalten dürften. Wir würden nicht mehr in 
einer freien gesellschaft leben, sondern in 
einem labyrinth gläserner Mauern, in dem uns 
freiheit nur vorgegaukelt wird. Meinungsfrei-
heit enthält auch das Recht falsches zu sagen 
und irrtümer zu begehen, ohne dass uns damit 
gleichzeitig das Menschsein abgesprochen 
wird. Wir werden zu fehlern stehen müssen, 
auch zu angemessenen sanktionen, aber wir 
bleiben weiterhin Menschen mit grundrechten.

Der schutz der Privacy ist mit dem 
schutz der öffentlichen Meinungsäußerung 
unmittelbar verbunden. Jede Beschränkung 
der freien Meinungsäußerung in den neuen 
sozialen netzen des Web 2.0 stellt einen 
weiteren gefährlichen schritt in eine neue 
Zensurgesellschaft dar. Wir müssen daher 
konzepte entwickeln, um unsere freiheiten 
auch in einer neuen, unübersichtlichen 
technologischen landschaft zu sichern.

Dabei werden wir auch eine kategorische 
Trennlinie zwischen den freiheiten der indi-
viduen und dem handeln der institutionen 
ziehen müssen. Was individuen zu Recht als 
Teil ihrer Menschenrechte in Anspruch neh-
men, müssen wir Behörden und unternehmen 
verweigern. Diese bedürfen der umfassenden 
kontrolle durch die Zivilgesellschaft, sie 
müssen jene Transparenz erhalten, der heute 
immer mehr Menschen ausgeliefert werden.

hans g. Zeger
Mitglied des Datenschutzrates 
im Bundeskanzleramt
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Wegen Reichtums geschlossen

Die Bestimmung wird auch „Recht auf frei-
zügigkeit“ genannt und war ursprünglich die 
idee einer weltumspannenden Bewegungs-
freiheit – auch und gerade aus den lehren 
des 2. Weltkriegs; das ist seit 1948 scheib-
chenweise wieder eingeschränkt worden. im 
folgenden sollen die einzelnen Elemente in 
ihrer aktuellen umsetzung – vor allem in 
Österreich – beleuchtet werden.

in der aktuellen politischen landschaft ist 
die konsequente umsetzung nur im Protest 
gegen fremdenpolizeiliche Maßnahmen noch 
zu sehen: „kein Mensch ist illegal“, oder 
„Abschaffung der Residenzpfl icht“ steht 
auf den Transparenten kleiner gruppen von 
Menschenrechtsaktivistinnen, der Main-

stream belächelt das nur mehr. Aber zu den 
Rechten im Detail:

Was die Bewegungsfreiheit bedeutet
Zuerst darf es innerhalb eines landes keine 
Ortsbeschränkungen geben; apartheid-
ähnliche Beschränkungen, wer wo wohnen 
darf, wären unzulässig. Das scheint – für 
die meisten Menschen – in doch sehr vielen 
staaten verwirklicht. 

Aber stimmt der erste Eindruck? leider 
nicht: Was es z.B. in Österreich nicht mehr 
gibt, ist der „landesverweis“ („aus dem 
kronlande“) des Strafgesetzbuchs von 1852. 
Aber „gebietsbeschränkungen“ für Asylwer-
berinnen gibt es schon wieder: im derzeit 
geltenden Asylgesetz nur in den ersten 20 
Tagen des Zulassungsverfahrens, und zwar 
auf das gebiet einer Bezirkshauptmann-
schaft (Bh). Ab dem 1.1.2010 im Zulas-
sungsverfahren auf unbestimmte Dauer. 

Das bedeutet, dass Asylwerberinnen, für 
die z.B. die Erstaufnahmestelle Traiskirchen 
zuständig ist, in der Bh Baden bleiben müs-

 Art 13
1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen 
Aufenthaltsort frei zu wählen.
2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in 
sein Land zurückzukehren.
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sen (und sich nicht in Wien um Rechtshilfe 
bemühen können).

in Deutschland gibt es im Asylverfahren und 
für „geduldete“ eine Residenzpfl icht: Der 
zugewiesene unterbringungsort bestimmt 
den landkreis, in dem sich die Betroffenen 
bewegen dürfen. Bei Verstößen gilt hier wie 
dort: geldstrafe oder sogar haft.

ist jemand nicht staatsbürgerin des jeweili-
gen landes, bedarf es eines „Aufenthaltsti-
tels“: komplexe Antragsverfahren, Anfor-
derungen etwa an ein Mindesteinkommen, 
dafür Einschränkungen der Erwerbsmög-
lichkeit, Zuwanderungsquoten und weitere 
Anforderungen (etwa sprachkenntnisse 
schon vor Einreise) schließen die meisten 
Menschen von diesem Recht aus: Tourist-
innen und großverdienerinnen spüren das 
nicht, Menschen aus den industriestaaten 
auch nur wenig, und innerhalb der Eu ist 
die freizügigkeit ja verwirklicht.

Reisefreiheit?
Das zweite Recht umfasst das zur grenz-
überschreitung: Die Ausreise ist in den 
meisten staaten kein Problem, einige Dikta-
turen ausgenommen. 

Vor 1989 wurde die Rechtsverletzung am ei-
sernen Vorhang auch klar als solche gesehen. 
Wenn Menschen z.B. aus kuba heute noch 
dasselbe Problem haben, so ist das weit weg, 
und wer sich auf Verfolgungshandlungen 
wegen „illegaler Ausreise“ oder „verspäteter 

Rückkehr“ beruft, steht unter dem general-
verdacht des „Wirtschaftsfl üchtlings“.

Zur Einreise in einen anderen staat wird 
sehr oft ein Visum verlangt. Das gibt es 
in die festung Europa nur dann, wenn die 
„Wiederausreise gesichert erscheint“ – 
meist gemessen an den kriterien „familiäre 
Bindungen im herkunftsland“ und „Einkom-
menssituation“ der Antragstellerinnen: Also 
no way für junge, unverheiratete Menschen 
mit unsicherem Einkommen. 

kommt jemand dennoch, gefährdet er/ sie 
wegen Verletzung von Verwaltungsvorschriften 
(ein Passvergehen ist nichts wesentlich ande-
res als eine Anzeige z.B. wegen falschparkens 
– das jeweilige kavaliersdelikt bitte selbst 
wählen) die öffentliche Ordnung und sicher-
heit und wird fremdenpolizeilich beamtshan-
delt. im Minimalfall wird eine Ausweisung dar-
aus („sie müssen das land verlassen“), immer 
öfter ein Aufenthaltsverbot („sie müssen das 
land verlassen und dürfen für den Zeitraum x 
nicht wieder kommen“). 

Euphemistisch heißt das nicht immer 
Aufenthaltsverbot, sondern wird im Jurist-
innendeutsch als „gilt die Ausweisung für 
einen Zeitraum x“ festgeschrieben. heißt: 
Ein wenig schlechtes gewissen ist in den 
Ministerien und bei den das ganze abni-
ckenden Abgeordneten schon da, aber der 
nächste Wahltermin naht (immer).

Peter Marhold
helping hands
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Asylrecht – ein Recht, 
schwierig zu verorten

Die Vereinten nationen haben das Asylrecht 
für Menschen, denen eine schwerwiegende 
Verletzung ihrer Menschenrechte von ihrem 
herkunftsstaat droht, ausdrücklich in den 
kanon der Menschenrechte aufgenommen. 
Weil die staaten bei der Ausarbeitung der 
AEMR aber nicht bereit waren, in diesem 
Bereich auf ihre souveränität zu verzichten, 
wurde kein Recht auf Asyl festgelegt, also 
Asyl zu erhalten, sondern nur das Recht, 
Asyl zu suchen und zu genießen, wenn es 
von einem staat gewährt wird. Dennoch ist 
der schutz von Personen, die ihr eigenes 
land verlassen mussten, eine Aufgabe der 
internationalen staatengemeinschaft. 

Bereits 1950 wurde eine un flüchtlingsor-
ganisation, der un hochkommissar für die 
flüchtlinge (unhcR) gegegründet und 1951 
die Genfer Konvention über die Rechtsstel-

lung von Flüchtlingen der Vollversammlung 
der Vereinten nationen verabschiedet. Diese 
enthält auch konkrete schutzpfl ichten für 
die staaten, insbesondere verbietet sie den 
staaten, flüchtlinge in den Verfolgerstaat 
zurückzuschicken. 

Die Flüchtlingskonvention defi niert, dass 
Personen, die wegen ihrer ethnischen Zuge-
hörigkeit, Religion, nationalität, Zugehörig-
keit zu einer bestimmten sozialen gruppe 
oder ihrer politischen gesinnung begrün-
dete furcht haben verfolgt zu werden und 
sich außerhalb des heimatstaates befi nden, 
als flüchtlinge anzusehen sind. Wie bei der 
AEMR fehlt der Flüchtlingskonvention die 
Verbindlichkeit: Es gibt kein internationales 
gericht, an das sich ein in seinem Recht 
verletzter flüchtling wenden könnte. Der 
unhcR kann die unterzeichnenden staaten 
beraten und kontrollieren, sie aber nicht 
zur schutzgewährung zwingen. notfalls 
kann unhcR flüchtlinge selbst unter sein 
Mandat stellen, also ihren flüchtlingsstatus 
bescheinigen und sich für die Aufnahme des 
flüchtlings in einem staat einsetzen. 

 Art 14
1. Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgungen Asyl zu suchen 
und zu genießen.
2. Dieses Recht kann jedoch im Falle seiner Verfolgung wegen nichtpolitischer 
Verbrechen oder wegen Handlungen, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten 
Nationen verstoßen, nicht in Anspruch genommen werden.
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Recht auf Asyl – nicht für alle
Bereits die AEMR schließt Personen vom 
Asylrecht aus, die wegen eines Verbrechens 
verfolgt werden, die sich also einer legiti-
men Bestrafung durch flucht entziehen wol-
len. Es ist dabei aber zu berücksichtigen, 
ob das Verbrechen in einem Zusammenhang 
mit der politischen überzeugung, also 
etwa mit dem Recht auf Meinungs- oder 
gedankenfreiheit, der Versammlungs- oder 
Vereinigungsfreiheit des/ der Asylsuchenden 
steht. 

nicht auf das Asylrecht berufen können sich 
Menschen, die die Ziele und grundsätze 
der Vereinten nationen missachtet haben, 
die also kriegsverbrechen begangen haben 
oder denen schwere Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit zur last gelegt werden. 
Diese Ausnahme vom Recht auf Asyl wird 
in der Flüchtlingskonvention detaillierter 
festgehalten.

im Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte von 1966 werden die 
grundlegenden Menschenrechte wie das 
Recht auf leben, das Verbot der sklaverei 
und Zwangsarbeit, das Recht auf persön-
liche freiheit und sicherheit, gedanken-, 
gewissens- und Religionsfreiheit rechts-
verbindlich festgelegt, das Recht auf Asyl 
kommt darin nicht mehr vor.

Asylrecht und EU
Die frage des Asyls wird seit den 90er 
Jahren von der Europäischen staatenge-
meinschaft auch als Teil der europäischen 
Migrations- und sicherheitspolitik aufge-
griffen. Europäische gesetze regeln, welcher 
Eu-staat für die Prüfung eines Asylantrags 
zuständig ist und welche Mindeststandards 
dabei eingehalten werden müssen.

Die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (2000) bekräftigt in Artikel 18 das 
Recht auf Asyl gemäß der Genfer Flüchtlings-
konvention, mit dem Vertrag von Lissabon 
entsteht auch ein einklagbarer Rechtsan-
spruch auf die grundrechte.
seit der AEMR wurden die Rechte von 
flüchtlingen ausgestaltet und weiterent-
wickelt. Diesen positiven Entwicklungen 
steht jedoch eine zunehmend restriktivere 
Asylpolitik gegenüber, die flüchtlinge daran 
hindern, ein Asylland zu erreichen.

Anny knapp
Asylkoordination Österreich 



 Art 15

Bürgerin, Ausländerin, 
 staatenloseR – Mensch

Die Verfassung des nationalstaats regelte 
vorrangig das Verhältnis zwischen staat und 
„Bürger“. Ausländerinnen waren als Objekte 
vornehmlich auf diplomatischen schutz an-
gewiesen. nach dem i. Wk führten ethnisch 
motivierte Verweigerungen der Anerkennung 
als staatsbürgerinnen und Ausbürgerungen 
aus politischen und rassistischen gründen im 
faschismus und nationalsozialismus – aber 
auch danach – dazu, dass Millionen Men-
schen staaten- und damit rechtlos waren.
für die universelle geltung der Menschen-
rechte war zentral, dass die Verantwortung 
für deren Einhaltung weitgehend von der 
staatsangehörigkeit unabhängig gemacht 
werden sollte. Da die staatsbürgerinnen-
schaft in ihrer funktion als „Recht, Rechte 
zu haben“ (hannah Arendt) aber nicht 
vollständig abgelöst werden sollte (siehe 
etwa Art 21 AEMR) und auch im Rahmen der 
nationalstaatlichen Weltordnung weiter-
hin relevant bleiben sollte, war Art 15 als 

zusätzlicher Rechtsschutzmechanismus 
konzipiert und zugleich als eigenständiger 
Anspruch auf staatsangehörigkeit an sich 
als Menschenrecht.

Art 15 bleibt jedoch aufgrund seiner 
unbestimmtheit ein konzeptueller leerlauf: 
Weder wird bestimmt unter welchen Bedin-
gungen, noch gegenüber welchem staat das 
Recht geltend gemacht werden kann. in den 
Menschenrechtspakten wird ein Anspruch auf 
staatsangehörigkeit schließlich überhaupt 
nur für kinder festgelegt (Art 24 ICCPR).

Staatsangehörigkeit und 
Souveränitätsverlust
staatsangehörigkeitsrecht ist so nach wie vor 
Rückzugsgebiet des unter souveränitätsverlust 
leidenden nationalstaats. Dabei wurden in 
Österreich 2005 just zu jenem Punkt massive 
Verschlechterungen eingeführt, als über das 
Europarecht verschiedene hochwertige Aufent-
haltskategorien neu defi niert wurden. Damit 
ist der Zugang zu gleichsam abgestuften 
Bürgerinnenschaften gesichert, die Vollmit-
gliedschaft wird jedoch immer unerreichbarer.

Als Prinzip gilt in Österreich das Blut-
recht, wobei gleichheitswidriger Weise un-

 Art 15
1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.
2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht 
versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.
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eheliche kinder die staatsbürgerinnenschaft 
nicht von ihrem Vater ableiten können. 
Doppelstaatsbürgerinnenschaft gibt es 
prinzipiell keine. nach dem ii. Wk wurde 
Menschen, die in die Emigration gezwungen 
worden waren bei Annahme einer neuen 
staatsbürgerinnenschaft aufgrund des 
angeblichen frei geäußerten Bekenntnisses 
zu einem anderen staat die österreichi-
sche staatsbürgerinnenschaft aberkannt, 
während „Volksdeutsche“ von nahezu allen 
Einbürgerungsbedingungen befreit wurden.

Ein Blick auf Österreich 
Eine Verleihung ist durch überlange fristen 
von sechs bis dreißig Jahren bedingt – fris-
ten, die in einem Binnenmarkt, in dem Men-
schen unter Migrationsdruck stehen, immer 
schwieriger zu erreichen sind. Voraussetzung 
der Verleihung ist ein eigenes Einkommen 
von monatlich 772 Euro netto für eine Per-
son, wobei seit kurzem zusätzlich auch noch 
etwa Mietkosten aufgebracht werden müssen. 
schon davor waren diese Beträge so hoch, 
dass etwa 40% der weiblichen und 20% der 
männlichen unselbständig Erwerbstätigen 
die Bedingungen nicht erfüllten. Auch Alte, 
kranke oder Menschen mit Behinderungen 
sind davon nicht ausgenommen, ausdrücklich 
stellt der Bezug von sozialhilfe einen hinde-
rungsgrund dar. Die Verleihung wird bereits 
bei Bagatelldelikten verweigert – jede Verur-
teilung wegen einer Vorsatztat oder mehrere 
schwere Verwaltungsübertretungen schaden. 
Zusätzlich kann mit einer fülle von angebli-
chen sicherheits- oder Diplomatieinteressen 

der Republik die Einbürgerung verweigert 
werden – Ausschlüsse die insbesondere auch 
auf politisch aktive flüchtlinge angewandt 
werden. Zusätzlich verlangt werden kulturelle 
Assimilation, sprachkenntnisse und Wissens-
tests, wodurch auch nach dem Bildungshin-
tergrund diskriminiert wird. Das Paket wird 
abgerundet durch Verleihungsgebühren von 
etwa 1500 Euro.

Einer demokratischen Republik unwürdig 
mutet schließlich an, dass die Regierung 
von nahezu allen Erfordernissen absehen 
kann, wenn dies „im besonderen interesse 
der Republik“ liegt wegen „bereits erbrach-
ter oder noch zu erwartender außerordentli-
cher leistungen“ – wodurch gesellschaftlich 
besser gestellten gruppen eine zusätzliche 
Bevorzugungsmöglichkeit offensteht. für 
staatenlose gibt es hingegen solche Mög-
lichkeiten kaum und auch für flüchtlinge 
nicht, obwohl diesen de-facto staatenlosen 
die Einbürgerung so weit wie möglich zu 
erleichtern wäre.

Das Verbot der willkürlichen Aberken-
nung der staatsbürgerinnenschaft wird auch 
dadurch völkerrechtlich abgesichert, dass 
eine mit einer Ausbürgerung einhergehende 
Ausweisung oder Aberkennung des Wahlrechts 
eine Verletzung dieser Rechte ist. Es ist 
höchste Zeit, auch die Zuerkennung aus ihrem 
menschenrechtlichen Vakuum zu befreien.

Joachim stern
Assistent am institut für staats- und 
Verwaltungsrecht der universität Wien

AEMR, Artikel 15
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Weiß, heterosexuell und 
heiratsfähig? heirat nur für 
ausgewählte Mitglieder der 
gesellschaft 

Der Artikel 16 der AEMR formuliert die Be-
dingungen, unter denen eine Eheschließung 
im idealfall verlaufen sollte. 

Was auf den ersten Blick einerseits selbst-
verständlich und andererseits in Europa 
weitgehend umgesetzt erscheint, erweist 
sich bei einer genaueren Betrachtung 
jedoch als lückenhaft. so verdeutlicht sich 
bereits im ersten Absatz, dass eben nicht 
alle heiratsfähigen frauen und Männer bei 
den formulierten Rechten berücksichtigt 
werden. „sexuelle Orientierung“ ist kein 
angeführter grund. gleichgeschlechtliche 
Paare sind folglich auch in der AEMR vom 

Recht zu heiraten und eine familie zu 
gründen ausgenommen bzw. werden dabei 
nicht berücksichtigt. Dadurch wird eine 
heterosexistische Praxis der Eheschließung 
propagiert.

Ehe und Migration
Aber auch in Bezug auf die heirat von 
Migrantinnen und insbesondere illegalisier-
ten Menschen scheint der formulierte Text 
entscheidende kriterien zu übersehen.
so ist es zwar durchaus begrüßenswert, dass 
Menschen „ohne Beschränkung auf grund der 
Rasse, der staatsangehörigkeit oder der Religi-
on“ heiraten sollen dürfen, ob die Ehe jedoch 
im Einklang mit der jeweiligen nationalen 
gesetzgebung gelebt werden kann, ist eine 
andere frage. Als Resultat von über Jahr-
zehnte hinweg betriebener Verschärfung von 
rassistisch motivierten Asylgesetzgebungen 
schützt die heirat mit einem/ einer staatsbür-
gerin des Aufenthaltslandes kaum noch davor, 

 Art 16
1. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf Grund der 
Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine 
Familie zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren 
Aufl ösung gleiche Rechte.
2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen 
Ehegatten geschlossen werden.
3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf 
Schutz durch Gesellschaft und Staat.



AEMR, Artikel 16
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der Willkür staatlicher schikanen ausgesetzt 
zu sein oder im schlimmsten fall abgeschoben 
zu werden. selbiges trifft auch auf Ehezusam-
menführungsgesetze zu, bei denen es um die 
Regelung geht, dass Ehepartnerinnen nach 
einem bestimmten Zeitraum in das jeweilige 
Aufenthaltsland der Partnerin/ des Partners 
nachgeholt werden können.

nicht zuletzt ist auch die unrefl ektierte 
Verwendung des Begriffs „Rasse“ höchst 
bedenklich, da er die Basis rassistischer 
Denkweisen und Diskriminierung legt und es 
der Anspruch emanzipatorischen handelns 
und Denkens sein muss, diesen keinesfalls 
durch die unkommentierte Wiedergabe zu 
reproduzieren und seine Verwendung somit 
zu legitimieren.

Familie – Natur oder Konstrukt?
Der zweite Absatz wiederum zielt vor allem 
auf die gesetzliche gleichbehandlung der 
beiden Ehepartnerinnen ab und suggeriert 
als Voraussetzung für die Eheschließung, 
dass die Beteiligten weder von staat noch 
familie zur Ehe gezwungen werden dürfen. 
Auch durch die Betonung auf „heiratsfähig“ 
wird auf das jeweilige gesetzliche Mindest-
alter angespielt, ab dem es in einem staat 
erlaubt ist, zu heiraten. Damit wird zwar ein 
Zeichen gegen formen der Zwangsehe wie 
beispielsweise der kinderheirat, bei der die 
Ehe ohne die mündige Zustimmung beider 
Teile zustande kommt, gesetzt. gleichzeitig 
birgt auch dieser Begriff gewisse Probleme. 
Ob nämlich beispielsweise Menschen mit 

Behinderung als „heiratsfähig“ eingestuft 
werden, hängt ebenfalls von nationalen 
gesetzgebungen ab.

Ebenso ist der dritte Absatz zu hinterfra-
gen, in dem es heißt, dass die familie die 
„natürliche grundeinheit der gesellschaft“ 
wäre. nicht nur diskriminiert eine solche 
formulierung genau jene, denen eine 
familiengründung durch heterosexistische 
Adoptions- oder heiratsverbote verweigert 
wird, sondern exkludiert sie auch als nicht 
„schützenswert“. Darüber hinaus wird dabei 
auch übersehen, dass „familie“ eben nur 
ein konzept von vielen ist, das sich unter 
der Breite gesellschaftlicher Organisati-
onsformen fi nden lässt. gerade durch die 
formulierung „natürlich“ wird das konzept 
„familie“ auch naturalisiert, obwohl es 
alles andere als ein naturgesetz ist. Die 
Organisation einer gesellschaft in familien 
ist nämlich durchaus über Jahrhunderte 
hinweg anerlernt und folglich ein konstrukt 
der gesellschaft, die es propagiert. gerade 
die naturalisierung sozialer interaktion 
in Verbindung mit staatlicher Pfl icht zum 
schutz dieser spielt auch jenen reaktio-
nären kräften zu, die homosexualität als 
krankheit begreifen oder frauen zurück 
in ihre vermeintlich natürliche Rolle als 
Mütter drängen wollen. staatlicher schutz 
sollte  jedoch allen zustehen, d. h. einzel-
nen Personen mit all ihren individuellen 
netzwerken, unabhängig davon, ob sie sich 
als Teil einer familiären struktur verstehen 
oder nicht.



 Art 17

Restitution als Voraussetzung 
für das Reden über das Recht 
auf Eigentum 

Das Recht auf Eigentum stellt immer auch 
die frage nach den Voraussetzungen, 
unter denen Eigentum gesichert und seine 
Verfügbarkeit eingeschränkt wird. Das gilt 
ganz besonders für die Zeit des nationalso-
zialismus, aber auch für die Zeit danach, die 
trotz aller Ansätze zur „Wiedergutmachung“ 
durch einen ambivalenten „Eigentumsbe-
griff“ gekennzeichnet ist.

im nationalsozialismus war das Recht 
auf persönliches Eigentum allerdings nur 
denjenigen vorbehalten, die zur Volks-
“gemeinschaft“ gehören durften. nicht die 
eigene Tüchtigkeit sicherte das Eigentum, 
sondern die Zugehörigkeit zum (deutschen) 
„Volksstaat“ des ns-Regimes. „Juden“ und 
„Jüdinnen“ wurden aus dem „deutschen 
Volk“ hinausdefi niert. Zu ihrer Verdrängung 
aus der Volksgemeinschaft gehörte auch 
ihre Verdrängung aus dem gesellschaftlichen 

leben, die Zerstörung der wirtschaftlichen 
grundlagen und der Entzug der Verfügung 
über das Eigentum. Einzelpersonen, interes-
sensgruppen, unternehmen, Einrichtungen 
des staates und der Partei waren im ns-staat 
mit je verschiedenen Möglichkeiten und 
unterschiedlicher Verantwortung an der prak-
tischen umsetzung der Demontierung des bis 
dahin geltenden Eigentumsbegriffs beteiligt. 
insbesondere die Verwaltungsbürokratie hat 
in allen Bereichen das ihre dazu beigetragen.

Bibliotheken und „Arisierung“
sich des Eigentums anderer zu bemächtigen 
und es in den eigenen Besitz zu nehmen, 
gehörte zum Alltag der ns-gesellschaft. 
„Der Jud muß weg und sein gerschtl [geld/ 
Vermögen] bleibt da“, kennzeichnet eine 
haltung, die in den Monaten nach dem „An-
schluß“ in Österreich die Raubaktionen der 
„Arisierungen“ prägte. in der Regel wurde 
der Raub mit der Enteignung wertvoller Ver-
mögen/ kunstschätze verbunden. Erst nach 
und nach wurde bewusst, dass auch Biblio-
theken beträchtlich am ns-Raub profi tiert 
haben, und bis in die 1990er Jahre sind die 
ihren Büchern immanenten Enteignungs-

 Art 17
1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum 
innezuhaben.
2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.
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geschichten kaum wahrgenommen worden. 
Eine exzeptionelle Rolle spielte dabei die 
[Österreichische] nationalbibliothek, die in 
der ns-Zeit an der „Erwerbung“ enteigneter 
Bibliotheken höchst aktiv beteiligt war. in 
einem 2004 abgeschlossenen Restitutions-
bericht hat sie sich (wie etwa zeitgleich 
auch die WienBibliothek) umfassend mit 
der ns-geschichte ihrer Bestände ausein-
andergesetzt. An der universitätsbibliothek 
Wien war 2005/06-2008 ein ähnliches 
Projekt in Arbeit. Eine herausforderung für 
die Recherche war dort zunächst, dass sich 
ein großteil der bedenklichen Zugänge in 
dem – zunächst – unauffällig erscheinen-
den Bereich der „normalen“ Erwerbungen 
ereignete. käufe im Antiquariat, geschenke 
und Tauschgeschäfte suggerierten eine 
unbedenklichkeit, die bei näherer Analyse 
nicht aufrechtzuerhalten war.

Bemerkenswert – und für die kontinuität 
des in der ns-Zeit geprägten Eigentumsbe-
griffs bezeichnend – ist es, dass auch nach 
1945 Erwerbungen aus der ns-Zeit ohne 
grundsätzliche Bedenken in österreichische 
Bibliotheken gelangten. Von der 1950 an 
der Österreichischen nationalbibliothek 
eingerichteten „Büchersortierungsstelle“ 
wurden zehntausende Bücher als „herrenlo-
ses“ Eigentum an österreichische Bibliothe-
ken – an erster stelle die universitätsbib-
liothek Wien – aufgeteilt. Da man damals 
nicht bereit war, die (gewiss mühselige und 
in vielen fällen auch erfolglose) Anstren-
gung auf sich zu nehmen, die Provenienz/

Eigentümerinnen aller dieser Bücher fest-
zustellen, hat man kurzer hand den nicht 
identifi zierten großen Rest als „Eigentum“ 
reklamiert. Dass diese Bücher offi ziell den 
Bibliotheken nur treuhändig bis zu einer 
eventuellen späteren Restitution zugeteilt 
waren, hat daran nichts geändert.

Restitution von Büchern
Die Erosion des „Eigentum“-Begriffs im ns-
system im Zuge der staatlichen Einverleibung 
von fremdem Eigentum hat dazu geführt, 
dass die Beteiligten auch nach 1945 kein 
unrechtsempfi nden entwickelt haben. Zwar 
wurden Restitutionen auf Anordnung von 
oben entsprechend administriert. Ein aktives 
interesse, unrecht wieder gutzumachen und 
fremdes Eigentum zurückzugeben, ist freilich 
nicht zu bemerken. Mit dem hinweis, dass 
es sich bei Büchern um Objekte geringen 
Wertes handelt, sollte im nachhinein noch 
das unrecht minimiert werden. ging es aber 
darum, sich intern das fremde Eigentum 
für den eigenen bibliothekarischen nutzen 
weiter zu sichern, dann erhielt das sonst als 
eher als wertlos qualifi zierte Eigentum seinen 
Wert zurück. für das Restitutionsprojekt der 
universitätsbibliothek Wien spielen diese 
Argumente heute keine Rolle. insgesamt 
sind es bis jetzt etwa 10.000 Bücher, die – 
ohne Wenn und Aber – für die Restitution 
vorgesehen sind.

Peter Malina
historiker

AEMR, Artikel 17
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„leben sie 
gedankenfreiheit!“

Denke ich, also bin ich. Denke ich frei, also 
bin ich frei. freilich ist das nicht überall 
so, ist das, obwohl unvorstellbar, täglich 
ersichtlich, täglich erlebbar, ohne hoffnung 
auf Veränderung. ändere ich, weil ich den-
ke, weil ich bin, weil ich existiere, meine 
Meinung, ändern sich, nein, ändere ich die 
Richtung meiner gedanken (weil mein kopf 
rund ist) und somit meine Meinung, meine 
überzeugungen, zeige (oder zeige nicht, 
ganz wie ich will, ganz wie ich darüber den-
ke) ich diese durch lehre, Ausübung oder 
kulthandlungen, handle ich und werde nicht 
verhandelt, weil ich bin, weil ich denke, 
weil die gedanken frei, freilich ist das nicht 
überall so, ist das, obwohl unverzeihbar, 
täglich ersichtlich, täglich der fall, fallen 
einem unzählige Beispiele ein, so viele, 
dass der Platz sie aufzuzählen hier nicht 
reicht.

Reichlich Platz aber für meine gedanken, 
die ich, theoretisch, nicht nur denken – 
weswegen ich bin, weswegen ich existiere 
– sondern auch äußern darf, nach außen 
tragen darf und ausdrücken (auch dazu 
ein gedanke, wieder nicht von mir, dass es 
nicht genügt, keinen gedanken zu haben, 
dass man auch unfähig sein muss, ihn aus-
zudrücken) und formulieren.

forme ich mir einen gott als mein Abbild, 
bilde ich mir eine Welt, ich meine, bebildere 
ich meine Welt nach meinen Vorstellungen 
und Ansichten, Wünschen und Träumen, 
habe ich einen Traum und glaube ich daran, 
darf daran glauben wie ich träumen darf, 
darf glauben was ich will und träumen und 
ersehnen und denken (denken sie aber bloß 
nicht, das hier sei frei von Ethik, gelten na-
türlich auch die gedanken der anderen, die 
Vorstellungen, Wünsche und Träume) und, 
nein, und deswegen: sein.

Bin ich was ich denke (weil ich denke) 
und was ich glaube und was ich will (oder 
nicht glaube oder nicht will) und möch-
te mir mein sein nicht nehmen lassen, 

 Art 18 Art 18
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses 
Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu 
wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein 
oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, 
Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.
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wie Tausenden, Millionen, Milliarden ihr 
sein, ihr Existieren genommen wird, weil 
ihnen ihr glauben verboten wird, ihnen 
ihr Denken verboten wird, ihre Träume und 
Wünsche und hoffnungen genommen wird, 
ihr sein verboten wird.

Wird man mir mein sein nicht nehmen, 
denke ich, denke aber gleich wieder um, 
sehe mich kurz einmal um, um mich herum 
genügend, denen ihr glauben, denen ihr 
Denken genommen wurde, die sich gedacht 
haben, sich ihr sein nie nehmen lassen zu 
werden, die dies aber nicht mehr denken, 
weil sie es nicht dürfen, weil ihnen ihr Den-
ken verboten wurde, weil ihnen ihr glaube 
vorgeschrieben wird, und ihr Wollen und ihr 
Träumen. Weil ihnen das nachdenken verbo-
ten wird, wird ihnen vorgedacht, denke ich 
mir, denke mir, solange ich noch frei denken 
kann, das zu nützen, nicht auszunützen 
aber zu benützen, denke mir, wieder mit 
den Worten eines anderen, mit den gedan-
ken eines anderen die zu mir kommen, weil 
sie frei sind, wie meine gedanken frei sind, 
zumindest theoretisch, zumindest laut Pa-
pier, das aber mehr geduld hat als diejeni-
gen gegen die man denkt, weil sie es einem 
verbieten, wo war ich, bei den gedanken 
eines Anderen, die ich mir nun aneigne, 
denke ich also mit jenen fremden gedanken, 
dass die gedankenfreiheit zu haben (und 
haben es die wenigsten mischen sich meine 
gedanken nun in eigener sache ein, einver-
standen, sage ich, denkt was ihr wollt) das 
eine sei, die gedanken zu haben das andere, 
anders ausgedrückt: 

leben sie gedankenfreiheit!

[Zusätzliche gedanken, hintan gefügt, um 
meinem Textgefüge nicht allzu viel schaden 
zuzufügen: heißt „gedankenfreiheit leben“ 
auch, diese zu geben, heißt es tolerant 
sein, nicht allein von seiten des staates – 
obwohl der unsrige, wie alle anderen, gerne 
die gedanken kontrollieren würde, gerne 
das gedankenfreiheitsmonopol (wie das 
gedankenmonopol) innehätte, vor allem 
jetzt, da das TV-Monopol und das Postmo-
nopol und so weiter nicht mehr existieren. 
heißt gedankenfreiheit zu gestatten, dass 
anderer Menschen gedanken frei sind, dass 
andere sich ein gotteshaus bauen (ob mit 
Minarett oder Turm oder kuppel oder nichts 
von alledem), dass Radmuttern sich nicht 
lockern, weil jemand anders denkt, dass 
Ortstafeln nicht gestürmt werden, weil 
man sprachlos ist (und nichts anderes als 
sprachlosigkeit erklärt den hass auf anderer 
Menschen sprachen, wie gedankenlosigkeit 
den hass auf anderer Menschen gedanken, 
wer sprechen kann, der höre, sagt einer, 
der nicht mein gott, den ich aber zulasse, 
wie es seine gedanken zulassen, dass ich 
sie frei interpretiere und umstelle. stelle 
ich also am Ende noch einen gedanken, der 
nicht von mir, mir aber nicht fremd: geben 
wir gedankenfreiheit!]

Peter clar
schriftsteller („nehmen sie mich beim 
Wort“, sonderzahl 2009), www.peterclar.at

AEMR, Artikel 18
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 Art 19

Medien-Recht aus Medien-
sicht

Der Artikel 19 der AEMR ist eng mit dem 
Artikel 10 – freiheit der Meinungsäußerung 
– der Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 
4. november 1950 zu sehen. Dieser lautet: 

„ (1) Jeder hat Anspruch auf freie Mei-
nungsäußerung. Dieses Recht schließt die 
freiheit der Meinung und die freiheit zum 
Empfang und zur Mitteilung von nachrich-
ten oder ideen ohne Eingriffe öffentlicher 
Behörden und ohne Rücksicht auf landes-
grenzen ein. Dieser Artikel schließt nicht 
aus, dass die staaten Rundfunk-, lichtspiel- 
oder fernsehunternehmen einem genehmi-
gungsverfahren unterwerfen. 

(2) Da die Ausübung dieser freiheiten 
Pfl ichten und Verantwortung mit sich 
bringt, kann sie bestimmten, vom gesetz 
vorgesehenen formvorschriften, Bedin-

gungen, Einschränkungen oder strafan-
drohungen unterworfen werden, wie sie 
vom gesetz vorgeschrieben und in einer 
demokratischen gesellschaft im interesse 
der nationalen sicherheit, der territorialen 
unversehrtheit oder der öffentlichen sicher-
heit, der Aufrechterhaltung der Ordnung 
und der Verbrechensverhütung, des schutzes 
der gesundheit und der Moral, des schutzes 
des guten Rufes oder der Rechte anderer, 
um die unparteilichkeit der Rechtsprechung 
zu gewährleisten, unentbehrlich sind.“

Staatsgrundgesetz und 
Bundesverfassung 
in Österreich ist das Staatsgrundgesetz vom 
21.12.1867 wesentlich. Es schränkt im Arti-
kel 13c die Pressefreiheit auch gleich wieder 
auf den Rahmen „innerhalb der gesetzlichen 
schranken“ ein: „Artikel 13: Jedermann hat 
das Recht, durch Wort, schrift, Druck oder 
durch bildliche Darstellung seine Meinung 
innerhalb der gesetzlichen schranken frei zu 
äußern. Die Presse darf weder unter Zensur 
gestellt, noch durch das konzessions-
system beschränkt werden. Administrative 

 Art 19
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien 
jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, 
zu empfangen und zu verbreiten.
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Postverbote fi nden auf inländische Druck-
schriften keine Anwendung.“

im gegensatz zu den deutschen grund-
rechten (Artikel 5), die Teil des deutschen 
grundrechtes sind, ist die Pressefreiheit 
nicht Bestandteil des Bundesverfassungsge-
setzes (stand 23.5.2009). und das, obwohl 
sich Österreich im Artikel 6 des Staatsvertra-
ges 1955 zu folgendem verpfl ichtet hat: 

„Art. 6. 1. Österreich wird alle erforder-
lichen Maßnahmen treffen, um allen unter 
österreichischer staatshoheit lebenden 
Personen ohne unterschied von Rasse, ge-
schlecht, sprache oder Religion den genuss 
der Menschenrechte und der grundfreiheiten 
einschließlich der freiheit der Meinungsäu-
ßerung, der Presse und Veröffentlichung, 
der Religionsausübung, der politischen 
Meinung und der öffentlichen Versammlung 
zu sichern.“

Damit werden die Medienmacher in 
Österreich nur (indirekt) über den Artikel 
19 der AEMR der unO, den Artikel 10 der 
Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und 
dem Artikel 6 des staatsvertrages in der 
Ausübung der Pressefreiheit geschützt. im 
zweiten Abschnitt des Mediengesetzes fi n-
den sich mehrere schutzbestimmungen für 
die „journalistische Berufsausübung“.

Pressefreiheit ohne Einschränkung!
Zu fordern ist daher eine festschreibung 
der Pressefreiheit – ohne Einschränkungen 
– direkt im Bundesverfassungsgesetz und 
eine liberalisierung des österreichischen 

Medienrechtes bei Wahrung des Persönlich-
keitsschutzes. 

Was wir, als Österreichischer Journalisten 
club (ÖJc) nicht mehr wollen – und mit 
allen demokratischen Mitteln bekämpfen 
– ist die Rückkehr zum Metternich´schen 
überwachungsstaat des Vormärz.

Der damalige hintergrund. nach der 
Ermordung des schriftstellers August von 
kotzebue durch den studenten karl ludwig 
sand im März 1819 verordnete der damalige 
österreichische Außenminister klemens 
Wenzel lothar von Metternich strenge 
Maßnahmen gegen die Opposition und die 
Presse. (fast) jede flugschrift, Zeitung oder 
Zeitschrift musste der Zensurbehörde vor-
gelegt werden. Besonders Österreich, aber 
auch Preußen, waren nach dem scheitern 
der Revolution 1848 bemüht, die Macht der 
Presse zu begrenzen.

Die Terrorismusgefahr bringt mit sich, 
dass derzeit unter dem Vorwand des Terror-
schutzes die grundrechte ausgehöhlt und 
die Pressefreiheit auch in den demokrati-
schen staaten eingeschränkt werden. Da-
gegen wendet sich der ÖJc massiv und hat 
daher die Aktion „Rettet die Pressefreiheit“ 
ins leben gerufen. Der kampf um den Erhalt 
der grundrechte und der Pressefreiheit wird 
uns aber auch die nächsten Jahre sicher 
beschäftigen.

fred Turnheim
Präsident des Österreichischen  
Journalisten clubs

AEMR, Aritkel 19
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 Art 20

Die Macht der Masse

Eine Ansammlung von Menschen gehört zu 
den gefährlichsten Waffen der Welt. seit 
jeher fürchten sich die herrschenden vor der 
Macht, die vom versammelten Volk ausgeht. 
nichts lässt politische systeme schneller 
erodieren als die Wucht von Menschenmas-
sen, die kollektiv aufbegehren. sie können 
eine Dynamik entwickeln, gegen die kein 
sicherheitsapparat der Welt gerüstet ist. 

Ob in der DDR, in serbien oder der ukraine, 
um Beispiele aus jüngerer Zeit zu nen-
nen – wenn das Volk aufsteht, danken die 
Regime ab. Diktaturen wissen das. Deshalb 
verwehren sie ihren Bürgerinnen und Bür-
gern das Recht auf Versammlungsfreiheit. 
Massen sind in autoritären systemen nur in 
dirigierter form erwünscht, gelenkt und ge-
führt von den Apparaten der herrschenden. 
Alle Ansammlungen, denen ein spontaner 
charakter eigen ist, werden als gefahr 
wahrgenommen.

Versammlungsrecht und Demokratie 
Das Menschenrecht auf Versammlungsfrei-
heit ist daher ein Menschenrecht, das de 
facto nur in Demokratien liberaler fasson 
gültig ist. Wenn sich in etwa die chine-
sische Regierung mit Menschenrechten 
beschäftigt, erscheint der Punkt Versamm-
lungsfreiheit nur in Randnotizen, oft nicht 
einmal dort. 

Aber auch liberale Demokratien wissen nicht 
immer, wie sie es mit der Versammlungs-
freiheit halten sollen. fast alle westlichen 
Demokratien schützen sie in der Verfassung, 

 Art 20
1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen 
zusammenzuschließen.
2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.
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in Europa garantiert sie zusätzlich der 
Europäische gerichtshof für Menschenrech-
te. Das bringt mit sich, dass das Recht auf 
Versammlungsfreiheit auch für verfassungs-
feindliche links- und rechtsextreme gruppen 
gilt. Vielen Menschen ist das ungeheuer, 
weil extremistische gruppen oft keine gele-
genheit auslassen, um den liberalen staat 
ob seiner scheinbaren Milde, die sie als 
schwäche auslegen, lächerlich zu machen. 
Aufgrund dessen ist das Recht auf Versamm-
lungsfreiheit in Wirklichkeit in allen staaten 
der Welt beschränkt, auch in westlichen 
Demokratien. An der Art und Weise der 
Beschränkung lässt sich der charakter eines 
politischen systems erkennen. 

Der liberale staat steht hier vor zwei Aufga-
ben, die er gleichzeitig erfüllen muss. Weil 
die Versammlungsfreiheit ein grundrecht 
ist, müssen auch verfassungsfeindliche 
und extremistische gruppen das Recht auf 
öffentliches Auftreten haben, zum Beispiel 
im Zuge von Demonstrationen. Anderer-
seits muss der staat sicherstellen, dass 
die Aufmärsche keine anderen Rechte und 
grundrechte beeinträchtigen. 

Grenzen der Versammlungsfreiheit
in der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion sind daher viele Punkte aufgelistet, die 
es erlauben, das Recht auf Versammlungs-
freiheit auszuhebeln: das interesse auf Auf-
rechterhaltung der nationalen und öffentli-
chen sicherheit, die Aufrechterhaltung der 
Ordnung und der Verbrechensverhütung, der 

schutz der gesundheit und der Moral oder 
die freiheitsrechte unbeteiligter Personen.

Das bedeutet: Der liberale staat kann 
ausufernde Versammlungen mit dem kon-
ventionellen strafrecht bekämpfen – trotz 
Versammlungsfreiheit. Wenn Menschen 
öffentlich zu Verbrechen, Diskriminierung 
oder gewalt aufrufen, dann straft er sie 
ab. ähnliches gilt in einigen staaten (zum 
Beispiel in Österreich), wenn der natio-
nalsozialismus oder seine Verbrechen bei 
Versammlungen verharmlost werden.

Diese juristischen Werkzeuge erlauben es 
den Behörden, das Menschenrecht auf Ver-
sammlung zu umgehen und zu kontrollieren. 
Das birgt Missbrauchspotential. unter dem 
Mantel der staatsräson könnten gewählte 
Regierungen und Behörden darauf verges-
sen, dass öffentliche Versammlungen und 
Demonstrationen ein Mittel zur Verstärkung 
der Meinungsfreiheit sind, die ebenfalls 
ein grundrecht ist. lapidar formuliert: 
Wenn Meinungsfreiheit das Recht schafft, 
Blödsinn zu verbreiten, schafft Versamm-
lungsfreiheit das Recht, für blödsinnige 
Positionen zu demonstrieren. 

Es kommt beim Menschenrecht auf Ver-
sammlungsfreiheit also nicht darauf an, ob 
die Ziele der Versammelten sozial, eman-
zipiert oder progressiv sind, es kommt auf 
den selbstzweck der freiheit des Menschen 
an. Das unterscheidet ein demokratisches 
von einem diktatorischen system.

AEMR, Artikel 20

056

057 



 Art 21

Was ist dran am Recht auf Mit-
bestimmung von kindern und 
Jugendlichen in Österreich?

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als 
wäre das Recht auf Mitbestimmung, wie es 
die UN-Kinderrechtskonvention vorsieht, tat-
sächlich umgesetzt: so gibt es die Bundes-
jugendvertretung als interessenvertretung 
aller kinder und Jugendlichen, das „Recht 
auf angemessene Beteiligung“ wird soeben 
in Verfassungsrang erhoben und österrei-
chische Jugendliche dürfen bereits im Alter 

von 16 Jahren wählen. so weit, so gut. Bei 
genauerer Analyse der situation kommen 
jedoch so einige Zweifel auf.

Die Bundesjugendvertretung (BJV)
Die BJV, in der ein breites spektrum 
weltanschaulicher, politischer und kultu-
reller kinder- und Jugendorganisationen 
vertreten ist (darunter auch die Öh), ist 
gesetzlich verankert und hat sozialpartner-
schaftlichen status. sie müsste daher in 
alle politischen Prozesse und Entscheidun-
gen einbezogen werden. De facto hängt 
das jedoch immer noch vom guten Willen 
des politischen gegenübers ab. Während 
der laufende kontakt zur BJV für einige 
Ministerien selbstverständlich ist, tun sich 
andere, darunter das für Jugendbelange 
zuständige Wirtschaftsministerium und das 
dazugehörige staatssekretariat nach wie 
vor schwer. so wurde etwa der in aller Eile 
produzierte gesetzesentwurf zur verfas-
sungsrechtlichen Verankerung von Teilen der 

 Art 21
1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines 
Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken.
2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande.
3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; 
dieser Wille muß durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen 
mit geheimer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum 
Ausdruck kommen.
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UN- Kinderrechtskonvention im herbst 2009 
mit der BJV kein einziges Mal im Vorfeld 
diskutiert oder auch nur zur Begutachtung 
ausgeschickt.

Die UN-Kinderrechtskonvention (KRK)
Bereits 1992 wurde die KRK von Österreich 
ratifi ziert. Das Anliegen, die kinderrechte 
in Verfassungsrang zu heben, stand mehrere 
legislaturperioden lang im Regierungspro-
gramm, wurde aber nie in Angriff genom-
men. Zum 20-jährigen Jubiläum wurde 
von beiden Regierungsparteien in einer 
Blitzaktion und ohne die Einbindung der 
BJV oder anderer relevanter kinderrechts-
organisationen ein gesetzesentwurf kreiert, 
der nicht zuletzt durch diese Vorgangswei-
se massive Mängel aufweist. Wesentliche 
Bereiche wurden (bewusst) ausgespart: 
etwa das Recht auf Antidiskriminierung, 
das Recht auf Bildung und das Recht auf 
freizeit(gestaltung). Auf diese fehlenden 
Rechte macht die BJV in ihrer aktuellen 
kinderrechte-kampagne aufmerksam (nähe-
res ist auf der Website der BJV zu fi nden).

Die Wahlaltersenkung
Die BJV hat sich seit ihrem Bestehen immer 
für die senkung des Wahlalters auf 16 Jahre 
engagiert. Mit der Wahlaltersenkung 2007 
ist jedoch eine wesentliche forderung der 
BJV nicht erfüllt worden: die nach beglei-
tenden Maßnahmen. neben der schaffung 
eines eigenständigen faches „(Demokratie-)
Politische Bildung“ ab der 5. schulstufe 
sowie einer adäquaten Ausbildung für 

lehrerinnen fordert die BJV vor allem die 
verstärkte förderung von (demokratie-)
politischer Bildung im nicht-formalen 
Bildungssektor. Denn nicht zuletzt leisten 
kinder- und Jugendorganisationen mit ihren 
Angeboten im Bereich des nicht-formalen 
lernens einen wesentlichen Beitrag zur 
(demokratie-)politischen Bildung. Demokra-
tiepolitisches lernen ermöglicht in nicht-
formalen kontexten andere, komplementäre 
Zugänge als im formalen Bildungssektor und 
ist ebenso intensiv zu fördern.

Ausblick
Partizipation passiert vor allem dort, wo 
Jugendliche in (politische) Prozesse und 
Entscheidungen, die sie unmittelbar betref-
fen, in adäquater Weise einbezogen werden. 
Das beginnt im konkreten lebensumfeld, in 
der schule und am Ausbildungsplatz, in der 
gemeinde – ein konsequenter Dialog kennt 
nach oben keine grenzen und kann genauso 
auf der Ebene der europäischen Politik oder 
in gremien der unO stattfi nden.

Die BJV sieht ihre Aufgabe darin, für einen 
solchen konsequenten Dialog lobbying zu 
betreiben und Jugendliche durch ihre Akti-
vitäten und über ihre Mitgliedsorganisatio-
nen in ihren Möglichkeiten zur Partizipation 
zu unterstützen.

Maria lettner
Referentin für Jugendpolitik im 
Büro der BJV

AEMR, Artikel 21
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Die süßesten früchte für 
die großen Tiere

Es ist zu beobachten, dass wer von ge-
rechtigkeit redet, gleichzeitig misstrauisch 
die freiheit beäugt. Oder wer von freiheit 
spricht, gleichzeitig zum Abgesang auf die 
soziale gerechtigkeit anhebt. 

„Der vorherrschende glaube an soziale 
gerechtigkeit“, spottete etwa friedrich von 
hayek, „ist gegenwärtig wahrscheinlich die 
schwerste Bedrohung der meisten anderen 
Werte einer freien Zivilisation.“
„Die süßesten früchte essen nur die großen 
Tiere“, konnten Peter Alexander und leila 
negra singend da sofort entgegenhalten, 
„und weil die Bäume hoch sind und weil wir 
beide klein sind erreichen wir sie nie“. 

Rechte zu haben heißt noch nicht, vom 
eigenen Recht zu wissen. Vom eigenen 
Recht zu wissen, heißt noch nicht Zugang 
zu jenem zu haben. Denn freiheit erschließt 

sich für die Menschen, die vor einem Baum 
voll mit Birnen stehen, nicht dadurch, dass 
es einen Birnbaum gibt; auch gleichheit 
besteht ja nicht allein dadurch, dass Birnen 
am Baum hängen, sondern dass den kleins-
ten eine leiter zur Verfügung steht. 

Das sind die Möglichkeiten, die es 
braucht um güter in persönliche freiheiten 
umzusetzen. Möglichkeiten sind infrastruk-
tur, ein Bildungssystem, leitern sozialen 
Aufstiegs, kinderbetreuung zur Vereinbar-
keit von Beruf und familie, etc. Alle gute 
Ausbildung nützt nichts, wenn es keine 
Jobs gibt. und alle Möglichkeiten nützen 
nichts, wenn der Birnbaum mit einer Mauer 
abgesperrt ist. 

freiheit erschließt sich aus dem Zusam-
menwirken von gütern, Möglichkeiten und 
fähigkeiten. freiheit erschließt sich aus 
gerechtigkeit.

Freiheits- und 
Verwirklichungschancen
Von freiheit können wir erst dann sprechen, 
wenn auch die freiheit der Benachteiligten 

 Art 22 Art 22
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch 
darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie 
unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuß 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine 
Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.
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miteingeschlossen ist. Eine „liberalisie-
rung“, die die Wahlmöglichkeiten und 
freiheitschancen der Einkommensschwächs-
ten einschränkt, ist eine halbierte freiheit. 
Bei der Analyse sozialer gerechtigkeit geht 
es immer auch darum, den individuellen 
nutzen nach den „Verwirklichungschancen“ 
der ärmsten zu beurteilen. 

gerechtigkeit und freiheit, solidarität und 
individualität schließen einander nicht aus, 
sondern bedingen und ergänzen einander. 
gerechtigkeit und solidarität sind Voraus-
setzung dafür, dass die Werte von individu-
alität und freiheit nicht nur ein Privileg der 
Einkommensstarken und Vermögenden sind, 
sondern allen Menschen zukommen. 

Armut als Menschenrechtsverletzung
Armut ist eine der stärksten Menschen-
rechtsverletzungen. Armut ist eine der exis-
tenziellsten formen von freiheitsverlust. 

Armut ist nicht nur ein Mangel an gütern. 
Es geht immer auch um die fähigkeit, diese 
güter in freiheiten umzuwandeln. güter 
sind im besten fall begehrt, um der freihei-
ten willen, die sie einem verschaffen. Zwar 
benötigt man dazu güter, aber es ist nicht 
allein der umfang der güter, der bestimmt, 
ob diese freiheit vorhanden ist. Die freiheit 
zum Beispiel über Raum zu verfügen: 
aus einer heruntergekommenen Wohnung 
wegziehen zu können oder eben nicht. Oder 
sich frei ohne scham in der Öffentlichkeit 
zu zeigen oder nicht. in Armut kann man 

sein gesicht vor anderen verlieren. Oder die 
Verfügbarkeit über Zeit: frauen mit kindern 
in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen 
wie leiharbeit, die nicht entscheiden kön-
nen, wann und wie lange sie arbeiten und 
wann eben nicht. 

Oder die freiheit sich zu erholen. Die so 
genannte Managerinnenkrankheit mit Blut-
hochdruck und infarktrisiko tritt bei Armen 
dreimal so häufi g auf wie bei den Manage-
rinnen selbst. nicht weil die Managerinnen 
weniger stress haben, sondern weil sie die 
freiheit haben, den stress zu unterbrechen: 
mit einem guten Abendessen oder einem 
Wochenendfl ug nach Paris. Armut ist ein 
Mangel an Möglichkeiten.

Wenn freiheit und gerechtigkeit nicht 
zusammenfi nden, bekommen die süßesten 
früchte nur die großen Tiere.

Martin schenk
Mitinitiator der Armutskonferenz.

AEMR, Artikel 22
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 Art 23

Recht auf faire Arbeits-
bedingungen – heißt auch 
Recht auf faire Praktika und 
einen fairen Berufseinstieg

Der Berufseinstieg junger Menschen ist 
heute von Diskontinuität, atypischen bis zu 
prekären Beschäftigungsverhältnissen und 
unsicheren Zukunftsperspektiven geprägt. 
Waren Praktika in den neunziger Jahren
noch eher eine seltenheit, fi nden sie sich 
heute im studium als Pfl ichtpraktika oder 
freiwillige Praktika, aber auch vermehrt 
nach Abschluss des studiums als „Türöffner“ 
in den Arbeitsmarkt wieder.

Die Problematik des Praktikums ergibt 
sich durch den Doppelcharakter: seine Rolle 
bewegt sich zwischen einem Ausbildungs- 
und einem Arbeitsverhältnis und ist in der 
Praxis selten klar defi niert. Auch rechtlich 

sind Praktika weitgehend ungeregelt was 
inhalt, Dauer und Entlohnung betrifft und 
unterliegen großteils keinen kollektiv-
vertraglichen Regelungen. im Einzelfall 
ergeben sich dadurch oft unterschiedliche 
arbeitsrechtliche Bedingungen und auch der 
charakter der geleisteten Arbeit kann von 
fall zu fall verschieden sein.

in der Regel werden Praktika unbezahlt 
bis schlecht entlohnt geleistet und fi nden 
auch nicht selten ohne jegliche schriftliche 
Vereinbarungen statt. für die Betroffenen 
zählt die chance nach Praktikumsende 
„übernommen“ zu werden und eine positive 
Praktikumsbestätigung zu erhalten kurzfris-
tig mehr, als arbeitsrechtliche Auskünfte 
und das Aushandeln fairer Praktikumsbedin-
gungen. Mittel- und langfristig entstehen 
dadurch jedoch nachteile, die vom nichtan-
spruch auf Arbeitslosengeld, dem Entgang 
von Pensionsversicherungszeiten bis hin 

 Art 23
1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und 
befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.
2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die 
ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, 
gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.
4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und 
solchen beizutreten.
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zum Verlust von krankenversicherungsan-
sprüchen reichen können.

„Arbeit ohne Wert“?
Die Plattform-studie „Arbeit ohne Wert?“ 
(2007) zeigte unter anderem, dass Praktikan-
tinnen im akademischen umfeld durchaus 
vollwertige Arbeit leisten, jedoch nicht oder 
vergleichsweise schlecht dafür entlohnt 
werden. Zwei Drittel der Befragten gaben an, 
dass sie in ihrem Praktikum dieselbe Arbeit 
wie ihre kolleginnen leisteten. Praktika 
fi nden sich vermehrt in Branchen mit hohem 
Anteil an atypischer Beschäftigung, wie dem 
Medien-, sozial-, kunst- und kulturbereich. 
Jedes fünfte Praktikum dauert länger als 4 
Monate. Den Ergebnissen der studie zufolge 
absolvieren frauen auch häufi ger Praktika 
als Männer und zudem häufi ger unbezahlt 
(schopf und Ringler 2007).

Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Recht auf 
faire Arbeitsbedingungen oder schutz 
vor Arbeitslosigkeit durch die mangelnde 
gesetzliche Regelung von Praktika nicht 
gewährleistet, ebenso wie das Recht auf 
gleichen lohn für gleiche Arbeit: Praktikan-
tinnen leisten oftmals die gleiche Arbeit 
wie ihre angestellten kolleginnen, erhalten 
aber in den seltensten fällen eine ange-
messene Entlohnung. unbezahlte Praktika 
bzw. Volontariate sind darüber hinaus nicht 
existenzsichernd. Die Bildung von gewerk-
schaften ist Praktikantinnen in Österreich 
zwar nicht untersagt, die bestehenden inte-
ressenvertretungen haben allerdings bisher 

die Problemlagen von Praktikantinnen zu
wenig aufgegriffen. 

faire Arbeitsbedingungen für Praktikantin-
nen und Berufseinsteigerinnen bedingen:
• eine stärkung des Ausbildungsfokus 

von Praktika (also klarer Bezug auf 
studienplan und lernziele, Qualitätssi-
cherung und adäquate Betreuung)

• die schaffung und Ausarbeitung klarer 
arbeits- und sozialrechtlicher Regelungen 

• zeitliche Begrenzung und soziale Absi-
cherung die

• Bereitstellung von unterstützungs-
angeboten für Berufseinsteigerinnen 
(etwa durch arbeitsrechtliche Beratung 
und Ausbau von karrierecenters)

Kurzinformation zur Plattform 
Generation Praktikum
Die Plattform generation Praktikum besteht 
seit 2006. Zu den Vereinsaktivitäten zählen: 
die sozialwissenschaftliche Erforschung des 
Phänomens „generation Praktikum“, die 
Vernetzung von Betroffenen, öffentliche Be-
wusstseinsbildung, Referatstätigkeiten sowie 
die Vernetzung mit Entscheidungsträgerin-
nen und mit anderen initiativen im Ausland. 
Die Plattform vertritt zwei forderungen: ab-
gesicherte Praktika-Rahmenbedingungen für 
studierende und die stärkung der Position 
von Jungakademikerinnen am Arbeitsmarkt.

Plattform generation Praktikum
www.generation-praktikum.at

AEMR, Artikel 23
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Jeder hat das Recht auf Erholung und 
Freizeit und insbesondere auf eine 
vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit 
und regelmäßigen bezahlten Urlaub.

AEMR, Artikel 24
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Jeder hat das Recht auf Erholung und 
Freizeit und insbesondere auf eine 
vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit 
und regelmäßigen bezahlten Urlaub.



 Art 25

Existenz gegen leistung? 
nein Danke!  her mit dem 
bedingungslosen 
grundeinkommen für alle!

grundeinkommen ist ein fi nanzieller Betrag, der 
monatlich an alle Menschen ausbezahlt wird.

Jede Person hat das Recht auf ...
Alle Menschen bedeutet hier wirklich alle 
Menschen, die in dem jeweiligen land ihren 
lebensmittelpunkt haben. schwarze Men-
schen, alte Menschen, studierende, Weiße 
Menschen, kinder, Männer, Reiche, hackle-
rinnen, frauen und (Erwerbs-)Arbeitslose, 
… – alle eben! Das heißt, dass weder 
staatsbürgerinnenschaft noch Erwerbsein-
kommen, Vermögen oder familienverhältnis-
se ein kriterium sein dürfen. Das grundein-
kommen ist bedingungslos. 

…  einen Lebensstandard, der […] 
Gesundheit und Wohlergehen 
gewährleistet, inklusive Nahrung, 
Kleidung, Wohnung, medizinische 
Versorgung und notwendige 
soziale Leistungen … 

Die höhe des grundeinkommens muss ausrei-
chen um, über die reine physische  Existenz 
hinaus, gesundheit, Wohnen, Bildung und 
Teilhabe am sozialen sowie kulturellen leben 
zu ermöglichen. Damit ein solcher lebens-
standard tatsächlich gewährleistet werden 
kann, muss die höhe des Betrages von den 
Empfängerinnen des grundeinkommens 
mitbestimmt und legitimiert werden. Der 
lebensstandard aber hängt nicht allein von 
fi nanziellen Mitteln ab. Er ist auch wesent-
lich davon geprägt, wie weit selbst- und 
Mitbestimmung von Menschen gesetzlichen 
Zwängen und Regeln unterstellt sind. Wille 
und Wünsche der Bevölkerung können die 

 Art 25
1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie 
Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf 
Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im 
Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete 
Umstände.
2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle 
Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz.
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Zwänge eines rechtlichen systems durch 
Mitbestimmung determinieren. 

Bedingungsloses grundeinkommen eröffnet 
die Möglichkeit sich Themen zu widmen, die 
außerhalb der existenziellen grundlagensi-
cherung liegen. Politische Teilnahme wird 
erst dann überhaupt möglich. Diese Teilha-
be wirkt hierarchien entgegen – etwa jener 
zwischen den Behörden und ihren „klientin-
nen“. Menschen nehmen bei der Einführung 
eines grundeinkommens lediglich ihr Recht 
auf fi nanzielle unterstützung in Anspruch 
und müssen keineswegs als Bittstellerinnen 
auftreten.

…  sowie das Recht auf Sicherheit 
im Falle von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Behinderung, … 

Da das grundeinkommen ein existenzsi-
cherndes und bedarfsdeckendes Einkommen 
von Erwerbsarbeit entkoppelt, entsteht das 
Potential, traditionelle Wertvorstellungen 
wie Produktivität, leistung und Effi zienz zu 
dekonstruieren.

Das grundeinkommen stellt sich dem 
Diktat der Wirtschaft, welches Menschen zu 
humankapital macht, entgegen. insofern 
unterscheidet es sich elementar von dem 
konzept einer „bedarfsorientierten Mindest-
sicherung“. Diese droht ihren „klientinnen“ 
die fi nanzielle lebensgrundlage zu entzie-
hen, wenn diese keine Bereitschaft zeigen, 
lohnarbeit zu verrichten. 

Bedingungsloses grundeinkommen zwingt 
zu einer neubewertung des konzepts 
„Arbeit“.

Als „Arbeit“ wird dann nicht mehr nur jene 
Tätigkeit bezeichnet, die fi nanziell entlohnt 
wird. Arbeit, die für die gesellschaft un-
sichtbar ist, weil sie teilweise in privaten 
Räumen ausgeführt und kaum oder gar 
nicht bezahlt ist, wie etwa häusliche Pfl ege 
oder kindererziehung, wird gesellschaftlich 
anerkannt. 

grundeinkommen bedeutet existentiel-
le fi nanzielle sicherheit. im Bereich der 
Erwerbsarbeit erlangen die Arbeitnehmerin-
nen mehr freiheiten für die Entscheidung, 
welchen Tätigkeiten sie unter welchen 
Bedingungen nachgehen wollen. Die Ar-
beitsbedingungen für Arbeiterinnen würden 
sich positiv verändern, da diskriminierende, 
entwertende Arbeitsbedingungen keine 
Duldung mehr fänden. Weiterhin würde der 
soziale status, gemessen an der Ausführung 
oder nicht-Ausführung von Erwerbsarbeit 
und deren Ansehen in der gesellschaft, in 
den hintergrund rücken.

Bedingungsloses grundeinkommen verlangt 
nach der Anwendung der seit 1948 festge-
legten Menschenrechte, die seither nur in 
der Theorie gültigkeit haben und täglich, 
teils massiv, missachtet werden.

AgRu grundeinkommen 

AEMR, Artikel 25
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 Art 26

freie Bildung für alle!

Die Bestimmungen zum Recht auf Bildung 
werden auf der Ebene der Vereinten nati-
onen im Sozialpakt von 1966 sowie in der 
Kinderrechtskonvention von 1989 präzisiert. 
Darüber hinaus enthalten auch die un 
frauenrechtskonvention von 1979 und die 
Anti-Rassismuskonvention von 1965 zentra-
le Bestimmungen zum Recht auf Bildung.

Das Recht auf Bildung ist sowohl ein 
eigenständiges Menschenrecht als auch ein 
zentrales instrument, um die Verwirklichung 
anderer Menschenrechte zu fördern: Als 
empowerment right hat es eine wichtige 
 Bedeutung für die Befähigung von Men-

schen, sich für die eigenen Rechte einzu-
setzen und sich im solidarischen Einsatz für 
die Menschenrechte anderer zu engagieren. 
Bereits die Präambel der AEMR der  Vereinten 
 nationen fordert jede/jedenEinzelne/n 
sowie alle Organe der gesellschaft dazu auf, 
durch Bildung und Erziehung die Achtung 
dieser Rechte und freiheiten zu fördern.

Artikel 26 - Recht auf Bildung, 
Erziehungsziele, Elternrecht
Jeder Mensch hat Recht auf Bildung. Der 
unterricht muss wenigstens in den Elemen-
tar- und grundschulen unentgeltlich sein. 
Der Elementarunterricht ist obligatorisch. 
fachlicher und berufl icher unterricht soll 
allgemein zugänglich sein, die höheren 
studien sollen allen nach Maßgabe ihrer 

 Art 26
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten 
der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist 
obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht 
werden, und der Hochschulunterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren 
Fähigkeiten offenstehen.
2. Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf 
die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet 
sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und 
allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten 
Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein.
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren 
Kindern zuteil werden soll.
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 fähigkeiten und leistungen in gleicher 
Weise offen stehen. Die Ausbildung soll die 
volle Entfaltung der menschlichen Per-
sönlichkeit und die stärkung der Achtung 
der Menschenrechte und grundfreiheiten 
zum Ziel haben. sie soll Verständnis, 
Duldsamkeit und freundschaft zwischen 
allen nationen und allen ethnischen oder 
religiösen gruppen fördern und die Tätigkeit 
der Vereinten nationen zur Aufrechterhal-
tung des friedens begünstigen. in erster 
linie haben die Eltern das Recht, die Art 
der ihren kindern zuteil werdenden Bildung 
zu bestimmen.

Erläuterungen zu Artikel 26
höhere schulen sollen allgemein zugänglich 
sein und allen gemäß ihren fähigkeiten und 
leistungen gleichermaßen offen stehen. 
unzulässig wäre damit etwa, wenn sich nur 
Reiche eine universitätsausbildung leisten 
könnten oder wenn ausgelost würde, wer 
studieren darf. Allgemein verpfl ichtet der 
Artikel die staaten, in ihrem Budget darauf 
zu achten, dass genügend geld in die Aus-
bildung fl ießt und schulen eine ausreichen-
de Einrichtung erhalten. Die Erklärung hält 
auch fest, dass in erster linie die Eltern 
und nicht der staat das Recht haben, die 
Ausbildung zu bestimmen, welche die kin-
der erhalten sollen. Allerdings dürfen Eltern 
ihren kindern eine ausreichende und ihren 

fähigkeiten angemessene Ausbildung nicht 
verunmöglichen. 

Das Recht auf Bildung wird auch als ein 
Recht auf Menschenrechtsbildung verstan-
den. Aufgabe und Ziel einer Menschenrechts-
bildung ist es, Menschen für die idee der 
Menschenrechte zu sensibilisieren und den 
Erwerb von kompetenzen zu fördern, die den 
Einsatz für Menschenrechte ermöglichen. 
Dabei stellt die AEMR klar, dass das Recht 
auf Bildung als allgemeines Menschenrecht 
jedem Menschen gleichermaßen, d.h. frei 
von Diskriminierung zu gewährleisten ist.
Es sind drei kernbereiche, die zentral für 
einen menschenrechtlichen Bildungsansatz 
sind: Rechte in der Bildung, Rechte durch 
Bildung sowie das Recht auf Bildung, mit 
den vier strukturelementen der Verfüg-
barkeit, Zugänglichkeit, Akzeptanz und 
Adaptierbarkeit von Bildung.

Das Menschenrecht auf Bildung gilt als 
ein schlüssel für den Zugang zu weite-
ren Menschenrechten. Wo es umfassend 
verwirklicht wird, lernen Menschen für sich 
und ihre Rechte einzustehen. sie haben die 
Möglichkeit, ein Bewusstsein ihrer Würde zu 
entwickeln und sehen diese auch in ihrem 
gegenüber. sie können kompetenzen erwer-
ben, die ihnen die aktive gestaltung und 
Teilhabe an gemeinschaft und gesellschaft 
erlauben. Wo das Recht auf Bildung nicht 
verwirklicht wird, kann auch der Zugang zu 
anderen Rechten erschwert oder extrem
eingeschränkt sein.
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 Art 27

immer vorausgesetzt: ein 
Recht auf Teilhabe

1. Das Rechtliche...
Artikel 27 der AEMR wird zu den  „kulturellen 
Rechten“ gezählt, auch wenn mit einer 
kategorisierung von Menschenrechten 
 mittlerweile kritisch umgegangen wird. Viel-
mehr wird heute betont, dass „wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte“ (ESCR) 
zu unrecht isoliert werden und ihr schutz 
und ihre umsetzung ebenso zur Verwirkli-
chung anderer Menschenrechte beiträgt. Die 
AEMR machte dies bereits im Jahre 1948 
besonders deutlich. 

Dennoch wird die Einklagbarkeit dieser 
Rechte, unter ihnen das Recht auf Teilhabe 
am kulturellen leben der gemeinschaft und 
am wissenschaftlichen fortschritt, nach 
wie vor angezweifelt. im sinnes des „ubi 
ius ibi remedium“ („Wo ein Recht ist, ist 
eine Abhilfe!“) scheint eine Justiziabilität 

kultureller Rechte aber notwendig, um zu 
verhindern, dass ihnen der charakter eines 
„Rechts“ möglicherweise abgesprochen 
wird. häufi g wird vorgebracht, dass ESCR 
zu vage formuliert seien, um gerichten 
eine ausreichend klare Rechtsbasis für eine 
Entscheidung zu geben. Jedoch haben 
Verfahren während der letzten Jahre, z.B. 
bezüglich des Rechts auf angemessenes 
Wohnen, gezeigt, dass gerichte durchaus 
in der lage sind, mit etwaigen interpreta-
torischen unklarheiten umzugehen. Auch 
sollte es ohnehin nicht allein gerichten 
überlassen bleiben, die umsetzung der 
ESCR zu überwachen. Artikel 27 wurde im 
Rahmen der AEMR schon vor über 60 Jahren 
von allen Mitgliedsstaaten der Vereinten 
nationen als schützens- und fördernswertes 
Menschenrecht anerkannt. somit sehen 
sich Regierungen ebenso in der Pfl icht, 
Voraussetzungen zu schaffen, die die Aus-
übung des Rechts auf Teilhabe am kultu-
rellen leben der gemeinschaft, sowie am 
wissenschaftlichen fortschritt und dessen 
Errungenschaften ermöglichen.

 Art 27
1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, 
sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen 
Errungenschaften teilzuhaben.
2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm 
als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
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2. ...und wem es nützt.
Alle, also Menschen, die Erwachsenen vor-
nehmlich, kinder zählen noch nicht ganz zu 
den Menschen, sie sind ja auch nur halb so 
groß, jene Erwachsenen also, die davon wis-
sen, dass sie Rechte haben, die ihre Rechte 
kennen, die gelernt haben, Recht zu haben, 
jene Erwachsenen also, haben hier ein 
Recht. Zumindest dann, wenn sie das Recht 
lesen und verstehen können und ihre Pfl icht 
wahrnehmen, die rechten (im sinne von rich-
tigen) Rechte zu bewahren, unter anderem 
indem sie es einfordern, ihr Recht. Beispiels-
weise indem sie mal protestieren und damit 
allerhand riskieren. Oder indem sie leute 
fragen, die sich damit auskennen, wer wann 
was darf oder auch nicht, immer unter den 
gegebenen Bedingungen, die sich von Ort 
zu Zeit zu Person doch ständig ändern und 
in der kombination wieder unterschiedlich 
sind, aber irgendwo muss es ja anfangen und 
da anfangen mit a anfängt und alle auch, 
fangen wir am Anfang mit allen an. 

Es kommt auch ein bisschen darauf an, in 
welchem land „alle“ gesagt geschrieben 
wird, denn überall gibt es Mehrheiten, die 
mehr sind als die Minderheiten, die in der 
Regel über minder Macht verfügen, außer 
es sind die Reichen mit ihrem vielen geld, 
menschenmäßig weniger aber zahlenmäßig 
mehr, Reiche sind also diejenigen Erwach-
senen, die sich nicht nur Anwälte, sondern 
auch Richter leisten können. Aber was heißt 
heute schon reich, denn reich an subkul-
turen, reich an herkunftsländern, reich an 

individuen scheint nicht in das Reich zu 
passen, aber wer will das schon, es reicht 
mit der Vergangenheit. 

Allerdings zählen auch vergangene Men-
schen zu jenen allen, deren Rechte gewahrt 
werden wollen und manchmal sollen, womit 
auch jene gemeint sind, die als Erste etwas 
gedacht gesehen getan gefunden oder 
genauer: geforscht geschrieben gekunstet 
haben, so dass sie gewissermaßen als die 
Vormacher gelten, auf deren geistigem Erbe 
sich allerhand aufbauen lässt oder auch 
nicht, als die urheber nämlich. Denen Ehre 
gebührt, womit zu beachten ist, was ihnen 
einfi el, als sie an ihre interessen dachten, 
um klarer zu werden: was einstmals bis 
gerade eben wer geforscht geschrieben 
gekunstet hat, kommt von allen, gilt aber 
nicht für alle und ist auch nicht für alle 
gleich viel wert. Wer nämlich mehr davon 
haben soll, ist der kopf oder geldbeutel 
vom urheber, die beide ein Recht auf schutz 
haben. und wer jetzt einen gewinn aus 
diesen so formulierten gedanken zieht, 
hat das Recht, diese Zeilen zu nehmen, zu 
verändern, zu veröffentlichen, zu ver-
vielfältigen, was gefällt, immer unter der 
Voraussetzung, es wird allen anderen dann 
dasselbe erlaubt.

s.R. und Anne Raveling
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 Art 28

Zur überfälligen Errichtung 
einer nationalen Menschen-
rechtsinstitution in Österreich

Zuerst ein lob: Österreich hat im hinblick 
auf seinen nationalen grund- und Men-
schenrechtsschutz mit der geschaffenen 
Zentralinstanz des Verfassungsgerichtshofes 
lange Zeit eine Vorreiterposition in Europa 
belegt. Doch das war 1920… inzwischen 
wird immer deutlicher, dass zur Erfüllung 
der völkerrechtlichen Menschenrechtsver-
pfl ichtungen im sinne der Trias „respect, 
protect, fulfi ll“ auf nationaler Ebene die 
nachprüfende gerichtliche kontrolle allein 
unzureichend ist. 

nur wenige Menschen in Österreich sind sich 
ihrer fundamentalen Rechte hinreichend 
bewusst; laut Eurobarometer vom Juli 2008 
liegt lediglich Bulgarien hinter unserem 
Wert von nur 18 Prozent! 

Ein umfassender Menschenrechtsschutz 
kann somit weder das Ergebnis der Zufäl-
ligkeiten von individuellen Beschwerdever-
fahren, die Einzelpersonen bei nationalen 

gerichten anstrengen, noch der verspäteten 
Reformanstrengungen in folge internationa-
ler Verurteilungen, etwa durch die gerichts-
höfe in straßburg (Europäischer gerichtshof 
für Menschenrechte, EgMR) oder luxemburg 
(Europäischer gerichtshof, Eugh) sein. 
Ebenso wenig ist er die folge der hilfl osen 
Betroffenheit Einzelner nach medienwirk-
samen skandalen. Vielmehr bedarf der 
gewissenhafte schutz der grund- und Men-
schenrechte eines planvollen politischen 
Prozesses und kompetenter, unabhängiger 
institutionen zur umsetzung.

seit der Weltmenschenrechtskonferenz 1993 
in Wien besteht an der besonderen Bedeu-
tung derartiger Einrichtungen kein Zweifel 
mehr. Durch stetige Vorstöße internatio-
naler gremien, wie des Europarates und 
letztlich der Europäischen union, erfährt 
die diesbezügliche Diskussion noch zusätz-
lichen Antrieb. Besonders die Entscheidung 
der Eu, die einstige Beobachtungsstelle 
für Rassismus und fremdenfeindlichkeit 
(EuMc) in Wien mit März 2007 in die 
Europäische Agentur für grundrechte (fRA) 
umzuwandeln, stellt neben dem generellen, 
weltweiten Trend zur Errichtung nationaler 

 Art 28
Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser 
Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. 
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Menschenrechtsinstitutionen und der anste-
henden Ratifi zierung des Fakultativprotokolls 
zur Anti-Folterkonvention der Vereinten na-
tionen (OPcAT) unser land vor die bedeut-
same Aufgabe, endlich mit den zahlreichen 
europäischen staaten gleichzuziehen, deren 
nicht-gerichtlicher Menschenrechtsschutz 
schon längst einer solchen unabhängigen 
institution obliegt. 

Verbesserungsvorschläge 
Die schaffung einer unabhängigen und plu-
ralistischen nationalen institution würde die 
Menschenrechtssituation in Österreich – nor-
mativ wie faktisch - kontinuierlich verbessern. 
neben der Beratungs- und Berichtsfunktion 
gegenüber Regierung, gesetzgebung und 
anderen staatlichen Organen, sollte insbeson-
dere eine breite kontrollbefugnis betreffend 
die Maßnahmen der sicherheitsexekutive, Jus-
tizwache und des Militärs zum umfangreichen 
Mandat der Menschenrechtsinstitution zählen. 
komplettiert würden deren hauptaufgaben 
durch Mediationstätigkeit, menschenrechtliche 
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, forschung 
und Dokumentation sowie die kooperation 

mit internationalen und nichtregierungs-
organisationen.

Das überfällige Reformvorhaben muss 
internationale und europäische konzepte 
vorbildhaft und handlungsleitend berücksich-
tigen, und etwa die notwendige fi nanzielle 
sowie organisatorische unabhängigkeit der 
geplanten Einrichtung streng gemäß den 
völkerrechtlichen Vorgaben der „Pariser Prin-
zipien 1993“, und nicht in der erfahrungsge-
mäß verhaltenen „österreichischen Manier“ 
umsetzen. im sinne der diesbezüglich noch 
ungenügenden österreichischen Anstrengun-
gen ist man geneigt, den Anfangs zitierten 
Artikel 28 der AEMR umzuformulieren, und 
dessen forderung zu konkretisieren: 

„Jede in Österreich lebende Person hat 
einen von herkunft, status oder Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
gruppe losgelösten Anspruch auf die 
volle Verwirklichung ihrer Menschenrechte, 
garantiert durch und wahrgenommen von 
einer organisatorisch sowie wirtschaftlich 
unabhängigen, pluralistischen, nationalen 
Menschenrechtsinstitution.“

helmut A. Prantner
Academic council on the 
united nations system

Astrid steinkellner
ludwig Boltzmann institut 
für Menschenrechte
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 Art 29

Zur legitimität der 
 Begrenzung von menschen-
rechtlichen freiheiten

Art 29 der AEMR nimmt systematisch gese-
hen eine sonderstellung ein, beschäftigt er 
sich doch nicht mit den Rechten, sondern 
mit den Pfl ichten gegenüber der gemein-
schaft. 

Abgesehen von der unbestreitbaren Tatsache, 
dass Menschenrechte nicht schrankenlos 
gewährt sind, sondern bereits im Respekt 
vor den gleichen Menschenrechten anderer 
ihre grenze fi nden, ist die Erinnerung an 
Pfl ichten von der Absicht getragen, bei der 
Ausübung der Rechte Anforderungen der 
sozialen Verantwortung in Recht und staat 
zu entsprechen.

Rechte – und Pfl ichten?
Ziffer 1 nimmt keine Aufl istung von grund-
pfl ichten vor, und dies mit gutem grund.
Eine solche Aufl istung würde eine symmet-
rie von Rechten und Pfl ichten suggerieren, 
die vom standpunkt des Rechtsschutzes 
bedenklich wäre. Angesichts der strukturel-
len übermacht des staates gegenüber der 
einzelnen Person würde eine symmetrische 
Zuordnung der Pfl ichten zu den Rechten 
die gefahr in sich tragen, als Ansatzpunkt 
für unterdrückung und Verweigerung von 
grundrechten zu fungieren. gerade in totali-
tären systemen bietet sich erfahrungsgemäß 
ein missbräuchliches Vorgehen an, das im 
hinweis auf die nichterfüllung von Pfl ichten 
einen Vorwand sucht, um grundrechte für 
verwirkt zu erklären. Der repressive umgang 
mit der Meinungsfreiheit bietet dafür ein 
anschauliches Beispiel. Aus gründen der 
grundrechtlichen freiheitssicherung ist von 

 Art 29
1. Jeder hat Pfl ichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle 
Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.
2. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen 
unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung 
und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten 
Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in 
einer demokratischen Gesellschaft zu genügen.
3. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen 
und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden.
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einer „Asymmetrie von freiheit und Pfl icht“ 
(Berka) auszugehen, mit der konsequenz, 
dass jede rechtliche schrankenziehung von 
grundfreiheiten einer besonderen Rechtferti-
gung unterstellt bleiben muss.

Schranken von Grundfreiheiten
Mit dieser schrankenziehung beschäftigt sich 
die Ziffer 2. 

Dazu zählen die sicherung der Rechte ande-
rer sowie der schutz der Moral, der öffentli-
chen Ordnung und des Allgemeinwohls, so-
weit sich dies aus den Anforderungen an eine 
demokratische gesellschaft als erforderlich 
erweist. Diese klausel hat den einschlägigen 
Regelungen der EMRK zum Vorbild gedient. 
Die genannten schutzgüter sind sehr allge-
mein umschrieben. Damit kein Missbrauch 
geschieht, bedarf es einer sehr sorgfältigen 
interpretativen konkretisierung, welche die 
Einschränkungen am Maßstab des für eine 
demokratische gesellschaft Erforderlichen 
prüft und einer eingehenden Rechtfertigung 
im lichte des übermaßverbotes unterstellt.

Eine solche Rechtfertigung bedarf der 
wertenden Abwägung von Rechtsgütern 
nach dem grundsatz der Verhältnismäßig-
keit. Dieser grundsatz fordert, dass die 
Abwägung nach kriterien wie solchen der 
Erforderlichkeit, notwendigkeit, Eignung 
sowie des Einsatzes der schonendsten Mittel 
vorgenommen wird. um diesem Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit praktische Wirksamkeit 
zu verschaffen und Machtmissbrauch zu 

verhindern, bedarf es allerdings zureichender 
rechtsstaatlicher und speziell rechtsschutz-
staatlicher strukturen.

Im Einklang mit den Grundsätzen
Die abschließende Ziffer 3 stellt den 
scheinbar selbstverständlichen Anspruch, 
die Rechte nicht im Widerspruch mit Zielen 
und Prinzipien der Vereinten nationen 
 auszuüben.

hinter diesem Anspruch steht das Wissen, 
dass die Ausgestaltung der Rechte und die 
interpretation ihres umfangs eine gewisse 
Bandbreite an Möglichkeiten offen lässt. Die-
se Bandbreite ist besonders groß angesichts 
der unterschiedlichen kulturellen Milieus, in 
denen die konkretisierung des Rechts vorge-
nommen wird. insofern stellt die Aufforde-
rung, die konkretisierung in loyalität zu den 
Prinzipien und Zielen der Vereinten nationen 
vorzunehmen, keine selbstverständlichkeit 
dar. sie stellt den Anspruch, dabei den 
völkerrechtlichen Verpfl ichtungen stets 
Beachtung zu schenken, darunter jenen, 
den frieden zu bewahren, den schutz von 
Minoritäten zu gewährleisten oder Diskrimi-
nierungen aus den verschiedensten, in den 
Menschenrechtsdokumenten der Vereinten 
nationen genannten gründen zu unterlassen.

gerhard luf
stv. Vorstand des instituts für Rechtsphi-
losophie, Religions- und kulturrecht der 
universität Wien
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 Art 30

Meinungsfreiheit vs. 
 Missbrauchsverbot

Man stelle sich folgendes vor: Eine Partei, 
allen voran ihr spitzenkandidat, verteilt im 
Wahlkampf flugblätter. Es ist eine Partei des 
rechten Rands, und auf den verteilten Zetteln 
fi nden sich Parolen wie „gegen die islami-
sierung“, „schickt die außereuropäischen 
Arbeiter zurück“, „ein Zentrum für flüchtlin-
ge vergiftet das leben der Anwohner“ oder 
„reserviert den (Einheimischen) das Recht auf 
sozialhilfe“. nach einer klage gegen den spit-
zenkandidaten wegen Verhetzung, Anstiftung 
zu rassistischer Diskriminierung und schüren 
von fremdenfeindlichkeit wird der spitzenkan-
didat verurteilt – zu 250 stunden gemeinnüt-
ziger Arbeit, einer bedingten freiheitsstrafe 
von zehn Monaten und dem Verlust des 
passiven Wahlrechts für zehn Jahre.

Wer bisher glaubte, es handle sich um einen 
Bericht aus den letzten Wahlkämpfen in 
Österreich oder um eine treffsichere Prognose 

für die kommenden, weiß spätestens durch 
das Ausmaß des urteils, dass es sich um 
keinen österreichischen fall handeln kann. 

Tatsächlich war der Beklagte der Präsident 
der belgischen „front national“, und dieser 
Wahlkampf ist mittlerweile einige Jahre her. 
Doch nicht nur der Tonfall und inhalt der fly-
er erinnert sehr stark an umtriebe der rech-
ten Parteien in Österreich, sondern auch die 
Reaktion des Beklagten: Er wandte sich an 
den Europäischen gerichtshof für Menschen-
rechte und berief sich auf sein Recht auf 
Meinungsfreiheit, das angeblich durch das 
urteil verletzt worden wäre – dürfen nicht 
auch oder gerade Politikerinnen extreme 
Positionen in der Öffentlichkeit vertreten?

„Gesinnungsjustiz“
Auch in Österreich gab es in den letzten 
Jahren zwei prominente Verurteilungen 
wegen verhetzender Aussagen in der Politik, 
noch dazu in derselben familie: 

susanne Winter, mittlerweile nationalrats-
abgeordnete der fPÖ, und ihr sohn Michael 

 Art 30
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen 
Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit 
auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser 
Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.
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AEMR, Artikel 30

Winter, der damalige Obmann des Rings 
freiheitlicher Jugend steiermark, wurden 
2009 bzw. 2008 wegen Verhetzung nach 
§ 283 Strafgesetzbuch verurteilt. 

Erstere hatte unter anderem den Propheten 
Mohammed als „kinderschänder“ bezeichnet 
und von einem „Einwanderungstsunami“ 
und einer „schleichenden islamisierung“ 
gesprochen, letzterer hatte Muslimen 
generell eine Tendenz zu Vergewaltigungen 
und sodomie unterstellt. Die urteile fi elen 
im Vergleich zu Belgien mild aus: susanne 
Winter kam mit einer geldstrafe von 24.000 
Euro und drei Monaten bedingter freiheits-
strafe davon (und sitzt damit immer noch 
im nationalrat), ihr sohn bekam 3 Monate 
bedingt. 

Während die urteile von einem breiten 
spektrum in Österreich als erstes positives 
signal des Rechtsstaats gegen intoleranz 
und hasstiraden in der Politik gesehen 
wurde, reagierten Winters Parteikolleginnen 
mit Entsetzen: Dies sei eindeutig „übels-
te gesinnungsjustiz“ und gefährde die 
Meinungsfreiheit (fPÖ-generalsekretär kickl, 
Die Presse, 22.01.2009). Auch susanne 
Winter überlegte, ob sie den Europäischen 
gerichtshof für Menschenrechte anrufen 
sollte – ebenso wegen Verletzung der Mei-
nungsfreiheit wie ihr belgischer kollege.

Hetze verboten
in ersterem fall hat der EgMR übrigens 
schon entschieden – und das urteil des 

belgischen gerichts vollinhaltlich bestätigt. 
Der gerichtshof hält fest: „Verletzungen 
durch Beleidigungen oder Verleumdung 
 eines Teils der Bevölkerung oder Anstif-
tungen zu Diskriminierung wie im vorlie-
genden fall genügen, damit die Behörden 
dem kampf gegen rassistische Reden 
Vorrang einräumen können gegenüber 
einer  unverantwortlichen Meinungsfreiheit, 
die die Würde oder die sicherheit dieser 
 Bevölkerungsgruppen verletzt. Politische 
Reden, die zum hass aufgrund religiöser, 
ethnischer oder kultureller Vorurteile auf-
rufen, stellen eine gefahr für den sozialen 
frieden und die politische stabilität demo-
kratischer staaten dar.“

Es ist spannend zu beobachten, wie sehr 
sich rechte Parteien im konfl ikt mit dem 
gesetz auf die Rechte aller berufen und 
wie wenig sie diese in ihrer tagtäglichen 
 Ausgrenzungspolitik beachten. ganz 
v erstanden haben sie die Menschen rechte 
aber wohl nicht. Bereits Art. 30 AEMR 
 normiert  nämlich ein Missbrauchsverbot: 
keine Person oder gruppe darf Menschen-
rechte so auslegen und anwenden, dass 
dadurch Menschenrechte anderer verletzt 
werden. 

Von „gesinnungsjustiz“ kann nicht die Rede 
sein, denn ein Aufruf zu hass, intoleranz 
und Diskriminierung stellt schlicht eine 
Verletzung von Menschenrechten dar, die 
auch durch die Berufung auf Menschenrech-
te nicht gerechtfertigt wird.
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Menschenrechte  
und studieren4



Auf gesamtuniversitärer Ebene lässt sich 
tendenziell zeigen, dass der frauenanteil 
steigt je niedriger die universitäre Ebene 
ist. Weit über 50% der studierenden sind 
frauen, die Anzahl der Assistentinnen 
(40,03%), der Dozentinnen (20,02%) und 
der Professorinnen (16,08%), geschweige 
denn der senatorinnen ist jedoch nach 
wie vor gering. Bei den fachhochschulen 
mit 15.400 studentinnen von über 33.000 
studierenden machen frauen nicht einmal 
die hälfte aus.

Diese Zahlen sind nicht zuletzt auf die ak-
tuelle universitätsgesetzgebung zurückzufüh-
ren. Durch hierarchische umstrukturierungen 
hat in erster linie die männlich dominierte 
universitätsspitze das sagen; Mittelbau und 
studierende haben kaum noch Mitsprache-
recht. Trotz frauenfördernder Maßnahmen 
und einzelner Verbesserungen stellen hoch-
schulen nach wie vor einen Bereich dar, an 
dem hürden und Barrieren für frauen Alltag 
sind. Auch das verbreitete Widerstreben, 

sich mit der gesellschaftlich verankerten ge-
schlechterungleichheit wissenschaftlich und 
politisch auseinanderzusetzen scheint aus 
der fortsetzung von patriarchalem Denken 
und männlich dominierten strukturen zu 
resultieren, welche es notwendigerweise zu 
kritisieren gilt.

„Gläserne Decke“ als Metapher
Die „gläserne Decke“ ist eine Metapher 

für jene Mechanismen, deren Wirken das 
Aufsteigen von frauen in gewisse Positionen 
verhindern. Dass diese Barrieren „durchsich-
tig“ sind, ist dabei entscheidend für ihre Ef-
fektivität, lassen sie sich doch so am besten 
leugnen und aufrecht erhalten. frauen (und 
andere systematisch marginalisierte Men-
schen) stoßen in vielen Bereichen an diese 
Decken; so auch an der universität.

Mittlerweile beginnen in vielen studien-
richtungen deutlich mehr frauen als Männer, 
was jedoch bislang nicht zur folge hatte, 
dass diese auch in vergleichbarem Pro-
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sprung in der gläsernen Decke?

zentsatz in höhere lehrfunktionen gelangt 
wären. Dieser umstand alleine ist noch leicht 
nachweisbar, nicht jedoch die oft subtilen 
Dynamiken, die dafür sorgen, dass das auch 
so bleibt.

Die gründe dafür sind komplex mitein-
ander verstrickt: Angefangen von gesell-
schaftlichen Zwängen, die dafür sorgen, dass 
Mädchen sich zahlreiche Wissensbereiche 
nicht zutrauen oder nicht darin gefördert 
werden, über den Einfl uss von Professoren, 
die männliche studierende bevorzugen, bis 
hin zu andozentrischen und sexistischen 
Wissenschaftskulturen, die frauen diskrimi-
nieren. schließlich ist die moderne institu-
tionalisierte Wissenschaft unter Ausschluss 
von frauen, gemeinsam mit anderen Bevölke-
rungsteilen, zustande gekommen, und ihre 
Repräsentanten haben nicht selten (bewusst 
oder unbewusst) versucht, ihre Position 
durch sexistische, klassistische und rassisti-
sche Wissensproduktion abzusichern.

Wissenschaft und 
gesellschaftliche Werte
Wissenschaft gilt als inbegriff von Ver-
nunftleistung, somit einer männlich zuge-
schriebenen Eigenschaft. Wie wir wissen, 
trifft das besonders auf die so genannten 
hard sciences zu, innerhalb derer es in 
Österreich studienrichtungen gibt, in denen 
ganz wenige oder überhaupt keine einzige 
Professorin zu fi nden ist. Aber auch in an-
deren wissenschaftlichen Disziplinen gelten 
Durchsetzungsvermögen, unbescheidenheit 
und konkurrenzgeilheit als notwendige 

charakteristika. Betrachtend auf unsere 
vorherrschenden gesellschaftlichen Werte 
werden diese Eigenschaften bei Männern 
als Tugenden verstanden, während sie an 
frauen in der Meinung vieler „unangemes-
sen“ wirken.

Prekäre Arbeitsbedingungen in der 
Wissenschaft, verbunden damit, dass ein 
großteil der Reproduktionsarbeit noch immer 
in frauenhand liegt, tragen dazu bei, dass 
frauen sich diese Tätigkeit oft gar nicht leis-
ten könnten. Wissenschaft ist noch immer 
(oder sogar immer mehr) ein Beruf, der oft 
nur von denjenigen ausgeübt werden kann, 
denen „zugearbeitet“ wird. Das betrifft in 
unserer gesellschaft vorwiegend Männer, was 
wiederum mit den systeminhärenten Werten 
und der dazu passenden gesetzgebung zu 
tun hat.

Es gibt stets einen Zusammenhang 
zwischen der aktuellen Wissenschaftskultur 
und dem gesellschaftlichen status Quo. im 
universitätssystem gibt es selbstverständlich 
kritische interventionen, doch eine teils 
konservative, teils neoliberale grundhaltung 
ist nicht wegzuleugnen. Dagegen gilt es 
zu protestieren! feministische kritik am 
(universitären) Bildungssystem meint genau 
das: Von autoritärer Objektivitätssehnsucht 
loszukommen und die gewohnten Wege des 
Denkens zu erweitern, um gläserne Decken 
zum Einsturz zu bringen, weit über den Wis-
senschaftsbetrieb hinaus. feminismus meint 
somit nicht in erster linie ein geschlecht, 
sondern eine kritische Perspektive, auf die zu 
verzichten sich die wenigsten leisten sollten.
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Das Recht auf Bildung ist für die meisten 
von uns inzwischen fast eine selbstverständ-
lichkeit geworden – wenn wir auch mit den 
Bildungsinstitutionen und der Bildungspo-
litik nicht immer zufrieden sind. Dabei sind 
die Zeiten, in denen Bildung auch bei uns 
ein luxus war, noch gar nicht so lange her. 
und blickt man über die grenzen Europas hi-
naus, dann sieht man, dass in vielen ländern 
selbst das Erlernen von lesen und schreiben 
nur einer Minderheit erlaubt ist. Von einem 
hochschulstudium brauchen viele Menschen 
gar nicht zu träumen. sie wären nicht einmal 
fähig, sich zu immatrikulieren, da sie die 
entsprechenden formulare weder lesen noch 
ausfüllen könnten (laut unicEf gibt es welt-
weit 855 Millionen Analphabetinnen).

Wünschenswerter Wissenstransfer
Diese Probleme sind für uns weit weg. 
Einerseits bedeutet das, dass wir bei allen 
Problemen in einer gesellschaft leben, in der 

derartige Zustände der Vergangenheit ange-
hören. Andererseits heißt das aber auch,
dass vielen Menschen weltweit das Recht auf 
Bildung überhaupt nicht gewährt wird. und 
dies hat wiederum konsequenzen auch für 
uns. Die sozialen und ökologischen Probleme 
auf diesem Planeten wirken sich zunehmend 
global aus. Die Probleme sind allgemein 
bekannt. Auch wenn es ratsam ist, die Angst 
vor katastrophen nicht zu nähren: Die glo-
balen Probleme haben teilweise drastische 
Ausmaße angenommen. Es kommt darauf 
an, ihnen mit klugen politischen konzepten 
und ebenso klugem individuellen Verhalten 
zu begegnen. Eine nicht unwichtige Rolle 
spielen in diesem Zusammenhang die hoch-
schulen. Viele innovationen im umweltsektor 
wurden an universitäten entwickelt, viele 
Wissenschaftlerinnen, die Antworten auf 
die herausforderungen suchen, haben an 
hochschulen studiert. gewöhnlich wird das 
Augenmerk dabei auf die Vorteile gelegt, die 
eine neue Erfindung oder Erkenntnis dem 
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eigenen Markt, der „heimischen Wirtschaft“, 
etwas bringen.

Doch ist mittlerweile nicht nur die Wirtschaft 
zu einem großen Teil globalisiert. Auch eine 
Wissenschaft, die sich nur im nationalen 
Rahmen bewegt, ist nicht mehr denkbar. 
sowohl der Wissensaustausch und Zugriff, 
wie auch die zunehmende Beweglichkeit von 
studierenden und lehrenden sind zu einer 
selbstverständlichkeit geworden. für Wis-
senschafterinnen ist die „scientifi c commu-
nity“ eine selbstverständlichkeit geworden. 
Ebenso selbstverständlich ist es, dass an den 
heimischen hochschulen studierende aus 
aller Welt ihr studium ganz oder teilweise 
in Österreich absolvieren. Dadurch werden 
einerseits die hochschulen bereichert. Ande-
rerseits wird studierenden aus aller Welt die 
Möglichkeit zu einem studium gegeben, wel-
ches es in dieser form in ihrer heimat nicht 
gibt. Außerdem erfolgt auch ein wünschens-
werter Wissenstransfer in viele Regionen 
dieser Welt. Die heimischen hochschulen für 
studierende aus Entwicklungs- und schwel-
lenländern offen zu halten bzw. weiter zu 
öffnen ist ein Beitrag zur Realisierung des 
Menschenrechts auf Bildung sowie ein Bei-
trag zur lösung globaler Probleme.

Schikanen für ausländische 
Studierende 
Bedauerlicherweise sind jedoch insbesondere 
studierende an österreichischen hochschulen, 
die nicht aus der Europäischen union stam-
men, mit erheblichen Problemen konfron-

tiert, wenn nicht gar schikanösen Praktiken 
mancher Behörden ausgesetzt. Es sollte aber 
der Vergangenheit angehören, dass sich 
studentinnen, die an einer österreichischen 
hochschule studieren, erniedrigt fühlen müs-
sen. Das ist leider noch viel zu oft der fall. Es 
ist nicht einzusehen, warum Menschen, die es 
geschafft haben, von einer österreichischen 
hochschule zu einem studium zugelassen 
zu werden, vor und während des studiums 
teilweise auf rechtliche Rahmenbedingungen 
treffen, die ein erfolgreiches studium behin-
dern. hier ist vor allem an die fehlende Mög-
lichkeit zu denken, in Österreich erwerbstätig 
zu werden, und so zumindest einen Teil der 
kosten für den lebensunterhalt zu verdienen. 
und natürlich werden studierende aus dem 
Ausland auch mit Vorurteilen konfrontiert und 
diskriminiert.

Allgemein lässt sich sagen, dass sich die 
situation für studierende aus Entwicklungs-
ländern in den letzten Jahren verschlechtert 
hat. und dies entgegen dem erklärten Ziel 
der Politik, die entwicklungspolitischen 
Anstrengungen zu verstärken. sofern sich 
der Wissenschaftsbetrieb nicht bloß als 
ein Zulieferer globaler konzerne versteht, 
sondern als ein wichtiger faktor der lösung 
weltweiter Probleme, sollte die förderung 
von studierenden aus Entwicklungs- und 
schwellenländern als ein unbedingt notwen-
diger Beitrag zur fokussierung von sozialen 
und technischen fortschrittsprozessen in den 
weniger entwickelten Regionen dieser Welt 
angesehen werden.
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Die hochschulen klagen seit Jahren über 
eine ungenügende finanzielle Ausstattung 
und wir alle merken, wie diese Mängelwirt-
schaft unseren studienfortschritt behindert. 
Doch wie in so vielen anderen gesell-
schaftsbereichen auch haben hier manche 
Menschen mehr mit diesen Problemen zu 
kämpfen als andere. in diesem Text wollen 
wir uns im speziellen mit dem Thema 
„Barrierefrei studieren“ auseinandersetzen. 
Erst vor kurzem haben es jene kolleginnen, 
deren fähigkeiten in Teilbereichen aus den 
durchschnittlichen Mustern ausbrechen, 
geschafft den Zugang zu höherer Bildung zu 
erreichen. gerade den universitäten, denen 
wie kaum einer anderen institution der 
staub ihrer Jahrhunderte langen geschichte 
anhaftet, sind die schwierigkeiten im um-
gang mit ihren neuen Mitgliedern merkbar. 

Spießroutenlauf
Die Aufgabenstellungen hierbei sind 
vielfältig. lifte, Rampen und unterfahrba-
re hörsaalplätze für Rollstuhlfahrerinnen, 
Blindenleitsysteme und computerarbeitsplät-
ze in den hörsälen für Blinde oder gebär-
densprachdolmetscherinnen für gehörlose 
studierende sind nur einige Beispiele für Ver-
besserungen, die es auszubauen gilt. Doch 
obwohl die lösungsvorschläge in diesem Be-
reich seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegen, 
sind sie nach wie vor sehr eingeschränkt 
umgesetzt worden. immer noch sind viele 
dezentrale Räumlichkeiten wie beispielsweise 
institutsbibliotheken nicht mit Rollstühlen 
zugänglich, Blindenleitsysteme beschränken 
sich meist auf die hauptgebäude der hoch-
schulen und gebärdensprachdolmetscherin-
nen werden gerade einmal für 4-5 lehrveran-
staltungen pro Jahr zur Verfügung gestellt. 
unter diesen umständen wird ein studium 
oft zu einem langwierigen unterfangen voller 
spießrutenläufe.
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in einer ähnlich schwierigen situation 
befi nden sich studierende, die mit chroni-
schen krankheiten zu kämpfen haben. Viele 
davon sind in der gesellschaft noch wenig 
bekannt, einige selbst medizinisch noch 
kaum erforscht. Das Bedürfnis nach spezi-
ellen lern- und Prüfungsmethoden stößt 
daher noch sehr oft auf unverständnis. 

Zusätzlich zu ihrer krankheit auch noch 
sozial unter Druck gesetzt zu werden, ist 
eine schwere Belastung für viele Betroffene. 
nach wie vor gibt es eine große Dunkelzif-
fer an fällen, die nie diagnostiziert werden 
mit dem Ergebnis, dass die studierenden 
ihr häufi ges scheitern auf individuelles 
Versagen zurückführen. Viele kennen sicher 
freundinnen oder freunde, die lange Zeit zu 
„dumm“ zum Rechtschreiben oder Rech-
nen waren bis jemand ihre legasthenie 
 diagnostiziert hat. Das Erkennen ermöglicht 
es erst, wirkungsvolle gegenmaßnahmen zu 
setzen. 

Doch selbst jene mit einer erfolgreichen 
Diagnose haben es vorerst schwer im studi-
um. Ein rechtlicher Anspruch auf angepasste 
lern- und Prüfungsmethoden ist kaum 
vorhanden und auch bei den verschiedenen 
sozialleistungen wie studien- oder famili-
enbeihilfe gelten chronische Erkrankungen 
nur bedingt als Verlängerungsgrund.

Gleichberechtigtes Miteinander 
ist möglich!
Was all diese studierenden verbindet ist, 
dass ihr studium einen erheblich höheren 
Organisationsaufwand bedeutet. Es braucht 
eine Menge Zeit und geld sowie einen 
starken Willen, um es tatsächlich bis zum 
akademischen Abschluss zu bringen. hier ist 
der staat gefordert, wo auch immer es ihm 
möglich ist unterstützend einzugreifen. 

Als ersten schritt ist es dringend erforder-
lich, dass an allen hochschulen endlich 
Behindertenbeauftragte eingerichtet werden 
und ihnen die notwendige infrastruktur zur 
Verfügung gestellt wird. Erst Personen vor 
Ort sind in der lage alle lokalen Barrie-
ren abzubauen, studieninteressierten die 
Möglichkeiten angemessen zu eröffnen und 
die studierenden bei der Organisation ihres 
studiums zu unterstützen. 

Aber auch wir alle sind gefordert, an einem 
gleichberechtigten Miteinander zu arbeiten. 
Eine wichtige Plattform für die umsetzung 
des barrierefreien hochschulzugangs ist 
unter www.uniability.org im internet zu 
fi nden. Auch die verschiedenen Anlaufstel-
len der österreichischen hochschülerinnen 
versuchen sowohl die studierenden in 
ihrem Alltag zu unterstützen als auch die 
generelle (studien)situation zu verbessern. 
im Rahmen des Öh-sozialfonds versuchen 
wir zusätzlich eine fi nanzielle unterstützung 
bereitzustellen. nähere infos erhältst du im 
sozialreferat deiner Öh. 
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in der AEMR sind das Recht auf Mitbestim-
mung der geschehnisse im eigenen land 
(Artikel 21) sowie das Recht zur Bildung 
von interessensvertretungen (Artikel 23) 
festgehalten. Mit der Österreichischen 
hochschülerinnenschaft (Öh) sind diese 
Rechte an den österreichischen universi-
täten (unis), Pädagogischen hochschulen 
(Phs) und fachhochschulen sowie fach-
hochschul-studiengängen (fhs) gesetzlich 
verankert.

Die Qual der Wahl
für manche studentinnen stellt sich die 
frage, warum sie denn überhaupt alle Jahre 
wieder zur Öh-Wahl gehen sollen, und wofür 
der Öh-Beitrag überhaupt verwendet wird. 
Die Öh ist die offizielle Vertretung aller 
studierenden in Österreich. sie bietet so-
wohl auf Bundes- als auch auf lokaler Ebene 
Beratung in sozialfragen, beantwortet 
fragen zu Beihilfen und stipendien, unter-
stützt Projekte von studentinnen finanziell, 

erarbeitet Broschüren zur Orientierung im 
studium und darum herum, bringt regel-
mäßig Zeitschriften mit studienrelevanten 
Themen heraus, hilft bei Prüfungsproble-
men, unterstützt bei der Erstellung von 
individuellen Bachelor- und Masterstudien 
und vieles mehr.

Die Öh vertritt außerdem die Anliegen 
der studentinnen in den unterschiedlichen 
gremien und vor den politischen Entschei-
dungsträgerinnen. so sind studierende 
zumindest an den unis in die Erstellung 
und Verbesserung der curricula involviert, 
entscheiden bei Einsprüchen von Beschei-
den, die studierende erhalten haben, mit 
und verhandeln mit dem Rektorat oder dem 
Wissenschaftsministerium. An fhs und Phs 
arbeitet die Öh stetig an der Erreichung der 
gleichen Mitbestimmungsrechte.

Bei den alle zwei Jahre stattfindenden 
Öh-Wahlen an den unis und den jährlichen 
Vertretungswahlen an den fhs und Phs geht 
es also nicht nur darum zu entscheiden, 

Mitbestimmung an den 
hochschulen
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welche kandidatinnen am Besten das ser-
viceangebot der Öh bereit stellen, sondern 
vor allem auch darum, welche Personen am 
ehesten die eigenen hochschulpolitischen 
ideen vertreten. Wer nicht wählen geht, 
überlässt diese wichtige Entscheidung über 
die eigene Vertretung anderen.

Was kann gewählt werden?
Bei den Öh-Wahlen stehen mehrere Vertre-
tungsebenen zur Wahl. Auf der studienver-
tretungsebene können an den unis einzelne 
Personen gewählt werden. Diese entsenden 
dann in die fakultätsvertretungen. für die 
universitätsvertretung (uV) stehen listen 
zur Wahl. Die uV beschickt dann die Öh-
Bundesvertretung (BV). Bei den fhs können 
die studiengangs- und Jahrgangsvertre-
tungen per Personenwahl direkt gewählt 
werden. Die Vorsitzenden der studiengangs-
vertretungen wählen dann den Vorsitz der 
fh-Vertretung und entsenden Mandatarin-
nen in die BV. An den Phs werden von den 
studierenden in einer Direktwahl studien-
gangsvertreterinnen ermittelt, die weiters 
aus ihrer Mitte den Vorsitz der studieren-
denvertretung wählen. Die zu entsendenden 
Mandatarinnen in die BV werden von der 
Ph-Vertretung gewählt. 

Die fh-Vertretungen sind seit Ende 
2007 gesetzlich als Teil der Öh verankert. 
somit vertritt die Öh-BV alle studentinnen 
öffentlicher tertiärer Bildungseinrichtungen 
in Österreich. Dies bedeutet eine breitere 
und stärkere Vertretung der interessen der 
studierenden.

Von der schwarz-blau-orangen Regierung 
wurde 2005 die Direktwahl an den unis der 
Öh-BV abgeschafft. Bis zur Öh-Wahl 2003 
war es möglich, für die uV und die BV je-
weils eine unterschiedliche liste zu wählen. 
seit 2005 kann nur noch die liste für die 
uV gewählt werden. Je nach Wahlergebnis 
der einzelnen listen an den unis setzt sich 
dann die BV zusammen. Zusätzlich ist es 
nun möglich, durch studium an mehreren 
unis mehrmals indirekt die eigene stimme 
für die BV abzugeben. Diese gesetzesände-
rung bedeutet eine massive Einschränkung 
des demokratischen Wahlrechts in der 
studierendenvertretung.

Mitmachen erwünscht
Alle paar Jahre einmal wählen zu gehen ist 
aber nicht das einzige, das die studierenden 
zur Arbeit der Öh beitragen können. sich 
selbst zur Wahl zu stellen, sich einer bereits 
bestehenden fraktion an den unis anzu-
schließen oder eine neue liste zu gründen 
ist das Recht aller studentinnen. Zudem 
haben viele studienvertretungen regelmäßi-
ge Treffen, bei denen sich alle studierenden 
einbringen können. Auch gibt es immer 
wieder Projekte, Zeitungsredaktionssit-
zungen und Arbeitsgruppen, zu denen alle 
interessierten eingeladen sind. 

Das Recht auf demokratische Mitbestim-
mung ist kein selbstzweck. Wer sich nicht 
selbst einbringt oder sogar überhaupt nicht 
zu Wahlen geht, lässt weiterhin andere Men-
schen über das eigene schicksal entscheiden. 
Wer jedoch mitredet, kann etwas verändern.
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kontakte

5.1
kapitel

Das Verzeichnis ist lediglich ein  Auszug. 
Wenn ihr auf der suche nach einer 
 bestimmten Einrichtung seid und sie hier 
nicht finden könnt, dann wendet euch  
bitte an uns.

Aids-Hilfen in Österreich
www.aidshilfen.at

-  Aids-Hilfe Wien
Mariahilfer gürtel 4 
A-1060 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 599 370
wien@aids.at, www.aids.at

- Aids-Hilfe Kärnten
Bahnhofstraße 22
A-9020 klagenfurt
Tel.: +43 (0)463/ 55 1 28
kaernten@hiv.at, www.hiv.at

- Aids-Hilfe Oberösterreich
Blütenstraße 15/2, lentia city

A-4040 linz
Tel.: +43 (0)732/ 2170
office@aidshilfe-ooe.at
www.aidshilfe-ooe.at

- Aids-Hilfe Salzburg
linzer Bundesstraße 10
A-5020 salzburg
Tel.: +43 (0)662/ 88 14 88
salzburg@aidshilfen.at, www.virushotline.at

- Aids-Hilfe Tirol
kaiser-Josef-straße 13
A-6020 innsbruck
Tel.: +43 (0)512/ 56 36 21
tirol@aidshilfen.at, www.aidshilfe-tirol.at

- Aids-Hilfe Vorarlberg
kaspar-hagen straße 5
A-6900 Bregenz
Tel.: +43 (0)5574/ 46 526
contact@aidshilfe-vorarlberg.at
www.aidshilfe-vorarlberg.at 
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kontakte

Amnesty International
Moeringgasse 10
A-1150 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 78008
info@amnesty.at
www.amnesty.at

Asylkoordination Österreich
laudongasse 52/9
A-1080 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 532 12 91
asylkoordination@asyl.at
www.asyl.at 

Augustin
Reinprechtsdorfer strasse 31/hof
A-1050 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 545 51 33
redaktion@augustin.or.at
www.augustin.or.at

Austrian Development Agency
Zelinkergasse 2
A-1010 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 90399 0
offi ce@ada.gv.at
www.ada.gv.at 

Beratungszentrum für Migranten und 
 Migrantinnen, Arbeitsmarktpolitische 
Betreuungseinrichtung
hoher Markt 8/4/2/2
A-1010 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 712 56 04
migrant@migrant.at
www.migrant.at 

Caritas Österreich
Albrechtskreithgasse 19-21
A-1160 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 488 310 
offi ce@caritas-austria.at, www.caritas.at 

European Training and Research Center 
for Human Rights and Democracy
schubertstraße 29
A-8010 graz
Tel.: +43 (0)316/ 322 888 1
offi ce@etc-graz.at, www.etc-graz.at 

Gesellschaft für bedrohte Völker
untere Viaduktgasse 53/7a
A-1030 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 305 49 90
offi ce@gfbv.at, www.gfbv.at 

Helping Hands
Taubstummengasse 7-9
A-1040 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 310 88 80 
info@helpinghands.at 
www.helpinghands.at 

LINKS

Europäischer Gerichtshof 
für Menschenrechte
http://www.coe.int/t/d/
menschenrechtsgerichtshof/

United Nations Treaty Collection
http://treaties.un.org/
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Homosexuellen Initiativen in Österreich
www.hosi.at

- Homosexuellen Initiative (Hosi – Tirol)
Meinhardstraße 16
A-6020 innsbruck
Tel.: +43 (0)512/ 562 403
office@hositirol.at
www.hositirol.at 

- Homosexuellen Initiative (Hosi – Sgb)
Müllner hauptstraße 11A
A-5020 salzburg
Tel.: +43 (0)664/649 30 35 
office@hosi.or.at 
www.hosi.or.at 

- Homosexuellen Initiative (Hosi – Linz)
fabrikstraße 18
A-4020 linz
Tel.: +43 (0)732/ 60 98 98
beratung@hosilinz.at 
www.hosilinz.at 

- Homosexuellen Initiative (Hosi – Wien)
novaragasse 40
A-1020 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 216 66 04
office@hosiwien.at, www.hosi.at 

Initiative Minderheiten
gumpendorfer straße 15/13
A-1060 Wien
Tel.:+43 (0)1/ 966 90 01
stimme@initiative.minderheiten.at 
www.initiative.minderheiten.at 

Klagsverband zur Durchsetzung der ‚ 
Rechte von Diskriminierungsopfern
luftbadgasse 14-16
A-1060 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 961 05 85 – 24
info@klagsverband.at 
www.klagsverband.at

Liga für Menschenrechte
hermanngasse 9
A-1070 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 523 63 17
office@liga.or.at, www.liga.or.at 

Ludwig Boltzmann Institut für  
Menschenrechte
freyung 6
A-1010 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 4277 27420
bim.staatsrecht@univie.ac.at
www.univie.ac.at/bim/ 

Menschenrechtsbeirat der  
Republik Österreich
Minoritenplatz 9
A-1014 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 53126 3501
office@menschenrechtsbeirat.at 
www.menschenrechtsbeirat.at 

möwe-Kinderschutzzentrum Wien
Börsegasse 9/1
A-1010 Wien 
Tel.: +43 (0)1/ 532 15 15
ksz-wien@die-moewe.at 
www.die-moewe.at 
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Skupnost koroških Slovencev in Slovenk/ 
Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und 
Sloweninnen
neuer Platz 7 
A-9020 celovec/klagenfurt
Tel.: +43 (0)463/ 591659 
offi ce@skupnost.at 
www.skupnost.at 

Asyl in Not
Währinger straße 59/2/1
A-1090 Wien
Tel.: +43 (0)1/408 42 10 
offi ce@asyl-in-not.org 
www.asyl-in-not.org 

Deserteurs- und Flüchtlingsberatung
schottengasse 3a/1/59
A-1010 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 533 72 71
info@deserteursberatung.at
www.deserteursberatung.at

Personenkomitee 
»Gerechtigkeit für die 
Opfer der NS-Militärjustiz«
c/o gedenkdienst
Rabensteig 3/18
A-1010 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 581 04 90 
www.pk-deserteure.at/

ARGE DATEN - Österreichische 
Gesellschaft für Datenschutz 
Redtenbacherg. 20
A-1160 Wien
Tel.: +43 (0)676/ 9107032
www.argedaten.at

Bundesjugendvertretung
Praterstraße 70/13
A-1020 Wien
Tel.: + 43 (0)1/ 214 44 99
offi ce@jugendvertretung.at 
www.jugendvertetung.at 

Armutskonferenz – Netzwerk 
gegen Armut und Ausgrenzung
gumpendorferstraße 83
A-1060 Wien 
Tel.: +43 (0)1/ 402 69 44-11
offi ce@armutskonferenz.at
www.armutskonferenz.at

Plattform Generation Praktikum
Friedrich-Knauergasse
A-1100 Wien
kontakt@generation-praktikum.at
www.generation-praktikum.at
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glossar

AEMR Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Bh Bezirkshauptmannschaft
BJV Bundesjugendvertretung
B-glBg Bundes-gleichbehandlungsgesetz
BEinstg Behinderteneinstellungsgesetz
Bgstg Behindertengleichstellungsgesetz 
BV Bundesvertretung (Öh)

DDR Deutsche Demokratische Republik

EgMR Europäischer gerichtshof für Menschenrechte
Ekis Elektronisches kriminalpolizeiliches informationssystem
EMkR Europäische Menschenrechtskonvention
EscR  Economic, social and cultural rights (deutsch:  

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte)
Eu Europäische union
Eugh Europäischer gerichtshof
EuMc  European Monitoring centre on Racism and Xenophobia 

(deutsch: Beobachtungsstelle für Rassismus und frem-
denfeindlichkeit)

EuRODAc  European Dactyloscopia (deutsch: Europäische 
 fingerabdrucksdatenbank)

5.2
kapitel
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fh fachhochschule
fPg fremdenpolizeigesetz
fRA  fundamental Rights Agency 

(deutsch: Europäische Agentur für grundrechte)

gAW gleichbehandlungsanwaltschaft
glBg gleichbehandlungsgesetz

iccPR  internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte

kRk kinderrechtskonvention

lgBT lesbian gay Bisexual Transgender

ngO  non-governmental Organization 
(deutsch: nichtregierungsorganisation)

ÖAW Österreichische Akademie der Wissenschaften
Öh Österreichische hochschülerinnenschaft
ÖJc Österreichischer Journalisten club
Olg Oberlandesgericht
OPcAT  Optional Protocol to the convention against Torture 

(deutsch: fakultativprotokoll zum übereinkommen 
gegen folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder strafe)

Ph Pädagogische hochschule

unicEf  united nations children‘s fund (deutsch: kinderhilfs-
werk der Vereinten nationen)

unhcR  united nations high commissioner on Refugees 
(deutsch: un-flüchtlingshochkommissariat)

unO united nations Organization (deutsch: Vereinte nationen)
unODc  united nations Offi ce on Drugs and crime (deutsch: 

Büro der Vereinten nationen für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung)

uV universitätsvertretung (Öh)
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Geld für deine Ideen

Ein Buch, 
ein Vortrag, 
ein Theaterstück, …

Es gibt so viele ideen für Projekte, 
nur zu oft scheitert es am geld. 
Die Öh kann dir bei der finanzierung 
deines Projektes helfen:

http://oeh.ac.at/sopro fo
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