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Das Ziel politischer Bildung ist der „mündige“ Staatsbürger mit einer nachhaltigen demokratischen Handlungskompe-
tenz. Eine der Grundvoraussetzungen zur Erlangung dieser Kompetenz ist ein hinreichendes Orientierungswissen. Das 
Thema „Terrorismus“ hat in der Bundesrepublik Deutschland erst nach 1968 – als sich nach den Studentenunruhen die 
„Rote Armee Fraktion“ bildete – eine große (nationale) Relevanz bekommen. Die internationale Relevanz ergab sich 
1972 nach den Anschlägen während der Olympischen Spiele von München. In den folgenden Jahrzehnten wurde der 
„Terrorismus“ dann zu einer international immer bedeutsameren Handlungsmaxime weiterentwickelt. Heute ist moder-
ner Terrorismus ein Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele mit gewaltsamen Methoden und somit nicht hinnehmbar: 
Aus unserer Sicht ist Terror als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu werten und eine große Herausforderung für die 
Demokratien. 

Ursprünglich gab es terroristische Aktionen bereits in der Antike, als es um die angebliche Legitimität des Tyrannenmor-
des ging. Relativ bekannt ist in diesem Zusammenhang die Ballade „Die Bürgschaft“ von Friedrich v. Schiller. Die Be-
deutung des Begriffes Terrorismus hat sich dann mehrfach, ausgehend von der Französischen Revolution, geändert. 
Heute ist leider festzustellen, dass Terrorismus in der Weltpolitik eine beachtenswerte Rolle spielt bzw. spielen kann. 
Terrorismus kann Staaten und damit auch Demokratien in Existenzkrisen stürzen, was unter allen Umständen durch 
präventive Maßnahmen zu verhindern ist. Auch politische Bildung muss dieses unterstützen und die notwendigen Ein-
stellungen vermitteln. Dazu soll die vorliegende Abhandlung einen Beitrag leisten. 

Die Vermittlung des notwendigen Orientierungswissens einschließlich der Schlussfolgerungen soll in mehreren Stufen 
erfolgen: 

• begriffliche Bedeutung einschließlich der Differenzierungen von der Französischen Revolution bis 1968 mit der eher 
regionalen Ausrichtung terroristischer Aktivitäten;

• Zäsur im Jahre 1968 mit der weltweiten Ausrichtung des Terrors und der erstmaligen Umsetzung des neuen Konzeptes 
1972 in München;

• Neuausrichtung des Terrorismus mit weitreichenden taktischen Veränderungen und einem ständig steigenden Gewalt-
potential;

• Ziele des modernen Terrorismus im 21. Jahrhundert;

• Auswirkungen in der Bundesrepublik Deutschland nach 1968 und nach den Studentenunruhen; 

• Terrorismus und Widerstandsrecht – Terrorismus und Menschenrechte; 

• Veränderung der weltpolitischen „Koordinaten“ im 21. Jahrhundert; Abschätzung der möglichen Auswirkungen für 
Terrorismus;

• Probleme für Demokratien, Schutz vor Terror? Wie viel Freiheit brauchen wir? 

Terrorismus ist unter keinen Umständen aus Menschenrechtsgründen eine Handlungsalternative für Demokraten. Was 
können wir tun? Ein aktueller Themenbereich mit konkretem Gegenwartsbezug und der Notwendigkeit, Stellung zu 
beziehen.
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Exkurs: Universalität der Menschenrechte

Menschenrechte – Grundrechte

Eine allgemein akzeptierte, wissenschaftliche Ableitung oder Begründung für Menschenrechte gibt es nicht, kann es 
auch kaum geben. Menschenrechte haben mit „Rechten“, die Menschen zugestanden werden – oder eben nicht – zu 
tun. Es geht demzufolge um Moralität, um Philosophie und auch um praktische Politik und Macht. Ein „Streit“ um die 
Urheberschaft ist allerdings müßig und letztlich unnötig. 

Heute wird in allen zivilisierten Ländern allgemein akzeptiert, dass es allein durch das Menschsein und durch die 

Individualität diese unveräußerlichen Rechte gibt: Recht auf Leben, Freiheit vor Willkür, Unverletzlichkeit der Person, 
Achtung der Würde und andere. Die Rechte schützen die Freiheit und die Würde der Menschen. Jeder Einzelne ist ein 
schützenswertes, autonomes Individuum. Die Menschenrechte sind universell gültig und letztlich ahistorisch, auch 
wenn es Jahrtausende gedauert hat, bis sich diese Einstellung durchgesetzt hat. Menschenrechte finden ihren Nieder-
schlag im Völkerrecht und den jeweiligen Grundrechtskatalogen der Staaten bzw. der Länder. 

Die Menschenrechtserklärungen der vergangenen Jahrhunderte sind immer im historischen Kontext zu sehen und zu 
bewerten. Sie sind meistens der Versuch, auf erfahrenes Unrecht durch moralische Setzungen zu reagieren. Besonders 
deutlich ist dieses durch die Erklärungen 1789 während der Französischen Revolution1 und 1948 „Die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte“.2 Natürlich sind hierbei die NS-Erfahrungen und der Holocaust prägend bei dieser ersten in-

ternationalen Vereinbarung zum Schutz von Menschenrechten gewesen. Diese festgelegten Rechte sollen international, 
d. h. unabhängig von regionalen Besonderheiten, von Traditionen, kulturellen Eigenarten und auch von politischen 
Systemen einen rechtlichen Grundstock fixieren. Der Menschenrechtskatalog soll also überstaatlich sein und höher 
gestellt sein als die vom jeweiligen Staat verliehenen Grundrechte. Daraus ergibt sich, dass ein Staat die Menschenrech-
te „nur“ anerkennt oder nicht, sie aber nicht vergibt oder verleiht. 

Man kann die Menschenrechte in zwei Kategorien einteilen: liberale Verteidigungsrechte und demokratische bzw. sozi-
ale Rechte.3 Ungeachtet der Tatsache, dass das jeweilige Völkerrecht historisch und somit von der jeweiligen gesell-
schaftlichen Entwicklung mit geprägt ist, hat weltweit das Grundprinzip, „Der Mensch muss uns heilig sein“, zu 
gelten.4 Die (relativ ausführliche) „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948“ – AEMR der 
Vereinten Nationen ist daher auf die gesamte Menschheit bezogen und ein „gemeinsames Ideal“, das es zu erreichen 
gilt. Menschenrecht ist in jedem einzelnen Staat in nationales Recht und damit in einklagbares Grundrecht umzusetzen. 
In der Bundesrepublik Deutschland ist dieses mit der Verkündung des „Grundgesetzes“ vom 23. Mai 1949 geschehen.

Probleme bei der weltweiten Umsetzung

Der weltweite Umsetzungsprozess dauert bekanntlich an, er ist uneinheitlich und – je nach Land oder Region – durch-
aus konfliktträchtig. Im Jahre 1948 haben seinerzeit 56 Staaten der AEMR zugestimmt. Heute sind mehr als 190 Staaten 
in der UN vertreten. Diese Tatsache ist immer wieder Anlass für Kritik an der AEMR gewesen. Hauptkritiker waren und 
sind asiatische, afrikanische und immer häufiger islamische Staaten. 

Der Hauptkritikpunkt: Die weltpolitische Entwicklung sei seit 1948 weitergegangen und habe sich dramatisch verän-
dert, die Menschenrechte müssten demgegenüber „angepasst“ werden, beispielsweise an die islamische Scharia. Die 
Erklärung von 1948 basiere letztlich auf westlichen Idealvorstellungen von Menschenrechten. Nach der Scharia stehen 
Frauen nicht die gleichen Rechte wie Männern zu und die Meinungsfreiheit ist bestimmten religiösen Setzungen unter-
geordnet. In zwei islamischen „Gegenentwürfen“ zur AEMR wurde dies 1981 mit der „Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte im Islam“ vom Islamrat für Europa und 1990 in der „Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam“ 
von der Organisation der Islamischen Konferenz propagiert.

1 „Erklärung der Menschen und Bürgerrechte“ vom 26. August 1789 durch die französische Nationalversammlung
2 UNO-Resolution 217 A (III) vom 10. Dezember 1948: „Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ – AEMR
3 Vgl. Schubert, Klaus/Klein, Martina: Das Politiklexikon, Bonn 2011
4 Hans Joas in: Wochenzeitung DIE ZEIT, 22. Dez. 2011, S. 49
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Exkurs: Universalität der Menschenrechte

In beiden Erklärungen steht die Scharia, also das islamische Recht, über allem. Ein für uns nicht hinnehmbares Ansinnen. 
Heute muss man feststellen, dass der weltweite Diskurs auf Menschenrechte bezogen nicht nur die Bereiche Moral, 
Politik und Recht, sondern auch in immer stärkerem Maße den Bereich Religion, d. h. den Islam, betrifft.1 

Besonders deutlich wird dieses bei der politischen Entwicklung der arabischen Staaten. Einerseits gibt es den sogenann-
ten „Arabischen Frühling“2 mit demokratischen Tendenzen und der Absicht, Menschenrechte zu akzeptieren (Beispiele: 
Tunesien, Libyen, Ägypten). Andererseits muss man klar feststellen, dass oftmals die Gleichberechtigung der Geschlech-
ter „auf der Strecke bleibt“ und die dominierenden islamistischen Kräfte die Benachteiligungen für Frauen zementieren. 
Dieses kann man an folgenden Beispielen deutlich machen: 

• die „Scharia-Klausel“ hat nach wie vor für Frauen Gültigkeit; 

• nach wie vor haben meistens Männer ein Interpretationsmonopol bei dem islamischen Recht; 

• Frauen ist es oftmals untersagt, ein Auto zu steuern. 

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass Menschenrechte keine Sonderrechte eines privilegierten Teils der Menschheit 
sind. Es sind übergeordnete Rechte, die allen Menschen zustehen. Allerdings muss dieses in einem ständigen, 
weltweiten Diskurs teilweise gegen erhebliche Widerstände kommuniziert werden.

Didaktisch-methodische Hinweise

Bei dem Exkurs geht es nicht darum nachzuzeichnen, wie sich die Menschenrechte im Laufe von Jahrhunderten entwi-
ckelt haben. Es soll deutlich gemacht werden, dass Menschenrechte die entscheidende Grundlage für die Weiterent-
wicklung der Länder bzw. Staaten sein muss und wie weit die Umsetzung der Menschenrecht weltweit einzuordnen ist. 
Der Unterschied zwischen Menschenrechten und Grundrechten kann an der UNO-Resolution 217 A (III) und dem Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland erarbeitet werden. Das Grundgesetz sollte jeder besitzen, ggf. kann man auf die 
Kurzform der Menschenrechtserklärung zurückgreifen. Durch das Arbeitsblatt wird verdeutlicht, wie die Menschenrech-
te in dem GG der Bundesrepublik Deutschland verankert sind und uneingeschränkt gelten. Die übrigen Materialien 
verweisen auf den weltweiten Umsetzungsprozess. Sie verdeutlichen den erheblichen „Nachholbedarf“ und verweisen 
auf drei unterschiedliche Entwicklungsstufen der Staaten weltweit. Die geografischen Aspekte sollten ebenso wie kul-
turelle, politische und religiöse besprochen werden.

1 vgl. Nooke, Günter/Lohmann, Georg/Wahlers, Gerhard (Hrsg.): Gelten Menschenrechte universal? Begründungen und Infragestellungen. 
Freiburg, Basel, Wien 2008

2 vgl. Somsen, Geert J.: Arabischer Frühling und die „Antithese des 11. September“. In: APuZ „Aus Politik und Zeitgeschichte“, Beilage zur Wochen-
zeitschrift „Das Parlament“, Heft 27, 2011, S. 49 ff. Eine aktuelle Publikation spricht sogar von einer „Zeitenwende“: Bundeszentale für politische 
Bildung (Hrsg.): Arabische Zeitenwende. Aufstand und Revolution in der arabischen Welt, Band 1243, Bonn 2012. Die teilweise optimistischen Ein-
schätzungen etlicher Autoren kollidieren z. Z. jedenfalls heftig mit den realpolitischen Entwicklungslinien in der Region.
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Exkurs: Universalität der Menschenrechte

Hinweis

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Eine aktuelle Textfassung sollte jeder Schülerin und jedem Schüler vorliegen. Diese ist von der jeweiligen Landeszen-
trale für politische Bildung in der Regel kostenfrei zu beziehen.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte befindet sich in der Langfassung auf CD.

Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948: Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte:

http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html
http://www.humanrights.com/de/what-are-human-rights.html
http://www.humanrights.com/de/educators/welcome.html

Grundgesetz:

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Artikel_des_Grundgesetzes
http://de.wikipedia.org/wiki/Charta_der_Grundrechte_der_Europ%C3%A4ischen_Union

Exkurs: Universalität der Menschenrechte Aufgabe 1

Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland und ihre Entsprechung 
bei den Menschenrechten

Die im Grundgesetz festgeschriebenen Grundrechte für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich auf die 
Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen von 1948. Ermittle die entsprechenden Artikel und fülle das Ar-
beitsblatt aus. 
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 MaterialExkurs: Universalität der Menschenrechte

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

UNO-Resolution 217 A (III) vom 10. Dezember 1948 
(Zusammenfassung, Kurzfassung der 30 Artikel)

Artikel 1

Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde, Diskriminierungs-
verbot, Geschwisterlichkeit

Artikel 2

Generelles Gleichheitsprinzip

Artikel 3

Recht auf Leben, Freiheit, Sicherheit
Artikel 4

Verbot der Sklaverei

Artikel 5 

Folterverbot
Artikel 6

Rechtsfähigkeit der Person

Artikel 7

Gleichheit vor dem Gesetz und Schutz durch das Gesetz

Artikel 8

Schutz vor Grundrechtsverletzungen (innerstaatlicher 
Rechtsweg)

Artikel 9

Schutz vor willkürlicher Verhaftung und Ausweisung
Artikel 10

Gleichheit und Gerechtigkeit vor dem Gericht

Artikel 11

Unschuldsvermutung, keine Verurteilung ohne Rechts-
grundlage zut Tatzeit

Artikel 12

Schutz der Privatsphäre

Artikel 13 

Nationales und internationales Recht auf Freizügigkeit
Artikel 14

Asylrecht

Artikel 15

Recht auf Staatsangehörigkeit

Artikel 16

Recht auf Ehe und Familie, Schutz von Ehe und Familie,
Gleiches Recht für Mann und Frau

Artikel 17

Recht auf Eigentum
Artikel 18

Gedanken-, Gewissens-, Religionsfreiheit

Artikel 19

Meinungs- und Informationsfreiheit
Artikel 20

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

Artikel 21

Gestaltungsrecht, aktives und passives Wahlrecht
Artikel 22

Soziale Sicherheit

Artikel 23

Recht auf Arbeit und freie Berufswahl, Recht auf Exis-
tenzsicherung, Recht auf Gewerkschaftsgründung und 
Beitritt

Artikel 24

Recht auf Freizeit und Erholung, regelmäßigen Urlaub

Artikel 25

Recht auf angemessenen Lebensstandard, gleicher sozi-
aler Schutz für eheliche und außereheliche Kinder, Für-
sorge für Mütter und Kinder

Artikel 26

Recht auf Bildung und Persönlichkeit, Elternwahlrecht

Artikel 27

Recht zur Teilnahme am kulturellen Leben der Gemein-
schaft, Urheberrecht

Artikel 28

Recht auf eine politische Ordnung zur Umsetzung der 
hierzu garantierten Rechte

Artikel 29

Begrenzung der eigenen Freiheit nur durch die Freiheits-
rechte anderer; Ziele und Grundrechte der Vereinten Na-
tionen (VN) haben oberste Priorität

Artikel 30

Verbot der Beseitigung von VN-Rechten und Freiheiten

t auf Arbe
sicherung, Re

25

tives u

t und freie Ber
cht auf 

eihe

nd pas

Gleiches

Artikel 18

Gedanken-

Arti

6

uf Ehe und 
Recht für M

amilie
ann

ht

echt au

Artikel 17

Recht auf Ei

Artikel 19

Meinun

aatsangehöri

onales Recht auf 

keit

e Rechts

eizügi

g

Sc

kel 10

Gleichheit und

Artikel 12

d

drecht

Gerechtig

verletzungen (in

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Terrorismus-und-Menschenrechte


Rudolf Meyer: Terrorismus und Menschenrechte 

© Persen Verlag 6

 MaterialExkurs: Universalität der Menschenrechte

Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland und ihre Entsprechung bei 
den Menschenrechten

Grundgesetz Menschenrechtserklärung von 1948

Artikel 1:
Menschenwürde; Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt

→ Art. 1 und Art. 2

Artikel 2: 
Allgemeine Handlungsfreiheit; Freiheit der Person; Recht auf 
Leben

→

Artikel 3:
Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung von Mann und 
Frau; Diskriminierungsverbot

→

Artikel 4:
Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit

→

Artikel 5:
Meinungs-, Informations-, Pressefreiheit; Kunst und Wissen-
schaft

→

Artikel 6:
Ehe und Familie; nichteheliche Kinder

→

Artikel 7:
Schulwesen

→

Artikel 8:
Versammlungsfreiheit

→

Artikel 9:
Vereinigung- und Koalitionsfreiheit

→

Artikel 10:
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis

→

Artikel 11:
Freizügigkeit

→

Artikel 12:
Berufsfreiheit; Verbot der Zwangsarbeit

→
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→

Artikel 7:
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 MaterialExkurs: Universalität der Menschenrechte

Grundgesetz Menschenrechtserklärung von 1948

Artikel 12 a:
Wehr- und Dienstpflicht

→

Artikel 13:
Unverletzlichkeit der Wohnung

→

Artikel 14:
Eigentum, Erbrecht, Enteignung

→

Artikel 15:
Sozialisierung

→

Artikel 16:
Verbot der Ausbürgerung, Auslieferung

→

Artikel 16 a:
Asylrecht

→

Artikel 17: 
Petitionsrecht

→

Artikel 17 a:
Grundrechtsbeschränkungen im Wehrbereich

→

Artikel 18:
Verwirkung von Grundrechten

→

Artikel 19:
Einschränkung von Grundrechten, Wesensgehaltsgarantie, 
Rechtswegegarantie

→
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Exkurs: Universalität der Menschenrechte

Exkurs: Universalität der Menschenrechte Aufgabe 2

Weltkarten zum Thema Menschenrechte

Die (relativ ausführliche) „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948“ – AEMR der Ver-
einten Nationen ist auf die gesamte Menschheit bezogen und ein „gemeinsames Ideal“, das es zu erreichen gilt. 
Menschenrecht ist in jedem einzelnen Staat in nationales Recht und damit in einklagbares Grundrecht umzusetzen. 
In der Bundesrepublik Deutschland ist dieses mit der Verkündung des Grundgesetzes vom 23. Mai 1949 gesche-
hen.
Der weltweite Umsetzungsprozess dauert bekanntlich an, er ist uneinheitlich und – je nach Land oder Region – 
durchaus konfliktträchtig. Im Jahre 1948 haben seinerzeit 56 Staaten der AEMR zugestimmt. Heute sind mehr als 
190 Staaten in der UN vertreten. Diese Tatsache ist immer wieder Anlass für Kritik an der AEMR gewesen. Haupt-
kritiker waren und sind asiatische, afrikanische und immer häufiger islamische Staaten. 

Die Weltkarten beziehen sich auf den Umsetzungsprozess und dokumentieren mindestens drei unterschiedliche 
Entwicklungsstufen der Weltstaatengemeinschaft. 

1. Beschreibe die Unterschiede der Abstufungen und versuche, geografische, soziale, historische und regionale 
Aspekte mit einzubeziehen. 

2. Der Hauptkritikpunkt an der AEMR heute: Die weltpolitische Entwicklung sei seit 1948 weitergegangen und 
habe sich dramatisch verändert, die Menschenrechte müssten deshalb „angepasst“ werden, beispielsweise an 
die islamische Scharia. Die Erklärung von 1948 basiere letztlich auf westlichen Idealvorstellungen von Men-
schenrechten. Nach der Scharia stehen Frauen nicht die gleichen Rechte wie Männern zu und die Meinungsfrei-
heit ist bestimmten religiösen Setzungen untergeordnet. Beurteile diese Einschätzung.

3. Diskutiert im Plenum: 

 a) Gibt es für alle geltende Menschenrechte, wie die UN sie propagiert?

 b) Müssen/sollten sich alle daran halten?

 Teilt euch dafür in Pro- und Kontra-Gruppen auf und sammelt Argumente. Wählt einen Diskussionsleiter/Mode-
rator.
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 MaterialExkurs: Universalität der Menschenrechte

   Präsidentielles Regierungssystem

   System der parlamentsgebundenen Exekutivgewalt

   Semipräsidentielles Regierungssystem

   Parlamentarisches Regierungssystem

   Parlamentarische Monarchie, in der der Monarch real kaum Macht ausübt

   Konstitutionelle Monarchie, in der der Monarch real Macht ausübt, oft zusammen mit einem schwachen Parlament

   Absolute Monarchie

   Einparteiensystem

   Militärdiktaturen

   Staaten, deren Regierungssystem in keine der Kategorien passt

Mehrere Staaten sind laut ihrer Verfassung Mehrparteien-Republiken, obwohl unabhängige Beobachter sie als Diktatu-
ren beschreiben. Diese Karte beschreibt die "de-jure“-Regierungsformen, nicht „de-facto“-Grad demokratischer Errun-
genschaften.

Weiteres Kartenmaterial

Verbreitung demokratischer Staaten: 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/menschenrechte/38794/demokratische-staaten
Freie, eingeschränkt freie und unfreie Staaten:  
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/menschenrechte/38804/freie-und-unfreie-staaten
Pressefreiheit
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/menschenrechte/38789/pressefreiheit
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 MaterialExkurs: Universalität der Menschenrechte

    Todesstrafe vollständig abgeschafft

  In regulären Strafverfahren abgeschafft, aber nicht in 
 Sonderstrafverfahren (z.B. Kriegsrecht)

   Wird nicht mehr angewandt, obwohl de jure noch vorhanden

   Reguläre Strafe
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Terrorismus und Menschenrechte

Moderner Terrorismus geht von absoluten Zielvorgaben aus, denen alles unterzuordnen ist. Das gilt für das Leben und 
Wirken des Einzelnen sowie für Gruppen, auch für das Leben von unbeteiligten Dritten und auch für Menschenrechte. 
In der zivilisierten westlichen Welt ist derzeit kaum eine Zielvorgabe denkbar, die das Lebens- bzw. Existenzrecht des 
einzelnen Menschen unter eine politische, soziale oder religiöse Setzung stellt. Eine derartige Setzung ist mit den Men-
schenrechten nicht vereinbar. Menschenrecht darf im 21. Jahrhundert nicht zur Disposition gestellt werden. Moderner 
Terrorismus ist daher unter keiner denkbaren politischen Konstellation eine akzeptable Handlungsalternative: Moderner 
Terrorismus ist nichts anderes als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dieses wird nicht nur unter politischen 
Gesichtspunkten sondern auch unter juristischen (d. h. unter strafrechtlichen) Gesichtspunkten in der westlichen Welt so 
gesehen und diskutiert.1

Das Recht auf Widerstand

Der Terrorismus richtet sich immer gegen ein (politisches) System, das die Ziele der Terroristen nicht umsetzt bzw. diese 
verhindern will. Damit bezieht sich der Terror zwangsläufig auf den jeweiligen Inhaber des Gewaltmonopols. Was aber, 
wenn der Gewaltmonopolist selbst terroristische Aktivitäten entwickelt (von beispielsweise maßloser Gewalt bis hin 
zum Völkermord, wie z. B. das Hitler-Regime)? Ein sogenanntes „Widerstandsrecht“ ist unstrittig. Artikel 21 (Abs. 4) des 
Grundgesetzes schreibt dieses Widerstandsrecht fest: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, 
haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ Die Frage, wie weit dieser 
Widerstand gehen darf, wie weit er gehen kann oder gehen soll ist jedenfalls immer eine Einzelfallentscheidung. Sie 
bezieht sich auf die jeweilige machtpolitische Konstellation und ist nicht einfach übertragbar. Ungeachtet dessen ist 
Terrorismus jedenfalls in keinem denkbaren Fall eine Handlungsoption, das Widerstandsrecht ist von Terrorismus klar 
abzugrenzen.

Die Spirale der Gewalt

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Nationalbewegung in der britischen Kronkolonie Indien immer stärker und 
wurde zu einer radikalen Freiheitsbewegung mit terroristischer Prägung. Etwa um 1920 hat einer der damaligen Führer 
der Bewegung, Mahatma Gandhi, dieses Abgleiten in den Terrorismus gegeißelt und letztlich gestoppt. Nach Gandhi 
ruft physische Gewalt nahezu zwangsläufig stärkere physische Gewalt hervor. Diese wiederum führt zu noch stärkerer 
Gewalt, sodass man von einer entstehenden Gewaltspirale sprechen könne. Diese „Spirale“ müsse durch bewusst ein-
gesetzte Gewaltlosigkeit durchbrochen werden, ein schwieriges Unterfangen.

Rückblickend muss man feststellen, dass die Vorgehensweise in Indien weitgehend erfolgreich war und sich später vor 
allem auf das Verhältnis des neuen selbstständigen Staates Indien zur seiner ehemaligen Kolonialmacht Groß-

britannien äußerst positiv ausgewirkt hat.2 Viele Gegenbeispiele aus der jüngeren Geschichte zeigen die negativen und 
oft fatalen Folgen, wenn sich Staaten bzw. Gesellschaften an diese Gewaltspirale „gewöhnen“. Das Überwinden der 
Folgen dauert oft mehrere Generationen, denn Gewalt gehört dort leider zum Alltag. Beispiele dafür sind: Russland, 
mehrere Balkanstaaten, Israel und seine Nachbarn, etliche arabische Staaten, teilweise auch China und Südafrika.

1 Vgl. dazu Mavany, Markus: Terrorismus als Verbrechen gegen die Menschlichkeit – Analyse und Konsequenzen der Zuordnung zum Völkerstraf-
recht. In: ZIS – Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 8/2007, S. 324 ff. 
Nach dieser Analyse sind vier Merkmale für eine terroristische Tat erforderlich: „Es muss sich erstens um eine vorsätzlich begangene Tat der genann-
ten Art handeln, die zweitens durch die Art ihrer Begehung oder den jeweiligen Kontext ein Land oder eine internationale Organisation ernsthaft 
schädigen kann, drittens mit der Absicht begangen werden, die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern oder eine öffentliche 
Stelle oder eine internationale Organisation rechtswidrig zu einem Tun oder Unterlassen zu zwingen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, 
wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Landes oder einer internationalen Organisation ernsthaft zu destabilisieren oder zu zerstören, 
um viertens die Durchsetzung einer politischen, religiösen oder anders gearteten Ideologie zu erreichen.“ (S. 330) Diese vier Merkmale entsprechen 
im Prinzip den Kennzeichen des modernen Terrorismus.

2 vgl. Nolte, Hans-Heinrich: Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts (= Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 1006). Bonn 
2009, S. 306
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Terrorismus und Menschenrechte

Didaktisch-methodische Hinweise

In diesem Abschnitt wird unmissverständlich vermittelt, dass moderner Terrorismus nichts anderes als Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit ist und von dem Widerstandsrecht klar abzugrenzen ist. Die Grafik „Der Weg zum Ziel“ modifiziert 
und ergänzt jene aus Kapitel 4.5. Das Foto „Terror ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ ist unterstützend. Die 
Schülerinnen und Schüler können selbständig die Artikel der Menschenrechtserklärung und/oder des Grundgesetzes 
aufführen, gegen die moderner Terrorismus heute verstößt. Das Widerstandsrecht sollte sorgfältig abgegrenzt und ggf. 
auf der Basis des Attentates vom 20. Juli 1944 (Foto S. 13) problematisiert werden. Rechercheaufgaben für Gruppen, 
z. B. zu Stauffenberg und/oder Gandhi (siehe S. 17), bieten sich an. Da trennscharfe Abgrenzungen nahezu unmöglich 
sind, wird es vermutlich zu kontroversen Diskussionen im Unterricht kommen.
Zur „Gewaltspirale“ gibt es eine Kurzgeschichte/Satire von Gerhard Zwerenz aus dem Jahre 1962: „Nicht alles gefallen 
lassen“. Diese Kurzgeschichte ist für den Unterricht sehr gut geeignet, denn sie geht von einer Alltagssituation aus und 
problematisiert die „Rache“ – ohne konkrete Lösungsmöglichkeiten anzubieten (siehe Material S. 18) 

Terrorismus und Menschenrechte

Das Widerstandsrecht Aufgabe 1

Versuche eine differenzierte Beurteilung des Attentates vom 20. Juli 1944 unter Berücksichtigung der im Mate-

rial 1 genannten Kriterien und des Fotos, das den Zustand des „Führerhauptquartiers“ nach dem Attentat zeigt.

Der Weg zum Ziel Aufgabe 2

1. Verbinde die Grafik und die Fotos zu einer schlüssigen Begründung, warum Terrorismus im 21. Jahrhundert ein 
Irrweg ist.

2. Versuche zu erklären, warum Terroristen Menschenrechte ignorieren.

3. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Was kann man dagegen tun? Beziehe auch den Brecht-Text in die Überlegungen 
mit ein.

Mahatma Gandhi Aufgabe 3

Mahatma Gandhi war der entscheidende Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die britische 
Kolonialherrschaft. 

1. Erläutere den Satz „Es gibt keinen Weg zum Frieden, der Frieden ist der Weg“.

2. Gandhi entwickelte die Methode des gewaltlosen Widerstandes „Satyagraha“. Informiere dich über diese 
Methode und beschreibe sie.

3. Hilft der gewaltlose Widerstand im Kampf gegen z. B. Al-Qaida? Diskutiert im Plenum?

Nicht alles gefallen lassen Aufgabe 4

1. Lies den Text und schreibe eine spontane Äußerung dazu.

2. Bearbeite das Arbeitsblatt und beschreibe darin die Eskalationsstufen.

3. Zwerenz hat den Text einmal als eine „paradoxe Intervention“ bezeichnet. Was könnte er damit gemeint 
haben?
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 MaterialTerrorismus und Menschenrechte

Das Widerstandsrecht: Der 20. Juli 1944

Im Führerhauptquartier Rastenburg zündete Oberst Stauffenberg am 20.07.1944 eine Bombe, um Adolf Hitler zu töten. 

Das Foto zeigt den Raum nach dem Attentat

Artikel 21 (Abs. 4) des Grundgesetzes schreibt das Widerstandsrecht fest: „Gegen jeden, der es unternimmt, 
diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht mög-
lich ist.“

„In der Geschichte des Widerstandsrechts haben sich bestimmte Kriterien für einen legitimen Widerstand gegen 
ein Unrechtssystem herauskristallisiert, nämlich: 
1) Es muss sich um einen Akt sozialer Notwehr gegenüber einer verbrecherischen Obrigkeit, der das Unrecht ‚auf 
der Stirn geschrieben‘ steht, handeln. Das ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Staatsmacht fundamen-
tale Grund- und Menschenrechte ungeschützt lässt oder selbst verletzt. Demnach gilt auch, dass ein Gesetz, das 
in grober Weise gegen die Gerechtigkeit verstößt, (ungültiges) gesetzliches Unrecht ist; ein Gesetz, das Gerech-
tigkeit gar nicht bezweckt, ist ‚Nichtrecht‘ (so der Rechtsphilosoph und Staatsrechtler Gustav Radbruch). Demge-
mäß hält auch das Bundesverfassungsgericht ein Widerstandsrecht gegen ein evidentes Unrechtsregime für ge-
geben, wenn normale Rechtsbehelfe nicht wirksam sind. 2) Widerstand kommt nur subsidiär in Betracht, d. h., 
wenn alle legalen und friedlichen Mittel erschöpft sind. 3) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss gewahrt 
sein. Die angewandten Mittel müssen in angemessener Relation zu dem angestrebten Zweck stehen. 4) Es muss 
begründete Aussicht auf ein Gelingen des Widerstands bestehen, wobei zu berücksichtigen ist, dass auch fak-
tisch gescheiterter Widerstand einen sehr hohen moralischen Wert und insofern ‚Erfolg‘ haben kann. 5) Der Wi-
derstand Leistende muss die nötige Einsicht besitzen, um die Lage richtig beurteilen zu können. 6) Widerstand 
darf nur um des Rechts willen geleistet werden, nicht zur Befriedigung persönlicher Interessen. 7) Eine Pflicht 
zum Widerstand kann es von Rechts wegen nicht geben; dadurch würde der Einzelne überfordert.“

Quelle: Duden Recht A–Z. Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf
© 2010 Bibliographisches Institut, Berlin
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 MaterialTerrorismus und Menschenrechte

Der Weg zum Ziel
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geplante Art von Gewalt zur Erreichnung 
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Terror ist Verbrechen gegen die Menschheit

Das Foto stammt vom 21. Nov. 2004 und wurde während einer von der Türkei organisierten Demonstration von 

Moslems „Für Frieden gegen Terror“ in Köln aufgenommen

Gewalt erzeugt Gegengewalt – Die Gewaltspiralewalt – ie Gewalt

ei organis en Demsierten Demonstration

Gewal

mt vom 21

ür Frieden gegen

erzeu

Nov. 2004 und wurd

error“ in 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Terrorismus-und-Menschenrechte


Rudolf Meyer: Terrorismus und Menschenrechte 

© Persen Verlag 16

 MaterialTerrorismus und Menschenrechte

Bert Brecht

Maßnahmen gegen die Gewalt 

Als Herr Keuner, der Denkende, sich in einem Saale vor vielen gegen die Gewalt aussprach, merkte er, wie die 
Leute vor ihm zurückwichen und weggingen. Er blickte sich um und sah hinter sich stehen - die Gewalt. „Was 
sagtest du?“ fragte ihn die Gewalt. „Ich sprach mich für die Gewalt aus“, antwortete Herr Keuner.

Als Herr Keuner weggegangen war, fragten ihn seine Schüler nach seinem Rückgrat.
Herr Keuner antwortete: „Ich habe kein Rückgrat zum Zerschlagen. Gerade ich muß länger leben als die Gewalt.“

Und Herr Keuner erzählte folgende Geschichte: In die Wohnung des Herrn Egge, der gelernt hatte, nein zu sagen, 
kam eines Tages in der Zeit der Illegalität ein Agent, der zeigte einen Schein vor, welcher ausgestellt war im Na-
men derer, die die Stadt beherrschten, und auf dem Stand, dass ihm gehören soll jede Wohnung, in die er seinen 
Fuß setzte, ebenso sollte ihm auch jedes Essen gehören, das er verlange; ebenso sollte ihm auch jeder Mann 
dienen, den er sähe. Der Agent setzte sich in einen Stuhl, verlangte Essen, wusch sich, legte sich nieder und frag-
te mit dem Gesicht zur Wand vor dem Einschlafen: „Wirst du mir dienen?“

Herr Egge deckte ihn mit einer Decke zu, vertrieb die Fliegen, bewachte seinen Schlaf, und wie an diesem Tage 
gehorchte er ihm sieben Jahre lang. Aber was immer er für ihn tat, eines zu tun hütete er sich wohl: das war, ein 
Wort zu sagen.
Als nun die sieben Jahre herum waren und der Agent dick geworden war vom vielen Essen, Schlafen und Befeh-
len, starb der Agent.

Da wickelte ihn Herr Egge in die verdorbene Decke, schleifte ihn aus dem Haus, wusch das Lager, tünchte die 
Wände, atmete auf und antwortete: „Nein.“

Quelle: Brecht, Bertolt.: Geschichten vom Herrn Keuner. Berlin 2012, S. 11Quelle: Brecht, Be

aus de

olt.: Gesch

Haus,

n Esse

em Haus, wusch das 

er sich wohl: d

n, Schlafen und

iesem Ta
das war, e

f h

mete auf und

aren

r Egge in die verdor
antwortete: 

as imm

und der Agent d

die Fl
r er fü

ck g

mir dien

gen, bewacht
ihn tat, ein

ge; eben
en, wusch si
n?“

i

elernt 
lcher aus

ede Wohnung
o sollte ihm au
ch, legte sic

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Terrorismus-und-Menschenrechte


Rudolf Meyer: Terrorismus und Menschenrechte 

© Persen Verlag 17

 MaterialTerrorismus und Menschenrechte

Mahatma Gandhi 

Mohandas Karamchand Gandhi

Ehrentitel „Mahatma“ (Sanskrit: große Seele)

• geboren 02.10.1869 in Porbandar (Indien)

• 1888 bis 1891 Studium der Rechtswissenschaften in London

• 1893 bis 1914 Rechtsanwalt in Südafrika

• Gründer des „Natal Indian Congress“ gegen die Diskriminierung der Inder und entwickelte die Methode 
des „Satyagraha“, des gewaltlosen Beharrens auf den eigenen Rechten

• 1915 Rückkehr nach Indien, Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die britische Kolonial-
verwaltung

• ermordet am 30.01.1948 durch einen Feind seiner multikulturellen Friedenspolitik 
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Gerhard Zwerenz

Nicht alles gefallen lassen …

Wir wohnten im dritten Stock mitten in der Stadt und
haben uns nie etwas zuschulden kommen lassen, auch
mit Dörfelts von gegenüber verband uns eine jahrelange
Freundschaft, bis die Frau sich kurz vor dem Fest unsre
Bratpfanne auslieh und nicht zurückbrachte.
Als meine Mutter dreimal vergeblich gemahnt hatte, riß ihr eines 
Tages die Geduld, und sie sagte auf der Treppe zu Frau Muschg, die
im vierten Stock wohnt, Frau Dörfelt sei eine Schlampe.
Irgendwer muß das den Dörfelts hinterbracht haben, denn am
nächsten Tag überfielen Klaus und Achim unsern Jüngsten,
den Hans, und prügelten ihn windelweich.
Ich stand grad im Hausflur, als Hans ankam und heulte. In
diesem Moment trat Frau Dörfelt drüben aus der Haustür, ich
lief über die Straße, packte ihre Einkaufstasche und stülpte
sie ihr über den Kopf. Sie schrie aufgeregt um Hilfe, als sei
sonst was los, dabei drückten sie nur die Glasscherben etwas
auf den Kopf, weil sie ein paar Milchflaschen in der Tasche
gehabt hatte. 
Vielleicht wäre die Sache noch gut ausgegangen,
aber es war just um die Mittagszeit, und da kam Herr
Dörfelt mit dem Wagen angefahren. 
Ich zog mich sofort zurück, doch Elli, meine Schwester, die 
mittags zum Essen heimkommt, fiel Herrn Dörfelt in die 
Hände. Er schlug ihr ins Gesicht und zerriß dabei ihren Rock. 
Das Geschrei lockte unsere Mutter ans Fenster, und als sie 
sah, wie Herr Dörfelt mit Elli umging, warf unsre Mutter mit 
Blumentöpfen nach ihm. Von Stund an herrschte erbitterte 
Feindschaft zwischen den Familien. 
Weil wir nun Dörfelts nicht über den Weg trauten,
installierte Herbert, mein ältester Bruder, der bei einem
Optiker in die Lehre geht, ein Scherenfernrohr am Küchenfenster.
Da konnte unsre Mutter, waren wir andern alle unterwegs, 
die Dörfelts beobachten.
Augenscheinlich verfügten diese über ein ähnliches
Instrument, denn eines Tages schossen sie von drüben mit
einem Luftgewehr herüber. Ich erledigte das feindliche
Fernrohr dafür mit einer Kleinkaliberbüchse, an diesem
Abend ging unser Volkswagen unten im Hof in die Luft.
Unser Vater, der als Oberkellner im hochrenommierten Café
Imperial arbeitete, nicht schlecht verdiente und immer für
den Ausgleich eintrat, meinte, wir sollten uns jetzt an die
Polizei wenden.
Aber unsrer Mutter paßte das nicht, denn Frau Dörfelt
verbreitete in der ganzen Straße, wir, das heißt, unsre gesamte
Familie, seien derart schmutzig, daß wir mindestens zweimal
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jede Woche badeten und für das hohe Wassergeld, das die
Mieter zu gleichen Teilen zahlen müssen, verantwortlich wären.
Wir beschlossen also, den Kampf aus eigener Kraft in aller
Härte aufzunehmen, auch konnten wir nicht mehr zurück,
verfolgte doch die gesamte Nachbarschaft gebannt den Fortgang
des Streites. Am nächsten Morgen schon wurde die
Straße durch ein mörderisches Geschrei geweckt.
Wir lachten uns halbtot, Herr Dörfelt, der früh als erster das
Haus verließ, war in eine tiefe Grube gefallen, die sich vor
der Haustür erstreckte. Er zappelte ganz schön in dem
Stacheldraht, den wir gezogen hatten, nur mit dem linken
Bein zappelte er nicht, das hielt er fein still, das hatte er sich
gebrochen. Bei alledem konnte der Mann noch von Glück
sagen – denn für den Fall, daß er die Grube bemerkt und
umgangen hätte, war der Zünder einer Plastikbombe mit
dem Anlasser seines Wagens verbunden. Damit ging kurze
Zeit später Klunker-Paul, ein Untermieter von Dörfelts, hoch,
der den Arzt holen wollte. 
Es ist bekannt, dass die Dörfelts leicht übelnehmen. So gegen 
zehn Uhr begannen sie unsre Hausfront mit einem Flakgeschütz
zu bestreichen. Sie mussten sich erst einschießen, und die Einschläge 
befanden sich nicht alle in der Nähe unserer Fenster. 
Das konnte uns nur recht sein, denn jetzt fühlten sich auch die 
anderen Hausbewohner geärgert, und Herr Lehmann, der Hausbesitzer,
begann um den Putz zu fürchten. Eine Weile sah er sich die Sache 
noch an, als aber zwei Granaten in seiner guten Stube krepierten, 
wurde er nervös und übergab uns den Schlüssel zum Boden.
Wir robbten sofort hinauf und rissen die Tarnung von der 
Atomkanone. Es lief alles wie am Schnürchen, wir hatten den 
Einsatz oft genug geübt, die werden sich jetzt ganz schön wundern, 
triumphierte unsre Mutter und kniff als Richtkanonier das rechte 
Auge fachmännisch zusammen.
Als wir das Rohr genau auf Dörfelts Küche eingestellt hatten, sah 
ich drüben gegenüber im Bodenfenster ein gleiches Rohr blinzeln, 
das hatte freilich keine Chance mehr. Elli, unsre Schwester, die 
den Verlust ihres Rockes nicht verschmerzen konnte, hatte zornroten 
Gesichts das Kommando „Feuer!“ erteilt. 
Mit einem unvergeßlichen Fauchen verließ die Atomgranate
das Rohr, zugleich fauchte es auch auf der Gegenseite.
Die beiden Geschosse trafen sich genau in der Straßenmitte. 
Natürlich sind wir nun alle tot, die Straße ist hin, und wo unsre 
Stadt früher stand, breitet sich jetzt ein graubrauner Fleck aus.
Aber eines muß man sagen, wir haben das Unsre getan,
schließlich kann man sich nicht alles gefallen lassen.
Die Nachbarn tanzen einem sonst auf der Nase herum.

Als Hörversion: http://www.youtube.com/watch?v=v8Iw_k2eMoM
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Familie Dörfelt Wir

Der Alltag in einer Stadt

Eskalation eines Konfliktes – Die Spirale der Gewalt
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Exkurs: Universalität der Menschenrechte 

Aufgabe 1 

Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland und ihre Entsprechung bei den Menschenrechten

Grundgesetz Menschenrechtserklärung von 1948

Artikel 1:
Menschenwürde; Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt

→ Art. 1 und Art. 2

Artikel 2: 
Allgemeine Handlungsfreiheit; Freiheit der Person; Recht auf Leben

→ Art. 2 und 3

Artikel 3:
Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung von Mann und Frau; 
Diskriminierungsverbot

→ Art. 2, 3 und 10

Artikel 4:
Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit

→ Art. 18

Artikel 5:
Meinungs-, Informations-, Pressefreiheit; Kunst und Wissenschaft

→ Art. 19

Artikel 6:
Ehe und Familie; nichteheliche Kinder

→ Art. 16 und 25

Artikel 7:
Schulwesen

→ Art. 26

Artikel 8:
Versammlungsfreiheit

→ Art. 20

Artikel 9:
Vereinigung- und Koalitionsfreiheit

→ Art. 20 und 23

Artikel 10:
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis

→ Art. 12

Artikel 11:
Freizügigkeit

→ Art. 13

Artikel 12:
Berufsfreiheit; Verbot der Zwangsarbeit

→ Art. 23

Artikel 12 a:
Wehr- und Dienstpflicht

→

Artikel 13:
Unverletzlichkeit der Wohnung

→ Art. 12

Artikel 14:
Eigentum, Erbrecht, Enteignung

→ Art. 17

Artikel 15:
Sozialisierung

→

Artikel 16:
Verbot der Ausbürgerung, Auslieferung

→ Art. 15

Artikel 16 a:
Asylrecht

→ Art. 14

Artikel 17: 
Petitionsrecht

→

Artikel 17 a:
Grundrechtsbeschränkungen im Wehrbereich

→

Artikel 18:
Verwirkung von Grundrechten

→

Artikel 19:
Einschränkung von Grundrechten; Wesensgehaltsgarantie, Rechtswegegarantie

→ Art. 10, 28, 29 und 30
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Aufgabe 2

1. a)  Demokratische/freiheitliche Staaten sind die sogenannten westlichen Industrienationen, also Nordamerika, 
Europa. Australien, der Großteil Südamerikas, nur wenige Länder aus Asien und Afrika kommen dazu. 

 b) Teilweise freie Staaten machen etwa ein Drittel aus, der Großteil liegt in Afrika.

 c)  Unfreie Staaten finden sich hauptsächlich in Asien, aber auch in Afrika. Etwa ein Viertel aller Staaten der Welt 
gilt als unfrei. Flächenmäßig ist dieses jedoch der größte Teil. Asien und Afrika haben erheblichen „Nachholbe-
darf“ bei der Umsetzung der Menschenrechte. 

 Die Gründe für die heutige Situation sind sehr vielfältig. Die wesentlichsten Aspekte sind folgende: 

• Die Demokratisierungstendenzen des 19. und 20. Jahrhunderts sind hauptsächlich von den europäischen Ländern 
ausgegangen, ohne dass es nennenswerte Auswirkungen auf beispielsweise asiatische Regionen gab. 

• Der Kommunismus bis Ende des letzten Jahrhunderts (in China noch heute) hat Demokratie verhindert.

• Weite Teile Afrikas und teilweise auch Asiens waren Kolonialgebiete. Die Selbstständigkeit hat in seltenen Fällen 
zur Anerkennung der Menschenrechte und zu Demokratie geführt. Indien ist eine Ausnahme. 

• Kulturelle Besonderheiten und Eigenarten kommen – vor allem in Asien – als zusätzliche Verhinderungsmechanis-
men hinzu. 

2. Menschenrechte sind keine Sonderrechte eines privilegierten Teils der Menschheit. Es sind übergeordnete Rech-

te, die allen Menschen zustehen, weltweit. Leider gilt diese Einschätzung nicht weltweit. Viele Länder/Regio-
nen gewichten das Gemeinwohl (was immer darunter zu verstehen ist) deutlich höher als das Lebensrecht und die 
Grundrechte des einzelnen Menschen. Hinzu kommt, dass in vielen Ländern – vor allem in islamischen – religiöse 
Setzungen absolut gelten. 
Diese Einschätzungen sind für westliche Länder nicht hinnehmbar und markieren die Problembereiche bei der 
weltweiten Umsetzung der Menschenrechte. Ein wesentliches Ziel internationaler Politik ist damit für die freiheit-
lich ausgerichteten Staaten vorgegeben.

Terrorismus und Menschenrechte 

Aufgabe 1

Die Kriterien für das Widerstandsrecht waren – nicht erst 1944 – alle zweifelsfrei erfüllt. Der Widerstand gegen das 
Hitler-Regime war legitim. 
Kritisch hinterfragen sollte man die konkrete Durchführung, die erhebliche Mängel aufweist. Das große Ausmaß der 
Zerstörung, ohne dass das Ziel erreicht wurde, führt zu der Frage, inwieweit mehr oder weniger unbeteiligte Opfer 
betroffen waren und warum Stauffenberg den Raum zu frühzeitig verlassen hat. 

Aufgabe 2

1. Terrorismus ist eine Gewalt-Methode zur Durchsetzung politischer Ziele. Mit Gewalt erreicht man keine Bewusst-
seinsänderung oder eine Änderung politischer Einstellungen. Sie erzeugt allenfalls Angst. In aller Regel erzeugt 
Gewalt direkt oder indirekt Gegengewalt. Es ergibt sich eine Gewaltspirale, eine fatale Entwicklung. 
Terrorismus nimmt bei der Umsetzung der politischen Ziele weder auf die Menschenrechte noch auf die Grund-
rechte der Menschen Rücksicht. Damit ist Terrorismus nichts anderes als „Verbrechen gegen die Menschheit“, so 
wie es das Foto vom 21. Nov. 2004 wiedergibt.

2. Terroristen verfolgen extremistische politische Ziele, die in der Regel nur von wenigen akzeptiert werden. Terroris-
ten leben und agieren nicht für die Zeit in der sie leben, sondern für die Zukunft. Sie sind aus „tiefster Seele“ da-
von überzeugt, über ihre Feinde zu triumphieren – wann auch immer. Diese Einschätzung ist bei islamistischem 

Terrorismus besonders weit verbreitet. Es geht faktisch um nichts anderes als um das Streben nach Macht und 
Dominanz über andere Menschen, wobei diese das natürlich anders formulieren. In diesem Kontext spielen Men-
schenrechte für Terroristen keine Rolle.
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3. Es gibt eine Vielzahl von Vorschlägen zur Gewaltverhinderung: bei Jugendlichen, beim Fußball, in der Ehe etc. Eine 
Strategie gegen terroristische Gewalt in einer Demokratie kann aufgrund der demokratischen Grundstrukturen 
immer nur präventiv ausgerichtet sein und muss sich auf das jeweilige Land beziehen. Perfekte Gegenmaßnahmen 
dürfte es kaum geben. 
Der Brecht-Text (aus dem Jahr 1930) bietet keine eindeutige Lösung. Er fordert zu überlegtem, rationalem Handeln 
nach Analyse der jeweiligen Situation auf. 

Aufgabe 3

1. Für Gandhi ist Frieden nicht ein politisches Ziel, sondern „lediglich“ der Weg zur Erreichung von Zielen, beispiels-
weise der Unabhängigkeit oder Verbesserung der Lebensqualität. Die Schlussfolgerung aus dieser Einschätzung ist, 
dass Frieden Normalität im politischen Alltag ist. Dieses ist allerdings – bisher – eine Utopie, die die politische Rea-
lität auf den Kopf stellt.

2. Satyagraha ist eine Handlungsstrategie, die von einer Einstellungsänderung des „Gegners“ ausgeht. Diese Ände-
rung soll durch Demonstration eigener Gewaltlosigkeit, die mit der Bereitschaft selbst Gewalt zu erdulden gekop-
pelt ist. Dadurch soll die Einstellungsänderung initiiert werden (durch Rationalität, Gewissen, Gefühl etc.). 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Methode bei einem Großteil der Terroristen des 21. Jahrhunderts nicht 
verfängt. 

Aufgabe 4

1. Der Text wird oft vom ersten Eindruck her als „lustig“ oder „amüsant“ eingeschätzt. 

2. siehe Lösungsbogen 

3. Der Begriff stammt aus der Psychologie und spielte vor mehreren Jahrzehnten eine marginale Rolle in der moder-
neren Literatur. Zwerenz sah und bezeichnete sich selbst in der Öffentlichkeit als „völlig unwichtige Non-Person“ 
und verstand den Text tatsächlich wohl als eine „aberwitzige“, „widersinnige“ oder „unvernünftige“ Einmischung 
in gesellschaftliche Abläufe. 
Eine Intervention ist ein Eingreifen in Abläufe, um eine Änderung zu erreichen. Im vorliegenden Text haben diese 
Interventionen allerding „paradoxerweise“ zur völligen Vernichtung geführt. 
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Lösungsbogen

Familie Dörfelt Wir

Der Alltag in einer Stadt

Dörfelts zünden eine 
Atomgranate.

Dörfelts beschießen 
uns mit einer Flak.

Unser VW wird von
Familie Dörfelt in die
Luft gesprengt und wir
werden beleidigt.

Dörfelts installieren auch 
ein Scherenfernrohr; sie
beschießen uns mit 
einem Luftgewehr.

Herr Dörfelt schlägt 
meine Schwester Eli 
und zerreißt ihren Rock.

Die beiden Jungen der 
Dörfelts verprügeln 
meinen Bruder Hans.

Die Bratpfanne wird
nicht zurückgebracht,
auf Mahnungen reagiert
die Familie nicht.

Wir zünden eine 
Atomgranate.

Herr Dörfelt fällt in eine von 
uns ausgehobene tiefe Grube
und der Untermieter von
Dörfelts fliegt mit dem Auto 
von Dörfelts in die Luft.

Wir zerstören Dörfelts
Fernrohr mit einem
Kleinkalibergewehr.

Meine Mutter bewirft Herrn 
Dörfelt mit Blumentöpfen 
und wir installieren ein
Scherenfernrohr.

Ich stülpe Frau Dörfelt
die Einkaufstasche über
den Kopf.

Mutter bezeichnet Frau 
Dörfelt als Schlampe.
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