
können sich auch auf Teilgebiete beschränken, der Grund
rechtskatalog muß aber dann dementsprechend begrenzt 
sein. 

> Der Grundrechtskatalog muß dem sozialen und wirtschaft
lichen Entwicklungsstand der von ihm betroffenen Staaten 
entsprechen, wobei diese strukturelle Grundlage wiederum 
in allen davon erfaßten Staaten in gleichem Maße heraus
gebildet sein sollte. Auch hier genügt allerdings ein Maß 
an Homogenität auf Teilgebieten. Anzumerken wäre, daß 
diese Voraussetzung allgemein derzeit im wesentlichen 
nur in den hochentwickelten Industriestaaten, nicht aber 
in den unterentwickelten Ländern gegeben ist. 

> Eine weitere Bedingung für die Durchführbarkeit inter
nationalen Menschenrechtsschutzes ist die "Überwachung 
der Einhaltung international verbindlicher Grundrechts
kataloge durch ein gerichtliches oder gerichtsähnliches 
Kontrollorgan, d. h. also durch eine unabhängige, nicht den 
diplomatischen Regeln des zwischenstaatlichen politischen 
Lebens folgende Behörde. Dieses Schutzorgan muß die 
Kompetenz zur Prüfung von Beschwerden jener haben, 
die sich in ihren Menschenrechten verletzt erachten. 

> Die rechtliche Ausgestaltung dieses Kontrollmechanismus 
muß so beschaffen sein, daß sie genügend Raum für eine 
Ausbildung und Fortbildung des Verfahrens durch diese 
unabhängigen Organe läßt. Die Erfahrung hat nämlich 
gezeigt, daß diese Kontrollbehörden im Laufe der Zeit 
ihr Verfahren selbst dem jeweils politisch gerade noch 
möglichen anzupassen trachten und dabei schrittweise die 
Effizienz der Kontrolle verstärken, oder aber auch schwä
chen und so das System als solches zu erhalten trachten. 
Die Gefahr, daß ein zu starres Kontrollsystem an den 
politischen Optionen der ihm Unterworfenen scheitert, ist 
für manche Juristen nicht einsichtig, aber eine gesicherte 
Erfahrung der Praxis. 

> Grundvoraussetzung für einen wirksamen Menschenrechts
schutz ist des weiteren, daß sich diese Kontrolle in einem 
Klima des wechselseitigen Vertrauens abspielt, das zumin
dest ansatzweise gegeben sein muß: innerhalb des Kon-
trollorganes, wo die Überwacher nicht wechselseitig als 
Vertreter von staatlichen oder regionalen Interessen han
deln, sondern ein gemeinsames Rollenverständnis ent
wickeln; in der Beziehung zwischen dem Kontrollorgan 
und den Staaten, die sicher sein müssen, daß sich das 
Kontrollorgan nicht politisch mißbrauchen läßt, während 
das Kontrollorgan selbst auf eine offene Mitarbeit der 
Staaten rechnen können sollte; schließlich zwischen den 
Staaten untereinander, daß das Kontrollsystem nicht poli
tisch zweckentfremdet wird. 

Aus dieser Aufzählung, die noch fortgesetzt und verfeinert 
werden könnte, ergeben sich für unsere heutige Lage die 
Schlußfolgerungen von selbst. 

VI 
Im weltweiten Rahmen, oder nur im Rahmen jenes Europas, 
das sich gegenwärtig in Helsinki an einem Konferenzvorbe
reitungstisch findet, ist ein genereller Grundrechtsschutz der
zeit noch undenkbar, trotz des Umstandes, daß all diese 
Staaten den Vereinten Nationen angehören oder angehören 
werden. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß sich 
diese Staaten, wenn dies politisch fruchtbringend ist, zum 
Menschenrechtsschutz bekennen, vielleicht, auch Rechtsver
pflichtungen eingehen. Die Einsetzung unabhängiger Kon
trollorgane, und nur dieses wäre relevant, ist unwahrschein
lich. Zu groß sind die Unterschiede in den wirtschaftlich
sozialen Strukturen, in den Wertvorstellungen, in den poli
tischen Konzeptionen. In diesem Rahmen, in dem noch wenig 
Homogenität besteht, ist das essentielle Vertrauensklima nicht 
zu erwarten. Für den universalen, allgemeinen Menschen
rechtsschutz fehlen noch die Voraussetzungen: dem politischen 
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Wieviel Währungskrisen 
bis Europa? 
Trotz der überraschenderweise und entgegen vorangegange
nen Erklärungen kürzlich vollzogenen Abwertung des Dollars, 
der zweiten innerhalb von 14 Monaten, blieben sich die USA in 
einem wesentlichen Punkte prinzipientreu: Nach wie vor sind 
sie bestrebt, ihre eigenen ökonomischen Probleme auf andere 
Staaten der westlichen Welt zu überwälzen. Denn auch dieses 
Mal wollen die USA wieder eine Mitbeteiligung ihrer westlichen 
Partnerländer bei der Sanierung ihrer Zahlungsbilanz. Nach 
offizieller amerikanischer Ansicht wird nämlich der amerikani
sche Export diskriminiert; besonders Japan und die EWG näh
men durch ihre protektionistische Politik den Amerikanern viele 
Möglichkeiten, ihre Handels- und Zahlungsbilanz zu verbessern. 
Dementsprechend soll nach Auffassung des amerikanischen 
Präsidenten die Position des Dollars vor allem durch den Ab
bau von Handelsschranken verbessert werden. Unter Ausnut
zung ihrer Machtstellung versuchen die USA daher, weitge
hende handelspolitische Zugeständnisse zu erreichen. Seit Wo
chen bereits führen sie einen handelspolitischen Nervenkrieg, 
um so den Boden für die Handelsgespräche mit Japan und der 
EWG psychologisch vorzubereiten. 

Tatsache ist aber, daß die Weltmarktposition der USA und da
mit die Dollarsituation nur durch eine konsequente Inflations
bekämpfung im Innern verbessert werden kann. Die Hauptlast 
der Dollargesundung muß demnach, durch eine entsprechende 
Wirtschaftspolitik, von den Amerikanern selbst getragen wer
den. Hierauf sollten die Europäer deutlich hinweisen. 
Dennoch bleibt der Konfliktspielraum der Europäer politisch 
begrenzt. Bei allen handels- und währungspolitischen Ausein
andersetzungen wird die Tatsache unausgesprochen im Hinter
grund stehen, daß hauptsächlich die USA einen militärischen 
Schutz gewähren und in der gegenwärtigen Phase der Ost-
West-Kontakte über einen Spannungsabbau eine Verstimmung 
zwischen Europa und den USA (Möglichkeit des Truppenab
baus), nicht riskiert werden kann. 
So ist es nicht verwunderlich, daß bereits wieder versöhnliche 
Töne zu hören sind: Dem besonders von den Franzosen getra
genen Konfliktkurs (möglichst wenig Zugeständnisse an die 
USA), steht inzwischen die aus der BRD zu vernehmende Mei
nung gegenüber, mehr Verständnis für die ökonomischen 
Schwierigkeiten der Amerikaner zu zeigen und die atlantische 
Gemeinschaft nicht zu gefährden. 
Die mangelnde politische Einigkeit der Europäer reicht also bis 
in das ökonomische hinein. Eigentlich müßte eine Währungs
krise (sprich Dollarkrise) ein Startschuß für die Bildung einer 
europäischen Währungsunion sein. Bedauerlicherweise ist aber 
der integrierende Effekt einer Währungskrise gering, nach der 
bisherigen Erfahrung intensivieren sie eher das nationalstaat
liche Denken, indem die Europäer mit unterschiedlichen natio
nalen Maßnahmen gegen unerwünschte Dollarzuflüsse vor
gehen. Die gegenwärtigen Dollarschwemmen zeigen wieder 
einmal, daß eine Krisensolidarität in der EWG noch gering ent
wickelt ist. 
Die unterschiedlichen wirtschaftlichen und währungspolitischen 
Interessen der EG-Länder verhindern eine gemeinsame Hal
tung gegenüber dem Dollar, und damit auch gegenüber den 
USA. 
Nach den jüngsten Erfahrungen könnte man daher fragen: 
Wieviel Währungskrisen muß es noch geben, bis sich die Euro
päer aus dem nationalstaatlichen Dickicht befreien und den 
amerikanischen Druck mit einer gemeinsam erarbeiteten Lö
sung auffangen? Solange sie das nicht fertigbringen, müssen 
sie schwächer sein, als sie es tatsächlich sind, und schließlich 
Zugeständnisse an die Amerikaner machen. 
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