
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 

198 Vereinte Nationen 6/1998 



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., 
Werke in zehn Bänden, hrsgg. v. Wi lhe lm Weischedel. Bd. 9, Darmstadt 1983. S. 
193-251 (hier: S. 204ff.). 

2 Zum Hintergrund der Diskussion um internationale Menschenrechte und der Entste
hungsgeschichte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vgl. Jan Herman 
Burgers. The Road to San Francisco. The Revival o f the Human Rights Idea in the 
Twentieth Century, in: Human Rights Quarterly 14(1992), S. 447-477. 

3 Vg l . Hersch Lauterpacht, A n International B i l l of the Rights of Man, New York 1945. 
4 Vg l . Burgers (Anm. 2), S. 473. 
5 Committee on Essential Human Rights (appointed by the American Law Institute), 

Statement of Essential Human Rights, in: The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science 243 (1946), S. 18-26(25). 

6 V g l . dazu Karl Loewenstein, Verfassungslehre. Tübingen 1975 (3. Auf l . ) , S. 334 
(Fn. 2). 

7 V g l . Loewenstein (Anm. 6), S. 3ff. 
8 Loewenstein, The Serpent in Dumbarton Oaks, in: Current History 8 (1945), S. 310-

316(312ff.). 
9 Kant (Anm. 1 ), S. 205f. 

10 Karl Loewenstein. Political Reconstruction. New York 1946. S. 90. 
11 V g l . zu diesem Konzept Loewenstein (Anm. 10), S. 326ff. 
12 Loewenstein (Anm. 10), S. 280. 
13 Loewenstein (Anm. 10), S. 281. 
14 V g l . dazu Klaus Dicke / Michael Edinger/ Oliver Lembcke (Hrsg.). Menschenrech

te und Entwicklung, Berlin 1997. 
15 M i t Resolution 51/240 am 20.6.1997 ohne förmliche Abstimmung angenommen. 
16 Etwa in dieser Zeitschrift von Jean Salmon, Demokratie als Rechtsanspruch? Zu den 

inneren Aspekten des Rechtes auf Selbstbestimmung. V N 1/1993 S. 1 Off. V g l . zu ei
nem nicht unwichtigen Aspekt auch Stefan Mair, Internationale Präsenz, und natio
nale Souveränität . Wahlbeobachtung: ein expandierendes Betätigungsfeld der Staa
tengemeinschaft, V N 4/1994 S. 133ff. 

17 Thomas M . Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, in: American 
Journal o f International Law 86 (1992), S. 46-91(48). 

Deutsch land -
Wahlsieg von 
Rot-Grün, 
Schröder 
Bundeskanzler 

EU 
Gründung der Euro
päischen Zentralbank 

USA 
Lewinsky-Affäre, 
Vergeltungsschläge 
gegen vermutete 
Islamistenstützpunkte 
in Afghanistan und Sudan 

Nord i r land 
Bombenanschlag, 
Friedensschluß 
zwischen Katho
liken und Protes
tanten, Friedens
nobelpreis für 
Hume und Trimble 

Italien 
Exkommunist d'Alema 
Ministerpräsident 

Jugos law ien 
Kämpfe im Kosovo, 
Massenflucht 

Türkei 
Verbot der islamistischen 
Wohlfahrtspartei, Kämpfe 
gegen PKK, Kurdenführer 
Öcalan in Italien verhaftet 
Israel/Paläst ina 
Friedensgespräche 
und Bombenanschläge 

Irak 
Streit um UN-Inspektionen 

Wel t raumfahr t 
Baubeginn für 
internationale 
Weltraumstation 

Wel twi r tschaf t 
Asienkrise, 
Börsenturbulenzen, 
Fusionsfieber 

Rußland 
Wirtschafts- und 
Regierungskrise 

China 
Eingliederung 
Hongkongs 

Chi le 
Pinochet 
in England 
verhaftet 

5291 ) Globus 

Bürgerkrieg 
im Süden, 
Hungersnot 

Kongo/Zaire 
Bürgerkrieg und 
Intervention der 
Nachbarstaaten 

Kenia 
Anschlag auf 
US-Botschaft 

Tansania 
Anschlag auf 
US-Botschaft 

Lesotho 
Rebellion und 
südafrikanische 
Intervention 
Südafr ika 
Bombenanschlag 
auf US-Restaurant 

Pakistan 
Raketentest, 
Atomtests, 
Unruhen 

Afghan is tan 
Vormarsch 
der Taliban 

- Indones ien 
Nach Unruhen 
Rücktritt 
Suhartos 

Kambodscha 
Sieg über 
Rote Khmer 

Vereinte Nationen 6/1998 199 


