
als andere. Ohne die aktive und kompromißbereite Rolle der 
deutschen Delegation in der Schlußphase der Konferenz hät
ten die Vereinbarungen von Nairobi wahrscheinlich nicht er
zielt werden können. Welche Ergebnisse U N C T A D I V wirk
lich gebracht hat, werden letztlich erst die Ergebnisse der 
vorgesehenen Verhandlungen zeigen. 
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Die Vereinten Nationen und die Menschenrechte DIETRICH V O N KYAW 

I. Einleitung 
Seit der Gründung der Vereinten Nationen (VN) sind große 
Hoffnungen in die Fähigkeit der Weltorganisation gesetzt 
worden, ihrem Auftrag der weltweiten Förderung der Men
schenrechte1 gerecht zu werden. Die Verkündung der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 
gab diesen Hoffnungen zunächst weiteren Auftrieb. Heute 
werden die Möglichkeiten der Vereinten Nationen im men
schenrechtlichen Bereich nüchterner und skeptischer beur
teilt. Zugleich oder gerade deswegen mehren sich die Forde
rungen, die Vereinten Nationen sollten sich stärker um die 
universelle Durchsetzung der Menschenrechte bemühen. 
Den Vereinten Nationen, in denen gegenwärtig der Einfluß 
der Staaten der Dritten Welt vorherrscht2, wird gerade auch 
im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Menschenrechte 
von westlicher Seite eine >selektive< oder auch >doppelte Mo-
ral<, ja sogar die >Pervertierung der Sprache der Menschen-
rechte< vorgeworfen3. Die London Times vom 14. März 1976 
bezeichnete die Menschenrechtskommission der Vereinten 
Nationen als eine »nahezu totale Lüge«. Die Verabschiedung 
der Resolution der 30. Generalversammlung (A/Res./3379), die 
den Zionismus mit Rassismus gleichsetzte, führte im Westen 
zu einem Sturm der Entrüstung und warf einen zusätzlichen 
Schatten auf die bisherigen Bemühungen der Vereinten Na
tionen um die Förderung der Menschenrechte. 
Die Vereinten Nationen setzen sich gegenwärtig aus nicht 
weniger als 144 souveränen Staaten zusammen, die aus ihrer 
unterschiedlichen Geschichte und ihrer jeweiligen besonde
ren nationalen oder regionalen Interessenlage heraus diffe
renziert handeln und Prioritäten setzen. Der Erfolg der Euro
päischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten vom 4. November 1950 beruht darauf, daß 
sich in Westeuropa auf der Basis einer gemeinsamen und 
durch viele blutige Streitigkeiten gekennzeichneten Geschich
te allgemein akzeptierte Grundvorstellungen und Werte ent
wickelt haben. Gerade an dieser entscheidenden Vorausset
zung fehlt es im weltweiten Maßstab, was die Bemühungen 
der Vereinten Nationen um die Förderung der Menschen
rechte so überaus schwierig und unbefriedigend gestaltet. 

II . Die VN-Verfahren zur Förderung und Durchsetzung 
der Menschenrechte 

1. Die wichtigsten von den Vereinten Nationen entwickelten 
Üb ereinkommen 

Der Internationale Menschenrechtskodex der Vereinten Na
tionen besteht heute aus der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte, dem Internationalen Pakt über wirtschaft
liche, soziale und kulturelle Rechte, dem Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie aus dem 
Fakultativprotokoll zu dem letzteren Pakt. Diese Übere in
kommen bilden ein beachtliches Kompendium von Bestim
mungen, die als solche den Vereinten Nationen jedenfalls im 
Bereich der Gesetzgebung ein durchaus positives Zeugnis 
ausstellen. Das Problem liegt heute somit weniger in der 
Frage der Schaffung von weiteren Normen als vielmehr in 
der Durchsetzung und Beachtung bereits bestehender Vor
schriften. «.«fjMpj 

Grundlage des von den Vereinten Nationen entwickelten 
Menschenrechtskodex bildet die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte von 1948. Sie geht in ihrem Inhalt teilweise 
erheblich über das hinaus, was später in den beiden Men
schenrechtspakten verankert wurde, gilt jedoch weiterhin 
nur als eine rechtlich unverbindliche Prinzipienaufstellung 
von allerdings hoher moralischer und politischer Autorität. 
Als Leitlinie für staatliches Verhalten kommt ihr vor allem 
im Verhältnis zu den teilweise restriktiveren Bestimmungen 
der rechtlich verbindlichen Menschenrechtspakte auch künf
tig besondere Bedeutung zu. 

Dagegen stellen der am 3. Januar 1976 in Kraft getretene I n 
ternationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte und der am 23. März 1976 in Kraft getretene Interna
tionale Pakt über bürgerliche und politische Rechte heute 
für die jeweiligen Vertragsparteien (zu denen sowohl die 
Bundesrepublik Deutschland als auch die DDR gehören) den 
verbindlichen Maßstab des internationalen Rechts auf dem 
Gebiet der Menschenrechte jedenfalls im Bereich der Verein
ten Nationen dar. Unberührt bleiben davon eventuell weiter
gehende Verpflichtungen der Staaten aus anderen, insbeson
dere regionalen Übereinkommen wie z. B. der Europäischen 
Menschenrechtskonvention. 

Hinsichtlich des Paktes über wirtschaftliche, soziale und kul
turelle Rechte ist interessant, daß hier erstmals und in über 
die Bestimmungen der Art. 22 ff. der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte hinausgehender Weise ein Katalog wirt
schaftlicher, sozialer und kultureller Rechte aufgestellt wird. 
Insoweit reflektiert dieses Ubereinkommen die seit dem E i n 
strömen der weniger entwickelten Staaten der Dritten Welt 
in die Vereinten Nationen ständig zunehmende Bedeutung, 
welche wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fragen bei 
der Sicherung der grundlegenden Rechte des Einzelnen und 
der Völker zugemessen wird. Gemäß Art. 16 ff. des Paktes 
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haben die Staaten periodisch darüber zu berichten, inwieweit 
sie ihren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen nach
kommen. Die Staatenberichte sind vom Wirtschafts- und So
zialrat und der Kommission für Menschenrechte der Verein
ten Nationen zu prüfen und ggf. zu kommentieren4. 
Von besonderer Bedeutung ist der Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte5. Aus der Tatsache seiner Rechtsverbind
lichkeit für die Vertragsparteien ergibt sich, daß die zahlrei
chen, in Weiterentwicklung der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte aufgeführten Grund- und Freiheitsrechte in 
ihrer Anwendung teilweise erheblichen Einschränkungen un
terliegen. Gravierend ist Art. 4, wonach in Fällen eines öffent
lichen Notstandes gewisse Verpflichtungen aus dem Pakt 
außer Kraft gesetzt werden können. Darüber hinaus weisen 
z.B. die Art. 12 (Bewegungsfreiheit), Art. 18 (Religionsfreiheit), 
Art. 19 (Meinungsfreiheit) und Art. 22 (Freiheit des Zusam
menschlusses einschließlich Gewerkschaftsfreiheit) Einschrän
kungsmöglichkeiten aus Gründen der nationalen Sicherheit, 
des ordre publique usw. auf. Nach Art. 28 ff. wird ein Men
schenrechtsausschuß eingesetzt, der sich aus gewählten und 
unabhängigen Experten zusammensetzen soll. Aufgabe die
ses Ausschusses wird es sein, periodisch zu erstattende Be
richte der Vertragsstaaten über die Durchführung der aus 
dem Pakt sich ergebenden Verpflichtungen zu prüfen und an 
der staatlichen Praxis zu messen. Die wohl schwierigste Ob
liegenheit des Ausschusses dürfte die Entwicklung von K r i 
terien werden, die geeignet wären zu verhindern, daß der 
Wesensgehalt der Rechte nicht entgegen Art. 5 aufgrund der 
Ausnahmebestimmungen in der Praxis ausgehöhlt wird. Hier
bei dürfte auch der Vorschrift des Art. 2 (3) besondere Be
deutung zukommen, wonach gegenüber jeder Rechtsverlet
zung eine Beschwerdemöglichkeit gegeben sein muß. 
Zusammen mit dem Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte6 ist auch das Fakultativprotokoll zu diesem Pakt in 
Kraft getreten. Es sieht Individualbeschwerden an den ge
nannten Menschenrechtsausschuß vor und bedeutet insoweit 
einen echten Durchbruch in Richtung auf einen effektiveren 
weltweiten Schutz der Menschenrechte. Das Protokoll ist bis
lang jedoch erst von 13 Staaten ratifiziert worden, darunter 
von Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und Kanada 
als einzigen westlichen Staaten. Für die Vertragsparteien 
nach der Europäischen Menschenrechtskonvention stellt sich 
in diesem Zusammenhang u.a. die rechtstechnisch schwierige 
Frage des Verhältnisses der Beschwerdemöglichkeiten nach 
der Europäischen Menschenrechtskonvention zu denjenigen 
aus dem Fakultativprotokoll. 

E i n weiteres erwähnenswertes Vertragswerk ist das seit 1969 
in Kraft befindliche Internationale Ubereinkommen zur Be
seitigung aller Formen der Rassendiskriminierung. Das in
zwischen von 85 Staaten einschließlich der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR ratifizierte Übereinkommen ent
hält umfassende Verpflichtungen zur Bekämpfung von und 
Vorbeugung gegen jede Form der Rassendiskriminierung. 
Vor einem Ausschuß unabhängiger Experten haben die Re
gierungen der Vertragsstaaten alle zwei Jahre durch die 
Vorlage von Staatenberichten über die in Ausführung des 
Ubereinkommens getroffenen nationalen Maßnahmen Rechen
schaft abzulegen. Die Bundesrepublik Deutschland hat in 
diesem Jahr ihren vierten Staatenbericht zur Prüfung vorge
legt. Bisherige Erfahrungen zeigen, daß der Ausschuß posi
tive Arbeit leistet, letztlich aber auch dem Gesetz der zuneh
menden Politisierung dei Tätigkeiten sämtlicher Gremien der 
Vereinten Nationen im Bereich der Menschenrechte unter
liegt. Art. 14 des Ubereinkommens sieht im übrigen ebenfalls 
die Möglichkeit von Individualbeschwerden vor. Bislang ha
ben jedoch erst vier Staaten (Costa Rica, Niederlande, Schwe
den und Uruguay) die insoweit erforderliche gesonderte U n 
terwerfungserklärung abgegeben. 

2. Sonstige von den Vereinten Nationen entwickelten 
Verfahren' 

E i n erster vorsichtiger Schritt in Richtung auf eine Unter
suchung von Menschenrechtsbeschwerden durch die Verein
ten Nationen wurde mit der Verabschiedung der Resolution 
728F(XXVIII) durch den Wirtschafts- und Sozialrat der Ver
einten Nationen im Jahre 1959 unternommen. Damals wurde 
der Generalsekretär beauftragt, für die Kommission für 
Menschenrechte und ihren Unterausschuß zur Diskriminie
rungsverhütung und für den Minderheitenschutz Listen der 
eingehenden Beschwerden aufzustellen. Angesichts der tau-
senden von jährlich eingehenden Beschwerden sah sich der 
Wirtschafts- und Sozialrat 1967 veranlaßt, einen zusätzlichen 
Schritt vorwärts zu gehen und die Resolution 1235(XLII) zu 
verabschieden. Damit wurden die Kommission für Menschen
rechte und ihr Unterausschuß erstmals ermächtigt, Situatio
nen zu untersuchen, die Regelfälle grober Verletzungen von 
Menschenrechten darzustellen scheinen. Letztlich blieb auch 
diese Verfahrensmöglichkeit ungenutzt, führte aber immer
hin wenigstens zu Debatten in der Kommission über be
stimmte in menschenrechtlicher Hinsicht unbefriedigende S i 
tuationen. Erst in jüngster Zeit entschloß sich die Kommis
sion unter dem Eindruck der Vorgänge in Chile im Anschluß 
an den Putsch gegen die Regierung Allende zum Studium der 
Lage der Menschenrechte in diesem Lande und setzte zu die
sem Zweck eine Ad hoc-Arbeitsgruppe ein 8. 
E i n echter Durchbruch erfolgte schließlich im Jahre 1970 mit 
der Verabschiedung der bekannten Resolution 1503(XLVIII) 
durch den Wirtschafts- und Sozialrat. I n einem vertraulichen 
Verfahren kann die Kommission für Menschenrechte seither 
bei Regelfällen hinreichend belegter grober Menschenrechts
verletzungen (und nur bei diesen!) entweder die Situation 
selbst untersuchen, gegebenenfalls gefolgt durch einen Be
richt an den Wirtschafts- und Sozialrat zur eventuellen Ver
abschiedung von Empfehlungen gemäß Art. 62 der Charta an 
die Adresse des betroffenen Staates, oder die Kommission 
kann die Untersuchung durch einen von ihr einzusetzenden 
Ad hoc-Ausschuß durchführen lassen. Mit Rücksicht auf die 
Empfindlichkeiten der souveränen Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen ist das Verfahren nach Resolution 1503 aus
gesprochen langwierig und kompliziert. Die eingehenden Be
schwerden sind zunächst von einer ständigen Arbeitsgruppe 
des Unterausschusses zur Diskriminierungsverhütung und 
für den Minderheitenschutz vorzuprüfen. Aufgrund dieses 
Vorprüfungsverfahrens beschließt dann der Unterausschuß, 
welche > Situationen der Kommission für Menschenrechte zur 
weiteren Behandlung vorzulegen seien. Die Kommission wie
derum setzt jährlich zur erneuten Vorprüfung der ihr vom 
Unterausschuß vorgelegten Fälle eine eigene weitere Arbeits
gruppe ein, aufgrund deren Empfehlungen dann die Kom
mission selbst tätig wird. 
Nach dem Verfahren gemäß Resolution 1503 sind bereits eine 
ganze Reihe von >Situationen< anhängig geworden und bis 
vor die Kommission für Menschenrechte gelangt. Bislang hat 
die Kommission jedoch noch in keinem F a l l eine Unter
suchung eingeleitet, was letztlich stets zu einer Einstellung 
des Verfahrens geführt hat9. Dennoch kann nicht bestritten 
werden, daß den betroffenen Staaten die Einleitung eines 
Verfahrens nach Resolution 1503 vor dem Unterausschuß 
höchst unangenehm ist und in der Regel ein wenn auch un
vollkommenes Mittel moralischen und politischen Drucks 
darstellt. 

Es kann nicht überraschen, daß das noch in den Anfängen 
steckende Verfahren nach Resolution 1503 bei den auf Souve
ränität und dem Grundsatz der Nichteinmischung bedachten 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen nicht gerade als be
sonders populär bezeichnet werden kann. Vor allem die Ost
blockstaaten, die im Gegensatz zu den Ländern der Dritten 
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Welt das Verfahren nie anerkannt haben, bemühen sich daher 
unter Hinweis auf Paragraph 10 der Resolution 1503 um den 
Nachweis, daß mit der Einsetzung des gemäß Art. 28 des I n 
ternationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
vorgesehenen Menschenrechtsausschusses das Verfahren nach 
Resolution 1503 hinfällig geworden sei. I n Wirklichkeit sieht 
jedoch der genannte Pakt, der im übrigen noch bei weitem 
nicht von sämtlichen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
ratifiziert worden ist, keine Individualbeschwerden vor. Das 
Verfahren nach Resolution 1503 könnte somit höchstens für 
diejenigen (bislang 13) Staaten zurücktreten, die auch das 
Fakultativprotokoll zu dem Pakt über bürgerliche und poli
tische Rechte ratifiziert haben 1 0. Letztlich wird man aber ent
sprechend den Art. 44 und 46 des Pakts über bürgerliche und 
politische Rechte auch in diesen Fällen weiterhin zwischen 
Einzelbeschwerden nach dem Fakultativprotokoll und dem 
nach Resolution 1503 vorgesehenen Verfahren bei Regelfäl
len grober Menschenrechtsverletzungen zu unterscheiden ha
ben. 

III . Die Problematik einer Förderung der Menschenrechte 
durch die Vereinten Nationen 

Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen bereits die 
Schwierigkeiten und Grenzen, denen sich die Vereinten Na
tionen bei der effektiven weltweiten Durchsetzung der Men
schenrechte gegenüber sehen. Der Keim für diese nur mit 
größter Geduld und letztlich wohl nie völlig zu lösende Pro
blematik wurde bereits von den Schöpfern der Vereinten 
Nationen gelegt. Die Bestimmungen der Charta zur Förde
rung der Menschenrechte stehen in einem inhärenten Gegen
satz zu Art. 2 (7) der Charta, der den Grundsatz der Nicht
einmischung in > ihrem Wesen nach< innere Angelegenheiten 
der Staaten aufstellt. Die Charta versteht andererseits die 
Förderung und Durchsetzung der Menschenrechte als eine 
universelle Aufgabe, an der sämtliche Mitgliedstaaten mitzu
wirken haben (Art. 1 Abs. 3 und Art. 56). 
Der Ostblock erhebt unter Berufung auf Art. 2(7) der Charta 
das Postulat absoluter Souveränität und gesteht Ausnahmen 
nur in groben, zugleich den Weltfrieden oder die freund
schaftlichen Beziehungen zwischen Staaten gefährdenden 
Fällen zu. Unter letztere fallen dann politisch und ideologisch 
ins Konzept passende Situationen, wie sie im südlichen 
Afrika, in den von Israel besetzten Gebieten oder in Chile 
gegeben sein sollen 1 1. Die restriktive Haltung des Ostblocks 
entspringt letztlich Gründen der politischen Opportunität, 
denn zumindest im Falle Chiles läßt sich schwerlich eine 
Gefährdung des Weltfriedens nachweisen. Die Formel von 
der >Gefährdung freundschaftlicher Beziehungen« ist dagegen 
so unbestimmt und dehnbar, daß sie zu willkürlichen und 
rein politisch motivierten Auslegungen geradezu einlädt. Den
noch stößt die restriktive Haltung des Ostblocks auf eine ge
wisse Interessenparallelität bei einer ganzen Reihe von Län
dern der Dritten Welt. Auch sie sind bestrebt, den Grund
satz der Nichteinmischung herauszustellen, was jedoch im 
Gegensatz zum Ostblock weniger auf einer grundsätzlichen 
Ablehnung der Individualrechte westlicher Prägung beruht 
als vielmehr eine Folge des geringeren politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklungsgrades vieler dieser 
Staaten ist. Während für den Westen die Überzeugung von 
der Notwendigkeit des Schutzes der Freiheitssphäre des E i n 
zelnen auf einer jahrhundertealten Entwicklung im politisch
moralischen Bereich und der ebenso langen Erfahrung im 
Umgang mit absolutistischen und totalitären Regierungsfor
men fußt, stehen die jungen Staaten der Dritten Welt zu
nächst häufig noch vor dem Problem, gefestigte staatliche 
Autorität erst einmal schaffen zu müssen und vor allem die 
elementarsten wirtschaftlichen Bedürfnisse ihrer Bevölke
rungen zu befriedigen. So nimmt es nicht Wunder, daß die 
Entwicklungsländer andere Prioritäten setzen und gerade 

der Frage der Durchsetzung wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Rechte besondere Bedeutung beimessen. Diese 
dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich zuge
ordnete Vorrangigkeit kommt nicht nur gewissen marxistisch
leninistischen Vorstellungen entgegen, sondern gibt dem 
Ostblock auch noch die Gelegenheit, von der Behandlung ihm 
unangenehmer individueller Freiheitsrechte abzulenken. 
Fügt man den dargelegten Interessenlagen der Dritten Welt 
und des Ostblocks noch den Umstand hinzu, daß der Westen 
heute in den Vereinten Nationen weitgehend majorisiert ist, 
so kommen wir zu dem, was als Politisierung« bzw. als 
>selektive Moral« der Vereinten Nationen bei der Handha
bung menschenrechtlicher Probleme beklagt wird. Die zu
nehmend zu beobachtende Umfunktionierung der Menschen
rechte in den Vereinten Nationen zu einem Vehikel der För
derung außenpolitischer Zielsetzungen wirkt abstoßend. D a 
bei sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden, daß sich 
das Problem der doppelten Moral« etwa aus der Sicht der 
Dritten Welt nicht so einseitig stellt wie dies manche west
liche Beobachter zu meinen scheinen. Bekanntlich stoßen 
die Beziehungen westlicher Staaten zu Südafrika auf erheb
liche Krit ik vor allem von Seiten schwarzafrikanischer Staa
ten. Andererseits sei an die bekannte Frage Solschenitzyns 
erinnert, ob die öffentliche Weltmeinung es Südafrika wohl 
jemals gestattet hätte, einen Führer der schwarzen Mehr
heit in eine psychiatrische Klinik einzuweisen1 2. E s ist immer
hin bemerkenswert, daß beispielsweise nach Resolution 1503 
Verfahren gegen eine ganze Reihe von Entwicklungsländern 
und auch gegen einen westlichen Staat anhängig gemacht 
worden sind, nie jedoch gegen einen Ostblockstaat. 

IV. Die Rolle des Westens bei der Förderung 
der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen 

Der Westen bekennt sich grundsätzlich zur Idee der univer
sellen Gültigkeit und Durchsetzung der Menschenrechte. Für 
die moderne westliche Völkerrechtslehre fallen die Men
schenrechte als eine Angelegenheit internationalen Interesses 
und internationaler Sorge eben nicht >ihrem Wesen nach« in 
die ausschließlich innerstaatliche Zuständigkeit. Auf die der
zeitige Praxis der Vereinten Nationen bezogen gilt dies zu
mindest für Fälle fortgesetzter schwerer Menschenrechtsver
letzungen, und zwar gleichgültig, ob durch sie eine Gefähr
dung des Weltfriedens verursacht wird oder nicht. 
Die Durchsetzung dieses Grundsatzes stößt sich jedoch an den 
dargelegten Grenzen und Unzulänglichkeiten der Vereinten 
Nationen. E s ist ein Gebot des Realismus, daß sich der 
Westen heute gerade auch bei der Förderung der Menschen
rechte als das versteht, was er letztlich ist, nämlich eine 
zahlenmäßig kleine Minderheit unter den 144 Mitgliedstaaten 
der Weltorganisation. Gerade im Bereich der Menschenrechte 
geht es heute für den Westen in den Vereinten Nationen 
darum, eine langfristige Politik zu entwickeln und sie auch 
konsequent durchzustehen. Im wesentlichen bedeutet dies, 
die Fahne unserer Wertbegriffe hochzuhalten und auf diese 
Weise dazu beitragen, daß die Vorstellungen des Westens 
erhalten und künftig einmal stärker wieder berücksichtigt 
werden. Dies muß keineswegs eine permanente und bewußt 
gesuchte Konfrontation bedeuten. Vielmehr geht es darum, 
die Mehrheit immer wieder an das zu erinnern, wofür sie 
nach unseren Vorstellungen eigentlich auch einstehen sollte. 
Die Dritte Welt ist weithin besser als ihr Ruf in manchen 
westlichen Kreisen; Möglichkeiten für eine wenn auch vor
läufig noch begrenzte Zusammenarbeit bestehen fort. Schließ
lich hat die 30. Generalversammlung nicht nur die berüchtigte 
Zionismus-Resolution 3379 verabschiedet (mit + 72, — 35, 
= 32 Stimmen), sondern einstimmig auch eine Erklärung zum 
Schutz gegen die Folter (Resolution 3452). 
Die Erfahrungen der 30. Generalversammlung haben im übri 
gen bestätigt, welches Gewicht die neun Mitgliedstaaten der 
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Europäischen Gemeinschaft durch ihr solidarisches und abge
stimmtes Auftreten in den Vereinten Nationen bereits er
langt haben. Qualität und politisches Gewicht kommen auch 
in den Vereinten Nationen von heute nicht unbedingt nur 
von der Zahl. So sollte der Westen insgesamt in größtmög
licher Geschlossenheit sich einerseits um universell gültige 
Aussagen zur Durchsetzung der Menschenrechte bemühen, 
jede Selektivität nach Möglichkeit selbst vermeiden und — 
soweit sie von anderen betrieben wird — diese beim Namen 
nennen; andererseits sollte er auch Vernunft und Augenmaß 
walten lassen, die begrenzten Möglichkeiten der Vereinten 
Nationen in diesem Bereich sehen und gerade die jungen 
Staaten der Dritten Welt nicht überfordern. 
Hier soll für eine selbstbewußte, aber realistisch-vernünftige 
und längerfristig angelegte Politik des Westens plädiert 
werden. Wenn der Westen glaubwürdig bleiben will, muß er 
beispielsweise die Bedeutung des Rechts auf Freiheit von 
Not gerade auch für die Entwicklungsländer voll anerkennen, 
zugleich aber nicht müde werden darauf hinzuweisen, daß 
Freiheit von Hunger und Recht auf Arbeit zwar elementare 
Ansprüche darstellen, ein Leben ohne Schutz vor staatlicher 
Willkür aber auch in Entwicklungsländern keine lebenswerte 
Existenz garantieren kann. In gleicher Weise besteht kein 
Grund zu schweigen, wenn die sich in den Vereinten Natio
nen als sozialistische Paradiese auf dieser von Kapitalismus 
und Imperialismus heimgesuchten Erde darstellenden Ost
blockstaaten ihre Propaganda betreiben. Der Ostblock weist 
bekanntlich mehr als genügend menschenrechtliche Unzu
länglichkeiten auf und seine diplomatischen Vertreter in den 
Vereinten Nationen zeichnen sich in der Regel nicht gerade 
durch besondere Zurückhaltung aus, wenn es darum geht, 
die schwachen Punkte des Westens aufzudecken. Im Ver
hältnis zum Osten wird der Westen es nicht vermeiden kön
nen, Konsequenzen aus der gerade für den menschenrecht
lichen Bereich relevanten offiziellen sowjetischen These zu 
ziehen, daß sich Detentepolitik und fortdauernde ideologische 
Auseinandersetzung nicht gegenseitig ausschließen. 
Einer längerfristigen Menschenrechtsstrategie des Westens 
in den Vereinten Nationen wäre es dienlich, wenn westliche 
Staaten mehr noch als bislang bereits geschehen, eigene I n i 
tiativen bei jeder wichtigen Sitzung eines Gremiums der 
Vereinten Nationen ergreifen würden 1 3 . Die Gefahr, daß 
derartige Initiativen von der Mehrheit >umgedreht< und 
sogar in ihr Gegenteil verkehrt werden, ist nicht von der 
Hand zu weisen und bedarf in jedem Einzelfall der Berück
sichtigung, sie erscheint jedoch heute eher als das geringere 
Übel. Worauf es vornehmlich ankommt, ist, die Mehrheit 
immer wieder zur Auseinandersetzung auch mit westlichem 
Gedankengut zu bringen. 

Wenn der Westen es mit der Förderung der Menschenrechte 
ernst meint, muß er sich der Herausforderung in den Ver
einten Nationen stellen1 4. Dabei darf nicht übersehen werden, 
daß die Vereinten Nationen heute gerade im menschenrecht
lichen Bereich häufig weniger der Durchsetzung als vielmehr 
der Propagierung bzw. Zerstörung von Ideen dienen. Die 
menschenrechtlichen Gremien der Vereinten Nationen stellen 
ein ideologisches und politisches Kampffeld von hohem Stel
lenwert dar. Ost und West ringen hier letztlich auch um die 
künftige Einstellung der Dritten Welt zur Frage der Defini
tion der Menschenrechte und ihrer Durchsetzung. Es gibt noch 
genügend Anhaltspunkte dafür, daß sich die Mehrheit der 
fortdauernden Durchschlagskraft der Idee von der persön
lichen Freiheitssphäre des Einzelnen durchaus bewußt ist. Es 
liegt an den westlichen Staaten, ob sie die Kraft und den 
Willen aufbringen, durch ihr Beispiel im innerstaatlichen 
Bereich wie auch im internationalen Rahmen dazu beizutra
gen, daß aus diesem latenten Bewußtsein mehr politische 
Wirklichkeit werden kann. 
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2 K . Seltz: Die Dominanz der Dritten Welt in den Vereinten Natio

nen, Europa-Archiv, 1973 S.403ff. 
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(Dänemark, Bundesrepublik Deutschland, Norwegen, Schweden) 
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12 Zur Frage der Behandlung politischer Gefangener in der UdSSR 
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13 Als Beispiel aus jüngerer Zeit kann auf die von der Bundesre
publik Deutschland vorgelegten Resolutionen lO(XXXH) der Men
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14 Ähnlich Christian Tomuschat, Anm. 11, S.55. 

Umgerechnet sind rund 90 Milliarden Deutsche Mark im vergangenen 
Jahr an öffentlicher und privater Entwicklungshilfe an die Länder 
der Dritten Welt geflossen. Dabei kamen mit 75 Milliarden fünf 
Sechstel von den westlichen Industriestaaten. Die Leistungen der 
reichen ö ls taaten oder die der Ostblockstaaten sind vergleichsweise 
gering. Der größte Teil der Entwicklungshilfeleistungen sind, was 
keinesfalls übersehen werden darf, Kredite, die verzinst und zurück
gezahlt werden müssen. Hieraus hat sich eine weiter wachsende Ver
schuldung der empfangenden Länder ergeben, die nun ihrerseits 
wieder ein Problem darstellt. (Vgl. Aufsatz S. 100 ff.) 

WER HILFT WIRKLICH? 
Öffentliche und private Leistungen 
an Entwicklungsländer 1975: 
36,6 Mrd. Dollar 

davon: 

ä Industr ie länder 
30,0 

Mrd.S 

Öl-Staaten 

Ostblock 
und China 
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