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Die Menschenrechte gehören heute zum Fundament der
Völkerrechtsordnung. Dies ist eine bemerkenswerte Ent-
wicklung. Denn das Völkerrecht wurde und wird von den
Staaten in erster Linie geschaffen, um ihre Beziehungen
untereinander zu regeln. Vor 50 Jahren konnte sich wohl
kaum jemand vorstellen, daß das Schicksal eines Dissi-
denten einmal die Beziehungen zwischen den mächtig-
sten Staaten der Welt trüben könnte. Dennoch entwickelte
der völkerrechtliche Menschenrechtsschutz mit der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 eine
enorme Dynamik. Es entstand ein Normensystem, wel-
ches vielen Menschen weltweit half, sich gegen men-
schenunwürdige Behandlungen durch Staaten zu wehren
oder Schutz einzufordern, wenn Menschenrechtsverlet-
zungen von anderen ausgingen. Insofern ist die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte ein historischer
Durchbruch gewesen.

Gleichwohl gibt es auch begründete Zweifel hinsichtlich
des tatsächlich Erreichten, wenn man sich die massiven
Rechtsbrüche vor Augen führt, zu denen es gegenwärtig
zum Beispiel im Kosovo, im Gebiet der Großen Seen, in
Tibet oder Osttimor, in Algerien oder im Sudan kommt.
Gerade deshalb bleibt es ein permanenter Auftrag für die
Staaten und die Zivilgesellschaft, sich für die Verwirkli-
chung der hehren Prinzipien der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte einzusetzen. Angesichts der dunklen
Kapitel deutscher Geschichte ist es besonders zu be-
grüßen, daß die Bundesrepublik Deutschland sich seit je-
her für die umfassende Umsetzung der Menschenrechte
eingesetzt hat und in der letzten Zeit auch auf der Ebene
der Vereinten Nationen mit vielen Initiativen hervorgetre-
ten ist. Verbesserungen bleiben möglich und notwendig.
Sie werden in diesem Papier angeregt.

I. Das Völkerrecht und 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Eine wichtige Lehre, die die Staatengemeinschaft aus den
Verbrechen der Nationalsozialisten und aus dem Zweiten
Weltkrieg zog, lautete, daß sich der Frieden auf einem
stärkeren Fundament begründen müsse als auf der bloßen
Abwesenheit von Krieg. Deshalb wurde mit den Verein-
ten Nationen eine Weltorganisation geschaffen, deren
Aufgabe es ist, die Zusammenarbeit der Staaten auf allen
Gebieten zu organisieren. Durch die wechselseitigen Ab-
hängigkeiten der Gesellschaften sollten zukünftige Gene-
rationen von der Geißel des Krieges befreit werden. Auch
die Menschenrechte gehören zu den Feldern dieser Ko-
operation. Entsprechend Artikel 55 UN-Charta fördern
die Vereinten Nationen die allgemeine Achtung und Ver-
wirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für
alle – ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der
Sprache oder der Religion. Ziel ist es, jenen Zustand der
Stabilität herbeizuführen, der friedliche und freund-
schaftliche Beziehungen zwischen den Nationen möglich
macht. Bereits in dieser Forderung der Charta wird deut-
lich, daß die Menschenrechte keine rein innere Angele-
genheit der Staaten sind, sondern eine internationale Di-
mension haben.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte diente
1948 in erster Linie der Bekräftigung des Menschen-
rechtsengagements der Vereinten Nationen und der
Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses darüber,
was unter den zu fördernden Rechten zu verstehen sei.
Das Ergebnis war überraschend: Der Menschenrechts-
begriff der Weltorganisation unterscheidet sich von den
klassischen westlichen Bürgerrechten, die die Franzö-
sische Revolution geprägt hatten. Für die UNO gehören
neben Freiheitsrechten auch wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte dazu. Dies war für die weitere Entwick-
lung der UN-Aktivitäten auf diesem Gebiet eine entschei-
dende Weichenstellung. Der Ausgangspunkt der Er-
klärung wird mit Artikel 1 gesetzt: „Alle Menschen sind
frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind
mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im
Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“ Bereits der Wort-

laut deutet darauf hin, daß es sich um eine Deklaration –
das ist eine besonders grundsätzliche Resolution – der
UN-Generalversammlung handelt. Resolutionen der Ge-
neralversammlung sind politische Erklärungen, die regel-
mäßig juristisch nicht verbindlich sind. Dies ist auch bei
der Allgemeinen Erklärung der Fall, wenngleich viele
Autoren der Meinung sind, daß durch die wiederholte Be-
zugnahme auf dieses Dokument später eine völkerge-
wohnheitsrechtliche Verbindlichkeit eingetreten sei. In
der Tat handelt es sich bei der Erklärung um die meist-
zitierte UN-Resolution, zu der sich die ganz überwie-
gende Mehrheit der Staaten mannigfaltig bekannt hat. So-
mit kann man eine opinio iuris, also einen Willen, erken-
nen, diese Erklärung heute als Recht anzusehen.

Dennoch bestand dieser Rechtscharakter noch nicht
1948. Gerade den Menschenrechten wohnt aber ein Trend
zur Verrechtlichung inne, wie die Bezeichnung
„…rechte“ schon ausdrückt. Deshalb wurde bereits 1949
mit der Ausarbeitung eines Menschenrechtspaktes be-
gonnen, durch den die Allgemeine Erklärung in einen
Vertrag fortentwickelt werden sollte. Dieses Vorhaben er-
wies sich unter anderem wegen des beginnenden Kalten
Krieges als kompliziert. Erst 1966 folgten analoge ver-
tragliche Vereinbarungen. Sie benötigten wiederum zehn
Jahre, um nach der Ratifizierung durch 35 Staaten in
Kraft zu treten. Zugleich stellte sich während der Diskus-
sionen um den Menschenrechtspakt die Notwendigkeit
zur Erarbeitung von Spezialverträgen für weitere Einzel-
aspekte des Menschenrechtsschutzes heraus. Mittler-
weile besteht ein ganzes Geflecht von Verträgen (vgl.
Kasten „Die wichtigsten menschenrechtlichen UN-Ver-
träge“)

Die Liste von völkerrechtlichen Verträgen zu den Men-
schenrechten, die mit Ausnahme der Völkermordkonven-
tion von 1948 alle mehr oder weniger aus der Allgemei-
nen Erklärung hervorgegangen sind, ist beachtlich. Sie
wird noch ergänzt durch regionale Menschenrechtsver-
träge, die in vieler Hinsicht höhere Standards aufstellen.
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Dies ist zweifellos beim Europarat der Fall, in dessen
Rahmen bereits am 4. November 1950 die Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
verabschiedet wurde. Sie wurde mittlerweile durch elf
Protokolle ergänzt und verfügt mit dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte über einen sehr effektiven
Durchsetzungsmechanismus. Auch die Amerikanische
Konvention über Menschenrechte vom 22. November
1969 fußt auf den Werten der Demokratie und schuf einen
eigenen Menschenrechtsgerichtshof. Zu nennen ist
schließlich auch noch die Banjul Charta der Menschen-
rechte und Rechte der Völker vom 27. Juni 1981, die das
regionale Instrument für Afrika darstellt und mit der Auf-
nahme der Rechte der Völker die besondere Bedeutung
der Gruppenrechte in der afrikanischen Tradition wider-
spiegelt.

Betrachtet man die große Zahl bereits existierender Ver-
träge zum Menschenrechtsschutz, so wird offenkundig,
daß eine weitere, noch detailliertere Regelung einzelner
Rechte grundsätzlich nicht sinnvoll erscheint. Es entsteht
sonst die Gefahr der Überregelung, die der Notwendig-
keit entgegenläuft, daß jede völkerrechtliche Norm all-
gemein gefaßt sein muß. Sie wird erst durch die inner-
staatliche Umsetzung konkretisiert. Außerdem muß jede
angestrebte Regelung auch dem Interesse der Staaten-
gemeinschaft an der Kodifizierung einer speziellen Frage
entsprechen. Andernfalls wird ein Vertrag gemieden. Ein
typisches Beispiel dafür ist die Internationale Konvention
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und
ihrer Familienangehörigen vom 18. Dezember 1990, die
bislang nur von 9 Staaten ratifiziert wurde und folglich
noch nicht in Kraft trat. Solche Kodifikationen verursa-

chen einen großen Aufwand, bewirken aber wenig. In die-
sem Zusammenhang ist im übrigen darauf zu verweisen,
daß die Probleme der Wanderarbeitnehmer durchaus Ge-
genstand eines sorgfältig ausgearbeiteten internationalen
Vertrages sein können, wie die Europäische Konvention
über den Rechtsstatuts der Wanderarbeitnehmer vom 24.
November 1977 zeigt. Sie trat nämlich bereits am 1. Mai
1983 in Kraft und bindet auch Staaten mit einer großen
Wanderarbeiterpopulation (z.B. Frankreich, Italien und
die Niederlande). Gleichwohl zeigt die große Zahl men-
schenrechtlicher Verträge, daß das Schwergewicht künf-
tig auf der Implementierung dieser Normen liegen muß.

Seit dem Ende der Blockkonfrontation sind die souve-
ränen Staaten zunehmend bereit, sich internationalen
Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
zu unterwerfen (vgl. Schaubild „Die Ratifizierung von
Menschenrechtsverträgen“). Am beeindruckendsten ist
sicher, daß dem UN-Kinderrechtsübereinkommen bereits
191 Staaten angehören. Gleichwohl stehen immer noch
Staaten abseits oder haben zu einzelnen Bestimmungen
Vorbehalte eingelegt, die die Rechtswirkung dieser Ver-
tragsfestlegungen für sie ausschließen. So haben bei-
spielsweise die USA das Kinderrechtsübereinkommen
ebensowenig ratifiziert wie den Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte. Anläßlich der Ratifikation
des politischen UN-Menschenrechtspakts gaben die USA
mehrere Vorbehalte ab, die die Wirksamkeit einiger Be-
stimmungen einschränken. Zahlreiche andere Staaten mit
schweren Menschenrechtsproblemen haben sich bislang
einer Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtspakt verwei-
gert. Das betrifft vor allem Bangladesh, die VR China,
Indonesien, Kasachstan, Kuba, Nordkorea, Laos, Liberia,

Die wichtigsten menschenrechtlichen UN-Verträge

Titel vom in Kraft getreten am Mitgliedstaaten
Quelle: Bundes- (Stand:
gesetzblatt (BGBl) 30. Juni 1998)

Konvention über die Verhütung und 9. Dezember 1948 12. Januar 1951 125
Bestrafung des Völkermordes 10. 1954 II, S. 730

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, 11. Dezember 1966 3. Januar 1976 137
soziale und kulturelle Rechte (IPWSKR) 1973 II, S. 1570

Internationaler Pakt über bürgerliche und 16. Dezember 1966 23. März 1976 140
politische Rechte (IPBPR) 1973 II, S. 1534

Fakultativprotokoll zum IPBPR 16. Dezember 1966 23. März 1976 93
1992 II, S. 1247

2. Fakultativprotokoll zum IPBPR 15. Dezember 1989 18. August 1992 33
1992 II, S. 391

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung 21. Dezember 1965 15. Juni 1969 150
jeder Form von Rassendiskriminierung 1969 II, S. 962

Übereinkommen zur Beseitigung 18. Dezember 1979 3. September 1981 161
jeder Form von Diskriminierung der Frau 1985 II, S. 648

Übereinkommen gegen Folter und andere 10. Dezember 1984 26. Juni 1987 105
grausame, unmenschliche oder 1990 II, S. 247
erniedrigende Behandlung oder Strafe

Übereinkommen über die Rechte des Kindes 5. Dezember 1989 2. September 1990 191
1992 II, S. 122



u4 Policy Paper 10 der Stiftung Entwicklung und Frieden

Malaysia, Myanmar, Pakistan, Saudi-Arabien und die
Türkei. Bei anderen Verträgen ist das Bild noch weit
ungünstiger, denn sie wurden nur von wenigen Staaten in
Kraft gesetzt. So ist die im Rahmen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) verabschiedete ILO-Konven-
tion Nr. 169, die die Rechte indigener Völker zum Inhalt
hat, bislang erst von fünf Staaten ratifiziert worden, ob-
wohl sie seit 1989 existiert und eine Personengruppe be-
trifft, die durch die „zivilisierten“ Völker nahezu ausge-
rottet wurde (und zum Teil noch wird). Insofern ist die
Zurückhaltung der Staatenmehrheit zur Übernahme von
Verpflichtungen gegenüber den Ureinwohnern beschä-
mend.

Empfehlung:

■ Die Staatengemeinschaft sollte verstärkt darauf
hinwirken, daß alle Staaten den Kernbestand der men-
schenrechtlichen Übereinkommen ratifizieren. Es ist
anzustreben, daß diese Übereinkommen zum gemein-
samen menschenrechtlichen Standard werden. Zur
Einhaltung dieses Standards sind die Staaten ver-
pflichtet, sich gegenseitig zu unterstützen. Insbeson-
dere erfordert dies, den Entwicklungsländern Hilfe zu
leisten. Des weiteren sollte erreicht werden, daß Vor-
halte zu den Verträgen zurückgezogen werden, um
tatsächlich überall einen gleichen rechtlichen Mini-
malstandard zu ermöglichen. Dies würde die Univer-
salität der Menschenrechte unterstreichen.

Die Ratifizierung von Menschenrechtsverträgen

Entwicklung seit der Zweiten Menschenrechtskonferenz von Wien 1993

II. Die Durchsetzung der Menschenrechte

Im Gegensatz zum innerstaatlichen Recht wird Völker-
recht nicht gesetzt, sondern durch Staaten vereinbart. Da-
her wird es durch die Staaten in der Regel auch freiwillig
eingehalten. Gleichwohl zeigt die Praxis, daß die Staaten
verschiedentlich auf Druck der öffentlichen Meinung hin
Verpflichtungen eingehen, diese dann aber nur sehr zö-
gerlich gegenüber ihren Einwohnern umsetzen. Das Völ-

kerrecht kennt deshalb für Menschenrechtsverträge spe-
zielle Kontrollverfahren. Die einfachste Lösung ist, daß
man den Menschen die Möglichkeit gibt, sich im Falle
von Rechtsverletzungen direkt bei der UNO zu beschwe-
ren. Dagegen haben sich aber viele Staaten lange Zeit ve-
hement gewehrt. So kommt es, daß dieser Weg über Reso-
lution 1503 (XLVIII) der UN-Generalversammlung vom
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Vertragsgebundene Durchsetzungsverfahren

Titel Organ Verfahren

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, Ausschuß, bestehend aus Staatenberichte
soziale und kulturelle Rechte (IPWSKR) 18 Experten

Internationaler Pakt über bürgerliche Ausschuß, bestehend aus Staatenberichte, Staatenbeschwerde gem. Art. 14,
und politische Rechte (IPBPR) 18 Experten Individualbeschwerde gemäß Fakultativprotokoll

Internationales Übereinkommen zur Ausschuß, bestehend aus Staatenberichte (alle zwei Jahre);
Beseitigung jeder Form von 18 Experten Staatenbeschwerde;
Rassendiskriminierung Individualbeschwerde gemäß Art. 14

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Ausschuß, bestehend aus Staatenberichte (alle vier Jahre)
Form von Diskriminierung der Frau 23 Experten

Konvention über die Verhütung und nationale Gerichte, geplanter Straf-
Bestrafung des Völkermordes gerichtshof, ad hoc-Strafgerichtshöfe

Übereinkommen gegen Folter und Ausschuß, bestehend aus Staatenberichte (alle vier Jahre);
andere grausame, unmenschliche oder 10 Experten Recht zur Untersuchung; Staatenbeschwerde;
erniedrigende Behandlung oder Strafe Individualbeschwerde gemäß Art. 22

Übereinkommen über Ausschuß, bestehend aus Staatenberichte 
die Rechte des Kindes 10 Experten

27. Mai 1970 dem einzelnen nur dann hilft, wenn die
Rechtsverletzungen einen „Gesamtzusammenhang von
verläßlich nachgewiesenen systematischen und schweren
Verletzungen von Menschenrechten und Grundfreiheiten
erkennen lassen“. Wegen dieser Kausalität muß das Ver-
fahren in den Vereinten Nationen erst einmal eine ganze
Reihe von politischen Hürden überwinden. Als Folge
wurde mehrfach verhindert, daß einige der schwerwie-
gendsten Rechtsverletzungen überhaupt behandelt wur-
den. Auch ist dieser Weg nicht sehr effektiv, da die Be-
schwerden vertraulich behandelt werden und nicht in ein
förmliches Verfahren münden. Damit entfällt die bei
Menschenrechtsverletzungen so wichtige Teilhabe der
Öffentlichkeit. Dennoch darf die 1503-Prozedur nicht ge-
ring geschätzt werden. Immerhin wenden sich viele Men-
schen dorthin (1993 gingen rund 290 000 Beschwerden
ein), und durch die Veröffentlichung der betroffenen Staa-
ten wird auch politischer Druck erzeugt. In den Jahren
1997/98 wurden sieben Staaten nach der 1503-Prozedur
untersucht: Tschad (1991-1998), Japan (1998), Kirgistan
(1997-1998), Paraguay (1998), Saudi-Arabien (1995-
1998), Sierra Leone (1996-1998) und Jemen (1998).

Man kann sich leicht vorstellen, daß die um ihre Reputa-
tion bemühten Staaten große Anstrengungen unterneh-
men, um nicht auf dieser Liste zu bleiben. Sie werden
folglich mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten
und die Ursachen für die Beschwerden möglichst abstel-
len. Demgegenüber gibt es einige Staaten, die keinerlei
Kooperationsbereitschaft zeigen. Hier wird das Verfahren
in ein öffentliches übergeleitet und ein Sonderberichter-
statter eingesetzt. Mittlerweile gibt es beispielsweise sol-
che Berichte zu Afghanistan, Myanmar, Somalia und Su-
dan. Letztlich beziehen sich die beiden Prozeduren auf
massenhafte Menschenrechtsverletzungen und sind im
politischen Bereich angesiedelt. 

Für individuelle Menschenrechtsverletzungen sind die
Verfahren bedeutsamer, die an die einzelnen Menschen-
rechtsverträge gebunden sind. Sie dienen sehr zielgenau

der Durchsetzung der einzelnen dort verankerten Rechte
und stellen nicht abstrakt auf großflächige Rechtsver-
letzungen ab. Es handelt sich dabei um das Berichts-,
Staatenbeschwerde- und Individualbeschwerdeverfahren.
Nach jahrelangen Auseinandersetzungen verfügt nun-
mehr jedes UN-Übereinkommen über ein eigenes, ver-
tragsgebundenes Durchsetzungverfahren, das auf der
Schaffung von speziellen Ausschüssen basiert (vgl. Ka-
sten „Vertragsgebundene Durchsetzungsverfahren“).

Der Vollständigkeit halber sei darauf verwiesen, daß diese
Verfahren zum Teil durch regionale Instrumente ähnli-
chen Inhalts ergänzt werden. Ein eindrucksvolles Bei-
spiel in dieser Hinsicht ist das Europäische Übereinkom-
men zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe vom 26. Novem-
ber 1987, dessen Durchsetzungsorgan Kontrollkompe-
tenzen hat, die weit über die des UN-Übereinkommens
hinausgehen.

1. Das Staatenberichtsverfahren

Bei allen Übereinkommen war man bestrebt, die Durch-
setzungsverfahren möglichst staatsfern zu gestalten. Des-
halb wurden eigene, vertragsgebundene Expertenaus-
schüsse geschaffen. Ihre zentrale Aufgabe ist es, Fort-
schritte bei der Umsetzung des jeweiligen Vertrages in
den Mitgliedstaaten zu kontrollieren. Zu diesem Zweck
sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, in regelmäßigen
Abständen über die Situation in ihrem Land an den jewei-
ligen Ausschuß zu berichten. Dabei soll auf rechtliche,
verwaltungsmäßige und andere Maßnahmen eingegan-
gen werden. Auch sollen die Hindernisse aufgeführt wer-
den, die der Verwirklichung von Rechten im Wege stehen.
Zweifellos birgt das Staatenberichtsverfahren die Gefahr,
daß Staaten „schönfärberisch“ berichten. Gleichwohl
wird diese Möglichkeit durch recht scharfe Formvor-
schriften eingeschränkt, so daß „unangenehme Fragen“
nicht ausgeklammert werden können. Außerdem findet
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die Diskussion im Ausschuß in Anwesenheit von Vertre-
tern des berichtenden Staates statt, die zu einzelnen
Aspekten des Berichtes befragt werden. Das ganze Ver-
fahren zielt nicht auf eine Verurteilung eines Staates in
Form einer gerichtlichen Prozedur – das heißt mit An-
klage und Verteidigung – ab. Vielmehr sollen gemeinsam
Wege gefunden werden, um die bestmögliche Umsetzung
der Verträge in den Mitgliedstaaten zu erreichen.

Allerdings kommt es vor, daß die Berichte Fragen offen-
lassen, die auch durch die staatlichen Repräsentanten
nicht beantwortet werden können. Dann muß der Aus-
schuß entweder einen Sonderbericht anfordern oder aber
auf den nächsten periodischen Bericht warten. Damit
stellt sich die Frage nach den Informationsquellen der
Ausschußmitglieder. In der Praxis zeigt sich, daß sie in
der Regel auf die Staatenberichte, seriöse Massenmedien
und Informationen von Menschenrechtsorganisationen
(zum Beispiel amnesty international und Human Rights
Watch) zurückgreifen. Verschlossen ist ihnen die Mög-
lichkeit, sich vor Ort selbst ein Bild über die Lage zu ma-
chen, da Tatsachenermittlung („Fact Finding“) nicht vor-
gesehen ist. Hier macht sich – wie auch in anderen Berei-
chen der UN-Menschenrechtsarbeit – die Finanzkrise der
Weltorganisation bemerkbar, zumal nur 1,7 % des UN-
Budgets (das sind jährlich etwa 20 Mio $) für das Büro
des Hochkommissars für Menschenrechte ausgegeben
wird. Menschenrechtliche Aktivitäten der Vereinten Na-
tionen sind deshalb zunehmend auf freiwillige zusätz-
liche Zahlungen von Mitgliedstaaten angewiesen.
Während diese Finanzierungsform vor zehn Jahren prak-
tisch noch keine Rolle spielte, wurde 1996/97 schon die
Hälfte der Gesamtausgaben damit bestritten. Für 1998 ist
damit zu rechnen, daß die freiwilligen Zahlungen mehr
als doppelt so hoch wie das reguläre Budget sein werden.
Diese Entwicklung birgt erhebliche Gefahren in sich.
Zum einen lassen freiwillige Beiträge keine Planung zu,
und zum anderen kann damit natürlich auch politisch Ein-
fluß genommen werden, indem nur den Geldgebern „ge-
nehme“ Aktivitäten gefördert werden. 

Nach der Diskussion der Staatenberichte verabschieden
die Ausschüsse Einschätzungen, in denen Bewertungen
und Empfehlungen enthalten sind. Diese sind ebenso öf-
fentlich wie die Staatenberichte. Dadurch wird ein gewis-
ser Druck erzeugt, auf die Arbeit des Ausschusses zu rea-
gieren. Eine Rechtspflicht dazu gibt es freilich nicht. So
erfährt der Ausschuß oftmals erst nach Jahren, wie der be-
troffene Staat zu den aufgeworfenen Problemen Stellung
nimmt. Dies liegt natürlich nicht im Interesse einer
schnellen Verbesserung der menschenrechtlichen Lage.
Hinzu kommt, daß einige Staaten nicht termingerecht ih-
rer Berichtspflicht nachkommen. So schuldet Syrien ne-
ben vier weiteren Staaten dem Menschenrechtsausschuß
drei Berichte, und 14 Staaten sind mit zwei Berichten im
Verzug. Diese „Schulden“ lassen an der Bereitschaft der
betroffenen Staaten zur menschenrechtlichen Zusam-
menarbeit zweifeln. Die Säumigkeit kann nur zum Teil
damit entschuldigt werden, daß durch die Berichterstat-
tung an die Ausschüsse der verschiedenen Übereinkom-
men eine erhebliche Arbeitsbelastung insbesondere für
kleinere Staaten entsteht.

Empfehlungen:

■ Die Staatengemeinschaft muß garantieren, daß den
einschlägigen Ausschüssen genügend finanzielle Mit-
tel zur Verfügung gestellt werden, um ihren satzungs-
gemäßen Aufgaben gerecht zu werden. Als erster
Schritt sollten mindestens 2% des UN-Budgets für den
Menschenrechtsschutz ausgegeben werden. Darüber
hinaus sollten die Ausschüsse in kritischen Fällen die
Möglichkeit der Vor-Ort-Informationsgewinnung er-
halten. 

■ Die Staaten müssen ihrer Berichtspflicht korrekt
nachkommen und auch andere Staaten dazu anhalten,
ihre Berichte rechtzeitig einzureichen und mit den
Ausschüssen zu kooperieren. Falls notwendig, sollten
Staaten bei der Anfertigung der Staatenberichte mit
technischem „know how“ unterstützt werden. Die Be-
richte und die dazu geführten Diskussionen sollten ei-
ner breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden,
damit diese sich ein Bild darüber machen kann, wie in-
ternationale Gremien die Lage einschätzen. Damit
würde eine breitere Mitwirkung der Zivilgesellschaft
möglich. 

2. Das Staatenbeschwerdeverfahren

Durch das Staatenbeschwerdeverfahren kann ein Ver-
tragsstaat geltend machen, ein anderer Staat komme sei-
nen Verpflichtungen aus dem jeweiligen Vertrag nicht
nach. Dieses Verfahren ist bei dem Antirassismusüberein-
kommen von 1966 obligatorisch und beim Menschen-
rechtspakt fakultativ. Hier bedarf es einer gesonderten Er-
klärung eines Mitgliedstaates, daß er Staatenbeschwer-
den gegen sich zuläßt. Obwohl dies Mitte 1998 immerhin
45 der 140 Mitgliedstaaten eingeräumt hatten, bedienen
sich die Staaten der Möglichkeit nicht. Ein wichtiger
Grund dafür ist, daß derartige Vertragsverletzungen in al-
ler Regel Gegenstand der Sitzungen der UN-Generalver-
sammlung unter dem Tagesordnungspunkt „Menschen-
rechtsverletzungen in aller Welt“ sind. 

3. Das Individualbeschwerdeverfahren

Da die osteuropäischen Staaten seinerzeit bei der Ausar-
beitung des politischen UN-Menschenrechtspaktes nicht
bereit waren, ein Beschwerdeverfahren für Einzelperso-
nen zu akzeptieren, verfiel man auf eine Lösung, die sich
im nachhinein als Glücksfall herausstellte. Dieses Verfah-
ren wurde Gegenstand eines gesonderten Vertrages, der
als Ergänzung des eigentlichen Paktes fungiert. Staaten,
die dem Pakt angehören, können mit dem ergänzenden
„Fakultativprotokoll“ den auf ihrem Territorium lebenden
Personen die Möglichkeit eröffnen, sich nach Ausschöp-
fung des innerstaatlichen Rechtsweges beim Menschen-
rechtsausschuß darüber zu beschweren, daß ihre im Pakt
garantierten Rechte verletzt werden. Der Menschen-
rechtsausschuß prüft die Beschwerde und bittet gegebe-
nenfalls den Mitgliedstaat, diese Verletzung einzustellen
und – wenn möglich – Wiedergutmachung zu leisten. An-
ders als bei der Europäischen Menschenrechtskonvention
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handelt es sich hierbei also nicht um ein verbindliches Ur-
teil. 

Ein Glücksfall war das Fakultativprotokoll insofern, als
1966 bei vielen Staaten eine deutliche Zurückhaltung ge-
genüber der Möglichkeit der Individualbeschwerde be-
stand. Durch die Ausklammerung dieses Verfahrens aus
dem eigentlichen Menschenrechtspakt wurde es diesen
Staaten möglich, dem Pakt beizutreten. Erst nach der
„Wende“ entschlossen sich viele der neuen Demokratien,
auch das Protokoll zu ratifizieren, so daß heute nahezu
zwei Drittel der Paktstaaten das Individualbeschwerde-
verfahren akzeptiert haben (vgl. Kasten „Mitgliedstaaten
im Fakultativprotokoll“). Dessen Bedeutung liegt im
übrigen nicht nur darin, daß ein Einzelfall entschieden
wird. Vielmehr tragen die Feststellungen des Menschen-
rechtsausschusses Wesentliches zur Auslegung des In-
halts der einzelnen Paktbestimmungen bei.

Mitgliedstaaten im Fakultativprokoll

Jahr Zahl der Mitglied- Zahl der Mitgliedstaaten
staaten des Paktes des Fakultativprotokolls

1989 87 45

1991 95 54

1993 116 67

1998 140 93

land, das akzeptiert hat, daß die Menschenrechtsver-
wirklichung im eigenen Haus beginnt, sollte hier eine
Vorreiterrolle übernehmen. Dies um so mehr, als der 
UN-Sonderberichterstatter über Rassismus, Maurice
Glèlè-Ahanhanzo, bei seiner Reise durch Deutschland
Ende 1995 eine Reihe von Defiziten im Einschreiten ge-
gen die Diskriminierung festgestellt hat. Im Lichte dieser
Tatsache ist es besonders bedauerlich, daß die Bundes-
regierung bislang noch keine Erklärung nach Artikel 14
abgegeben hat, durch die der internationale Beschwerde-
weg eröffnet würde.

Empfehlungen:

■ Die Staatengemeinschaft sollte darauf hinwirken,
daß die Kapazitäten vergrößert werden, die den Ver-
tragsorganen zur Bearbeitung der Individualbeschwer-
den zur Verfügung gestellt werden. Angesichts der ge-
stiegenen Zahl der Vertragsstaaten muß der hohe Stan-
dard der Entscheidungen der Ausschüsse gesichert
werden.

■ Um ihre Glaubwürdigkeit im Kampf gegen alle
Äußerungen des Rassismus und der Fremdenfeind-
lichkeit zu erhöhen, sollten alle Staaten eine Erklärung
nach Artikel 14 des Übereinkommens gegen Rassen-
diskriminierung abgeben und Individualbeschwerden
von Diskriminierungsopfern vor dem Antirassismus-
ausschuß zulassen.

Hinsichtlich der Durchsetzung der Menschenrechte gibt
es noch weitere Widersprüchlichkeiten. Zu nennen ist vor
allem der Umstand, daß bei Verletzungen wirtschaftli-
cher, sozialer und kultureller Rechte kein individuelles
Beschwerdeverfahren vorgesehen ist. Damit entsteht der
Eindruck, es handle sich um Rechte zweiter Klasse. In der
Tat sind die Staaten aber zu einer aktiven Wirtschafts-,
Sozial- und Kulturpolitik verpflichtet und müssen diese
auch nachweisen. Daher erscheint es auch legitim, Me-
chanismen zur Ahndung von Verletzungen des Sozialpak-
tes zu schaffen. Sie sind von Experten bereits angedacht.
Zu nennen sind hier vor allem die „Maastricht Guide-
lines“ aus dem Jahre 1997 mit der Anregung, ein Indivi-
dualbeschwerdeverfahren für die Opfer von Menschen-
rechtsverletzungen auf diesem Gebiet zu schaffen. Zwei-
fellos ist angesichts wachsender sozialer Probleme in 
vielen Staaten eine Aufwertung des Sozialpaktes durch
verstärkte Durchsetzungsmechanismen wünschenswert.

Empfehlung:

■ Die Staatengemeinschaft sollte weiterhin deutlich
machen, daß sie von einer Einheit und Gleichwertig-
keit der politischen, bürgerlichen, wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Menschenrechte im Völkerrecht
ausgeht. Ihre Durchsetzung sollte mit gleichwertigen
Mitteln erfolgen. Daher sollte die Schaffung eines In-
dividualbeschwerdeverfahrens für die wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte vorangetrieben
werden. 

Neben dem politischen UN-Menschenrechtspakt enthal-
ten auch die Übereinkommen gegen Folter von 1984 und
gegen Rassendiskriminierung von 1966 Individualbe-
schwerdeverfahren. Sie können nur angewandt werden,
wenn die Staaten zuvor erklärt haben, daß sie sich diesem
Verfahren unterwerfen. Die Entwicklung zeigt, daß diese
Form der Beschwerdemöglichkeit zunehmend akzeptiert
wird. Zugleich gefährden aber der enge Zeitrahmen für
die Behandlung von Staatenberichten und Individualbe-
schwerden und die begrenzte Anzahl von Mitarbeitern bei
der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte die bishe-
rigen hohen Standards der ergehenden Entscheidungen.
Auch zeigen sich Divergenzen zwischen den einzelnen
Verfahren, die auf einen unterschiedlichen Bekanntheits-
grad der Verfahren hinweisen. Während 1997 beispiels-
weise 60 indiviuduelle Beschwerden hinsichtlich der
politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten und
immerhin 39 bei der Antifolterkonvention vorgebracht
wurden, bezogen sich nur drei Individualbeschwerden
auf das Antirassismusübereinkommen. Hier gibt es also
einen besonders offenkundigen Widerspruch zur zu-
nehmenden alltäglichen Rassendiskriminierung. Obwohl
25 Staaten dieses Verfahren zulassen, blieb die Zahl der
Beschwerden gering.

Um die Wirksamkeit des Antirassismusübereinkommens
zu erhöhen, muß dieses Verfahren verstärkt genutzt wer-
den. Denn dann steht Opfern nach der Ausschreitung des
innerstaatlichen Rechtswegs auch die Möglichkeit offen,
auf internationaler Ebene gegen ihre Diskriminierung
vorzugehen. Darum ist es einerseits stärker in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit zu rücken, und andererseits soll-
ten sich ihm mehr Staaten unterwerfen. Gerade Deutsch-
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Im Lichte dieser Erkenntnis nehmen NGOs weltweit zu-
nehmend an der Umsetzung von Menschenrechtsverträ-
gen teil (vgl. auch Kasten „Einige für die Menschenrechte
wichtige NGOs in Deutschland“). Das UN-Kinder-
rechtsübereinkommen ist ein gutes Beispiel für diese Mit-
wirkungsmöglichkeiten. Das wird beispielhaft an der
deutschen Berichterstattung an den Kinderrechtsaus-
schuß deutlich (vgl. Kasten „Mitwirkung von NGOs bei
der Umsetzung des Kinderrechtsübereinkommens“). So
lud der Ausschuß 1995 vor der Beratung des deutschen
Erstberichts NGO-Vertreter zur Erläuterung der Kri-
tikpunkte und zur gemeinsamen Suche nach Verbesse-
rungsmöglichkeiten ein. Dieses Verfahren unterscheidet
sich löblich von den anderen menschenrechtlichen Ver-
trägen, die die gesamte Berichterstattung grundsätzlich
auf Kontakte zwischen Staaten und den Ausschüssen be-
schränken.

Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen staat-
lichen Stellen und NGOs ist bei allen menschenrechtli-
chen Verträgen gegeben. Aktuell fällt insbesondere das
Antirassismusübereinkommen ins Auge, weil der Aus-
schuß gegen Rassendiskriminierung in seiner abschlie-
ßenden Stellungnahme zum deutschen Bericht vom 20.
März 1997 seiner Sorge über Fremdenfeindlichkeit, Ras-
sendiskriminierung, Antisemitismus und Gewalt gegen
ethnische Gruppen in Deutschland Ausdruck gab. Die Re-
gierung wurde aufgefordert, die Ursachen für Diskrimi-
nierungen zu beseitigen und Informations- und Erzie-
hungskampagnen zu verstärken. Diese Aufgabe kann nur
gemeinsam mit NGOs bewältigt werden. Geprüft werden

muß, ob die vom Ausschuß gegen Rassendiskriminierung
angeregte Ausarbeitung eines Antidiskriminierungsgeset-
zes sinnvoll ist. In anderen Staaten, so in Großbritannien,
hat ein solches Gesetz Wesentliches zur Mobilisierung
der gesamten Gesellschaft gegen Akte und Ideologien
rassistischer Art beigetragen. Auch die Etablierung einer
Institution, die Diskriminierungsopfern hilft und sich für
die Integration unterschiedlicher ethnischer Gruppen ein-
setzt, könnte sinnvoll sein. Unter dem Dach einer solchen
Institution sollten staatliche Stellen und NGOs zusam-
menwirken.

Empfehlung:

■ Bei der Erstellung der Berichte an die einschlägi-
gen Ausschüsse sollten NGOs weitgehend einbezogen
werden, auch wenn dazu keine Rechtspflicht besteht.
Damit kann unterstrichen werden, daß der Schutz der
Menschenrechte nicht nur durch den Staat realisiert
werden kann, sondern ein Element der Zivilgesell-
schaft ist.

Die Einbeziehung der NGOs in die Menschenrechtsarbeit
widerspiegelt deren gewachsene Bedeutung. Dies wird
am Beispiel der Vereinten Nationen augenscheinlich. So
waren zur Zeit der Ausarbeitung der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte 1947/48 nur 15 NGOs mit
Konsultativstatus an diesem Prozeß beteiligt. Alle hatten
ihren Sitz in Europa und Nordamerika. Als 1968 die erste
UN-Weltmenschenrechtskonferenz in Teheran stattfand,

Einige für die Menschenrechte wichtige NGOs in Deutschland

Name Adresse in Deutschland

amnesty international 53111 Bonn, Heerstr. 178,Tel. 02 28/98 37 30

Gesellschaft für bedrohte Völker 37073 Göttingen, Düstere Str. 20a,Tel. 05 51/4 99 06-0

Internationale Gesellschaft für Menschenrechte 60388 Frankfurt/M., Borsigallee 16,Tel. 0 69/42 01 08-0

terre des hommes 49084 Osnabrück, Ruppenkampstr. 11a,Tel. 05 41/7 10 10

Pro Asyl 60311 Frankfurt/M., Neue Schlesingergasse 22,Tel. 0 69/23 06 88

Aktion Courage  – SOS Rassismus 53113 Bonn, Kaiserstr. 48,Tel. 02 28/21 30 61

Komitee Cap Anamur 50670 Köln, Klingelpütz,Tel. 02 21/12 21 66

III. Die Mitwirkung der Zivilgesellschaft

Artikel 21 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte bildet eine wichtige Grundlage für die Schaffung
der Zivilgesellschaft. Er bestimmt, daß jeder das Recht
hat, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten
teilzunehmen, und daß der Wille des Volkes die Grundlage
für die Autorität der öffentlichen Gewalt bildet. Zweifel-
los läßt sich hieraus schon ein Anspruch auf demokrati-
sche Mitwirkung der Bürger ableiten. Gleichwohl äußert
sich das universelle Völkerrecht nicht detailliert darüber,
wie diese Mitwirkung auszusehen hat. Eine nähere Ausle-
gung ist lediglich im regionalen Bereich erfolgt. Zu ver-
weisen ist insbesondere auf die „Wertegemeinschaft“ des

Europarates. Auch die Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verlangt beispiels-
weise im Kopenhagener Dokument vom 29. Juni 1990,
daß die Teilnehmerstaaten demokratisch und pluralistisch
verfaßt sind. Die Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
bilden hierbei ein zentrales Element. Öffentliche Auf-
merksamkeit und gesellschaftliche Kontrolle tragen we-
sentlich dazu bei, staatliche „Schönfärberei“ in Men-
schenrechtsfragen zu vermeiden. Eine Voraussetzung
dafür ist, daß die Kenntnis von der Existenz und des Inhal-
tes der Verträge zu den Menschenrechten und der sich dar-
aus ergebenden Verpflichtungen verbreitet wird.
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Mitwirkung von NGOs bei der Umsetzung des Kinderrechtsübereinkommens

Ereignis Datum Mitwirkung von NGOs

Verabschiedung der Deklaration über die Rechte 20. November 1959 in der UN-Generalversammlung
des Kindes durch die UN-Generalversammlung

Erarbeitung eines Entwurfs des 1979 Bildung der Arbeitsgruppe  1983 Bildung einer NGO-Arbeitsgruppe,
Kinderrechtsübereinkommens der Menschenrechtskommission die Einfluß auf den Text nahm

Einstimmige Verabschiedung des Überein- 20. November 1989 1988 erste bundesweite NGO-
kommens durch die UN-Generalversammlung Veranstaltung zur Kinderkonvention

Inkrafttreten nach der Hinterlegung der 2. September 1990
20. Ratifikationsurkunde

Ratifizierungsdebatte in Deutschland 1989 Debatte wegen der Zeich- NGOs kritisieren defensive Einstellung 
nung des Übereinkommens; des Justizministeriums und die 
Anfang 1991 Gesetzentwurf beabsichtigten Vorbehalte

Inkrafttreten für Deutschland 5. April 1992 1993 Initiativgruppe zur Schaffung 
einer National Coalition für die 
Umsetzung des Übereinkommens

Erstbericht an den Ausschuß Anfang 1993: Übergabe des Dezember 1993: NGOs nennen Kriterien 
Berichts an den Bundestag. für den Bericht; März 1995: Stellungnahme
August 1994 Veröffentlichung der NGO-Koordinierungsgruppe
des Berichts

Diskussion im Ausschuß 6./7. November 1995 März 1995: NGOs legen dem Ausschuß 
eine Stellungnahme u. Empfehlungen vor

Concluding Observations 17. November 1995

Die Materialien sind veröffentlicht im Bericht des Kinderrechtsausschusses an die UN-Generalversammlung.
Band 2 der Reihe „Die UN-Konvention umsetzen ...“, hrsg. von der National Coalition. Bonn 1996.

nahmen schon 150 NGOs teil. 25 Jahre später wurden in
Wien anläßlich der zweiten Weltmenschenrechtskonfe-
renz nahezu 1500 NGOs registriert. Bemerkenswert ist,
daß sie aus allen Regionen der Erde kamen und oftmals
spezifische Interessen von Gruppen vertraten, die vormals
unterdrückt worden waren. Man denke nur an die Urein-
wohner, die noch heute in vielen Teilen der Welt diskrimi-
niert werden und deren Schicksal ohne die aktive Auf-
klärungsarbeit von NGOs weitaus weniger Beachtung er-
fahren hätte. Freilich haben sich NGO-Mitarbeiter in ihrer
Aktivistenrolle oftmals in Gefahr begeben, wurden durch
Staaten und Menschenrechtsverletzer bedroht, inhaftiert
und sogar getötet. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, daß die
UN-Menschenrechtskommission 1998 einen Deklara-
tionsentwurf über den Schutz der Menschenrechtsvertei-
diger vorlegte. Darin wird bestätigt, daß jeder Mensch,
einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen, das Recht hat,
sich für den Schutz und die Verwirklichung der Men-
schenrechte im nationalen und internationalen Maßstab
einzusetzen. Zu diesem Zweck dürfen friedliche Ver-
sammlungen einberufen und NGOs geschaffen werden.
Die Staaten müssen gegen Menschenrechtsverletzungen
Rechtsmittel schaffen und die Tätigkeit der Menschen-
rechtsverteidiger zulassen. Diese wiederum dürfen keine
Aktivitäten dulden, die der UN-Charta zuwiderlaufen.

Die Bedeutung der NGOs auf dem Gebiet des Men-
schenrechtsschutzes wird weiter zunehmen. Als Schwer-
punkte sind erkennbar:
k die Information und Menschenrechtserziehung;
k die Verteidigung der Menschenrechte und das Lobby-

ing;
k die Durchführung von Kampagnen zur Bewußtseins-

bildung;
k die Erarbeitung und Verbreitung von Vorschlägen zur

Verbesserung des Menschenrechtsschutzes und
k die Beobachtung der Verwirklichung der Menschen-

rechte, das Zusammentragen von Fakten und die Erstel-
lung von Länderberichten.

Der größte Vorteil der NGOs gegenüber staatlicher Tätig-
keit zugunsten der Menschenrechte besteht darin, daß sie
keine diplomatischen Rücksichten nehmen müssen. Staa-
ten folgen politischen und wirtschaftlichen Interessen,
die sie auch veranlassen können, bei Verletzungen keine
offene Kritik zu üben. Ein Beispiel für die begrenzten
Spielräume der Politik in dieser Hinsicht war der Besuch
von US-Präsident Clinton in der Volksrepublik China im
Sommer 1998, der einerseits zu guten Geschäftsabschlüs-
sen für US-Unternehmen führte und andererseits von In-
haftierungen chinesischer Dissidenten begleitet wurde.
Zwar bekam die chinesische Öffentlichkeit aus dem
Munde Clintons erstmals über Rundfunk und Fernsehen
die westlichen Vorstellungen der Menschenrechte ins
Haus geliefert. Doch ändert dies nichts daran, daß es die
NGOs waren, die Details über das Schicksal chinesischer
Dissidenten herausfanden, publik machten und weiterhin
auf die internationale Tagesordnung setzen, um die Poli-
tik unter Druck zu setzen.

Empfehlung:

■ Menschenrechtsaktivisten und -organisationen ha-
ben zahlreiche Menschenrechtsverletzungen auf der
ganzen Welt aufgedeckt und sind so den Opfern zur
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IV. Weiße Flecken bei der Kodifikation

Mittlerweile existiert ein ganzes Geflecht menschen-
rechtlicher Verträge, die nahezu alle Bereiche des
menschlichen Lebens abdecken. Gleichwohl besteht
noch Kodifikationsbedarf, weil einige Standards nicht be-
friedigen können. Zwei Beispiele sollen diese Einschät-
zung belegen: der Minderheitenschutz und der Schutz des
Kindes.

1. Minderheitenschutz

Die vielen ethnopolitischen Konflikte weltweit sollten die
Staatengemeinschaft dazu veranlassen, Angehörige von
Minderheiten stärker rechtlich abzusichern. Bislang gibt
es auf universeller Ebene lediglich den Artikel 27 des po-
litischen Menschenrechtspaktes, der den Angehörigen
von Minderheiten das Recht einräumt, gemeinsam mit
anderen Mitgliedern ihrer Gruppe die Minderheitenspra-
che zu benutzen, ihre Kultur auszuüben und ihren Glau-
ben zu praktizieren. Ähnlich ist auch die Minderheiten-
erklärung der UN-Generalversammlung (Resolution
47/135) vom 18. Dezember 1992 und das Rahmenüber-
einkommen zum Schutz nationaler Minderheiten des Eu-
roparates vom 1. Februar 1995 formuliert. Immer wird
auf das individuelle Recht der einzelnen Minderheitenan-
gehörigen abgestellt. Damit wird das Problem der Defini-
tion einer Minderheit umgangen. Statt dessen knüpft das
Völkerrecht an einigen objektiven Kriterien wie der ge-
meinsamen Geschichte, dem traditionellen Siedlungs-
gebiet, dem gemeinsamen Glauben, der Sprache, den
Werten etc. an. Es verlangt dann vor allem ein subjektives
Bekenntnis des Angehörigen einer Minderheit, tatsäch-
lich zu dieser gehören zu wollen. Niemand kann gezwun-
gen werden, sich einer Minderheit zugehörig zu fühlen.
Diese Kombination von objektiven und subjektiven Mo-
menten macht es äußerst schwer, eine generelle Defini-
tion der Minderheit zu vereinbaren, obwohl dies vielfach
im Sinne der Rechtssicherheit gefordert wird.

In absehbarer Zeit wird es jedoch nicht dazu kommen, da
die Staaten die bestehende rechtliche Grauzone verschie-
dentlich ausnutzen. So leugnet beispielsweise Frankreich
bisher unter Verweis auf die verfassungsmäßige Einheit
seines Staatsvolkes die Existenz von Minderheiten auf
seinem Territorium. Dies wurde vom Menschenrechts-
ausschuß vielfach kritisiert. Bedenken hat dieses Gre-
mium aber auch gegenüber der weitverbreiteten Staaten-
praxis geäußert, wonach der Minderheitenstatus in einem
Staat an die eigene Staatsangehörigkeit gekoppelt wird.
Demnach werden nur solche Gruppen als Minderheiten
anerkannt, die bereits traditionell im Lande leben. Neuen
Minderheiten, wie beispielsweise den Türken in Deutsch-

land, wird der Minderheitenstatus hingegen nicht ge-
währt. In der Tat erscheint es fraglich, ob diese Auffas-
sung mit dem Wortlaut des Artikel 27 UN-Menschen-
rechtspakt vereinbar ist. Allerdings muß man angesichts
des Fehlens einer allgemeinverbindlichen Minderheiten-
definition den Staaten auch einen Spielraum für die Aus-
legung ihrer Verpflichtungen bezüglich der Minderheiten
zubilligen. Die Forderung muß deshalb dahin gehen,
durch weitere Vereinbarungen größere rechtliche Klarheit
zu schaffen.

Gerade der Europarat mit seinen beachtlichen Erfolgen
auf dem Gebiet der Menschenrechte sollte sich nicht auf
der rechtlich eher schwachen Rahmenkonvention zum
Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1995 aus-
ruhen. Vielmehr wäre die Besinnung auf die Empfehlung
1201 (1993) wünschenswert. Dieses Dokument, das von
der Parlamentarischen Versammlung angenommen
wurde, enthält ein Zusatzprotokoll zur Europäischen
Menschenrechtskonvention und beschäftigt sich mit den
Rechten von Angehörigen nationaler Minderheiten. Der
große Vorteil dieser Herangehensweise liegt darin, daß
der erfolgreiche und effektive Europäische Menschen-
rechtsgerichtshof für die Durchsetzung dieser Rechte zu-
ständig würde. Dies mag ein Grund dafür sein, daß der
Europaratsgipfel 1993 entschied, den mit der Empfeh-
lung 1201 beschrittenen Weg nicht weiter zu verfolgen.
Statt dessen sollte lediglich eine Rahmenkonvention so-
wie ein Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention, das die kulturellen Rechte insbeson-
dere der Angehörigen von Minderheiten betrifft, erarbei-
tet werden. Wie kompliziert die Erarbeitung dieses Zu-
satzprotokolls ist, zeigt der Umstand, daß die Arbeiten
wegen des Mangels an konsensfähiger Substanz vorerst
eingestellt wurden.

Empfehlung:

■ Die Staaten sollten sich bezüglich der Akzeptanz
von Minderheiten auf ihrem Territorium strikt an den
Wortlaut von Artikel 27 des UN-Menschenrechtspakts
halten. Von dieser völkerrechtsgemäßen Position aus
können und müssen Staaten auch von anderen Staaten
verlangen, Minderheiten zu respektieren und deren
Existenz nicht zu leugnen. 

■ Um die rechtlichen Grundlagen für einen effektiven
Minderheitenschutz zu verbessern, sollte der Europa-
rat die Arbeiten an einem Protokoll zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, das sich auf die An-

Hilfe gekommen. Sie wurden dabei oft zum Ziel staat-
licher Unterdrückung. Die rechtstreuen Staaten müs-
sen Menschenrechtsverletzungen repressiver Regime
eindeutiger und einheitlicher bekämpfen, selbst wenn
das wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen sollte.
Außenpolitische Kontakte sollten sich nicht auf die

staatliche Ebene beschränken, sondern auch Men-
schenrechtsaktivisten einschließen, um deren Position
zu stärken. Es muß alles Erforderliche getan werden,
um eine möglichst breite Zustimmung zur geplanten
Deklaration der UN-Generalversammlung über den
Schutz der Menschenrechtsverteidiger zu erreichen. 
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gehörigen von Minderheiten bezieht, fortsetzen. Die
bereits begonnene Kodifizierung des Protokolls zu den
kulturellen Rechten insbesondere von Minderheiten-
angehörigen sollte zügig vorangetrieben werden.

2. Schutz des Kindes

Obwohl das UN-Kinderrechtsübereinkommen erst 1989
geschaffen wurde, besteht bereits Nachbesserungsbedarf
hinsichtlich einiger Bestimmungen. Dies betrifft bei-
spielsweise die Teilnahme von Kindern an bewaffneten
Konflikten. Seinerzeit konnte man sich wegen des Wider-
stands der USA, Irans und Iraks nicht darauf einigen, eine
Rekrutierung von Soldaten erst ab 18 Jahren zu gestatten.
So kommt es, daß nach Artikel 38 des Übereinkommens
bereits 15jährige zu den Streitkräften eingezogen werden
dürfen und unmittelbar an Kampfhandlungen teilnehmen
können. Da der Mißbrauch von Kindersoldaten aber mitt-
lerweile sehr große Dimensionen angenommen hat, ist
dringend Handeln geboten. Ein erster Schritt in dieser
Hinsicht war die Einsetzung von Olara A. Otunnu als
Sonderrepräsentanten des UN-Generalsekretärs zu die-
sem Thema. Ein zweiter Schritt ist die Forderung einiger
Staaten nach der Anhebung des Standards des UN-Kin-
derrechtsübereinkommens. Allerdings ist bekannt, daß
bislang die Mehrheit der Staaten nicht zu einer entspre-
chenden Änderung bereit ist. Deshalb schlugen einige
westeuropäische Staaten vor, ein Zusatzprotokoll zum
Kinderrechtsübereinkommen auszuarbeiten, das die Re-
krutierung von Kindersoldaten auch im Alter zwischen 15
und 18 Jahren verbieten soll. Dieses Protokoll könnte von
denjenigen Staaten ratifiziert werden, die den bestehen-
den Standard für zu niedrig halten. Daß der Standard zu
niedrig ist, kann an sich nicht bezweifelt werden. Das
Kinderrechtsübereinkommen definiert „Kind“ als eine
Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Wenn Kinder zwischen 15 und 18 Jahren an Kampfhand-

lungen teilnehmen dürfen, wird das zentrale Ziel des
Übereinkommen – das „beste Kindeswohl“ – grob
mißachtet. Mehr noch: Die Standards der Weltarbeitsor-
ganisation (ILO) verbieten, daß ein Kind unter 18 Jahren
mit gefährlichen Stoffen arbeitet. Einige Staaten scheinen
offensichtlich zu meinen, Sprengstoff sei kein gefährli-
cher Stoff!

Mittlerweile haben einige Staaten, darunter die Bundes-
republik Deutschland, einseitig erklärt, daß sie von der
rechtlichen Möglichkeit, Kinder unter 18 Jahren zu rekru-
tieren, keinen Gebrauch machen werden. So begrüßens-
wert solche Erklärungen auch sind, so können sie doch je-
derzeit wieder einseitig zurückgezogen werden. Es ist
deshalb erforderlich, diese unilateralen Akte in eine völ-
kerrechtliche Pflicht überzuleiten. 

Empfehlung:

■ Es ist begrüßenswert, daß sich einige Staaten für die
Schaffung eines Zusatzprotokolls zum Kinderrechts-
übereinkommen über die Anhebung des Mindestrekru-
tierungsalters zu den Streitkräften auf 18 Jahre einset-
zen. Das jüngst geschaffene Statut des Internationalen
Strafgerichtshofes zeigt aber, daß die Staatenmehrheit
nicht bereit ist, vom bisherigen Mindestalter (15 Jahre)
abzugehen. Deshalb ist es um so wichtiger, daß die 
von der UN-Menschenrechtskommission ins Leben
gerufene offene Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung eines
Zusatzprotokolls zum Kinderrechtsübereinkommen
möglichst schnell einen Entwurf vorlegt, der der UN-
Generalversammlung unterbreitet werden kann. Damit
wären die Staaten zu einer Stellungnahme gezwungen,
und dem Trend zur Verfestigung eines unbefriedigen-
den Standards könnte entgegengewirkt werden. Von
der Existenz eines derartigen Vertrages könnte zudem
eine Sogwirkung auch auf die Staaten ausgehen, die ei-
nem solchen Protokoll nicht angehören.

Es gibt nur noch wenige weiße Flecken auf der Landkarte
des völkerrechtlichen Individualschutzes. Daher steht ge-
genwärtig nicht die Schaffung neuer Regelungen, son-
dern die Umsetzung der bestehenden an. Hier gibt es noch
zahlreiche Defizite, die vor allem durch die intensivere
und zielgerichtetere Nutzung der vielen Ausschüsse zur
Implementierung der einzelnen Menschenrechtsverträge
überwunden werden müssen. Dies setzt freilich voraus,
daß deren Arbeit materiell und finanziell besser abgesi-
chert wird. Es steht außer Frage, daß sich eine derartige
Investition rechnet. Die Praxis zeigt, daß schwere und
massenhafte Menschenrechtsverletzungen enorme Ko-
sten verursachen, da sie in der Regel zu Fluchtbewegun-
gen führen und humanitäre Hilfe für die Opfer erforder-
lich machen. Die menschenrechtliche Zusammenarbeit
im Geiste der Kooperation setzt voraus, daß jeder Staat
selbstkritisch ist und hinreichende Rechtsmittel für die
Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen auf sei-
nem Territorium einrichtet. Von dieser Basis aus hat er das

V. Fazit

Recht, auch Kritik an anderen Staaten zu üben, wenn
diese ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nicht
nachkommen.

Freilich stehen einer solchen kritischen und helfenden
Zusammenarbeit der Staaten oftmals diplomatische
Rücksichten und wirtschaftliche Interessen im Wege.
Deshalb ist es wichtig, die Menschenrechte nicht allein
den Staaten zu überlassen. Ihre Sicherung ist auch – oder
vielleicht: vor allem – eine Aufgabe der Zivilgesellschaft.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß so mancher Diktator
von den Staaten noch heute im Amt geduldet würde. Ge-
stürzt wurde er durch die unermüdliche Aufklärungsar-
beit der NGOs, die ohne diplomatische Zurückhaltung
Menschenrechtsverletzungen in allen Teilen der Welt auf-
decken und anprangern. Wenn wir heute die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte feiern, so heißt das in er-
ster Linie auch, den Menschen zu danken, die sich als
Verteidiger der Menschenrechte hervorgetan haben.
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