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Ludwig Siep: Gibt es eine Hierarchie der Menschenrechte?  
Überlegungen aus systematischer und historischer Sicht
Zwischen einzelnen Menschenrechten und zwischen ihren sog. „Generationen“ gibt 
es Konflikte, wie sich vor allem in Krisensituationen (Pandemien, Klimakrise etc.) 
zeigt. Ein System oder eine Hierarchie, die Prioritäten eindeutig festlegen würde, ist 
aus Definitionen oder apriorischen Begriffen nicht abzuleiten. Die „Generationen“ 
und ihre spezifischen Inhalte verdanken sich wesentlich historischen Erfahrungen und 
Lernprozessen. Man kann in Anlehnung an Hegels „Erfahrungsgeschichte des Be-
wußtseins“ eine Struktur dieser Entwicklung herausstellen. Externe Negationen und 
interne Vereinseitigungen lösen Umschläge aus. Das Resultat ist ein Netzwerk gegen-
seitiger Bedingung und Komplementierung, das sich weiter entwickeln kann. Abwä-
gungen und Veränderungen haben aber eine Grenze an Rechten, die mit der Men-
schenwürde untrennbar verbunden sind.

Heiner Bielefeldt: "Entliberalisierung" eines klassischen Freiheits-
rechts? Zur politischen Auseinandersetzung um die Religions-
freiheit
Die Religionsfreiheit wird in den USA, in Teilen Europas und andernorts gelegentlich 
als Instrument kulturkämpferischer Polarisierung eingesetzt und dabei teils zu einer 
Gegeninstanz gegen andere menschenrechtliche Errungenschaften – etwa im Bereich 
von Gender-Gerechtigkeit – aufgebaut. Dies hat dazu geführt, dass die Religionsfreiheit, 
die bekanntlich zu den „klassischen“ Freiheitsrechten gehört, in liberalen Kreisen mitt-
lerweile manchmal eher ambivalente Gefühle auslöst. Umso wichtiger ist es, die frei-
heitsrechtliche Struktur dieses Menschenrechts gegen verbreitete Missverständnisse und 
kategoriale Verdrehungen systematisch herauszustellen. Ohne bestehende konkrete 
Konflikte mit anderen menschenrechtlichen Anliegen herunterzuspielen, lässt sich zeigen, 
dass die Religionsfreiheit einen unverzichtbaren Bestandteil der „unteilbaren“ Menschen-
rechte bildet und an Aktualität nichts verloren hat. 

Rainer Huhle: Verschwunden. Von der Schwierigkeit, das Unfass-
bare begreifbar zu machen
Der Aufsatz gibt einen Überblick über die Herausbildung und Kodifizierung des 
„gewaltsamen Verschwindenlassens“ als internationales Verbrechen. Er zeigt, wie die 
Erfahrungen der betroffenen Menschen und juristische Begrifflichkeiten erst zuein-
ander finden mussten, damit das Verschwindenlassen als spezifischer krimineller Akt 
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begriffen und strafrechtlich definiert werden konnte. Ursprünglich vor allem geprägt 
durch das „Modell“ der chilenischen und argentinischen Diktaturen haben sich die 
Erscheinungsformen des Verschwindenlassens heute in viele verschiedenen politische 
und soziale Kontexte verästelt und stellen die juristischen Definitionen in den inter-
nationalen normativen Texten erneut auf die Probe.

Annette Förster: Über den (Un)Sinn von ticking bomb-Szenarien in 
der Folterdebatte
Befürworter*innen staatlicher Folter als letztes Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für unschuldige Menschenleben entwickeln ihre Argumentation in der Regel 
auf Basis eines prominenten Gedankenexperimentes: dem ‚ticking bomb‘ (tb) Szena-
rio. Bieten tb-Szenarien eine schlüssige und überzeugende Antwort auf die Frage, ob 
Folter ein legitimes Mittel staatlicher Gewaltausübung innerhalb eines demokratischen 
Rechtsstaats sein kann? Tb-Szenarien werden zu vereinfacht konstruiert und verwen-
det. Sie überdecken empirische Erfahrungen über Folter als staatliche Praxis, Unwahr-
scheinlichkeiten und Ungewissheiten sowie Gefahren, die in der Wirklichkeit berück-
sichtigt werden müssten. Dadurch geht die auf tb-Szenarien basierende Argumentation 
weitgehend sowohl an realen Entscheidungssituationen als auch an der Realität der 
Folter vorbei.

Natálie Maráková: Pressefreiheit in Polen im Kontext der Presse-
entwicklung in Ungarn
Die Medienfreiheit garantiert eine freie und offene Debatte und ist damit eine der 
wichtigsten Stützen der Rechtsstaatlichkeit in der EU. Ein genauerer Blick auf die 
aktuellen Entwicklungen mit Bezug auf die Pressefreiheit in der mitteleuropäischen 
Region, besonders in Polen und Ungarn, gibt jedoch eher Anlass zu Sorgen. Der 
vorliegende Beitrag wird die wichtigsten Veränderungen auf dem polnischen Medien-
markt nach 2015 erläutern, als die national-konservative Regierung der Recht und 
Gerechtigkeit an die Macht kam. Zunächst geht es um die heftig kritisierte Umgestal-
tung der öffentlich-rechtlichen Medien kurz nach den Parlamentswahlen 2015. 
Zweitens werden die jüngsten Entwicklungen im Bereich der privaten Medien be-
leuchtet. Im letzten Kapitel werden die Entwicklungen auf dem polnischen Medien-
markt mit dem ungarischen Modell der Medientransformation verglichen, um her-
auszufinden, inwieweit Polen dem ungarischen Beispiel folgt.
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Eva Pils: Chinas Einfluss auf die Menschenrechte
Im Zuge der Globalisierung ist es auch zur Ausweitung transnationaler Menschen-
rechtsverletzungen gekommen. Als aufsteigende autokratische Großmacht versucht 
die Volksrepublik China außerdem, auf das Normengefüge des völkerrechtlichen 
Menschenrechtsschutzes einzuwirken. Neuere Versuche, diese Tendenzen zu analysie-
ren und zu bewerten, werden hier kritisch diskutiert. Während wir die spezifischen 
Bedrohungen der globalen Menschenrechte durch Autokratien erkennen und ernst-
nehmen müssen, muss eine Analyse dieser Bedrohungen auch die sehr realen Heraus-
forderungen eines demokratischen Niedergangs berücksichtigen, der zur Untergrabung 
von Menschenrechtsnormen und internationaler Rechtsstaatlichkeit beiträgt.

Christina Binder, Verena Jackson: Eine völker- und menschen-
rechtliche Perspektive auf Post-Konfliktgesellschaften und Transi-
tional Justice am Beispiel Kolumbiens
Die verschiedenen Instrumente der Transitional Justice (TJ) dienen dazu, Unrecht (z.B. 
nach gewaltsamen Konflikten) gesellschaftlich aufzuarbeiten und präventiv Wiederho-
lungen entgegenzuwirken. Der Beitrag zeigt, dass das Völkerrecht, konkret Menschen-
rechte, humanitäres Völkerrecht und internationales Strafrecht, zunehmend klare 
Vorgaben für TJ-Prozesse machen; sie leiten innerstaatliche Übergangsprozesse und 
vermögen insofern zu ihrem Gelingen beizutragen. Allerdings können auch vorbildlich 
angelegte TJ-Prozesse aufgrund realpolitischer Gegebenheiten an ihre Grenzen stoßen, 
wie das Bespiel Kolumbien zeigt.

Martin Muránsky: Marktliberalismus, Menschenrechte und ökono-
mische Unfreiheit bei Karl Polanyi und Ernst Tugendhat 
Im vorliegenden Beitrag gilt es zu zeigen, dass die spannungsgeladene Forderung nach 
der sozial eingebetteten demokratischen Kontrolle der marktwirtschaftlich grenzlosen 
Kommodifizierungen von Arbeit, Boden und Natur (Polanyi) und der neu zu thema-
tisierenden Einbeziehung der menschlichen Bedürfnisse (Tugendhat) als Ausgangsba-
sis der Menschenrechte mindestens diejenigen normativen Grundfragen des Verhält-
nisses von Freiheit, Demokratie und Ökonomie darstellen, in welchen die Themati-
sierung der Konfliktbeziehung zwischen „dem Recht auf Eigentum“ und „dem Recht 
auf Leben“ eine neue systematische Aufmerksamkeit verdient. 
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Armin Paasch: Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
– Hintergründe, Bewertung und Perspektiven
Das beschlossene Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz leitet in Deutschland den über-
fälligen Paradigmenwechsel von der rein freiwilligen Corporate Social Responsibility 
zu verbindlichen menschenrechtlichen und umweltbezogenen Unternehmenspflichten 
ein. Aufgrund starker behördlicher Durchsetzungsinstrumente ist das Gesetz kein 
zahnloser Tiger, sondern kann eine erhebliche vorbeugende Wirkung entfalten. Pro-
blematisch ist hingegen der Verzicht auf eine zivilrechtliche Haftungsregel, Einschrän-
kungen der Sorgfaltspflichten gegenüber mittelbaren Zulieferern sowie die Begrenzung 
von Umweltstandards auf drei internationale Abkommen. Der politische Prozess zur 
Verabschiedung war gekennzeichnet durch eine breite gesellschaftliche Mobilisierung 
für ein Lieferkettengesetz sowie eine beispiellose Verhinderungskampagne großer 
deutscher Wirtschaftsverbände. Zivilgesellschaftliche Organisationen erwarten von 
der neuen Bundesregierung, dass sie das Gesetz nachbessert, sich für eine ambitionier-
te EU-Regulierung einsetzt und konstruktiv an den Verhandlungen zu einem VNAb-
kommen zu Wirtschaft und Menschenrechten beteiligt.

Hartmut Aden, Alexander Bosch, Jan Fährmann und Roman 
Thurn: Technische Innovationen und verbesserter Menschen-
rechtsschutz bei Polizeikontrollen: rechtskonforme Menüführung 
und Kontrollquittungen
Internationale Organisationen kritisierten wiederholt die polizeiliche Kontrollpraxis 
in Deutschland im Hinblick auf Diskriminierungsrisiken. Konsequenzen hatte diese 
Kritik bisher kaum. Dieser Beitrag diskutiert, inwieweit technische Innovationen 
dabei helfen können, einen verbesserten Menschenrechtsschutz bei Polizeikontrollen 
herzustellen.


