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65 Jahre Erklärung der Menschenrechte: Was dieses Jubiläum Menschen in der Region bedeutet

Sein Job führt ihn von
Brandenburg bis Afghanistan
Lutz-Peter Gollnisch aus Luckau sitzt im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins
Von Tanja Kasischke
LUCKAU | Dass ein Vater sein Kind
sehen darf, obwohl es nicht bei
ihm zuhause aufwächst, ist Menschenrecht. Dass DDR-Altanschließer nicht mit höheren Gebühren
belastet werden als ihre Nachbarn, die seit der Wende ihre Wasserversorgung erhielten, auch. „In
beiden Fällen geht es um Gleichheit vor dem Gesetz, das betrifft
ein Grundrecht“, begründet LutzPeter Gollnisch. „Und jede Grundrechtsfrage ist eine Menschenrechtsfrage.“ Der Luckauer Jurist
ist Familienrechtler. In Menschenrechtsfragen kennt sich Gollnisch
aber auch aus: Seit zwei Jahren
vertritt er Berlin und Brandenburg
als Länderchef in der Deutschen
Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Öffentlich hausiert Gollnisch nicht mit seinem Ehrenamt,
wird er aber gefragt, antwortet er
umfassend. Und weiß: „Menschenrechte werden nicht nur in Diktaturen oder Drittweltstaaten verletzt.
Sondern auch vor der eigenen
Haustür.“
Klassische Fälle, die vor den Vereinten Nationen zum heutigen
65-jährigen Jubiläum der Menschenrechtserklärung zitiert werden, gibt es hierzulande allerdings
keine: Unfair ablaufenden Prozessen, unbegründeten Verhaftungen, Folter oder religiöser Verfolgung schiebt die Verfassung
mit ihrem Grundrechtskatalog
den Riegel vor. Trotzdem gründete der Deutsche Anwaltverein (DAV), in dem Juristinnen und Juristen bundesweit organisiert sind, vor
drei Jahren ei-

nen Menschenrechtsausschuss,
der die Augen offen hält und –
über den Tellerrand hinaus – Kollegen im Ausland den Rücken
stärkt, wenn ihre Grundrechte in
Gefahr sind. Ein Fall aus der Türkei liegt aktuell auf dem Tisch der
sieben Ausschussmitglieder. LutzPeter Gollnisch ist eines davon.
Dass in seiner Luckauer Kanzlei
einmal derart prominente Fäden
zusammenlaufen, damit hätte der
53-Jährige selbst nicht gerechnet.
Als Berufseinsteiger stand ihm der
Sinn danach, „die erste Gelegenheit zu nutzen, mich wieder aus
der Justiz zu verabschieden“.
Anfangen musste der Absolvent
nach bestandenem Examen ausgerechnet als Notar, „einem in der
DDR wenig angesehenen Beruf“,
erklärt Gollnisch, warum ihn der
Fach-Fluchtreflex überkam. Die
entsprechende
Tür öffnete sich
für den jungen
Mann
1987
nach Dresden,
wo man ihm
ein Aufbaustudium anbot: Umweltmanagement.
Damit war er
der Zeit voraus. „1994 haben die Vereinten Natio-

nen ein Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung getroffen.“ Jura-Pessimist Lutz-Peter Gollnisch blühte in der
Dresdner Gruppe aus Nicht-Fachkollegen auf und befasste sich –
ausgerechnet – mit Umweltrecht.
Er schrieb sogar eine Doktorarbeit, die völkerrechtlichen Folgen
bei der Bildung von Wüsten nachging. Und landete am 1. September 1990 im Anwaltsberuf. Ein halbes Jahr lang arbeitete Gollnisch
in Lübben, bei Manfred Walther,
Justizminister im letzten DDR-Kabinett de Mazière. 1991 bezog er
in Luckau sein eigenes Büro. „Ich
bestimme, wo es lang geht“, begründet er den „Ein-Anwalt-Betrieb“.
Der Satz ist bezeichnend. LutzPeter Gollnisch ist direkt. Er
spricht reduziertes Amtsdeutsch
und formuliert lieber zwei
Sätze, als einen zu verklausulieren. Wenn die Worte partout keine Struktur bekommen wollen, raucht er eine
Zigarette. „Ich behandle
Themen gerne analytisch.“
Die
Herangehensweise
hat ihm der Vater vererbt,
ein Naturwissenschaftler.
Juristisch geprägt wurde
er indes von seiner Mutter,
die als Schöffin im Ehrenamt
dem Jungen alles was Recht
ist, vorlebte. Seit 25 Jahren ist
Gollnisch selbst Vater, den
Sohn zog es aber
nicht in die Jus-

tiz, der profilierte sich im Handwerk. Der Dresden-Abstecher vor
fast 30 Jahren hat Gollnisch teamfähig gemacht. Seine Kanzlei führt
er alleine, im DAV-Menschenrechtsausschuss schätzt er die Expertise von Kollegen, die zu anderen Schwerpunkten des Rechts arbeiten. Heißt: Jeder der sieben Ehrenamtler macht, was er am besten kann.
„Wir beraten zu Fällen, bei denen internationales Recht reinspielt.“ Mit den Ergebnissen wendet sich der Ausschuss „nach innen“, an das DAV-Präsidium. Von
höchster Stelle werden die Ergebnisse verschriftlicht – und publik
gemacht: „Zuletzt beschäftigten
uns die afghanischen Helfer der
Bundeswehr in Kundus, die nach
dem Abzug der deutschen Truppen die Rache der Taliban fürchten.“ Die Männer wollen Asyl in
Deutschland beantragen. Lutz-Peter Gollnisch ist bei den typisch geführten Diskussionen um Menschenrechte angelangt.
Zurück am Schreibtisch in Luckau befasst er sich wieder mit
den Altanschließern. Deren Fälle
diskutierte jüngst auch Brandenburgs Landtag und beschloss – basierend auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts – dass die
kommunalen Ansprüche am Altanschließer 2015 verjähren. Ihr Menschenrecht ist wieder intakt.
Lutz-Peter Gollnisch verfolgt von
Luckau aus Fälle, die am Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte in Straßburg
verhandelt
werden.
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„Menschen werden in Kategorien gesteckt“
Das schwindende Recht auf einen sicheren Job treibt junge Europäer um, beobachtet Barbara Kunz
GENSHAGEN | Barbara Kunz arbeitet bei der Stiftung Genshagen
zum Schwerpunkt Außenpolitik
und befasst sich dabei oft mit den
Menschenrechten.

MAZ: Welches ist aus Ihrer Sicht
das zentrale Menschenrecht?
Barbara Kunz: Ganz zentral ist der
Gedanke, dass die Würde des
Menschen unantastbar ist. Daraus
leiten sich letzten Endes alle weiteren Prinzipien ab.
Welches würden Sie als das bedrohteste Recht ansehen?
Kunz: Leider erscheint mir auch
das Prinzip der unantastbaren
Würde des Menschen bereits bedroht zu sein, durchaus auch in so
manchem Beitrag zur Asyldebatte. Menschen werden nicht
mehr als Menschen gesehen, sondern plötzlich in Kategorien gesteckt: Wirtschaftsflüchtling, illegaler Einwanderer und so weiter,
und alle anderen Charakteristiken
dieses Menschen verschwinden.
Sobald der Mensch eindimensional wird, wird es gefährlich.

In welchem Maße betrifft das hat nichts mit dem KriegsschauThema Menschenrechte Ihre poli- platz in Großbeeren zu tun. Die
geografische Nähe ist jedoch Mahtische Stiftungsarbeit?
Kunz: Die Menschenrechte spie- nung und Aufforderung zugleich,
len immer eine Rolle, wenn auch die schwierige Geschichte nicht
in Genshagen eher selten ganz ex- zu vergessen. Sicherlich hat sich
plizit. Das liegt daran, dass wir un- die Art und Weise, in der ein Krieg
Menschenrechte versere Arbeit auf Länder
letzt, gewandelt. Dies
konzentrieren, in deist der technologischen
nen zum Glück grobe
Entwicklung geschulMenschenrechtsverletdet aber auch den Mögzungen eher selten
lichkeiten, die mosind. Nichtsdestotrotz
derne Medien zur Verbeschäftigen wir uns
breitung von Propamit Fragen wie jener
ganda bieten, insbesonnach Europas Umgang
dere Versuchen, „den
mit Nichtdemokratien,
anderen“ als eben anden Rechten und der
ders und als NichtKultur von MinderheiMensch darzustellen.
ten, etwa der Roma.
Barbara Kunz
Die Stiftung GenshaFOTO:PRIVAT Sie arbeiten mit Jugendlichen und jungen hat ihren Sitz nahe
eines einstigen Kriegsschauplat- gen Erwachsenen in Europa. Welzes – Großbeeren ist fünf Kilome- che Einschränkung ihrer Rechte erter entfernt. Hat sich die Art und fährt die heutige Generation junWeise, wie ein Krieg Menschen- ger Europäer im Gegensatz zu Elrechte verletzt, in den vergange- tern und Großeltern?
Kunz: Auch wenn heutigen Junen 200 Jahren gewandelt?
Kunz: Der Standort der Stiftung gendlichen in vielerlei Hinsicht

mehr Türen offen stehen, gibt es in
der Tat auch Einschränkungen.
Was früher für viele vielleicht tatsächlich ein Recht war – gesicherte berufliche Verhältnisse –,
wird immer seltener. Der Berufseinstieg macht vielen große Sorgen. Und auch diejenigen, die einen Job ergattern, krebsen oft jahrelang mit befristeten Verträgen
herum, hangeln sich von Projekt
zu Projekt. Das nachweislich ungerechte Bildungssystem ist in diesem Zusammenhang ein Problem.
Über das Internet und soziale Netzwerke werden Menschenrechtsverletzungen offenbart und verbreitet. Umgekehrt finden sie dort
auch statt. Wie ist Ihrer Meinung
nach das Verhältnis von Chance
und Risiko im www?
Kunz: Man muss sich einer Sache
bewusst sein: Wir bewegen uns im
Internet in einem öffentlichen
Raum. Dann überwiegen meiner
Meinung nach klar die Chancen.
Zugang zu so vielen Informationen weltweit zu haben, ist fantastisch. Interview: Tanja Kasischke

„In der Türkei habe ich mir erst angewöhnt, Tee zu trinken“, berichtet
Jörg Jenoch. Inzwischen lebt er wieder in Eichwalde. FOTO: TANJA KASISCHKE

Europa verliert
Fans am Bosporus
Der Eichwalder Jörg Jenoch lebte fünf Jahre in der Türkei
EICHWALDE | Auf einen Döner in Iz-

len, die ins Netzwerk „Pasch“ aufmir verabredet man sich besser genommen wurden, aufgelegt von
nicht. „Es gibt dort keinen“, klärt Goethe Institut und Auswärtigem
Jörg Jenoch auf, „Döner mit Soße Amt. Die Abkürzung steht für
im Fladenbrot ist eine Berliner Er- „Schulen als Partner der Zufindung.“ Im Heimatland des be- kunft“. In Ankara hatte der Eichliebten Gerichts, der Türkei, walder prompt seinen Spitznamen
kommt Kebap ohne Brotmantel weg: Pascha. Er schmunzelt darüauf den Tisch – oder: direkt auf ber und bringt mit der Bemerden Teller. Jörg Jenoch hat fünf kung, eine Partnerschule befinde
Jahre in der Türkei gelebt und sich im osttürkischen Ort „Batdort für das Auswärtige Amt und man“ auch den Gegenüber zum
das Goethe Institut ein Deutschleh- Lachen.
rer-Netzwerk aufgebaut. In Izmir
„Im türkischen Bildungssystem
wäre der Eichwalder ohne seine ist mehr Druck als in DeutschFamilie gar nicht gelandet.
land“, vergleicht er, der seit seiner
Ankara und die Ägäis-Metro- Rückkehr Deutsch und Gepole Izmir trennen 638 Kilometer. schichte an der Witthöft-OberDass Jörg Jenoch im Februar 2008 schule in Wildau unterrichtet. „In
vom Goethe Institut nach Ankara der Türkei sind die Schüler motientsandt wurde, stand schon fest, vierter. Jeder Jahrgang hat 1,5 Mil„da erreichte meine Frau die Nach- lionen Absolventen. Eine Berufsricht, dass sie an der neuen deut- ausbildung wie bei uns gibt es
schen Schule in Izmir eingesetzt nicht. Bleibt die Jagd auf einen der
würde“. Das Paar krem300 000
Studienpelte seine Auslandsplätze.“
Die
Auswahl
„Im türkischen
pläne um, meldete die
trifft die Tageszeitung:
Bildungssystem
Kinder in Izmir zum Un„Am Tag nach den Abterricht an und suchte
ist mehr Druck schlussprüfungen sind
eine zweite Wohnung.
Aufgaben und Lösunals in Deutsch- gen dort abgedruckt.“
Der Vater wurde Pendler. „Mit dem Flugzeug land. Die Schüler Jeder kann sein Ergebist man von Ankara in
nachlesen.
sind motivierter.“ nisAls
einer Stunde in Izmir“,
Türkei-Experte
Jörg Jenoch
sagt Jörg Jenoch, es ist
will Jörg Jenoch nicht
eine von vielen Äußegelten, trotzdem würde
rungen des 48-Jährigen, in denen er gerne mehr aus seinen Innenandie Türkei als modernes, durch- sichten vom Land am Bosporus matechnisiertes Land erscheint, das chen – und bemerkt enttäuscht,
konsequent in die Europäische dass weder Schulamt noch seine
Union strebt und baggert, was das Wirkungsstätte Interesse zeigten.
Zeug hält. Auch im wörtlichen Dabei wäre der Dienstweg kurz,
Sinn: „Die Infrastruktur hat sich in etwa für einen Austausch. „Das
den vergangenen Jahren deutlich Pasch-Netzwerk dürfen auch deutverbessert.“ Die Bilanz trüben sche Schulen in Anspruch nehMenschenrechtsverletzungen in men. Und EU-Bürger benötigen
der Türkei im Umgang mit der kur- für die Türkei kein Visum.“
dischen Minderheit, eine korrupte
Einstweilen ist der Funke auf
Justiz und die weit entfernte Hochschulebene
übergesprunGleichberechtigung der Frau. Je- gen: Bei der Universitätsmesse in
noch hält dagegen: Ihm sei nicht der 3,8 Millionen-Einwohnereine Schülerin mit Kopftuch be- Stadt Izmir stellte sich in diesem
gegnet, weder an den zwölf öffent- Jahr die TH Wildau vor. Jörg Jelichen Schulen die er betreute, noch fiel darüber auf, „dass der
noch an den acht Privatschulen. EU-Elan der Türkei erschlafft ist.
„Die Türkei ist ein Drittweltland, Die Leute waren voll drauf, als ich
das sich bewegt hat.“
unten war.“ Mittlerweile sei man
Dazu gehört, dass Deutsch als ernüchtert, weil Europa abblockt.
Unterrichtsfach immer beliebter Fast geht es den Türken so wie eiwird. „Türkische Schulen verlan- nem Professor der Universität Leipgen zwei moderne Fremdspra- zig, wo Jenoch studierte, und deschen. Dass Deutsch mit Englisch sen Geschichte ihn begleitet: „Der
gut mithält, ist den Lehrern zu ver- Mann fuhr jedes Jahr nach Bulgadanken: Viele sind Rückkehrer, rien und sah über das Schwarze
Türken, die in Deutschland gelebt Meer nach Istanbul. Dorthin reihaben oder dort geboren wur- sen konnte er nicht. Die Türkei
den.“ Aus 200 Bewerbungen war bis 1990 verbotenes Land.“
musste Jenoch 20 Schulen auswäh- Dann wurde sie erreichbar.
tan

Die Grundlage aller Gesetze
K Am 10. Dezember 1948 wurde

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der Generalversammlung der Vereinten Nationen
angenommen. Den Text der Charta
formulierte Eleanor Roosevelt. Die
ehemalige First Lady der USA war
damals Präsidentin der Kommission
für Menschenrechte. Die Erklärung
ist die Grundlage aller Gesetze, bei
denen es um Menschenrechte geht.
Seit 1950 wird der 10. Dezember als
internationaler Tag der Menschenrechte begangen.
K Die Erklärung umfasst 30 Artikel,
unter anderem verbietet sie Folter
und Diskriminierung, verlangt Versammlungs-, Meinungs- und Religionsfreiheit sowie das Recht auf
Bildung und Eigentum eines Men-

schen. Die Vereinten Nationen
haben einen speziellen Menschenrechtsrat mit Sitz in Genf, der prüft,
ob die Menschenrechte eingehalten
werden – und wo sie verletzt sind.
K 191 Staaten haben die Erklärung
der Menschenrechte unterzeichnet.
Nicht alle halten sich daran.
K In Deutschland sind die Menschenrechte als Grundrechte in der
Verfassung festgeschrieben.
K 1950 haben die damals 15 Mitglieder des Europarates zusätzlich die
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
beschlossen, bekannt als Europäische Menschenrechtskonvention.
Missbrauchsfälle verhandelt etwa
der Europäische Gerichtshof der
Menschenrechte in Straßburg.

