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Menschenrechte und Mut – ein enges Verhältnis 

10 Thesen 

 

K. Peter Fritzsche 

 

 

1. Von den Menschenrechten lernen 

Debatten, Projekte und Schriften formulieren einen Bedarf an Bürgermut oder Zivilcourage. 

Es gibt gesellschaftliche und politische Situationen, in denen das mutige Verhalten von Bür-

gern unverzichtbar ist, um Bedrohungen und Ausgrenzungen durch staatliche und gesell-

schaftliche Akteure abzuwehren. Ein  förderlicher  Kontext mutigen Verhaltens ist der der 

Menschenrechte. An Beispielen der Entwicklung, der Erstreitung  und der Verteidigung von  

Menschenrechten kann gezeigt werden, was aus der Geschichte und den Geschichten der 

Menschenrechte über  die Entwicklung von Bürgermut zu  lernen ist. 

  

2. Die Geschichte(n) der Menschenrechte zeugen von mutigen Reaktionen auf Unrechts-

erfahrungen 

Menschenrechte nennen wir  solche Rechte, die  wir als angeborene, vorstaatliche, unverlier-

bare und egalitäre Rechte definiert und ausgezeichnet haben. Sie sollen Lebenschancen und 

Schutzräume der Selbstbestimmung und der Gleichberechtigung sichern.  Diese  Rechte sind 

nicht vom Himmel gefallen, sondern mussten in unterschiedlich riskanten, teils revolutionären 

Schritten erstritten und erkämpft werden. So anerkannt es mittlerweile ist,  Menschenrechte 

als Antworten auf Unrechtserfahrungen zu verstehen, so vernachlässigt ist immer noch der 

Aspekt, dass zu dieser Erfahrung  etwas hinzukommen muss, damit die Erfahrung nicht in  

Enttäuschung und Lähmung endet: die Idee, wie man etwas ändern kann und die mutige Ent-

scheidung,  dies auch in Praxis umzusetzen. Zum Prozess der Menschenrechtsentwicklung hat 

von Anbeginn der Bürgermut derer gehört, die sich mit einer willkürlichen oder diktatori-

schen Staatsmacht angelegt haben und sich  gegen Entscheidungen und Strukturen aufgelehnt 

haben, die sie als Unrecht empfunden haben. Immer war der Mut gefordert, alte Regeln zu 

verletzen, sich Autorität zu widersetzen, um neue Rechte zu erstreiten. Stets galt es Ängste 

und Widerstande  zu überwinden. Die Kämpfer für die Amerikanische und Französische Re-

volution sind hiefür ebenso beispielgebend wie die Dissidenten in Diktaturen oder die De-

monstranten in Apartheidsregimen. Sie sorgten alle durch ihre mutige politische Praxis dafür, 

wirksamen öffentlichen Druck zu entfalten, um  den Menschenrechten zur Macht zu verhel-

fen. 



 

3. Menschenrechtsbewegungen basieren auf dem  Mut verletzlicher Gruppen 

Auch wenn es von Anbeginn – in einem utopischen Überschuss – hieß, dass alle Menschen  

die gleichen Rechte besäßen, so wurden historisch aus diesem Begriff des Menschen zunächst 

doch viele ausgeschlossen oder noch benachteiligt. Also bedurfte es immer wieder und bedarf 

es teilweise immer noch des neuen Mutes, um als Frau, als Farbiger oder als Angehöriger 

irgendeiner benachteiligten Minderheit gegen die Benachteiligung und  für die Anerkennung 

der gleichen Menschenrechte zu kämpfen. Die Erfolge des Civil Rights Movement und der 

Frauenrechtsbewegung unterstreichen beispielhaft, was das mutige und beharrliche Engage-

ment benachteiligter Gruppen zu erreichen vermag. Immer noch zeigen aber Widerstände wie 

beim Kampf gegen Weibliche Genitalverstümmlung, welch Mut erforderlich ist, um sich ge-

gen traditionelle Werte und kulturelle Praktiken zu stellen, die noch von der Gemeinschaft 

verteidigt werden. 

 

4. Menschenrechte sind Mutmacher 

Menschenrechte, die zunächst nur als  Ideal und als Forderung formuliert waren, dann aber 

zunehmend auch  in verbindlichen Verträgen und Verfassungen verankert wurden, wirken als 

Mutmacher. Menschen, die um ihre Rechte wissen, können sich leichter wehren. Ich bin mu-

tig, da ich mich für meine Rechte einsetzten will, die mir verwehrt werden. Sosehr historisch 

der Mut der Engagierten zu  Menschenrechten geführt hat, sosehr setzen die erreichten Men-

schenrechte Mut frei, um sie zu verteidigen. Das Wissen um meine Rechte erleichtert mir die 

Entscheidung meines Engagements. Das Bewusstsein, das etwas verwehrt wird, wozu man 

berechtigt ist, mobilisiert den Mut, sich zu wehren. In diesem Sinne sind Menschenrechte 

Mutmacher!  Sie sind Bausteine eines psychologisch wie politisch verstandenen Empower-

ment der Menschen, besonders derer, die man zu den verletzlichen Gruppen zählt. Im Ver-

weis auf die Berechtigungen, die Menschen als Menschen zu stehen bzw. zugesprochen be-

kommen haben, stärkt man nachhaltig auch die Verletzlichen und ermutigt sie zur Einforde-

rung ihrer Rechte. 

 

5. Menschenrechtsverteidiger machen Mut 

Nun geht es bei den Menschenrechten nicht nur um die eigenen Menschenrechte, sondern 

immer auch um die gleichen Rechte der anderen und darum, nach Maßgabe  der je eigenen 

Möglichkeiten, die Rechte anderer zu verteidigen. Sicherlich bedarf es in diesen Fällen einer 

besonderen Qualität des Mutes, da das Eigeninteresse bei der Unterstützung für andere Men-



schen wegfällt oder stark verwandelt ist. Diese veränderte Motivation erfordert auch einen 

besonderen Mut, da er immer mit dem Risiko verbunden ist, Nachteile und Schaden für die 

eigene Person in Kauf zu nehmen. Gleichwohl können wir auch diesmal wieder sagen: Men-

schenrechte sind Mutmacher! Oft fällt es nämlich  leichter, sich für andere einzusetzen, wenn 

man um die Rechtsverletzung weiß, die diesen Opfern  widerfährt, wenn die mutige Handlung 

also mehr ist, als Ausdruck einer  reinen „Empörung des Herzens“, sondern die politische 

oder rechtliche Einforderung eines verbrieften Rechtes. Ein aufgeklärtes Menschenrechtsbe-

wusstsein kann hier sehr  hilfreich sein. Erfolgsgeschichten von mutigen Menschenrechtlern,  

gehören sicher zu dem Attraktivsten, was die Menschenrechtsbewegung bereit hält. Deshalb 

ist es auch wichtig, die Aktivitäten der Menschenrechtsverteidiger stärker ins Bewusstsein der 

Öffentlichkeit zu bringen, wie es durch Auszeichnungen besonders engagierter Personen 

möglich ist. Ein Beispiel ist die Preisverleihung durch die Menschenrechts-NGO Human 

Rights Watch mit dem  „Human Rights Defender Award” an Mandira Sharma, Menschrechts-

anwältin und Aktivistin aus Nepal und Arnold Tsunga, Anwalt und Aktivist aus Zimbabwe. 

„Wir ehren Mandira und Arnold, weil sie für den Aufbau und den Schutz der Zivilgesellschaft 

in Nepal und Zimbabwe kämpfen…Wir bewundern ihren Mut, das eigene Leben zu riskieren, 

um sich für Gerechtigkeit und grundlegende Rechte aller einzusetzen."1 

Die Schicksale der  Menschenrechtsaktivisten und Menschenrechtsverteidiger, die mit ihrem 

Leben „bezahlt“ haben, verdeutlicht aber auch das Risiko, das in vielen Gesellschaften immer 

noch mit dem Einsatz für die Menschenrechte verbunden ist. Der Fall der beiden getöteten 

russischen Menschenrechtsverteidiger, Stanislaw Markelow und Anastasja Baburowa die sich 

um die Aufklärung des Mordes an Anna Politkowskaja bemühten  zeigt die Gefahr, unter der 

Menschenrechtsverteidiger in Russland arbeiten. 2 

 

6. Menschenrechtsverletzungen müssen nicht entmutigen 

Angesichtes der vielen noch zu beklagenden Menschenrechtsverletzungen wird die Men-

schenrechtsbewegung immer wieder mit einem entmutigenden  Ohnmachtsverdacht konfron-

tiert. Wie kann der ganze Menschenrechtsschutz etwas taugen, wenn er die vielen  Menschen-

rechtsverletzungen nicht verhindern kann?! Diese oft lähmende Ohnmachtsvermutung wird 

allerdings nicht nur durch schockierende Menschenrechtsverletzungen ausgelöst, sondern sie 

wird auch durch unangemessene Erwartungen verursacht. Stattdessen ist es angeraten, die 

                                                 
1 http://www.hrw.org/de/news/2007/10/09/human-rights-watch-ehrt-

menschenrechtsverteidiger(1.4.09) 
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Perspektive einmal zu verändern. Was wäre denn ohne den bisherigen  Menschenrechts-

schutz?! Wie viel Willkür wurde verhindert, welche Diskriminierungen gemindert und welche 

Lebensqualität ermöglicht! Aus dieser Sicht kommt  ermutigend in den Blick, was schon er-

reicht wurde und nicht nur, was noch aussteht. Menschenrechtsbildung  muss die Erfolgsge-

schichte und die "Macht der Menschenrechte" vermitteln! Mit der Entwicklung der Men-

schenrechte haben es die Menschen - in einem langen und konfliktreichen Zivilisationspro-

zess - gelernt, sich zu schützen: zunächst vor der Willkür des Staates, aber zunehmend auch 

vor Diskriminierung und Repression anderer Bürger. Am Beispiel der einmal überschwäng-

lich „friedliche Revolution“ genanten Bürgerproteste  von 1989 lässt  sich zeigen, was mutige 

Gegenmacht unter günstigen Rahmenbedingungen erreichen kann. Menschenrechte haben die 

Welt verändert und können es auch weiterhin tun.3 

 

7. Mut darf kein Übermut werden 

Die Menschenrechte dienen weiterhin dazu, dass  aus dem Mut kein Übermut wird. Vor allem 

beim Engagement des zivilen Ungehorsams vermögen die Menschenrechte notwendige Gren-

zen zu setzen. So, wie wir zur Begründung von zivilem Ungehorsam uns  am besten an den 

universellen Werten orientieren, die den Menschenrechten zugrunde liegen, so orientieren wir 

uns auch an ihnen, wenn es um die Frage geht: wo hat der Ungehorsam seine Grenzen. Die 

liegen dort, wo er riskiert, die Menschenrechte anderer zu verletzen.  Ziviler Ungehorsam, der 

dazu führt, dass die Unversehrtheit von Menschen verletzt wird –  wie beim Ansägen von 

Gleisen -, dort ist dieser Ungehorsam nicht mehr „zivil“, nicht mehr menschenrechtlich be-

gründbar. Damit ziviler Mut nicht in Übermut umkippt, dafür brauchen wir die Orientierung 

an den Menschenrechten. 

 

8. Mut haben auch „die anderen“ 

Die Menschenrechte stellen schließlich einen unverzichtbaren Orientierungsrahmen dar, um 

den Mut, um den es geht zu qualifizieren. Denn so unverzichtbar der Mut für das zivile Zu-

sammenleben ist, so wenig sagt Mut an sich schon etwas über seine Qualität aus. Mut ist für 

völlig unterschiedliche Ziele einzusetzen. Auch am rechten Rand der Gesellschaft wird Mut 

eingefordert, allerdings für andere Ziele wie den  „Widerstand“ gegen die Überfremdung 

Deutschlands durch „Türken aus einem anderen Kulturkreis“ oder für einen neuen Nationa-

lismus. „Deutschland befindet sich vor seiner Auflösung. In der Geschichte hat es schon viele 

                                                                                                                                                         
2 http://www.robertamsterdam.com/deutsch/2009/01/wild-west-im-osten---menschenrechtsverteidiger-in-

russland-brauchen-unterstutzung.html(1.4.09) 
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Zeitpunkte gegeben, indem Gefahr drohte. Jedoch war es immer die Jugend, die mutig Ände-

rungen oder ganze Revolutionen durchgeführt hat, nach denen es den Menschen besser ging 

als zuvor.“ Aufmerken lässt hierbei nicht nur die Betonung des jugendlichen Mutes, sondern 

auch die Namensgebung der Gruppe selbst: „Bürgerinitiative für Zivilcourage Wolfsburg.“4 

Mut und Zivilcourage brauchen einen klaren normativen Rahmen, um zu markieren, wozu sie 

dienen sollen! 

 

9. Die Abwehr von Menschenfeindlichkeit erfordert Mut 

 Die Haltung, andere Menschen aus dem gleichberechtigten Kreis der Menschen auf Grund 

bestimmter Gruppenmerkmale aus zu schließen ist  weder überwunden, noch kann man Dis-

kriminierungen allein dem Staat als Ideologie oder Praxis anlasten. Im Syndrom der „grup-

penbezogenen Menschenfeindlichkeit“ (Wilhelm Heitmeyer) lassen sich Abwertungen und 

Ausschließungen aus den Reihen der Gesellschaft empirisch nachweisen. In „Mutmacher-

Projekten“ wie denen von „Mut gegen rechte Gewalt“ wird eine  gesellschaftliche Gegenwehr 

gefördert, demonstriert und bestärkt, die ein Gegengewicht gegen solche Diskriminierungen 

sein kann.5 

 

 

10. Durch Bildung  kann man zum Mut ermutigt werden 

Mut kann man nicht verordnen und auch nicht durch Kampagnen herbei reden, aber man kann 

durch Bildung, durch Menschenrechtsbildung Wissen und Erfahrungen vermitteln, die muti-

ges Verhalten erleichtern. Hierbei geht es sowohl um das Kennen lernen ermutigender Vor-

bilder und Mut machender Erfolgsgeschichten von Menschenrechten und Menschenrechtlern, 

als auch  um die Ermöglichung von Erfahrungen eigener Würde und gleicher Rechte im Bil-

dungsprozess selbst. Die Erfahrung ermutigender Berechtigungen kann man nicht früh genug 

machen, deshalb kann auch die Menschenrechtsbildung, die bereits als Kinderrechtsbildung 

beginnt, einen nachhaltigen Beitrag für die Entwicklung von Zivilcourage leisten. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
3 K. Peter Fritzsche, Menschenrechte, 2. Auflage, Paderborn 2009 
4 http://www.bfz-wolfsburg.de/html/an_die_jugend.html(1.4.09) 

5 http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/projekte/mutmacher/(1.4.09) 
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