


Die Menschenrechte im Völkerrecht 

Wenn dem Laien der Begriff >Völkerrecht< begegnet, ist er
geneigt, diese deutsche sprachliche Besonderheit3 wörtlich zu
nehmen; das Völkerrecht ist aber nicht das zwischen Völkern 
oder für Völker als ethnische Einheiten, sondern das zwischen
Staaten geltende Recht. Dieser Grundsatz des Völkerrechts
als zwischenstaatliches Recht, dessen Subjekte allein Staaten 
sind, wurde in den letzten Jahrzehnten in zweifacher Hinsicht
durchbrochen: das Völkerrecht kennt in zunehmendem Maße
Regelungen, welche Einzelmenschen schützen, berechtigen4

oder verpflichten5. Zum anderen werden internationale Orga-
nisationen in zunehmendem Maße als - wenn auch vielfach
von ihrem jeweiligen Zweck her auf gewisse Bereiche be-
schränkte - Völkerrechtssubjekte anerkannt" und ihnen ein
völkerrechtlicher Handlungsspielraum eingeräumt 7.
In zunehmendem Maße setzte sich die Idee durch, die Wah-
rung der Menschenrechte könne den Staaten nicht nur als
Ausfluß ihrer Territorial- und Personalhoheit jeweils selbst
überlassen und Menschenrechtsverletzungen vom Völkerrecht
her mit einem non liquet beantwortet werden. Von den Hu-
manitären Interventionen« in anderen Staaten zum Schutz
bestimmter Bevölkerungsgruppen im 19. Jahrhundert8 über
die Regeln des humanitären Kriegsrechts und die Minder-
heitenschutzverträge nach dem ersten Weltkrieg bis zu der
wohl materiell- und verfahrensrechtlich als Schutzsystem am
vollkommensten ausgebauten Europäischen Menschenrechts-
konvention, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
vom 10. Dezember 1948 und die am 16. Dezember 1966 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossenen
und zur Zeichnung aufgelegten zwei Menschenrechtspakte9

zeichnet sich eine menschenrechtsfreundliche Entwicklung im
Völkerrecht ab10. Eine andere Frage ist es freilich, ob die
Staaten in ihrer Praxis mit der Entwicklung rechtlicher Uber-
zeugungen und ausdrücklicher Regelungen Schritt halten.
Immer noch fehlt ein Forum, das ex officio berechtigt wäre,
allgemein Menschenrechtsverletzungen aufzugreifen und ab-
zustellen.

Neben der Anerkennung von Rechten des Individuums im
Völkerrecht erhebt sich die Frage nach den Rechten von Per-
sonengesamtheiten, so etwa ethnischer, religiöser, sprach-
licher, regionaler und anderer Gruppen, die ein Mindestmaß
an Bewußtsein ihrer Zusammengehörigkeit besitzen. Ihre
Charakterisierung ist wesentlich schwieriger.

Die Anerkennung von Rechten von >Völkern< 
und >Volksgruppen< 

Ansatzpunkte für die Beachtung der Existenz von Völkern
und Volksgruppen durch das Völkerrecht lassen sich im Be-
reich des Minderheitenschutzes vor allem nach dem ersten
Weltkrieg erkennen11. Dabei muß aber beachtet werden, daß
der Begriff >Minderheit< in den Regelungen zu ihren Gunsten
lediglich eine soziologische Umschreibung des Personenkreises
ist, die gewährten Rechte jedoch den einzelnen Angehörigen,
nicht der Minderheit als >Kollektiv<, zustanden. In einigen
Autonomielösungen sind jedoch Ausnahmen zugunsten der
Anerkennung der minderheitlichen Volksgruppe als einer Ge-
meinschaft mit eigener Handlungsfähigkeit, als einer Selbst-
verwaltung im Sinne einer inneren Selbstbestimmung12, er-
kennbar13.
Gerade auch in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg bis in
unsere Zeit wird zunehmend die Anerkennung eines Rechtes
der Nationen auf Selbstbestimmung gefordert. Es ist hier
nicht der Ort, diesem Problem nachzugehen und zu prüfen,
ob ein Rechtsgrundsatz dieses Inhalts als allgemeine Regel
des Völkerrechts schon besteht14. Selbstbestimmungsrecht der
Völker und Volksgruppen im Sinne der eigenen Staats-
gründung und Staatsgestaltung setzt voraus, daß man Völ-
kern und Volksgruppen, wenigstens zur Realisierung dieses
Rechts, eine gewisse Subjektstellung einräumt 1 5. Dabei ist es

wohl nur von sekundärer Bedeutung, ob es sich um eine
Volksgruppe unter mehreren oder um eine herrschende inner-
halb eines Staates handelt, oder aber um eine Staatsnation,
die allein ein staatliches Gemeinwesen bildet oder bilden w il l .
Die Satzung der Vereinten Nationen1", die erst jüngst von der
Generalversammlung der UN angenommenen Ubereinkom-
men für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie
für bürgerliche und politische Rechte17 und andere Instru-
mente verwenden den Begriff >Völker< in einem Zusammen-
hang, der nicht mehr ausschließlich zu dem unzweifelhaften
Recht der Staaten auf Selbstbehauptung in Beziehung ge-
bracht werden kann, was angesichts des Sprachgebrauchs in
politischen Instrumenten (Nationen = Staaten) stets zu prü-
fen ist und nur dann dahingestellt bleiben kann, wenn Staat
und Nation identisch sind oder sich identifizieren18.

Der Tatbestand des Völkermordes 

Vor diesem allgemeinen Hintergrund muß die völkerrecht-
liche Kodifizierung der Bestrafung des >Völkermordes< gesehen
werden, da die Anerkennung von Menschenrechten und der
Existenz von Völkern und Volksgruppen als völkerrechtlich
erfaßbare Tatbestände Voraussetzung für den weiteren Schritt
der Pönalisierung von Straftaten gegen diese Rechtsgüter ist.
Es handelt sich um einen Abschnitt in der sehr schleppenden
Entwicklung eines - sehr unvollkommenen - Völkerstraf-
rechts. Eine weitere Voraussetzung ist, daß Einzelpersonen
durch das Völkerrecht zur Einhaltung des mit der Straf-
sanktion bewehrten Verbotes verpflichtet sind, also auch für
seine Verletzung zur Verantwortung gezogen werden können.
Für ein völkerrechtliches Delikt haftet grundsätzlich das
Völkerrechtssubjekt, also der Staat, auch wenn die Tat von
einer Person als Organ dieses Staates begangen worden ist1 9,
wenngleich eine Bestrafung des Staates nicht stattfindet, wohl
aber bestimmte Maßnahmen, wie Repressalien, Retorsion usw.
als Reaktion zur Verhinderung weiterer Völkerrechtsverlet-
zungen an der Tagesordnung sind.

Das Völkerrecht kann die Bestrafung von Tatbeständen ver-
bieten20, erlauben21 oder gebieten, wie etwa Kriegsverbrechen22

und schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit23 sowie
Völkermord. Man nimmt an, daß eine Verpflichtung zur Be-
strafung solcher Verbrechen auch ohne vertragliche Bindung
besteht24.
Im Angesicht der während des zweiten Weltkrieges began-
genen Verbrechen der Ausrottung ganzer Bevölkerungen oder
Volksgruppen und nach der Bestrafung der Führer der
besiegten Staaten, soweit man ihrer habhaft wurde, wegen 
Kriegsverbrechen25 und Verbrechen gegen die Menschlichkeit2"
haben die Staaten die Notwendigkeit und die Pflicht erkannt,
zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes das Völker-
vertragsrecht zu kodifizieren.
Mit einer Entschließung vom 11. Dezember 194627 wurde der
Völkermord (Genocid) von der Generalversammlung der UN
zum internationalen Verbrechen erklärt. Der Wirtschafts- und
Sozialrat und von diesem der Generalsekretär der UN wur-
den beauftragt, den Entwurf eines Übereinkommens vorzu-
legen, das die Staaten zur Bestrafung des Völkermordes ver-
pflichtet. Am 9. Dezember 1948 - also einen Tag vor der
Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte -
hat die Generalversammlung der UN das Übereinkommen
beschlossen und zur Zeichnung aufgelegt. In Art. 2 werden
bestimmte Handlungen als Tatbestand des Völkermords qua-
lifiziert.

Das Übereinkommen vom 9. Dezember 1948 
über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes 

Das Übereinkommen fand einstimmige Billigung der seinerzeit
56 Mitgliedstaaten der UN. Inzwischen ist das Übereinkommen
für 71 Staaten28 in Kraft, davon gehören 70 den UN an, die
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z. Z. 124 Mitglieder zählen. Die Bundesrepublik Deutschland
ist als Nichtmitglied der UN Partner des Übereinkommens 2 9.
Neben den wohl wichtigsten Bestimmungen der Artikel 2 bis 4 
sind sowohl die Präambel als auch die übrigen normativen
Artikel von Interesse, dies um so mehr, als sie teilweise neu-
artige Regelungen für Übereinkommen dieser Ar t enthalten
und wegweisend zu einer wirklichen internationalen Straf-
gerichtsbarkeit sein können.
In der Präambel ist neben der Feststellung, Völkermord laufe
Geist und Zielen der Charta der Vereinten Nationen zuwider,
vor allem die Erkenntnis von Bedeutung, der Befreiung der
Menschheit von dieser Geißel könne internationale Zusammen-
arbeit dienen. In der Tat haben die Vorgänge um Biafra, die
wohl als Völkermord zu qualifizieren sein dürften, eine welt-
weite Zusammenarbeit zum Zwecke der Hilfeleistung gebracht,
was allerdings einige Staaten nicht hindern konnte, Waffen
zur Begehung des Völkermords auch dann noch zur Verfügung
zu stellen, als schon Klarheit über die Vorkommnisse für alle
Welt bestanden hat3 0.
In Artikel 1 wird »bestätigt«, daß Völkermord »ein Verbrechen
gemäß internationalem Recht ist«, so daß zumindest für die
Partner des Übereinkommens Völkermord auch ohne und
vor Kodifizierung in dem Übereinkommen als Völkerrechts-
verbrechen galt3 1, nämlich als ein Verstoß gegen Völkerrecht,
dessen individuelle Bestrafung vom Völkerrecht her gebo-
ten ist.
Artikel 2 enthält eine Definition des Tatbestandes >Völker-
mord< im Sinne des Übereinkommens, woraus sich ergibt, daß
die Vertragspartner keine allgemein gültige Umschreibung
geben wollten (und konnten). Es kann nicht ausgeschlossen
werden, daß über die Definition hinaus einzelne Staaten oder
Staatengruppen noch weitere Handlungen als Völkermord
ansehen, ohne daß diese unter das vorliegende Völkermord-
übereinkommen fallen. Das Übereinkommen läßt also insoweit
einer humanitären Völkerrechtspolitik Raum. In Artikel 2, der
»nationale, ethnische, rassische oder religiöse« Gruppen als

Schutzobjekte aufzählt, ist hier ein weiter Spielraum gegeben,
in dem wohl die Begriffe national, ethnisch und rassisch i n-
einander übergehen. Allerdings fehlt der Begriff der po l i -
tischem Gruppe, der sicher nicht ohne weiteres unter den
Begriff >Volk< gefaßt werden kann, weil nicht ein natürliches,
sondern ein von der Überzeugung her gewillkürtes Merkmal
die Gruppe bezeichnet. Das gilt aber ebenso von der r e l i -
giösem Gruppe, die das Übereinkommen schützt und bei der
>Völkermord< denkbar erscheint. Gerade die Erfahrungen in
manchen Staaten, in denen ganze Gruppen politisch Anders-
denkender ausgerottet wurden, ließe eine Ergänzung des
Übereinkommens wünschenswert erscheinen, so daß der Be-
griff >Völkermord< klar zu einem Tatbestand der Gruppen-
bzw. Minderheitenvernichtung jeglicher Ar t 3 2 ausgeweitet und
damit zu einem wirklichen >Verbrechen überindividuellen
Charakters<33 werden könnte. Auch fehlt die durch kulturelle 
Eigenart bestimmte Gruppe als geschützter Verband. Schutz-
objekt ist - das muß betont werden - die Gruppe, der soziale
Verband. Die den Gliedern einer solchen Gruppe zugefügten
Schäden müssen in ihrer Wirkung auf die Gruppe und ihre
Existenz hin gesehen werden.

Auch fehlt die durch kulturelle Eigenart bestimmte Gruppe
als geschützter Verband.
Die in Artikel 2 genannten Handlungen, die als Völkermord
anzusehen sind, bedürfen kaum einer Erläuterung. Es ist aber
darauf aufmerksam zu machen, daß auch die Tötung ganzer
Bevölkerungsgruppen im Kriege, etwa durch wahllose An-
wendung von Massenvernichtungsmitteln, Völkermord ist3 4.
Die bei Buchstabe c) genannte Handlung »vorsätzliche Auf-
erlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe« ist der Aus-
legung fähig und bedürftig. Es kann kaum zweifelhaft sein,
daß die Zerstreuung einer Gruppe durch Heimatvertreibung
hierunter fällt, so daß wohl die Vertreibung Deutscher aus
ihren Heimatgebieten vor und nach Beendigung des Zweiten
Weltkrieges auch den Tatbestand des Völkermordes im Sinne
des Übereinkommens erfüllt hätte 3 5 . Die Lebensbedingungen

Generalsekretär U Thant
begrüßt Emilie. Arenales,
Guatemala, auf dem Podi-
um der Generalversamm-
lung, die ihn am 24. Sep-
tember zu Ihrem Präsiden-
ten wählte. Neben Arenales
der ausscheidende Präsi-
dent, der rumänische Außen-
minister Corneliu Manescu.
Im Vordergrund rechts C.
V. Narasimhan, Kabinetts-
chef und Untergeneralse-
kretär für Angelegenheiten
der Generalversammlung.
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