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Summary 

Bernd Hamm looks at the historical development of human rights and 

concludes that they could basically justify a righteous and sustainable 

global society. Human rights are always a verbal weapon in the struggle for 

resources, yet their meaning remains undermined. Governments avoid 

caring for their suability. Furthermore, human rights are especially 

indirectly violated and their actual culprits are not found. Hamm notices a 

regression towards the development of human rights. Responsible are the 

governments of rich countries, which are being supported by their people 

since this is the only way to maintain their luxury. 

Einleitung 

Der vorliegende Beitrag ist eine Kompilation bzw. eine konzise Fassung 

meiner Überlegungen bezüglich der Menschenrechtsfragen im westlichen 

Kontext, die ich für die Zeitschrift ›Spektrum Iran‹ zusammengestellt habe. 

Nichts im Leben ist ewig. Dies sollte uns ermutigen, die Rechte des 

Anderen als das eigene Recht zu betrachten und ihn genauso würdig zu 

behandeln, wie wir von ihm in der Tiefe unserer Existenz behandelt werden 

möchten. Der Beitrag zeigt, dass mein Wunsch stets ein Opfer der 

Machthabenden wird. 

 

»Wir haben ungefähr fünfzig Prozent des Reichtums der Erde, aber nur 

sechs Prozent ihrer Bevölkerung. […] In dieser Situation ist es gar nicht zu 

vermeiden, daß wir zum Objekt von Neid und Unmut werden. Unsere 

wirkliche Aufgabe besteht darin, diese Ungleichheit aufrecht zu erhalten, 

ohne dabei unsere nationale Sicherheit zu gefährden. Wenn wir das 

erreichen wollen, müssen wir auf Sentimentalitäten und Tagträumerei 
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verzichten. Wir sollten aufhören, über so vage und unwirkliche Dinge wie 

Menschenrechte, das Anheben des Lebensstandards oder Demokratisierung 

zu sprechen. Der Tag ist nicht mehr fern, an dem wir damit in nackten 

Machtbegriffen umgehen müssen. Je weniger wir dabei durch idealistische 

Slogans behindert werden, umso besser!«1 

Treffender kann man die Situation der Menschheit zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts kaum beschreiben: Die globalen Umweltressourcen werden 

zerstört, die biologische Lebensgrundlage aller Menschen: das Klima, das 

Wasser, die biologischen Arten, die Böden. Die Übernutzung durch Wenige 

ist schon seit den 1960er Jahren bekannt. Ein neuer, tatsächlich 

weltumspannender Konflikt ist im Gang. Eine sehr kleine Gruppen von 

Menschen – wahrscheinlich nur wenige tausend2 – gestützt von bestenfalls 

20 % der Weltbevölkerung, hat das erkannt und ist entschlossen, die 

Schätze der Erde für sich und die eigene Klientel zu reservieren und andere 

von ihrem Nutzen auszuschließen. Wenn es schon nicht für alle reicht, so 

wenigstens für uns. 

Der Anspruch ist nicht unbestritten, China, Indien, viele in 

Lateinamerika – aber gerade indem andere ihn bestreiten, treiben sie die 

Zerstörung weiter voran, durch Wirtschaftswachstum, durch 

Umweltbelastung, durch Rüstungswahn. In diesem Prozess werden die 

wichtigsten Errungenschaften der Zivilisation aufs Spiel gesetzt. Während 

nach den Prinzipien der Gerechtigkeit, der Menschenrechte und der 

nachhaltigen Entwicklung die Naturschätze der Erde geschont und die 

Teilhabe an ihnen allen Menschen gleichermaßen möglich sein sollte, 

scheuen die Regierungen der reichen Länder der Erde auch vor dem Einsatz 

militärischer Gewalt nicht zurück.  

Diese Hypothese mag helfen zu erklären, weshalb es gegen die 

militärischen und verdeckten Angriffe der USA so wenig Proteste ihrer 

Verbündeten gibt: Wir alle im Westen profitieren davon. Wir beobachten 

einen Rückfall in die Barbarei und die Unfähigkeit der Institutionen, uns 

davor zu schützen: Auctoritas, non veritas facit legem, might makes right. Die 

Politiker schweigen, sie sind Verbündete. Die Medien schweigen: sie sind 

gekauft. Die Wissenschaft schweigt: sie ist korrumpiert. Die Wirtschaft hat 

                                                           
1  George F. Kennan: Planungschef des US-Außenministeriums, 1948. 
2  Vgl. Hamm, Bernd: The Study of Futures, and the Analysis of Power, Futures 42 (2010) 

1007-18. 
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sich in eine selbstzerstörerische Institution verwandelt und alle denkbaren 

Korrektive ausgeschaltet. 

Dabei werden auch die reichen Gesellschaften immer tiefer gespalten: 

Einer kleinen Gruppe von Kapitalbesitzern ist es mit Hilfe der Regierungen 

gelungen, sich seit Beginn der achtziger Jahre einen immer größeren Anteil 

am volkswirtschaftlichen Produkt anzueignen, während die 

Lohnabhängigen sich mit stagnierenden oder abnehmenden 

Realeinkommen begnügen müssen. Finanzinstitute haben die Kontrolle 

über die Realwirtschaft übernommen. 

Demokratie und Menschenrechte, man kann es gar nicht oft und laut 

genug aussprechen, sind in Gefahr. Sie werden in Gefahr gebracht vor 

allem durch die erschreckend skrupellose Politik einer kleinen Machtclique 

in den USA, die sich durch Wahlbetrug im November 2000 und durch 

höchstrichterlichen Spruch ihrer Kumpane im Supreme Court am 12. 

Dezember 2000 ins Weiße Haus geputscht hat. Gegen alle Hoffnungen hat 

Präsident Obama am Charakter und am Handeln dieser Administration 

nichts geändert. Es ist nicht der islamische Fundamentalismus, der uns 

bedroht: Es ist unsere, genauer: die radikal egoistische Politik unserer 

westlichen Eliten aus Wirtschaft und Politik, die diesen erst hervorgebracht 

hat und die uns insgesamt bedroht. Die wirklichen Fronten heute verlaufen 

nicht zwischen Nationen oder Regionen, Religionen oder Kulturen: Sie 

verlaufen zwischen den wenigen Tausend Reichen und den Milliarden 

Armen der Welt. Das ist längst ein globaler Klassenkampf geworden. Der 

homo homini lupus zeigt seine Zähne. 

Ich habe einen sehr einfachen Gerechtigkeitsbegriff: Da alle Menschen 

gleich nicht an Art, aber doch gleich an Wert sind, haben alle Menschen das 

gleiche Recht auf Glück und gutes Leben im Rahmen der Grenzen, die die 

Natur uns einräumt. Niemand hat das Recht, sich auf Kosten eines oder 

einer anderen zu bereichern. Niemand hat das Recht, eine/n andere/n in 

der Verfolgung seines/ihres Glücks zu behindern. Die Freiheit, dies tun zu 

können, endet an der Freiheit aller anderen. Zwischen den beiden Polen: 

»Gerechtigkeit nach Leistung« und »Gerechtigkeit nach Bedürfnissen« habe 

ich mich für letzteres entschieden. Der Grund ist einfach: Während 

Grundbedürfnisse einigermaßen klar und kulturübergreifend definierbar 

sind, gilt das für Leistung nicht – sie ist vielmehr kulturell gebunden und 

mannigfachen Moden und Manipulationen unterworfen, wie die 

verräterische Formel von den ›Leistungsträgern‹ zeigt. 
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Aber ich brauche hier gar nicht meine persönliche 

Gerechtigkeitsvorstellung zu entwickeln. Es gibt sie längst, es gibt sie als 

derzeitigen Stand eines langen zivilisatorischen Prozesses, wir alle 

beschwören sie, wo immer sich Gelegenheit dazu bietet: die 

Menschenrechte, die in einer Vielzahl rechtlicher Regeln kodifiziert sind. 

An sie will ich daher im nächsten Abschnitt erinnern. Gerechtigkeit, so will 

ich definieren, besteht dann, wenn alle Menschen ohne Unterschied an den 

Menschenrechten teilhaben. Das ist heute klar erkennbar nicht der Fall. Ich 

werde keine Statistiken bemühen, die dies belegen, sondern im dritten 

Abschnitt an drei Problemen illustrieren, warum dies so ist: der fehlenden 

Einklagbarkeit wegen; der unterschiedlichen Wege, Menschenrechte zu 

verletzen; und der umstrittenen Fortentwicklung der Menschenrechte 

wegen. Daraus wird deutlich, dass die Menschenrechte nicht nur als der 

historische Stand eines säkularen zivilisatorischen Prozesses zu sehen sind. 

Sie sind – vierter Abschnitt – immer auch Ergebnis eines politischen 

Prozesses, in dem Machtverhältnisse eine ausschlaggebende Rolle spielen. 

Am Ende will ich versuchen, die heute erkennbaren Machtkonstellationen 

in die Zukunft zu projizieren, und daran diskutieren, was hier und heute 

unsere Aufgaben als Europäer, als Menschen, als politisch Handelnde sein 

müssten. 

Gerechtigkeit und Menschenrechte 

Alles Nachdenken über Menschenrechte beruht auf zwei sehr einfachen 

Axiomen, die man nicht beweisen kann, die aber zum historischen Erbe der 

Menschheit gehören: 

▪ Alle Menschen haben, eben als Menschen, gleiche Rechte. Was immer die 
Unterschiede zwischen uns sein mögen, so sind wir doch gleichwertig als 
Menschen. Man spricht deshalb auch von Naturrechten, von einer 
naturrechtlichen Begründung der Menschenrechte (im Gegensatz zu einer 
religiösen, traditionalen usw.). 

▪ Die Grundlage aller Menschenrechte ist das »Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit« (z.B. Art. 2 Abs. 2 GG). Ohne dieses Recht 
haben alle anderen keinen Sinn. Es soll niemandem erlaubt sein, das Leben 
und die körperliche Integrität eines anderen Menschen zu verletzen. 

Das Wichtige daran ist das alle, alle Menschen. Diese Wertgleichheit – ohne 

Unterschied von »Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 

Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum oder 

sonstigen Umständen« – wie es im Art. 2 der Allgemeinen Erklärung der 
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Menschenrechte von 1948 heißt, macht den eigentlichen zivilisatorischen 

Fortschritt aus. Wir sind Menschen nur insoweit, als wir andere Menschen 

achten und respektieren gerade auch dann, wenn sie in irgendeiner 

Hinsicht als »schwächer« definiert werden: Behinderte, Frauen, Arme, 

Kinder, Gefangene, AusländerInnen, AnalphabetInnen, Kriminelle – sie alle 

sollen nicht minderen Rechts sein. Wir könnten sie unterdrücken, quälen, 

töten, und haben das in der Geschichte vielfach getan. Dass wir sie 

gleichermaßen achten, eben dies ist der zivilisatorische Fortschritt.  

Diese beiden Voraussetzungen haben Folgen: So kann man 

argumentieren, dass dem individuellen Grundrecht auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit auf kollektiver Ebene ein der Menschheit 

insgesamt gemeinsames Recht auf Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit 

angesprochen ist. »Zukunftsfähigkeit« umfasst dabei mehr als das bloße 

physische Überleben; sie schließt die Befriedigung der Grundbedürfnisse 

auf Nahrung, Wohnung, Kleidung, Gesundheit, Fortpflanzung, Bildung 

und Sicherheit ein, also die Minimalvoraussetzungen, unter denen ein 

Mensch sein/ihr eigenes Leben aus eigener Kraft in Würde bewältigen 

kann. Dies soll nicht nur für die gegenwärtige, sondern auch für zukünftige 

Generationen gelten. Dies ist der Sinn jener Definition von nachhaltiger 

Entwicklung, die der Brundtland-Bericht gegeben und die der Erdgipfel 

von Rio bestätigt hat: ein Entwicklungspfad, der es gegenwärtigen 

Generationen erlaubt, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ohne zukünftige 

Generationen in diesem Recht zu beeinträchtigen.3 Darum geht es in der 

Debatte um Nachhaltige Entwicklung. Eben dieser fundamental politische 

Gehalt wird immer dort bestritten, wo Nachhaltigkeit oder 

Zukunftsfähigkeit auf Umweltschutz verkürzt wird. 

Wer bewusst und willentlich die Umwelt so schädigt, wer Verhältnisse 

so schafft, dass daraus das Leben und die Gesundheit anderer 

beeinträchtigt werden, wer anderen die Mittel zur Überlebenssicherung 

und zur Befriedigung von Grundbedürfnissen vorenthält, verletzt 

Menschenrechte. Der Staat hat die Aufgabe, die Einhaltung der 

Menschenrechte sicherzustellen – das ist sein hervorragender Zweck. Ganz 

ohne Zweifel schließt dies die Verpflichtung ein, nicht durch eigenes 

staatliches Handeln Bedingungen zu schaffen, die solche Menschenrechte 

beeinträchtigen könnten.  
                                                           
3  Vgl. Hauff, Volker (Hrsg.): Unsere gemeinsame Zukunft. Bericht der Weltkommission 

für Umwelt und Entwicklung, Greven 1987, S. 46. 
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Die Aussage hat einen radikalen Sinn: Der Staat hat nicht nur kein Recht, 

Bedingungen zu schaffen oder zuzulassen, die Zukunftsfähigkeit 

beeinträchtigen könnten. Er hat vielmehr die vorrangige Pflicht, das 

Entstehen solcher Bedingungen – aus welcher Quelle auch immer – aktiv zu 

verhindern. Konsequenterweise hat der Staat – also genauer: die Regierung 

– nicht nur kein Recht, Menschen für den Krieg vorzubereiten, kein Recht, 

Streitkräfte zu unterhalten, kein Recht, eine Rüstungsindustrie zu fördern, 

sondern er ist ganz im Gegenteil grundrechtlich dazu verpflichtet, alles zu 

tun, um kriegerische Auseinandersetzungen zu verhindern und gewaltfreie 

Formen der Konfliktregelung zur Garantie der äußeren und inneren 

Sicherheit zu suchen und zu fördern.  

Dieses Verständnis ist in der geschichtlichen Entwicklung der 

Menschenrechte wohl begründet – und ich räume sogleich ein, dass ich hier 

von der Entwicklung der europäischen Menschenrechtskonzeption spreche, 

die vor allem durch die Französische Revolution geprägt wurde: »Alle 

Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Die 

gesellschaftlichen Unterschiede können nur auf den gemeinsamen Nutzen 

gegründet sein. Der Endzweck aller politischen Vereinigung ist die 

Erhaltung der natürlichen und unabdingbaren Menschenrechte. Diese 

Rechte sind die Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit, der Widerstand 

gegen Unterdrückung. [...] Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, 

was einem anderen nicht schadet. Also hat die Ausübung der natürlichen 

Rechte jedes Menschen keine Grenzen als jene, die den übrigen Gliedern 

der Gesellschaft den Genuss dieser nämlichen Rechte sichern.«4 

Die Ausbeutung von Menschen durch Menschen – was nichts anderes ist 

als der Gebrauch der eigenen Freiheit zum Schaden des anderen – verstößt 

jedenfalls dort gegen die Menschenrechte und muss durch staatliche Mittel 

verhindert werden, wo einem anderen die Befriedigung seiner 

Grundbedürfnisse verwehrt wird. Das ist Verfassungs- und Menschenrecht. 

Wir haben uns an Unrechtszustände gewöhnt, die zu ändern heute, in den 

Zeiten von Asbest und Nitritpökelsalz, hormonbehandeltem Fleisch und 

gentechnisch veränderten Lebensmitteln, von radioaktiver Strahlung und 

verseuchtem Grundwasser, von saurem Regen und Smog über den Städten, 

von Debatten über Out-of-area-Einsätze der Bundeswehr und der NATO 

und der Überwachung der Grenzen durch Infrarot- und womöglich 

                                                           
4  Art. 1, 2, 4, Französische Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers, 1789. 
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Selbstschussanlagen, von Spekulationen über Einsätze des Militärs nach 

innen, von Raubtierkapitalismus, steigender Arbeitslosigkeit und Armut bei 

gleichzeitig überbordendem Reichtum dringender sind als jemals zuvor. 

Daraus folgt zwingend, dass der Staat dem kapitalistischen 

Wirtschaftssystem Regeln auferlegen muss, um Ausbeutung zu verhindern 

– gegenwärtig geschieht genau das Gegenteil. 

Es ist doch geradezu widersinnig: Der Kapitalismus beruht in seinem 

Wesen darauf, dass einige sich das Produkt der Arbeit anderer aneignen, sie 

ausbeuten, also für sich die Freiheit beanspruchen, die Freiheit anderer 

einzuschränken, also deren Menschenrechte verletzen. Und gerade wir in 

den kapitalistischen Ländern tun so, als seien wir die eifrigsten Verfechter 

der Menschenrechte, ja mehr noch: als seien Kapitalismus, Demokratie und 

Menschenrechte, so wie wir sie betreiben, eine untrennbare Einheit. Dieser 

logische Widerspruch ist während der Blockkonfrontation zwischen Ost 

und West ideologisch und propagandistisch aufgebaut worden, um die 

sozialistischen Regime ohne weiteres Nachdenken schnell als »Reich des 

Bösen« brandmarken zu können. Das wird durch fortgesetztes Wiederholen 

aber nicht richtiger. 

Auch die modernen Grundrechte der zweiten Generation, beginnend mit 

dem Sozialpakt und dem Zivilpakt der Vereinten Nationen, sind materiell 

definiert: Die Rechte der Völker (nicht der Staaten!) auf Selbstbestimmung, 

auf Entscheidung über ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Entwicklung, auf ihre Naturschätze und Wirtschaftskräfte (Art. 1), die 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Art. 3), die Einschränkung 

der Grundrechte ausschließlich zum Zweck der Förderung des 

Gemeinwohls (Art. 4), das Recht auf Arbeit (Art. 6), das Recht auf gerechte 

und günstige Arbeitsbedingungen (Art. 7), das Koalitionsrecht (Art. 8), das 

Recht auf soziale Sicherheit (Art. 9), der Schutz von Ehe und Familie (Art. 

10), das Recht auf angemessenen Lebensstandard, darin eingeschlossen das 

Recht auf Nahrung, Kleidung und Wohnung und das Recht auf »stetige 

Verbesserung der Lebensbedingungen« (Art. 11), das Recht »jedes 

Einzelnen auf ein Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit« 

(Art. 12), das Recht auf Bildung (Art. 13) – sie alle sind enthalten im 

Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 

verabschiedet von den Vereinten Nationen am 16. Dezember 1966, am 3. 

Januar 1976 auch für die Bundesrepublik in Kraft getreten. Hinzuweisen ist 

auch auf den Internationalen Pakt über staatsbürgerliche und politische Rechte 
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vom gleichen Datum, der das Recht auf Leben (Art. 6), das Verbot der Folter 

(Art. 7) und der Sklaverei und der Zwangsarbeit (Art. 8), das Recht auf 

Freiheit und Sicherheit (Art. 9), die Gleichheit vor Gericht (Art. 14), das 

Recht auf Privatleben (Art. 17), auf Gedanken-, Gewissens- und 

Religionsfreiheit (Art. 18), auf Meinungsfreiheit (Art. 19), das Verbot 

nationaler, rassistischer oder religiöser Propaganda (Art. 20), die 

Versammlungsfreiheit (Art. 21), die Vereinigungsfreiheit (Art. 22), auf 

politische Teilhabe (Art. 25), das Recht von Minderheiten auf Pflege ihrer 

Kultur (Art. 27) enthält.  

Die beiden Pakte sind in Kraft, wenngleich nicht von allen Ländern 

ratifiziert worden.5 Ihre Durchsetzungsinstrumente freilich sind schwach: 

Es handelt sich bisher lediglich um Berichtspflichten der Regierungen. Viele 

Vertragsstaaten kommen dem nicht oder nur sehr zögerlich nach, der für 

den Zivilpakt zuständige UN-Menschenrechtsausschuss bzw. der für den 

Sozialpakt zuständige UN-Menschenrechtsrat sind mit der Prüfung der 

vorliegenden Berichte im Rückstand. Die Bundesrepublik hat beide Pakte 

ratifiziert – es aber unterlassen, eine ausführende Gesetzgebung folgen zu 

lassen. Damit ist erschwert, dass jemand auf die Idee kommt, die 

Bundesregierung auf Durchsetzung dieser Rechte zu verklagen.6 Die 

Medien vermeiden es sorgfältig, sich darauf zu beziehen, und in der 

Bevölkerung sind die Regelungen praktisch unbekannt. 

Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist die eigentliche 

Basis aller Grundrechte, das Grundrecht höchster Ordnung, weil ohne es 

Grundrechte auf Freiheit der Person, Meinungsfreiheit, Koalitionsfreiheit, 

Eigentumsfreiheit usw. unsinnig werden. Auch die Eigentums- und 

Gewerbefreiheit darf nicht so interpretiert werden, als berechtige sie dazu, 

andere in ihrer körperlichen Integrität zu schädigen, z.B. am Arbeitsplatz. 

Die GAUs in Tschernobyl und Fukushima beweisen (wie die geheimen 

Versuche an 16.000 Menschen mit radioaktiver Bestrahlung, die die 

amerikanische Regierung ohne deren Wissen vornehmen ließ), dass 

schwerste gesundheitliche Belastungen bis hin zu Schädigungen des 

                                                           
5  Den UN-Zivilpakt haben, Stand 2014, 104 Länder ratifiziert, darunter die USA am 

5.10.1977; den UN-Sozialpakt haben 156 Staaten ratifiziert; die USA haben zwar 
unterschrieben, aber bis heute nicht ratifiziert. 

6  Schäfer, Bernhard: Die Individualbeschwerde nach dem Fakultativprotokoll zum Zivilpakt. 
Ein Handbuch für die Praxis, 22007; Weiß, Norman: Der neugeschaffene 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, in: Menschen-Rechts-Magazin 2006 (80-86). 
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Erbguts Folge radioaktiver Strahlenbelastung sind – dagegen wird man 

kaum ein Recht auf ausreichende Energieversorgung ausspielen können, 

zumal dann nicht, wenn dazu Atomkraftwerke gar nicht erforderlich sind. 

Es wäre absurd zu argumentieren, das Recht auf Mobilität erlaube es 

jemandem, einen anderen im Straßenverkehr zu verletzen. 

Probleme 

Einklagbarkeit 

Bei wem wollen wir Verletzungen der Menschenrechte, etwa durch die 

Schädigung der biologischen Lebensgrundlagen, durch Schädigung des 

Erbgutes, durch Armut einklagen? bei wem uns gegen den Klimawandel 

oder gegen die Zunahme von Allergien oder Hautkrebs wehren? wem 

gegenüber das Recht auf Arbeit, auf Wohnung, auf Bildung geltend 

machen? Wie und gegen wen könnte eingefordert werden, wozu sich die 

Regierung der Bundesrepublik nicht nur in den internationalen 

Menschenrechtspakten, sondern auch in der Agenda 21, in den Zehn 

Verpflichtungen von Kopenhagen oder im Aktionsplan der 

Frauenkonferenz von Peking verpflichtet hat? Ich greife als beliebiges 

Beispiel den Art. 23 der Allgemeinen Erklärung heraus: 

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 Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu 
bilden und solchen beizutreten. 

Klarer kann man einen Rechtsanspruch schwerlich formulieren. Was aber 

unternimmt z.B. die Regierung der Bundesrepublik, um ihm Geltung zu 

verschaffen? Die Staaten haben es sorgsam vermieden, die Rechte, deren 

Schutz sie in internationalen Konventionen zugesagt haben, durch 

geeignete Folgegesetzgebung einklagbar zu machen. Es handelt sich um 

bloße Absichtserklärungen. Es geht hier nicht darum, dass die staatliche 

Garantie solcher Grundrechte nicht möglich wäre – die sozialistischen 

Länder hatten sie nicht nur deklamatorisch in ihren Verfassungen, sondern 
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auch in der Praxis weitgehend eingelöst – sondern dass die Regierungen 

Verpflichtungen eingegangen sind in der klaren Absicht, dem keine 

praktischen Taten folgen zu lassen. Faktisch stehen die Grund- und 

Menschenrechte wohlformuliert auf dem Papier, aber sie sind nicht einmal 

bei uns durchsetzbar, gar nicht zu reden von ihrer Geltung für alle 

Menschen weltweit. Die Aufgabe, sie zu verwirklichen, liegt zu erheblichen 

Teilen noch vor uns. Zurzeit scheinen wir auf diesem Weg eher rückwärts 

zu gehen. 

Direkte versus 
indirekte Verletzung von Menschenrechten 

Während beim UN-Menschenrechtsrat in Genf mit erheblichem 

diplomatischem Aufwand an Einzelfällen konkrete Verletzungen von 

Menschenrechten wie Folter, Verschleppung oder staatlicher Mord 

verhandelt und dabei sogar manchmal Erfolge erzielt werden (oder aus 

Gründen der politischen Opportunität solche Anklagen verhindert 

werden), sind doch die indirekten Verletzungen von Menschenrechten in 

gigantischem Ausmaß angestiegen und keiner Gerichtsbarkeit zugänglich.7 

Die Politik des Internationalen Währungsfonds ist ein naheliegendes Beispiel: 

Seine Strukturanpassungsprogramme, geheim verhandelt und 

Voraussetzung für Umschuldung und internationale Kreditwürdigkeit, 

treiben Hunderttausende ins Elend. Die Bundesrepublik hält sechs Prozent, 

die G-7-Länder zusammen mehr als fünfzig Prozent, die OECD-Länder 

zusammen mehr als sechzig Prozent der Stimmenanteile am IWF8, 

Deutschland stellte sogar einmal dessen Generaldirektor. Wer in 

Griechenland oder Portugal, Italien oder Spanien (durch die ›Troika‹), wer 

weltweit die Polarisierung der Einkommen und Vermögen vorantreibt, der 

kann zumindest wissen, dass deren Folgen auch das Ansteigen von 

                                                           
7  Die VN-Generalversammlung vom 15. März 2006 entschied sich mit 170 

Zustimmungen, 4 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen für die Gründung des 
Menschenrechtsrats anstelle der früheren Menschenrechtskommission. Gegen die 
Einführung des Rates stimmten Israel, die Marshallinseln, Palau und die USA. Der 
Stimme enthielten sich der Iran, Venezuela und Weißrussland. Die neuerliche 
Bezeichnung als Poverty Reduction Strategy hat substanziell wenig geändert. Für 
einen Überblick siehe Wolff, Ernst: Weltmacht IWF. Chronik eines Raubzugs, Münster 
2014. 

8  Bis heute hat die US-Regierung verhindert, dass diese Stimmrechtsquoten den 
wirklichen Verhältnissen angepasst würden, wie das 2010 den Schwellenländern 
zugesagt worden war. 
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Kriminalität und Korruption, von Rassismus und Gewalt, von Krankheit 

und Drogenabhängigkeit, von politischer Apathie und Egoismus, also von 

sozialen Schäden sind. 

Die westlichen Länder haben Jahrzehnte lang die grausamsten 

Diktaturen mit Waffen, Geld und politischem Schutz unterstützt, wenn sie 

nur erklärten, gegen den Kommunismus zu sein. Sie haben dafür 

rechtmäßig gewählte Regierungen gestürzt, Kriege angezettelt und geführt, 

skrupellos ihre Geheimdienste eingesetzt, gefoltert, gemordet, 

Todesschwadronen ausgebildet und finanziert. Darunter sind 

Hunderttausende von Menschen zu Grunde gegangen. Vor allem die 

Außenpolitik der USA seit dem Abwurf der ersten Atombomben über 

Hiroshima und Nagasaki im August 1945 ist eine ununterbrochene Kette 

von Verletzungen der Menschenrechte.9 Ein Land, in dem die reichsten 

zehn Prozent der Bevölkerung in Gated Communities ein Leben in militärisch 

geschütztem Luxus zubringen, während etwa fünf Prozent der 

erwachsenen männlichen Bevölkerung im Gefängnis oder unter 

Bewährungsauflagen lebt, treibt zynische Heuchelei, wenn es sich zum 

Hüter der Menschenrechte aufwirft.  

Aufgezwungene Strukturanpassungsprogramme führen zur Zerstörung 

von Subsistenzwirtschaften, zur Streichung von Subventionen und 

Sozialsystemen, zur Auslieferung nationaler Wirtschaften an transnationale 

Konzerne, zur Plünderung der natürlichen Ressourcen des 

›Schuldner‹landes. Aus den Bekenntnissen eines Economic Hit Man10 haben 

wir erfahren, wie die Nachrichtendienste Entwicklungsländer in die 

Schuldenfalle getrieben haben, um dadurch die Kontrolle über ihre 

Wirtschaftspolitik, ihre Rohstoffe und ihre Entwicklung zu erlangen. Die 

Transformation der früher sozialistischen Länder hin zu kapitalistischen 

und demokratischen Systemen ist von westlich dominierten internationalen 

Organisationen, westlichen Regierungen und westlichen Beratern mit dem 

Ziel durchgesetzt worden, westlichen Unternehmen einen möglichst 

ungestörten Zugriff auf ihre Märkte zu ermöglichen. Sie hat in erheblichem 

Ausmaß zum Eindringen krimineller Strukturen in Politik und Verwaltung 

geführt und Arbeitslosigkeit und Armut, Hoffnungslosigkeit, Korruption 

                                                           
9  Vgl. etwa den Katalog der Interventionen in anderen Ländern, den William Blum 

vorgelegt hat: Rogue State, Monroe 2000 (dt. Schurkenstaat, Berlin 200.), Monroe 
2004. 

10  Vgl. Perkins, John: Bekenntnisse eines Economic Hit Man, München 2005. 
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und Gewalt nach sich gezogen. Der Chefökonom der Weltbank, Joseph 

Stieglitz, wurde von seinem Posten entfernt, als er begann, diese Politik des 

Westens zu kritisieren.11 

Selbst wenn sich feststellen ließe, wer hier die wichtigen Entscheidungen 

getroffen und durchgesetzt hat, so kommen wir doch an einer Einsicht nicht 

vorbei: Wir alle im Westen haben diese Entscheider nicht nur gewählt oder 

dulden sie, wir alle profitieren auch persönlich von den ungerechten 

Weltverhältnissen und haben daher ein Interesse dran, sie nicht zu 

verändern. Dem entspricht die Neigung, unsere eigenen Gesellschaften in 

einem möglichst positiven Licht zu zeichnen und unsere Verantwortung für 

die Schäden an anderen zu leugnen, die Zusammenhänge möglichst zu 

verschweigen. Wir sollten zumindest verstehen lernen, dass andere uns 

keineswegs so uneingeschränkt wunderbar finden, wie wir uns selber sehen 

– und nicht nur in der arabischen Welt. 

Fortentwicklung der Menschenrechte 

Der erste Schritt zur Einführung moderner universaler Menschenrechte 

wurde mit der Universal Declaration of Human Rights am 10. Dezember 1948 

vollzogen. Die Erklärung hat keine die Staaten bindende Wirkung, aber eine 

moralische Bedeutung. Die dreißig Artikel enthalten sowohl Bestimmungen 

über persönliche Freiheiten als auch über politische und soziale Rechte. 

Diese individuellen Menschenrechte werden auch als »Menschenrechte der 

ersten Generation« bezeichnet. Am 19. Dezember 1966 wurde mit den 

beiden Pakten über bürgerliche und politische Rechte und über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte der nächste Schritt eingeleitet. Beide sind für die 

Unterzeichnerstaaten bindend, wenn auch mit geringen 

Durchsetzungsmechanismen ausgestattet. Weitere 

Menschenrechtskonventionen auf der Ebene der VN sind etwa das Verbot 

der Rassendiskriminierung (1966), der Diskriminierung der Frau (1979), die 

Erklärung über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und 

Diskriminierung auf Grund der Religion und der Überzeugung (1981), die 

Folterkonvention (1984), die Konvention zum Schutz der Rechte des Kindes 

(1989), die Erklärung über die Rechte von Personen, welche Minderheiten 

angehören (1992). Diese sozialen und politischen Rechte sind gemeint, wenn 

von »Menschenrechten der zweiten Generation« gesprochen wird. 

                                                           
11  Vgl. Stieglitz, Joseph: Die Schatten der Globalisierung, Berlin 2002. 
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Der Streit um Universalität oder kulturelle Bedingtheit der 

Menschenrechte dauert bis heute fort und wird u.a. unter dem Begriff 

»Rechte der Völker« (»Menschenrechte der dritten Generation«) geführt.12 

Staaten der Dritten Welt verlangen etwa ein Recht auf Entwicklung, auf die 

uneingeschränkte Verfügung über eigene Rohstoffe, das Recht auf gesunde 

Umwelt, das Recht auf kulturelle Identität, das Recht auf Frieden, das Recht 

auf Entwicklung.13 Demgegenüber behauptet die westliche Position, 

angeführt von der Regierung der USA, es könne kollektive Menschenrechte 

nicht geben, Menschenrechte seien nur in Bezug auf Individuen vorstellbar, 

nur Individuen könnten Träger von Rechten sein. Tatsächlich standen für 

die ablehnende Position der westlichen Länder nicht nur der drohende 

Verlust vermeintlicher Ansprüche in der Dritten Welt, sondern auch die 

Situation ihrer ausländischen Minderheiten im Hintergrund; es sollte 

vermieden werden, dass denen, wenn sie denn als ›Völker‹ definiert 

würden, ausdrücklich Rechte zugebilligt werden (tatsächlich sind in Art. 1 

des Sozialpakts solche kollektiven Rechte bereits enthalten). 

Aber dies ist nur ein Aspekt des Problems. Niemand im VN-System 

scheint dafür zu sorgen, dass die Konventionen der verschiedenen 

Sonderorganisationen, ganz zu schweigen von Verträgen und Abkommen 

beispielsweise der EU, der NATO oder der WTO, mit den universellen 

Menschenrechten konsistent und widerspruchsfrei sind und auch so 

gehandhabt werden. Kann die WTO Regeln einführen, die sich um 

beschlossene internationale Standards, z.B. der Neuen 

Weltwirtschaftsordnung (1974), den Verhaltenskodex für transnationale 

Unternehmen oder die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation, 

nicht scheren? Warum muss um soziale und ökologische Standards 

gefeilscht werden, die an anderen Stellen des VN-Systems längst 

beschlossen sind?  

Fazit: Wir in den reichen Ländern verletzen faktisch Menschenrechte in 

großem Umfang, wenn auch überwiegend indirekt. Wir vor allem sind es, 

die Menschen in anderen Weltregionen die Menschenrechte vorenthalten. 

Wir vor allem sind es, die zwar verbal die Bedeutung der Menschenrechte 

                                                           
12  Zur Debatte in der UNESCO vgl. z.B. Berting, Jan (Hrsg.): Human Rights in a Pluralist 

World. Individuals and Collectivities, Westport 1990. 
13  Universal Declaration of the Rights of Peoples, angenommen von einer 

ExpertInnenkonferenz in Algier 1976, African Charter on Human and Peoples 
Rights, 1981 von der Organisation für afrikanische Einheit verabschiedet. 
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betonen, aber praktisch ihre Durchsetzung verweigern. Wir tun dies, weil 

wir nur so unseren Luxus aufrechterhalten können. 

Schleichende Erosion der Menschenrechte 

Staatliches Handeln äußert sich zum überwiegenden Teil in Akten der 

Rechtssetzung und Rechtsanwendung. Recht ist Ergebnis von Politik und 

damit abhängig von den Bedingungen, unter denen Politik gemacht wird. 

Während wir üblicherweise gerne glauben möchten, dass die Macht durch 

das Recht gezügelt und kontrolliert wird, und es dafür ja auch viele Belege 

gibt, gilt umgekehrt auch, dass es gerade die Macht ist, die ›Recht‹ diktiert. 

Unübersehbar deutlich ist das im Fall von Diktaturen – es gab und gibt 

keine Diktatur, die sich nicht das Recht dienstbar gemacht hätte. Aber meist 

geschieht die Einflussnahme subtiler, informell, sorgsam vom Licht der 

Öffentlichkeit abgeschirmt. Die Anschläge des 11. September 2001 waren 

Anlass dafür, unter dem Vorwand des ›Krieges gegen den Terror‹ in 

großem Umfang Menschenrechte einzuschränken und dabei 

Menschenrechte außer Kraft zu setzen. 

Unsere Organe der Rechtsetzung sind dem unaufhörlichen Beschuss von 

Lobbys ausgesetzt, die das Recht im Sinn ihrer Partikularinteressen 

beeinflussen wollen. Das gilt besonders in Brüssel, wo ein kleiner 

bürokratischer Apparat, die Kommission, eine überaus komplexe Materie 

bearbeiten und regeln soll. Etwa 15.000 Lobbyisten sind auf die 

Kommission und auf das Europäische Parlament angesetzt. Die seit langem 

überfällige Harmonisierung der Steuersysteme, die erst die Erpressung 

nationaler Regierungen durch transnationale Unternehmen möglich macht, 

der Umgang mit Bankgeheimnissen und Steueroasen, die geringe 

Verfolgung und Bestrafung von Wirtschafts- und Umweltkriminalität – all 

dies ergibt einen Sinn unter der Vermutung, dass unsere Rechtssysteme 

maßgeblich von solchen Lobbys beeinflusst werden. Die Verwischung der 

Grenze zwischen Legalität und Illegalität entsteht eben auch dadurch, dass 

Gesetze erlassen und auf eine Art vollzogen werden, die Kriminalität 

begünstigen – und ganz besonders da, wo Regierungen die Chance nutzen, 

ein ›Recht‹ durchzusetzen, das sie selbst vor Strafverfolgung schützt. Dass 

dies nicht nur in Militärdiktaturen und »Bananenrepubliken« geschieht, 

konnte man in Italien unter der Regierung Berlusconi und kann man in den 

USA beobachten. 
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Im Bereich der Politik ist das Geflecht der internationalen Institutionen 

und Regime so dicht und bestimmend geworden, dass es die politischen 

Entscheidungen aller nationalen Regierungen weitgehend bestimmt. Ihre 

Wahrnehmung globaler Probleme und ihr Verhalten auf der internationalen 

Ebene wird bestimmt durch eine exekutive Haltung, wenig beeinflusst von 

den demokratischen Kontrollmechanismen der nationalen Ebene. Der 

Vertrag über die Europäische Verfassung ist ein wichtiges Beispiel dafür. 

Zurzeit werden internationale Handelsabkommen verhandelt (CETA, TISA, 

TTP, TTIP14), deren Streit-Schlichtungsmechanismus es Unternehmen 

erlauben soll, Staaten zu verklagen, wenn deren Politik ihre Profitchancen 

beeinträchtigt. Dabei geht es um Sozial-, Gesundheits-, Arbeits- oder 

Umweltgesetzgebung, also um Themen, die unmittelbar 

menschenrechtsrelevant sind. Ausdrücklich sollen die Verträge über dem 

jeweiligen nationalen Recht stehen, sollen Konflikte in einem 

Schlichtungsausschuss behandelt, der Überprüfung durch nationale 

Gerichte aber entzogen werden. Die Abkommen werden entgegen allen 

demokratischen Prinzipien geheim verhandelt, ihr Wortlaut soll gar – 

Gipfel der Absurdität – bis fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten geheim 

bleiben.15 

Was ist denn nun am 11. September 2001 in New York, Washington und 

Shanksville wirklich geschehen? Nach 13 Jahren und einigen 

Untersuchungsberichten müsste das doch eigentlich geklärt sein. Ist es aber 

nicht. Wie kann man die Vorgänge in der Ukraine verstehen? Und was mit 

den beiden malaysischen Flugzeugen MH370 und MH17 – vom Verbleib 

des ersten wissen wir nichts, vom Absturz des zweiten werden auch nach 

dem ersten Zwischenbericht der niederländischen 

Untersuchungskommission nur Gerüchte serviert. Die Medien sind 

erstaunlich schweigsam zu diesen Vorfällen, obgleich doch jeder Zentimeter 

der Erdoberfläche durch Spionagesatelliten überwacht wird – oder sie sind 

auffallend beredt, wenn es darum geht, offizielle Versionen von Ereignissen 

gegen vorliegende Fakten zu propagieren.16 Zahllose andere Beispiele 

                                                           
14  CETA=Canadian-European Trade Agreement; TISA=Trade in Services Agreement, 

TTP=Tarns-Pacific Trade Partnership, TTIP=Trans-Atlantic Trade and Investment 
Partnership. 

15  Hamm, Bernd: The End of Democracy as we Knew it, Foresight, fall 2014. 
16  Zum Ukraine-Konflikt z.B. vgl. Hamm (2014), a.a.O. 
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ließen sich nennen von Vorgängen höchster politischer Brisanz, die 

aufzuklären unsere Medien nicht eben eifrig bemüht sind. 

Nach der gängigen Medientheorie kann das alles gar nicht sein. Danach 

müssen Medien, schon um ihre Werbeeinnahmen zu maximieren, 

Sensationen berichten, und gerade weil sie das müssen, können die 

Herrschenden nicht ruhig schlafen, weil sie beständig von den Medien 

überwacht und kontrolliert werden. Aus diesem Grund, aber auch aus 

journalistischer Ethik und journalistischem Selbstverständnis müssten 

Horden von Journalisten unermüdlich auf der Suche nach Verletzungen der 

Menschenrechte sein, gerade wenn sie gute Chancen hätten, skandalöse 

Vorgänge aufzuklären, die Öffentlichkeit zu informieren und damit Auflage 

und Einschaltquote zu erhöhen. Eine informierte Öffentlichkeit aber würde 

nicht zögern, Fehlhandlungen der Regierenden zu ahnden, und jede 

Regierung, die das wüsste, würde sich hüten, solche Handlungen zu 

begehen. Deshalb ist die Presse ein unersetzlicher Hüter von Demokratie 

und Menschenrechten. Aber genau dieses geschieht nicht, zuweilen gar das 

platte Gegenteil: Der SPIEGEL z.B. beharrt gegen erhebliche Evidenz auf 

der offiziellen Erklärung der Angriffe des 11. September und gibt sich die 

allergrößte Mühe, jeden Zweifler an dieser Version lächerlich zu machen.17 

Die Analyse der Bedingungen, unter denen Medien arbeiten, beginnt mit 

einer Trivialität: Die Medienindustrie ist fast ausnahmslos kapitalistisch 

verfasst.18 Dies alleine hat zur Folge, dass die Medien den Kapitalismus als 

System nicht in Frage stellen werden – es sei denn mit einer kurzfristigen 

Skandal- oder Katastrophengeschichte, wenn sich daran etwas verdienen 

lässt. Krisen dürfen schon aus diesem Grund nicht systembedingt sein. 

Medien sind Wirtschaftsunternehmen, die nach dem Willen ihrer 

Eigentümer vor allem dazu da sind, Gewinne zu machen. Die kleinen 

Zeitungsverlage von einst haben nicht überlebt. Aus wenigen sind riesige, 

zuweilen weltweit agierende Konzerne geworden19, aus den meisten 

                                                           
17  Zwei Beispiele unter vielen anderen: Ausgabe 42, 2002, S. 76 unter dem Titel: 

Mythen: Die September-Lüge; Ausgabe 37, 2003, Titelgeschichte: Verschwörung 11. 
September. Wie Konspirations-Fanatiker die Wirklichkeit auf den Kopf stellen. 

18  Die wenigen Ausnahmen etwa in Deutschland lassen sich schnell aufzählen: Der TV-
Sender arte, der Deutschlandfunk, die taz und die Junge Welt – selbst ARD und ZDF 
als öffentlich-rechtliche Anstalten finanzieren sich zu erheblichen Teilen aus 
Werbeeinnahmen und unterwerfen sich damit dem Diktat der Einschaltquote. 

19  »…, a relentless series of mergers and corporate takeovers has consolidated control of 
the media into the hands of a few corporate behemoths. The result has been that an 
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Kopfblätter ohne eigene Redaktion, aufgekauft von einem der Großen, oder 

ganz eingegangen. Bei weitem die meisten Fernsehsender sind 

privatwirtschaftlich-kommerziell und machen Umsatz und Gewinn vor 

allem aus Werbung. Das können sie nur, wenn sie ihre Einschaltquote 

steigern. Das Fernseh-Werbebudget beläuft sich auf immerhin rund vier 

Milliarden Euro jährlich alleine in Deutschland. Aber die Abhängigkeit von 

Werbeeinnahmen gilt ebenso für Zeitungen und Zeitschriften. Die 

Medienlandschaft hat sich gleichzeitig diversifiziert – es gibt immer mehr 

auf kleine Zielgruppen spezialisierte Zeitschriften und Sender – und 

konzentriert, d.h. die gehören immer weniger und immer größeren 

Unternehmen. Der Pluralismus täuscht: Da sie alle der Werbewirtschaft die 

geeignete Klientel anliefern müssen, richten sich alle Medien weitaus 

überwiegend an die kaufkräftige Mittelschicht. Deren Weltbild, deren 

Gesellschaftsauffassung, deren Ideale, Interessen und Erfahrungen 

beherrschen die Medienbotschaften durch alle Sparten hindurch. 

Manche Konzerne werden von einzelnen Eigentümern (News 

Corporation, Rupert Murdoch; Viacom, Sumner Redstone; FinnInvest, 

Silvio Berlusconi) oder Familien (Springer, Holtzbrinck) beherrscht. Die 

offenen Missionare unter den Eigentümern sind eher selten; Rupert 

Murdoch, auch Axel Springer sind hier zu erwähnen, und gewiss Silvio 

Berlusconi. Andere, wie die Bertelsmann-Stiftung, sind nicht weniger 

politisch aktiv, geben sich aber parteiunabhängig und ausschließlich 

sachbezogen. Sie alle neigen deutlich konservativen, neoliberalen 

politischen Positionen zu. In Deutschland machen Springer, Bertelsmann, 

Holtzbrinck, Bauer und die Funke-Gruppe den Großteil des Geschäfts. 

Übrigens haben die großen deutschen Medienunternehmen sich rechtzeitig 

lukrative Anteile des Mediengeschäfts in allen osteuropäischen Ländern 

gesichert. 

Im Juli 2006 hat die liberale amerikanische Tageszeitung The Nation 

erklärt: »Die Nachrichten sind tot. Die Medien sind heute ein gigantisches 

antidemokratisches Oligopol, das vor allem den Wünschen seiner Besitzer, 

der großen Aktionäre und seiner Kumpel in der Regierung folgt.« Dafür 

wird das gesamte Arsenal an Einflussmöglichkeiten in Stellung gebracht. 

Public Opinion Management, auch Strategic Communication genannt, eine 

                                                                                                                                              
increasingly authoritarian agenda has been sold to the American people by a massive, 
multi-tentacled media machine that has become, for all intents and purposes, a 
propaganda organ of the state.«: David McGowan. 



Bernd Hamm 

SPEKTRUM IRAN  28. Jg.  Nr. 4–2015 28 

Mischung aus psychologischer Kriegsführung, Propaganda und 

Werbepsychologie, ist zum Alltag in den Medien und zu einer lukrativen 

Industrie geworden.20 Aber es gibt natürlich nicht nur den subversiven und 

den repressiven Weg: Journalisten werden durch Geld und allerlei 

Vergünstigungen, durch besondere Nähe zur Macht, durch Exklusiv-

Interviews und Insider-Informationen gefügig gemacht. In ihrer beruflichen 

Karriere wird sorgfältig ausgefiltert, wer schließlich als Journalist eine der 

wenigen gut bezahlten Festanstellungen erhalten wird.  

Die Medien bedienen die »Massen« (ein Ausdruck, der mir zuwider ist, 

der aber dennoch hier trifft), die zunehmend abgefüttert werden mit 

Belanglosigkeiten, Propaganda und Infotainment. Intensive 

Medienforschung bemüht sich, möglichst genau herauszufinden, worauf 

diese Masse ansprechbar ist, und sie so der Werbung anzuliefern, fein 

säuberlich sortiert nach Geschlecht, Alter, Einkommen und Lebensstil. Dies 

ist die Klientel, an die sich die Werbung und die werbefinanzierten Medien 

richten, weitgehend durchsetzt mit Propaganda. Ergebnis: 

1. Die Medien sind von einem Organ, das die Mächtigen kontrollieren soll, 
zu einem Instrument in ihren Händen geworden. 

2. Neben die – unvermeidliche – Manipulation durch Auswählen und 
Ausfiltern tritt die Uniformierung der ideologischen Positionen, so dass 
kaum mehr Unterschiede in der Interpretation von Fakten übrig bleiben. 

3. Die Medien tendieren zunehmend zur Entpolitisierung, Trivialisierung 
und Skandalisierung der »Nachrichten«; sie befördern nicht den 
mündigen Bürger und kritischen Rezipienten, sondern zunehmend den 
hirnlosen Konsumenten. 

4. Das Herausfinden wirklicher Informationen wird immer mehr zu einer 
anspruchsvollen Aufgabe, die sich nur wenige leisten können. 

Zukunftsperspektiven: Entwicklungen und Aufgaben 

Wenn wir die erkennbaren Trends in die Zukunft verlängern, dann wird 

sich mit fortschreitender Konzentration und ökonomischer Globalisierung 

                                                           
20  Das bekannteste, vielleicht am besten dokumentierte Beispiel dafür war die 

Kampagne, mit der die (inzwischen auch in Europa tätige) PR-Firma Hill & 
Knowlton im Auftrag einer Amerikanisch-Kuwaitischen Stiftung 1990 die 
amerikanische Bevölkerung auf den Krieg gegen den Irak vorbereitete. Dazu gehörte 
jene – frei erfundene – Geschichte von den irakischen Soldaten, die in kuwaitischen 
Krankenhäusern Frühgeburten aus den Inkubatoren gerissen und auf den Boden 
geworfen hätten; vgl. Carlisle, Johan: Public Relations: Hill & Knowlton, Robert Gray, 
and the CIA, Covert Action, Spring 1993, No. 44, 19-27, gekürzt abgedruckt in Bernd 
Hamm: Die soziale Struktur der Globalisierung, Berlin 2006, S. 367-69. 
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auch die sozio-ökonomische Polarisierung im globalen wie im nationalen, 

regionalen oder lokalen Maßstab fortsetzen. Daraus folgt eine Zunahme von 

sozialen Spannungen, die sich in weiteren Kriegen und Konflikten, in 

Gewalt und Kriminalität, in Extremismus und Rassismus äußern werden. 

Es ist nicht so abwegig, an der amerikanischen Gesellschaft abzulesen, was 

auch uns in Europa erwarten könnte. Die westlichen Regierungen werden 

dies als Problem des Konfliktmanagements begreifen. Sie werden die 

repressiven Instrumente verbessern, Militär und schnelle Eingreiftruppen 

nach außen, Überwachung und zero-tolerance-Strategien der Polizei nach 

innen. Wie werden auf faschistoide Zustände hinsteuern. Zuerst und vor 

allem leiden darunter die Menschenrechte. 

Die europäischen Regierungen müssen handeln, und die Chance dafür 

liegt in der strukturellen Schwäche der USA. Sie sollten ungleiche 

Standards (wie im Fall der iranischen Atomforschung bzw. der israelischen 

Atomwaffen) und ungerechte Handelsbarrieren aufgeben. Sie sollten aktiv 

und glaubwürdig zeigen, dass sie die egomanische Position der US-

Regierung nicht teilen. Stattdessen sollten sie dazu beitragen, ein neues 

Modell für eine langfristig demokratische und gerechte Weltordnung zu 

erarbeiten. Auf diese Weise könnte der »europäische Traum«21 eine Chance 

haben, Wirklichkeit zu werden. Dann könnte Globalisierung zum Ende der 

egoistischen Machtspiele und zum Beginn einer wirklichen internationalen 

Solidarität werden. Das wäre die Voraussetzung dafür, den 

Menschenrechten endlich allgemeine Geltung zu verschaffen. 

Wir sind an einer Wegscheide. Es gibt gute Gründe, die Hoffnung auf 

eine demokratischere Welt nicht aufzugeben, auch wenn so viele Zeichen in 

die andere Richtung weisen. Wir haben gar keine Wahl: Wir müssen den 

Weg für eine globale Demokratie bereiten – denn die Alternative wird Krieg 

sein: Weltkrieg. 

Weiterführende Literatur des Autors: 

Hamm, Bernd: Hamm, Bernd: Gesellschaft zerstören. Der Neoliberale Anschlag auf 
Demokratie und Gerechtigkeit, Berlin 2004. 

—: Die soziale Struktur der Globalisierung, Berlin 2006. 

                                                           
21  Rifkin, Jeremy: Der europäische Traum, Frankfurt/Main 2004. 


