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50 Jahre 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

Das Blutbad von Nanking, das Grauen von Auschwitz, die Schrecken von Bergen-Belsen stellen die unmittelbare Vorgeschichte 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte dar, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 
1948 in Paris verkündet wurde. Fünfzig Jahre später gehören die Todesfelder in Kambodscha, die Machetenmassaker in Rwanda 
und die mörderischen ethnischen Säuberungen im ehemaligen Jugoslawien zum zeitgenössischen Erfahrungsschatz. 1st das im Pa
lais de Chaillot verabschiedete Dokument bloß Papier geblieben? Trotz aller Greuel der Gegenwart: jene Resolution, die gar kei
nen die Staaten rechtlich bindenden Charakter besaß, entfaltete vielfältige Wirkung, und zwar inner- wie außerhalb der Vereinten 
Nationen. Der Gedanke der Menschenrechte selbst hatte eine Sprengkraft, die Imperien und politische Systeme zum Einsturz 
brachte. 
Welches aber ist das politische Programm der Allgemeinen Erklärung - das in ihr verkündete »von allen Völkern und Nationen zu 
erreichende gemeinsame Ideal«, von dem die Präambel spricht - und welches sind die Wege, auf denen sich dieses Ideal in die 
Festplatten der Tagespolitik eingebrannt hat? Diesen Fragen gehen die drei folgenden Beiträge nach. Sie behandeln das politi
sche Programm der Verfasser der Erklärung, den zu Zeiten des Ost-West-Konflikts kaum beachteten, in den neunziger Jahren aber 
neue Aktualität erlangenden Aussagegehalt der Erklärung für ein Menschenrecht auf Demokratie sowie die Geschichte der Auf
nahme, welche die Erklärung auf der staatlichen Ebene der Politik der Bundesrepublik Deutschland gefunden hatte. 

»...das von allen Völkern und Nationen 
zu erreichende gemeinsame Ideal...« 
Zum Politikprogramm der Allgemeinen Erklärung KLAUS DICKE 

»Die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerli
chen Gesellschaft« oder eines Staatsrecht, Völkerrecht und Weltbür
gerrecht umfassenden globalen Rechtssystems hat Immanuel Kant 
als »das größte Problem für die Menschengattung« bezeichnet, und 
er fügte hinzu: »Dieses Problem ist zugleich das schwerste und das, 
welches von der Menschengattung am spätesten aufgelöst wird.« 
Nahezu tröstlich klingt dagegen seine Aussage, daß die Natur den 
Menschen zur Auflösung dieses Problems oder doch zur »Annähe
rung zu dieser Idee« zwinge. Aber die Ernüchterung folgt auf dem 
Fuße, denn welches sind die Voraussetzungen, unter denen die 
Menschheit das genannte Problem lösen kann? Erforderlich sind 
»richtige Begriffe von der Natur einer möglichen Verfassung, große 
durch viele Weltläufte geübte Erfahrenheit und über das alles ein zur 
Annehmung derselben vorbereiteter guter Wille«. Und um seine ei
gene Erfahrenheit nicht zu diskreditieren, setzt der Philosoph hinzu, 
daß »drei solche Stücke aber sich sehr schwer und, wenn es ge
schieht, nur sehr spät, nach viel vergeblichen Versuchen, einmal zu
sammen finden können« 1 . 
Es war in der Tat spät in der Geschichte der Menschheit, und viele 
vergebliche Versuche sind dem vorausgegangen, ehe ihr zumindest 
für fünfzig Jahre die Formierung eines Konsenses gelang, der sich 
auf die von Kant avisierte Aufgabe konzentrierte: die Charta der Ver
einten Nationen und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
packen die Herausforderung an, eine »allgemein das Recht verwal
tende bürgerliche Gesellschaft« zu gestalten. Und in der Tat hatte die 
Natur durch einen gewissen Selbsterhaltungsinstinkt kräftig nachge
holfen: es bedurfte des Massenschlachtens von Solferino und des 
amerikanischen Bürgerkriegs, ehe man die >Hegung des Krieges< auf 
den Haager Konferenzen anging; es bedurfte der blutigen Erfahrung 

des Ersten Weltkriegs, ehe die Menschheit das Konzept der kollekti
ven Sicherheit entwickelte; und es bedurfte der Akte der Barbarei des 
Nationalsozialismus, ehe die Staatengemeinschaft erstmals einen 
Katalog international verbürgter Menschenrechte verabschiedete. 
Wenn also Kant die Tatsache plausibel erklären kann, weshalb es 
erst recht spät in der Geschichte der Menschheit eine internationale 
Menschenrechtserklärung gab, dann kann er vielleicht auch mit den 
drei genannten Voraussetzungen für »eine das Recht verwaltende 
bürgerliche Gesellschaft« ein analytisches Raster bereitstellen, mit 
dessen Hilfe die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte inter
pretiert werden kann. 

Eine solche Interpretation soll im folgenden vorgenommen werden: 
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November 1949, knapp ein Jahr nach der Verkündung der >Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte< auf der 3. Ordentlichen Tagung der General
versammlung der Vereinten Nationen in Paris: Eleanor Roosevelt am vorlau
figen Sit;, der Weltorganisation in Lake Success im US-Bundesstaat New York 
mit einem Plakat, das den Text der Erklärung enthält. 

Welche Begriffe einer politischen Verfassung, welche Welterfahren
heit liegen ihr zugrunde, und wie steht die Erklärung zum Erforder
nis des >guten Willens<. die beiden erstgenannten anzunehmen? 
Oder anders formuliert: Welches ist das politische Programm der Er
klärung, und wie wurde es begründet? Diese Fragen sollen an der 
Entstehungsgeschichte und am Text der Erklärung beantwortet wer
den; Ziel ist es, zumindest in Ansätzen einen Maßstab zu gewinnen, 
an dem auch die Wirkungsgeschichte der Erklärung bemessen wer
den kann. 

ZUR ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER 
A L L G E M E I N E N E R K L Ä R U N G 

Ungeachtet einiger namentlich von André Mandelstam unternom
mener Versuche in der Völkerbundzeit, aus dem Minderheiten
schutzsystem des Völkerbundes einen internationalen Menschen
rechtsschutz zu schaffen2, ist die Entstehungsgeschichte der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte ein Produkt des Zweiten 
Weltkriegs. Von richtungsweisender Bedeutung waren die >vier 
Freiheiten des US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt vom Ja
nuar 1941, die Uber die >Atlantik-Charta< vom August des gleichen 
Jahres und die >Erklärung der Vereinten Nationen< vom 1. Januar 
1942 Eingang in die Pläne fanden, nach dem Zweiten Weltkrieg eine 
den Frieden sichernde Internationale Organisation zu schaffen3. Die 
erste Folge der vier Freiheiten Roosevelts waren gut ein Dutzend 
Entwürfe für einen Menschenrechtskodex (International Bi l l of 
Rights), die noch während des Krieges von einer Reihe amerikani
scher Organisationen, aber auch von europäischen Widerstandsgrup
pen und Völkerrechtsexperten erarbeitet wurden. Erwähnenswert 
sind etwa der in vielem utopische Entwurf des Schriftstellers Herbert 
George Wells, ein Konzept des britischen Völkerrechtlers Hersch 
Lauterpacht, ein Entwurf der katholischen Bischöfe der Vereinigten 
Staaten sowie Arbeiten des >American Jewish Committee< und einer 
interamerikanischen Juristenvereinigung an einem internationalen 
Menschenrechtskodex4. Zwar hatten sich Panama und einige latein
amerikanische Staaten den Entwurf der letztgenannten Organisation 
zu eigen gemacht und ihn auf der Konferenz von San Franzisko als 
möglichen Bestandteil der Charta eingebracht, doch stieß der Ge
danke einer Inkorporation eines Menschenrechtskatalogs in die 

Charta der neuen Weltorganisation auf den Widerstand Stalins und 
auch Churchills; das Vorhaben scheiterte. 
Doch immerhin waren die Vorarbeiten da. und die nichtstaatlichen 
Organisationen, welche die Vereinigten Staaten als Berater bei der 
Konferenz von San Franzisko zugelassen hatten, konnten die Auf
nahme einiger grundlegender Bestimmungen in den Text der Charta 
durchsetzen: es sind dies die Artikel I (Ziffer 3) und 55c, mit denen 
die Organisation die Kompetenz erhielt, sich mit Menschenrechts
fragen zu befassen, und der Art. 68, mit dem die Einsetzung der Men
schenrechtskommission vorgesehen wurde, und nicht zuletzt das le-
gitimatorische Bekenntnis der Präambel zu den Grundrechten des 
Menschen sowie zu »Würde und ... Wert der menschlichen Person« 5 . 
Die konkrete Ausarbeitung eines Menschenrechtskatalogs aber -
hierin liegt eine gewisse Parallele zur Verfassung der USA - hatte 
man der Menschenrechtskommission übertragen, die sich ab 1946 
dieser Aufgabe annahm. 
Unter der energischen Leitung der Präsidenten witwe Eleanor Roose
velt erarbeiteten die 18 Experten der Kommission unter maßgebli
cher Beihilfe des Sekretariats, namentlich des kanadischen Völker
rechtlers John P. Humphrey, bis 1948 einen Entwurf, den der 3. 
Hauptausschuß und das Plenum der dritten Ordentlichen Tagung der 
Generalversammlung in sehr intensiven Debatten berieten und den 
die in Paris tagende Generalversammlung nach einer Reihe von Än
derungen am 10. Dezember 1948 verabschiedete'1. Das Ergebnis war 
kein völkerrechtlich verbindliches Dokument, sondern >nur< eine 
Deklaration, freilich eine der wirkmächtigsten, die die Generalver
sammlung je verabschiedet hat. Worin ist die doch erstaunliche Wir
kungskraft dieser Erklärung begründet? 

K O N T U R E N IHRES POLITISCHEN P R O G R A M M S 

Die Menschenrechtskommission traf bereits relativ früh die Ent
scheidung, eine international Bill of Human Rights< in drei Schrit
ten anzugehen: Erstens sollte in Form einer Deklaration eine Auf l i 
stung derjenigen Rechte erfolgen, die international zu schützen sind. 
In einem zweiten Schritt sollten dann durch völkerrechtlichen Ver
trag konkrete Staatenverpflichtungen festgelegt und erst danach In
strumentarien für Umsetzung und Durchsetzung geschaffen werden. 
Schon diese pragmatische Entscheidung erwies sich als kluger 
Schachzug, nahm sie doch dem allen Beteiligten bewußten Grund
problem - der Kollision des internationalen Menschenrechts
schutzes mit dem Souveränitätsanspruch der Staaten - zumindest et
was an Schärfe. Mi t dieser Strategie eines gestuften Vorgehens 
schlug die Menschenrechtskommission erstmals einen Weg interna
tionaler Verrechtlichung ein. den man den »Prinzipienweg« nennen 
könnte 7 : man einigt sich zunächst im Grundsätzlichen auf ein Pro
gramm, ehe danach in Einzelschritten konkrete rechtliche Bindun
gen herbeigeführt werden. 
Eine vergleichbare Pragmatik lag auch der Festlegung derjenigen 
Rechte zugrunde, die in die Erklärung aufzunehmen waren. Wie Jo
hannes Morsink nachgewiesen hat, war die den Verfassern präsente 
Erfahrung der nationalsozialistischen Verbrechen bis in kleinste De
tails hinein die bestimmende Einigungsgrundlage8. Die Erklärung 
wollte ein politisches Gegenbild zu Auschwitz setzen, und ein erster 
Weg dazu war das menschenrechtliche >Nie wieder< in bezug auf all 
diejenigen Praktiken, welche die Barbarei des nationalsozialisti
schen Regimes ausmachten. Darüber hinaus sucht die Erklärung in 
mindestens zweifacher Hinsicht auch Bedingungen für ein poli t i
sches System zu schaffen, das die Perversion des nationalsozialisti
schen Unrechtsstaates verhindern kann: 
• Erstens wird der Katalog international zu sichernder Menschen
rechte durch die Aufnahme sozialer Rechte gegenüber den sozusa
gen klassischen Vorbildern aus dem 18. Jahrhundert erweitert. Die 
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Prinzipien allein schützen die Menschenrechte nicht. Der geduldige 
und hartnäckige Einsatz für die Menschenrechte bleibt der überzeu
gendste Weg zur Friedensschaffung und Friedenserhaltung zwischen 
Menschen und Staaten über alle kulturellen und religiösen Grenzen 
hinweg. In der Menschenrechtspolitik geht es darum, tatsächliche 
Verhältnisse tatsächlich zu verbessern. Dazu reicht es nicht aus, ver
balen >Bekennermut< zu zeigen, sondern es ist nötig, stets das richtige 
Mittel zur richtigen Zeit einzusetzen. 
Wir alle wissen, daß auch das beste menschliche Handeln mit dem Ri
siko der Unvollkommenheit behaftet ist. Schon deshalb gilt, wenn es 
zu einem Ziel mehrere Wege gibt, auch bei den Menschenrechten das 
Gebot des Pragmatismus, wenn nötig mehrere Wege nebeneinander 
zu beschreiten. 
Unter Pragmatismus verstehe ich eine zielgerichtete Strategie, wie sie 
etwa im Helsinki-Prozeß praktiziert worden ist. Verschiedene Ebenen 
des Handelns wurden damals miteinander verwoben: ständiger politi
scher Dialog, stetes Eintreten für die Menschenrechte, wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, Vervielfältigung der Kommunikationsformen, son
stige vertrauensbildende Maßnahmen. Der Erfolg dieser Methode bei 
der Überwindung des Kalten Krieges und der Öffnung Osteuropas für 
Demokratie und Menschenrechte ist uns allen gewärtig. 
Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen tritt unermüd
lich dafür ein, die politischen Anliegen und die konkreten Bemühun
gen der Vereinten Nationen für Frieden und Menschenrechte der deut
schen Öffentlichkeit bewußtzumachen. Ich wünsche mir, daß sie die
ses Engagement fortsetzt und die Staatengemeinschaft dabei unter
stützt, das Ideal der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu 
erreichen. 

Aus einer Grußbotschaft, die Bundespräsident Roman Herzog der DGVN 
anläßlich einer Fachtagung Uber 'Menschenrechte und Souveränität zum 
50. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte übermittelte 

Rechte etwa auf soziale Sicherheit, Arbeit. Arbeitssicherheit oder 
Bildung sind darauf gerichtet, die gesellschaftlichen Voraussetzun
gen für ein freiheitssicherndes politisches System zu schaffen. Die 
soziale Sicherheit sowie die die >Freiheit von Not und Furcht< ins 
Auge fassenden sozialen Rechte wurden, wie viele der oben genann
ten Entwürfe zeigen, durchaus als Bedingungen stabiler und friedli
cher Gesellschaftsentwicklung betrachtet. Die Aufnahme sozialer 
Rechte in den Katalog der Erklärung sind keineswegs nur oder gar 
überwiegend ein Kompromißangebot an die kommunistisch regier
ten Staaten gewesen; es sei nur daran erinnert, daß Präsident Roose
velt in seinem Bericht zur Lage des Landes 1944 einen Katalog so
zialer Rechte vorgelegt und für die USA eine »zweite Menschen
rechtserklärung« nach der von 1776 gefordert hatte9. 
• Zweitens werden sowohl mit der Rechtsstaatlichkeit (rule of law) 
als auch den demokratischen Mindestanforderungen des Art. 21 Eck
pfeiler des demokratischen Verfassungsstaats in die Erklärung auf
genommen. Der Erklärung liegt damit unzweifelhaft die Erkenntnis 
zugrunde, daß Menschenrechte ohne rechtsstaatliche Demokratie 
leerer Buchstabe bleiben müssen. Markus Lang zeigt in diesem Heft 
für die Demokratie die Hintergründe aus Entstehungsgeschichte und 
geistigem Umfeld der Erklärung auf; für den Rechtsstaat wäre auf 
Hannah Arendts Totalitarismusanalyse und deren für die Menschen
rechte zentrales Ergebnis zu verweisen: es gibt nur ein einziges Men
schenrecht, und zwar das Recht, im Recht zu leben 1 0. 
In diesen beiden Punkten kann man der Erklärung ein dezidiert anti
totalitäres Programm bescheinigen: ihr nachhaltiges Bekenntnis zur 
Vorstaatlichkeit der Menschenrechte, zum Rechtsstaat, zur Demo
kratie und auch zur Sozialstaatlichkeit stellen den Staat unter ein
schränkende normative Vorgaben. Dieses Programm sagt zugleich 
etwas über den primären Adressaten der Erklärung aus: es sind die 
Staaten selbst, denen die Erklärung eine Modernisierung und - um 
einen der aktuellen Diskussion nach 1990 entlehnten Begriff zu ver
wenden - eine Transformation abverlangt. Es ist offenkundig, daß 
unter den Bedingungen des Systemwettbewerbs während des Kalten 
Krieges dieser Gesichtspunkt in den Hintergrund trat. Erst das 
Schlußdokument der Wiener Nachfolgekonferenz der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und ein Jahr später 
das Kopenhagener Dokument sowie die Charta von Paris für ein 
neues Europa haben dieses Programm wieder in den Vordergrund 
gerückt. Und auf das Wiener Dokument hat sich Ungarn berufen, 
als es 1989 die entscheidende Bresche in den Eisernen Vorhang 
schlug. 
Ein letzter Gesichtspunkt darf beim politischen Gestaltungspro
gramm der Erklärung nicht vernachlässigt werden: um eine solche 
Transformation herbeizuführen, nimmt die Erklärung die politische 
Öffentlichkeit oder - um wiederum einen neueren Begriff zu ver
wenden - die Zivilgesellschaft in den Blick. In der Präambel wird 
ausdrücklich erwähnt, daß »jeder einzelne und alle Organe der Ge
sellschaft« sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten müssen; 
Unterricht und Erziehung werden als Instrumente dafür hervorgeho
ben, »die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern«. 
Die in Art. 26 als Menschenrecht eingeforderte Bildung wird aus
drücklich auf »die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit 
und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten« und darüber hinaus auf die politischen Ziele der 
UN-Charta bezogen. Hinter diesen Aussagen wird Her verantwortli
che Welt-Bürger als Leitbild der Erklärung sichtbar - derselbe, den 
Kant als Ziel der Aufklärung und als Bedingung der Möglichkeit ei
ner den ewigen Frieden sichernden globalen Verfassung bemühte. 
Nicht >guten Willen< herbeiführen wollten also die Verfasser der A l l 
gemeinen Erklärung, wohl aber in 30 Artikeln Bedingungen dafür si
cherstellen, daß guter Wille sich in der Gestaltung der zu einer ein
heitlichen Polis gewordenen Welt entfalten kann. 

D I E P L U R A L I T Ä T DER B E G R Ü N D U N G 
V O N M E N S C H E N R E C H T E N 

Jacques Maritain hat im Zusammenhang der Frage nach den philoso
phischen Wurzeln der Menschenrechte den Geist der Allgemeinen 
Erklärung einmal als eine »praktische Ideologie« bezeichnet". In 
der Tat beansprucht sie, gemeinsame Handlungsprinzipien zu for
mulieren, unter deren Beachtung die Würde des Menschen wirklich 
und der Frieden möglich sein können. Doch ist sie damit alles ande
re als ein >theoretisches< oder gar ein >spekulatives< Dokument. Im 
Gegenteil ist auch die >praktische Ideologie< ihrer Begründung 
zunächst und vor allem ein Kompromiß. Ein Kompromiß zwischen 
unterschiedlichen Kulturen und Religionen, zwischen verschiedenen 
weltanschaulichen Ausrichtungen und auch zwischen unterschiedli
chen Interessen. Es gehört zu den durchaus bedrohlichen Tendenzen 
unseres politischen Alltags, im Kompromiß nur noch den >Kuhhan-
del< oder die >zweitbeste Lösung< sehen zu wollen. Deshalb ist es 
durchaus der Erwähnung wert, daß die Allgemeine Erklärung das Er
gebnis einer keineswegs kampflosen Vereinbarung darstellt, inso
fern also ein politisches Dokument ist, und deshalb sollte man heute 
auch drei Dinge zur Einschätzung der Erklärung als Kompromiß hin
zufügen: erstens kann durchaus bezweifelt werden, ob unter heuti
gen Bedingungen eine Einigung auf die Allgemeine Erklärung noch 
möglich wäre. Zweitens hat Dolf Sternberger1 2 wiederholt darauf 
hingewiesen, daß die Vereinbarung den Kern des Begriffs >Politik<, 
wie er in der Tradition des europäischen Denkens geprägt wurde, 
darstellt. Vorstellungen perfekter Lösungen aus einem Guß sind 
demgegenüber unpolitisch, dem Frieden abträglich und per se eine 
Versuchung zu technokratischem Beiseitestellen der Menschenrech-
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te. Und schließlich kann man auf den als Cusanus bekannten Kardi
nal Nikolaus von Kues hinweisen, der einmal bemerkte, daß dort, wo 
Menschen nach langer Debatte zu einer einhelligen Auffassung ge
langen, Gott seine Hand im Spiel habe. Der Kompromißcharakter 
der Allgemeinen Erklärung ist eine Auszeichnung und keineswegs 
eine Relativierung dieses Dokuments. 
Jenseits ihres Kompromißcharakters sind jedoch drei Elemente in 
der Begründung der Allgemeinen Erklärung bemerkenswert: ihr 
Spekulationsverzicht, die Pluralität ihrer Begründung sowie die Ent
deckung der Menschenwürde als grundlegendes Prinzip. Wie stellen 
sich diese Begründungselemente dar? 
Den ersten Aspekt kann man durch einen kurzen Blick auf das gei
stige Umfeld erläutern, in dem der Text entstand. Deutsche Emi
granten in den Vereinigten Staaten haben sich mit dem Konzept der 
Menschenrechte vor allem deshalb schwer getan, weil ihnen das 
im Begriff >Menschenrechte< mitschwingende Konzept des Natur
rechts für die Neubegründung eines freiheitlichen politischen Sy
stems nicht mehr tragfähig erschien. Lang weist in diesem Heft auf 
das funktionale Menschenrechtskonzept Loewensteins hin; Hannah 
Arendt hat sich ebenso wie beispielsweise Hermann Broch vor allem 
aus ideengeschichtlichen Gründen mit dem Konzept der Menschen
rechte sehr schwer getan. Hatte noch Schiller von Rechten gespro
chen, die »droben hangen unveräußerlich«, so geht die Allgemeine 
Erklärung von zwei Prämissen aus, die in naturrechtlichen Kategori
en nicht mehr zu fassen waren: einmal von der Geschichtlichkeit der 
Menschenrechte und ihrer offenen, eben nicht ein für allemal und 
zeitlos gültigen Normstruktur sowie zum anderen von der Notwen
digkeit einer gewissermaßen bodenständigen, politisch vermittel
baren und den Anforderungen ihrer Verrechtlichung angemesse
nen Begründung. Woran lassen sich diese beiden Prämissen festma
chen? 
Bei der Lektüre der Präambel - und dies ist der zweite Aspekt - sticht 
zunächst ins Auge, daß die Verfasser der Erklärung sich intensiv dar
um bemühen, eine Vielfalt von Gründen anzugeben, aus denen her
aus die Notwendigkeit dieser Erklärung plausibel wird. Nicht weni
ger als sieben Argumente werden angeführt: die Anerkennung der 
Würde des Menschen als Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit 
und des Friedens in der Welt; die Verletzung des »Gewissen(s) der 
Menschheit«, welche die Schaffung einer die Menschenrechte ach
tenden, rechtlich verfaßten Welt als höchstes Bestreben der Mensch
heit erkennen läßt; die politische Klugheit, die durch Sicherung von 
Menschenrechten dem Rückgriff auf das Widerstandsrecht vor
beugt; das friedensfördernde Ziel der Entwicklung freundschaftli
cher Beziehungen zwischen den Nationen; die Wertgrundlagen der 
UN-Charta; die positivrechtliche Bestimmung des Art. 55c der 
Charta; und schließlich die einleuchtende Feststellung, daß für die 
Erfüllung der Verpflichtungen aus der Charta »ein gemeinsames 
Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit« 
ist. 
Dies sind alles andere als spekulative, an eine bestimmte Kultur oder 
Religion gebundene Aussagen. Sie sind klar und einfach formuliert, 
und sie bemühen sich darüber hinaus, den mit der Charta der Verein
ten Nationen, aber auch etwa mit zahlreichen Handels- und Freund
schaftsverträgen erreichten Rechtskonsens als Begründung für die 
Erklärung in Erinnerung zu rufen. Man muß darauf hinweisen, daß 
die Erklärung ein frühes Beispiel für die erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg zu beobachtende Strategie internationaler Normgebung 
darstellt, die Regelungsnotwendigkeit ausdrücklich zu begründen 
und diese Gründe etwa in Präambeln festzuhalten. Dorothy V. Jones 
hat dies die »deklaratorische Tradition des Völkerrechts« genannt; 
ihre Ausführungen legen den Schluß nahe, daß in dieser Tradition 
das oben als >Prinzipienweg< geschilderte Verfahren erst ermöglicht 
w i r d 1 3 . 
Der dritte Aspekt ist schließlich die Entdeckung der grundlegenden 

Funktion der Menschenwürde 1 4 . Vorn zweiten Präambelabsatz der 
Charta abgesehen, ist die Erklärung das erste Dokument des Men
schenrechtsschutzes überhaupt, das auf die Menschenwürde zurück
greift und sie in Art. 1 als dasjenige Faktum benennt, in dem alle 
Menschenrechte ihren Grund finden: »Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und 
Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit 
begegnen.« Wie die verschiedenen Entwürfe zu einer Tnternational 
B i l l of Human Rights<, aber auch Dokumente aus dem europäischen 
Widerstand gegen den Nationalsozialismus zeigen, wird zunächst 
vor allem in einem christlich-naturrechtlichen Kontext auf die Men
schenwürde zurückgegriffen. Demgegenüber fällt im Text der Er
klärung aber auf, daß jegliche Anklänge an naturrechtliche Konzep
tionen vermieden werden und daß darüber hinaus auch nicht im An
satz versucht wird, die Würde zu definieren. Was Würde bedeutet, 
erfährt der Leser der Allgemeinen Erklärung aus der Auflistung der 
einzelnen Rechte selbst. Erst konkrete Freiheiten, in denen nicht ver
letzt zu werden der Mensch ein Recht hat, geben dem Begriff der 
Würde Inhalt. Im Bezug der Allgemeinen Erklärung auf die jeder 
rechtlichen Normierung vorgängige, Anerkennung und Respekt for
dernde Würde des Menschen hat die Erfahrung der Einheit der 
Menschheit einen Begriff gefunden, der die Universalität der Men
schenrechte einfängt. Jene Erfahrung hatte Kant 1795 so beschrie
ben: 

»Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig über
hand genommenen ... Gemeinschaft so weit gekommen ist, daß die 
Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die 
Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vor
stellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des unge
schriebenen Codex sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen 
Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich 
in der continuierlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedin
gung schmeicheln darf.« 1 5 

Die in diesem Heft veröffentlichten Beiträge von Klaus Dicke, Manuel Fröhlich und 
Markus Lang entstanden im Rahmen eines von der Stiftung Volkswagenwerk geförder
ten Forschungsprojekts zur Wirkungsgeschichte der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte. 
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Menschenrecht auf Demokratie 
Artikel 21 der Allgemeinen Erklärung als Bestandsgarantie 
des demokratischen Verfassungsstaats MARKUS LANG 

Die Idee einer internationalen Verankerung von Menschenrechten 
ist sehr jung, auch wenn sich die meisten Bestandteile internationaler 
Rechte des Menschen, wie sie in der Deklaration der Vereinten Na
tionen von 1948 angelegt sind, auf Vorläufer in den französischen 
und amerikanischen Menschenrechtserklärungen des 18. Jahrhun
derts beziehen. Ein völliges Novum stellt jedoch ein internationales 
Recht auf Demokratie dar. 

Entstehungsgeschichte und Deutungsprobleme 

Zwar besitzt dieses einen Vorläufer in Immanuel Kants Forderung: 
»Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch 
sein« 1 ; die Idee, ein derartiges Recht zu garantieren, kam jedoch erst 
im Zuge der Diskussion um internationale Menschenrechte während 
des Zweiten Weltkriegs auf. Dies ist kein Zufall. Die Erfahrungen 
mit dem Unrechtsregime des Nationalsozialismus brachten Wissen
schaftler wie Politiker zu der Erkenntnis, daß eine internationale Si
cherung der Menschenrechte notwendig sei, um eine Wiederholung 
solcher Ereignisse zu verhindern. So wurde ein Prozeß in Gang ge
bracht, der mit der Atlantik-Charta von 1941 begann und nach einer 
Serie von Vorarbeiten zu einem internationalen Menschenrechts
kodex (International Bi l l of Human Rights) in der Verabschiedung 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte seinen vorläufigen 
Höhepunkt erreichte2. Innerhalb dieses Prozesses geht die erste ver
öffentlichte Formulierung eines Menschenrechts auf Demokratie auf 
einen Vorschlag des britischen Völkerrechtlers Hersch Lauterpacht 
von 1945 zurück 3 . Die Bedeutung, welche diesem Recht innerhalb 
eines internationalen Katalogs der Menschenrechte zukommt, soll 
im folgenden herausgearbeitet werden. 
Eine der einflußreichsten Vorarbeiten zur Allgemeinen Erklärung 
von 1948 geht auf die Arbeit eines Ausschusses des > American Law 
Institute< (ALI ) zurück. Das A L I ist eine Organisation amerikani
scher Juristen, die 1923 mit dem Ziel gegründet wurde, die Rechts
praxis der Vereinigten Staaten zu rationalisieren. Der Ausschuß zu 
den grundlegenden Menschenrechten (Committee on Essential Hu
man Rights) war mit einer Aufstellung dieser Rechte (Statement of 
Essential Human Rights) beauftragt. Er trat mit dem Anspruch auf, 
daß in ihm alle wichtigen Kulturen der Welt vertreten seien; freilich 
fehlten schwarzafrikanische oder arabische Vertreter, da diese Ge
biete in jenen Jahren fast ausnahmslos unter europäischer Kolonial
herrschaft standen. Doch sollte durch die pluralistische Zusammen
setzung des Gremiums eine Basis für die Integration unterschied
licher Verständnisse und Traditionen geschaffen werden, um ein 
höchstmögliches Maß an Zustimmung in der Staatengemeinschaft 
erreichen zu können. 1944 waren die Arbeiten dazu abgeschlossen, 
und der Ausschuß konnte einen Vorschlag für eine internationale 
Menschenrechtserklärung präsentieren, welcher neben den klassi
schen Freiheitsrechten und Justizrechten auch soziale Grundrechte 
und politische Teilnahmerechte enthielt. Die Vollversammlung des 
A L I konnte sich jedoch wegen der sozialen Rechte nicht zu einer An
nahme entschließen, obwohl Präsident Roosevelt - worauf Klaus 
Dicke an anderer Stelle dieses Heftes hingewiesen hat - Anfang 
1944 für die Vereinigten Staaten eine zweite, soziale Rechte enthal
tende Menschenrechtserklärung gefordert hatte. Danach wurde das 
Projekt von den >Americans United for World Organization, Inc.< 
aufgegriffen. Diese private Organisation stand mit der US-Delegati
on in San Franzisko in Verbindung und nutzte ihren Einfluß, um die 

Ideen einer internationalen Menschenrechtserklärung in die Bera
tungen zur Gründung der Vereinten Nationen einzubringen. In der 
Tat war das >Statement< bei der Ausarbeitung des ersten Entwurfs 
zur Allgemeinen Erklärung die Hauptquelle 4. 
Ein Menschenrecht auf Demokratie ist im >Statement< in Artikel 16 
enthalten. Dieser wurde in einem Unterorgan des von dem A L I ein
gerichteten Ausschusses unter Leitung eines emigrierten jüdischen 
Deutschen, des Politikwissenschaftlers Karl Loewenstein, erarbeitet. 
Er besagt wörtlich: 
»Jeder hat das Recht, an der Regierung seines Staates teilzunehmen. Der Staat 
ist verpflichtet, sich nach dem in demokratischen Wahlen ausgedrückten Wil
len des Volkes zu richten.« (Every one has the right to take part in the govern
ment of his state. The state has a duty to conform to the will of the people as 
manifested by democratic election.)5 

Der Artikel enthält drei Aussagen: erstens das individuelle Recht zur 
Teilnahme an der Ausübung der öffentlichen Gewalt, zweitens die 
Pflicht des Staates, sich in seinen Handlungen an der öffentlichen 
Meinung zu orientieren, und drittens die Festschreibung demokrati
scher Wahlen. Diese Auflistung ist nicht gleichrangig, vielmehr stel
len der zweite und der dritte Punkt jeweils eine Konkretisierung des 
ersten dar, und der dritte Punkt ist eine Konkretisierung des zweiten. 
Somit bildet die Forderung nach demokratischen Wahlen ein Mittel 
für das Ziel der politischen Teilhabe. 
A u f den ersten Blick scheint dieser Artikel eine eindeutige Aussage 
zu treffen: Jeder Mensch hat ein Recht auf eine demokratische Ge
staltung der Regierung seines Staates. Doch damit fangen die Pro
bleme erst an, am deutlichsten erkennbar am Problem der Definition 
der demokratischen Wahlen<: Welchen Ansprüchen müssen Wah
len genügen, damit sie als demokratisch bezeichnet werden können? 
Diese definitorische Unklarheit basierte auf einer grundlegenden 
Uneinigkeit darüber, was unter Demokratie verstanden werden soll
te, welches das Prinzip oder die Idee der Demokratie sei. Auch die 
Festschreibung des Menschenrechts auf Demokratie in der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und im Internatio
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966 hat die
ses Problem nicht lösen können. Die Formulierungen dieser beiden 
Dokumente lassen erkennen, daß sie unter den Vorzeichen des Kal
ten Kriegs und - im Falle des Menschenrechtspakts - der Entkoloni
alisierung entstanden sind; fundamental verschiedene Demokratie
konzepte ließen eindeutigere Formulierungen nicht zu. Nicht einmal 
mehr der Begriff >Demokratie< selbst fand in den einschlägigen Ar t i 
keln 21 respektive 25 Erwähnung. 
Die Kernpunkte des Art. 16 des >Statement< indes wurden weitestge
hend in Art . 21 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
übernommen. Es ist erkennbar, daß die Verfasser der Allgemeinen 
Erklärung das Problem der demokratischen Wahlen angingen; dies 
ist insbesondere in den Formulierungen deutlich, daß die Teilnahme 
am politischen Prozeß »unmittelbar oder durch frei gewählte Vertre
ter« (Absatz 1 ) zu erfolgen hat und der Wil le des Volkes »durch re
gelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit gehei
mer Stimmabgabe« (Abs. 3) ausgedrückt wird. Allerdings sind auch 
diese Formulierungen alles andere als unproblematisch. Wären bei
spielsweise Wahlen, die alle 20 Jahre stattfinden, noch als >regel-
mäßig< zu bezeichnen? Was sind >unverfälschte< Wahlen? Zudem 
fügt Abs. 3 hinzu, daß den Bedingungen auch mit »einem gleichwer
tigen freien Wahlverfahren« Genüge getan werden kann. 
In Art . 25 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte werden fast die gleichen Kriterien wiederholt. Zwar entfällt 
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der Verweis auf gleichwertige Verfahren, und zusätzlich muß »die 
freie Äußerung des Wählerwillens gewährleistet« sein, wodurch die 
Formulierung gegenüber der Allgemeinen Erklärung deutlicher 
wird. Die Ungenauigkeiten hinsichtlich dessen, was unter Demokra
tie verstanden werden soll, bleiben jedoch bestehen. Der Versuch, 
aus diesen Formulierungen allein ein Recht auf Demokratie nach 
westlichem Vorbild zu konstruieren, setzt sich unmittelbar dem Ver
dacht aus, daß hier >westliche Werte< über ihre Fassung als Men
schenrecht allen Völkern aufgezwungen werden sollen. 
Die Geschichte des Menschenrechts auf Demokratie zeigt zweierlei: 
Einerseits hat es sich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg von ei
ner philosophischen Idee zu einem verbindlich festgeschriebenen 
Recht entwickelt. Andererseits wurde diese Entwicklung nicht von 
einer zunehmenden Konkretisierung begleitet. Die Unklarheiten des 
zugrundeliegenden Demokratiekonzeptes werden dabei um so pro
blematischer, je weiter die völkerrechtliche Entwicklung fortschrei
tet. Zur Lösung dieser Frage ist weder eine wörtliche noch eine te
leologische Auslegung befriedigend. Mehr verspricht dagegen eine 
historisch-genetische Interpretation gemäß den Begründungen, wel
che dem >Statement< des A L I zugrunde liegen. Exemplarisch soll da
her der Begründungszusammenhang eines Menschenrechts auf De
mokratie bei Karl Loewenstein skizziert werden. Loewenstein bietet 
sich deswegen an, weil er als Berichterstatter über politische Rechte 
im ALI-Ausschuß eine exponierte Stellung bei der Erarbeitung des 
Art. 16 des >Statement< innehatte und auch derjenige war, der den 
Vorschlag zu einem Menschenrecht auf Demokratie in die Arbeit des 
Gremiums eingebracht hatte6. 

Loewensteins Begründung eines Rechts auf Demokratie 

Karl Loewenstein wurde 1918 an der juristischen Fakultät der Uni
versität München promoviert und ließ sich danach als Rechtsanwalt 
nieder. Nach seiner Habilitation 1931 hatte er dann eine Stelle als 
Privatdozent an der Universität München inne. Dieser akademischen 
und beruflichen Karriere wurde in Deutschland mit der Machtergrei
fung der Nationalsozialisten ein jähes Ende bereitet. Während des 
ganzen Jahres 1933 suchte er nach Möglichkeiten, eine Existenz in 
der Emigration in Großbritannien oder den Vereinigten Staaten auf
zubauen, und nahm schließlich eine Professur für öffentliches Recht 
und Politikwissenschaft an der renommierten US-Universität Yale 
an. Von 1936 bis zu seiner Emeritierung 1961 lehrte er an der Uni
versität von Massachusetts in Amherst. 
Loewensteins Beteiligung am Menschenrechtsprojekt des A L I und 
die Positionen, die er dort vertrat, sind vor dem Hintergrund seiner 
allgemeinen politischen Theorie zu verstehen. Diese ist aufgebaut 
um den zentralen Begriff der Macht und eine Dichotomie politischer 
Systeme in konstitutionelle und autokratische. Politische Macht ist 
bei Loewenstein entweder unter dem Telos der Freiheit auf mehrere 
unabhängige Machtinhaber aufgeteilt oder unter dem Telos der Au
torität bei einem einzigen Machtträger konzentriert. A u f dieser Ba
sis dient die Festschreibung eines Menschenrechts auf Demokratie 
einerseits der weltweiten Konsolidierung demokratischer Verfas
sungsstaaten; andererseits möchte Loewenstein zur Errichtung eines 
friedlichen internationalen Systems beitragen, welches nur zwischen 
Demokratien möglich sei. Die Idee, welche Demokratie und Men
schenrechte in seinem Denken verbindet, ist die politische Freiheit 
im demokratischen Verfassungsstaat. 
Machtkontrolle ist nach Loewenstein oberstes Prinzip einer guten 
Verfassung. Diese Folgerung zieht er aus seiner Diskussion des 
Machtbegriffs 7. Macht ist zunächst ein notwendiger Bestandteil der 
Politik. Dieser an sich neutralen Betrachtung fügt Loewenstein ein 
Konzept der Dämonie der Macht an. Ausgangspunkt dafür ist der 
Aphorismus des britischen Liberalen Lord Acton, daß die Macht 
korrumpiere, absolute Macht aber absolut korrumpiere (»Power 

tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely«). 
Diese Begleiterscheinung kann nur dadurch gebändigt werden, daß 
niemals ein einzelner unbegrenzt Macht ausüben darf. Wo Freiheit 
verwirklicht werden soll, muß daher Macht immer als beschränkte 
und kontrollierte Macht in Erscheinung treten. 
Die Mechanismen solcher Machtkontrolle analysiert Loewenstein in 
zwei Dimensionen. Unter den horizontalen Kontrollen versteht er 
Strukturen, welche die drei Staatsorgane Regierung, Parlament und 
Gerichte sowie - in einer konstitutionellen Demokratie - die Wähler 
in die Lage versetzen, sich gegenseitig zu hemmen; gleichzeitig wer
den diese Machtträger jedoch auch zur Kooperation angehalten. Die 
Konzeption der horizontalen Kontrollen kann am besten mit dem 
Wort Montesquieus verdeutlicht werden, daß hier Einrichtungen so 
beschaffen sind, »daß die Macht die Macht beschränke«. Die verti
kalen Kontrollen besitzen einen gänzlich anderen Charakter. Bei ih
nen handelt es sich um generelle Beschränkungen der Kompetenzen 
der Machtinhaber. Dazu gehören eine föderale Staatsorganisation, 
garantierte individuelle Freiheitsrechte sowie die freie Konkurrenz 
pluralistischer Gruppen. In dieser Konzeptualisierung von horizon
talen und vertikalen Kontrollen ist das normative Vorbild der ameri
kanischen Vorstellung von Kontrollen und Gegengewichten (checks 
and balances) unschwer zu erkennen; doch gelingt es Loewenstein, 
dieses amerikanische Konzept hinreichend zu verallgemeinern. 
Die verschiedenen Mechanismen der Machtkontrolle stellt Loewen
stein in einen systematischen Zusammenhang, der darin besteht, daß 
sich die Mechanismen gegenseitig bedingen. Ganz besonders deut
lich wird dies am Beispiel von Demokratie und Freiheitsrechten. 
Beide Konzepte sind funktional auf Machtkontrolle ausgerichtet. 
Unter >Demokratie< versteht Loewenstein, daß die Bevölkerung als 
Wähler zu einem gleichrangigen Machtträger neben Parlament, Re
gierung und Gerichten aufgestiegen ist. >Menschenrechte< betrachtet 
er als garantierte Freiheitsrechte, welche eine gegenüber staatlichen 
Eingriffen geschützte Privatsphäre errichten. Mi t diesen wenigen 
Voraussetzungen untersucht er, wie genau Demokratie und Frei
heitsrechte ihre Funktion der Machtkontrolle erfüllen. Darüber 
kommt er zu dem Schluß, daß demokratische Wahlen langfristig die 
beste Bestandsgarantie der Freiheitsrechte darstellen; umgekehrt 
schaffen erst die Freiheitsrechte den Freiraum, der für politische 
Betätigung und demokratische Teilhabe unbedingt nötig ist. Ein 
Menschenrecht auf Demokratie stellt daher für Loewenstein eine 
Anerkennung und verbindliche Festschreibung des engen systemati
schen Zusammenhangs zwischen horizontalen und vertikalen 
Machtkontrollen und eine Sicherung des Ziels der Machtkontrolle 
dar. 

Die Garantie von Machtkontrolle und Frieden 
und das Problem der Umsetzung 

Auf internationaler Ebene untersucht Loewenstein die Bedingungen 
für eine friedliche Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier 
baut er auf Immanuel Kants Schrift >Zum ewigen Frieden< auf. Wie 
Kant sieht er eine enge Verbindung zwischen der republikanischen 
oder konstitutionellen Regierungsform und der Möglichkeit einer 
friedlichen Weltordnung. Frieden ist demnach langfristig nur zwi
schen demokratischen Verfassungsstaaten möglich; die Existenz 
von autokratischen Regimen stellt dagegen die größte Bedrohung 
des Weltfriedens dar. Demokratien betrachtet Loewenstein als prin
zipiell friedfertig, Autokratien als inhärent aggressiv. Seine Grund
position ist folglich nicht identisch mit den Grundannahmen der 
neueren Theorien des demokratischen Friedens, welche lediglich 
von einer Friedfertigkeit der Demokratien untereinander ausgehen. 
Gleichzeitig stellt die Verbreitung der Demokratie nur eine notwen
dige, aber bei weitem keine hinreichende Bedingung für den Frieden 
dar. Vielmehr muß diese eingebettet sein in ein Geflecht intematio-
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naler Organisationen und in einen Prozeß der schrittweisen Durch

setzung international garantierter Menschenrechte. 
Loewensteins These von der Friedfertigkeit der Demokratien basiert 
auf der Unterscheidung zwischen Volk oder Nation als Machtadres

saten und Regierung als Machtinhaber. Er unterstellt wie Kant, daß 
die Masse des einfachen Volks friedliebend sei, da die einfachen 
Menschen am meisten unter einem Krieg zu leiden hätten: 
»Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß in jedem Staat die Mehrzahl der ein
fachen Menschen friedliebend sind und Aggression verabscheuen. ... Wenn 
dies aber wahr ist  und es kann nicht widerlegt werden  , so folgt zwingend, 
daß eine durch das Volk kontrollierte Regierung ebenfalls friedliebend ist und 
nicht aggressiv sein kann.«8 

Über den gleichen Zusammenhang schreibt Kant: 

»Wenn (wie es in einer |republikanischen! Verfassung nicht anders sein kann) 
die Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob 
Krieg sein solle, oder nicht, so ist nichts natürlicher, als daß, da sie alle 
Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müßten..., sie sich sehr be
denken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen.«4 

Diese These ist jedoch nicht unumstritten. Eine empirische Überprü

fung stößt auf bedeutende Schwierigkeiten, und bisherige Untersu

chungen erbrachten ganz unterschiedliche Resultate. 
Durch die komplementäre Aussage, daß nämlich Autokratien ag

gressiv sind, gewinnt Loewensteins Position mehr Gewicht. Das We

sen der Autokratie besteht in der Konzentration der Macht bei einem 
Machtinhaber. Diese Macht ist prinzipiell durch keine Kontrollme

chanismen beschränkt. Insbesondere sind weder rechtsstaatliche 
Prinzipien noch Grundrechte  notwendige Bestandteile einer kon

stitutionellen Demokratie  mit der Autokratie vereinbar, da beide 
das Entstehen von oppositionellen Machtaspiranten begünstigen. 
Um die eigene Machtposition zu sichern, ist vielmehr jedes autokra

tische Regime darauf angewiesen, die eigenen Bürger mehr oder we

niger stark und gewaltsam zu unterdrücken. Die Präsenz von Gewalt 
und Unterdrückung erstreckt sich aber auch auf die Außenpolitik ei

nes Staates, da eine Trennung von innerem und äußerem Verhalten 
nicht möglich ist: »Von einer Regierung, die mittels Gewalt an die 
Macht gekommen ist und sich nur so halten kann, kann man nicht er

warten, daß sie sich friedlich gegenüber anderen Staaten verhäl t .« 1 0 

Diese Verbindung zwischen innerer Aggressivität und äußerem Ver

halten in Autokratien ist es, welche die Bedrohung für eine friedliche 
Weltordnung ausmacht. Daher ist es notwendig für eine künftige 
friedliche Welt, Demokratisierungsprozesse zu fördern und die Eta

blierung von Autokratien zu verhindern, damit auch außenpolitische 
Macht zunehmend kontrollierte Macht wird. 
Was aber können Demokratien tun, um die Verbreitung der Demo

kratie zu fördern? Loewenstein war zu sehr politischer Realist, um 

anzunehmen, daß es ohne weiteres möglich sei, bestehende Autokra

tien durch Druck von außen in Demokratien zu verwandeln. In der 
Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg waren jedoch andere 
Problemstellungen vorrangig. Einerseits galt es die demokratischen 
Staaten zu stabilisieren, andererseits war der Wiederaufbau der zu

sammengebrochenen Demokratien wie der besiegten Autokratien in 
demokratische Bahnen zu lenken. Für das zweite Ziel antizipierte er 
mit dem Konzept der politischen Vormundschaft« (political tute

lage)" eine Strategie der Demokratisierung und des politischen und 
wirtschaftlichen Neuaufbaus, welche in der Politik der Militärregie

rung der westlichen Alliierten in Deutschland zur Anwendung kam 
und auch in den erzieherischen Zielen der Allgemeinen Erklärung ei

nen Niederschlag fand. Dem ersten Zweck sollte eine internationale 
Menschenrechtserklärung dienen. 
Individuelle Freiheitsrechte sind für Loewenstein ein Grundbaustein 
des demokratischen Verfassungsstaats und mit autokratischen Re

gierungsformen nicht vereinbar. Somit würde eine internationale 
Garantie von Freiheitsrechten eine Art Bestandsgarantie des demo

kratischen Verfassungsstaats darstellen. Dem Menschenrecht auf 
Demokratie in Form einer Garantie freier, demokratischer Wahlen 
käme dabei die Schlüsselrolle einer doppelten Bestandsgarantie zu. 
Einerseits stellen demokratische Wahlen selbst einen Schutz vor der 
Etablierung einer Autokratie dar. Andererseits tragen sie im Ergeb

nis dazu bei, die innerstaatliche Geltung der Freiheitsrechte abzusi

chern. Wichtig ist dabei in erster Linie nicht, welche konkrete orga

nisatorische Ausgestaltung die Demokratie hat, sondern daß sie als 
ein Mittel zur Machtkontrolle wirkt. So wi l l er über die Garantie de

mokratischer Teilhabe durch freie Wahlen Grundprinzipien festle

gen, an die sich jeder Staat halten muß, welche aber gleichzeitig ei

nen weiten Spielraum für die konkrete Ausgestaltung der Demokra

tie offen lassen. 
Außer acht gelassen wurde bisher ein fundamentaler Aspekt, näm

lich die Implementierung des Menschenrechtsschutzes. Loewenstein 
schwebte die Verankerung einer internationalen Menschenrechtser

klärung in einem völkerrechtlichen Vertrag bei gleichzeitiger Ein

richtung eines internationalen Menschenrechtsgerichtshofs vor. Die

se Konzeption verweist auf ein für die vierziger Jahre radikales Ver

ständnis von Souveränität: 
»Solange die unbeschränkte und undurchlässige Souveränität als Grundstein 
des Völkerrechts anerkannt wird, kann es keinen wirksamen internationalen 
Schutz der Menschenrechte geben. ... Dieser Teufelskreis kann nur durchbro
chen werden, indem die staatliche Souveränität mit all ihren Implikationen 
durchbrochen wird.« 1 2 

Loewenstein plädiert für ein Souveränitätskonzept, welches durch 
die Achtung international garantierter Freiheitsrechte beschränkt ist. 

Den Entwurf für einen internationalen Men

schenrechtskodex  anfänglich > Int ernational 
Bill of Rights', dann >lnternational Bill of 
Human Rights< genannt  sollte ein Redakti

onsausschuß ausarbeiten, den die Menschen

rechtskommission eingesetzt hatte. Die erste 
Zusammenkunft des achtköpfigen Gremiums 
fand am 9. Juni 1947 in Lake Success statt; im 
Bild v.l.n.r.: P. С Chang (China), Vizevorsit

zender; Henri Laugier, Beigeordneter General

sekretär der Vereinten Nationen; Eleanor D. 
Roosevelt (Vereinigte Staaten), Vorsitzende der 
Menschenrechtskommission; John P. Humphrey, 
Direktor der Menschenrechtsabteilung; Charles 
Malik (Libanon) und Vladimir M. Koretskv (So

wjetunion). 
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Das wichtigste Mittel zur Durchsetzung dieser Auffassung von Sou
veränität sieht er in der öffentlichen Meinung: »Kaum eine Regie
rung kann sich heute langfristig gegen eine vereinte Meinung der 
Weltöffentlichkeit abschi rmen.« 1 3 

Gleichwohl zeigt sich gerade in diesem Bereich, in welchem Maße 
eine so verstandene Menschenrechtspolitik ein - um mit Max Weber 
zu sprechen - »starkes langsames Bohren von harten Brettern« dar
stellt. Die Erfahrungen mit der Umsetzung der Menschenrechte 
durch die Vereinten Nationen, die in ihren Verfahren auch 
hauptsächlich auf die Wirkung der Öffentlichkeit bauen, zeigen ei
nerseits, daß auf diese Weise beachtliche Erfolge erzielt werden kön
nen. Andererseits haben es Länder wie China oder Myanmar ver
standen, sich bislang relativ erfolgreich von der Wirkung öffentli
cher Meinung abzuschirmen. Doch zeigen sich auch hier Ansätze, 
daß die internationale öffentliche Meinung nicht machtlos ist. 
Machtkontrolle durch öffentliche Meinung ist vor allem in Demo
kratien erfolgreich, aber selbst Autokratien, die im Innern jegliche 
Opposition unterdrücken, bleiben nicht immun. 

Das Menschenrecht auf Demokratie heute 

Loewensteins Überlegungen zu einem Menschenrecht auf Demokra
tie lassen dieses vor allem als eine Bestandsgarantie des demokrati
schen Verfassungsstaats erscheinen. Gleichzeitig ermöglicht die 
Fassung des Menschenrechts als Recht auf Teilhabe über demokrati
sche Wahlen eine weite Variation der konkreten institutionellen 
Ausgestaltung. Aus seiner Argumentation ergeben sich einige Kon
sequenzen für die Interpretation internationaler Menschenrechte. 
Die Auffassung von Menschenrechten als Garantie des demokrati
schen Verfassungsstaats erlaubt erstens einen relativ vorausset
zungsfreien Zugang zu Fragen der Universalität der Menschenrech
te. Werden Menschenrechte aus ihrer Funktion für die Machtkon
trolle in modernen Staaten abgeleitet, so werden diese der Aporie des 
Wertens entzogen. Sie sind dann nicht mehr nur Bestandteil einer 
westlichen Kultur, die in islamischen oder asiatischen Staaten defi
nitionsgemäß nicht anwendbar wären, sondern spezifische Reaktio
nen auf Probleme, die aus der Machtkonzentration und dem Macht
monopol des modernen Staates erwachsen. Damit bleibt zwar wei
terhin die Frage, ob genau die Menschenrechte, die historisch im 
westlich-europäischen Kulturraum entstanden sind, auch auf andere 
Kulturen übertragbar sind und dort ihre volle Wirkung entfalten; 
ebenso sind unterschiedliche Antworten auf die Frage vorstellbar, ob 
überhaupt eine weitreichende Kontrolle staatlicher Macht wün
schenswert ist. Mi t dem so erreichten Wechsel der Diskussionsebe
nen wäre jedoch schon ein bedeutender Erfolg erzielt. 
Zweitens läßt Loewensteins Argumentation einen oft nicht zurei
chend entfalteten Zusammenhang zwischen Demokratie und Men
schenrechten hervortreten. Vor allem die juristische Literatur neigt 
dazu, ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Prinzipien zu 
sehen. Widersprüche, welche sich aus dieser Spannung ergäben, 
müßten erst wieder im Zuge einer Verfassungsinterpretation nach 
dem Prinzip der praktischen Konkordanz miteinander in Einklang 
gebracht werden. Loewenstein dagegen geht von einem inneren Zu
sammenhang von Demokratie und Menschenrechten aus, da beide 
nicht nur das gleiche Ziel verfolgen, nämlich die Sicherung von Frei
heit durch die Kontrolle staatlicher Macht, sondern sich auch gegen
seitig bedingen. Dieser enge Bezug setzt von vornherein beiden Prin
zipien dort inhärente Grenzen, wo sie mit dem jeweils anderen kol l i 
dieren könnten. Die Argumentation geht jedoch noch weiter als in 
dieser (negativen) Feststellung der Vereinbarkeit beider Prinzipien 
miteinander. Demokratie braucht Menschenrechte für eine dauerhaf
te Fundierung - und umgekehrt. Der mit den Grundrechten geschaf
fene staatsfreie Raum bürgerschaftlicher Verantwortung bildet die 
Basis für eine demokratische Betätigung der Menschen und die Or

ganisation pluraler Interessengruppen; demokratische Kontrolle der 
Machtträger stellt umgekehrt langfristig die einzige Garantie für den 
Bestand der individuellen Freiheitsrechte dar. Beide zusammen 
gehören zu den wichtigsten Strukturmerkmalen des demokratischen 
Verfassungsstaats. Daher ist es auch notwendig, beide Prinzipien in 
eine internationale Menschenrechtserklärung aufzunehmen, wenn 
damit wirkungsvoll eine Garantie der konstitutionellen Regierungs
form erreicht werden soll. 
Loewensteins Überlegungen zu internationalen Menschenrechten 
wurden in dieser Form während des Zweiten Weltkriegs entwickelt. 
Nach 1945 hört seine Beschäftigung damit abrupt auf, obwohl gera
de mit der Allgemeinen Erklärung 1948 ein wichtiger Schritt hin zu 
einer Verankerung der Menschenrechte im Völkerrecht erreicht wur
de. Von entscheidender Bedeutung für diese Abkehr war die Entste
hung des Ost-West-Konflikts, in dessen Folge strategische Erwä
gungen bezüglich des Verhältnisses der Supermächte alle anderen 
Überlegungen überschatteten. Als etablierte Ordnung hätten interna
tionale Menschenrechte dieser Entwicklung entgegenwirken sollen; 
dieser Feuerprobe waren sie jedoch in den vierziger und fünfziger 
Jahren nicht gewachsen. 
Mi t dem Ende des Kalten Krieges hat die Idee eines Menschenrechts 
auf Demokratie jedoch neue Aktualität gewonnen. Der Stellenwert, 
welchen Demokratie und Menschenrechte im weltpolitischen Dis
kurs - und auch in der Politik der letzten verbliebenen Großmacht -
einnehmen, ist seither wieder deutlich gestiegen. Gleichzeitig wird 
in der entwicklungspolitischen Diskussion der enge Zusammenhang 
von Entwicklung, Demokratie und Menschenrechten hervorgehoben 
und für die Praxis gefordert 1 4, so auch in der von der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen verabschiedeten >Agenda für die 
Entwicklung< 1 5. Demokratie und Partizipation der Zivilgesellschaft 
gehören in dieser Agenda zu den integrierenden Bestandteilen des 
UN-Konzepts der Entwicklung. Das wohl eindrucksvollste Beispiel 
für die veränderte weltpolitische Lage stellt jedoch die Demokrati
sierung der ehemals kommunistisch regierten Staaten Mit te l - und 
Osteuropas dar. 
In diesem von verschiedener Seite 1 6 aufgenommenen Zusammen
hang spricht Thomas M . Franck von der Entstehung eines Rechts 
auf demokratische Regierungsweise (emerging right to democratic 
governance). Der demokratische Verfassungsstaat sei im Begriff, 
weltweit als einzige Grundlage legitimer Herrschaft angesehen zu 
werden, und zwar sowohl international als auch in den jeweiligen 
Staaten. Dies lasse sich aus der Erkenntnis erklären, daß internatio
nale Anerkennung und demokratische Teilnahme des Volkes glei
chermaßen zur Erleichterung der Regierungsarbeit beitrügen: 

»Regierungen streben nach internationaler Anerkennung, um sich so einen 
hohen Grad freiwilliger Akzeptanz für den Regicrungsprozeß zu sichern. Zu
stimmung (consent) liegt im Interesse der Regierenden wie der Regierten: die
se soziologische Binsenweisheit wird endlich zu einem politischen Axiom.« 1 7 

Die veränderten weltpolitischen Bedingungen seit 1989 weisen eine 
deutliche strukturelle Ähnlichkeit mit der Situation unmittelbar nach 
dem Zweiten Weltkrieg auf. Auch wenn Vergleiche zwischen den 
besiegten Staaten von 1945 und den Staaten des ehemaligen Ost
blocks nur mit großer Vorsicht zu ziehen sind, läßt sich doch sagen, 
daß diese sich auch ein Jahrzehnt nach dem Zusammenbruch der 
kommunistischen Regimes noch in einer Phase des Wiederaufbaus 
befinden. Genau für diese Situation bieten Loewensteins Überlegun
gen eine wertvolle Hilfestellung. Sowohl eine >political tutelage< -
nicht als Bevormundung, sondern im Sinne von konkreter Hilfe und 
Unterstützung demokratischer Prozesse - seitens der westlichen De
mokratien als auch eine zunehmende Durchsetzung von Demokratie 
und Menschenrechten in diesen Staaten selbst können nur im Inter
esse sowohl der Grundsätze und Ziele der UN-Charta als auch der 
Betroffenen liegen. Ein Menschenrecht auf Demokratie alleine, wie 
es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und im Pakt 
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über bürgerliche und politische Rechte festgeschrieben ist, kann die
se Aufgabe nicht erfüllen. Aber es kann einen wesentlichen Beitrag 
zur Demokratisierung der im Umbruch begriffenen Staaten und zur 
universellen Durchsetzung der Menschenrechte leisten. 

1 Immanuel Kam, Zum Ewigen Frieden. Ein philosophiseher Entwurf ( 1795). in: ders., 
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Vom gebrannten Kind zum Musterknaben 
Die Aufnahme der Allgemeinen Erklärung in der Bundesrepublik Deutschland 

MANUEL FRÖHLICH 

Die Proklamation der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
in Paris ging zeitlich der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
voraus. »Das Werden des neuen Deutschlands«, wie Kanzler Konrad 
Adenauer in seiner ersten Regierungserklärung formulierte, hatte ge
rade erst begonnen. Dennoch hat die Erklärung für dieses Werden 
der Bundesrepublik Deutschland einen besonderen Stellenwert. 
Der internationalen Verkündung der Menschenrechte - insbeson
dere vor dem Hintergrund der Verbrechen des Nationalsozialis
mus - kommt besondere Relevanz für die Selbstdefinition eines 
Staates zu, der aus den Trümmern eines verbrecherischen Regimes 
hervorging und sich eben deshalb deutlich von diesem unterschei
den wollte. 
Ebenfalls ein >neues Deutschland< in Abgrenzung zu dem alten 
wollte wenig später die Deutsche Demokratische Republik gestal
ten, freilich unter ganz anderen Vorzeichen. Der Deutsche Volks
kongreß, mit dem die Entstehung des zweiten deutschen Staates vor
bereitet wurde, nahm allerdings die Erklärung des 10. Dezember 
1948 kaum wahr; in der (gelenkten) Diskussion um die erste Verfas
sung der DDR spielte sie letztlich keine Rolle 1 . Nicht nur angesichts 
der Verfassungswirklichkeiten, auch von der theoretischen Fundie
rung der beiden neuen Gemeinwesen her erscheint somit die Kon
zentration auf die Bundesrepublik Deutschland - und hier vor allem 
auf die staatliche Ebene - gerechtfertigt. 

Öffentlichkeit: geringes Interesse 

Ein zentrales politisches Thema waren die Menschenrechte im 
Deutschland der fünfziger und sechziger Jahre nicht. Die Tatsache, 
daß im Register des >Bulletins< der Bundesregierung in einigen 
Quartalen als Stichwort zwar >Melkmaschine< auftaucht, nicht aber 
>Menschenrechte<, mag als symptomatischer Hinweis auf die politi
schen Prioritäten gelten. Die unmittelbaren Probleme und Anliegen 
gingen vor. Die Allgemeine Erklärung wurde - mit wenigen Aus
nahmen bei interessierten Fachleuten und Wissenschaftlern - kaum 
ernsthaft oder gar begeistert wahrgenommen. 
Doch ein Blick auf die offizielle politische Rezeption 2 der Erklärung 
- von den Parallelitäten im Bonner Grundgesetz über Gedenkreden 
bis hin zu konkreten politischen Ableitungen aus der Erklärung -
kann einige Aspekte und Besonderheiten der Aufnahme der Allge
meinen Erklärung in der Bundesrepublik Deutschland bis zur Verab
schiedung der Internationalen Pakte vergegenwärtigen. Umgekehrt 
lassen sich aber auch beispielhafte Wirkungsbedingungen der Er
klärung nachzeichnen. 
Ausgangspunkt einer jeglichen Beschäftigung mit der Aufnahme 
der Allgemeinen Erklärung muß zunächst die Feststellung sein, daß 
das unter Besatzungshoheit stehende Deutschland zum Zeitpunkt der 
Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung kein Mitglied der U N -
geschweige denn unter den mitwirkenden Nationen bei Formulie
rung der Erklärung - war. Noch zum zehnjährigen Jubiläum der Er
klärung spielt Bundespräsident Theodor Heuss auf diesen Einwand 
an: 

»Mag einer sagen: was geht das uns an? Wir sind nicht einmal Mitglied der 
UNO. Der Einwand wäre taktisch-mechanistisch wahrscheinlich da und dort 
von dem landes- und zeitüblichen Ressentiment gefärbt.«3 

Von besonderer Bedeutung ist jedoch die Tatsache, daß über die Mi t 
gliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der UNESCO seit 

1951 gerade hinsichtlich der Menschenrechte eine Brücke zu den 
Aktivitäten der Vereinten Nationen bestand. Vizekanzler Franz 
Blücher verweist in diesem Sinne in einer Rundfunkrede am 10. De
zember 1951 darauf, daß es 

»eines der vielen Zeichen für die Wandlung der deutschen Stellung in der 
Welt (ist), daß jetzt auch wir als Mitglied dieser Organisation« - der UNES
CO - »aufgerufen sind, gemeinschaftlich mit den vielen anderen Völkern die
ser Erde an diesem Tage durch die Regierung ein Wort der Erinnerung zu 
sprechen.«4 

Die Bundesregierung folgt so unmittelbar einer Entschließung der 
Generalversammlung und erinnert auch in den offiziellen Mitteilun
gen des Bulletins an den 1950 eingerichteten >Tag der Menschen
rechten Doch die Aufnahme der Erklärung hatte nicht nur schon vor 
der Gründung der Bundesrepublik, sondern sogar vor der Verab
schiedung der Deklaration begonnen. 

Grundgesetz: Inspiration oder Formulierungshilfe? 

Der Ausschuß für Grundsatzfragen des Parlamentarischen Rates be
schloß am 18. November 1948, die Vorarbeiten zur Erklärung der 
Menschenrechte zu Rate zu ziehen 5. Konkret handelte es sich dabei 
um den Entwurf vom 7. Oktober 19486, der noch nicht von der Ge
neralversammlung gebilligt war. Dieser Entwurf enthält nur 27 Ar t i 
kel, ist jedoch weitgehend identisch mit der späteren Erklärung. Der 
Bereich der Grundrechte wurde im Ausschuß für Grundsatzfragen 
wesentlich vom SPD-Vertreter Ludwig Bergsträsser vertreten, der 
neben dem Oktober-Entwurf auch andere Vorarbeiten kannte 7 und 
nicht zuletzt auf dieser Grundlage einen detaillierten Grundrechtska
talog 8 vorlegte 9. 
Dieser Bezug auf ein internationales Dokument stellt eine bedeutsa
me Neuerung gerade für die deutsche Tradition dar. Bundespräsident 
Heuss verwies anläßlich des zehnten Jahrestages der Verabschie
dung darauf, daß Menschen- und Bürgerrechte »in der deutschen 
staatsrechtlichen Tradition, wenn ich mich trivial ausdrücken darf, 
wenig gefragt« gewesen seien. Zugleich wies er aber auch auf Ähn
lichkeiten etwa des Grundrechtevorschlags Friedrich Naumanns von 
1919 mit der Allgemeinen Erklärung hin. 
Betrachtet man die intensive Bezugnahme auf die Erklärung im 
Bergsträsser-Entwurf und die Diskussionen im Ausschuß für Grund
satzfragen, so läßt sich der Einschätzung des Bundestagspräsidenten 
Eugen Gerstenmaier anläßlich des 20. Jahrestages der Erklärung 
schwerlich folgen: 

»Die Väter unseres Grundgesetzes wußten sich damit so sehr in Übereinstim
mung, daß ihnen jene Erklärung der Vereinten Nationen offenbar nicht mehr 
als eine Formulierungshilfe bedeutet hat.« 1 0 

Es ging nicht nur um die sprachliche Form, sondern auch um Aus
maß und Anzahl der Grundrechte sowie die Abgrenzung zu Formu
lierungen der Vereinten Nationen, die für den deutschen Kontext 
nicht von Belang oder problematisch waren. Als besonders deutli
ches Beispiel ist etwa die Äußerung des Ausschußvorsitzenden und 
CDU-Vertreters Hermann von Mangoldt zu verstehen, der bei der 
Diskussion um den Inhalt der späteren Artikel I und 2 des Grundge
setzes darauf hinweist, daß die »Menschenrechte bei den Vereinten 
Nationen einen ganz anderen Sinn haben«. In der Erklärung der Ver
einten Nationen seien »die Grundrechte mehr im Sinne eines Pro
gramms zu verstehen, während wir in Art. 1 gerade sagen: Wi r wol-
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len kein Programm, sondern wir wollen nüchterne, unmittelbar gel
tende Rech te .«" 
Die Menschenrechte im Grundgesetz stellten jedoch offensichtlich 
einen Aktivposten des neuen deutschen Gemeinwesens dar, auf den 
auch immer wieder werbend hingewiesen wurde. So heißt es am 
zehnten Jahrestag der Verkündung der Allgemeinen Erklärung, die 
Bundesrepublik Deutschland gehöre »zu den Ländern, in deren Ver
fassungen sich die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte der Vereinten Nationen am deutlichsten widerspie
ge ln« 1 2 . Zehn Jahre später formuliert Bundespräsident Gustav Hei
nemann sogar, daß die Bestimmungen des Grundgesetzes »ein hohes 
Ausmaß innerstaatlicher Verwirklichung der allgemeinen Erklärung 
in unserem L a n d e « 1 1 beweise. Nicht nur die Prinzipien der Er
klärung, sondern auch die Bestimmungen der Europäischen Men
schenrechtskonvention seien damit längst im Grundgesetz verinner-
licht und in einigen Fällen sogar noch übertroffen worden. 

Geschichte: Lehren gezogen 

Diese besondere Betonung der menschenrechtlichen Kompatibilität 
des Grundgesetzes läßt sich wiederum nur verstehen, wenn man die 
Allgemeine Erklärung als direkte Antwort auf die völlige Mißach
tung von Menschenrechten in der Zeit des Nationalsozialismus ein
ordnet 1 4. Insofern verweist sie unmittelbar auf deutsche Verbrechen 
und stößt damit auf den Kern der geschichtlichen Identität des neuen 
Staates. Besonders deutlich findet sich dies bei Heuss, der zum »Hin
tergrund dieses Versuches«, Rechte international für verbindlich zu 
erklären, feststellt: 

»Schmerzvoll genug, es zu sagen: Die Zertrampelung und Vernichtung des 
Mensch-Seins als individuelle, als gruppenmäßige Gegebenheit, die gerade 
unsere Generation und vorab auch Menschen unseres Volkes betrieben oder 
hingenommen oder erlitten hatten.« 

Dieser Hintergrund wird aber nicht nur mit Blick auf die Allgemeine 
Erklärung, sondern auch für die Europäische Menschenrechtskon
vention betont. Die Bundesrepublik bildete also vor dem Hinter
grund der geschichtlichen Erfahrung eine besondere Sensibilität in 
Menschenrechtsfragen aus. A m plakativsten findet sich diese Ent
wicklung 1959 in einem Zitat von Adolf Süsterhenn, einem stellver
tretenden Mitglied im Ausschuß für Grundsatzfragen, Staatsminister 
und späteren Mitglied der Europäischen Kommission für Menschen
rechte: »Gebrannte Kinder scheuen das Feue r .« 1 5 

In einer Vielzahl von Äußerungen zeigt sich, wie diese Erfahrung in 
ein besonderes Engagement für die Menschenrechte übersetzt wird 
und wie das gebrannte Kind sich anschickt, zum Musterknaben zu 
werden 1 6 . Schon 1951 findet sich eine symptomatische Aussage, 
wonach kein Volk stärker dazu bereit sei, 
»die großen tragenden Grundideen der menschlichen und sozialen Ordnung, 
wie sie in der vor drei Jahren von der Versammlung der Vereinten Nationen 
angenommenen allgemeinen Erklärung der Menschenrechte< niedergelegt 
sind, zu seinen eigenen zu machen. ... Sie erscheinen uns als so selbstver
ständlich, daß jede andere Möglichkeit einer menschlichen und gesellschaftli
chen Ordnung für uns undenkbar ist, zumal wir die Verleugnung und Mißach
tung der grundlegenden Werte einer gesitteten Menschlichkeit bis in ihre letz
te Entartung hinein an uns selbst erfahren haben.« 
Und zum zehnjährigen Jubiläum der Erklärung heißt es: 
»Kaum in einem anderen Land der Welt weiß man daher den Wert der Men
schenrechte und der Grundfreiheiten, um die in Europa sieben Jahrhun
derte lang gekämpft worden ist, mehr zu schätzen als in der Bundesrepublik 
Deutschland.« 

Zwar hätten die Deutschen bei der Entstehung der Erklärung nicht 
mitwirken können; daß »jedoch das gesamte demokratische Leben in 
der Bundesrepublik unter dem Einfluß der Menschenrechtserklärung 
steht, manifestiert sich in allen Äußerungen des politischen Le
b e n s « 1 7 . Betont wird auch der Einfluß der Grund- und Menschen
rechte auf die Rechtsprechung deutscher Gerichte. Hinter diesen Be
teuerungen steht aber zugleich der Wunsch nach internationaler An

erkennung und schließlich auch der Aufnahme in internationale Or
ganisationen wie die U N , die Heuss als »Weltbühne zur Einübung in 
die Mitverantwortung für den ande ren« 1 8 bezeichnete. Die Orientie
rung an Texten wie der Allgemeinen Erklärung könne dazu dienen, 

»dem deutschen Bewußtsein mit seinen ihm eingeborenen großen Möglich
keiten und seinen subalternen, provinziellen Hemmungen, den Weg in ein vor 
sich selber sicher werdendes Weltbewußtsein zu ebnen«. 1 9 

Der Eintritt in die Vereinten Nationen war jedoch durch die Gege
benheiten der Zweistaatlichkeit verwehrt. 

DDR: Anklage und Rückversicherung 

Auch die Auseinandersetzung mit der DDR prägte die Aufnahme der 
Allgemeinen Erklärung in der Bundesrepublik Deutschland. Schon 
die kurze Einleitung zum Abdruck der Allgemeinen Erklärung im 
Bulletin vom Dezember 1951 ist überaus bezeichnend: 

»In einem Augenblick, zu dem sich die UNO eingehend mit deutschen Fragen 
beschäftigt, die in engstem Zusammenhang mit den Menschenrechten stehen, 
hat dieser Tag auch seine besondere Bedeutung für das deutsche Volk.«2" 

Süsterhenn verweist 1959 auf die besondere Sensibilität der Deut
schen durch den Entzug und die Nicht-Gewährleistung beziehungs
weise Mißachtung der Menschenrechte im Nationalsozialismus. 
Doch diese Erfahrung der Mißachtung von Menschenrechten sei für 
die »Deutschen in der Sowjetzone« noch nicht zu Ende: 

»Dort, wo der Bolschewismus sein totalitäres System der politischen und 
wirtschaftlichen Unterdrückung errichtet hat und mit eisernem Zwang auf
rechterhält, erleben die versklavten Menschen Tag für Tag, was ihnen mit den 
Menschenrechten verlorengegangen ist.« 

Die besondere Sensibilität aus geschichtlicher Erfahrung bekommt 
an vielen Stellen eine offensive Wendung gegen die DDR: 

»Auch das deutsche Volk will nicht nochmals zu einem Staat gehören, >des-
sen Tätigkeit daraufgerichtet ist, die Rechte und Freiheiten aufzuheben^ die 
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegt sind.« 2 1 

Diese Anklage der Situation in der DDR geht bis zur konkreten Nen
nung einschlägiger Artikel der Deklaration, die die DDR verletzte: 
So werde der Art. 21 durch die Manipulation von Wahlen verletzt 2 2, 
und die Herrschaftspraxis der SED habe nichts mit dem Schutz der 
Privatsphäre nach Art. 12 gemein. Gleiches gelte auch für Art. 13: 
»Ein Staat, dessen innere Ordnung auf Zwang und Terror beruht, 
kann es sich naturgemäß schwerlich leisten, das Recht der Freizü
gigkeit innerhalb der Grenzen aller Länder . . . zu respektieren.« Auch 
die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit oder aber das Recht auf 
Erziehung durch die Eltern würden mißachtet: 

»Die Einführung z.B. des Begriffs >Arbeiter- und Bauernkinden steht den 
Grundsätzen der Menschenrechtserklärung ebenso entgegen wie das staatlich 
geforderte Prinzip der Erziehung zum Haß und zur Klassenfeindschaft.« 

Schließlich sei die Situation an der Zonengrenze mit Minenfeldern 
und Todesschüssen ein schwerwiegender Verstoß gegen den Geist 
der Erklärung. 
Unverkennbar werden hier die nationalen Interessen der Deut
schen, wie sie von der Bundesrepublik Deutschland definiert wur
den, mit Argumenten des internationalen Menschenrechtsschutzes 
begründet. Geradezu programmatisch drückt dies Wilhelm Wolf
gang Schütz, Vorsitzender des Kuratoriums >Unteilbares Deutsch
lands im Jahre 1961 aus: »Deutschland wird eine globale Politik der 
Menschenrechte vertreten müssen, wenn seine nationale Forderung 
überzeugen soll.« 
Doch der Rekurs auf die Erklärung von 1948 erschöpft sich nicht in 
teilweise harscher Kri t ik an der DDR. Wenn auch mit Blick auf die 
politischen Rechte der französischen Erklärung von 1789 stellt der 
Staatssekretär im Ministerium für gesamtdeutsche Fragen, Franz 
Thedieck, die Frage: 

»Ist es für uns Deutsche möglich, auch nur einen dieser Sätze, die doch auch 
den Geist unseres Grundgesetzes bestimmt haben, zu vernehmen, ohne im 
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gleichen Augenblick daran zu denken, wie diese Normen menschlichen Zu
sammenlebens im Staate drüben mit Füßen getreten werden? Und kann einer 
von uns ernstlich an ein wiedervereinigtes Deutschland denken, in dem nicht 
die Wiederinkraftsetzung dieser Normen absolut gewährleistet wäre?«2-1 

Damit wird der in der Allgemeinen Erklärung niedergelegte Stan
dard zur Rückversicherung hinsichtlich der demokratischen Min 
deststandards bei einer Wiedervereinigung. Die normative Bestim
mung des Friedens- und Freiheitsbegriffs in der Deutschlandpoli
t i k 2 4 bezieht sich auch auf die Allgemeine Erklärung. In ähnlicher 
Weise argumentiert 1952 der Oberregierungsrat im Bundesjustizmi
nisterium Josef Mühlenhöver, daß internationale Vereinbarungen 
wie die Europäische Menschenrechtskonvention dem Gesetzgeber 
Grenzen ziehen, die auch bei einer etwaigen Neugestaltung der Ver
fassung zu beachten seien, »eine Konsequenz, die für uns Deutsche 
im Hinblick auf die erhoffte Wiedervereinigung unseres Vaterlandes 
von einem besonderen Interesse i s t« 2 5 . Diese Internationalisierung 
der deutschen Frage verweist zugleich auf den größeren Rahmen des 
Kalten Krieges, der ebenfalls seine spezifischen Spuren in der Dis
kussion um die Allgemeine Erklärung hinterlassen hat. Erneut 
kommt den Menschenrechten eine zentrale Bedeutung zu: »Bei der 
Respektierung der Menschenrechte wäre die Teilung unseres Landes 
- wie übrigens die der Welt - überwunden .« 2 6 

Kulter Krieg: Akzentuierung der Systemunterschiede 

Die Erklärung wurde auch in der Bundesrepublik Deutschland als 
Argumentationsquelle für die Systemauseinandersetzung genutzt. 
Dabei kam es zu einer Vereinnahmung der Prinzipien der Erklärung 
für den Westen. In einer Reihe von Erläuterungen werden die spezi
fisch europäischen Wurzeln zu Lasten des universellen Anspruchs 
betont. Beispielhaft ist eine Formulierung von 1951 : 

»Die Erklärung ist in der Tat eine Magna Charta jener Rechte und Freiheiten 
sowie jener Verpflichtungen auf ein friedliches Zusammenwirken der Völker, 
wie sie das Kennzeichen der westlichen Kultur überhaupt sind.« 

Im Bulletin fehlt anläßlich der Jahrestage in den fünfziger Jahren sel
ten der Hinweis darauf, daß sich bei der Verabschiedung 1948 unter 
anderem »die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten« der Stimme 
enthielten. Nur allmählich wurde der universelle Anspruch ernstge
nommen: 

»Abgesehen von einer verurteilenden Formulierung in ihrer Präambel, die vor 
allem auf unsere Kosten geht, weil sie dem nationalsozialistischen Deutsch
land galt, enthält diese Universale Erklärung der Vereinten Nationen keine 
polemische Wendung nach irgendeiner Seite.« 2 7 

Der Verweis auf einzelne Rechte der Allgemeinen Erklärung diente 
Ost und West dazu, Systemunterschiede zu akzentuieren. Immerhin 
konnte der Westen in den fünfziger Jahren auf eine Reihe von kon
kreten und offensichtlichen Verletzungen der Prinzipien der Er
klärung durch den Osten verweisen. So wurde beispielsweise die 
Niederwerfung des Aufstands in Ungarn durch sowjetische Truppen 
als herber Rückschlag in der Ausbreitung der Ideen der Allgemeinen 
Erklärung angesehen. Die Bemühungen der Vereinten Nationen sei
en »durch die letzten politischen Ereignisse, vor allem durch die blu
tige Unterdrückung des ungarischen Freiheitskampfes, zum Stil l
stand g e k o m m e n « 2 8 . Doch die Reaktionen in den UN hätten gezeigt, 
daß sich eine bislang ungekannte Sensibilität bei der Mißachtung 
von Menschenrechten artikuliert habe. 
Bedeutsam für die Bonner Einschätzung der Erklärung ist der ständi
ge Verweis auf die mangelnde Institutionalisierung und Durchsetz-
barkeit des Dokuments angesichts solch eindeutiger Mißachtung: 
»Die moralische Feststellung eines Bruchs der Menschenrechte bedeutet in 
dieser zweigeteilten Welt bereits das Höchstmaß des Erreichbaren. Das ist be
sonders bedauerlich für uns, denn z.Z. ist es noch nicht möglich, die Verein
ten Nationen für die Wahrung der Menschenrechte in der Sowjetzone, wo sie 
täglich mit Füßen getreten werden, einzuschalten.«2 4 

Als Zielvorstellung dient hierbei das regionale Vorbild der Euro
päischen Menschenrechtskonvention1 0, die die Bundesrepublik 
Deutschland als vierter Staat ratifizierte. Insbesondere die Einrich
tung eines Hochkommissars für Menschenrechte erwächst als kon
krete deutsche Forderung, die kontinuierlich betont w i r d 3 1 . Durch
gängig finden sich Appelle in diese Richtung, um »das noch Halb
fertige unbeirrt zu vol lenden« 3 2 . 
Erst mit der Zeit wächst die Erkenntnis, daß die Allgemeine Er
klärung sich sowohl hinsichtlich des Inhalts als auch der Durchset-
zungsmöglichkeiten nur bedingt instrumentalisieren läßt: »Die Ver
einten Nationen wollten mit ihrer Menschenrechtserklärung offen
sichtlich kein Kampfmittel für die weltpolitische Auseinandersetzung 
zwischen Ost und West l iefern.« 1 1 Unabhängig davon wurden aber 
über die Systemauseinandersetzung und die Kritik an der DDR weite
re Schweipunkte der Lesart und Aufnahme der Erklärung deutlich. 

Auf die Verabschiedung der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte folgte die Arbeit 
am Entwurf einer Menschenrechtskonvention. 
Auch auf der 5. Tagung der Menschenrechts
kommission der Vereinten Nationen im Früh
jahr 1949 in Lake Success war dies wesentli
cher Gegenstand der Beratungen der Delegier
ten; im Bild v.l.n.r. Charles Malik (Libanon). 
René Cassin (Frankreich) und Eleanor Roose
velt (Vereinigte Staaten) sowie im Hintergrund 
die Berater der US-Delegation Marjorie Wliite-
man und James Simsarian. 
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Bonner Schwerpunkte: Freiheit, Selbstbestimmung 
und das >Recht auf HeimaU 

Sehr aussagekräftig ist die Auswahl der Rechte, die bei Würdigun
gen des Dokuments besonders hervorgehoben werden. In der schon 
erwähnten Rundfunkrede Blüchers nennt dieser besonders die Be
stimmungen der Art. 2 (Diskriminierungsverbot), Art. 6 (Anerken
nung als Rechtsperson), Art. 11 (Unschuldsvermutung), Art. 13 (Frei
zügigkeit), Art. 19 (freie Meinungsäußerung), Art. 21 (politische 
Teilhabe), Art. 23 (Gewerkschaftsrechte), Art. 28 (internationale 
Ordnung), Art . 29 (Pflichten gegenüber der Gemeinschaft) und Art. 
30 (keine Zuwiderhandlung). Damit sind nicht nur primär Freiheits
rechte genannt, sondern zugleich jene Artikel hervorgehoben, mit 
denen der andere deutsche Staat seine Schwierigkeiten hatte. Nach 
Blücher fehlt in der Allgemeinen Erklärung jedoch ein 

»Recht auf Heimat, ... also der Anspruch darauf, in Freiheit dort weiterleben 
und wirken zu können, wo man geboren wurde. ... Auch auf diesem Gebiete 
haben wir schmerzliche Erfahrungen gemacht, und es wäre zu wünschen, daß 
sie als Lehre genutzt würden.« 

Der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, Ernst Lemmer, for
muliert 1958, interessanterweise in einer Rede vor dem 10. Jah
reskongreß der Internationalen Studentenbewegung für die Verein
ten Nationen (1SMUN): 

»Die Trennung eines Volkes ist immer unmenschlich, und wenn auch im Na
men meines Volkes andere Völker unmenschlich mißhandelt worden sind, 
was wir zu vergessen nicht bereit sind, dann ändert das nichts daran, daß Un
recht immer Unrecht bleibt, ganz gleich, zu welcher Zeit und von wem es 
praktiziert wird.« 3 4 

Der Bund der Vertriebenen erklärte das Jahr 1965 zum Jahr der 
Menschenrechte^ 5 und wollte damit nicht zuletzt die Aufmerksam
keit auf die internationale Anerkennung eines >Rechtes auf Heimat< 
lenken. Hierzu entstand unter anderem ein Entwurf für eine völker
rechtliche Festschreibung, der ausdrücklich auf die Allgemeine Er
klärung Bezug nimmt und daran anschließen wollte. Darüber hinaus 
wurde auf Praktiken verwiesen, die i m Zusammenhang mit dem 
Flüchtlingsproblem gegen einzelne Bestimmungen der Erklärung 
verstießen. Auch hier ist das Streben nach einer Internationalisierung 
des Anliegens unverkennbar: 

»Der Bund der Vertriebenen hätte sich keine gesichertere Grundlage für seine 
Bestrebungen geben können, als solche Berufung auf einen international an
erkannten allgemeinen Völkerrechtsbegriff.«36 

Bei einem weiteren konkreten Problem wurde die Allgemeine Er
klärung ebenfalls herangezogen. Über die schon bei Blücher auftau
chende Formel eines >Anspruchs auf Rückkehr< ließ sich eine Verbin
dung zur Frage der deutschen Kriegsgefangenen herstellen37. Mehrmals 
wird darauf hingewiesen, daß die Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses der 
UN-Generalversammlung zur Frage der Kriegsgefangenen im Geiste 
der Erklärung durchgeführt werde. Auch hier wird also der Anspruch 
der Erklärung auf konkrete deutsche Probleme heruntergebrochen. War 
diese damit >nur< Appellationsinstanz für deutsche Anliegen? 

Die Bedeutung der Erklärung in Deutschland 

In der Würdigung der Allgemeinen Erklärung in der Bundesrepublik 
Deutschland fehlt es nicht an pathetischen Formulierungen. Sie sei 
»Evangelium der menschlichen Freiheit und W ü r d e « 3 8 , »große(r) 
Appell des Weltgewissens, gerichtet an uns alle, an jedem Ort und zu 
jeder S tunde« 3 9 , oder »großartige(s) Dokument des Freiheitsstrebens 
der Menschhei t« 4 0 . Abseits dieser Formulierungen gab es jedoch un
terschiedliche Auffassungen über den Grad der Verbindlichkeit und 
die Rechtsnatur der Erklärung. So sah man im Begleittext 1958 die 
»Bedeutung der Erklärung ... in dem anzustrebenden Erziehungs
ideal«, und Heuss sprach vom »sittlichetn) Zeitbild für die Staats
führer und die Gesetzgeber«. Auf der anderen Seite wurde betont, die 

rechtlichen Maßstäbe der Deklaration seien »Bestandteil des gelten
den Völkerrechtes« 4 1 und eine Interpretation der diesbezüglichen 
bindenden Bestimmungen der UN-Charta. Durchgängig findet sich 
aber auch der Hinweis auf die Unvollkommenheit bei der Durchset
zung. 1953 heißt es lapidar: »Die Beurteilung und Wertschätzung 
der verschiedenen Rechte ist in den einzelnen Ländern unterschied
lich.« Die allgemeine Einschätzung wechselt jedoch später zu der 
des öfteren wiederholten Auffassung, die Grundsätze der Deklarati
on hätten sich zwar unauffällig, aber auch »zäh und unbei r rbar« 4 2 

durchgesetzt. Es wird auf verschiedene Verfassungen verwiesen (so 
die Indonesiens, Syriens oder Haitis) und allen voran das Grundge
setz genannt. Gleichzeitig werden weitere internationale Abkommen 
zitiert (und hier an erster Stelle die Europäische Menschenrechts
konvention). 
In einem knappen Buchbeitrag äußerte sich der Staatssekretär im 
Auswärtigen Amt, Walter Hallstein, zum »Wert« der Allgemeinen 
Erklärung 4 3 . Er betonte die zunächst moralische Bedeutung: 
»Es ist der innere Zwang der Überzeugung, der hier wirkt, die Leuchtkraft des 
Gedankens, das beruhigende Bewußtsein, die Motive seiner Welt, mit denen 
man sich bewußt oder unbewußt identifiziert hat, bestätigt zu sehen, auch das 
Vertrauen in jene repräsentativen Geister, die den Versuch gewagt haben, die 
gemeinsamen Werturteile zu formulieren.« 

Die Erklärung sei aber weder bloßer Moralkodex noch exakte 
Rechtsnorm: 
»Aber darum sind die Sätze der Deklaration nicht ein juristisches Nichts. Sie 
gehören einer Schicht der rechtlichen Substanz an, die in der kontinentaleu
ropäischen Rechtsdogmatik ... sehr vernachlässigt wird und meist in der Leh
re von den Gesetzesmotiven verschwindet oder in der Verfassungslehre bei
läufig und mit Herablassung als >Programmatik< behandelt wird: ... Ihre Funk
tion ist es, die Auslegung und die Lückenergänzung durch die rechtsanwen
denden Instanzen zu leiten. Das gemeinsame Bekenntnis zu solchen Grund
wertungen in der Deklaration der Menschenrechte wird daher in den staatli
chen sowohl wie in den überstaatlichen Instanzen die Richtschnur für die Ge
winnung des Sinnes vorhandener Normierungen, des Völkerrechts also und 
des innerstaatlichen Rechts, sein.« 

Und je mehr »Induktionsmaterial« diesbezüglich zur Verfügung ste
he, desto stetiger würden sich die Grundauffassungen der Deklara
tion durchsetzen können. Unverzichtbar sei jedoch die Ergänzung 
durch regionale Abmachungen. Schließlich übe die Deklaration aber 
auch eine politisch ernstzunehmende »integrierende Wirkung« für 
das »Bewußtsein der Einheit dieser Welt« aus. A u f diese Äußerun
gen Hallsteins wird des öfteren im Bulletin verwiesen. Ähnlich for
muliert Heuss 1958: »Ein Wegweiser - zunächst nicht mehr. Aber 
ein Wegweiser ist in Zeiten voll Nebel und plötzlich verdunkelnden 
Regenschauern eine höchst wohltätige Einrichtung.« 

Funktionen der Allgemeinen Erklärung 

Diese knappe Skizze hat einige Merkmale und Funktionen der Auf
nahme der Allgemeinen Erklärung in der Bundesrepublik Deutsch
land aufgezeigt. So läßt sich die Diskussion um die Erklärung erstens 
in den allgemeinen Kontext des Strebens nach Rehabilitierung des 
(einen) deutschen Staates stellen, der auch und gerade durch Souve
ränitätsabgabe sein Ansehen zurückerlangen w i l l . Die besondere 
Sensibilität der Bundesrepublik Deutschland und das Bemühen um 
eine Vorreiterrolle bei menschenrechtlichen Standards war ein Cou
pon-Abschnitt der Eintrittskarte in die Staatengemeinschaft, den sie 
in den fünfziger und sechziger Jahren einlöste. 
Zweitens kann eine enge Verquickung der internationalen Debatte 
mit konkreten Anliegen beobachtet werden. Die nationale Dimen
sion wurde fast nie aus dem Auge gelassen. Die Allgemeine Erklä
rung war phasenweise ein unverhohlenes Druckinstrument gegen
über der DDR. Über die Internationalisierung der Anliegen der Bun
desrepublik Deutschland wurde andererseits aber auch kein direkter 
bilateraler Druck ausgeübt. Statt dessen sollten die Forderungen ein 
höheres Maß an Legitimation erhalten 4 4. 
Die Aufnahme der Allgemeinen Erklärung in der Bundesrepublik 
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Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
Resolution 217 A (III) der Generalversammlung 

vom 10. Dezember 1948 

Präambe l 

Da die Anerkennung der angeborenen Würde 
und dergleichen und unveräußerlichen Rech
te aller Mitglieder der Gemeinschaft der Men
schen die Grundlage von Freiheit, Gerech
tigkeit und Frieden in der Welt bildet, 

- da die Nichtanerkennung und Verachtung 
der Menschenrechte zu Akten der Barba
rei geführt haben, die das Gewissen der 
Menschheit mit Empörung erfüllen, und da 
verkündet worden ist, daß einer Welt, in der 
die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit 
und Freiheit von Furcht und Not genießen, 
das höchste Streben des Menschen gilt, 

- da es notwendig ist, die Menschenrechte 
durch die Herrschaft des Rechtes zu schüt
zen, damit der Mensch nicht gezwungen 
wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen 
Tyrannei und Unterdrückung zu greifen, 

- da es notwendig ist, die Entwicklung freund
schaftlicher Beziehungen zwischen den Na
tionen zu fördern, 

- da die Völker der Vereinten Nationen in der 
Charta ihren Glauben an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die Würde und den 
Wert der menschlichen Person und an die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau er
neut bekräftigt und beschlossen haben, den 
sozialen Fortschritt und bessere Lebensbe
dingungen in größerer Freiheit zu fördern. 

- da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet ha
ben, in Zusammenarbeit mit den Verein
ten Nationen auf die allgemeine Achtung 
und Einhaltung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten hinzuwirken, 

- da ein gemeinsames Verständnis dieser Rech
te und Freiheiten von größter Wichtigkeit 
für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung 
ist, 

> verkündet die Generalversammlung 

diese Allgemeine Erklärung der Menschen
rechte als das von allen Völkern und Nationen 
zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder 
einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich 
diese Erklärung stets gegenwärtig halten und 
sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung 
die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten 
zu fördern und durch fortschreitende nationale 
und internationale Maßnahmen ihre allgemei
ne und tatsächliche Anerkennung und Einhal
tung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaa
ten selbst wie auch durch die Bevölkerung der 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu 
gewährleisten. 

Artikel 1 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 
und Gewissen begabt und sollen einander im 
Geiste der Brüderlichkeit begegnen. 

Artikel 2 

Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklä
rung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne 
irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht. Sprache, Religion, po
litischer oder sonstiger Anschauung, nationaler 
oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 
oder sonstigem Stand. 
Des weiteren darf kein Unterschied gemacht 
werden auf Grund der politischen, rechtlichen 
oder internationalen Stellung des Landes oder 
Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgül
tig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhand
schaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder 
sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. 

Artikel 3 

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und 
Sicherheit der Person. 

Artikel 4 

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigen
schaft gehalten werden; Sklaverei und Skla
venhandel in allen ihren Formen sind verboten. 

Artikel 5 

Niemand darf der Folter oder grausamer, un
menschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe unterworfen werden. 

Artikel 6 

Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig an
erkannt zu werden. 

Artikel 7 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und 
haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch 
auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminie
rung, die gegen diese Erklärung verstößt, und 
gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Dis
kriminierung. 

Artikel 8 

Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechts
behelf bei den zuständigen innerstaatlichen Ge
richten gegen Handlungen, durch die seine ihm 
nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zu
stehenden Grundrechte verletzt werden. 

Artikel 9 

Niemand darf willkürlich festgenommen, in 
Haft gehalten oder des Landes verwiesen wer
den. 

Artikel 10 

Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und 
Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobe
nen strafrechtlichen Beschuldigung in voller 
Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öf
fentliches Verfahren vor einem unabhängigen 
und unparteiischen Gericht. 

Artikel 11 

1. Jeder, der einer strafbaren Handlung be
schuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu 
gelten, solange seine Schuld nicht in einem öf
fentlichen Verfahren, in dem er alle für seine 
Verteidigung notwendigen Garantien gehabt 
hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. 
2. Niemand darf wegen einer Handlung oder 
Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ih
rer Begehung nach innerstaatlichem oder inter
nationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso 
darf keine schwerere Strafe als die zum Zeit
punkt der Begehung der strafbaren Handlung 
angedrohte Strafe verhängt werden. 

Artikel 12 

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein 
Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und 
seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen 
seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt wer
den. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz 
gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigun
gen. 

Artikel 13 

1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines 
Staates frei zu bewegen und seinen Aufent
haltsort frei zu wählen. 
2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließ
lich seines eigenen, zu verlassen und in sein 
Land zurückzukehren. 

Artikel 14 

1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor 
Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. 
2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch ge
nommen werden im Falle einer Strafverfol
gung, die tatsächlich auf Grund von Verbre
chen nichtpolitischer Art oder auf Grund von 
Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen. 

Artikel 15 

1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsan
gehörigkeit. 
2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit 
willkürlich entzogen noch das Recht versagt 
werden, seine Staatsangehörigkeit zu wech
seln. 
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Artikel 16 

1. Heiratsfähige Männer und Frauen haben oh
ne jede Beschränkung auf Grund der Rasse, 
der Staatsangehörigkeit oder der Religion das 
Recht, zu heiraten und eine Familie zu grün
den. Sie haben bei der Eheschließung, während 
der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rech
te. 
2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneinge
schränkter Willenseinigung der künftigen Ehe
gatten geschlossen werden. 
3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit 
der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz 
durch Gesellschaft und Staat. 

Artikel 17 

1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in 
Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuha
ben. 
2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums 
beraubt werden. 

Artikel 18 

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die 
Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltan
schauung zu wechseln, sowie die Freiheit, sei
ne Religion oder seine Weltanschauung allein 
oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich 
oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottes
dienst und Kulthandlungen zu bekennen. 

Artikel 19 

Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und 
freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt 
die Freiheit ein, Meinungen ungehindert an
zuhängen sowie über Medien jeder Art und oh
ne Rücksicht auf Grenzen Informationen und 
Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu 
verbreiten. 

Artikel 20 

1. Alle Menschen haben das Recht, sich fried
lich zu versammeln und zu Vereinigungen zu
sammenzuschließen. 
2. Niemand darf gezwungen werden, einer Ver
einigung anzugehören. 

Artikel 21 

1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öf
fentlichen Angelegenheiten seines Landes un
mittelbar oder durch frei gewählte Vertreter 
mitzuwirken. 
2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu 
öffentlichen Ämtern in seinem Lande. 
3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage 
für die Autorität der öffentlichen Gewalt; die
ser Wille muß durch regelmäßige, unverfälsch
te, allgemeine und gleiche Wahlen mit gehei
mer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen 
freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen. 

Artikel 22 

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das 
Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch dar

auf, durch innerstaatliche Maßnahmen und 
internationale Zusammenarbeit sowie unter 
Berücksichtigung der Organisation und der 
Mittel jedes Staates in den Genuß der wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
zu gelangen, die für seine Würde und die freie 
Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehr
lich sind. 

Artikel 23 

1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Be
rufswahl, auf gerechte und befriedigende Ar
beitsbedingungen sowie auf Schutz vor Ar
beitslosigkeit. 
2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 
3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerech
te und befriedigende Entlohnung, die ihm und 
seiner Familie eine der menschlichen Würde 
entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls 
ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnah
men. 
4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner In
teressen Gewerkschaften zu bilden und solchen 
beizutreten. 

Artikel 24 

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit 
und insbesondere auf eine vernünftige Begren
zung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahl
ten Urlaub. 

Artikel 25 

1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstan
dard, der seine und seiner Familie Gesundheit 
und Wohl gewährleistet, einschließlich Nah
rung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versor
gung und notwendige soziale Leistungen, so
wie das Recht auf Sicherheit im Falle von Ar
beitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Ver-
witwung, im Alter sowie bei anderweitigem 
Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unver
schuldete Umstände. 
2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf be
sondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kin
der, eheliche wie außereheliche, genießen den 
gleichen sozialen Schutz. 

Artikel 26 

1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung 
ist unentgeltlich, zum mindesten der Grund-
schulunterricht und die grundlegende Bildung. 
Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. 
Fach- und Berufsschulunterricht müssen allge
mein verfügbar gemacht werden, und der 
Hochschulunterricht muß allen gleichermaßen 
entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen. 
2. Die Bildung muß auf die volle Entfaltung 
der menschlichen Persönlichkeit und auf die 
Stärkung der Achtung vor den Menschenrech
ten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß 
zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft 
zwischen allen Nationen und allen rassischen 
oder religiösen Gruppen beitragen und der 
Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wah
rung des Friedens förderlich sein. 
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die 
Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern 
zuteil werden soll. 

Artikel 27 

1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben 
der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an 
den Künsten zu erfreuen und am wissenschaft
lichen Fortschritt und dessen Errungenschaften 
teilzuhaben. 
2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen 
und materiellen Interessen, die ihm als Urheber 
von Werken der Wissenschaft, Literatur oder 
Kunst erwachsen. 

Artikel 28 

Jeder hat Anspruch auf eine soziale und inter
nationale Ordnung, in der die in dieser Er
klärung verkündeten Rechte und Freiheiten 
voll verwirklicht werden können. 

Artikel 29 

1. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemein
schaft, in der allein die freie und volle Entfal
tung seiner Persönlichkeit möglich ist. 
2. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und 
Freiheiten nur den Beschränkungen unterwor
fen, die das Gesetz ausschließlich zu dem 
Zweck vorsieht, die Anerkennung und Ach
tung der Rechte und Freiheiten anderer zu si
chern und den gerechten Anforderungen der 
Moral, der öffentlichen Ordnung und des allge
meinen Wohles in einer demokratischen Ge
sellschaft zu genügen. 
3. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in kei
nem Fall im Widerspruch zu den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt 
werden. 

Artikel 30 

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin 
ausgelegt werden, daß sie für einen Staat, eine 
Gruppe oder eine Person irgendein Recht be
gründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine 
Handlung zu begehen, welche die Beseitigung 
der in dieser Erklärung verkündeten Rechte 
und Freiheiten zum Ziel hat. 

Abstimmungsergebnis: + 48: Ägypten, Äthio
pien, Afghanistan, Argentinien, Australien, 
Belgien, Birma (jetzt Myanmar), Bolivien, 
Brasilien, Chile, China, Costa Rica, Däne
mark, Dominikanische Republik, Ecua
dor, El Salvador, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Guatemala, Haiti, Indien, 
Irak, Iran, Island, Kanada, Kolumbien, 
Kuba, Libanon, Liberia, Luxemburg, Mexi
ko, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, 
Norwegen, Pakistan, Panama, Paraguay, 
Peru, Philippinen, Schweden, Siam (jetzt 
Thailand), Syrien, Türkei, Uruguay, Vene
zuela, Vereinigte Staaten; - 0; = 8: Bje-
lorußland (jetzt Belarus), Jugoslawien, Po
len, Saudi-Arabien, Sowjetunion, Südafri
ka, Tschechoslowakei, Ukraine. Honduras 
und Jemen nahmen an der Abstimmung 
nicht teil. 

Quelle für die Überse tzung (Neufassung): Deutscher 
Ubersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New York 
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läßt sich nicht in eindeutigen Kategorien fassen. Vielmehr handelt es 
sich um eine Mischung aus authentischer Selbstverpflichtung und 
der teils überheblichen Moral des Reumütigen, aus berechtigtem 
Verweis auf Mißstände und rücksichtsloser Instrumentalisierung. Es 
findet sich nahezu keine Stelle, in der die Allgemeine Erklärung auch 
zur Kri t ik an den Verhältnissen in der Bundesrepublik herangezogen 
wird. Dies ändert sich mit deren zunehmender »Selbstanerken
n u n g « 4 5 . 
Der Wandel zeigt sich nicht zuletzt daran, daß die Erklärung der Mi t 
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft anläßlich des 30. Jah
restages der Allgemeinen Erklärung in der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen vom Ständigen Vertreter der Bundesrepublik 
Deutschland bei den Vereinten Nationen, Rüdiger von Wechmar, 
abgegeben wurde 4 6 . Der Umgang mit der Erklärung wird selbstbe
wußter und zunehmend aus dem Verwertungszusammenhang Kalter 
Krieg herausgenommen, wenn von Wechmar namens der westeu
ropäischen Staaten erklärt: 

»Wir sind bereit, uns der internationalen Kritik an unserem System, an kri
tikwürdigen Zuständen in unseren Staaten zu stellen. Wir verurteilen jeden 
Versuch, die Frage der Menschenrechte als politisches Instrument selektiv ge
gen mißliebige Staaten zu mißbrauchen.« 

Diese Haltung zu Kri t ik von außen ist ein überaus deutliches Zeichen 
von Souveränität und Selbstanerkennung. 
In dem Maße, in dem sich der Blick von der Auseinandersetzung mit 
der DDR löst, wird die Erklärung auch als Begründung und Ver
pflichtung zur Entwicklungshilfe angesehen. In dieser Akzentverla
gerung wird der Wandel des Selbstverständnisses der Bundesrepu
blik besonders deutlich. 
Damit wird auch der Blick auf den wirklich universellen Anspruch 
der Erklärung frei. Anläßlich des 40. Jahrestages betonte Bundes
kanzler Helmut Kohl, daß die Erklärung über das spezifisch europäi
sche Kulturerbe hinausgehe, mit dem sie zugleich aber auch in Ein
klang stehe. Sie greife Grundsätze auf, »die von den meisten großen 
Religionen und Philosophien der Welt verfolgt werden« 4 7 . Und weiter: 

»Allerdings vermeidet es die Erklärung, ihre geistigen Grundlagen konkret 
offenzulegen. Ich sehe in diesem Verzicht, auch wenn er gelegentlich kritisiert 
wird, einen Akt vernünftiger Zurückhaltung: Denn die weltweite Akzeptanz 
der Menschenrechte beruht darauf, daß sie von keinem Kulturkreis aus
schließlich für sich reklamiert werden dürfen.« 

Das Beispiel der Rezeption in der Bundesrepublik Deutschland ver
weist somit auf ein Strukturelement der Wirkungsweise der Allge
meinen Erklärung. Der Prozeß des Sich-Aneignens und Annehmens 
ihrer Forderungen findet nicht im luftleeren Raum statt. Die Durch
setzung und Verbreitung ihrer Prinzipien funktioniert eben nicht ab
seits der Politik, sondern gerade durch die Politik. Politische Instru
mentalisierung nimmt sich rückblickend nicht als verachtenswerte 
Praktik und Mißbrauch der Erklärung aus, sondern auch und gerade 
als ein Weg der Geltendmachung. Einen Hinweis auf dieses Span
nungsverhältnis findet sich schon bei Kants Diskussion des Verhält
nisses von Politik und Moral: »Die wahre Politik kann also keinen 
Schritt tun, ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben .« 4 8 Dieser 
Wirkmechanismus der Berufung auf und Instrumentalisierung von 
deklaratorischen Normen 4 9 kann in demokratisch verfaßten Staaten 
zugleich einen immanent kritischen Maßstab erzeugen, dessen Eta
blierung in Deutschland einen Teil der Erfolgsgeschichte der alten 
Bundesrepublik ausmacht. 

1 V g l . zum Hintergrund Andrea Zieger/Gottfried Zieger, Die Verfassungsentwicklung 
in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands/DDR von 1945 bis zum Sommer 
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1951, S. 150. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Unterfinanzierte Menschenrechtsarbeit 

B E A T E R U D O L F 

Menschenrechtskommission: 53. Tagung -
Immer noch keine Deklaration zum Schutze 
der Menschenrechtsaktivisten - Keine Ent
schließungen zu China und Algerien - Be
richterstatter für Nigeria eingesetzt 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/1996 
S. 220IÏ. fort. Vgl. auch Gerhart R. Baum, Men
schenrechte in den Vereinten Nationen - ein ak
tueller Lagebericht, VN 4/1997 S. 126ff.) 

Wenig Anlaß zu einer positiven Bilanz hatte 
die Menschenrechtskommission der Vereinten 
Nationen im fünfzigsten Jahr ihres Bestehens; 
ihre 53. Tagung (Zusammensetzung: VN 4/ 
1997 S. 160) hielt sie vom 10. März bis zum 18. 
April 1997 in Genf ab. Ihr Verlauf war von 
Spannungen und offen ausgetragenen Konflik
ten geprägt; der auf der Weltmenschenrechts-
konferenz von 1993 mühsam erreichte Konsens 
schien verbraucht. Dies brachte der Kommis
sionsvorsitzende, Miroslav Somol aus Tsche
chien, deutlich zum Ausdruck, als er in einer ab
schließenden Würdigung die Tagung als bloße 
Routinearbeit bezeichnete, die den Erwartun
gen vieler Menschen in allen Teilen der Welt 
nicht gerecht geworden sei. Erneut, wenn auch 
wiederum vergeblich, versuchten die Entwick
lungsländer, den Beschluß herbeizuführen, daß 
Resolutionen nur noch im Konsensverfahren 
verabschiedet werden sollten. Damit wäre der 
ohnehin auf Konsens bedachten Kommission 
die Möglichkeit genommen worden, zu kontro
versen Themen auch gegen den Willen des be
troffenen Staates oder seiner Verbündeten Stel
lung zu nehmen. Im Gegenteil zeigte gerade die 
53. Tagung, wie kontraproduktiv das Streben 
nach Konsens, der häufig genug zu einer Eini
gung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner 
führt, sein kann. 

UN-Generalsekretär Kofi Annan betonte vor 
der Kommission, daß er dem Menschenrechts
schutz in seiner Amtszeit einen besonderen 
Platz einräumen und vor allem das Menschen
rechtszentrum finanziell stärken wolle. Inwie
weit er dies angesichts der Finanzkrise der 
Weltorganisation verwirklichen kann, bleibt ab
zuwarten. Eine finanzielle Stärkung müßte ins
besondere dazu führen, daß die meist völlig un
zureichend ausgestatteten Länder- und The
menberichterstatter der Menschenrechtskom
mission endlich unter annehmbaren Bedingun
gen arbeiten können. 

I . Die viertägige Generaldebatte zu Beginn der 
Tagung über Menschenrechtsverletzungen in 
den von Israel besetzten arabischen Gebieten 
und über das Selbstbestimmungsrecht de, Völ
ker verlief in gewohnten Bahnen und ließ an 

dem Sinn der hervorgehobenen Stellung dieser 
Tagesordnungspunkte zweifeln. Der verbale 
Schlagabtausch betraf insbesondere Jammu und 
Kaschmir. Osttimor und Berg-Karabach. Mit 
harschen Worten wehrten sich die Vertreter 
Angolas und des damaligen Zaire gegen den 
Vorwurf des Sonderberichterstatters zum Söld
nerunwesen, wonach die Regierungen beider 
Länder Söldner einsetzen. In ihren allein gegen 
die Stimme der Vereinigten Staaten angenom
menen Resolutionen zu den von Israel besetz
ten Gebieten kritisierte die Kommission unter 
anderem den Bau israelischer Siedlungen im 
Ostteil Jerusalems und bezeichnete, wie zuvor 
schon ihr Sonderberichterstatter und der Anti
Folter-Ausschuß (CAT), die Verhörpraktiken 
der israelischen Sicherheitsorgane als Folter 
(Resolutionen 1997/1, 1997/2, 1997/3 und 
1997/4). 

I I . Zahlreiche Staaten brachten ihre Enttäu
schung über die unzureichenden finanziellen 
Ressourcen zur Verwirklichung des Programms 
der Dritten Dekade zur Bekämpfung des Rassis
mus und der rassischen Diskriminierung zum 
Ausdruck, ohne daß dabei neue Handlungs
ansätze erwogen wurden. Lediglich auf eu
ropäischer Ebene finden umfangreiche Akti
vitäten auf diesem Gebiet statt. Angesichts die
ses Befundes ist die skeptische Haltung der Ver
einigten Staaten und der Länder der Europäi
schen Union zu Sinn und praktischen Auswir
kungen einer Weltkonferenz über Rassismus, 
die nach der Empfehlung der Kommission an 
die UN-Generalversammlung spätestens im 
Jahre 2001 stattfinden soll (Resolution 1997/ 
74), nur allzu berechtigt. Einen bedenklichen 
Präzedenzfall für die Berichterstattung an die 
Menschenrechtskommission stellt deren auf 
Druck islamischer Staaten zustandegekomme
ne Anweisung an den Berichterstatter zum Ras
sismus dar, seinen Bericht inhaltlich zu ändern, 
obwohl er an der kritisierten Stelle, die eine Be
zugnahme auf Anti-Judaismus im Koran ent
hielt, lediglich die Ansicht einer Regierung -
der israelischen - wiedergibt (Beschluß 1997/ 
125). 

I I I . Unter dem Tagesordnungspunkt Verwirkli
chung der wirtschaftlichen, sozialen und kultu
rellen Rechte wurde der von einer Arbeitsgrup
pe der Kommission ausgearbeitete Entwurf ei
nes Zusatzprotokolls zum Sozialpakt (CESCR) 
vorgestellt, der ein individuelles Beschwerde
verfahren vorsieht, nicht aber Gruppen ohne be
sondere Beziehung zu den Betroffenen ein sol
ches Recht gewähren soll. Im Unterschied 
zum Menschenrechtsausschuß, der im Rahmen 
des Zivilpaktes (CCPR) Individualbeschwer
den prüft, soll das vorgesehene Kontrollorgan 
nicht ausdrücklich befugt sein, den Staaten 
Empfehlungen zu unterbreiten. Der Entwurf 
nimmt damit auf Einwände zahlreicher Staaten 
Rücksicht, die während seiner Ausarbeitung er
hoben wurden. Als nächster Schritt sollen von 
den Staaten Stellungnahmen zu dem Entwurf 

eingeholt werden. Von zahlreichen Entwick
lungsländern wurde die Einsetzung eines the
menbezogenen Berichterstatters zur Prüfung 
der Umsetzung der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte gefordert, um den von 
ihnen als Ungleichgewicht empfundenen ge
genwärtigen Zustand der Berichterstattung an 
die Menschenrechtskommission auszugleichen. 
Allerdings ist gerade angesichts des Wider
stands der Staaten gegen ein unabhängiges 
Kontrollorgan mit eigener Empfehlungsbefug
nis fraglich, welchen Zweck ein solcher ver
tragsunabhängiger Mechanismus haben soll. 
Außerdem wurden die Ergebnisse der Weltkon
ferenz über Wohn- und Siedlungswesen (Habi
tat II), die im Juni 1996 in Istanbul stattgefun
den hatte, vorgestellt. Eine Entschließung zu 
diesem Thema, die etwa eine Umsetzungskon
trolle der dort gefaßten Beschlüsse vorsähe, 
wurde indes nicht verabschiedet. Hingegen 
führte die Debatte über den Welternährungsgip
fel, der im November 1996 in Rom abgehalten 
worden war, zur Unterstützung der Aufforde
rung an den Generalsekretär, die in Artikel 11 
des CESCR niedergelegten Rechte im Zusam
menhang mit dem Recht auf Nahrung genauer 
zu definieren (Resolution 1997/8). 
Nachdem das Übereinkommen über die Rechte 
der Arbeitsmigranten auch sieben Jahre nach 
seiner Verabschiedung nur sehr wenige Ratifi
kationen verzeichnen konnte und sein Inkraft
treten nach wie vor in weiter Ferne liegt, be
schloß die Menschenrechtskommission nun
mehr, eine zwischenstaatliche Arbeitsgruppe 
einzusetzen, die Informationen über die Hinder
nisse für eine Umsetzung der Rechte dieser Be
völkerungsgruppe sammeln und Empfehlungen 
zu ihrem verbesserten Schutz ausarbeiten soll 
(Resolution 1997/15). 

IV. Die Aussprache über Menschenrechtsver
letzungen in allen Teilen der Welt nahm wie 
stets eine zentrale Stellung ein. Nachdem die 
EU-Staaten keine gemeinsame Position zur 
Menschenrechtslage in China gefunden hatten, 
brachte Dänemark trotz erheblicher Drohungen 
Beijings mit wirtschaftlichen Nachteilen zwar 
einen Resolutionsentwurf ein, der jedoch infol
ge eines erfolgreichen Nichtbefassungsantrags 
Chinas gar nicht erst zur Abstimmung gestellt 
wurde. Insbesondere nichtstaatliche Organisa
tionen (NGOs) kritisierten dies als einen »Kuh
handel« aus wirtschaftlichen Erwägungen; ob 
China in Zukunft in stärkerem Maße bereit sein 
wird, mit der Menschenrechtskommission in 
Menschenrechtsfragen zu kooperieren, bleibt 
abzuwarten. Auch in bezug auf die Türkei wur
de erneut kein Überwachungsmechanismus ein
gesetzt, obwohl die türkische Regierung nur se
lektiv mit der Menschenrechtskommission, ins
besondere ihren Berichterstattern, zusammen
arbeitet. Ebensowenig kam eine Entschließung 
zur drastisch verschlechterten Menschenrechts
lage in Algerien zustande; bedenklich ist hier
bei, daß anscheinend zahlreiche Staaten Ver
ständnis für Menschenrechtsverletzungen als 
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Reaktion auf terroristische Bedrohung haben. 
Hingegen gelang es den europäischen Staaten, 
wenn auch nur im Wege der Mehrheitsentschei
dung, daß das Gremium eine Resolution über 
Osttimor verabschiedete, in der die indonesi
sche Regierung zur Achtung der Menschen
rechte in dem von ihm besetzten Territorium 
aufgerufen wird (Resolution 1997/63). Die Ent
schließung kritisiert in erfreulich deutlichen 
Worten die Weigerung Indonesiens, themenbe
zogene Berichterstatter der Kommission einzu
laden und andere im Vorjahr gemachte Zusagen 
einzuhalten. Daß sich in den von der Menschen
rechtskommission besonders beobachteten 
Staaten wenige Verbesserungen feststeilen las
sen, zeigt sich auch darin, daß die Mandate aller 
Länderberichterstatter verlängert wurden. 
Alarmierende Bewertungen der Menschen
rechtslage in Burundi, Rwanda und Zaire lagen 
der Menschenrechtskommission mit den Be
richten ihrer drei Berichterstatter für diese Staa
ten vor. Außer der klaren Verurteilung der Re
gierungen Burundis und Zaires wegen ihrer feh
lenden Bereitschaft, eine wirkliche Demokrati
sierung durchzuführen, die in den länderbezo
genen Resolutionen enthalten ist (Resolutionen 
1997/77 und 1997/58), konnte sich die Kom
mission zu keiner wirklich wirksamen Reaktion 
entschließen. Gerade die beharrliche Weige
rung der genannten Regierungen, die von der 
Kommission unterstützten Empfehlungen der 
Berichterstatter umzusetzen, zeigt letztlich die 
Begrenztheit der Mittel, die diesem zentralen 
Menschenrechtsgremium der Vereinten Natio
nen zur Verfügung stehen, und den fehlenden 
politischen Willen der Weltgemeinschaft, trotz 
erkennbar entstehender Konflikte frühzeitig 
einzugreifen. Das Mandat des seit drei Jahren 
tätigen Berichterstatters für Rwanda wurde 
nicht verlängert; an seiner Stelle soll ein Son
derbeauftragter des Generalsekretärs ernannt 
werden, der vor allem Empfehlungen zur Ver
besserung der Menschenrechtslage im Land un
terbreiten soll. Diese Veränderung ist eher kos
metischer als inhaltlicher Art; sie dürfte darauf 
zurückzuführen sein, daß sich die Regierung 
Rwandas in der Vergangenheit kooperationsbe
reit gezeigt hatte (Resolution 1997/66). 
In bezug auf Nigeria war nun endlich die Ge
duld der Kommission erschöpft. Wie von 
NGOs schon im Vorjahr gefordert, setzte sie ei
nen Sonderberichterstatter für dieses Land ein 
(Resolution 1997/53), obwohl zuvor einige afri
kanische Staaten versucht hatten, dies abzuwen
den. Die Bestellung war eine Reaktion auf die 
Weigerung der Regierung, den beiden Bericht
erstattern über Hinrichtungen im Schnellver
fahren und über die Unabhängigkeit der Justiz 
auch Zugang zu Gefängnissen zu gewähren, mit 
der sie deren gemeinsame Untersuchungsmissi
on, der sie ursprünglich zugestimmt hatte, hin
tertrieben hatte. Auch wenn dieser wie die the
menbezogenen Berichterstatter für eine Vor-
Ort-Mission auf die Zustimmung der Regierung 
angewiesen ist, so bringt seine Einsetzung doch 
zumindest den Ernst der Lage in dem westafri
kanischen Staat zum Ausdruck. 
Über die weiteren Staaten Afrikas, für die Be
richterstatter eingesetzt worden waren, erreich
ten die Kommission unterschiedliche Berichte. 
Aus Sudan werden nach wie vor schwerste 
Menschenrechtsverletzungen gemeldet, die die 

Kommission in ihrer Resolution anprangerte 
und für die sie die Regierung als verantwortlich 
bezeichnete (Resolution 1997/59). Leichte Ver
besserungen konnte hingegen der Berichterstat
ter für Äquatorialguinea melden. Dennoch sind 
noch erhebliche Anstrengungen zu unterneh
men, damit Folter und Mißhandlungen von Ge
fangenen unterbunden werden und die Unab
hängigkeit der Justiz gewährleistet ist. Insbe
sondere im Hinblick auf die für 1998 geplanten 
Wahlen forderte die Kommission Reformen des 
Wahlrechts (Resolution 1997/67). Zur Lage in 
Liberia gab der Kommissionsvorsitzende eine 
Erklärung ab, in der er im Namen des Gremi
ums die Regierung zur Verbesserung ihrer 
Menschenrechtsmechanismen in Zusammenar
beit mit dem Menschenrechtszentrum und den 
Generalsekretär zur Entsendung von Wahlbe
obachtern aufrief. 
In Afghanistan ist besonders die Situation der 
Frauen in den von den Taliban-Milizen be
herrschten Gebieten besorgniserregend. Die 
Menschenrechtskommission rief - in Abwei
chung von der Vorjahresresolution - nicht nur 
die Regierung, sondern alle Konfliktparteien 
zur Achtung der Frauenrechte auf und forderte 
insbesondere die Wiedereingliederung der 
Frauen in das wirtschaftliche und soziale Leben 
(Resolution 1997/65). Weiterhin ernst ist die 
Menschenrechtslage in Iran; kritisiert wurde 
die hohe Anzahl von Hinrichtungen nach unfai
ren Gerichtsverfahren, die Praxis von Folter 
und Körperstrafen, die Verfolgung der Reli
gionsgemeinschaft der Bahai sowie die Diskri
minierung der Frauen (Resolution 1997/54). 
Immer noch verheerend ist die Situation in Irak; 
verurteilt wurde die allumfassende Repression 
durch den Machtapparat der Regierung sowie 
die Verletzung aller fundamentalen Menschen
rechte. Gefordert wurde auch die Stationierung 
von Menschenrechtsbeobachtern im Land (Re
solution 1997/60). Der Berichterstatter für My
anmar konnte auch im Berichtsjahr das Land 
nicht aufsuchen; auf Grund übereinstimmender 
Berichte und Beweismaterialien, die ihm insbe
sondere von NGOs vorgelegt wurden, kam er zu 
der Schlußfolgerung, daß im Lande weder Mei-
nungs- noch Versammlungsfreiheit besteht. Die 
Menschenrechtskommission schloß sich seiner 
Einschätzung an, daß die autokratische Herr
schaft des Militärs und dessen Weigerung, de
mokratische Strukturen zu schaffen, Haupt
grund für die mit den Menschenrechten unver
einbare Lage sind, und forderte die Regierung 
zur Beachtung des 1990 geäußerten Wählerwil
lens auf (Resolution 1997/64). 
Die Berichterstatterin für die Nachfolgestaaten 
des ehemaligen Jugoslawien übte scharfe Kritik 
an der Regierung der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) wegen der La
ge im Kosovo und wegen mangelnder Zusam
menarbeit mit dem internationalen Ad-hoc-
Strafgericht, an der Regierung Kroatiens wegen 
der undemokratischen Strukturen und der 
Mißachtung der Rechte der im Land verbliebe
nen serbischen Bevölkerung sowie an der Re
gierung Bosnien-Herzegowinas wegen der Be
einträchtigungen der Wahlen im September 
1996. Während sich die Menschenrechtskom
mission den erstgenannten Bewertungen an
schloß, lobte sie die Durchführung der Wahlen 
in Bosnien-Herzegowina und forderte nur für 

die anstehende Kommunalwahl die Schaffung 
der notwendigen Bedingungen für freie Wahlen 
(Resolution 1997/57). 
Keine wesentlichen neuen Erkenntnisse er
brachte der Bericht über die Menschenrechtsla
ge in Kuba, zumal der Berichterstatter wieder
um nicht in das Land einreisen durfte. Auch die 
einschlägige Entschließung der Kommission 
enthält keine neuen Empfehlungen an die kuba
nische Regierung oder eine besondere Schwer
punktsetzung (Resolution 1997/62). Die auf der 
vorangegangenen Tagung beschlossene Eröff
nung eines Büros des Hochkommissars für 
Menschenrechte in Kolumbien erfolgte erst 
nach der Tagung der Menschenrechtskommis
sion, so daß der Kommission noch keine Ergeb
nisse dieses neuen Beobachtungs- und Bera
tungsmechanismus vorlagen. In einer Erklärung 
des Kommissionsvorsitzenden kam dennoch 
die Besorgnis des Gremiums über die endemi
sche Gewalt und das Fortbestehen bewaffneter 
Auseinandersetzungen in dem Staat zum Aus
druck. Dies ist ein Zeichen dafür, daß die Kom
mission sich nicht mit der Einrichtung ihrer er
sten Feldmission dieser Art aus ihrer Kontroll
aufgabe zurückziehen will . 

V. Unter dem Tagesordnungspunkt Beratungs
dienste befaßte man sich mit weiteren Ländersi
tuationen, die als weniger schwerwiegend ange
sehen werden. Auf Haiti waren bezüglich der 
Herstellung demokratischer Strukturen erfreuli
che Entwicklungen festzustellen. Die massive 
Unterstützung dieses Prozesses durch die Ver
einten Nationen scheint Früchte zu tragen. A l 
lerdings sind gerade - wie die Kommission in 
ihrer Entschließung feststellte - im Bereich des 
Polizeiwesens noch erhebliche Mängel vorhan
den, die schwerwiegende Menschenrechtsver
letzungen ermöglichen (Resolution 1997/52). 
Hingegen hat sich die Lage in Kambodscha 
trotz der Aktivitäten der Vereinten Nationen 
nicht verbessert. Nach wie vor sind schwerste 
Menschenrechtsverletzungen festzustellen; ins
besondere ist die Kommission über die fortdau
ernde Straflosigkeit von Staatsbediensteten, de
nen solche Verletzungen vorgeworfen werden, 
und über das Fehlen einer unabhängigen Ge
richtsbarkeit besorgt. Die Besorgnis erstreckte 
sich auch auf die anstehenden Wahlen, für die 
noch nicht die geeigneten Rahmenbedingungen 
bestünden (Resolution 1997/49). 
Die Erfassung Guatemalas durch die Men
schenrechtskommission fand 1997 ein Ende, 
obwohl auch weiterhin Gewalttaten begangen 
wurden und die Umstrukturierung der Justiz zur 
Sicherung ihrer Unabhängigkeit nur schleppend 
vorankam. Anstelle eines Vertreters des Gene
ralsekretärs, der sich mit der Menschenrechtsla
ge befaßt, sollte nunmehr eine von diesem ent
sandte Mission die Umsetzung des Friedensab
kommens beobachten. 

Der Zusamr.;enbruch der staatlichen Ordnung 
in Somalia stellt die Menschenrechtskommis
sion vor das noch immer ungelöste Problem, auf 
welche Weise humanitäre Hilfe und eine Ver
besserung der Menschenrechtslage im Land er
möglicht werden können, wenn kein institutio
nalisierter Gesprächs- und Verhandlungspart
ner zur Verfügung steht. Sowohl der Bericht der 
unabhängigen Expertin als auch die Ent
schließung der Kommission (Resolution 1997/ 
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47) zeigen, daß den Vereinten Nationen keine 
Mittel zur Verfügung stehen, eine Ersatzstaats
gewalt auszuüben, insbesondere dann, wenn ein 
entsprechender Wille der UN-Mitgliedstaaten 
fehlt. 

V I . Von den Sachthemen, mit denen sich die 
Menschenrechtskommission auf ihrer 53. Ta
gung befaßte, löste die Frage der Todesstrafe ei
ne besonders heftige Debatte aus. Der Versuch 
einiger Staaten unter der Führung Malaysias, 
das in der Resolution enthaltene Ziel der Ab
schaffung dieser Strafe durch einen Verweis auf 
die souveräne Entscheidungsbefugnis des Staa
tes zu verwässern und den Aufruf zu einem Mo
ratorium beim Vollzug der Strafe zu streichen, 
scheiterte. Mit der Resolution 1997/12 liegt nun 
erstmals und nach dem Scheitern eines ver
gleichbaren Versuchs innerhalb der General
versammlung ein Dokument der Vereinten Na
tionen vor, mit dem ihre Mitgliedstaaten auch 
außerhalb des I I . Fakultativprotokolls zum 
CCPR angehalten werden, die Verhängung der 
Todesstrafe in rechtlicher und tatsächlicher 
Hinsicht zu reduzieren. Die Entschließung er
ging mit 27 Stimmen gegen 11 bei 14 Enthal
tungen; unter den ablehnenden Voten waren die 
Chinas. Japans, Malaysias und der Vereinigten 
Staaten. 

Der nach der 52. Tagung erhoffte Durchbruch 
bei der seit zwölf Jahren erörterten Erklärung 
über Menschenrechtsverteidiger blieb aus. Im
mer noch gelang es einigen Staaten unter der 
Führung Kubas, die Annahme des Textes zu 
blockieren. Dabei blieben nach wie vor vier 
Fragen offen: das Recht auf Prozeßbeobach
tung, die Finanzierung von Menschenrechtsor
ganisationen (insbesondere soweit sie aus dem 
Ausland erfolgt), der Vorbehalt innerstaatlichen 
Rechts und schließlich die Pflichten des einzel
nen gegenüber der Gesellschaft. Die beiden 
letztgenannten Punkte sind besonders heikel, 
weil sie geeignet sind, die in der Deklaration 
niedergelegten Rechte weitgehend aus
zuhöhlen. Auch wenn nach Ansicht des Vorsit
zenden der mit der Textredaktion befaßten Ar
beitsgruppe nicht mehr der politische Wille, 
sondern lediglich die Zeit zur Fertigstellung des 
Textes fehlte, zeigt sich doch gerade hier das 
Streben der Menschenrechtskommission nach 
Konsens als besonders hinderlich und führt 
letztlich zur selbstverschuldeten Arbeitsun
fähigkeit des Gremiums, während zentrale Fra
gen des Menschenrechtsschutzes auf Klärung 
warten. 

Schon seit längerer Zeit versucht die Menschen
rechtskommission, die Rechte des Kindes in 
dem besonderen Problembereich der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern zu stärken. Die Fer
tigstellung eines Zusatzprotokolls zur Kinder
rechtskonvention wird für das Jahr 2000, zum 
zehnten Jahrestag dieses Übereinkommens, er
hofft, nachdem nun endlich in der damit befaß
ten Arbeitsgruppe Konsens über die Notwen
digkeit eines solchen Protokolls erzielt worden 
war. Allerdings sind in zentralen Punkten zahl
reiche Fragen offen, so etwa, ob der Anwen
dungsbereich nur auf Kinderhandel mit dem 
Ziel der sexuellen Ausbeutung beschränkt sein 
soll. Wichtige Fragen wie die nach internationa
ler Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung, 
Rehabilitationsmaßnahmen für betroffene Kin

der und ihr Schutz im Gerichtsverfahren, mit 
denen sich auch die Berichterstatterin über Kin
derhandel befaßt, wurden indes zurückgestellt. 
Positiver ist die Entwicklung in der Frage eines 
Zusatzprotokolls über den Einsatz von Kindern 
in bewaffneten Konflikten. Es konnte zwar 
noch immer keine Einigkeit über das Mindestal
ter für Rekrutierungen und über die Definition 
des Kindersoldaten erzielt werden, da in letzte
rem Punkt Länder mit Militärschulen, die zivile 
Schulausbildung für Kinder anbieten. Pro
bleme aufwerfen. Dennoch zeigte sich die 
Arbeitsgruppe zuversichtlich, die verbleiben
den Schwierigkeiten alsbald ausräumen zu 
können. 
Unter dem Beratungsgegenstand Menschen
rechte inhaftierter Personen befaßt sich die 
Kommission mit den Berichten ihrer Sonderbe
richterstatter zu den Themen verschwundene 
Personen, Folter, willkürliche Haft, Unabhän
gigkeit der Justiz sowie dem Recht auf Mei
nungsfreiheit. Besonders kontrovers wurde die 
Frage diskutiert, ob sich das Mandat der Ar
beitsgruppe über willkürliche Haft auch auf In
haftierung nach gerichtlicher Verurteilung er
streckt. Seit der Einsetzung der Arbeitsgruppe 
hat insbesondere Kuba versucht, deren Tätig
keit insoweit zu beschränken. Damit würde es 
gerade Unrechtsregimen ermöglicht, durch un
faire Verfahren Oppositionelle zum Schweigen 
zu bringen, ohne daß eine internationale Kon
trolle stattfinden könnte. Auch wenn sich einige 
Staaten deutlich für ein weitgefaßtes Mandat 
aussprachen, erhielt dieser wichtige themenbe
zogene Mechanismus der Menschenrechtskom
mission nur halbherzige Unterstützung. In der 
Entschließung, mit der die Amtszeit der Ar
beitsgruppe um weitere drei Jahre verlängert 
wurde, findet sich daher die Kompromißformel, 
daß sich die Gruppe nicht mit Fällen befassen 
darf, in denen eine endgültige innerstaatliche 
Entscheidung gefällt wurde, die im Einklang 
mit internationalen Standards stand (Resolution 
1997/50). Hier wird in Zukunft darauf zu achten 
sein, daß die Arbeitsgruppe befugt bleibt, das 
Vorliegen dieser Voraussetzung selbst zu prü
fen. 

Kein Fortschritt konnte in den Fragen der Ein
richtung eines eigenes Forums für aittochthone 
Völker im Rahmen der Vereinten Nationen und 
einer Deklaration über deren Rechte erzielt wer
den. Nach wie vor umstritten ist die Ent
schließung zum Thema Menschenrechte und 
Terrorismus (Resolution 1997/42). Insbesonde
re die europäischen und zahlreiche amerikani
sche Staaten wehrten sich erneut gegen eine Be
handlung dieser Frage innerhalb der Menschen
rechtskommission, weil damit ihrer Ansicht 
nach terroristischen Gruppen ein Status einge
räumt wird, wie er nach Völkerrecht nur Staaten 
zukommt. In der Frage der Entschädigung der 
Opfer von Menschenrechtsverletzungen sollen 
Stellungnahmen der UN-Mitgliedstaaten einge
holt werden. 

VI I . Besonders viele Staaten (16) waren 1997 
Gegenstand des >1503-Veifahrens<, in dem die 
Menschenrechtskommission in nichtöffentli
cher Sitzung entscheidet, ob wegen schwerer 
und systematischer Menschenrechtsverletzun
gen in einem Staat eine eingehende Untersu
chung der dortigen Lage erforderlich ist. Dazu 

zählten Antigua und Barbuda. Botswana, Est
land, Lettland, Libanon, Litauen, Syrien, Tansa
nia, Tschechien und die Vereinigten Staaten -
eine Liste, die zeigt, wie sehr das Verfahren 
teilweise zu politischen Zwecken genutzt wird. 
Das Gremium beschloß, nur Gambia, Kirgisi
stan, Saudi-Arabien, Sierra Leone und Tschad 
unter Beobachtung zu halten. Die beiden erstge
nannten sind neu auf der Liste, während die drei 
letztgenannten bereits seit dem Vorjahr beob
achtet werden; Usbekistan ist 1997 aus dem 
1503-Verfahren ausgeschieden. • 

Glücksfall Selebi 
C H R I S T I A N R E S C H 

Menschenrechtskommission: 54. Tagung -
Kuba bereitet Washington empfindliche 
Niederlage - Deutsch-polnisch-südafrikani
sche Initiative - Ermutigung der Menschen
rechtsaktivisten 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht auf S. 207ff. 
dieser Ausgabe fort.) 

Das Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte in diesem Herbst mag seine 
Anziehungskraft schon auf die 54. Tagung der 
Menschenrechtskommission im Frühjahr (16.3. 
-24.4.1998) in Genf ausgeübt haben; jedenfalls 
hat sie ein insgesamt positiveres Ergebnis auf
zuweisen als die Sitzungsperiode des Vorjahres. 
Dies hat wohl auch mit dem Glücksfall zu tun, 
daß der diesjährige Kommissionsvorsitzende. 
Jacob Selebi aus Südafrika, mit einer Mischung 
aus autoritär-patriarchalischer Sitzungsleitung 
und Engagement in der Sache wesentlich zum 
Erfolg beitrug. Alle Tagungsteilnehmer, so Se
lebi, müßten ihr Tun einzig und allein daran 
messen lassen, ob sie die Sache der Menschen
rechte vorwärts gebracht haben und ob es als 
Folge der Tagung auch nur einem Menschen 
mehr möglich sei, seine Grundfreiheiten in An
spruch zu nehmen. 

I . Schon beim ersten inhaltlichen Tagesord
nungspunkt, dem der Arbeitsorganisation (des
sen Behandlung sich allerdings über die ganze 
Tagung hinzog, da er gleichzeitig Auffangbec
ken für viele komplizierte Themen ist), konnte 
an einigen Stellen ein Durchbruch erzielt re
spektive Schaden abgewendet werden; 
• Der von Bangladesch eingebrachte Resoluti
onsentwurf, der die wohlklingenden Begriffe 
>Kooperation<, >Konsens< und gegenseitige 
Verständigung< versammelte, wurde am letzten 
Tag der Tagung zurückgezogen. Tatsächlich 
handelt es sich um Reizwörter, mit denen auf 
nichts anderes als auf eine Schwächung der 
Sonderverfahren (länder- und themenbezogene 
Berichterstatter) abgezielt wird. 
• Auf Initiative des Vorsitzenden wurde mit 
der ohne förmliche Abstimmung angenomme
nen Resolution 1998/83 eine bessere finanzielle 
Ausstattung des Hochkommissariats gefordert. 
Zu hoffen steht, daß so die seit der 1997 erfolg
ten Eingliederung des bisherigen >Menschen-
rechtszentrums< in das >Büro der Hohen Kom
missarin für Menschenrechte< in Angriff ge
nommene Neuorganisation, Effektivierung und 
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Qualifizierung der Arbeit unterstützt werden 
kann. 
• Zur Menschenrechtssituation in zwei Län
dern bezog der Vorsitzende außergewöhnlich 
deutlich Stellung. Die Verschärfung der Lage 
im Kosovo, so Selebi am 24. März, müsse für 
die jugoslawischen Behörden Anlaß sein, einen 
Dialog zu einer friedlichen Beilegung des Kon
flikts zu beginnen. Insbesondere außergerichtli
che Hinrichtungen und die Straflosigkeit der 
Täter könnten nicht hingenommen werden. Das 
Problem der Straflosigkeit wurde auch am 9. 
April in der Erklärung des Vorsitzenden zu Ko
lumbien angesprochen. In Verhandlungen wur
de für das Büro der Hochkommissarin in Ko
lumbien eine Verlängerung seiner Tätigkeit bis 
zum 30. April 1999 erreicht. 

I I . Unter dem Tagesordnungspunkt Menschen
rechtsverletzungen in den von Israel besetzten 
arabischen Gebieten wurde nahtlos - und das 
heißt auch mit den entsprechenden Wiederho
lungen - an die Diskussionen der letzten Jahre 
angeknüpft. Die Vereinigten Staaten stimmten 
als traditionelle Schutzmacht Israels als einzi
ges Kommissionsmitglied gegen die Resolution 
1998/1 zur Frage der Menschenrechtsverletzun
gen in den besetzten arabischen Gebieten ein
schließlich Palästinas. Auch die Resolution 
1998/3 zu den israelischen Siedlungen in den 
besetzten arabischen Gebieten, die von der 
EU eingebracht worden war, wurde allein von 
den USA abgelehnt. Auch beim Selbstbestim-
mungsrecht der Völker ging es wieder um die 
Situation in Palästina, aber auch um Westsaha
ra; in Resolution 1998/5 wurde erneut die Un
terstützung für eine künftige Volksabstimmung 
in diesem Gebiet zum Ausdruck gebracht. 

I I I . Im Mittelpunkt der Diskussion um die 
Bekämpfung des Rassismus und der rassischen 
Diskriminierung stand in diesem Jahr die Vor
bereitung der Weltkonferenz gegen den Rassis
mus im Jahre 2001 (Resolution 1998/26). Die 
regionale Vorarbeit in Europa wird der Europa
rat übernehmen, der mit dem Europäischen Jahr 
gegen den Rassismus 1997 und der Einrichtung 
seines Anti-Rassismus-Büros in Wien schon 
deutliche Zeichen gesetzt hat. Viele Länder des 
Südens machten den westlichen Ländern den 
Vorwurf, die Menschenrechte und deren Verlet
zung nur selektiv wahrzunehmen; gerade der 
Rassismus aber mache deutlich, daß kein Land 
unfehlbar sei. An diese Bemerkung wurde oft 
der Nebensatz angefügt, daß man sich aus die
sem Grund doch bitte auf seine nationalen Pro
bleme beschränken möge. Die klügste Antwort 
auf diese Kritik kann freilich nur sein, sich ihr 
nicht zuletzt auf der Weltkonferenz zu stellen. 

IV. Die inhaltlich eng verknüpften Fragen der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte und des Rechts auf Ent
wicklung wurden in der Kommission gemein
sam verhandelt. Für die Länder des Südens bie
tet die Erörterung beider Themen immer wieder 
Anlaß darauf hinzuweisen, daß die Menschen
rechte erst dann realisiert werden können, wenn 
die notwendigen materiellen Voraussetzungen 
vorhanden sind. Einerseits wiesen sie in Genf 
zu Recht auf die Schwächen der westlichen 
Menschenrechtsdogmatik hin, die die sozialen 

Rechte wegen des Problems ihrer Geltendma
chung nicht als vollwertigen Bestandteil des 
Diskurses wahrnimmt. Andererseits wurde die
se grundsätzlich richtige Kritik dazu benutzt, ei
ne Relativierung und Schwächung der bürgerli
chen und politischen Rechte zu begründen. Bei
spielsweise wurde angeregt, eine gleiche Zahl 
von Sonderverfahren der Kommission zu bei
den Bereichen anzustreben; bei der finanziellen 
Situation der UN kann dies nur einen drasti
schen Abbau der Sonderberichterstatter zu Län
dersituationen und den bürgerlichen und politi
schen Rechten bedeuten. Möglicherweise wur
den diese Bestrebungen nicht zuletzt dadurch 
zunichte gemacht, daß Hochkommissarin Mary 
Robinson in vielen Veranstaltungen von nicht
staatlichen Organisationen (NGOs) glaubhaft 
deutlich machte, wie wichtig ihr die soziale Di
mension der Menschenrechte und das Recht auf 
Entwicklung seien. Von Kuba wurde verständ
licherweise wieder das von den USA gegen den 
Karibikstaat verhängte Wirtschaftsembargo als 
völkerrechtswidrig kritisiert und mit der in all
gemeinem Ton gehaltenen, von Kolumbien na
mens der Blockfreien eingebrachten Resolution 
1998/11 zu einseitigen Zwangsmaßnahmen 
bedacht. Die Vereinigten Staaten verspielten 
weitere Sympathien durch ihr Nein zu den Re
solutionen 1998/25 (Menschenrechte und extre
me Armut) und 1998/33 (Verwirklichung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech
te) gegen den Rest der Kommission. Gegen den 
Widerstand der Industrieländer wurde eine Re
solution zu den Auswirkungen der Strukturan
passungspolitik auf die Teilhabe an den Men
schenrechten (1998/24) angenommen. Die ein
vernehmlich angenommene Resolution 1998/ 
72 zum Recht auf Entwicklung sieht vor, daß 
mittels eines Folgemechanismus in Gestalt ei
ner Arbeitsgruppe und eines unabhängigen Ex
perten der Verwirklichung dieses Rechts wei
terhin nachgegangen werden soll. 

V. Für die Öffentlichkeit am spannendsten, für 
viele Staaten am unangenehmsten ist die 
Woche, in der unter dem Tagesordnungspunkt 
Menschenrechtsverletzungen in allen Teilen 
der Welt die Übeltäter der Staatengemeinschaft 
namhaft gemacht werden. Über die Mehrzahl 
der Resolutionen, die die Menschenrechtslage 
in einzelnen Ländern zum Gegenstand hatten, 
mußte förmlich abgestimmt werden. 
In der Diskussion der Berichte der Länderbe
richterstatter wurden neben den Stellungnah
men der Regierungsvertreter auch die Stimmen 
der NGOs gehört. Fast alle der auslaufenden 
Mandate wurden erneuert, was viele nicht er
wartet hatten. Für Kuba allerdings wurde kein 
Sonderberichterstatter mehr eingesetzt. Der 
US-amerikanische Entwurf, der dies vorsah, er
hielt nur 16 zustimmende Voten und wurde mit 
19 Stimmen (bei 18 Enthaltungen) abgelehnt. 
Viele Staaten, vor allem lateinamerikanische, 
die sonst eine mittlere Position einnehmen und 
oft mit der EU und den USA zusammenarbei
ten, enthielten sich oder schwenkten zu den 
Gegnern über und bereiteten so der Diplomatie 
Washingtons eine empfindliche Niederlage. 
Immerhin war damit erstmals seit 1991 keine 
Resolution zur Menschenrechtslage in Kuba zu
stande gekommen. 

Manchmal zeigen Reaktionen einzelner Staaten 

der Kommission auf erschütternde Weise ihre 
Grenzen auf. So, wenn der Außenminister Nige
rias jegliches Fehlverhalten der Regierung be
streitet und die Darstellungen nicht nur der 
NGOs, sondern auch des Sonderberichterstat
ters als Lügen, die aus politischen Motiven her
aus verbreitet würden, bezeichnet. Und die 
rwandische Regierung ließ sich von diversen 
Stellungnahmen nicht beeindrucken, die die öf
fentlichen Hinrichtungen kritisierten, die just 
am 21. April durchgeführt wurden, an dem Ta
ge, als die Kommission ihre Resolution 1998/69 
zu Rwanda beschloß. 
Ein Scheitern muß sich die Kommission in zwei 
Punkten vorhalten lassen: Es gab weder eine 
Resolution noch einen Beschluß, nicht einmal 
eine Erklärung des Vorsitzenden, zur Lage in 
China, obwohl Wei Jingsheng, ein im US-ame
rikanischen Exil lebender Dissident, in einer 
beeindruckenden Rede die Methoden des Re
gimes in Beijing beschrieben hatte; offensicht
lich hoffte man auf die Unterzeichnung des 
CCPR durch die chinesische Regierung (die 
dann Anfang Oktober erfolgte). Erneut schwieg 
die Kommission auch zu Algerien, nicht zuletzt 
in der Hoffnung, so eine Einladung eines der 
themenbezogenen Sonderberichterstatter nach 
Algier zu erreichen. 
Zu Osttimor gab der Vorsitzende eine Er
klärung ab; sie zielt auf die Verwirklichung der 
von der indonesischen Regierung eingegange
nen Verpflichtungen zum Schutz der Men
schenrechte und auf die humane Behandlung 
gefangener Osttimorer ab. 
Unter dem Punkt Beratungsdienste setzt man 
sich üblicherweise mit weniger gravierenden 
Menschenrechtsverletzungen auseinander. Hier 
wurde nach 19 Jahren die Akte Guatemala ge
schlossen; Haiti und Kambodscha sollen weite
re beratende Hilfe erhalten. 

V I . Die Frage der Menschenrechte inhaftierter 
Personen ist seit jeher von besonderem Interes
se für die stetig anwachsende NGO-Gemein
schaft, die einen großen Teil der mehr als 3000 
Tagungsteilnehmer stellte. Es wurden die Be
richte der Sonderberichterstatter zur Folter 
(Rodley), zur Unabhängigkeit der Justiz (Cu-
maraswami) und der der Arbeitsgruppe zum 
Verschwindenlassen von Personen diskutiert. 
Dabei ist besonders hervorzuheben, daß von 
Cumaraswami ein Fall in Nordirland aufgegrif
fen worden war und sich an diesem Beispiel zei
gen ließ, daß die westlichen Staaten durchaus zu 
Selbstkritik fähig sind. Die Leiterin der briti
schen Delegation ging in der Kommission aus
führlich auf den angeführten Fall der Bedro
hung des Rechtsanwalts Finnegan ein. Die Ab
wesenheit der Rechtsstaatlichkeit mußte der 
Sonderberichterstatter allerdings bei seinem 
Besuch in Kolumbien feststellen. Besonders in 
Südamerika spielt das Verschwindenlassen von 
Personen eine große Rolle; es wird als grausa
mer als eine Hinrichtung angesehen, da oft über 
Jahrzehnte hinweg die Hoffnung auf das Über
leben bei den Angehörigen wach bleibt und eine 
Straflosigkeit der Täter angesichts des Fehlens 
einer Leiche nicht verhindert werden kann. Hier 
konnte ein Schritt rückwärts verhindert werden: 
Den im Bericht der Arbeitsgruppe zu diesem 
Thema enthaltenen Vorschlag, bei einem nicht 
mehr vorhandenen Interesse der Angehörigen 
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die Ermittlungen einzustellen, verwies die Re

solution 1998/40 auf Betreiben einiger NGOs 
zur nochmaligen Bearbeitung an die Arbeits

gruppe zurück. Gleichzeitig wurde ihr Mandat 
verlängert. 

V I I . Der Tagesordnungspunkt Unterstützung 
und Stärkung der Menschenrechte bietet ein 
Auffangbecken für die unterschiedlichsten The

men, die in einem mehr oder weniger engen Zu

sammenhang mit den Menschenrechten stehen. 
Hier gab es 1998 einen Höhepunkt: die Behand

lung der Menschenrechte der Frau. So wie Men

schenrechte als Querschnittsaufgabe im UN

System betrachtet werden sollen, wird ange

strebt, Frauenrechte in gleicher Weise in den 
gesamten Menschenrechtsbereich zu integrie

ren. Einen ganzen Nachmittag lang wurde im 
Plenum über dieses Thema diskutiert. Dabei 
waren auch Patricia Flor, die aus Deutschland 
kommende Vorsitzende der Frauenrechtskom

mission, einer anderen funktionalen Kommis

sion des Wirtschafts und Sozialrats (ECO

SOC), und Hochkommissarin Mary Robinson. 
Der deutsche Delegationsleiter Gerhart Baum 
äußerte sich zu den Problemen, die Deutschland 
als Zielland des Frauenhandels und als Her

kunftsland vieler Sextouristen hat. Welche Zie

le weiterhin anzustreben seien, wurde in den 
Entschließungen zur Einbeziehung der Men

schenrechte der Frau im UNSystem (Resoluti

on 1998/51 ) und zur Beseitigung der Gewalt ge

gen Frauen (Resolution 1998/52) festgelegt. 
Eine wichtige symbolische Funktion hatte die 
Resolution 1998/56 zum >50. Jahrestag der A l l 

gemeinen Erklärung der Menschenrechten ini

tiiert von drei Staaten, die 1948 aus unterschied

lichen Gründen der Erklärung nicht zustimmen 
konnten: Deutschland, Polen und Südafrika. 
Die Kommission folgte so dem Vorschlag, in 
dem lediglich in einer operativen Ziffer die Ver

pflichtungen der Allgemeinen Erklärung wie

derholt wurden, und nicht dem Vorschlag Ku

bas, der eine Relativierung und Schwächung 
der Erklärung von 1948 bedeutet hätte. 

V I I I . Gewürdigt wird endlich die Rolle der 
Menschenrechtsverteidiger. Nach gut dreizehn 
Jahren der Verhandlung und Diskussion konnte 
am 3. April der Entwurf der >Erklärung über die 
Rechte und Pflichten von Individuen, Gruppen 
und gesellschaftlichen Organen, die die allge

mein anerkannten Menschenrechte und Grund

freiheiten unterstützen und schützen< (Resoluti

on 1998/7) an den ECOSOC  mit dem Ziel der 
Verabschiedung durch die Generalversamm

lung am 10. Dezember 1998  weitergegeben 
werden. Noch in der letzten Sitzung der zustän

digen Arbeitsgruppe wurde von dem Delegier

ten Kubas versucht, über eine Korrektur an der 
spanischen Fassung die Aussagekraft des Tex

tes abzuschwächen. Vor der Verabschiedung im 
Plenum erlebte die Kommission einen ihrer 
menschlichsten Momente: Der Berichterstatter 
der Arbeitsgruppe, der Norweger Jan Heelge

sen, wollte den Delegierten vor der Abstim

mung klar machen, welche Verantwortung sie 
haben. Das tat er, indem er die Geschichte einer 
ausländischen Kommilitonin erzählte, die nach 
Rückkehr in ihre Heimat bei der Verteidigung 
der Menschenrechte ermordet wurde und da.ren 
Leben vielleicht durch die zu beschließende Er

klärung und die daran zu knüpfenden Schutz

mechanismen gerettet worden wäre. 
Anders als im Vorjahr gab es Fortschritte dabei, 
ein eigenes Forum für autochthone Völker im 
UNRahmen zu schaffen. Im Ergebnis einer In

itiative Dänemarks wurde nach einigem Hin 
und Her Resolution 1998/20 zur möglichen 
Einrichtung eines ständigen Forums für indige

ne Völker im UNSystem< angenommen. Zuvor 
hatte der kubanische Delegierte plötzlich, was 
sonst nicht üblich ist, detaillierte Fragen zu den 
Folgekosten gestellt; die bleiben indes durchaus 
im Rahmen. Vermutlich hatte er bemerkt, daß 
im nächstem Jahr der Vorsitz nicht nur der Men

schenrechtskommission, sondern auch der des 
ECOSOC an die westliche Staatengruppe geht 
und daß so die Chancen zur Durchsetzung des 
Forums recht gut stehen. Letztlich konnte er 
aber nur eine Verzögerung der Entscheidung 
um einige Stunden erreichen. 

IX. Ein weiterer Durchbruch gelang bei der Re

form der Tagesordnung. Im Rahmen der diplo

matischen Möglichkeiten ist dem Vorsitzenden 
Selebi beim vorläufigen Tagesordnungsentwurf 
für die 55. Tagung ein moderates Aufräumen 
nach systematischen Gesichtspunkten gelun

gen. Ihm wares besonders wichtig, die Behand

lung der Menschenrechte der Frau zusammen

zufassen, um so den Graswurzelorganisationen 
aus dem Süden einen wochenlangen Aufenthalt 
im teuren Genf zu ersparen. Der grobe 
Überblick ermöglicht tatsächlich ein leichteres 
Verständnis: wirtschaftliche, soziale und kul

turelle Rechten bürgerliche und politische 
Rechten bestimmte Gruppen und Individuen< 
sowie >Förderung und Schutz der Menschen

rechte< sind mit den entsprechenden Unterglie

derungen die einleuchtenden Überschriften der 
neuen Tagesordnung. 

X. Die Unterkommission zur Verhütung von 
Diskriminierung und für Minderheitenschutz 
konnte wiederum die Zweifel an ihrer Arbeit 
nicht ausräumen. Diskussionen hierüber fanden 
allerdings informell statt. Viele NGOs hoffen 
darauf, daß die Unterkommission zugunsten ei

ner zweiten jährlichen Tagung der Kommission 
abgeschafft wird. Man würde so den Staaten ge

recht, die die mangelnde Effizienz dieses Unter

organs zu Recht beklagen; freilich wäre dies nur 
ein vordergründiges Entgegenkommen, denn 
diese Staaten streben einen ersatzlosen Wegfall 
des Gremiums an mit dem Ziel, die Menschen

rechtsarbeit zu schwächen. In der Resolution 
1998/28 tauchen diese Tendenzen allerdings 
noch nicht auf; hingewiesen sei aber darauf, daß 
sich die Unterkommission selbst immer wieder 
mit ihren eigenen Arbeitsmethoden befaßt. Die 
britische Sachverständige Palley hatte bereits 
1995 »die Abschaffung der Unterkommission 
oder eine Art >Fusion< mit der Menschenrechts

kommission, die jährlich eine zweite Tagung 
abhalten und dann spezifische Themenbereiche 
behandeln könne« empfohlen (VN 1/1996 S. 
26). 

Bei der Wahl der Mitglieder der Unterkommis

sion gab es keine Überraschungen; allerdings 
wurden von den dreizehn zu vergebenden Sit

zen lediglich drei mit Frauen besetzt. 

X I . Unter dem vertraulichen > 1503Verfahren' 

Jährlich wechselt der Vorsitz der Generalversamm
lung unter den Regional gruppen; nach der osteu
ropäischen Gruppe, die mit dem ehemaligen ukrai
nischen Außenminister Gennadij Udowenko den 
Präsidenten der 52. Ordentlichen Tagung gestellt 
hatte, war die Gruppe der lateinamerikanischen und 
karibischen Staaten an der Reihe. Sie einigte sich 
auf den Außenminister Uruguays, der am 9. Septem
ber 1998 vom Plenum per Akklamation gewählt wur
de: Dr. Didier Opertti Badan. Der Präsident der 53. 
Generalversammlung ist Jurist und gehört seit 1997 
der Völkerrechtskommission der Vereinten Natio
nen an. Opertti, der 1937 geboren wurde, hat sich 
als Hochschullehrer und Diplomat insbesondere mit 
Fragen des Internationalen Privatrechts wie des 
Völkerrechts befaßt. Von 1988 bis 1993 vertrat er 
sein Land bei der Organisation der Amerikanischen 
Staaten. Außenminister Uruguays ist er seit Februar 
1998; zuvor war er (seit 1995) Innenminister. 

wurde die Situation in folgenden Staaten ver

handelt: Gambia, Sierra Leone und Tschad. 
Über Japan, Jemen, Kirgisistan, Paraguay, Peru 
und SaudiArabien wurde ebenfalls gespro

chen; in diesen Fällen wurde jedoch kein Anlaß 
zu weiterer Erörterung gesehen. Gerade Saudi

Arabien werden aber immer wieder schlimmste 
Menschenrechtsverletzungen zum Vorwurf ge

macht. П 

Überlastetes Expertengremium 

A N J A PAPENFUSS 

Menschenrechtsausschuß: 59.61.Tagung 

Zwei Jahrzehnte Individualbeschwerdever

fahren  Diskriminierung der Frau in Indien 
und Sudan  Diktaturen in Irak, Sudan und 
Belarus erschweren Umsetzung des Paktes 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 2/1997 
S. 7Iff. fort. Text des Paktes: VN 1/1974 S. 
16ff.) 

Sechs weitere Staaten hatten bis zum Herbst 
letzten Jahres den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (kurz: Zivil

pakt) ratifiziert und sich damit verpflichtet, 
regelmäßig über die Einhaltung der im Pakt 
niedergelegten Rechte zu berichten. So war die 
Zahl der Vertragsstaaten auf insgesamt 140 
(Stand bei Ende der 61. Tagung) gestiegen. Die 
18 Sachverständigen des Menschenrechtsaus

schusses (CCPR), der die Berichte der Ver

tragsstaaten prüft, sehen diese Entwicklung mit 
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gemischten Gefühlen. Während der Zuwachs an 
Staaten, die sich zur Einhaltung der bürgerli
chen und politischen Rechte verpflichten, sehr 
zu begrüßen ist, wächst im gleichen Maße die 
Arbeitsbelastung für das Gremium, das längst 
die Grenze seiner Leistungsfähigkeit erreicht 
hat. Eine Zunahme an Vertragsstaaten hat eine 
Vermehrung der Berichte zur Folge, ohne daß 
gleichzeitig die Zahl der Sitzungswochen er
höht oder das Personal verstärkt würde. So ver
geht im Schnitt ein Jahr, bevor die Berichte be
handelt werden können. 
Ähnliches gilt für die Individualbeschwerden, 
die im Rahmen des I . Fakultativprotokolls zum 
Pakt eingereicht werden können. Von den ins
gesamt 765 Beschwerden, die seit Beginn der 
Befassung im Jahre 1977 bis zum 1. August 
1997 beim Ausschuß eingegangen waren, sind 
263 abschließend behandelt und die Stellung
nahmen des Ausschusses an die Staaten weiter
geleitet worden; dabei wurden in 199 Fällen 
Vertragsverletzungen festgestellt. 242 Be
schwerden wurden für unzulässig erklärt, 115 
wurden zurückgezogen oder nicht weiterver
folgt, 45 sind zwar als zulässig befunden, aber 
noch nicht behandelt worden, und 100 befan
den sich im Prüfungsstadium. Dem I . Fakulta
tivprotokoll gehörten zu diesem Zeitpunkt ins
gesamt 92 Staaten an (87 waren es im Jahr zu
vor). Die Individualbeschwerden werden eine 
Woche lang in nichtöffentlicher Sitzung ge
prüft. So wurde in fünf Fällen den Beschwerde
führern Recht gegeben, die ihr Recht auf Leben 
nach Artikel 6 des Paktes einklagten. Es handel
te sich dabei um zum Tode verurteilte Jamai
kaner. Der Ausschuß sah deren Rechte verletzt, 
da die Gerichtsverfahren nicht im Einklang mit 
Art. 14 des Paktes (faires Verfahren und Beru
fungsrecht) abgelaufen waren. Ein Iraner, der 
zwei Kilogramm Haschisch nach Australien 
eingeführt hatte, mußte wieder in sein Heimat
land zurückkehren. Er hatte beim Ausschuß Be
schwerde eingelegt, da er vermutete, in Iran auf 
Grund des Delikts zum Tode verurteilt oder ge
foltert zu werden. Iran widersprach dieser Ver
mutung, und somit entschied der Ausschuß, daß 
für den Iraner keine Gefahr für sein Leben be
stehe. Unverhältnismäßig viele Beschwerden 
waren gegen Jamaika vorgebracht worden. Die 
meisten davon bezogen sich auf Art. 6 und auf 
Art. 14. Dieser häufige Gebrauch des Verfah
rens dürfte der Grund dafür sein, daß Jamaika 
auf der 61. Tagung dem CCPR mitteilte, es tre
te vom I . Fakultativprotokoll zurück. Damit ent
zieht sich der Staat zwar nicht der Verpflich
tung, auf die bisher eingegangenen Beschwer
den zu antworten, er braucht es aber in Zukunft 
nicht mehr zu tun. 

Auf der 60. Tagung wurde vom deutschen Mit-
' glied Eckart Klein ein Entwurf für eine Allge

meine Bemerkung (General Comment) einge
bracht, die sich eingehender mit dem in Art. 12 
aufgeführten Recht auf Bewegungsfreiheit be
schäftigen soll. Auf der 61. Tagung wurde die 
Allgemeine Bemerkung Nr. 26 verabschiedet; 
in ihr wird die Ansicht des Ausschusses zum 
Ausdruck gebracht, daß ein Staat nicht vom Zi
vilpakt zurücktreten kann, wenn er ihn einmal 
ratifiziert hat. Daß der Pakt keine Vorkehrung 
für den Rücktritt enthält, sei kein Versehen der 
Autoren, sondern mit Absicht geschehen. Nach 
Ansicht des Ausschusses gehörten die Rechte 

den Menschen, die in einem Territorium leben, 
und sie behalten sie auch dann, wenn zum Bei
spiel ein Gebiet in ein anderes Land überführt 
wird. Diese Allgemeine Bemerkung wurde aus 
aktuellem Anlaß verabschiedet, da die Demo
kratische Volksrepublik Korea ihren Rücktritt 
vom Zivilpakt mitgeteilt hatte. 
Die 59. Tagung fand vom 24. März bis zum 11. 
April 1997 in New York statt. Es wurden Boli
vien, Georgien. Kolumbien und Libanon sowie 
das von Portugal verwaltete Gebiet Macau be
handelt. Auf der 60. Tagung, die vom 14. Juli 
bis zum 1. August 1997 in Genf abgehalten 
wurde, wurden die Berichte der Slowakei, 
Frankreichs und Indiens geprüft. Senegal, Ja
maika, Irak, Sudan, Belarus und Litauen waren 
auf der 61. Tagung vom 20. Oktober bis zum 7. 
November 1997, wiederum in Genf, Gegen
stand der Durchsicht. 

59. Tagung 
Die Todesstrafe, Straflosigkeit, schlechte Zu
stände in Gefängnissen und die Diskriminie
rung von Frauen waren Hauptkritikpunkte des 
Ausschusses anhand der Staatenberichte zur 59. 
Tagung. In Macau und Bolivien wurde die To
desstrafe abgeschafft. Straflosigkeit ist vor al
lem ein lateinamerikanisches Problem (Bolivi
en und Kolumbien), schlechte hygienische Zu
stände in den Gefängnissen wurden im Hinblick 
auf Kolumbien, Bolivien, Georgien und Liba
non bemängelt, und die Frauenrechte werden in 
den gleichen Staaten wie auch in Indien ver
letzt. 
Als Hemmnis für die vollständige Umsetzung 
der im Pakt enthaltenen Rechte in Bolivien, das 
seinen zweiten Bericht vorlegte, wurden die 
Folgen der langjährigen Diktatur anerkannt. Die 
Verfassung, die 1994 verabschiedet wurde, 
stellt aber in den Augen der Ausschußmitglie
der einen Fortschritt dar, zumal sie bürgerliche 
und politische Rechte enthält. Positiv bewertet 
wurde die Abschaffung der Todesstrafe und die 
Wiedereinrichtung eines Justizministeriums -
nach hundert Jahren. Auf der Negativseite ste
he, daß die Gesetze gegen Straflosigkeit von 
Menschenrechtsverletzern ineffektiv seien und 
daß Angehörige der Armee, die an Folterungen 
und Morden beteiligt waren, immer noch ihre 
Posten innehätten. Die Experten zeigten sich 
besorgt über die hohe Müttersterblichkeit auf 
Grund illegaler Abtreibungen. Leider konnte 
die Delegation über die Auswirkungen der 
Kriminalisierung der Abtreibung keine Aus
kunft geben. Der CCPR empfahl, eine Untersu
chungskommission einzusetzen, die sich der 
Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen 
durch staatliche Stellen, Polizei und Armee 
widmet. Auch sollte so schnell wie möglich das 
Amt eines Ombudsman für Menschenrechte so
wie ein Verfassungsgericht geschaffen wer
den. 

Georgien als Nachfolgestaat der ehemaligen 
Sowjetunion hat immer noch mit den Folgen der 
totalitären Vergangenheit zu kämpfen. In Geor
giens erstem Bericht an den Ausschuß wurden 
zusätzlich die Konflikte in Südossetien (1992) 
und in Abchasien (1993/94), die zu Bevölke
rungsbewegungen großen Stils geführt hatten, 
als Hemmnisse für den Aufbau demokratischer 
Strukturen angeführt. Positiv äußerten sich die 
Ausschußmitglieder über die 1995 verabschie

dete Verfassung, in der ein Großteil der Rechte, 
die im Zivilpakt enthalten sind, aufgenommen 
wurde. Nach Meinung des Delegationsleiters 
gehöre diese Verfassung mit zu den demokra
tischsten der Staaten der ehemaligen Sowjetuni
on. Die Zustände in den georgischen Gefäng
nissen wurde von den Experten als verheerend 
bezeichnet. Uberfüllung, schlechte hygienische 
Zustände und mangelnde medizinische Versor
gung hätten zu einer hohen Rate an anstecken
den Krankheiten und zu einer hohen Sterberate 
insbesondere unter jugendlichen Straftätern ge
führt. Nach Ansicht des CCPR gibt es in Geor
gien immer noch zu viele Verbrechen, die mit 
dem Tode bestraft werden, was dem Sinn des 
Art. 6 des Paktes widerspreche. Oft seien To
desurteile in Fällen verhängt worden, bei denen 
ein Geständnis durch Folter erzwungen worden 
war. Der CCPR drängte die Regierung dazu, das 
Moratorium für Todesurteile aufrechtzuerhal
ten und die Abschaffung der Todesstrafe vorzu
bereiten. 

In Kolumbiens viertem Bericht wurde die Ein
richtung verschiedener Institutionen und Äm
ter, die dem Schutz der Menschenrechte dienen 
sollen, positiv bewertet. So gibt es einen Om
budsman für Menschenrechte, und die Beach
tung der Menschenrechte wurde in den Straf
verfolgungsbehörden institutionell verankert. 
Des weiteren hatten die Ausschußmitglieder je
doch hauptsächlich gravierende Mißstände in 
Kolumbien zu bemängeln, die sich auf das Phä
nomen der Straflosigkeit, der Unabhängigkeit 
der Justiz und der Rede- und Pressefreiheit kon
zentrierten. Zu bemängeln sei, daß die Empfeh
lungen des CCPR, die er zu dem letzten Bericht 
abgegeben hatte, nicht umgesetzt wurden. Auch 
seien die Ausschußmitglieder besorgt über mas
sive Menschenrechtsverletzungen von Seiten 
der Armee und Polizei wie auch durch parami
litärische und Guerillagruppen. Sogenannte so
ziale Säuberungsaktionen zielten auf Rand
gruppen wie Homosexuelle, Straßenkinder und 
Prostituierte. Nach Informationen, die dem 
Ausschuß vorlagen, sei das Phänomen der 
Straflosigkeit in Kolumbien besonders stark 
ausgeprägt. Ein Grund dafür könne die Verlage
rung vieler Strafverfahren von Zivi l - auf M i 
litärgerichte sein, deren Unparteilichkeit frag
würdig sei. Generell wurde die mangelnde Un
abhängigkeit der Justiz als ein Grundproblem 
ausgemacht, welches dazu führe, daß viele Tä
ter immer noch frei herumliefen. Das Experten
gremium empfahl, daß alle Angehörigen von 
Polizei und Armee, die an Menschenrechtsver
letzungen beteiligt waren, vor Zivilgerichte ge
stellt und für die Dauer des Verfahrens vom 
Dienst suspendiert werden. 
Das kleine Hafen- und Inselgebiet Macau liegt 
am Südzipfel Chinas gegenüber Hongkong und 
steht seit dem 17. Jahrhundert unter portugiesi
scher Verwaltung. Gemäß der Sino-portugiesi-
schen Gemeinsamen Erklärung von 1987 wird 
es am 20. Dezember 1999 endgültig zu Chi
na zurückkehren. Nach Ansicht des CCPR be
steht für China weiterhin die Pflicht, ihm über 
die Einhaltung des Paktes zu berichten. Die 
langjährige Position des Sachverständigengre
miums ist, daß bei Gebietswechsel die Nachfol
gestaaten an die bestehenden Verpflichtungen 
gebunden sind. Die weitere Prüfung des dritten 
Berichts Portugals über Macau an den CCPR er-
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gab Kritik an der Praxis des Handels mit auslän
dischen Frauen, die zum Zwecke der Prostituti
on ins Land gebracht würden. Im Bereich des 
Arbeitsrechts monierten die Experten, daß die 
Bezahlung von Männern und Frauen nicht 
gleich sei. Besorgt seien die Ausschußmitglie
der über das bisher noch nicht zur Sprache ge
brachte Problem der Staatsangehörigkeit der 
Bewohner Macaus nach dem Wechsel zu Chi
na. Sie drangen auf eine rechtzeitige Einigung 
zwischen den beiden Staaten. Des weiteren 
müßten alle offiziellen Dokumente nicht nur auf 
portugiesisch, sondern auch auf chinesisch ver
faßt sein. Der Zivilpakt solle in vollem Wortlaut 
in beiden Sprachen veröffentlicht werden. 
Der Ausschuß erkannte als Hemmnis der vollen 
Umsetzung des Paktes an, daß in Libanon die 
langanhaltenden Konflikte von Mitte der siebzi
ger Jahre bis zum Beginn dieses Jahrzehnts 
große Teile der Infrastruktur nachhaltig zerstört 
haben und daß der südliche Teil des Landes un
ter israelischer Besetzung stehe. Mit fast zehn
jähriger Verspätung war der zweite Bericht des 
Landes dem CCPR zugeleitet worden. Positiv 
hoben die Experten die von der Regierung an
gesetzte Reform der Gefängnisse und die da
für bereitgestellten finanziellen Mittel hervor. 
Auch wenn die kürzlich eingeführten gesetzge
berischen Maßnahmen zur Gleichstellung der 
Frau vom Ausschuß begrüßt wurden, stellten 
die Experten fest, daß die Diskriminierung von 
Frauen de facto sowie de jure weiterhin bestehe. 
So würden Frauen bei Ehebruch härter bestraft 
als Männer, und Ehefrauen können daran gehin
dert werden, das Land ohne Zustimmung des 
Ehemannes zu verlassen. Der CCPR legte der 
Regierung nahe, die Gesetze, die den Status der 
Frau in der Gesellschaft betreffen, den Erfor
dernissen des Paktes anzupassen. Kritisiert wur
de die Beschränkung der Meinungsfreiheit, die 
der Pakt in Art. 19 gewährleistet. In Libanon sind 
durch ein bestimmtes Lizenzvergabeverfahren 
nur drei Fernseh- und elf Rundfunkstationen zu
gelassen. Die Beschränkung beziehe sich, nach 
Auffassung des Ausschusses, auf Sender, die 
Nachrichten und politische Programme senden 
würden, was unvereinbar mit dem Pakt sei. 

60. Tagung 
In allen drei Staaten, die der Ausschuß auf der 
60. Tagung behandelte, gehörte die Diskrimi
nierung von bestimmten Gruppen zu den am 
meisten vorgebrachten Vorwürfen. In der Slo
wakei bezog sich die Diskriminierung auf Frau
en im Berufsleben, in Frankreich auf den Status 
der Einwohner der überseeischen Territorien 
Mayotte und Neukaledonien und in Indien auf 
die Diskriminierung von Frauen bei der Heirat, 
der Scheidung und im Erbrecht. 
Zunächst hob der Ausschuß einige Dinge als 
positiv hervor, die die Slowakei seit ihrer Unab
hängigkeit 1990 erreicht habe: dazu zähle die 
Ratifizierung des I . Fakultativprotokolls sowie 
die Abschaffung der Todesstrafe; er empfahl 
aber auch, die völkerrechtliche Verpflichtung 
einzugehen und das I I . Fakultativprotokoll, 
welches die Abschaffung beinhaltet, zu ratifi
zieren. Auch die Gründung einer Kommission 
für Minderheiten und einer für Frauenbelange 
wurde von den Experten begrüßt. Nicht im Sin
ne des Paktes sei, daß Zivilisten vor Militärge
richte gestellt werden können. Des weiteren 

wurden Fälle von Diskriminierung, besonders 
von Frauen und Roma, genannt; die Regierung 
wurde aufgefordert, gegen rassistische Über
griffe vorzugehen. 
Auch Staaten, die nach allgemeiner Auffassung 
eine funktionierende Verwaltung besitzen, sind 
beim Abliefern der Berichte säumig. Frank
reichs dritter Bericht war bereits 1992 fällig; als 
Folge der Verspätung sei der Ausschuß seit 
zehn Jahren nicht mehr mit der Regierung im 
Dialog gewesen. Frankreichs Bemühungen zur 
Förderung der Gleichstellung der Frau wurden 
positiv bewertet, da unter anderem ein Gesetz 
gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
verabschiedet worden war. Auch sei der Anteil 
der Frauen in öffentlichen Ämtern gestiegen, 
wobei dieser Anstieg sich nicht auf Posten der 
höheren Gehaltsgruppen bezieht. Auf diesen 
Positionen seien Frauen nach wie vor unterre
präsentiert. Nicht im Einklang mit Art. 18 des 
Paktes steht die Verpflichtung Wehrpflichtiger, 
eine Verweigerung aus Gewissensgründen aus
schließlich vor Antritt des Dienstes vorzubrin
gen. Eine Verweigerung während oder auch 
nach Ableistung des Dienstes müsse ebenfalls 
möglich sein. Auch sei eine doppelt so lange Zi
vildienstzeit wie Wehrdienstzeit nicht gerecht
fertigt. Nicht hinnehmbar sei auch die Tatsache, 
daß der UNHCR nicht zu allen Unterkünften für 
Asylbewerber Zutritt bekommt. 
Indien besitzt demokratische Institutionen und 
den gesetzlichen Rahmen zum Schutz der Men
schenrechte. Dazu gehören die 1993 eingesetzte 
nationale Menschenrechtskommission und die 
Kommission für Minderheiten sowie die Kom
mission für bestimmte Kasten und ethnische 
Gruppen und die für Frauen von 1992. Positiv 
bewertet wurde der Verfassungszusatz, nach 
dem ein Drittel der Sitze in gewählten kommu
nalen Körperschaften Frauen vorbehalten ist. 
Auch sei schon eine Erweiterung dieser Rege
lung auf das Bundesparlament geplant. Der 
CCPR bedauerte es, daß die Nationale Men
schenrechtskommission nicht ermächtigt ist, 
Menschenrechtsverletzungen innerhalb der Ar
mee zu untersuchen, und daß sie nur Fälle be
handeln kann, die nicht länger als ein Jahr 
zurückliegen. Daß Indien weiterhin an seinem 
Kastensystem festhält, wurde ebenfalls kriti
siert. Empfohlen wurde, ein Bildungsprogramm 
für die unteren Kasten einzuführen, um ihre Be
nachteiligung abzumildern. Ungeachtet der ge
setzlichen Vorkehrungen nahm der Ausschuß 
Anstoß an der tatsächlichen Situation der 
Frauen, die immer noch von traditioneller Dis
kriminierung geprägt sei. Praktiken wie Kin
derheirat, Selbstopferung von Witwen und das 
Töten weiblicher Föten auf Grund der Bevorzu
gung männlichen Nachwuchses seien weiterhin 
ungebrochen existent. Der Tatbestand der Ver
gewaltigung in der Ehe sei bisher nicht in ein Ge
setz aufgenommen worden. Generell sei die Kluft 
zwischen den Rechten, die gesetzlich verankert 
sind, und der Wirklichkeit in Indien sehr groß. So 
wurde zum Beispiel das Gesetz gegen Kinderar
beit von 1986 bisher nicht umgesetzt. Besonders 
besorgniserregend sei, daß die Todesstrafe poten
tiell auch bei Minderjährigen angewandt werde. 

61. Tagung 
Auf der 61. Tagung teilte der CCPR mit, daß 
mit Wirkung vom 25. August 1997 die Demo

kratische Volksrepublik Korea vom Zivilpakt 
zurückgetreten war. Jamaika gab bekannt, es 
trete mit Wirkung vom 23. Januar 1998 vom I . 
Fakultativprotokoll zurück. 
Der Ausschuß stellte fest, daß in drei der behan
delten Staaten (Irak, Belarus und Sudan) immer 
noch Gewaltherrschaften bestünden, die die 
Umsetzung des Zivilpaktes behinderten. Nicht 
nur die Regierungsform, sondern auch das hohe 
Maß an staatlicher Lenkung der Medien, die 
Beschränkungen bei Demonstrationen und von 
nichtstaatlichen Organisationen sowie das Feh
len einer unabhängigen Justiz untermauerten 
diese Ansicht. 
In Senegal sind die Unruhen in der Region Ca-
samance ein Faktor, der die Umsetzung des 
Paktes dort erschwert. Dem Ausschuß gaben 
besonders Informationen Anlaß zur Sorge, de
nen zufolge wahllos Zivilisten von Polizei und 
Armee getötet werden und Personen verschwin
den oder mißhandelt werden, die im Zusam
menhang mit der südsenegalesischen Bewe
gung der demokratischen Kräfte der Casa-
mance< stehen sollen. Auch die Behandlung 
und das Ansehen der Frauen in dem westafrika
nischen Land seien besorgniserregend. Damit 
bezogen sich die Experten auf Genitalverstüm
melung, Polygamie und das Abtreibungsverbot. 
Die Experten ermutigten die Regierung, eine 
Kampagne gegen die Diskriminierung der Frau 
ins Leben zu rufen. Die Bemerkung in Senegals 
Bericht, daß es keine Minderheiten gebe, ak
zeptierten die Experten nicht und verlang
ten im nächsten Bericht nähere Informationen 
dazu. 

Nach 15 Jahren Verspätung zeigten sich die Aus
schußmitglieder erfreut über die Bereitschaft 
Jamaikas, dem CCPR seinen Erstbericht vorzu
legen. Mit größtem Bedauern nahmen die Ex
perten indes die Ankündigung der Regierung 
zur Kenntnis, vom Fakultativprotokoll zurück
zutreten, und forderten sie auf, diesen Schritt 
noch einmal zu überdenken. Unzufrieden zeig
ten sich die Experten über die Mängel in der 
Verwaltung der Gefängnisse und die Mißhand
lung von Insassen durch Wärter und Polizisten. 
Um diese Mißstände zu untersuchen, solle eine 
Kommission eingesetzt werden, die öffentlich 
Bericht erstatten soll. Zwei Gesetze, die im Wi
derspruch zum Pakt stehen, sollen abgeschafft 
werden; eines davon ist das Gesetz zur Durch
führung der Prügelstrafe von 1903. 
Nach acht Jahren Krieg mit Iran, dem Angriff 
auf Kuwait und die daran anschließenden Sank
tionen mit der damit verbundenen Zerstörung 
der Infrastruktur hat sich die Situation in hak 
nachhaltig verschlechtert, so daß die Umset
zung der im Pakt enthaltenen Rechte in weite 
Ferne gerückt scheint. Die Ausschußmitglieder 
verdeutlichten, daß ungeachtet dieser widrigen 
Umstände die Regierung gehalten sei, den Ver
pflichtungen aus dem Pakt nachzukommen. 
Hauptkritikpunkt der Experten war die unde
mokratische Führung des Landes. Die ganze 
Regierungsgewalt sei konzentriert in einem 
Exekutivorgan, welches weder politisch noch 
anders kontrolliert werde, und dieses solle -
ohne verfassungsmäßiges Gegengewicht - die 
Menschenrechte allein garantieren. Der CCPR 
bedauerte es, daß viele Fragen unbeantwortet 
blieben und daß die Anzahl der Vergehen, die 
die Todesstrafe nach sich ziehen, zugenommen 

Vereinte Nationen 6/1998 213 



hat. So können auch Wirtschaftsvergehen mit 
dem Tod bestraft werden. Ebenfalls nicht hin
nehmbar sei, daß in Irak Strafen wie die Ampu
tation von Gliedmaßen zur Anwendung kämen 
und daß das Recht auf freie Meinungsäußerung 
stark eingeschränkt werde. So kann die Beleidi
gung des Präsidenten zu lebenslanger Haft oder 
gar dem Tod führen. Besorgt waren die Exper
ten auch über Berichte, nach denen Massenexe
kutionen, willkürliche Verhaftungen und Folter 
durch Sicherheitskräfte und Armee vorgekom
men sein sollen. 
Bewaffnete Konflikte im Süden Sudans und die 
religiösen, traditionellen, rassischen, kulturel
len und rechtlichen Unterschiede zwischen dem 
Norden und dem Süden des Landes erschweren 
die Einhaltung der im Pakt enthaltenen Rechte. 
Als Erfolg werteten die Experten das Einsetzen 
von Ausschüssen, die eine neue Verfassung 
ausarbeiten sollen, und die bereits erfolgten 
Schritte auf dem Weg zu einer pluralistischen 
Demokratie. Strafen wie körperliche Züchti
gung, Amputation und Steinigung stünden nicht 
im Einklang mit dem Pakt und sollten abge
schafft werden. Auch sei die Bestrafung mit 
dem Tode bei Abfall vom Glauben, homosexu
ellen Praktiken oder unerlaubtem Geschlechts
verkehr unverhältnismäßig hart und ebenfalls 
nicht im Sinne des Art. 6. Besorgt zeigten sich 
die Ausschußmitglieder über die hohe Mütter
sterblichkeit, die sie auf zu frühe Heirat, heimli
che Abtreibungen und Genitalverstümmelun
gen zurückführten. Auch sei eine strenge Klei
dervorschrift für Frauen und die unmenschliche 
Bestrafung bei Nichtbeachtung nicht mit dem 
Gleichheitsgrundsatz von Männern und Frauen 
und dem Recht auf Freiheit vereinbar. Der 
Ausschuß empfahl unter anderem eine Kam
pagne zur Ächtung der Genitalverstümmelung 
bei Frauen und die Aufklärung der Fälle von 
Machtmißbrauch seitens der Polizei und der 
Sicherheitskräfte. 

Der CCPR erkannte die finanziellen Schwierig
keiten an, in denen sich Belarus seit der Kata
strophe von Tschernobyl befindet. Nach dem 
Bericht wird jährlich ein Fünftel des Staatshaus
halts für die Beseitigung der Folgen aufgewen
det. Die meisten Kritikpunkte der Experten be
zogen sich auf Schwächen im Justizapparat des 
Landes. So sei das praktizierte Verfahren der 
Einsetzung und Entlassung von Richtern auf al
len Ebenen nicht mit dem Prinzip der Unabhän
gigkeit der Justiz vereinbar. Journalisten seien 
Belästigungen und Einschüchterungsversuchen 
der Behörden ausgesetzt, und politisch Opposi
tionelle hätten keinen Zugang zu öffentlichen 
Rundfunkeinrichtungen. Der CCPR machte die 
Regierung in seinen abschließenden Bemerkun
gen darauf aufmerksam, daß die Todesstrafe al
lenfalls bei den schwersten Verbrechen vorge
sehen werden solle und daß auf ihre Abschaf
fung hinzuarbeiten sei. Der in Belarus noch üb
liche >Propusk< - die Verbindung der Ausweis
pflicht mit Einschränkungen der Reise- und Be
wegungsfreiheit - solle abgeschafft werden. 
In Litauen sind viele Gesetze aus den Zeiten der 
Sowjetunion noch nicht reformiert oder aufge
hoben worden. Erfreut waren die Experten über 
das neue Strafrecht, das eine Verhängung der 
Todesstrafe nicht mehr vorsieht. Während eini
ge Fortschritte im Bereich der Gleichberechti
gung von Frauen und Männern anerkannt wur

den, waren die Ausschußmitglieder sehr besorgt 
über das Ausmaß an Gewalt gegen Frauen und 
an erzwungener Prostitution. Die von Grenzbe
amten ausgeübte Gewalt gegen illegale Ein
wanderer, die erschwerten Bedingungen zur 
Registrierung religiöser Gruppen, die Gewalt 
dienstälterer Soldaten gegenüber Rekruten, die 
Überfüllung vieler Gefängnisse und die Bruta
lität von Polizisten gegen Häftlinge waren eini
ge der Punkte, die nach Ansicht des CCPR nicht 
im Einklang mit den Bestimmungen des Paktes 
stehen. Die Regierung wurde aufgefordert, ge
gen die Diskriminierung der Frau auf allen ge
sellschaftlichen Ebenen vorzugehen und ein Or
gan zur Untersuchung der Gewaltanwendung 
seitens Polizei und Armee zu schaffen. Auch 
sollten Bestimmungen, die die Bewegungsfrei
heit von Ausländern in Litauen einschränken, 
aufgehoben werden. • 

Gewerkschaften im Gegenwind 
A N J A P A P E N F U S S 

Sozialpakt: 16. und 17. Tagung des Sachver
ständigenausschusses - Recht auf Nahrung -
Folgen von Wirtschaftssanktionen - Armut, 
Aids und Umweltschäden in Rußland - Lan
ges Warten auf medizinische Behandlung in 
Großbritannien 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2/1997 
S. 74f. fort. Text des Übereinkommens: VN 
1/1974 S. 2 Iff.) 

Auch im letzten Jahr trafen sich die 18 unab
hängigen Sachverständigen des Ausschusses für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(CESCR) in Genf zu zwei jeweils dreiwöchigen 
Tagungen. Die Treffen fanden vom 28. April 
bis zum 16. Mai und vom 17. November bis 
zum 5. Dezember 1997 statt. Der Ausschuß hat 
die Aufgabe, die Einhaltung der Bestimmungen 
des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (kurz: Sozialpakt) 
zu überwachen. Bis zum Abschluß der 17. Ta
gung waren 137 Staaten dem Sozialpakt beige
treten. Die Staaten, die den Sozialpakt ratifiziert 
haben, sind verpflichtet, in regelmäßigen Ab
ständen Berichte über dessen Umsetzung abzu
geben, die dann von dem Expertengremium ge
prüft werden. Zahlreiche Berichte sind freilich 
überfällig. So teilte der Minister für Menschen
rechte der Zentralafrikanischen Republik dem 
CESCR mit, daß sein Land als Folge ständiger 
Militärrevolten keinen Bericht abliefern könne. 
Er erklärte, daß sein Staat arm und politisch in
stabil sei und die düsterste Periode seiner Ge
schichte durchlaufe. Auf Grund fehlender f i 
nanzieller sowie materieller Unterstützung sei 
der längst fällige Erstbericht bisher nicht erstellt 
worden. Der CESCR empfahl der Regierung, 
die technische Hilfe des Büros der Hochkom
missarin für Menschenrechte in Anspruch zu 
nehmen, um den Bericht so bald wie möglich 
nachzureichen. 

Neben der Hauptaufgabe der Berichtsprüfung 
wird in jeder Sitzungsperiode ein Tag einer 
Grundsatzfrage gewidmet. Der Sinn dieser Dis
kussionen, an denen Vertreter von UN-Einrich
tungen und von nichtstaatlichen Organisationen 
(NGOs) teilnehmen, ist die genauere Bestim
mung der Inhalte des Paktes, die dann in einem 

späteren Stadium als Allgemeine Bemerkungen 
(General Comments) vom Ausschuß verab
schiedet werden. Auf der 16. Tagung wurden 
die Richtlinien für die Berichterstattung überar
beitet; in der Diskussion wurde von einigen 
Mitgliedern die Forderung aufgestellt, den CE
SCR wie den Menschenrechtsausschuß dreimal 
im Jahr zu jeweils dreiwöchigen Tagungen zu
sammenkommen zu lassen. Auf der 17. Tagung 
wurde über den normativen Gehalt des Rechts 
auf Nahrung (Artikel 11 des Paktes) diskutiert. 
Dabei war der Hauptstreitpunkt das Ausmaß der 
Verpflichtungen eines Staates, für die Ernäh
rung seiner Bürger zu sorgen. Bei einer weiten 
Auslegung sei der Staat verpflichtet, nicht nur 
die Menschen vor dem Hungertod zu bewahren, 
sondern auch auf lange Sicht das ebenfalls in 
Art. 11 anerkannte Recht »auf einen angemes
senen Lebensstandard« zu realisieren. In jedem 
Fall könne das Recht auf Nahrung nicht isoliert 
von anderen Rechten wie dem Recht auf Ge
sundheit (Art. 12) gesehen werden. 
Verabschiedet wurden zwei Allgemeine Bemer
kungen. Auf der 16. Tagung wurde das Recht 
auf angemessene Unterkunft (Art. 11, Abs. 1 ) in 
der Bemerkung Nr. 7 und auf der 17. Tagung 
die Beziehung zwischen Wirtschaftssanktionen 
und den wirtschaftlichen, sozialen und kulturel
len Rechten in Bemerkung Nr. 8 behandelt. In 
letzterer wird ausgeführt, verschiedene Unter
suchungen hätten ergeben, daß Wirtschafts
sanktionen negative Auswirkungen auf die un
teren Bevölkerungsschichten haben - mit der 
Folge, daß deren im Pakt anerkannten Men
schenrechte stark eingeschränkt seien. Der Aus
schuß stellte fest, daß bei der Verhängung von 
Wirtschaftssanktionen durch die Vereinten Na
tionen der Menschenrechtsaspekt stärker be
rücksichtigt werden müsse. Doch sei eine Ver
tragspartei in keiner Weise von ihren unter dem 
Pakt eingegangenen Verpflichtungen befreit, 
wenn Sanktionen gegen sie verhängt wurden. 
Informiert wurde der Ausschuß darüber, daß 
der 1996 abgeschlossene Entwurf für ein Fakul
tativprotokoll zum Sozialpakt, mit dem ein In-
dividualbeschwerdeverfahren geschaffen wer
den soll, der Menschenrechtskommission zur 
Stellungnahme zugeleitet wurde. 

16. Tagung 
Der CESCR begrüßte Simbabwes ohne Vorbe
halte erfolgte Ratifizierung des Sozialpakts. 
Ebenfalls positiv aufgenommen wurde die 
Schaffung des Amtes eines Ombudsman, wobei 
die Einschränkung seiner Betätigungsfelder kri
tisiert wurde; wichtige staatliche Bereiche seien 
von Untersuchungen ausgenommen, so Polizei 
und Armee. Die Situation der Landfrauen wur
de von den Experten als keineswegs zufrieden
stellend bezeichnet. Traditionelle Bräuche wie 
Genitalverstümmelung, die arrangierte Heirat 
von Kindern und die erzwungene Verheiratung 
von Witwen an den Bruder des verstorbenen 
Mannes widersprächen der in Art. 3 geforderten 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Eben
falls nicht im Einklang mit dem Pakt stehe das 
Verbot für Beamte, Lehrer und Krankenschwe
stern, Gewerkschaften anzugehören. Bei einer 
Verfassungsreform solle dieses Verbot auf
gehoben werden. Kostenlose und obligatori
sche Grundschulbildung sei nach Art. 14 eine 
Verpflichtung der Vertragsstaaten; trotz der 
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Schwierigkeiten, die Simbabwe habe, sei der 
Staat aufgerufen, innerhalb eines Jahres einen 
Aktionsplan zur Verbesserung der Lage im Bil
dungswesen vorzulegen. Innerhalb von drei 
Monaten solle er außerdem zusätzliche Infor
mationen über die Beteiligung von Minderhei
ten am kulturellen Leben nachreichen, da die 
Delegation in Genf keine Auskünfte dazu geben 
konnte. 
Rußland reichte als Nachfolgestaat den dritten 
periodischen Bericht der ehemaligen Sowjet
union ein. Es war der erste, der unter den neuen 
Vorzeichen unterbreitet wurde. Der CESCR 
hob den gehaltvollen und informativen Bericht 
ebenso wie die offene Atmosphäre des Dialogs 
mit einer großen, hochkarätig besetzten Delega
tion anerkennend hervor. Als wichtige Voraus
setzungen für die Umsetzung der wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Rechte bezeich
neten die Experten Rußlands Bemühungen, die 
Inflation einzudämmen und das Steuersystem 
zu reformieren. Unzufrieden waren die Aus
schußmitglieder mit der Realisierung des 
Rechts auf Arbeit. Sie bemängelten gefährliche 
Arbeitsbedingungen durch veraltete Technik, 
fehlende Sicherheitsvorkehrungen am Arbeits
platz und den hohen Anteil von Arbeitsunfällen 
mit Todesfolge. Ebenso vertragswidrig sei die 
hohe Zahl an illegalen Entlassungen, die Zu
nahme der Kinderarbeit und das Ausbleiben 
von Lohnzahlungen besonders bei den staatli
chen Betrieben. Die Folge davon sei die Aus
breitung der Armut in der russischen Bevölke
rung. Auch die schlechte Versorgung mit Nah
rungsmitteln, besonders im Norden des Lan
des, und die Gefährdung durch verseuchte 
Nahrungsgüter seien besorgniserregend. Auto-
chthone Bevölkerungsgruppen vor der Ausbeu
tung durch die Erdgas- und Erdölindustrie zu 
schützen, ist in den Augen des CESCR eine 
dringliche Aufgabe der Regierung. Die Lebens
grundlage dieser Menschen sind Fische und 
Rotwild, welche durch die fortschreitende Um
weltverschmutzung vom Aussterben bedroht 
sind. Das Expertengremium riet der russischen 
Regierung, Maßnahmen gegen die fortschrei
tende Umweltverschmutzung zu ergreifen und 
vor allem die Trinkwasserversorgung sicherzu
stellen. Im Gesundheitsbereich sind nach An
sicht der Experten dringend Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung von Aids zu ergreifen. Die 
1996 um das Achtfache gestiegene Zahl an 
HIV-Infektionen sollte Anlaß genug sein, eine 
umfassende Aufklärungskampagne durchzu
führen. 

Perus erster Bericht an den CESCR enthält nach 
Ansicht der Experten Gesetzestexte, die sich 
überwiegend auf die bürgerlichen und politi
schen Rechte beziehen und wenig über die Ver
wirklichung der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte aussagen. Als Rückschritt 
wurde die Verfassung von 1993 im Vergleich 
zu der von 1979 aufgefaßt. In der neuen Verfas
sung sei der Sozialpakt nicht mehr inkorporiert 
und könne somit vor Gericht nicht als geltendes 
Recht herangezogen werden. Das Recht auf 
Nahrung und auf angemessene Unterkunft, Ar
beitnehmerrechte und der Gleichheitsgrundsatz 
seien nicht in die Verfassung aufgenommen 
worden. Nach Ansicht der Experten ist die Un
fähigkeit der peruanischen Regierung, das Pro
blem der extremen Armut in großen Teilen der 

autochthonen Bevölkerung anzugehen, das 
Haupthindernis für die Umsetzung der Rechte. 
60 vH der Bevölkerung lebten unter der Ar
mutsgrenze; mehr als ein Fünftel der Quechua 
sprechenden Bevölkerung bekomme keinen 
Schulunterricht. Mangelnde Bildung wiederum 
führe dazu, daß die Müttersterblichkeit bei 
Frauen ohne Ausbildung zehnmal höher sei als 
bei gebildeten Frauen. Der Ausschuß forderte 
daher die Regierung auf, Maßnahmen gegen die 
Diskriminierung von indigenen Völkern zu er
greifen. Im Arbeitsleben sei für die Einhaltung 
von Mindestlöhnen, die Gewährleistung siche
rer Arbeitsbedingungen und gleiche Bezahlung 
für gleiche Arbeit zu sorgen. 
Die Behandlung von Libyens Erstbericht mußte 
von der ersten auf die letzte Sitzungswoche ver
schoben werden, da die Delegation nicht recht
zeitig anreisen konnte. Nach Aussage der Dele
gation war das vom Sicherheitsrat verhängte 
Embargo Ursache dafür wie auch für die Pro
bleme bei der Umsetzung des Paktes. Nach In
formationen des CESCR leben ausländische 
Arbeitnehmer teilweise unter unzumutbaren 
Bedingungen. Des weiteren seien 1995 Tausen
de von ausländischen Arbeitnehmern ohne Ent
schädigung des Landes verwiesen worden. Die 
Begründung der Regierungsdelegation, daß die 
Ausländer für viele soziale Probleme in Libyen 
verantwortlich seien, erschreckte die Sachver
ständigen. Eine solche Begründung sei nicht 
hinnehmbar und die Ausweisung daher eine 
Vertragsverletzung. Auch daß die Aids-Proble
matik hauptsächlich mit Ausländern in Verbin
dung gebracht wird und daß HIV-positive Aus
länderausgewiesen werden, sei diskriminierend 
und stehe nicht im Einklang mit dem Pakt. 
Die Behandlung von Guyanas erstem Bericht 
wurde auf eine künftige Tagung verschoben. 
Dieser unübliche Schritt wurde notwendig, da 
die schriftlichen Antworten auf die vorab über
mittelten Fragen als unzureichend angesehen 
wurden und daher kein für beide Seiten frucht
barer Dialog geführt werden konnte. 
Erfreut zeigten sich die Ausschußmitglieder 
über die Zusage der dominikanischen Regierung, 
zwei Experten zum Zwecke einer Untersuchung 
ins Land einreisen zu lassen. Es wurde verein
bart, daß dieser Besuch in der Dominikanischen 
Republik noch vor der 17. Tagung des CESCR 
erfolgen solle; Hauptgegenstand der Mission 
werde die Umsetzung des Rechts auf Unter
kunft (Art. 11 ) sein. 

17. Tagung 
Zu Beginn der 17. Tagung wurden die schriftli
chen Antworten der Dominikanischen Republik 
auf die Fragen zum zweiten Bericht (vgl. VN 
2/1997 S.75), der auf der 15. Tagung behandelt 
worden war, ausgewertet. Auch die Feststellun
gen der Untersuchungskommission, die im Sep
tember 1997 das Recht auf Unterkunft und die 
Situation der haitianischen Arbeiter in dem Ka
ribikstaat untersucht hatte, wurde im Ausschuß 
diskutiert. Positiv bewerteten die Experten die 
Vereinbarung zwischen der Dominikanischen 
Republik und Haiti über die Vergabe von Zeit
verträgen für haitianische Saisonarbeiter, die 
diesen einen legalen Status einräumt. De facto 
sei aber die Situation noch derart, daß sich rund 
eine halbe Million haitianischer Arbeiter illegal 
im Lande aufhalte, teils schon in der zweiten 

Generation, und dieser Personenkreis daher 
nicht in den Genuß der Paktrechte kommen 
könne. Einen Fortschritt stelle die Zusage der 
Regierung dar, Vertreibungen durch Behörden 
zu untersagen und bereits Vertriebenen und Ob
dachlosen alternative Unterkünfte zur Verfü
gung zu stellen. Unzufrieden waren die Exper
ten über die unzumutbaren Zustände in den 
Zuckerrohrplantagen, über die zu niedrige Fest
setzung des Mindestlohnes sowie über die Zu
nahme von Kinderarbeit und sexueller Ausbeu
tung von Kindern. Der Ausschuß empfahl der 
Regierung, die Zuckerrohrindustrie zu ver
pflichten, die Arbeiter mit Wasser und Elektri
zität zu versorgen sowie ihnen eine medizini
sche Grundversorgung zukommen zu lassen. 
Daß acht Jahre Krieg mit Iran und das Handels
und Waffenembargo der Vereinten Nationen als 
Folge des Angriffs auf Kuwait schwerwiegende 
Hindernisse für die Umsetzung des Paktes in 
Irak darstellen, wurde von den Experten aner
kannt. Durch die auf ein Zehntel gesunkenen 
Erlöse aus dem Erdölexport seien große Teile 
der Bevölkerung nicht mehr in der Lage, ihre 
Existenz zu sichern. Nichtsdestotrotz sei der 
Vertragsstaat verpflichtet, »unter Ausschöp
fung aller seiner Möglichkeiten« (Art. 2) die im 
Pakt anerkannten Rechte umzusetzen. Obwohl 
die Sanktionen das ganze Land treffen, haben 
Minderheiten wie die Assyrer, Kurden, Schiiten 
und Turkmenen stärker unter seinen Folgen zu 
leiden als andere Bevölkerungsgruppen. Der 
CESCR empfahl der Regierung, das Streikrecht 
und die Gewerkschaftsrechte in Einklang mit 
dem Pakt (Art. 8) zu bringen. 
Der CESCR nahm erfreut zur Kenntnis, daß die 
Regierung Großbritanniens einige Initiativen 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auf den 
Weg gebracht habe. So seien eine Initiative un
ter dem Motto >Arbeit statt Wohlfahrtsunter-
stützung< und verschiedene Vorhaben zur Ar
beitsbeschaffung unter dem Motto >New Deal< 
auf den Weg gebracht worden. Die Einführung 
eines Mindestlohnes wurde von den Experten 
ebenfalls begrüßt. Unzufrieden zeigten sich die 
Ausschußmitglieder über die Tatsache, daß der 
Sozialpakt nicht in das nationale Recht aufge
nommen worden sei und damit nicht vor Ge
richt herangezogen werden könne. Auch das in 
Art. 8 niedergelegte Streikrecht sei in Großbri
tannien nicht im Sinne des Paktes verwirklicht. 
Die Teilnahme eines Arbeitnehmers an einem 
Streik darf kein Entlassungsgrund sein, und bei 
Gehaltserhöhungen darf die Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft keine Rolle spielen. Diskri
minierungen stellte der CESCR generell bei 
ethnischen Minderheiten sowie bei Frauen im 
Berufsleben fest. Unvereinbar mit Art. 12 sei 
die Tatsache, daß die Wartezeit auf einen chir
urgischen Eingriff 18 Monate oder noch länger 
betragen kann. Die in einigen privaten Schulen 
immer noch praktizierte Prügelstrafe solle ab
geschafft werden. Abschließend forderte der 
CESCR die Vertragspartei auf, mehr soziale 
Fürsorge für Langzeitarbeitslose, Geringverdie
ner und Arbeitsunfähige aufzubringen, um die 
Armut in diesen gesellschaftlichen Gruppen zu 
verringern. 

Aserbaidschan habe durch Erdölvorkommen, 
eine gut funktionierende Landwirtschaft und ei
nen relativ entwickelten Industriesektor gute 
Voraussetzungen, die wirtschaftlichen, sozialen 
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Df? Menschenrechte gelten universell, doch bedür
fen sie der Übersetzung: in die verschiedenen Spra
chen der Welt, aber auch in die Sprache des Kindes. 
Eine derartige Übertragung haben die Kinderbuch
autorin Ruth Rocha und der Künstler Otavio Roth 
vorgenommen; der Band ist als Verkaufspublikation 
der Vereinten Nationen in englischer Sprache (UN 
Puhl. E. 89.1.19) erschienen. 

und kulturellen Rechte umzusetzen. Positiv her

vorgehoben wurde der hohe Bildungsstand und 
die zehnjährige Schulpflicht. Doch sei die Pro

duktion seit 1991 kontinuierlich gesunken, so 
daß fast die gesamte Bevölkerung in Armut le

be. Große Teile der Bevölkerung arbeiteten im 
informellen Sektor, was die Regierung zu unter

binden suche. Die Regierung solle, so der CE

SCR, den informellen Sektor nicht zerstören, 
sondern im Gegenteil durch günstige Kredite 
und andere Maßnahmen fördern. 
Der Ausschuß erkannte die Fortschritte Uru

guays bei der Erhöhung der Alphabetisierungs

rate an, die durch den kostenlosen Besuch von 
Grundschulen wie weiterführenden Schulen er

möglicht wurde. Bei der Prüfung des zweiten 
Berichts des Landes stellte der CESCR fest, daß 
der Mindestlohn nicht zum Leben ausreicht und 
die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder seit dem 
vorangegangenen Bericht erheblich zurückge

gangen ist. Besorgt waren die Experten über die 
Situation der Kinder. Das Problem der Kinder

arbeit scheint immer noch nicht gelöst zu sein, 
und das Mindestalter von jugendlichen Be

schäftigten werde nicht immer eingehalten. Die 
Regierung Uruguays wurde aufgerufen, einen 
Mindestlohn in Anlehnung an die tatsächlichen 
Lebenshaltungskosten festzulegen. 
Das umfassende System sozialer Sicherheit in 
Luxemburg wurde vom Ausschuß bei der Prü

fung des zweiten periodischen Berichts posi

tiv hervorgehoben. Behinderte und uneheliche 
Kinder seien darin jedoch nicht genug berück

sichtigt. Besorgniserregend seien die Gesund

heitsprobleme bei Jugendlichen durch Drogen

mißbrauch, die hohe Rate an Selbstmorden un

ter Heranwachsenden sowie die große Zahl von 
Schulabbrüchen. Der CESCR empfahl der Ver

tragspartei, Programme zur Verbesserung der 
Situation Behinderter ins Leben zu rufen und 
uneheliche Kinder rechtlich mit Kindern ver

heirateter Paare gleichzustellen. Des weiteren 
wurde geraten, effektive Maßnahmen gegen se

xuelle Ausbeutung und Mißbrauch von Kindern 
zu ergreifen. 

Die Situation in St. Vincent und den Grenadinen 
wurde ohne Vorlage eines Berichts behandelt. 
Der Staatenbericht ist seit eineinhalb Jahrzehn

ten fällig. Falls eine Vertragspartei ihrer Be

richtspflicht nicht nachkommt, wird die Situa

tion in diesem Land anhand von Informationen 
seitens der Einrichtungen der Vereinten Natio

nen, der NGOs und der Presse untersucht. Eine 
Nichterfüllung der Berichtspflicht wird als Ver

letzung des Paktes angesehen. Als ein Faktor, 
der die Umsetzung des Paktes erschwere, wurde 
die Abhängigkeit des Landes von der Bananen

Produktion genannt; Preisschwankungen auf 
dem Weltmarkt hätten daher direkte Auswir

kungen auf mehr als die Hälfte der Bevölke

rung. In diesem Zusammenhang wurden die 
Bemühungen der Regierung, die Einkommens

quellen auf andere Bereiche wie Tourismus und 
Bauwirtschaft auszuweiten, begrüßt. Die Ge

werkschaftsrechte sind in dem Karibikstaat in

sofern nicht verwirklicht, als ihre Ausübung 
vom guten Willen des Arbeitgebers abhängt. 
Der CESCR wiederholte seine Aufforderung an 
die Vertragspartei, den längst fälligen Bericht 
abzuliefern und zu diesem Zweck die Unterstüt

zung des Büros der Hochkommissarin für Men

schenrechte in Anspruch zu nehmen. • 

Folter hat viele Formen 
A N J A PAPENFUSS 

AntiFolterAusschuß: 18. und 19. Tagung 

Noch kein Bericht aus Washington  Asyl in 
der Schweiz und Schweden  Israelische 
Rechtfertigung der Folter 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 3/1997 
S. 104ff. fort. Text der Konvention: VN 1/1985 
S. 31ff.) 

Die zehn Expertinnen und Experten des Aus

schusses gegen Folter (CAT) behandelten 1997 
zwölf Staatenberichte und einen Sonderbericht. 
Der Ausschuß trifft sich jährlich zu zwei zwei

wöchigen Tagungen, um die Umsetzung der 
Mitte 1987 in Kraft getretenen >Konvention ge

gen Folter und andere grausame, unmenschli

che oder erniedrigende Behandlung oder Strafe< 
anhand der Berichte der 104 Vertragsstaaten 

so der Stand am Ende der 19. Tagung  zu über

prüfen. In diesen Berichten sollen die rechtli

chen, administrativen oder politischen Maßnah

men aufgeführt werden, mit denen die Regie

rung versucht, Folter und Mißhandlung im eige

nen Land zu unterbinden. 
Wie bei den anderen Menschenrechtsüberein

kommen der Vereinten Nationen ist auch die 
Berichtsmoral der Vertragsstaaten der Anti

FolterKonvention alles andere als vorbildlich. 
Am Schluß der 18. Tagung waren insgesamt 32 
Erstberichte, 30 Zweitberichte und 21 Drittbe

richte überfällig. Damit erfüllt ungefähr ein 
Drittel der Vertragsstaaten die Verpflichtung 
nicht, die Berichte fristgerecht abzuliefern. 
Uganda und Togo beispielsweise haben seit In

krafttreten der Konvention trotz 14maliger 
Mahnung keinen Bericht abgeliefert. Bis zu sie

ben Ermahnungen wurden an Staaten geschickt, 
die ihren Zweitbericht nicht fristgerecht einge

reicht hatten. Bei den säumigen Staaten handelt 
es sich indes nicht nur um Entwicklungsländer; 
der Erstbericht der Vereinigten Staaten steht 
seit November 1995 aus. 
Auf der 18. Tagung des CAT (29.4.9.5.1997) 
wurden sechs Berichte und der Sonderbericht 

Israels behandelt. Wiederum sechs Berichte wa

ren auf der 19. Tagung (10.21.11.1997) Gegen

stand der Erörterung. Beide Zusammenkünfte 
fanden in Genf statt. In vertraulichen Sitzungen 
wurden nach Artikel 20 der Konvention Infor

mationen behandelt, die »wohlbegründete Hin

weise darauf enthalten, daß im Hoheitsgebiet 
eines Vertragsstaats systematisch Folterungen 
stattfinden«; die Ergebnisse der Prüfungen wer

den nicht veröffentlicht. Individualbeschwer

den nach Art. 22 werden ebenfalls in vertrauli

chen Sitzungen behandelt; hier werden die Er

gebnisse jedoch bekanntgegeben. Bis zum 
Herbst 1997 hatten 39 Vertragsstaaten das Indi

vidualbesch werdeverfahren anerkannt. 
Auf der 18. Tagung wurden sechs Individualbe

schwerden behandelt. Vier davon wurden abge

lehnt. In diesen Fällen war Klagegrund der Art. 
3, der den Schutz vor Ausweisung enthält. Zwei 
Sudanesen und ein Iraner hatten gegen ihr Asyl

land, die Schweiz, Beschwerde eingelegt. Be

gründung war die Gefahr, in ihrer Heimat aus 
politischen Gründen der Folter ausgesetzt zu 
sein. Die Anträge der beiden Sudanesen wurden 
wegen fehlender Beweise abgelehnt. Der Klage 
des Iraners wurde stattgegeben, so daß er weiter 
in der Schweiz bleiben darf. Einem Mitglied der 
peruanischen bewaffneten kommunistischen 
Bewegung >Sendero Luminoso< (Leuchtender 
Pfad) wurde das Aufenthaltsrecht in Schweden 
zuerkannt, da bereits Mutter und Schwester an

erkannt worden waren und bewiesen werden 
konnte, daß dem Beschwerdeführer in seinem 
Land Folter drohen würde. Aus formalen Grün

den wurden die Beschwerden eines Äthiopiers 
gegen Griechenland und eines Gewerkschafters 
und weiterer Personen aus FranzösischPolyne

sien gegen Frankreich abgelehnt. Nach Aussa

gen der griechischen Vertreter gebe es keinen 
Anlaß zur Beschwerde, da der Beschwerdefüh

rer aus humanitären Gründen nicht ausgewiesen 
werden könne. Im Falle des Gewerkschafters 
war ein Verfahren in Tahiti in dieser Angele

genheit anhängig, weshalb kein weiteres Ver

fahren aufgenommen werden konnte. Auf der 
19. Tagung wurden weitere Individualbeschwer

den behandelt. 

18. Tagung 
Die im dritten periodischen Bericht der Ukrai

ne aufgeführte Ratifikation der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, ihr Beitritt zum 
Europarat sowie die Aufnahme des Folterver

bots in die Verfassung von 1996 wurden vom 
CAT begrüßt. Besorgt waren die Experten über 
die vielen von nichtstaatlichen Organisationen 
(NGOs) gemeldeten Fälle von Folter und Ge

waltanwendung durch Staatsbedienstete, die zu 
Körperverletzungen und in einigen Fällen sogar 
zum Tod geführt hätten. Nicht zufriedenstellend 
sei, daß es keine unabhängigen Gremien gebe, 
die Foltervorwürfe untersuchen können. Nach 
Ansicht der Sachverständigen werde die Todes

strafe bei zu vielen Delikten verhängt und sei 
bis vor kurzem auch zu häufig angewandt wor

den. Diese Praxis stehe im Widerspruch zum 
von der Regierung verkündeten Moratorium der 
Todesstrafe. Das Moratorium solle bis zu ihrer 
endgültigen Abschaffung durchgehalten wer

den. Dringend notwendig sei die Schaffung ei

nes neuen Straf und Strafverfahrensrechts, in 
dem Folter als Verbrechen definiert werde. 
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Als eines der wenigen Länder, die ihre Berichte 
fristgerecht einreichen, wurde Mexiko gelobt; 
sein dritter Bericht steht überdies in Überein
stimmung mit den Richtlinien des CAT. Ge
setzliche Maßnahmen zur Wiedergutmachung 
und Rehabilitation von Folteropfern, die im Ja
nuar 1994 eingeführt worden waren, stellten ei
nen Fortschritt in der Erfüllung der Konvention 
dar. Trotz bestehender Gesetze gegen Folter 
werde aber weiterhin systematisch gefoltert, be
sonders durch Angehörige von Polizei und Ar
mee unter dem Vorwand der Bekämpfung sub
versiver Kräfte. Das Problem der Straflosigkeit 
ist wie in vielen lateinamerikanischen Ländern 
auch in Mexiko gegeben. Der CAT empfahl der 
Regierung, Personen zum Zeitpunkt ihrer Ver
haftung besser über ihre Rechte aufklären zu 
lassen und die Inhalte der Konvention publik zu 
machen. Des weiteren solle die Vertragspartei 
die Antworten zu den unbeantwortet gebliebe
nen Fragen der Sachverständigen alsbald 
nachreichen. 

Auch Dänemarks dritter Bericht wurde nach 
den Richtlinien des Ausschusses verfaßt und in
nerhalb der gesetzten Frist eingereicht. Der 
Ausschuß hob positiv hervor, daß die Men
schenrechte zum Ausbildungsprogramm der 
Polizei gehören und daß versucht werde, für den 
Polizeidienst Personen aus den verschiedenen 
Gruppen der Bevölkerung zu rekrutieren. Die 
Experten bedauerten, daß die Konvention nicht 
in das nationale Recht aufgenommen worden 
ist, obwohl andere Menschenrechtsverträge wie 
die Europäische Menschenrechtskonvention be
reits übernommen wurden. In jedem Fall müs
se der Art. 1 der Konvention, der die Folter de
finiert, Eingang in die Gesetze des Landes fin
den. 
Paraguays Verfassung enthält das Verbot der 
Folter. Dies und die Tatsache, daß alle interna
tionalen Verträge ins nationale Recht inkorpo
riert wurden und sogar über den nationalen Ge
setzen stehen, wurde vom CAT begrüßt. Ent
täuscht zeigten sich die Experten darüber, daß 
fünf Jahre nach der Annahme der Verfassung 
die dort vorgesehene Einsetzung eines Om
budsman für Menschenrechte noch nicht erfolgt 
ist. Trotz des Folterverbotes der Verfassung ist 
der Tatbestand in keinem Gesetz definiert; die 
Definition, die im Entwurf für ein neues Straf
gesetzbuch stehe, sei nicht ausreichend. Vor al
lem müsse die Anwendung von Folter bereits 
strafbar sein, nicht erst die Folgen von Folterun
gen, und auch psychische Folter müsse als sol
che anerkannt werden. Der Ausschuß empfahl 
der Regierung unter anderem, die Zustände in 
den Gefängnissen zu verbessern, das Individu
al- und Staatenbeschwerdeverfahren der Kon
vention anzuerkennen und den Posten eines 
Ombudsman zu besetzen. 
Schwedens reformiertes Flüchtlingsgesetz, das 
wesentlich mehr Flüchtlingen Aufenthaltsrecht 
gewährt als in der Fassung von 1951 vorgese
hen, und die materielle Unterstützung, die 
Schweden für die Rehabilitierung von Folterop
fern national wie international aufbringt, wur
den vom CAT begrüßt. Wie Dänemark hat auch 
Schweden die Konvention noch nicht in das 
Landesrecht übernommen. Der Ausschuß legte 
der Regierung nahe, die Konvention und die 
Definition von Folter so bald wie möglich in das 
nationale Recht aufzunehmen. Die Strafe der 

Einzelhaft solle auf Ausnahmefälle beschränkt 
werden und vor allem nicht während der Unter
suchungshaft Anwendung finden. Insgesamt 
konnte der Ausschuß keine Anzeichen finden, 
die auf Folter in Schweden hinweisen. 
Da Namibia erst 1990 als eine der letzten Kolo
nien unabhängig wurde, erkannten die Experten 
die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung des Übereinkommens an. Nach 
Aussagen der Regierungsvertreter wird in Na
mibia nur vereinzelt gefoltert. Begrüßt wurde, 
daß nationale NGOs Zutritt zu Gefängnissen 
und Gefangenen hätten und unbehindert arbei
ten könnten. Als nicht ausreichend bewerteten 
die Ausschußmitglieder die Aufnahme des Fol
terverbots in die Verfassung. Sie forderten, daß 
Art. 1 der Konvention in das Strafrecht aufge
nommen und das Verbrechen der Folter genau 
definiert werde. Unverhältnismäßig lange Un
tersuchungshaftzeiten von bis zu einem Jahr 
sollten vermieden und das in der Verfassung 
vorgesehene Amt eines Ombudsman solle per
sonell und finanziell so ausgestattet werden, 
daß es funktionsfähig wird. Das den Sachver
ständigen zu Ohren gekommene Verschwinden 
ehemaliger Mitglieder der damaligen Befrei
ungsbewegung (und heutigen Regierungspar
tei) SWAPO solle untersucht werden; die Täter 
seien vor Gericht zu stellen. Hier handelt es sich 
um Menschenrechtsverletzungen in Lagern der 
SWAPO während der Zeit des Unabhängig
keitskampfes. Der Ausschuß empfahl der Re
gierung, Verfahren für die Behandlung von 
Asylbewerbern zu entwickeln und die Prügel
strafe abzuschaffen. 

1996 hatte der CAT einen Sonderbericht von Is
rael angefordert. Die Informationen, die in die
sem enthalten waren, waren jedoch nach An
sicht der Experten im großen und ganzen diesel
ben wie im Erstbericht. Hauptkritikpunkt war 
das Zulassen von »maßvoller physischer Ge
walt« gegenüber Verdächtigen, deren Anwen
dung durch die sogenannten Landau-Regeln 
eingegrenzt wird. Demnach können Personen, 
die im Verdacht stehen, Informationen über be
vorstehende terroristische Anschläge auf staat
liche Einrichtungen oder Zivilisten zu besitzen, 
unter diesem >maßvollen< Druck verhört wer
den. Nach Aussagen der Regierungsvertreter 
sieht Israel diese Art von Verhören als legal an. 
Der Ausschuß widersprach dieser Auffassung 
und beurteilte diese Auslegung von zulässiger 
Folter als nicht vertragskonform. Schlafentzug, 
andauernde laute Musikbeschallung, Drohun
gen und besonders Todesdrohungen fallen nach 
Ansicht der Experten unter die Definition der 
Folter nach der Konvention. Israel solle diese 
Verhörmethoden sofort einstellen, und die Be
stimmungen der Konvention sollten so bald wie 
möglich in nationales Recht aufgenommen wer
den. 

19. Tagung 
Zu den positiven Entwicklungen in Zypern 
zahlte der Ausschuß die angekündigte Schaf
fung einer Institution zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte. Die Arbeit des 
Ombudsman und die angemessene Reaktion der 
Regierung auf Fälle von Polizeigewalt wurden 
von den Experten anerkannt. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Staaten ist die Konvention in Zy
pern ins innerstaatliche Recht übernommen 

worden. Dadurch und durch »exzellente Justiz-
und administrative Organe« seien gute Voraus
setzungen für die Umsetzung der Anti-Folter-
Konvention gegeben. Dennoch waren die Mit
glieder des CAT besorgt über gemeldete Fälle 
von Gewaltanwendung durch Polizeibeamte. 
Die Annahme einer Verfassung in Argentinien, 
die internationalen Verträgen Verfassungsrang 
einräumt, wurde vom CAT positiv bewertet, 
ebenso die Ratifikation weiterer regionaler 
Menschenrechtspakte. Ein Problem sah der 
Ausschuß im Auseinanderklaffen von Geset
zeslage und praktischer Umsetzung. Nach Be
richten aus nichtstaatlichen Quellen habe die 
Zahl der Fälle von Gewaltanwendung durch Po
lizei und Gefängnisbedienstete deutlich zuge
nommen; in den Berichten sei auch von schwe
ren Verletzung mit Todesfolge die Rede. Der 
CAT empfahl Argentinien, inquisitorische Ver
hörmethoden abzuschaffen, wirksame Maßnah
men zur Vermeidung der Folter zu ergreifen 
und das Prozeßrecht so zu überarbeiten, daß ei
ne Höchstdauer der Untersuchungshaft festge
legt wird und unangemessene Verzögerungen 
in den Verfahren vermieden werden können. 
Auch in Portugal sei eine Lücke zwischen den 
gesetzlichen Bestimmungen in bezug auf Folter 
und Mißhandlung und der Umsetzung festzu
stellen. Positiv bewerteten die Experten die An
nahme eines neuen Strafrechts und die Durch
führung von Unterrichtsprogrammen über die 
Menschenrechte. Auf Fälle von Folter und 
Mißhandlung durch Polizeibeamte sei seitens 
der Behörden jedoch nicht adäquat reagiert 
worden. Die Experten empfahlen der portugie
sischen Regierung, derartigen Vorkommnissen 
größere Aufmerksamkeit zu widmen, die Dis
krepanz zwischen Gesetz und Wirklichkeit zu 
verringern und die Methoden des Menschen
rechtsschutzes zu verbessern. 
Keine Fälle von Folterungen sind in der Schweiz 
bekannt. Gleichwohl waren die Ausschußmit
glieder besorgt über Mißhandlungen von Perso
nen, insbesondere von Ausländern bei Verhaf
tungen und in Polizeigewahrsam. Verhafteten 
dürfe darüber hinaus nicht die Möglichkeit, 
Kontakt zu einem Rechtsanwalt und zu Famili
enangehörigen aufzunehmen, verwehrt werden. 
Ebenso sei ihnen die Untersuchung durch einen 
unabhängigen Arzt vor der richterlichen Vor
führung und bei ihrer Freilassung zu gewähren. 
Nach Ansicht der Experten mangelt es des wei
teren an Mechanismen, durch die Beschwerden 
über Mißhandlungen nachgegangen werden 
kann. Unterschiedliche Strafprozeßordnungen 
in den Kantonen sollten harmonisiert und eine 
Definition der Folter in das Strafrecht aufge
nommen werden. 

Positiv äußerten sich die Mitglieder des CAT 
über Kubas Anerkennung internationaler Ge
richtsbarkeit bei Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit, Folter eingeschlossen. Der Ausschuß 
erkannte Kubas Schwierigkeiten bei der medi
zinischen Versorgung und Ernährung von Ge
fangenen auf Grund des langjährigen Wirt
schaftsembargos der Vereinigten Staaten an. 
Kuba hat das Verbrechen Folter noch nicht ge
setzlich definiert. Besorgt zeigten sich die Sach
verständigen über berichtete Verletzungen des 
Übereinkommens. Die Verletzungen bezögen 
sich auf Festnahmen, Haft und strafrechtliche 
Verfolgungen. Auch unscharf formulierte De-
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likte wie >Widerstand gegen die Staatsgewalt 
und >Feindpropaganda< böten Spielraum für 
Mißbrauch und falsche Auslegung. Nach den 
Empfehlungen des CAT solle die kubanischen 
Regierung einen ständigen Mechanismus ein

richten, der die Entgegennahme von Beschwer

den gegen Folter zur Aufgabe hat. Das Schwei

gerecht eines Angeklagten während des gesam

ten Verfahrens solle gesetzlich verankert wer

den und die Gefängnisse sollten regelmäßig 
kontrolliert werden mit dem Ziel, die Zustände 
dort zu verbessern. 
Die Aufnahme einer Definition der Folter in das 
spanische Rechtssystem wurde von den Exper

ten begrüßt. Besorgt zeigten sie sich aber ange

sichts immer wieder geäußerter Beschwerden 

über Mißhandlungen aus rassistischen Motiven 
und über die Bereitschaft spanischer Richter, 
unter Zwang abgegebene Geständnisse anzuer

kennen. Der CAT legte der Regierung nahe, 
härtere Strafen für Beamte, die Folter oder 
Mißhandlungen anwenden, durchzusetzen und 
Häftlingen das Recht auf Rechtsbeistand zu ge

währen. • 
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Auf den beträchtlichen Stellenwert, den die Er

fahrungen der Staatengemeinschaft mit den 
friedenserhaltenden, friedensschaffenden und 
friedenserzwingenden Maßnahmen im ehema

ligen Jugoslawien in der Gestaltung vergleich

barer Einsätze in Hinkunft einnehmen werden, 
läßt sich wohl mit einiger Berechtigung verwei

sen. Dies tut Carl Bildt, der ehemalige Chefko

ordinator für den zivilen Wiederaufbau in Bos

nienHerzegowina, im Vorwort zu der von ei

nem deutschen Sicherheitsexperten und einem 
norwegischen General gemeinsam herausgege

benen Sammelschrift. Es stellt sich daher die 
Frage, welche Lehren denn aus diesen Erfah

rungen für die künftigen Bemühungen der inter

nationalen Gemeinschaft um Einhegung dieses 
prototypischen Konflikts unserer Tage  einer 
innerstaatlichen Auseinandersetzung mit ethni

schen Anknüpfungspunkten  zu ziehen sind. 
Der Band ist das Ergebnis eines im Jahre 1994 
mit Unterstützung des Kopenhagener Friedens

forschungsinstituts (COPRI) begonnenen For

schungsprojekts, das einen seit dem Ende der 
bipolaren Weltordnung vielfach diskutierten 
und in der Literatur auch bereits mehrfach un

tersuchten Fragenkomplex zum Inhalt hatte: je

nen der Anwendbarkeit der Grundprinzipien 
traditioneller friedenserhaltender Operationen 
in den innerstaatlichen ethnischen  bürger

kriegsähnlichem  Konflikten des ausgehenden 
20. Jahrhunderts. Die Vielzahl der Beiträge und 
Einschöbe mag auf den ersten Blick etwas un

übersichtlich erscheinen, doch ist dies Folge 
reichhaltiger empirischer Befunde; damit er

weist sich der Band als wahre Fundgrube. Im 
Mittelpunkt stehen die praktischen Erfahrungen 
mit den unter dem Akronym UNPROFOR nach 
Kroatien, BosnienHerzegowina und Mazedo

nien entsandten Friedenstruppen der Vereinten 
Nationen. Neuland wurde insbesondere mit der 
Wahl der Untersuchungsmethode betreten: auf 
der Basis von Werkstattseminaren mit UNPRO

FORKommandeuren und Interviews mit An

gehörigen der Truppe sowie mit Beiträgen 
von Vertretern der zivilen und militärischen 
Führungsgremien der UNPROFOR ist es gelun

gen, eine authentische Analyse der Blauhelm

Operationen im ehemaligen Jugoslawien zu lie

fern. 

Der einführende erste Teil (Kapitel 13) der 
Sammelschrift enthält, neben einem mit dem 
ehemaligen UNVermittler Thorvald Stolten

berg geführten Interview, eine von den beiden 
Herausgebern verfaßte Darstellung des Szenari

os, in dem die UNTruppen im ehemaligen 
Jugoslawien zu operieren hatten. Daran an

schließend werden im zweiten Teil (Kapitel 
46) die wichtigsten Diskussionsergebnisse 
zweier Workshops zu den Möglichkeiten und 
Grenzen der Friedenssicherung im ehemaligen 
Jugoslawien zusammengefaßt, die in entschei

denden Phasen des Konflikts am Balkan mit 
UNPROFORTruppenkommandeuren abgehal

ten wurden: so fand das erste Werkstattseminar 
im Mai 1995, nach dem Ende des im Dezember 
1994 vereinbarten Waffenstillstandes in Bosni

enHerzegowina, statt. Unmittelbar vor den am 
25726. Mai durchgeführten NATOLuftschlä

gen gegen serbische Munitionsdepots, die be

kanntlich von den Serben mit der (neuerlichen) 
Geiselnahme von Blauhelmsoldaten beantwor

tet wurden, war dies ein für die Frage nach der 
künftigen Rolle der UNPROFOR äußerst kriti

scher Zeitpunkt. Im April 1996 diente ein zwei

ter Workshop der Evaluierung der drei UN

PROFOROperationen von November 1991 bis 
hin zu ihrer Ablösung durch die unter NATO

Kommando stehende multinationale >Friedens

umsetzungstruppe< (IFOR) im Dezember 1995. 
Besondere Erwähnung verdient die mit einer 
Reihe von anschaulichen Graphiken versehene 
Auswertung einer unter etwa 1000 Angehöri

gen der UNPROFOR durchgeführten Befra

gung zu ihren Erfahrungen mit der Einhaltung 
klassischer Prinzipien des >Peacekeeping< im 
Rahmen ihres Einsatzes. 

Den Schwerpunkt bildet indes der  wiederum 
in drei Sektionen gegliederte  dritte Teil der 
Studie (Military and Diplomatie Views), in wel

chem 16 hochrangige Vertreter der militäri

schen und zivilen UNPROFORFührung die 
wichtigsten politischen, militärischen und hu

manitären Aspekte des Engagements der Ver

einten Nationen im ehemaligen Jugoslawien 
aus erster Hand darstellen und authentisch ana

lysieren. So kommt in Sektion 1 (The United 
Nations, the Security Council, Mandates and 
Means  Kapitel 711) beispielsweise der japa

nische Diplomat Yasushi Akashi, ehemals Son

derbeauftragter Generalsekretär BoutrosGhalis 
vor Ort, zu Wort mit einer kritischen Analyse 
des Managements des Peacekeeping in ExJu

goslawien durch den Sicherheitsrat auf der ei

nen und den Generalsekretär auf der anderen 
Seite. Die militärischen Aspekte des Friedenssi

cherungseinsatzes untersucht der ehemalige 
UNPROFORBefehlshaber in BosnienHerze

gowina, der britische General Michael Rose, 
und erläutert die  sieben  Lehren, die er aus 

seiner Praxis in Bosnien gezogen hat, während 
der ehemalige UNPROFORKommandeur Lars

Eric Wahlgren seine Erfahrungen mit dem Kon

zept der Einrichtung von Schutzzonen zu huma

nitären Zwecken am Beispiel der mit Resoluti

on 819 im April 1993 vom Sicherheitsratzur Si

cherheitszone erklärten ostbosnischen Enkla

ve Srebrenica erörtert. Mögliche Konzepte zur 
Verhütung und zur Deeskalation von Konflik

ten sind schließlich Gegenstand der in Sektion 2 
(Kapitel 1216) enthaltenen Beiträge, unter 
denen etwa jener Howard Kuennings genannt 
sei, der am Beispiel der ersten präventiven 
Stationierung von Blauhelmen in Mazedo

nien  der UNPREDEPdas Potential vorbeu

gender Einsätze diskutiert. Im Rahmen der 
unter dem Motto »Lernen durch Handeln« 
(>Learning from Doing< Peacekeeping  Poli

tical and Practical Implications) stehenden Sek

tion 3 (Kapitel 1722) skizziert schließlich etwa 
der Hohe Kommissar der OSZE für Nationale 
Minderheiten, Max van der Stoel, den Beitrag, 
den Regionalorganisationen zur Regulierung 
innerstaatlicher Auseinandersetzungen leisten 
können, oder beschreibt S0ren Во Husum aus 
Dänemark seine Erfahrungen als in Kroatien 
eingesetzer Militärbeobachter. 
Im vierten Teil und zugleich letzten Kapitel des 
Bandes setzen sich die beiden Herausgeber mit 
der Rolle der NATO auseinander, die seit dem 
Sommer 1992  formal unter der Autorität der 
Vereinten Nationen  in zunehmendem Maße 
im JugoslawienKonflikt engagiert war. Bier

mann und Vadset konzentrieren sich dabei vor 
allem auf die geradezu paradiesischen Bedin

gungen, die die nach Dayton eingesetzte NA

TOOperation IFOR/SFOR vorfand, und stellen 
deren Erfolg in Vergleich zu den von UNPRO

FOR unter ungleich schwierigeren Bedingun

gen erbrachten Leistungen. Insgesamt kommen 
die beiden Herausgeber mit ihrer Studie zu dem 
Ergebnis, daß traditionelle Friedenssicherungs

operationen auch nach den Erfahrungen mit den 
UNMissionen in Kroatien und BosnienHerze

gowina ihren Platz in der Regulierung bürger

kriegsähnlicher Konflikte haben. Die Anwen

dung der klassischen Prinzipien des Peace

keeping (Notwendigkeit der Zustimmung der 
Konfliktpärtcien, strikt neutrale Haltung der 
Blauhelmsoldaten, Waffengebrauch grundsätz

lich nur zur Selbstverteidigung) stellt somit 

unter der Voraussetzung einer verbesserten Aus

bildung von Truppe und zivilen Mitarbeitern 

nach wie vor eine taugliche Alternative zur Op

tion friedenserzwingender Maßnahmen dar. 
Ein anregender, origineller Band, der eine Fa

cette des Konflikts am Balkan ausleuchtet, Bal

sam überdies für all diejenigen, denen das tradi

tionelle Peacekeeping am Herzen liegt. 

JHI.KA MAYRSINGER П 

218 Vereinte Nationen 6/1998 



Jahresinhaltsverzeichnis 1998 
Um einen raschen Zugang zu den in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN enthaltenen Analysen und Informationen zu ermöglichen, enthält seit 1979jeder Jahrgang 
ein Jahresinhaltsverzeichnis; eine detailliertere Erschließung früherer Jahrgänge gewährleisten die Sonderhefte >Register 1962-1973< (Bonn 1976) und >Register 1974-
1978< (Bonn 1979). Das Jahresinhaltsverzeichnis ordnet die Beiträge - notwendigerweise grob - nach Themenkreisen, die den Schwerpunkten der Arbeit der Weltor
ganisation entsprechen. Den Beiträgen des Artikelteils folgen jeweils die Beiträge des Teils >Aus dem Bereich der Vereinten Nationen<. Danach sind die zum jeweiligen 
Themenkomplex gehörenden Dokumente der Vereinten Nationen (zumeist Resolutionen des Sicherheitsrats und der Generalversammlung) aufgeführt. Die separate Auf
stellung der UN-Gremien, deren Zusammensetzung in der Zeitschrift veröffentlicht wurde, und das Autorenregister ergänzen die Übersicht über den Jahrgang. 
Um das Auffinden der Beiträge in den einzelnen Heften des Jahrgangs zu erleichtern, seien hier die Seitenzahlen der Hefte angegeben - Seiten 1-46: VN 1/I99H; Sei
ten 47-94: VN 2/1998; Seiten 95-124: VN 3/1998; Seiten 125-162: VN 4/1998; Seiten 163-190: VN 5/1998; Seiten 191-220: VN 6/1998. 
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NOMOS 
aktuell 

Die völkerrechtliche 
Verantwortlichkeit 
fluchtverursachender Staaten 
Gibt es eine völkerrechtliche Verantwortlichkeit für Fluchtver
ursachung gegenüber den Flüchtlingen, Aufnahmestaaten und 
der internationalen Gemeinschaft und kann diese als Ansatz
punkt für ein neues Regime zur Lösung des Flüchtlingspro
blems dienen? 

In den Diskussionen um die Lösung des Flüchtlingsproblems 
blieb der Verursacherstaat von Flucht während Jahrzehnten 
ausgeklammert. Erst in letzter Zeit wird auf internationaler 
Ebene eine Verantwortlichkeit der Herkunftsstaaten diskutiert. 
Die Arbeit zeigt auf, daß eine solche Verantwortlichkeit nicht 
bloß ein politisches Postulat bleiben muß, sondern auch recht
lich begründbar ist. Völkerrechtliche Verantwortlichkeit für 
Fluchtverursachung entsteht demnach gegenüber den Flücht
lingen, den Aufnahmestaaten und oft auch gegenüber der Staa
tengemeinschaft, da Massenflucht vielfach Sicherheit und 
Frieden gefährdet. In der Praxis kann eine anerkannte Verant
wortlichkeit fluchtverursachender Staaten als Ansatzpunkt für 
ein neues Flüchtlingsregime dienen und zu umfassenden 
Lösungen der Flüchtlingsproblematik beitragen. 

Die Studie richtet sich an alle an Fragen des Flüchtlingsrechts 
und der Menschenrechte Interessierte. Insbesondere liefert sie 
überzeugende, völkerrechtlich fundierte Argumente für einen 
erhöhten politischen Druck auf die Verursacherstaaten. 
Der Autor arbeitet an der Universität Pern. Er hat Bücher und 
zahlreiche Beiträge zu Fragen des Asyl- und Flüchtlingsrechts 
verfaßt. 

Alberto Achermann 
Die völkerrechtliche 
Verantwortlichkeit 
fluchtverursachender Staaten 
Ein Beitrag zum Zusammenwirken 
von Flüchtlingsrecht, Menschen
rechten, kollektiver Friedenssiche
rung und Staatenverantwortlichkeit 
1997, 308 S., brosch., 
78- DM, 569- öS, 71- sFr, 
ISBN 3-7890-4955-7 
(Völkerrecht und Außenpolitik, 
Bd. 51) 

NOMOS Verlagsgesellschaft 
D-76520 Baden-Baden • Fax (07221) 2104-27 



NOMOS 
aktuell 

Matthias Pape 

Humanitäre 
Intervention 
Zur Bedeutung der Menschenrechte 
in den Vereinten Nationen 

Die Verwirklichung der Menschenrechte ist eines 
der Hauptziele der Vereinten Nationen. Die UNO 
verfolgt dieses Ziel im Wege der humanitären 
Intervention neuerdings auch mit militärischen 
Mitteln. 

In der interdisziplinär angelegten Studie, die sich 
an politikwissenschaftlich wie völkerrechtlich 
Interessierte wendet, entwickelt der Autor zunächst 
einen menschenrechtlichen Mindeststandard als 
Schutzgut humanitärer Interventionen. Darstell
ungen zur humanitären Intervention durch Einzel
staaten sowie zur humanitären Hilfe schließen sich 
an. Nach einer Klärung der Rechtsgrundlagen der 
humanitären Intervention durch die UNO analysiert 
der Autor in Fallstudien deren jüngere Praxis - im 
Irak, in Somalia sowie im ehemaligen Jugoslawien. 
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen in wei
terführende Überlegungen zur Bedeutung der Men
schenrechte in den Vereinten Nationen ein. 

Die Studie versteht sich gleichermaßen als praxis
bezogene Analyse wie als ein Beitrag zur Reform
diskussion um die Vereinten Nationen. 

Der Autor ist seit 1993 ehrenamtlich als Konven
tionsbeauftragter für das Deutsche Rote Kreuz tätig. 

1997, 350 S., brosch., 
56,- DM, 409,- öS, 51,- sFr, 
ISBN 3-7890-4707-4 
(Demokratie, Sicherheit, Frieden, Bd. 108) 

• NOMOS • 76520 Baden-Baden 
Fax: 07221/2104-27 

Die Friedens-Warte 
Blätter für internationale Verständigung 
und zwischenstaatliche Organisation 
Herausgeber: 
Prof. Dr. Christian Tomuschat 
Prof. Dr. Knut Ipsen, Prof. Dr. Volker Rittberger, 
Inhalte: Vertreter verschiedener Disz ip l inen und Organ i 
sationen erkunden mögl iche Fortschritte im Völkerrecht, 
besonders in den Bereichen Menschenrechte, Minder 
heiten und Umwel tschutz , in Verfahren der internat iona
len Konfl iktregelung, z.B. Mediat ions- und Sanktions
pol i t ik , sowie in der Abwehr internationaler Kr iminal i tät . 

Aufbau: 

• Abhandlungen: Gründl iche Erörterung anstehender 
Probleme internationaler Beziehungen. 

• Historische Miszel len: Geschichtl icher Hintergrund 
aktueller Konfl ikte. 

• Buchbesprechungen. 

• Dokumenta t ion : Vertragstexte, die kaum in anderen 
Publ ikat ionen zu f inden sind. 

Heft 4 /98 : 

Perspektiven der Vereinten Nationen 
A b h a n d l u n g e n : 
Bardo Fassbender, Reforming the Uni ted Nations 
Tobias Debiel, Friedenspolit ische Perspektiven für die 
U N O 
Manfred Knapp, D ie gewachsene Rolle Deutschlands und 
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