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Human rights are one of the most 
 fascinating ideas of our time. Originat
ing as a Western concept for emanci
pating the bourgeois individual from a 
medieval system in Europe marked 
by  absolutism, feudalism and the 
power of the Catholic Church, over 
the last two centuries human rights 
have  developed into the single, uni
versal system of values for our times. 
Their re volutionary force has not only 
contri buted to the liberation of many 
people and peoples  repressed by 
dictator ships, totalitarian systems and 
colonialism, but, in a growing number 
of countries in every region of the 
world, it has also led to equal opportu
nities and human dignity for groups 
and minorities that have traditionally 
been the victims of discrimination and 
disadvantage. A global society, in 
which every person can enjoy civil, 

political, economic, social and cultural 
rights and can live without fear of 
 poverty and violence, is not some 
simple  utopian dream, but the con
crete aim of development and change. 
The noble goals of poverty eradication, 
as well as international peace and 
 security can only be achieved on the 
basis of an effective protection of 
 human rights. 

With the work of the Ludwig Boltz
mann  Institute of Human Rights we 
want to share in the academic and 
scientific exploration of the widest 
possible aspects of this interdiscipli
nary phenomenon. Finally, by means 
of citizenship education and our practi
cal  engagement, we wish to contribute 
to public awareness raising and a bet
ter implementation of human rights in 
political decision making.
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Menschenrechte gehören zu den 
 faszinierendsten Ideen unserer Zeit. 
 Obwohl ursprünglich als westliches 
Konzept der Emanzipation des bür
gerlichen In   di vidu ums von einem 
durch Ab so lu tis mus, Feudalismus und 
die Macht der  katholischen Kirche ge
prägten  mittelalterlichen Welt bild in 
Europa entstanden, haben sich die 
Menschenrechte im Lauf der letzten 
beiden Jahrhunderte zum einzigen 
universellen Wertesystem der Gegen
wart  entwickelt. Ihre re vo lu tio näre 
Kraft hat nicht nur zur Befreiung vieler 
 Menschen und Völker von der Unter
drückung durch Diktaturen, totalitäre 
Systeme und Kolonialismus beige
tragen, sondern auch zu Gleich
berechtigung und Menschenwürde 
von traditionell diskriminierten und 
 benachteiligten Gruppen und Minder
heiten innerhalb einer wachsenden 

Zahl von Staaten in allen Regionen 
unserer Welt  geführt. Eine globale 
Gesellschaft, in der möglichst alle 
Menschen ihre bürgerlichen, politi
schen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte verwirklichen, also 
ohne Angst vor Armut und Gewalt 
 leben können, ist nicht bloße Utopie, 
sondern das konkrete Ziel von Ent
wicklung und Veränderung. Denn 
ohne einen wirksamen Schutz der 
Menschenrechte können weder die 
 Armut bekämpft, noch das hehre Ziel 
des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit verwirklicht werden.

Mit der Arbeit des Ludwig Boltzmann 
Instituts für Menschenrechte wollen 
wir an der wissenschaftlichen Erfor
schung unterschiedlichster Aspekte 
dieser  interdisziplinären Herausforde
rungen teilhaben und durch politische 
Bildungsarbeit sowie praktisches 
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das institut
menschenrechte verwirkLichen

the institute
                              making human rights work

k Manfred Nowak

k Fiona Steinert

k Hannes Tretter

 Engagement zu einer verstärkten Um
setzung der Menschenrechte in der 
Politik sowie zur Sensibilisierung der 
Bevölkerung für die Idee der Men
schenrechte beitragen.

k Manfred Nowak
k Fiona Steinert
k Hannes Tretter
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Ludwig BoLtzmann  
institut 

für menschenrechte 
(Bim) 

.....................................................................

Das Ludwig Boltzmann Institut für 
Menschenrechte (BIM) besteht seit 
1992 als unabhängiges Forschungs
institut zur wissenschaftlichen Ausein
andersetzung mit den Menschenrech
ten auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene.

Menschenrechte sind das einzige 
universell anerkannte Wertesystem 
der Gegenwart und elementarer Be
standteil der Demokratie. Mit dem 
 Anspruch engagierter Wissenschaft 
wollen wir einen Beitrag zur Stärkung 
der Menschenrechte sowie zur Ver
besserung der Lebenssituation ver
folgter, diskriminierter oder sonst be

Ludwig BoLtzmann  
institute  

of human rights  
(Bim) 

.....................................................................

The Ludwig Boltzmann Institute of 
Human Rights (BIM) was established 
in 1992 as independent research 
centre with the aim of contributing to 
the  scientific human rights discourse 
at the national, European and global 
level.

Human rights constitute the only uni
versally recognized value system of our 
contemporary world and an essential 
element of democracy. We wish to con
tribute to the strengthening of human 
rights and to improve the living condi
tions of persons who are persecuted, 
discriminated against or otherwise mar
ginalised. 

nachteiligter Menschen leisten. Wir 
begreifen uns als Teil der wissen
schaftlichen  Zivilgesellschaft, die be
wusst im Spannungsfeld von Staat, 
Politik, Wirtschaft, Medien und nicht
staatlichen Organisationen angesie
delt ist.

Wir forschen mit einem holistischen 
Ansatz, der bürgerliche, politische, 
wirtschaftliche, soziale, kulturelle und 
kollektive Menschenrechte umfasst. 
Da Menschenrechte in allen Lebens
bereichen relevant sind, erfordert ihre 
Erforschung auch methodisch einen 
multi und interdisziplinären Ansatz.

Unsere Methoden beruhen auf den 
Prinzipien des empowerment, der 
gleichheit aller menschen sowie der 
Partizipation der Betroffenen.

Wir arbeiten an der Schnittstelle von 
Theorie und Praxis. Unsere Forschungs
ergebnisse liefern die Grundlagen für 

We see ourselves as part of the  
scientific community, taking the role of 
an interlocutor between the state, busi
ness, media and civil society.

Our research is based on a holistic 
approach covering civil, political, eco
nomic, social, cultural and collective 
human rights. As human rights are  
re levant for all areas of life, the re
search approach in this field needs  
to be multi dimensional and interdisci
plinary.

Our research methods are dedicated 
to the principles of empowerment, 
equality of all human beings and the 
participation of all  parties concerned.

Our work relates theory with prac
tice. The results of our research es
tablish the basis for our work in the 
fields of counselling, implementation, 
monitoring, education and university 
teaching. 
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unsere Tätigkeit in den Bereichen 
 Beratung, Implementierung, Monitoring, 
Bildung und Lehre.

Ausgehend von aktuellen menschen
rechtlichen Fragestellungen und im 
Hinblick auf eine aktive Mitgestaltung 
wesentlicher Entwicklungen des inter
nationalen Menschenrechtsdiskurses 
widmet sich das BIM derzeit folgenden 
Schwerpunktthemen:

g  Menschenwürde und öffentliche 
Sicherheit
g Gleichheit und Vielfalt
g  Europäische Nachbarschafts und 

Integrationspolitik
g  Entwicklungszusammenarbeit und 

Wirtschaft
g  Frauenrechte, Kinderrechte, 

Menschenhandel
g  Menschenrechtsbildung
g  Informationsgesellschaft 

We are working on a broad range of 
human rights topics arising from cur
rent social questions and wish to take 
an active role in further developing 
the contemporary international human 
rights discourse.

We are currently focusing on the 
 following areas of research:

b  Human Dignity and Public Security
b  Equality and Diversity
b  European Neighbourhood and  

Integration Policy
b  Development Cooperation and 

Business
b  Women‘s Rights, Children‘s Rights, 

Trafficking
b   Human Rights Education
b  Information Society
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                „… die aufarbeitung des bosnischen dramas wäre          
             ohne die Pionierleistungen des Bim unmöglich gewesen.“                                                                                                                          
                                         wolfgang Petritsch, ständige vertretung Österreichs bei der oecd
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forschung
.....................................................................

Das BIM analysiert Gesetzgebung, 
Rechtsprechung, Verwaltungspraxis, 
Unternehmensstrukturen etc. im Hin
blick auf ihre Menschenrechtskon
formität. Menschenrechte sind nicht 
 statisch, sondern eine lebendige Grund
lage für wissenschaftlich fundierte 
Antworten auf gesellschaftlich und 
politisch relevante Fragestellungen.

.....................................................................

information  
und dokumentation

.....................................................................

Wir sammeln und analysieren Daten 
und Fakten zur Lage der Menschen
rechte weltweit und unterstützen da
mit Meinungsbildungsprozesse von 
EntscheidungsträgerInnen und der 
Öffentlichkeit.

.....................................................................

Beratung
.....................................................................

Aus den Ergebnissen unserer Analy
sen und Recherchen entwickeln wir 

research
.....................................................................

BIM analyses legislation, jurisprudence, 
practices of administration, corporate 
structures and contracts in terms of 
their human rights compliance. Human 
rights are not static, but a vivid basis for 
scientifically profound answers to immi
nent social and political challenges.

.....................................................................

information
.....................................................................

We collect and analyse facts and fig
ures on the state of human rights 
around the world and thereby facilitate 
opinionforming of decision makers as 
well as the shaping of public opinion.

.....................................................................

consuLtancy
.....................................................................

Based on our research results we de
velop recommendations and practice 
oriented proposals for the implementa
tion of human rights compliant instru
ments in the public as well as in the 
private sector.

Empfehlungen und praxisorientierte 
Vorschläge zur Umsetzung von men
schenrechtskonformen Instrumenten 
im öffentlichen wie privaten Bereich 
im Hinblick auf menschenrechtliche, 
rechts staatliche und demokratische 
Standards.

.....................................................................

monitoring
.....................................................................

Um die Einhaltung der Menschen
rechte zu gewährleisten, bedarf es 
wirksamer Kontrollmechanismen. Das 
BIM leistet dazu einen Beitrag, u.a. 
durch Arbeit in Gefängnissen und 
 Anhaltezentren.

.....................................................................

BiLdung 
und 

Lehre
.....................................................................

Die Ergebnisse unserer wissenschaft
lichen Arbeit fließen in schulische wie 
außerschulische Bildungsprojekte ein 
und bilden die Grundlage der univer
sitären Lehrtätigkeit sowie unserer 
zielgruppenspezifischen Trainings.

 Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights
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Prävention
.....................................................................

Die Arbeit des BIM zielt darauf ab, auf 
individueller, gesellschaftlicher und 
struktureller Ebene menschenrechtli
che Fortschritte zu erzielen und so 
zukünftige Rechtsverletzungen zu 
verhindern. Schutz und Förderung der 
Menschenrechte und der Menschen
würde stehen im Zentrum unserer 
 Arbeit.

teaching 
and 

training
.....................................................................

Results of our research are an integral 
part of school-related and extra-curri-
cular educational projects and the 
 basis for university teaching and our 
target group specific trainings. 

.....................................................................
Prevention

.....................................................................

The work of BIM aims at human rights 
related progress on an individual, so
cial and structural level to prevent 
 future human rights violations. Protec
tion and promotion of human rights 
and human dignity are at the core of 
our work.
 

.....................................................................

monitoring 
.....................................................................

To guarantee human rights compli
ance effective control mechanisms 
need to be in place. BIM contributes 
to the monitoring of human rights, for 
instance, by visiting places of deten
tion.



 Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte

menschenwürde 
und 

ÖffentLiche 
sicherheit

.....................................................................

Staaten greifen in die Freiheit des  
In dividuums ein – zum Schutz der All
gemeinheit und um die öffentliche Ord
nung und Sicherheit zu gewährleisten. 
Solche Eingriffe können die Menschen
würde berühren und bedürfen daher 
besonders sorgfältiger Kontrolle.

Das BIM arbeitet in diesem Bereich 
schwerpunktmäßig an Projekten zur 
Bekämpfung und Verhütung von Folter 
sowie zum Schutz der rechte von 
menschen in haft.

Im nationalen Bereich leistet das 
BIM durch die Tätigkeit für den beim 
Bundesministerium für Inneres an
gesiedelten Menschenrechtsbeirat und 
seine Kom missionen einen wichtigen 
Beitrag zur Überwachung der Polizei-
arbeit in  Österreich.

Die Expertise des Instituts umfasst 
auch die europäische Dimension: Julia 
Kozma wurde von Österreich in das 
europäische komitee zur verhütung 
der folter (cPt) beim Europarat 
 entsandt. 

Im internationalen Kontext bringt 
sich das Institut – aufbauend auf der 
Tätigkeit Manfred Nowaks als uno- 
sonderberichterstatter über folter – 
maßgeblich in aktuelle Entwicklungen 
ein.

atlas of torture
Die Webseite www.atlasoftorture.org, 
ein BIMProjekt, gibt einen weltweiten 
Überblick über Folter und andere Miss
handlungsformen.

atlas of torture
The website www.atlasoftorture.org 
provides an overview of the situation of 
torture and other forms of abuse in the 
world. It is an ongoing project at BIM.

 Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights
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human dignity and  
PuBLic security

.....................................................................

States justify the interference with the 
freedom of individuals by the need to 
protect society at large. Although justi
fiable on the basis of public order and 
security, such interventions can and do 
interfere with the individual’s human 
dignity. They therefore require diligent 
and comprehensive oversight.

Accordingly, BIM’s projects are aimed 
at combating and preventing torture, 
as well as the protection of rights of 
persons deprived of their liberty.

On a national level, BIM pursues this 
focus by monitoring the Austrian police 
in the framework of the Human Rights 
Advisory Board at the Ministry of the 
Interior and its Commissions visiting 
police detention facilities.

On the Council of Europe level, Julia 
Kozma is the Austrian member of the 
european committee for the Preven-
tion of torture (cPt).

On the international level, BIM con
tributes and shapes current de velop
ments based on the work of  Manfred 
Nowak as un special rapporteur on 
torture.

gLeichheit 
und 

vieLfaLt
.....................................................................

Das BIM versteht Gleichbehandlung 
und NichtDiskriminierung als Quer
schnittsmaterie, die in allen Lebens
bereichen mitgedacht werden muss, 
um chancengleichheit und soziale 
inklu sion für alle zu erreichen.

Das Recht auf Gleichheit ist ein 
grundlegendes Menschenrecht. Recht
liche und institutionelle Rahmenbedin
gungen ebenso wie der öffentliche Dis
kurs beeinflussen bzw. reflektieren 
diskriminierende Strukturen. Diese 
stehen menschenrechtlichen Grund
sätzen wie NichtDiskriminierung und 
Gleichbehandlung ebenso entgegen 
wie unzureichende Unterstützung von 
Diskriminierungsopfern. Der gleiche 
und gesicherte zugang zum recht ist 
eine wesentliche Voraussetzung für 
die Durchsetzung des individuellen 
Rechts auf NichtDiskriminierung.

Die Analyse von Gesetzen und 
Rechtsprechung sowie das Sammeln 
und Auswerten von Daten bilden die 
Grundlage für das Aufzeigen von 
Menschenrechtsverletzungen, insbe

sondere in den Bereichen Zuwande
rung, Asyl und Integration. Basierend 
auf diesen Analysen formuliert das BIM 
Empfehlungen, wie Gleichstellung und 
Chancengleichheit von diskriminierten 
Gruppen erreicht werden kann.

Bewusstseinsbildung erfolgt über 
Publikationen, Handbücher sowie 
Lehr und Trainingsveranstaltungen. 
Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist die 
Vernetzung mit WissenschafterInnen, 
NGOs, EntscheidungsträgerInnen so
wie VertreterInnen der Sozialpartner
schaft und europäischer und internati
onaler Organisationen.

.....................................................................

equaLity 
and  

diversity 
.....................................................................

Equal treatment and nondiscrimination 
is understood as a crosscutting issue, 
which should be taken into account 
when developing policies affecting all 
different areas of life, in order to achieve 
equality and social inclusion for all.

The right to equality is a fundamen
tal human right. The legal and institu
tional framework as well as public 

 discourse may influence and reflect 
discriminatory structures.

Such structures infringe the human 
right to nondiscrimination just like in
adequate support of victims of discrimi
nation. Migrants, members of ethnic or 
religious minorities, asylum seekers but 
also other marginalised groups have to 
be granted equal and secure access to 
justice. This is an essential element in 
the enforcement of the individual’s 
right to nondiscrimination. 

Through the analysis of laws and 
jurisprudence, as well as collection 
and analysis of qualitative and quanti
tative data it is possible to demonstrate 
human rights violations, above all in 
the fields of immigration, integration 
and asylum. Based on this analysis, 
we draft recommendations aimed at 
the achievement of equal treatment 
and equal opportunities for discrimi
nated groups.

We seek to achieve awareness 
through publications, manuals, lectures 
and workshops. Networking and coop
eration with scientists, NGO represen
tatives, policy makers, representatives 
of social partner organisations, as well 
as European and international organi
sations are significant to our work. 
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euroPäische  
nachBarschafts-  

und  
integrationsPoLitik

.....................................................................

Das BIM verfolgt seinen Ansatz einer 
engagierten, praxisorientierten Wissen-
schaft auch in der EUHeranführungs
politik, primär im Kontext der EU-Er
weiterung und zunehmend auch im 
Rahmen der Europäischen Nachbar
schaftspolitik. Dabei widmet sich das 
Institut der Politikberatung und For
schung zum EURecht, dem acquis 
communautaire, und zu EU„good 
practices“ im Hinblick auf menschen
rechtliche, rechtsstaatliche und demo
kratische Standards.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Durchführung von twinning-Projekten, 
wofür das BIM von der Europäischen 

Kommission (EK) seit 2002 mandatiert 
ist. Dabei handelt es sich um von der 
EK finanzierte bilaterale Partner-
schafts projekte mit Behörden in den 
Beitritts, Kandidaten und Nach bar
schafts staaten. Das BIM er stellt dafür 
wissenschaftliche Analysen der Ge
setzgebung, Rechtsprechung und 
Ver waltungs praxis, erarbeitet Rechts
vergleiche und Ge  setzes ent würfe, 
führt Trainings durch und formuliert 
Politikempfehlungen.

Zusätzlich zu TwinningProjekten 
trägt das BIM verstärkt auch zur Förde
rung und zum Schutz der Menschen
rechte in den Partnerländern der Euro
päischen Nachbarschaftspolitik (ENP) 
durch verschiedene Instrumente der 
europäischen Außenhilfe bei. Die ENP 
umfasst östliche und südliche Nachbar
staaten, die kurz bis mittelfristig über 
keine EUBeitrittsperspektive verfügen. 

euroPean 
neighBourhood  

and 
integration PoLicy

.....................................................................

BIM applies its active and practice
oriented approach also to EU integra
tion policy, primarily in the context of 
EU enlargement and increasingly in 
the context of the European Neigh
bourhood Policy. In this framework 
the Institute provides policy advice 
and conducts research on EU law, the 
 acquis communautaire, and on EU 
„good practices” with regard to human 
rights, rule of law and democratic 
standards.

The main focus of current activities 
lies on the implementation of twinning 
projects, for which BIM has been 
mandated since 2002. Being funded 

by the European Commission (EC), 
these are bilateral partnership projects 
with public institutions in the acces
sion, candidate and neighbourhood 
states. In this setting the Institute 
 conducts scientific analyses of le  gis-
lation, jurisdiction and administrative 
practice, elaborates comparative l egal 
studies and draft laws, carries out 
trainings and formulates policy  re
commendations.

In addition to its Twinning activities, 
BIM increasingly contributes to the 
promotion and protection of human 
rights in the European Neighbourhood 
through various instruments of EC 
 external assistance. The European 
Neighbourhood Policy (ENP) targets 
Eastern and Southern neighbour 
states which do not have a member
ship perspective in the short to medi
um term.

grundrechte
in 

der eu
.....................................................................

Mit der Unterstützung von Hannes 
Tretter in seiner Tätigkeit als stell
vertretender Vorsitzender des Verwal
tungsrats der EU Agentur für Grund
rechte und der Be richts tätigkeit als 
GrundrechtsexpertInnen von FRALEX 
ist das BIM unmittelbar mit aktuellen 
grundrechtlichen und politischen Ent
wicklungen in der EU und ihren Mit
gliedstaaten beschäftigt. 

Seit 2008 ist das BIM außerdem 
 Mitglied der Plattform für Grundrechte, 
die als europaweites Netzwerk zi vil
gesellschaftlicher Einrichtungen die 
Zu sammenarbeit der EU Agentur für 
Grundrechte mit der Zivilgesellschaft 
gewährleisten soll.

fundamentaL rights 
in 

the eu
.....................................................................

Through Hannes Tretter and his po
sition as ViceChairperson of the 
 Management Board for the EU Agency 
for Fundamental Rights (FRA) as well 
as regular contributions to the reports 
of the Fundamental Rights Agency 
 Legal Experts (FRALEX), BIM works at 
the forefront of the latest legal and 
 political developments within the EU 
and its Member States. 

Since 2008, BIM has also been a 
member of the Fundamental Rights 
Platform, which as a Europewide net
work of civil society actors is designed 
to ensure cooperation between the 
Fundamental Rights Agency and civil 
society.

 „… der wichtigste österreichische  
                  think tank zum thema grundrechte.“ 
                    florian klenk, wiener stadtzeitschrift falter



team
           menschenrechte verwirkLichen     
     making human rights work
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wirtschaft
.....................................................................

Ausgelöst durch die Beteiligung von 
Unternehmen an Menschenrechtsver
letzungen, vor allem in Form von men
schenrechtswidrigen Arbeits be dingun
gen von Frauen und Kindern sowie 
Eingriffen in die Rechte der lokalen Be
völkerung, ist in den letzten Jahren eine 
Diskussion darüber entbrannt, wie 
Menschenrechte und Wirtschaft verein
bar sein können. Das BIM untersucht 
diese Fragen in Forschungsprojekten 
und bietet Unternehmen, die Men
schenrechte in ihrer Geschäftspraxis 
als Teil ihrer corporate social respon-
sibility (CSR) umsetzen möchten, ent
sprechende Beratung an. Das Institut 
kooperiert derzeit mit folgenden Unter
nehmen: EVN, OMV, Österreichische 
Kontrollbank, Telekom Austria.

Business
.....................................................................

In recent years, the participation of 
companies in human rights violations, 
particularly in terms of exploitative 
working conditions of women and 
children, and violations of the rights 
of local communities through business 
operations has fuelled discussion 
on the human rights responsibility of 
companies. Issues raised include the 
question how  human rights and busi
ness conduct can be reconciled. BIM 
examines these issues in a number of 
research projects and offers support 
to companies that wish to implement 
human rights in their corporate social 
responsibility (CSR) practice. Currently, 
the Institute cooperates with the follow
ing companies: EVN, OMV, Austrian 
Export Credit Agency, Telekom Austria.

entwickLungs-
zusammenarBeit

.....................................................................

Im Bereich Entwicklungszusammen
arbeit (EZA) wird zunehmend mit dem 
so genannten menschenrechtsansatz 
ge  arbeitet, der die Schwächsten in 
 einer Gesellschaft nicht zu Almosen
empfängerInnen degradiert, sondern 
sie darin bestärkt, ihre  Rechte wahr
zunehmen und einzufordern. Dieser 
Ansatz spielt eine zentrale Rolle in 
der Beratungs und Forschungs
tätigkeit des BIM in den Bereichen 
Menschenrechte, Good Governance 
(„Gute Regierungsführung“), Konflikt
transformation und Friedenssiche
rung, Rechte von Menschen mit 
 Behinderungen und Kinderrechte. 
Wichtige KooperationspartnerInnen in 
diesem Bereich sind u.a. die austrian 
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development agency, die europäische 
kommission, das united nations de-
ve lop ment Programme und Licht für 
die welt.

In direkter Implementierung des Men
 schenrechtsansatzes in der EZA führt 
das BIM über sein Büro in Skopje  
ein Projekt zu armutsbekämpfung in 
 mazedonien durch.

.....................................................................

deveLoPment  
cooPeration

.....................................................................

In the area of development coopera
tion, the human rights based approach 
is being used more and more frequently 
to emphasise that the weakest in soci
ety are seen as individuals with rights 
and entitlements, rather than mere 
 receivers of charity. This approach 

plays a central role in the research 
and consultancy activities of BIM in 
the  areas of human rights, good 
 governance, conflict transformation 
and peacebuilding, the rights of per
sons with disabilities and children’s 
rights. Important cooperation partners 
in this regard are, among others, the 
austrian development agency, the 
european commission, the NGO Light 
for the world and the united  nations 
development Programme.

As practical implementation of the 
human rights based approach, BIM – 
via its own branch office BIM Skopje – 
conducts a project on poverty reduc-
tion and human rights in macedonia.
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„… einer der wichtigsten Partner bei der umsetzung  
                   des grundrechts auf gleichbehandlung in Österreich.“ 
   ingrid nikolay-Leitner, gleichbehandlungs anwaltschaft



frauenrechte, 
kinderrechte, 

menschenhandeL
.....................................................................

Die Gewährleistung von frauenrech-
ten und die Gleichstellung von Frauen 
und Männern sind ein umfassender 
rechtlicher und politischer Auftrag an 
Staat und EntscheidungsträgerInnen. 
Das BIM engagiert sich in diesem Be
reich in Wissenschaft und Praxis zu 
grundsätzlichen Fragen der Umsetzung 
der Frauenrechtskonvention der UNO 
(CEDAW) bzw. zu Themen wie Gewalt
schutz, Opferrechte und Frauenhandel.

Die Kinderrechtskonvention der UNO 
(KRK) bildet die Grundlage des Men
schenrechts schutzes von kindern und 
Jugendlichen. Der Arbeitsbereich des 
BIM umfasst hier etwa Schutz vor 
 Ausbeutung und Gewalt, u.a. im  Kontext 

der Familie, Partizipationsrechte und 
generationale Diskriminierung von Kin
dern, Indikat oren ent wicklung sowie die 
Integration von Kin der  rechten in die 
Entwicklungs zusammenarbeit. 

Einen besonderen Stellenwert nimmt 
die Vernetzung mit Organisationen 
aus dem Kinder rechts bereich ein.

menschenhandel hat auf politischer 
Ebene hohe Aufmerksamkeit erlangt. 
Die Tätigkeiten des BIM zur Beseiti
gung dieser Menschenrechtsverlet
zungen konzentrieren sich vor allem 
auf Opferschutz, Stärkung der Opfer
rechte und Prävention von Menschen
handel. Das BIM widmet sich auch 
zielgruppenspezifischen Ansätzen zur 
Be  seitigung von Frauenhandel bzw. 
von Kinderhandel in den EUStaaten 
sowie der Umsetzung des Nationalen 
Ak tionsplans gegen Menschenhandel 
in Österreich.

women’s rights, 
chiLdren’s rights, 

trafficking
.....................................................................

human rights of women and gender 
equality provide a clear mandate for 
governments and decisionmakers. 
BIM is actively engaged in academic 
research and practice on the imple
mentation of the UN Convention on 
the Elimination of All Forms of Dis
crimination against Women (CEDAW), 
including areas such as protection 
from domestic violence, trafficking 
and victims’ rights protection.

The UN Convention on the Rights 
of the Child (CRC) lays the founda tion 
for human rights of children and 
 juveniles. The Institute’s activities in 
this area cover protection from 
 violence and exploitation, including in 

the context of armed conflict, partici
pation rights, generational discrimi
nation of children, monitoring and 
 indicator development and integrating 
children’s rights into development 
 cooperation.

Trafficking in human beings has 
 received much political attention. The 
focus of BIM’s work lies on victims’ 
rights protection and prevention efforts. 
This includes targeted approaches 
within the EU to specifically address 
trafficking of women and of children 
and contributing to the implementa
tion of the National Anti-Trafficking 
Action Plan in Austria.

BIM is also actively engaged in net
working with NGOs and other actors 
working in the fields of women's rights, 
children's rights and trafficking.
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 “… the Ludwig Boltzmann institute of human rights is a source of   
           academic inspiration and an excellent partner-institution.” 
                                                                     Jenny e. goldschmidt, netherlands institute of human rights



 Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte

 menschen-
rechtsBiLdung

.....................................................................

Nur wer irgendwann gelernt hat, dass 
er/sie Rechte besitzt, kann für die 
 ei  genen Rechte eintreten und sich 
auch solidarisch für die Rechte anderer 
 engagieren. Menschenrechtsbildung 
ist vielschichtig – Lernen bedeutet, 
nicht nur Wissen über Menschenrechte 
und die Mechanismen zu ihrem Schutz 
zu  erwerben, sondern auch die 
 Stärkung der Fähigkeiten, die zu ihrer 
Um setzung wichtig sind (etwa Kon flikt-
kompetenz, Kooperations und Kr i  tik
fähigkeit). Die dritte  Ebene der Me n
schenrechtsbildung ist das Lernen für 
die menschenrechte, für konkretes 
Handeln und Engagement.

Das BIM bringt sich in die euro
päische und internationale Weiter

entwicklung und Stärkung der Men
schenrechtsbildung ein. Trainings und 
Workshops finden zu allen Schwer
punktthemen des Instituts und für 
 unterschiedliche Zielgruppen, ins be
sondere in den Bereichen der Verwal
tung, Polizei, Diplomatie, Justiz, an 
Universitäten, Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen statt.

Schwerpunkt ist derzeit die schu
lische Menschenrechtsbildung. Das 
Institut ist Trägereinrichtung des vom 
Unterrichtsministerium finanzierten 
zentrum polis – Politik Lernen in der 
schule. Die zentrale österreichische 
Service und Beratungseinrichtung zur 
schulischen Politischen Bildung unter
stützt Lehrkräfte dabei, reflektiertes 
und (selbst)reflexives Politikbewusst
sein sowie menschenrechtliches 
 Denken und Handeln von SchülerIn
nen zu stärken (www.politiklernen.at).

 Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights
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human rights 
education

....................................................................

Knowing your rights is the basic 
 requirement in order to be able to stand 
up for your rights and to defend the 
rights of others.

Human rights education has a 
 multilayer dimension – in this respect 
learning does not only cover the 
 acquisition of knowledge, but also 
 extends to the strengthening of skills 
to put human rights into practice (e.g. 
conflict resolution skills). Learning  
for human rights and the active 
 engagement for human rights are 
 crucial longterm goals of human 
rights education.

On the European level BIM is engaged 
in various international networks and 
debates on human rights education. 

BIM also offers ongoing advanced 
trainings and workshops targeting all 
focus areas of the Institute and differ
ent groups of participants, e.g. civil 
servants, police officers, judges, diplo
mats, teachers and students.

The work of BIM focuses on human 
rights education in schools. polis – 
centre for citizenship education in 
schools has been established at BIM 
as an Austrian information and consul
tation platform. Funded by the Austrian 
Federal Ministry for Education, Arts 
and Culture, the centre supports teach
ers with the implementation of citizen
ship and human rights education in the 
classroom.

The guiding principle of polis is to 
strengthen (self)reflective civic aware
ness as well as human rights based 
attitudes and actions of pupils: 
www.politiklernen.at.

infor mations-
geseLLschaft

.....................................................................

datenschutz hat, vor allem im Kontext 
sicherheitspolitscher Maßnahmen, über 
die letzten Jahre zunehmend an Be
deutung gewonnen. Datenschutz fragen 
finden sich in unterschied lichen men
schenrechtlich relevanten Bereichen 
wieder, etwa im Rahmen von Maßnah
men zur Be kämpfung von Menschen
handel, organisierter Kriminalität und 
Terrorismus oder in Da ten erhe bungen 
zur besseren Erfassung von Diskrimi
nierungen. Dies nicht nur im Hinblick 
auf die Verantwortung des Staates, 
sondern auch privater Unternehmen.

Unter dem Titel infor ma tions gesell-
schaft befasst sich das BIM in Studien 
und Stellungnahmen mit diesem bri
santen Thema.

information  
society

.....................................................................

In recent years data protection has 
gained more relevance, particularly 
with regard to measures concern
ing  political security. Data protection 
 issues are related to several other 
 human rights areas – e.g. measures   
taken in combating trafficking in human 
 beings, organised crime and terrorism 
or data collection about  discrimination. 
Not only with regard to the respon
sibility of states, but also of private  
actors.

Under the broader topic information 
society BIM currently works on state
ments and studies on data protection 
and data retention.

      “the value of being associated with the institute has been its 
 all inclusive and diverse approach to human rights.”
                                     sanji mmasenono monageng,  
                                 international criminal court, the hague



 Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte  Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights

20 21

struktur / finanzierung
.....................................................................

Am BIM sind ca. 40 MitarbeiterInnen 
beschäftigt, viele externe ExpertInnen 
tragen zur Arbeit des Instituts bei. Seit 
seiner Gründung fungiert die  Ludwig 
Boltzmann gesellschaft als T räger des 
Instituts und unterstützt die Arbeit mit 
einer Grundfinanzierung und im ad-
ministrativen Bereich. Der Bim-for-
schungsverein dient seit 1996 als Trä
ger von Projekten zur Implemen tierung 
von menschenrechtlichen Standards 
(u.a. in den Bereichen Bildung, Wirt
schaft und Entwicklungszusammen
ar beit). Die universität wien, v.a. die 
rechtswissenschaftliche Fakultät und 
die interdisziplinäre Forschungsplatt
form Human Rights in the European 
Context, ist wichtiger Kooperationspart
ner im Bereich Forschung und Lehre.

Das Gesamtbudgetvolumen beträgt 
jährlich ca. € 2,5 Mio. Der Großteil 
 davon wird über Projekte finanziert. In 
diesem Rahmen erstellt das BIM 
 Studien, ist beratend tätig und imple
mentiert  Projekte in Kooperation mit 
zahlreichen nationalen Ministerien, 
der Euro päischen Kommission, der 
EU Agentur für Grundrechte, interna
tionalen Or ga nisationen und öster
reichischen Unternehmen.

.....................................................................

organisation / funding
.....................................................................

Approximately 40 staff members are 
employed at BIM with numerous exter
nal experts contributing to the work of 
the Institute. Since the establishment 
of BIM, the Ludwig Boltzmann associ-
ation acts as the umbrella organisation 

and supports the work of the Institute 
in financial and administrative terms. 
The Bim research association exists 
since 1996 and focuses on the imple
mentation of human rights standards 
(e.g. in the fields of education, busi
ness and development cooperation). 
The university of vienna, above all the 
Law Faculty and the Interdisciplinary 
Research Platform Human Rights in 
the European Context, is an important 
partner in research and teaching.

The overall budget of BIM amounts 
to € 2.5 million. The major part of this 
budget is funded through project work. 
BIM carries out studies and consul
tancies and implements projects in 
 collaboration with numerous national 
ministries, the European Commission, 
the EU Fundamental Rights Agency, 
international organisations and Austrian 
business companies.

universitäre  
Lehre

.....................................................................

Im Rahmen ihrer Professuren halten 
Hannes Tretter und Manfred Nowak 
gemeinsam mit den entsprechenden 
BIM-ExpertInnen rechtswissenschaft-
liche und interdisziplinäre Lehrveran
staltungen an der Universität Wien ab.

Für die Universität Wien ist das 
BIM Partnerinstitution des european 
master’s degree in human rights and 
democratisation (EMA) in Venedig. 
www.emahumanrights.org 

Darüber hinaus bietet das Institut 
 Seminare im Rahmen von universi tären 
Lehrgängen und MasterStudien an, 
u.a. in den Bereichen Internationales 
Recht, Diskriminierung, Europastudien, 
 Politische Bildung, Informationsrecht 
und Rechtsinformation.

              „… leistet einen wichtigen Beitrag zum motto der   
     Ludwig Boltzmann gesellschaft: forschung für den menschen …“
                          claudia Lingner, Ludwig Boltzmann gesellschaft

Seit 2008 koordiniert das BIM die an 
der Universität Wien eingerichtete 
 interdisziplinäre forschungsplattform 
human rights in the european context. 
http://humanrights.univie.ac.at

Seit 2010 bearbeiten zwölf interna
tionale Nach wuchswissenschafterInnen 
aus Recht, Psychologie, Soziologie 
und Inter  nationaler Entwicklung Men
schen rechts themen im initiativkolleg 
empowerment through human rights.

.....................................................................

university  
teaching

.....................................................................

As university professors, Hannes Tretter 
and Manfred Nowak – usually in co
operation with BIM experts – hold a 
number of legal and interdisciplinary 
courses at the University of Vienna.

BIM participates on behalf of the 
University of Vienna in the european 
master’s degree in human rights and 
democratisation in Venice.
www.emahumanrights.org 

The Institute offers seminars within 
the framework of university and master 
courses, e.g. in the fields of interna
tional law, discrimination, European 
studies, citizenship education, infor
mation law and legal information.

BIM coordinates the interdisciplinary 
research Platform human rights in 
the european context established in 
2008 at the University of Vienna.
http://humanrights.univie.ac.at

The interdisciplinary doctoral college 
empowerment through human rights 
started in 2010 with twelve interna
tional junior researchers from the dis
ciplines of law, sociology, psychology 
and development studies.
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Menschenrechtsarbeit auf einer fun
dierten wissenschaftlichen Basis ist 
unser Anliegen. Dazu führen wir unab
hängige Grundlagenforschung, Analy
se und Kommentierung gesellschaft
lich relevanter Fragestellungen durch.

genau dafür brauchen wir ihre  
unterstützung: werden sie Bim- 
förderer / Bim-förderin! wir schicken 
ihnen  gerne unterlagen zu.
Ihre Spende ans BIM  
ist steuerlich absetzbar!

Ludwig Boltzmann Institut für  
Menschenrechte – Forschungsverein
KontoNr. 00601726102
BLZ: 12000
Bank: UniCredit Bank Austria
Für internationale Überweisungen:
IBAN: AT48 1200 0006 0172 6102
BIC: BKAUATWW

Our aim is human rights work based 
on professional academic research. 
We are engaged in basic and applied 
research and raise our voice in rela
tion to relevant human rights issues in 
our society.

to reach this aim we need your  
support: Become a Bim sponsor!
upon request we are happy to  
send further information.  
Your donation is tax-deductible  
according to Austrian tax law.

Ludwig Boltzmann Institute of Human 
Rights – Research Association
Account No: 00601726102
Routing code: 12000
Bank: UniCredit Bank Austria
For international transfers:
IBAN: AT48 1200 0006 0172 6102
BIC: BKAUATWW

         „das Bim ist die stimme     
      der menschenrechte  
         in Österreich.‟ 
            anton Pelinka, Politikwissenschafter
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