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Die indische Menschenrechtsagenda

Bedauerlicher- und fälschlicherweise werden die 
Staaten, institutionen und Personen aus afrika, 
asien und Lateinamerika zu häufig als homogene 
entität betrachtet.2 Meist schließt sich daran die 
Diskussion an, ob die dekolonisierten Staaten die 
Menschenrechtsentwicklung generell behindert3 
oder gefördert4 haben. Diese Paradigmen sind 
mittlerweile überholt. trotz gewisser Gemeinsam-
keiten in Bezug auf die Menschenrechtsagenda des 
Globalen Südens müssen in Zukunft stärker die 
nationalen Besonderheiten sowie die persönlichen 
Spannungs- und Kooperationsverhältnisse zwi-
schen den beteiligten Personen hervorgehoben wer-
den. So können die Widersprüche, ambivalenzen 
und rückschläge bei der entwicklung des inter-
nationalen Menschenrechtsschutzes künftig besser 
verstanden werden.

ein Blick auf die indische Menschenrechts - 
agenda unter Premierminister Jawaharlal nehru 
(1947–1964) ist daher hilfreich. Die Stärkung der 
Ver einten nationen und die institutionalisierung 
des internationalen Menschenrechtsschutzes waren 
zwei Grundpfeiler seiner Politik.5 intention war es 
unter anderem, die zunehmende Konfrontation 
zwischen den USa und der Sowjetunion im ost-
West-Konflikt zu beenden sowie die auflösung der 
europäischen Überseeimperien und damit die na-
tionalstaatenbildung in asien und afrika zu för-
dern. Deshalb setzten sich indische Politikerinnen 

70 Jahre nach der Verkündung der allgemei-
nen erklärung der Menschenrechte (aeMr) 
sind Grundsatzdebatten über den Ursprung, 

das Wesen und den Schutz der Menschenrechte 
noch immer von herausragender relevanz. Diese 
Sachverhalte waren bereits für die ›Mütter‹ und 
›Väter‹ der aeMr in der Menschenrechtskom-
mission der Vereinten nationen (Commission on 
Human rights – CHr) essenziell. Das Gremium 
verfasste zwischen Januar 1947 und Juni 1948 in 
drei Sitzungsperioden die aeMr, die die Gene-
ralversammlung am 10. Dezember 1948 verab-
schiedete.1 erst seit einigen Jahren wird verstärkt 
die rolle der außereuropäischen Welt im entste-
hungsprozess und in ihrem Wirken untersucht. 
Hier geht es um Fragen, inwieweit die etablierung 
des internationalen Menschenrechtsschutzes das 
Gemeinschaftswerk einer kosmopolitischen elite 
war, welche individuellen Motive eine rolle spiel-
ten und ob sich eine offene Konfliktlinie zwischen 
den handelnden Personen aus dem Globalen Süden 
und norden erkennen lässt.

Die Menschenrechtsagenda der indischen Delegierten Hansa Mehta bei der Mitformulierung 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist kaum bekannt. Die Ambivalenz ihres 
Denkens und Handelns zeigt, dass hinlänglich bekannte Auffassungen über antikoloniale 
Menschenrechtspolitik überdacht werden müssen.
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und Politiker für Selbstbestimmung als Menschen-
rechtsnorm und politisches Ziel ein. Sie erreichten 
hierdurch, dass rassistische Diskriminierungen von 
den Vereinten nationen erstmals als eine Bedro-
hung für den Weltfrieden interpretiert wurden.6 
eine der einflussreichsten Unterhändlerinnen die-
ser Ära war Hansa Mehta, die indien in der CHr 
repräsentierte und mit ihren ideen, Strategien und 
Maßnahmen durchaus einfluss im aushandlungs-
prozess zur aeMr ausübte. Mehta vertrat als De- 
legierte eigenständige Positionen, die aber wei-
testgehend mit den Vorgaben und Zielen ihrer re- 
gierung übereinstimmten. Dennoch kennzeichnen  
inkonsistenzen und Paradoxien ihre Politik. in- 
diens Positionierung in der CHr insgesamt schloss 
nicht auf ein kohärentes Menschenrechtsprogramm 
des Globalen Südens bei der Konstituierung der 
aeMr. Dies verdeutlicht, wie komplex der ne xus 
zwischen den dekolonisierten Staaten und der 
entstehung des internationalen Menschenrechts-
schutzes war. 

Die konkrete ausgestaltung und zukünftige Dy-
namik des Menschenrechtsprojekts lagen im De-
zember 1948 im Ungewissen. es war nicht abzu-
sehen, welche normative Kraft das rechtlich un- 
verbindliche Dokument für Freiheitsbewegungen, 
nichtstaatliche organisationen (nGos) und einzel-
personen in den folgenden Dekaden besitzen sollte. 
Die Wirkung lässt sich ferner an der Vielzahl natio-
naler und internationaler Übereinkommen, Pakte 
und anderer abkommen ablesen, die Bezug auf sie 
nehmen. Die erklärung stellte schlussendlich einen 
umkämpften Kompromiss dar, an dem Personen 
mit teils völlig konträren Vorstellungen beteiligt 
waren.7 neben der Vorsitzenden eleanor roosevelt 
war Hansa Mehta die einzige Frau in der 18 Perso-
nen8 umfassenden Kommission, die die aeMr for-
mulierte. Während ihres Mandats vollzog sich zu-
dem das ende der britischen Fremdherrschaft auf 
dem indischen Subkontinent.  

Leben und Wirken von Hansa Mehta

Mehta wuchs als Kind einer bekannten Brahma-
nenfamilie auf, die trotz ihrer privilegierten Stel-
lung sehr progressiv eingestellt war und ihrer 
tochter eine umfangreiche ausbildung ermöglich-
te. als eine der ersten Pädagoginnen setzte sie sich 
in indien zeitlebens für Frauenrechte und die Bil-
dung von Kindern ein. neben der ablehnung des 

indischen Patriarchats und Kastenwesens kämpfte 
sie gegen den britischen Kolonialismus. Seit den 
1930er Jahren war sie Parteimitglied im indischen 
nationalkongress, organisierte Demonstrationen 
und unterstützte politische Häftlinge. Dafür wurde 
sie selbst mehrfach inhaftiert. Den Höhepunkt ih - 
rer politischen Karriere stellen aber die ersten Jah-
re nach der Unabhängigkeit dar. im Jahr 1946 ver- 
abschiedete sie als Vorsitzende der größten Frauen-
organisation indiens eine Menschenrechtserklä-
rung, wurde Mitglied der verfassungsgebenden 
Versammlung und als indische Vertreterin in die 
Kommission für die rechtsstellung der Frau (Com-
mission on the Status of Women – CSW) berufen. 
ein Jahr später war sie abgeordnete im ersten in-
dischen Parlament und repräsentierte ihr Land in 
der CHr. in der Kommission blieb sie bis zum 
Jahr 1952 tätig, zwei Jahre zuvor wurde sie roo-
sevelts Stellvertreterin. Danach war sie unter an-
derem Vizekanzlerin der Shreemati nathibai Da-
modar thackersey Frauenuniversität, einige Zeit 
im exekutivrat der organi sa tion der Vereinten 

  6 Vineet Thakur, ›The Hardy Annual‹: A History of India’s First UN Resolution, India Review, 16. Jg., 4/2017, S. 401–429.
  7 Joe Hoover, Rereading the Universal Declaration of Human Rights: Plurality and Contestation, not Consensus,  

Journal of Human Rights, 12. Jg., 2/2013, S. 217–241.
  8 United Nations, Yearbook of the United Nations 1946-1947, New York 1947, S. 542. 

Hansa Mehta (links) und Eleanor Roosevelt (rechts) während einer Sitzung der CHR 
im Juni 1949. Auch wenn ihre unterschiedlichen Positionen zum exakten Wortlaut  
in Artikel 1 der AEMR oft betont werden, setzten sich beide gleichermaßen für die 
Gleichstellung der Geschlechter ein.   UN PHOTO: ESkINDER DEBEBE
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nationen für erziehung, Wissenschaft und Kultur 
(United nations educational, Scien tific and Cultu-
ral organization – UneSCo) aktiv und veröffent-
lichte mehrere Bücher. in ihrer Heimat ist sie vor 
allem wegen ihres antikolonialen Kampfes und 

frauen- und jugendpolitischen engagements be-
kannt. ebenfalls sollte aber ihre tätigkeit als Dele-
gierte in der CHr gewürdigt werden. Sie war dort 
Mitglied eines elitären Kreises, der die historische 
aufgabe hatte, die Menschenrechte erstmals als 
Strukturprinzip in der internationalen Politik zu 
etablieren. Mit einigen Vorschlägen konnte sie sich 
durchsetzen, musste jedoch auch viele rückschläge 
verkraften. 

Kontroversen und widersprüchliche 
Ansichten

in der Historiografie der aeMr nimmt Hansa 
Mehta nur eine nebenrolle ein.9 am bekanntesten 
ist ihre Diskussion mit eleanor roosevelt bezüg-
lich einer geschlechtersensiblen Formulierung in 
artikel 1 der erklärung mit dem Wortlaut »all men 
[…] and should act towards another like brothers«10. 
roosevelt erkannte in der Verwendung der rein 
männlichen Form keine Diskriminierung. ihre in-
dische Kollegin verdeutlichte hingegen, dass Staa-
ten dies als argument nutzen könnten, Frauen ihre 
rechte vorzuenthalten. Schlussendlich stimmte die 
CHr einem Kompromissvorschlag Großbritan-
niens mit der Formulierung »all human beings« 
zu.11 Jedoch sollten die Differenzen zwischen den 
beiden Vertreterinnen nicht zu stark herausgestellt 
werden. nur wo Frauen durch ihre geschlechtsspe-
zifische rolle besonderen Schutz benötigen, war 

  9 Siehe beispielsweise Roger Normand/Sarah Zaidi, Human Rights at the UN. The Political History of Universal Justice, Bloomington 2008.
10 Zu dieser Auseinandersetzung ausführlich Johannes Morsink, The Universal Declaration of Human Rights. Origins, Drafting & Intent,  

Philadelphia 1999, S. 116–129.
11 UN Doc. E/CN.4/SR.34 v. 12.12.1947, S. 4–6.
12 Ebd., S. 12.
13 UN Doc. E/CN.4/SR.15 v. 5.2.1947, S. 2, 5.
14 UN Doc. E/CN.4/SR.51 v. 28.5.1947, S. 3.
15 UN Doc. E/CN.4/SR.67 v. 10.6.1948, S. 2f. 
16 UN Doc. E/CN.4/SR.58 v. 3.6.1948, S. 13f. sowie E/CN.4/SR.67, a.a.O. (Anm. 16.), S. 12.
17 UN Doc. E/CN.4/SR.23 v. 2.12.1947, S. 4.
18 UN Doc. E/CN.4/SR.34 v. 12.12.1947, S. 10f.
19 UN Doc. E/CN.4/SR.57 v. 17.6.1948, S. 6.
20 UN Doc. E/CN.4/SR.73 v. 24.6.1948, S. 6.

Mehta für deren ausdrückliche erwähnung, zum 
Beispiel beim Mutterschutz.12 Zum Ursprung, We-
sen und Schutz der Menschenrechte verfolgte sie 
klare Positionen: 

erstens zeigte Mehta wenig Sympathie für  
Gespräche, die sich vorwiegend mit den histori-
schen, philosophischen und religiösen Quellen zur 
ent stehung und Legitimation der rechte beschäf-
tigten.13 Damit stand sie in diametraler Position zu 
anderen repräsentanten der außereuropäischen 
Welt wie Charles Malik (Libanon) oder Peng-chun 
Chang (China). Für diese intellektuellen war die 
erörterung theoretischer Fragen von elementarer 
Bedeutung für die Zukunft des Projekts. 

Zweitens lassen sich Besonderheiten in Bezug  
auf die konkrete inhaltliche ausgestaltung der  
ein zelnen normen nachweisen. Mehta sprach sich 
durchgehend für einen möglichst allgemein gehal-
tenen Vertragstext aus. Dieser solle dem globalen 
Pluralismus an gesellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Lebensverhältnissen rechnung 
tragen. Das Dokument müsse ein durchsetzungs-
starkes instrument zum Schutz der individuen vor 
ihren jeweiligen regierungen etablieren. es dürfe 
nicht die aufgabe der Kommission sein, über 
schwammige Formulierungen wie »demokratischer 
Staat«14 oder »gute soziale und internationale ord-
nung«15 zu diskutieren oder sich in ihrer Meinung 
nach überflüssigen Diskursen zu erziehungs- und 
Familienformen zu verlieren.16 organisatio nen wie 
Gewerkschaften bräuchten keine erwähnung fin-
den, wenn dies nicht nötig sei.17 ihre Präferenzen 
lassen sich bei anderen themen beobachten. Sie 
war sehr engagiert, wenn die CHr die Stärkung 
von Frauenrechten oder das Verbot ras sistischer Be-
nachteiligungsformen ansprach.18 So erkannte sie 
die notwendigkeit eines individuellen asylrechts 
an.19 Dennoch sprach sie sich dagegen aus, eth-
nische oder religiöse Minderheiten als kollektive 
Gruppen vor Verfolgung zu schützen.20 Dies über-
rascht umso mehr, da sie in ihrer ersten rede vor 
der Kommission das Leid indischer Flüchtlinge an-
sprach, die durch Zwangsumsiedlungen opfer des 

Mehta stand in diametraler Position zu anderen
Repräsentanten der außereuropäischen Welt.
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der außereuropäischen Welt lässt sich nicht identifi-
zieren. Sie stimmte mit den meisten Kommissions-
mitgliedern dann überein, wenn es ihren Vorhaben 
diente. Für Kollektivrechte lassen sich geringe Sym-
pathien erkennen. am überraschendsten ist viel-
leicht die enge Kooperation mit Großbritannien. 
Mit dem britischen Vertreter Charles Dukes gab sie 
sogar eine gemeinsame erklärung heraus, die auf 
eine radikale Kürzung der Definitionen und Kom-
mentare zu den einzelnen normen hinauslief.27 
Mehta zeigte durchweg wenig interesse an der er-
läuterung ontologischer Kontroversen. im Mittel-
punkt standen für sie fast ausschließlich Fragen zur 

Durchsetzung der Menschenrechte. Dies verdeut-
licht ihr Konzept eines Menschenrechtsvertrags, 
den sie der Kommission vorlegte.

Während die Mitglieder der CHr die aufgaben, 
arbeitsweise und Ziele des Gremiums erör terten, 
wollte indiens Vertreterin noch im Früh  jahr 1947 
über ihren eigenen entwurf abstimmen lassen.28 
Dieser illustriert die Logik ihrer Menschenrechts-
agenda. Hier finden sich neben einer allgemeinen 
Präam bel fünf Punkte wieder, die einen kohären-
ten und rechtsverbindlichen Vertragstext darstel-
len. Der Vertrag beinhaltet zwar einen naturrecht-
lichen Bezug zur immanenz der menschlichen 
Würde, doch vor allem müssen die Menschenrech-
te einen le galen rahmen erhalten. Daher nennt ihr 
entwurf be stehende Übereinkommen und resolu-
tionen in und außerhalb der Un, an die der Ver-
tragstext anschlussfähig wäre. Der metaphysische 
Ursprung ist für sie zweitrangig. Sie beschäftigt 
sich im text wenig mit den inhalten der aufge - 
lis teten Menschenrechts normen. Der Vertrag um-
fasst insgesamt 15 rechte, die sowohl klassische 
libe rale abwehrrechte als auch sozialökonomi- 
sche anspruchs- und teilhaberechte einschließen. 

21 UN Doc. E/CN.4/SR.2 v. 29.1.1947, S. 2f.
22 Daniel Whelan, Indivisible Human Rights. A History, Philadelphia/Oxford 2010, S. 105–110.
23 UN Doc. E/CN.4/619 v. 10.5.1951.
24 UN Doc. E/CN.4./SR.248 v. 10.7.1951, S. 6.
25 UN Doc. E/CN.4/SR.30 v. 5.12.1947, S. 4.
26 UN Doc. E/CN.4/SR.27 v. 3.12.1947, S. 6 sowie E/CN.4/53 v. 10.12.1947, S. 25.
27 UN Doc. E/CN.4/99 v. 24.5.1948.
28 UN Doc. E/CN.4/SR.9 v. 4.2.1947 sowie E/CN.4/SR.9 v. 4.2.1947.

Kolonialismus wurden.21 Dass sie außerdem keinen 
Bezug zur Massengewalt bei der teilung zwischen 
indien und Pakistan herstellte, lässt sich kaum 
nachvollziehen. auffallend ist zudem ihr mangeln-
der enthusiasmus für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle rechte. am ende ihrer eigenen amts - 
zeit in der CHr unterstütze sie sogar die mögliche 
trennung zwischen politisch-zivilen und wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen rechten.22  
in einem indischen entwurf aus dem Jahr 1951 
wurde argumentiert, dass es einen Wesensunter-
schied zwischen beiden arten gibt, der sich aus den 
verschiedenartigen Umsetzungsmechanismen ablei-
tet.23 Durch einen rechtsanspruch auf bestimmte 
Leistungen könnten die Staaten des Globalen Sü-
dens den ökonomischen rückstand auf die indus-
trieländer nicht mehr aufholen. auf der anderen 
Seite sah Mehta für die Staaten des Globalen Südens 
kein Hindernis, den Bürgerinnen und Bürgern ihre 
politischen rechte vollständig zu garantieren.24 

Denn drittens waren für sie primär die konkre-
ten Maßnahmen von relevanz, die zur anerken-
nung und Umsetzung der Menschenrechte ergriffen 
werden konnten. Deshalb ließ sie sich im Dezem - 
ber 1947 zur Vorsitzenden der arbeitsgruppe zur 
Umsetzung der aeMr wählen.25 in der Kommis-
sion setze sich Mehta zum Beispiel für ein indivi-
duelles Petitionsrecht oder eine stärkere Zusam-
menarbeit mit der CSW ein. auch der idee eines 
Menschengerichtshofs stand sie generell positiv ge-
genüber. Jedoch war sie der Meinung, dass der in-
ternationale Gerichtshof (international Court of 
Justice – iCJ) diese aufgabe übernehmen und keine 
neue institution gegründet werden sollte.26 

Methas eigener Entwurf einer Erklärung

aufgrund von Hansa Mehtas agenda müssen viele 
annahmen über die antikoloniale Menschenrechts-
politik infrage gestellt werden. Die Leidenserfah-
rung der indischen Bevölkerung durch die britische 
Fremdherrschaft diente zwar als rahmen zur er-
läuterung ihrer ansichten, gleichwohl traf sie kei- 
ne allgemeingültigen aussagen zur Beziehung von 
Kolonialismus und Menschenrechten. eine solida-
rische Front mit den Vertreterinnen und Vertretern 

Während die Mitglieder der CHR noch die Auf-
gaben, Arbeitsweise und Ziele des Gremiums 
erörterten, wollte Mehta im Frühjahr 1947 über 
ihren eigenen Entwurf abstimmen lassen.
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allerdings ist diese aufzählung recht willkürlich 
und nicht systematisch durchdacht. Durch eine  
nähere Beschäftigung mit der Person Mehtas 
stellt dies aber die logische Folge ihres politischen 
aktivismus dar. Dagegen ist die reichweite des 
Vertrags universalistisch aus gelegt. Für die Kolo-
nialgebiete der europäischen Staaten und die treu-
handgebiete der Vereinten nationen sowie für 
Staaten, die noch keine Mitglieder der Weltorgani-
sation sind, sollen diese regelun  gen vollständig 
gelten. eine Möglichkeit, einzelne rechte zu sus-
pendieren oder aufzuheben, gibt es dagegen nicht. 
Der wichtigste teil findet sich aber im letzten ab-
schnitt. Darin geht es um die konkrete Umsetzbar-
keit der rechtsnormen. ihr Vorschlag greift einen 
Leitgedanken auf, der der Zeitgenossenschaft uto-
pisch erscheinen musste. Die Verurteilung von 
Menschenrechtsverletzungen sollte in den Händen 
des Un-Sicherheitsrats liegen, der Verletzungen 
untersuchen, bewerten und im rahmen der Un-
Charta bestrafen konnte. tatsächlich hätte dies 
eine radikale Umdeutung der Kompetenzen und 
aufgaben des rates bedeutet. Für die indische Po-
litik war seine zentrale Stellung jedoch von funda-
mentaler tragweite.29 Mit dieser souveränitäts-
schwächenden Positionierung scheiterte Mehta 
jedoch. Die Kommission nahm ihr Konzept zwar 
als Diskus sionsgrundlage auf, im weiteren Kontext 
spielte der entwurf aber keine rolle mehr. Sogar 
nehru kritisierte sie für ihr überstürztes taktisches 
Vorgehen, das keinerlei erfolgsaussichten auf 

29 Mihti Mukherjee, A World of Illusion: The Legacy of Empire in India’s Foreign Relations, 1947–62, The International History Review,  
32. Jg., 2/2010, S. 253–271.

30 Manu Bhagavan, A New Hope: India, the United Nations and the Making of the Universal Declaration of Human Rights, Modern Asian Studis,  
44. Jg., 2/2010, S. 311–347, hier S. 329.

Umsetzung hatte.30 Viele dieser ideen fanden erst 
in den folgen Jahrzehnten unter anderen Umstän-
den und in völkerrechtlich verbindlichen Überein-
kommen und Pakten anwendung.

Keine Einheit des Globalen Südens? 

Die Beschäftigung mit einzelnen abgesandtinnen 
und abgesandten zur Formulierung der aeMr 
verdeutlicht mehrere aspekte. nicht nur nationale 
interessen und die Struktur des internationalen Sys-
tems waren für das Menschenrechtsprojekt nach 
dem Jahr 1945 von zentraler Bedeutung. Präferen-
zen, Strategien und Maßnahmen von indi viduen 
konnten ebenfalls wirkungsmächtig sein. Die kon-
krete auseinandersetzung mit einzelnen Personen 
des Globalen Südens zeigt zudem, dass bestimmte 
Stereotype antikolonialer Menschenrechtspolitik 
überdacht werden müssen. Hansa Mehta vertrat  
in der CHr einen überwiegend liberalen ansatz, 
der die politischen rechte von individuen gegen-
über staatlichen autoritäten hervorhob. ihre Men-
schenrechtsagenda war universalistisch ausgelegt, 
auf die Zukunft gerichtet und konzen trierte sich 
auf die Umsetzung durch internationale Gremien. 
ihre aktivitäten in der Kommission wurden durch 
die erfahrungen mit kolonialer Fremdherrschaft 
und präkolonialen Diskriminierungspraktiken ver-
stärkt, weshalb sie für diese themenfelder große 
Sensibilität zeigte. Dies unterscheidet ihre absich-
ten zum einen von denen der USa und der Sowjet-
union, die keine einschränkungen ihrer staatlichen 
Souveränität hinnehmen wollten. Und zum ande-
ren stand es den Zielen der europäischen Kolonial-
mächte entgegen, die bei bestimmten rechten aus-
nahmen für die abhängigen Gebiete anstrebten. 
Dagegen treten bei themenfeldern wie kollektiver 
Selbst bestimmung, Wirtschafts- und Sozialrechten 
oder individuellen Pflichten gegenüber der Ge-
meinschaft Widersprüche zur herkömmlichen Les-
art antikolonialer Menschenrechtspolitik hervor. 
außerdem überrascht es, dass Mehta keine gene-
rellen aussagen zur zeitgenössischen Legitimität 
der europäischen Kolonialherrschaft oder zu den 
langfristigen Folgen für die neuen Staaten traf. ein 
umfassendes Koopera tionsprojekt des Globalen 
Südens bei der Formulierung der aeMr sucht 
man vergebens. 
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