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25 Jahre Deklaration der Menschenrechte

Von Ing. Wilhelm Hrdlitschka, Präsident des österreichischen Arbeiterkammertages

Vor nunmehr 25 Jahren wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen die „Allgemeine Erklä¬
rung der Menschenrechte" beschlossen. Dieser denkwürdige Akt weltweiter Humanität erfolgte unter dem Eindruck
der furchtbaren Geschehnisse im Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Obgleich die Deklaration auf die verschiedenen
Kultur- und Rechtsvorstellungen in der Welt durch Allgemeinheit ihrer Formulierung Rücksicht zu nehmen trach¬
tete, wurde sie nicht einhellig, sondern unter Stimmenthaltung des damaligen Sowjetblocks, Saudi-Arabiens und
der Südafrikanischen Union verabschiedet.

Die Wurzeln des Bemühens der Vereinten Nationen um die Anerkennung der Menschenrechte reichen in die
letzte Zeit des Weltkrieges zurück, als nach dem Kriegseintritt der USA die Kriegs- und Friedensziele zunächst
zwischen Präsident Roosevelt und Premierminister Churchill in der Atlantik-Charta festgelegt wurden, der all¬
mählich alle Alliierten beitraten. Schon damals gaben die Alliierten ihrer Erwartung Ausdruck, daß auf den Krieg
ein Frieden folgen möge, der „Gewähr dafür bietet, daß alle Menschen in allen Ländern der Welt ihr Leben frei
von Furcht und Mangel leben können".

Wenngleich die UNO verhältnismäßig bald nach ihrer Gründung die Initiative zum Schutz der Menschen¬
rechte ergriffen hatte, gelang es ihr doch nicht, ein Dokument zu beschließen, welches rechtlich verbindlich gewesen
wäre. Die Deklaration räumt nämlich dem einzelnen Menschen weder ein Klage- noch ein Petitionsrecht vor einem
Organ der UNO ein. Es bleibt demnach für den einzelnen nur der innerstaatliche Rechtsschutz offen und verfügbar.
Dennoch bedeutet die Deklaration ein Dokument von höchstem moralischem Gewicht und diplomatischer Wirk¬
samkeit.

Auf eine Präambel dieser Deklaration, die u. a. feststellt, daß die Anerkennung der Würde und der gleichen
und unveräußerlichen Rechte aller Menschen die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in
der Welt bildet und daß die Mißachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei führt, folgen insgesamt
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Die jetzt jubilierende Erklärung der Menschenrechte bildet nach wie vor das einzige wirklich universelle
Dokument über den Schutz der Menschenrechte. Darüber hinaus ist ihre besondere Bedeutung darin zu sehen, daß
sie sich nicht auf die sogenannten klassischen Grundrechte in Form allgemein gehaltener Deklarationen, wie z. B.
das Recht auf Freiheit, das Verbot der Diskriminierung, das Recht auf Leben, das Verbot der Sklaverei und des
Sklavenhandels, das Verbot der Folterung, die Gleichheit vor dem Gesetz, Schutz vor Verhaftung und Ausweisung,
Anspruch auf rechtliches Gehör, Eigentumsschutz, Gewissens- und Religionsfreiheit, Versammlungs- und Vereins¬
freiheit, allein beschränkt. Die Deklaration der Menschenrechte hat auch den Anstoß zur Gründung von Interessen¬
gemeinschaften, Organisationen und Institutionen gegeben, welche die Verwirklichung der gesteckten Ziele ver¬
folgen. Es sei hier z. B. auf die „Amnesty International" verwiesen, die sich durch ein weltumspannendes Wirken,
unabhängig von den verschiedenen Staatssystemen und politischen Parteien, gegen politische Verfolgung, Folte¬
rungen und Unterdrückung mit Erfolg zur Wehr setzt und in einigen Fällen bei politischen Strafgefangenen
Erleichterung ihres Loses bzw. Straferlaß erreichen konnte.

205

ARBEIT


