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That all men by nature equally
ree and independent and have cer-
:ain inherent rights, of which, when
hey enter into a state of society,
hey cannot by any compact deprive
or divest their posterity; namely the
enjoyment of life and liberty, with
‘he means of acquiring and possessing
aroperty and pursuing and obtaining
1appiness and safety (Alle Menschen
sind von Natur aus gleichermaßen frei
and unabhängig und besitzen angebo-
rene Rechte, deren sie, wenn sie in
len Zustand einer Gesellschaft eintre-
ien, durch keine Abmachung ihrer
Nachkommenschaft beraubt oder ent-
kleidet werden können, und zwar den
Genuß des Lebens und der Freiheit
und dazu die Möglichkeit, Eigentum
zu erwerben und zu besitzen und
Glück und Sicherheit zu erstreben und
zu erlangen), so lautet Artikel 1 der
‚Virginia Bill of Rights“ vom 12, Juni
1776. Ähnliche Worte und Begriffe
finden wir in der „Declaration of
'ndependence“ (Unabhängigkeitserklä-
ung) der Vereinigten Staaten von
Amerika vom 4, Juli 1776. Mit dem
Jahr 1776 erreichte die Menschheit
einen sehr wichtigen Meilenstein ihrer
Entwicklung. Durch die Philosophie
les Engländers John Locke (gest, 1710)
ausgelöst (der sich übrigens zu der
unbedingten Trennung der staatlichen
Gewalten — Legislative, Exekutive —

bekennt), vom Franzosen Montesquieu
erweitert (nun Dreiteilung der Gewal-
ten: Legislative, Exekutive, Judikatur)
fängt die Menschheit an, sich seiner
Menschenrechte zu besinnen. Die ent-
stehenden. Verfassungen — vor allem
der demokratisch (griechisch: demos =
Volk, kratein = herrschen) regieren
Länder setzen nun die menschlichen
Grundrechte fest, Es ist verständlich,
laß gerade die Volksherrschaft ein
unbedingtes Bekenntnis zu Menschen-
rechten voraussetzt. Der USA-Präsi-
Jjent Abraham Lincoln hat am 19. No-
vember 1863 in seiner Rede bei der
Einweihung des Nationalfriedhofs von
Settvsburg u. a. folgendes gesagt:

„-..damit wir hier den festen Ent-
schluß fassen, daß diese Toten nicht
vergebens gestorben sein sollen; daß
dieses Volk unter Gott eine neue Ge-
burt der Freiheit erlebe, und daß die
Herrschaft des Volkes
durch das Volk und für das
V olk nicht von der Erde verschwinde
the government of the people, by
the people, and for the people). „Auf
lem europäischen Kontinent brachte
lie französische Revolution (1789 bis
1794) den Durchbruch der „neuen
ideen“ mit sich. Die Erklärung der
Menschenrechte durch die französische
Nationalversammlung : wird Bestand-
teil der französischen Verfassung vom
3. 9. 1791. Es heißt hier u. a.: „Die
Menschen werden frei und gleich an
Rechten geboren und bleiben es. Die
jesellschaftlichen Unterschiede können
aur auf den gemeinsamen Nutzen ge-
jründet sein, Der Endzweck aller poli-
tischen Vereinigung ist die Erhaltung
der natürlichen und unabdingbaren
Menschenrechte. Diese Rechte sind die

Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit,
jer Widerstand gegen Unterdrük-
zung.“ Als ein typisches Beispiel einer
Verfassung des Königreichs Ungarn.
n dieser „Verfassung“ wurde die
„eibeigenschaft und unbeschränkter
Robot der Bauern, die Patrimonial-
jerichtsbarkeit und vor allem die
steuerfreiheit des Adels (keine Gleich-
eit vor dem Gesetz) fundiert. Der
3egriff der Avitizität findet sich in
lem altungarischen Rechtssatz „Nemo
ona avitica in praejudicium succes-
‚orum abalienare potest“ (keine Ga-
antie des ererbten Vermögens). Man
nuß sich vorstellen, daß diese Ver-
assungsgrundsätze erst 1847/48 auf-
jehoben wurden. Dagegen hat das
jsterreichische Verfassungsrecht be-
timmte Grundrechte garantiert. Mit
zaiserlichem Patent vom 4. 3. 1849
RGBl. Nr. 151) — über die durch die
zonstitutionelle Staatsform gewährlei-
teten politischen Rechte — wurden
olgende Grundrechte anerkannt: Frei-
aeit der Person, freie Meinungsäuße-
ung, Briefgeheimnis, Vereins- und
Versammlungsrecht, Unverletzlichkeit
ler Grundrechte, CGlaubensfreiheit,
;reiheit der Wissenschaft und ihrer
‚ehre, sowie auf Schaffung öffentlicher
\nstalten für die Volksbildung. Aller-
lings gab es im Österreichischen Ver-
:assungsleben zwischen 1848 und 1918
7ziele Wandlungen und somit auch
Änderungen der rechtlichen bzw. ge-
;etzlichen Grundlagen. Die Verfassung
ies Deutschen Reiches vom 11. 8. 1919
RGBl, S. 1383) — Weimarer Verfas-
‚ung — enthält einen umfangreichen
Srundrechtekatalog (Artikel 109 bis
165).

Aber auch die Verfassung der CSR
anthielt bestimmte Grundrechte garan-
jert (Ustava Republiky Ceskosloven-
;ke von 1920); allerdings stand man-
hhes nur auf dem Papier. In der Sow-
‚etverfassung von 1936 findet sich die
3arantie bestimmter Grundrechte, so
:, B. im Artikel 7 die Garantie des pri-
vaten Eigentums und im Artikel 10
lie Garantie des Erbrechts. Es ist aller-
lings das Wesen eines totalitär regier-
;en Landes, daß sich die Regierung
iber die Grund- bzw. Menschenrechte
inwegsetzt, wenn sie es für erforder-
ich erachtet. Das beste Beispiel hier-
ür sehen wir im Deutschen Reich
nter nationalsozialistischer Ära, vor
allem im Kriege, Man konnte damals
vahrlich nicht mehr von einem Fort-
jelten der Weimarer Verfassung spre-
hen (hinsichtlich der Grundrechte).
Nach 1945 haben die deutschen Län-
ler in den Landesverfassungen die
Grundrechte wieder garantiert (so
3ayern in der Verfassung des Frei-
‚taates Bayern vom 8. 12. 1946 —
SVBlL. S. 333 — Art. 98 — 177, oder in
ier Verfassung des Landes Hessen
vom 18. 12. 1946 — GVBl. S. 229 —

Art. 1 — 63, u. a.). Mit dem Erlaß des
Grundgesetzes für die Bun-
lesrepublik Deutschland
‚om 23. Mai 1949 (BGBl. I Nr. 1) er-
‚eichte die staatsrechtliche Entwick-
ung in Deutschland einen — vorläu-
igen — Abschluß.

Das Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutsch-
land (Abkürzung GG) enthält ein
ausdrückliches Bekenntnis zum funda-
mentalen Menschenrecht, wobei in
diesem Artikel — Artikel 1 — ein

materielles Hauptgrundrecht zu. sehen
ist. Dieser Artikel als auch
ler Artikel 20, welcher die
staatsrechtlichen Grundlagen unserer
Bundesrepublik wie das demokrati-
sche, republikanische, soziale und
föderative Prinzip mit der Gewalten-
teilung beinhaltet, sind unabän-
liderlich (Artikel 79 Abs. 3 G6).

Die übrigen im GG genannten
Srundrechte sind:
Schutz der Person und Persönlichkeit
und der Freiheit (Artikel 2), ;
Gleichheit vor dem Gesetz, Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter (Artikel 3),
Slaubensfireiheit, Kriegsdienstableh-
gung (Artikel 4),
Meinungs- und Informationsireiheit
"Artikel 5),
Schutz der Ehe, der Familie, der Mut-
ier und des Kindes (Artikel 6),
Rechte im Schulwesen und Erziehung
‘Artikel 7),
Versammlungsfreiheit (Artikel 8),
Vereinigungsfreiheit (Artikel 9),
Brief- und Postgeheimnis (Artikel 10),
Freizügigkeit (Artikel 11),
Berufs- u. Arbeitsfreiheit (Artikel 12),
Unverletzlichkeit der Wohnung (Arti-
zel 13),
Die Gewährleistung des Eigentums
und des Erbrechts (Artikel 14),
5taatsangehörigkeit und das Asylrecht
[Artikel 16),
Petitionsrecht (Artikel 17),
Grundrechtsschutz (Artikel 19}
nd folgende‘ Ergänzungen zu den
Srundrechten:
Gleiche staatsbürgerliche Rechte und
&gt;flichten sowie Rechte auf Amter-
ekleidung (Artikel 33),
Jnzulässigkeit der Ausnahmegerichte
‘Artikel 101),
Anspruch auf rechtliches Gehör (audia-
zur et altera pars),
Zeine Rückwirkung von Gesetzen, die
5trafbarkeit bestimmen (nulla poena
sine lege),
&lt;eine zwei- und mehrmalige Bestra-
‘ung wegen gleicher Tat (ne bis in
.dem) (— dies alles im Artikel 103 —)
Schutz der Freiheit der Person (Habeas
Corpus — Artikel 104)

Die Grundrechte können einge-
schränkt werden; die Grundsätze hier-
für beinhalten die Artikel 17a und
19, Allerdings darf ein Grundrecht‘in
seinem Wesensgehalt nicht angetastet
werden (Artikel 19 Abs, 2 GG). Be-
stimmte Grundrechte können unter be-
stimmten Bedingungen verwirkt wer-
den (Artikel 18 GG).

Aber die fundamentalen Menschen-
:echte, von denen Artikel 1 GG
spricht — sind, und das möchte ich
nochmals betonen — unabänderlich.

Die Grundrechte gelten als unmittel-
bar geltendes Recht und haben somit
große Bedeutung für jeden Einzelnen,
Die Gewaltenteilung mit der damit
verbundenen Schaffung von unabhän-
Jigen Gerichten bedeutet den Schutz
der Rechte jenes einzelnen Individu-
ums. Außerdem hat das GG durch das
Bundesverfassungsgericht
seinen obersten Hüter der Verfassung
geschaffen (Artikel 92, 93 und 94 GG).

{Schluß folgt)
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