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Ladies and gentlemen, dear colleagues,
We cordially invite you to the first event of the semester:
“HUMAN RIGHTS TALK: Human rights under pressure Exceptional circumstances as the new normal in Europe?”
on Tuesday, 18 October 2016 at 19:00 in the Dachgeschoss
Juridicum (Schottenbastei 10-16, 1010 Vienna). The event is
organized by the Research Centre Human Rights of the
University of Vienna in cooperation with the Ludwig
Boltzmann Institute of Human Rights.
Thanks to progress made in past decades, Europe boasts one
of the most sophisticated systems of rights protection. Protection which, in the current political
climate, is at stake. Basic human rights are seriously under threat in Hungary, Poland and
Russia, to name a few; whilst Turkey, in the wake of the failed coup of July 2016, has declared
a state of emergency that was swiftly followed by the arrest and detention of judges, journalists
and political opponents. Even the oldest democratic countries have adopted, or are
considering, emergency legislation that patently undermines human rights principles:
Following the terrorist attacks of 2015 and 2016, France declared and prolonged a state of
emergency, which has partly led to restrictions of the right to privacy and the right to freedom
of assembly. A year after the number of refugees arriving in Austria peaked, a discussion on
the legitimacy of adopting an emergency act began here too, towards restraining and
suspending the right to asylum of those arriving. International law does admit the temporary
suspension of certain rights under exceptional circumstances: but, are all those measures
justifiable, how far can a state go and is the exception becoming the rule for human rights in
Europe?
Rubina MÖHRING (Reporters without Borders), Manfred NOWAK (Research Centre Human
Rights), Lukas OBERNDORFER (AK Wien), Hannes TRETTER (Ludwig Boltzmann Institute
of Human Rights) and Şerife Ceren UYSAL (Turkish lawyer), will discuss. Moderation: Eva
ZELECHOWSKI (Wiener Zeitung).
Kindly observe that this event is held in English. Following the discussion, the Research
Centre Human Rights and the Ludwig Boltzmann Institute of Human would like to invite you to
join the subsequent reception.
The admission is free, for logistical reasons we kindly ask you to register at
humanrightstalk@univie.ac.at!
This HUMAN RIGHTS TALK will be recorded by ZIGE.TV and will be made available on the
ZIGE.TV YouTube Channel following the event. The HUMAN RIGHTS TALKS take place in
cooperation with Wiener Zeitung, profil online, ZIGE.TV and Zeitschrift juridikum.
We are looking forward to welcoming you at this event and would be grateful if you could
forward this invitation to interested colleagues.
Best regards,
Anna Müller-Funk and Sandra Benecchi

== Scroll up for the English version ==

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir möchten Sie hiermit herzlich zur Podiumsdiskussion
„HUMAN RIGHTS TALK: Menschenrechte unter Druck Ausnahmesituationen als der neue Alltag in Europa?“
einladen, die am Dienstag, den 18. Oktober 2016 um 19:00 Uhr
im Dachgeschoß des Juridicums (Schottenbastei 10-16, 1010
Wien)
stattfindet.
Die
Veranstaltung
wird
vom
Forschungszentrum Menschenrechte der Universität Wien
in Kooperation mit dem Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte organisiert.
Dank der Entwicklungen der letzten Jahrzehnte weist Europa eines der fortschrittlichsten
Rechtsschutzsysteme auf. Ein Rechtsschutz, der durch das aktuelle politische Klima gefährdet
ist. In Ungarn, Polen und Russland, um nur einige zu nennen, sind grundlegende
Menschenrechte bedroht; während die Türkei in Folge des gescheiterten Putschversuchs im
Juli 2016 den Ausnahmezustand ausrief, der prompt Verhaftungen von RichterInnen,
JournalistInnen und politischen GegnerInnen nach sich zog. Sogar die ältesten
demokratischen Länder überlegen Notstandsverordnungen einzuführen, die ganz
offensichtlich Menschenrechtsprinzipien aushöhlen: Nach den Anschlägen von 2015 und 2016
erklärte Frankreich den Ausnahmezustand und bewirkte damit teilweise die Einschränkung
der Rechte auf Privatsphäre und Versammlungsfreiheit. Ein Jahr nachdem die Zahl der
Flüchtlinge in Österreich ihren Höhepunkt erreicht hatte, bahnte sich auch hier die Diskussion
über eine Notstandsverordnung hinsichtlich der Beschränkung des Asylrechts von
ankommenden Flüchtlingen an. Völkerrecht sieht temporäres Aussetzen bestimmter Rechte
in Ausnahmesituationen als zulässig: Aber sind all diese Maßnahmen legitimierbar? Wie weit
darf ein Staat gehen? Und wird die Ausnahme zur Regel?
Auf dem Podium diskutieren Rubina MÖHRING (Reporter Ohne Grenzen), Manfred NOWAK
(Forschungszentrum Menschenrechte), Lukas OBERNDORFER (AK Wien), Hannes
TRETTER (Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte) und Şerife Ceren UYSAL
(türkische Anwältin). Moderation: Eva ZELECHOWSKI (Wiener Zeitung).
Das Gespräch findet in englischer Sprache statt. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion
laden das Forschungszentrum Menschenrechte und das Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte zu einem kleinen Umtrunk ein.
Der Eintritt ist frei, aus logistischen
humanrightstalk@univie.ac.at!
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Der HUMAN RIGHTS TALK wird von ZIGE.TV aufgezeichnet und nach der Veranstaltung am
YouTube Kanal von ZIGE.TV zur Verfügung gestellt. Die HUMAN RIGHTS TALKS finden in
Kooperation mit der Wiener Zeitung, profil online, ZIGE.TV und der Zeitschrift juridikum statt.
Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen und wären Ihnen
dankbar, wenn Sie diese Einladung an Interessierte weiterleiten würden.
Mit besten Grüßen,
Anna Müller-Funk und Sandra Benecchi

