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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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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. 
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