
In der letzten zwanzig Jahren hat die Anzahl transnationaler, also im
internationalen Bereich operierender nichtstaatlicher Organisatio-
nen (NGOs) auf dem Felde der Menschenrechte drastisch zugenom-
men. Bei der Weltmenschenrechtskonferenz in Wien 1993 beispiels-
weise wurden weit über 800 NGOs gezählt. ›Amnesty International‹
(AI) allein hat mehr als eine Million Mitglieder und Förderer in
mehr als 160 Staaten (wobei allerdings die Hälfte der Aktivisten auf
nur drei Länder – Großbritannien, Vereinigte Staaten und Deutsch-
land – verteilt ist). ›Human Rights Watch‹ (HRW) und die Interna-
tionale Juristenkommission (ICJ) zählen ebenfalls zu den großen
und weltweit operierenden Menschenrechts-NGOs. Sie alle sind
längst als internationale nichtstaatliche Organisationen (INGOs)
etabliert.

Die einen halten die Zunahme der transnationalen Menschenrechts-
organisationen für einen Segen und sprechen von einer zunehmend
globalen Zivilgesellschaft, die die Machenschaften der Staaten in
Schach halte; sie glauben, daß sich allmählich die Macht der Moral
gegen die (Un-)Moral der Macht durchsetzt1. Dieser Entwicklung
hat inzwischen der Deutsche Bundestag durch die Einrichtung eines
nationalen Menschenrechtsinstituts Rechnung getragen. Andere da-
gegen fragen kritisch, wie es um die innere Verfaßtheit dieser Men-
schenrechts-INGOs bestellt sei. Mit welcher demokratischen Legiti-
mation spielen sich diese zu den Hütern des Menschheitsgewissens
und der öffentlichen Moral auf? Ist die zunehmende Aushöhlung na-
tionalstaatlicher Souveränität infolge ihrer Aktivitäten wirklich un-
eingeschränkt zu begrüßen?
Nachfolgend soll versucht werden, den Einfluß transnationaler
NGOs auf die internationale Menschenrechtspolitik wie auch auf die
Durchsetzung der Menschenrechte im Innern der Staaten kritisch zu
beleuchten. Argumentiert wird, daß die Aktivitäten der INGOs aus
der internationalen Menschenrechtspolitik nicht mehr wegzudenken
sind und eine notwendige Bedingung sowohl für die Etablierung in-
ternationaler Normen wie auch für deren Einhaltung durch die Staa-
ten darstellen. Zugleich wird darauf hingewiesen, daß man AI und
andere INGOs nicht zu Alleskönnern des Menschenrechtsschutzes
stilisieren sollte. Denn im Alleingang und ohne die Zusammenarbeit
mit der Staatenwelt sowie zwischenstaatlichen Organisationen wie
den Vereinten Nationen können sie wenig ausrichten. Dies gilt auch
für die Durchsetzung der Menschenrechte im Innern der Staaten.

Die INGOs und der internationale Menschenrechtsschutz

Menschenrechts-INGOs sind keine Erfindung der neunziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts, und transnationale Kampagnen gab
es lange vor der Erfindung des Faxgeräts und des Internet. Vermut-
lich handelt es sich bei der 1839 gegründeten ›Anti-Sklaverei-Ge-
sellschaft‹ (Anti-Slavery Society) um die älteste transnationale Men-
schenrechtsorganisation und eine Vorläuferin der modernen INGOs.
Sie trat gegen die Sklavenhaltung in den USA sowie gegen den in-
ternationalen Sklavenhandel auf; ihre Aktivitäten führten unter an-
derem zur Einstellung und späteren Bekämpfung des Sklavenhan-
dels durch Großbritannien. Ohne die Aktivitäten von Henri Dunant,
dem Gründer des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, wäre
das moderne humanitäre Völkerrecht und insbesondere die Genfer
Konvention von 1864 kaum zustande gekommen.
Die eigentliche Erfolgsgeschichte der Menschenrechts-INGOs be-
gann nach dem Zweiten Weltkrieg. So setzten sich NGOs aus den

Vereinigten Staaten und Lateinamerika erfolgreich für die Veranke-
rung der Menschenrechte in der UN-Charta ein; sie gehörten zu den
Wegbereitern der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von
19482. Und 1961 gründete der britische Rechtsanwalt Peter Benen-
son mit Blick auf das Schicksal politischer Gefangener ›Amnesty 
International‹; AI entwickelte sich im Laufe der Jahre zur wohl wich-
tigsten und einflußreichsten transnationalen Menschenrechtsorgani-
sation.
In den siebziger Jahren nahmen die Mitgliederzahlen von AI und an-
deren Menschenrechts-INGOs beträchtlich zu, und zwar meist im
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Kampagnen gegen men-
schenrechtsverletzende Regime. Vier Kampagnen waren prägend
für die Arbeit der Menschenrechtsorganisationen:
l Der Militärputsch in Griechenland 1967 löste die erste weltweite 

Mobilisierung gegen die Folter aus und führte schließlich zur Ver-
abschiedung der Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen
(wenn auch erst 1984). Dieses Vertragswerk bildet ein herausragen-
des Beispiel für den Einfluß der INGOs auf die internationale Nor-
menbildung3.

l Der mit US-amerikanischer Unterstützung ausgeführte Putsch von
General Augusto Pinochet gegen die demokratisch gewählte Regie-
rung von Salvador Allende in Chile 1973 führte ebenfalls zu einer in-
ternationalen Mobilisierung. (In den USA verzwanzigfachte sich die
Mitgliederzahl von AI; 1977 wurde die Gefangenenhilfsorganisation
mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.)

l Weltweite Proteste gegen das Apartheidregime wurden 1976 durch
dessen gewalttätiges Vorgehen in Soweto und an anderen Orten aus-
gelöst und führten schließlich zu vielfältigen Boykottmaßnahmen ge-
gen Südafrika.

l In Osteuropa und der Sowjetunion formierten sich seit Mitte der sieb-
ziger Jahre Dissidentengruppen, die sich auf die Menschenrechtsnor-
men der 1975 verabschiedeten Helsinki-Schlußakte der Konferenz
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) bezogen. In
den USA reagierte man mit der Gründung von ›Human Rights
Watch‹ (ursprünglich ›Helsinki Watch‹) auf die Aktivitäten der Dis-
sidenten. Ohne diesen Helsinki-Effekt und die Mobilisierung der
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Dissidenten sind das Ende des Ost-West-Konflikts und die friedli-
chen Revolutionen in Osteuropa 1989/90 schlechterdings nicht zu er-
klären4.

Diese Beispiele zeigen, daß es nicht unbedingt besonders grauenhaf-
te Verletzungen der Menschenrechte waren, die transnationale Kam-
pagnen und weltweite Empörung auslösten. Zur etwa gleichen Zeit
Anfang und Mitte der siebziger Jahre beging Ugandas Diktator Idi
Amin einen Massenmord an seinem eigenen Volk, dem Zehntausen-
de zum Opfer fielen. Dieses Verbrechen löste vergleichsweise gerin-
ge Proteste der Menschenrechts-INGOs aus.
Sind die Menschenrechtsorganisationen also auf einem Auge blind,
zählen die Menschenrechte der Afrikaner nicht? Das Beispiel Süd-
afrika zeigt jedoch, daß man es sich mit einem Rassismusvorwurf ge-
gen transnationale Menschenrechts-NGOs zu einfach machen wür-
de. Aber die Kampagnen gegen Griechenland, Chile, Südafrika und
die damaligen kommunistisch regierten Staaten weisen Gemeinsam-
keiten auf, die verdeutlichen, daß Menschenrechtsverletzungen al-
lein keine hinreichende Bedingung für eine transnationale Mobilisie-
rung darstellen, und zwar bis heute nicht. Erstens richteten sich die
repressiven Regime in Griechenland und Chile gegen demokratisch
gewählte Regierungen und deren Anhänger. Das Apartheidregime
Südafrikas proklamierte demokratische Werte (wenn auch nicht für
die Mehrheit der Bevölkerung), und die Sowjetunion hatte sich mit
der Unterschrift unter die Helsinki-Schlußakte auf die Einhaltung
der Menschenrechte verpflichtet. In all diesen Fällen war es die Dis-
krepanz zwischen proklamierten Prinzipien und tatsächlichem Ver-
halten, zwischen Worten und Taten, die die Mobilisierung der
Weltöffentlichkeit durch Menschenrechts-INGOs auslöste.

Ein weiteres kommt hinzu. Um westliche Öffentlichkeiten und Re-
gierungen gegen menschenrechtsverletzende Regime aufrütteln zu
können, bedarf es nicht nur moralischer Empörung. Die INGOs 
müssen Zugang zu Informationen vor Ort haben, um die Menschen-
rechtsverletzungen im einzelnen dokumentieren zu können. Ohne
Aktivisten vor Ort, die solche Informationen sammeln und den trans-
national operierenden NGOs zur Verfügung stellen, ist es für AI und
andere sehr schwer, auf der internationalen Ebene eine Kampagne
gegen ein Regime einzuleiten. Dieser Zugang zu lokalen Informa-
tionen war im Falle Griechenlands, Chiles, Südafrikas und sogar 
der Sowjetunion (über die Dissidentengruppen) gegeben. Im Fal-
le Ugandas war die Informationssammlung dagegen erheblich er-
schwert, unter anderem infolge der besonders brutalen Repression
durch das Amin-Regime.
Internationale Mobilisierung gegen menschenrechtsverletzende Re-
gierungen kennzeichnet aber nur einen Teilbereich der Tätigkeit
transnationaler Menschenrechtsorganisationen. Denn diese Vereini-
gungen haben sich in den vergangenen fünfzig Jahren zugleich für
die zunehmende internationale Verrechtlichung des Menschen-
rechtsschutzes eingesetzt; hingewiesen sei auf die Vorgeschichte der
Anti-Folter-Konvention von 1984.
Dieses Beispiel zeigt den Einfluß transnationaler Menschenrechtsor-
ganisationen auf die Entwicklung internationaler Normen, aber es
weist auch auf die Grenzen dieses Einflusses hin. Zunächst sind IN-
GOs in allen Phasen der Normentwicklung und -durchsetzung betei-
ligt. Das beginnt damit, daß sie menschenrechtsrelevante Fragen auf
die Tagesordnung der internationalen Politik setzen. Es waren IN-
GOs, die über weltweite Kampagnen das Folterverbot zum Thema
internationaler Verhandlungen machten. In den neunziger Jahren
sorgten transnationale Menschenrechtsorganisationen in ähnlicher
Weise dafür, daß sich die Staatenwelt um Frauenrechte sowie um die
Rechte von Ureinwohnern zu kümmern begann. In dieser Phase geht
es vor allem darum, internationale Öffentlichkeit und Medien zu mo-
bilisieren und darüber Druck auf nationale Regierungen und interna-
tionale Organisationen auszuüben.
Darüber hinaus gibt es kaum noch internationale Vertragsverhand-
lungen im Menschenrechtsbereich, bei denen INGOs nicht direkt
oder indirekt beteiligt sind. Teilweise sitzen sie mit am Verhand-
lungstisch, genießen Konsultativstatus (so bei wichtigen UN-Gre-
mien) und beraten Regierungen. Hier zeigt sich übrigens, daß es 
verfehlt wäre, das Verhältnis zwischen der ›Gesellschaftswelt‹ der
INGOs und der ›Staatenwelt‹ der Regierungen und internationalen
Organisationen als ausschließlich von Gegnerschaft geprägt zu be-
trachten. Noch weniger geht es um ein Nullsummenspiel, bei denen
sich die eine Seite nur auf Kosten der anderen durchsetzen kann.
Menschenrechts-INGOs, denen es nicht gelingt, wichtige Staaten
oder UN-Organe als Bündnispartner zu gewinnen, haben schlechte
Karten bei der Durchsetzung ihrer Ziele. Statt dessen bilden sich in
den meisten Fällen Koalitionen heraus, die aus Vertretern der Staa-
ten- wie der INGO-Welt bestehen und die gemeinsam für die Veran-
kerung internationaler Menschenrechtsnormen arbeiten. Man spricht
in diesem Zusammenhang von »advocacy-Netzwerken«5, um auszu-
drücken, daß es nicht um die Organisationszugehörigkeit geht, son-
dern darum, sich in Bündnissen mit anderen Akteuren für die Durch-
setzung bestimmter normativer Ziele einzusetzen. Die INGOs bilden
nur einen (wenn auch wesentlichen) Teil der transnationalen Men-
schenrechtsnetzwerke – neben Kirchen, Gewerkschaften, aber auch
Mitarbeitern von internationalen Organisationen und sogar nationa-
len Regierungen.
Bei der Entwicklung völkerrechtlicher Standards im Menschen-
rechtsbereich hat sich daher im Laufe der Zeit ein Verhältnis zwi-
schen Staatenwelt und transnationalen Menschenrechtsorganisatio-
nen herausgebildet, das durch partnerschaftliche Zusammenarbeit
ebenso wie durch Konkurrenz und Gegnerschaft geprägt ist. Einer-
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Beispiel  Anti-Folter-Konvention

Der Einfluß der INGOs auf die internationale Bildung menschen-
rechtlicher Normen läßt sich anhand der Entstehung der am 10. De-
zember 1984 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen
verabschiedeten ›Konvention gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe‹ (Text: VN
1/1985 S. 31ff.) besonders deutlich aufzeigen.
Auslöser war der Militärputsch in Griechenland 1967. AI und mehre-
re skandinavische Staaten klagten die Junta der Folter und anderer
Menschenrechtsverletzungen an und brachten den Fall vor den Eu-
ropäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg; zu diesem Zeit-
punkt war das weltweit einzige rechtlich verbindliche Folterverbot in
der Europäischen Menschenrechtskonvention enthalten. Als die welt-
weite Empörung über die Lage in Griechenland zunahm, entschloß
sich AI 1972 zu einer globalen Kampagne gegen die Folter. Ein Jahr
darauf nahmen Schweden, die Niederlande, Österreich, Costa Rica
und andere Staaten die AI-Kampagne zum Anlaß, um das Thema Fol-
ter auf die Tagesordnung der Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen zu setzen. Die Menschenrechtsverletzungen durch das chileni-
sche Militärregime und die folgende Mobilisierung in der Öffentlich-
keit vieler westlicher Staaten erhöhten den Druck auf die Staatenwelt,
das Folterverbot endlich völkerrechtlich wirksam zu verankern. Men-
schenrechts-INGOs begannen nun Petitionskampagnen in einer Reihe
westlicher Länder durchzuführen. Organisationen wie AI hatten dabei
den Vorteil, daß sie auf Grund ihrer Verankerung als Mitgliederorga-
nisationen gleichzeitig auf nationaler wie auf internationaler Ebene
tätig werden konnten. Während Rechtsanwälte im Auftrag der INGOs
Vertragsentwürfe zum Folterverbot erstellten und mit der UN-Men-
schenrechtskommission zusammenarbeiteten, drängten nationale AI-
Sektionen ihre Regierungen dazu, entsprechende Bemühungen zu un-
terstützen. Der entscheidende Widerstand gegen ein völkerrechtlich
verbindliches Folterverbot kam Ende der siebziger Jahre aus Frank-
reich, den Niederlanden (obwohl sie zuvor das Thema auf die Tages-
ordnung der UN gesetzt hatten) und Australien, die auf ihren Souve-
ränitätsrechten beharrten. Also konzentrierten sich AI und andere 
INGOs auf das schwächste Glied in dieser Kette, die Niederlande. 
Auf Grund dessen änderte 1980 die Haager Regierung ihre Position,
gefolgt von Frankreich und Australien. Vier Jahre später konnte die
Anti-Folter-Konvention von der UN-Generalversammlung verabschie-
det werden; in Kraft trat sie 1987. Der Kampf um ein völkerrechtlich
verbindliches Folterverbot hatte eineinhalb Jahrzehnte gedauert.



seits prangern Menschenrechtsnetzwerke das Verhalten von (westli-
chen) Staatenvertretern an und werfen ihnen vor, ihre eigenen libera-
len Standards nicht in internationales Recht umsetzen zu wollen. An-
dererseits gelingt ihnen die Normsetzung nur in Partnerschaft mit
ebendiesen nationalen Regierungen und internationalen Organisa-
tionen. In vielen Fällen kommt es auch zu Zweckbündnissen zwi-
schen zwischenstaatlichen Einrichtungen wie den Organen der UN
und INGOs gegen bestimmte Nationalstaaten.
Ähnlich sieht es bei der Überwachung der Normeinhaltung aus.
Auch hier sind Staaten und Menschenrechtsorganisationen vonein-
ander abhängig und aufeinander angewiesen. Einerseits haben IN-
GOs über ihre Kontakte vor Ort und über ihre Verbindungen zum ge-
sellschaftlichen Umfeld in den einzelnen Ländern einen unschätzba-
ren Vorteil bei der Beschaffung verläßlicher Informationen über die
Menschenrechtslage im Innern der Staaten. Sie können vor Ort tätig
werden und recherchieren, ohne daß dies sofort als Einmischung in
die inneren Angelegenheiten und Verletzung der nationalen Souve-
ränität angesehen werden kann. Ausländische Regierungen und zwi-
schenstaatliche Gremien wie die UN-Menschenrechtskommission
haben dagegen nur geringe Möglichkeiten zur unabhängigen Infor-
mationsbeschaffung in empfindlichen Bereichen. Häufig werden die
Berichte von AI, HRW oder ICJ von westlichen Regierungen als
mehr oder weniger gesicherte Erkenntnisse übernommen und finden
Eingang in deren nationale Menschenrechtsberichte. Andererseits
gilt auch, daß die beste Überwachung (monitoring) der Normeinhal-
tung wenig nützt, wenn es anschließend nicht zur Verurteilung men-
schenrechtsverletzender Regierungen durch eine Mehrheit der Staa-
tenwelt kommt, etwa in der Menschenrechtskommission. Die IN-
GOs können zwar die internationale Reputation normverletzender
Regierungen nachhaltig schädigen; materielle Sanktionen verhän-
gen können sie aber nicht. Insofern sind sie auch bei der Überwa-
chung und Sanktionierung der Normeinhaltung auf die Staatenwelt
angewiesen.

Die INGOs und die Durchsetzung der Menschenrechte vor Ort

Die Entwicklung völkerrechtlicher Standards und die Überwachung
der Normeinhaltung auf der internationalen Ebene bilden lediglich
ein Teil des Prozesses der schrittweisen Durchsetzung internationa-
ler Menschenrechte. Die jährlichen Berichte von AI oder des US-
amerikanischen Außenministeriums dokumentieren, daß es ein lan-
ger Weg ist von der Entwicklung internationaler Normen und ent-
sprechender Überwachungsverfahren durch internationale Organisa-
tionen zur tatsächlichen Einhaltung der Menschenrechte durch die
Regierungen gegenüber ihren Völkern. Quantitative Studien zeigen
überdies, daß die Ratifizierung der entsprechenden internationalen
Menschenrechtsabkommen keineswegs automatisch zu vertragskon-
formem Verhalten führt6. Die Frage stellt sich, welche Rolle INGOs
und transnationale Menschenrechtsnetzwerke bei der Durchsetzung
von internationalen Normen im Innern der Staaten spielen. Auf-
schlüsse darüber geben die Erträge eines in den Jahren 1994 bis 
1999 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten For-
schungsvorhabens.
Im Rahmen dieser Forschungen und in Zusammenarbeit mit ameri-
kanischen Kollegen wurde ein ›Spiralmodell‹ innenpolitischen Men-
schenrechtswandels erarbeitet, das Entwicklungen und Interaktio-
nen zwischen den Staaten und ihren Gesellschaften mit denjenigen
auf der internationalen und transnationalen Ebene abbildet und ver-
knüpft7. Dieses Modell wurde anhand von elf Länderfallstudien aus
Afrika, Asien, Lateinamerika und (Ost-)Europa systematisch über-
prüft. Die Untersuchungen konzentrierten sich auf Länder des Sü-
dens, in denen grundlegende Menschenrechte systematisch und über
einen längeren Zeitraum hinweg verletzt wurden, so Chile und Gua-
temala, Marokko und Tunesien, Kenia, Uganda und Südafrika, Phi-

Vereinte Nationen 1/2001 3

SSttaannddppuunnkktt

Nachzügler, nicht Vorreiter
Einmütig hat der Deutsche Bundestag am 7. Dezember vergange-
nen Jahres einen interfraktionellen Antrag zur Errichtung des
Deutschen Instituts für Menschenrechte gebilligt. Auf diesen Tag
hatten deutsche Menschenrechtler lange gewartet, bestehen doch
anderswo – inner- wie außerhalb Europas – längst zahlreiche der-
artige Einrichtungen. Die sonst gern in Anspruch genommene
Rolle des Musterknaben auf dem Gebiet der Menschenrechte hat
die Bundesrepublik Deutschland hier nicht ausgefüllt; immerhin
war schon 1977, im Vorfeld des dreißigsten Jahrestags der Ver-
kündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, von der
UN-Generalversammlung die »Schaffung von nationalen oder
örtlichen Institutionen für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte« angeregt worden.
Deutschland zieht also mit der Errichtung eines praxisorientierten
wissenschaftlichen Menschenrechts-Instituts sehr spät nach. Jah-
relange Überzeugungsarbeit war nötig, seit 1991 die Idee dem da-
maligen ›Unterausschuß für Menschenrechte und humanitäre Hil-
fe‹ des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages vorgetragen
und die Unterstützung des Parlaments erbeten worden war. Erst
mit dem Regierungswechsel von 1998 gab es eine breitere Mehr-
heit, und dann brauchte es zwei weitere Jahre, bis zwischen den
mittlerweile 42 im ›Forum Menschenrechte‹ zusammengeschlos-
senen nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) und dem Men-
schenrechtsausschuß des Bundestages sowie den beteiligten Bun-
desministerien – Justizministerium, Auswärtiges Amt und Ent-
wicklungsministerium – ein beachtenswerter Konsens erarbeitet
werden konnte: ein von Parlament und Regierung gemeinsam mit
der Zivilgesellschaft in Gestalt der Menschenrechts-NGOs ver-
wirklichtes unabhängiges Institut, dessen Arbeitsvorhaben von
den NGOs und der Wissenschaft bestimmt werden. So verlangen
es die UN-Richtlinien – die 1993 von der Generalversammlung
mit ihrer Resolution 48/134 verabschiedeten ›Grundsätze betref-
fend die Stellung nationaler Institutionen‹ –, so wird es von Re-
gierung und Parlament ausdrücklich akzeptiert.
Die Finanzierung aus dem Bundeshaushalt soll der Autonomie
keinen Abbruch tun. Fachliche Qualität und politische Unabhän-
gigkeit werden von allen Beteiligten hoch geschätzt, Glaubwür-
digkeit und Erfolg der Arbeit hängen davon ab. Das Dänische
Menschenrechtszentrum in Kopenhagen dient als Modell und lei-
stete wichtige freundschaftliche Beratung. Das in Berlin oder
Potsdam anzusiedelnde Institut soll praxisbezogene Beiträge der
Wissenschaft für die Untersuchung, Beurteilung und Lösung von
konkreten Menschenrechtsproblemen und -themen erarbeiten.
Hierzu gehören Dokumentation und Information, Forschung und
Politikberatung, menschenrechtsbezogene Bildungsarbeit im In-
land, internationale Zusammenarbeit und die Förderung von Dia-
log und Zusammenarbeit im eigenen Land. Das Institut wird aku-
te Problemstellungen in Untersuchungsaufträge umformulieren,
die Untersuchungen in Form von Projekten umsetzen, die Ergeb-
nisse zeitnah erarbeiten und dafür sorgen, daß Entscheidungsträ-
ger in Politik und Gesellschaft wie auch die Öffentlichkeit insge-
samt mit den Ergebnissen effektiver als heute für einen besseren
Menschenrechtsschutz arbeiten können.
Es hat lange gedauert, und länger hätte man nicht mehr warten
dürfen. Denn für eine sinnvolle Beteiligung an der Menschen-
rechtsarbeit der Vereinten Nationen reichen die Kapazitäten der
wenigen Arbeitsstäbe auf Regierungsebene und der NGOs längst
nicht mehr aus. Schon wirft die Weltkonferenz zum Rassismus
ihren Schatten voraus. Nicht nur auf dieser Konferenz in Durban
werden wir an unseren Beiträgen gemessen werden und nicht bloß
an unseren Absichtserklärungen.

Werner Lottje r



lippinen und Indonesien. Der Fall Indonesien ist besonders instruktiv
und wird daher im folgenden beispielhaft zur Illustration des Mo-
dells verwendet8.

Ausgangspunkt: Repression und anfängliche Mobilisierung
Ausgangspunkt des Modells bildet eine Situation, in der die Men-
schenrechte systematisch und über einen längeren Zeitraum hinweg
verletzt werden. In Indonesien wurden im Zusammenhang mit der
Machtübernahme Suhartos Mitte der sechziger Jahre rund 250 000
mutmaßliche Anhänger der Kommunistischen Partei verhaftet; eben-
soviele Menschen starben bei landesweiten Unruhen. Internationale
Aufmerksamkeit zog die indonesische Regierung unter Präsident
Suharto zehn Jahre später mit der völkerrechtswidrigen Besetzung
Osttimors und der nachfolgenden Unterdrückung des Widerstands
gegen die Okkupation auf sich. Unter solch repressiven Bedingun-
gen sind innenpolitische Oppositionsgruppen zunächst viel zu
schwach, um normverletzenden Regimen einen Kurswechsel auf-
zwingen zu können. In dieser Situation wenden sich oft einzelne Op-
positionelle mit der Bitte um Unterstützung an die internationale Öf-
fentlichkeit; sie dokumentieren das Ausmaß der Menschenrechtsver-
letzungen und leiten die entsprechenden Informationen an interna-
tionale Menschenrechtsgruppen weiter. Letztere nehmen die Infor-
mationen über Menschenrechtsverletzungen auf, prangern das Re-
gime international an und fordern andere (zumeist westliche) Staa-
ten auf, ebenfalls Druck auszuüben. Dieser sogenannte Bumerang-
Effekt9 führt zu einer ersten Vernetzung zwischen gleichgesinnten
innenpolitischen Akteuren und transnationalen Menschenrechts-
netzwerken. Im Falle Indonesiens kam es gegen Ende der siebziger
Jahre zu solchen ersten Verbindungen zwischen der Opposition des
Landes und transnationalen Menschenrechtsorganisationen.

Phase 2: Ablehnung der Menschenrechtsnormen
Die zweite Phase setzt ein, wenn die angeklagte Regierung zum er-
sten Mal auf die nun auch international verbreiteten Vorwürfe rea-
giert. Die meisten repressiven Regime leugnen zunächst die Geltung
der internationalen Normen, streiten Menschenrechtsverletzungen
ab und weisen die Kritik als eine illegitime Einmischung in die inne-
ren Angelegenheiten zurück. Gleichzeitig versucht die Regierung,
die weitere Vernetzung der Menschenrechtsgruppen zu behindern,
deren Anhänger gezielt zu diskreditieren oder durch verstärkte Re-
pression ihre Arbeit zu behindern. Angesichts unverminderter Ver-
stöße gegen die Menschenrechte setzt das transnationale Netzwerk
demgegenüber seine Informations- und Anklagepolitik fort. An 
dieser Stelle kommt es nun zu einer entscheidenden Weichenstel-
lung für den weiteren Verlauf der politischen Entwicklung. Beharrt
das Regime auf striktem Leugnen und gelingt es seinen Kritikern
nicht, eine ausreichende Mobilisierung der internationalen Öffent-
lichkeit zu bewirken, wird sich die Lage auf absehbare Zeit kaum
verändern.
Im Falle Indonesiens war die internationale Kritik an der Menschen-
rechtspolitik Suhartos seit Anfang der achtziger Jahre stetig gewach-
sen. Im Mittelpunkt der internationalen Kampagnen standen lange
Zeit die Menschenrechtsverletzungen in Osttimor, da über die Ka-
tholische Kirche dort ein gut funktionierendes transnationales Men-
schenrechtsnetzwerk aufgebaut werden konnte. Sowohl die Verein-
ten Nationen als auch das Europäische Parlament hatten wiederholt
die Menschenrechtssituation in Osttimor und Indonesien verurteilt.
Als das indonesische Militär im November 1991 vor laufenden Fern-
sehkameras mehr als 50 Mitglieder einer Trauergemeinde in Dili/
Osttimor erschoß, kam es zu einer umfassenden Mobilisierung der
transnationalen Menschenrechtsnetzwerke. Das Massaker von Dili
löste internationale Proteste aus. Dänemark, Kanada und die Nieder-
lande froren kurzfristig ihre Entwicklungshilfe an Indonesien ein;
die Vereinigten Staaten, Japan und die Weltbank drohten einen sol-

chen Schritt an. Die Empörung der Geberstaaten legte sich jedoch
merklich, als Präsident Suharto eine Untersuchungskommission ein-
setzte und diese einen außergewöhnlich kritischen Bericht vorlegte.
Die fortgesetzte Kritik der Niederlande führte dazu, daß Suharto am
25. April 1992 die niederländisch-indonesische Entwicklungszu-
sammenarbeit mit Verweis auf die »illegitime« und »neokoloniale«
Einmischung der ehemaligen Kolonialmacht unbefristet aussetzte.
Trotz gewisser Zugeständnisse blieb die indonesische Regierung
weiterhin auf ihrem Kurs des Leugnens und der Betonung nationaler
Souveränität.
Es gelang Suharto aber nicht, seine Machtbasis zu konsolidieren. Die
Kooperation zwischen den Netzwerken zu Osttimor und zu Indone-
sien, die ursprünglich unabhängig voneinander aktiv gewesen wa-
ren, mobilisierte die innergesellschaftliche Opposition in beträchtli-
chem Maße. Die Menschenrechte in Osttimor wurden zum Angel-
punkt der Kritik am indonesischen Repressionssystem insgesamt.
Menschenrechtsgruppen kritisierten insbesondere das indonesische
Militär und seine Doppelrolle als militärische und politische Kraft.

Phase 3: Taktische Konzessionen
Wenn die internationale Mobilisierung gegen das menschenrechts-
verletzende Regime zunimmt, versucht die Regierung früher oder
später, durch taktische Konzessionen den Außendruck zu verringern.
Dabei ist es zunächst irrelevant, wie umfangreich diese Konzessio-
nen sind oder ob sie aus reinem Machterhaltungskalkül angeboten
werden. Vielmehr ist entscheidend, daß solche Konzessionen einen
Wandel in der Rhetorik der Regierung anzeigen, die wiederum Men-
schenrechtsaktivisten als Einstieg für eine erweiterte Auseinander-
setzung nutzen. Dies führt zwar selten zur unmittelbaren oder gar
dauerhaften Verbesserung der Menschenrechtslage, markiert aber
das unbeabsichtigte Eingeständnis der Regierung, daß sie Grund-
rechte verletzt. Die Regierung manövriert sich in eine Situation, in
der konsequentes Leugnen unmöglich wird und sie auch innenpoli-
tisch das Definitionsmonopol darüber verliert, was eine Menschen-
rechtsverletzung darstellt. Menschenrechte werden nun zu einem le-
gitimen innenpolitischen Thema, wobei gesellschaftliche Akteure
zunehmend vor staatlichen Übergriffen geschützt sind und sich 
ihr Handlungsspielraum erweitert. Internationale und einheimische
Menschenrechtsgruppen können sich jetzt noch stärker vernetzen. In
der Regel führen diese fortgesetzten Aktivitäten zu einer Änderung
der internationalen Wahrnehmung eines Landes und von dessen Re-
gierung. Die Aktivitäten der innenpolitischen und transnationalen
Menschenrechtsnetzwerke führen dazu, daß normverletzende Re-
gime immer stärker zu Außenseitern der internationalen Staaten-
gemeinschaft werden.
Das Regime hat unter diesen Bedingungen zwei Optionen. Es kann
sich erstens rhetorisch positiv auf Menschenrechte beziehen, in der
Praxis aber weiterhin dagegen verstoßen. Allerdings wird das nun
voll entwickelte Netzwerk eine derartige Kluft zwischen Worten und
Taten zur weiteren Mobilisierung nutzen und damit den Druck er-
höhen. In diesem Fall kommt es wahrscheinlich zu einem Macht-
wechsel infolge der inneren wie äußeren Isolation der Machthaber.
Die Regierung kann zweitens einen Weg der politischen Liberalisie-
rung ›von oben‹ einschlagen, die Menschenrechtsnormen im Innern
gesetzlich institutionalisieren und entsprechende Überwachungsor-
gane sowie unabhängige Beschwerdeinstanzen einrichten.
Die hier abstrakt beschriebene Entwicklung setzte in Indonesien zu
Beginn der neunziger Jahre ein. Hier verdichtete sich das transnatio-
nale Netzwerk nach dem Massaker von Dili und umfaßte eine wach-
sende Zahl indonesischer Menschenrechtsgruppen, aber auch Be-
dienstete internationaler Organisationen und westlicher Regierun-
gen. Letztere begannen (zumeist symbolische) Sanktionen ange-
sichts der Gewaltexzesse des indonesischen Militärs zu verhängen.
Seit 1992 gründeten sich zahlreiche politische Organisationen, unter
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anderem eine unabhängige Gewerkschaft, eine Journalistenvereini-
gung und politische Parteien, die vom Suharto-Regime geduldet
wurden. Das Menschenrechtsnetzwerk konnte zunehmend einzelnen
indonesischen Aktivisten und Oppositionspolitikern Schutz vor
staatlicher Repression bieten. Die indonesische Regierung gab jetzt
erstmals öffentlich Probleme mit den Menschenrechten in einzelnen
Bereichen zu. Unter dem wachsenden Druck von unten und von oben
ernannte Präsident Suharto schließlich im Dezember 1993 eine na-
tionale Menschenrechtskommission, die überraschend kritisch Stel-
lung zu eklatanten Fällen von Menschenrechtsverletzungen bezog
und damit den Menschenrechtsdiskurs im Lande legitimierte. Aber
die Kritik an Indonesiens Menschenrechtspolitik ebbte nicht ab. Zu-
sätzlichen Auftrieb erhielten Menschenrechtsaktivisten, als den Ost-
timorern José Ramos-Horta und Bischof Ximenes Belo 1996 der
Friedensnobelpreis verliehen wurde.
Transnationalen Akteuren war es somit gelungen, die internationale
Wahrnehmung des Suharto-Regimes zu verändern. An die Stelle des
Bildes einer stabilen und verläßlichen Macht in der asiatisch-pazifi-
schen Region war das Image einer menschenrechtsverletzenden,
korrupten und reformunfähigen Diktatur getreten. Im Vergleich mit
anderen südostasiatischen Ländern traf die asiatische Wirtschaftskri-
se 1997/98 Indonesien deshalb besonders hart. Massive Proteste,
Plünderungen und Ausschreitungen gegen die Menschen chinesi-
scher Herkunft führten schließlich zu Suhartos Rücktritt im Mai
1998. Ein genauerer Blick auf die Vorgeschichte der Ereignisse
zeigt, daß das Regime bereits seit langem unter starkem politischem
Reformdruck stand. Die Finanzkrise beschleunigte zwar den Macht-
verfall, aber dessen eigentliche Ursache war zu einem wesentlichen
Teil in den Kampagnen der nationalen und internationalen Men-
schenrechtsorganisationen zu suchen, die das Regime Suhartos zu-
nehmend entlegitimiert hatten.

Phasen 4 und 5:
Anerkennung der Menschenrechte und normkonformes Verhalten
In der vierten Phase entwickelt sich ein breiter innenpolitischer Kon-
sens bei allen politischen Gruppierungen, daß Menschenrechte inte-
graler Bestandteil jeglicher Reformbemühungen sein müssen. Sie
werden nicht mehr lediglich rhetorisch proklamiert oder nur im tak-
tischen Kampf um die politische Macht mißbraucht, sondern bekom-
men handlungsleitenden Charakter. Die Regierung erkennt zunächst
internationale Menschenrechtsvereinbarungen an, übernimmt dann
zweitens internationale Standards in nationales Recht, richtet drit-
tens nationale Menschenrechtskommissionen sowie individuelle Be-
schwerdeverfahren ein und unterstützt viertens argumentativ wider-

spruchsfrei die Menschenrechte. Schließlich folgt in der letzten und
fünften Phase die Umsetzung dieser Normen in konkretes Handeln.
Die Menschenrechtssituation verbessert sich nicht nur sporadisch,
sondern auf Dauer und durchgreifend. Da von einer verbalen und le-
galen Anerkennung der Normen nicht auf eine sofortige und konse-
quente Umsetzung geschlossen werden kann, muß auch in dieser
Phase die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf-
rechterhalten werden.
Im Falle Indonesiens setzte die vierte Phase der Menschenrechtsan-
erkennung nach Suhartos Sturz 1998 ein. Der neue indonesische Prä-
sident Bachruddin Habibie versprach nicht nur wirtschaftliche Re-
formen, sondern verpflichtete sich auch zur Einhaltung der Men-
schenrechte. Die indonesische Regierung verabschiedete einen na-
tionalen Aktionsplan für die Menschenrechte, in der sie über einen
Zeitraum von fünf Jahren Maßnahmen im Bereich der Menschen-
rechtserziehung, aber auch die Ratifikation internationaler Abkom-
men ankündigte. Präsident Habibie entschuldigte sich bei den be-
troffenen Familien für Menschenrechtsverletzungen des Militärs. In-
donesien befand sich damit im Übergang zur vierten Phase der dau-
erhaften Anerkennung und Institutionalisierung der Menschenrechte
– ein Prozeß, den Habibies Nachfolger Abdurrahman Wahid trotz
chaotischer und bürgerkriegsähnlicher Zustände in vielen Teilen des
Landes fortsetzte.
Insgesamt konnten unsere Studien empirisch zeigen, daß transnatio-
nale Menschenrechtsnetzwerke und insbesondere INGOs eine her-
ausragende Rolle bei der innenpolitischen Durchsetzung interna-
tionaler Menschenrechtsnormen spielen. Transnationale Menschen-
rechtsorganisationen sind dabei für zwei Wirkungszusammenhänge
verantwortlich. Zum einen mobilisieren sie die internationale Öf-
fentlichkeit (und darüber die westliche Staatenwelt sowie zwi-
schenstaatliche Organisationen) und machen auf eklatante Men-
schenrechtsverletzungen seitens repressiver Regime aufmerksam.
Zum anderen vernetzen sie sich mit der innenpolitischen Opposition
in den Gesellschaften der entsprechenden Staaten und tragen somit
zu deren Legitimation und Mobilisierung bei. Dieser Einfluß trans-
nationaler Menschenrechtsorganisationen auf die inneren Entwick-
lungen in den Gesellschaften des Südens wird häufig übersehen. Die
Vernetzung mit INGOs verschafft den lokalen Menschenrechtsgrup-
pen nicht nur dringend benötigte materielle und ideelle Ressourcen;
die internationale Aufmerksamkeit schützt sie außerdem zumindest
teilweise vor staatlichen Repressalien.
Aber auch in diesem Fall dürfen die Grenzen der Wirksamkeit trans-
nationaler Menschenrechtsorganisationen nicht übersehen werden.
Nicht jede Kampagne von AI und anderen findet international genü-

Vereinte Nationen 1/2001 5

Wohlwollende Aufnahme fand in manchen westli-
chen Hauptstädten vor 30 Jahren ein Militär-
putsch in Afrika: Idi Amin Dada kam in Uganda an
die Macht. Erst allmählich traf die dortige Men-
schenrechtslage auf internationale Aufmerksam-
keit; schließlich wurde offensichtlich, wie blutrün-
stig die Gewaltherrschaft war. In der Zeit der Prä-
sidentschaft Jimmy Carters verhängten die Verei-
nigten Staaten im Juli 1978 ein Handelsembargo.
Zu Fall gebracht wurde die Militärdespotie im
April 1979 durch die Intervention Tansanias, das
zuvor Opfer eines Beutezugs des selbsternannten
Feldmarschalls geworden war. Frieden fand Ugan-
da damit noch nicht; ab Anfang 1981 gab es be-
waffneten Widerstand gegen neue Machthaber.
Das Vorgehen der Soldaten der damaligen Regie-
rung im Hauptkampfgebiet trug genozidähnliche
Züge und forderte mehrere Hunderttausend Opfer.
– Im Bild: Gedenkstätte in einer ehemaligen Schu-
le in Nakaseke/Uganda.



gend Resonanz, um die Dynamik des Spiralmodells in Gang zu set-
zen. Zudem bildet die Vernetzung zwischen transnational operieren-
den NGOs und der gesellschaftlichen Opposition im Innern der Staa-
ten eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für eine
dauerhafte Verbesserung der Menschenrechte. Die Aktivitäten der
internationalen Öffentlichkeit führen nur dann zur dauerhaften
Durchsetzung der Menschenrechte im Innern von Staaten, wenn sie
mit einer umfassenden Mobilisierung der gesellschaftlichen Opposi-
tion in den Ländern selbst verbunden ist. Dabei schwankt sowohl die
Dauer des Transformationsprozesses als auch der Grad der erreich-
ten Institutionalisierung von Land zu Land erheblich. Indonesiens
Präsident Suharto gelang es über mehrere Jahrzehnte hinweg, mittels
einer Betonung asiatischer Werte und nationalistischer Rhetorik den
internationalen Druck abzuwehren, ehe der Machtwechsel eine Re-
form beschleunigte. Auf den benachbarten Philippinen dauerte der
gleiche Prozeß – von der Phase der Repression zu normkonformem
Verhalten gegen Ende der achtziger Jahre – weniger als ein Jahr-
zehnt.

Schlußfolgerungen

Transnationale Menschenrechtsorganisationen sind aus der interna-
tionalen Menschenrechtspolitik nicht mehr wegzudenken. AI, HRW,
ICJ und andere INGOs haben mit dazu beigetragen, daß der völker-
rechtliche Schutz der Menschenrechte in den vergangenen Jahrzehn-
ten erheblich verbessert wurde und daß nationale Souveränität keine
Entschuldigung mehr für die Verletzung von Grundrechten darstellt.
Die INGOs übernehmen gleichzeitig unersetzbare Aufgaben bei der
Informationsbeschaffung über Menschenrechtsverletzungen und bei
der Überwachung der Normeinhaltung. Gleichzeitig spielen transna-
tionale Netzwerke eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung der
Menschenrechte im Innern der Staaten – und zwar sowohl durch die
Mobilisierung einer internationalen Öffentlichkeit gegen menschen-
rechtsverletzende Regime als auch durch die Bereitstellung von In-
formationen sowie materiellen wie ideellen Ressourcen für innerge-
sellschaftliche Oppositionsgruppen.
Aber worauf beruhen Macht und Einfluß der transnationalen Men-
schenrechtsorganisationen? Die materiellen Ressourcen der INGOs
sind lächerlich gering. Es gibt keine Anti-Folter-Armee und keine
multinationalen Menschenrechtskonzerne. Der Jahresetat der welt-
weit größten INGO auf dem Gebiet der Menschenrechte (AI) beträgt
kaum 30 Mill US-Dollar. Der Einfluß transnationaler Menschen-
rechtsorganisationen beruht im wesentlichen auf ihren ideellen Res-
sourcen, insbesondere auf ihrer moralischen Autorität gepaart mit
ausgezeichnetem und anerkanntem Sachwissen in Menschenrechts-
fragen. Die moralische Autorität der INGOs hängt mit ihrem An-
spruch zusammen, so etwas wie das Weltgewissen respektive das
Gemeinwohl statt privater Interessen zu vertreten. Moralische Auto-
rität ist ein äußerst knappes Gut in der Weltgesellschaft. INGOs kön-
nen ihre eigene Glaubwürdigkeit und Legitimität sehr schnell verlie-
ren, wenn sie in den Verdacht geraten, bestimmten politischen oder
wirtschaftlichen Interessen zu dienen.
Manchmal reicht es schon aus, mit ›westlichen‹ Werten identifiziert
zu werden, wie dies AI oder HRW häufig aus den Ländern des Sü-
dens vorgeworfen wird. HRW beispielsweise haftete jahrelang das
Image eines Instruments der US-amerikanischen Menschenrechts-
politik an. Zwar ist dieser Vorwurf insofern absurd, als die meisten
Menschenrechtsorganisationen zu regelmäßig, zu heftig und in zu
vielen Fällen die Menschenrechtspolitik der Vereinigten Staaten und
anderer westlicher Länder kritisiert haben, als daß sie noch als deren
Handlanger gelten könnten. Aber es ist nicht ganz von der Hand zu
weisen, daß die (insbesondere bürgerlichen und politischen) Frei-
heitsrechte zum Kernbestandteil der kollektiven Identität liberaler
und demokratischer Staaten gehören, die nun einmal nach dem Ende

des Ost-West-Konflikts die auch materiell mächtigsten Länder im
gegenwärtigen Weltsystem sind. Die moralische Autorität der Men-
schenrechts-INGOs kann also nicht völlig losgelöst von der kulturel-
len Hegemonie des Westens in der Weltgesellschaft betrachtet wer-
den10. Das macht die Menschenrechte nicht weniger förderungswür-
dig; doch läßt sich die Macht der Moral nun einmal nicht unabhängig
von den sonstigen Verhältnissen in der Welt analysieren.
Moralische Autorität allein reicht nicht aus, um Macht und Einfluß
der INGOs auf die internationale Menschenrechtspolitik zu begrün-
den. Hinzu kommt Sachwissen und die allseits akzeptierte Kompe-
tenz, im Bereich der Menschenrechte glaubwürdige Informationen
bereitzustellen. Diese legitime Kompetenz von Organisationen wie
AI, HRW oder ICJ ist nicht vom Himmel gefallen, sondern die IN-
GOs haben sie sich über Jahrzehnte mühsam erarbeitet. AI beispiels-
weise hat klare Regeln der Informationsbeschaffung11. Im Ergebnis
führte diese über Zeit erworbene Sachkompetenz dazu, daß AI und
andere INGOs heute de facto definieren, was eine Verletzung der
Menschenrechte darstellt. Es ist in diesem Zusammenhang auffällig,
daß sich auch staatliche Menschenrechtsberichte wie diejenigen des
US-Außenministeriums immer mehr auf die Quellen der transnatio-
nalen Organisationen berufen.
Zusammengefaßt lautet der Befund, daß die Macht der Moral gegen
die (Un-)Moral der Macht dann eine Chance hat, wenn sich legitime
moralische Autorität, die Rechte der Entrechteten unabhängig von
allen anderen politischen und wirtschaftlichen Interessen zu vertre-
ten, mit kompetentem Sachwissen in Fragen der Menschenrechte
paart. Dabei ist die Gesellschaftswelt der INGOs keineswegs all-
mächtig, sondern kann ihren Einfluß nur in Zusammenarbeit mit der
Welt der Staaten und der internationalen Organisationen geltend ma-
chen. Hinzu kommt, daß die Durchsetzung der Menschenrechte im
Innern auf (Rechts-)Staatlichkeit angewiesen ist, was uns gerade in
einer Zeit bewußt wird, in der Menschenrechtsverletzungen durch
nichtstaatliche Akteure in den sogenannten gescheiterten Staaten
(failed states) des Südens dramatisch zunehmen.
Ohne Staaten geht es nicht; aber die Staatenwelt braucht die Gesell-
schaftswelt der INGOs, um immer wieder an die eigenen morali-
schen Verpflichtungen in Sachen Menschenrechte erinnert zu wer-
den.
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