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EDITORIAL
Zukunft fürdie Menschen rechte
A m 10. Dezember 1998 jährte sich die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung
der Vereinten Nationen zum 50. M a l . Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltete die deutsche Sektion von amnesty international A n fang Dezember in Frankfurt einen Menschenrechtskongress. Der Titel des Kongresses gibt
auch dem vorliegenden Themenheft des Forschungsjournals seinen Namen, welches diesmal in Zusammenarbeit mit amnesty international Deutschland entstand.

Erfolge der (internationalen)
Menschenrechtspolitik
Seit der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch seinerzeit
56 Staaten wurden annähernd 70 internationale Abkommen und Konventionen ausgehandelt. Die Unteilbarkeit, Universalität und gegenseitige Bedingtheit der Menschenrechte
wurde durch 172 Staaten 1993 auf der U N O Menschenrechtskonferenz in Wien erneut bestätigt.
Das Statut des seit langem geforderten Internationalen Strafgerichtshofs wurde im Juli 1998
in Rom durch 120 Mitgliedsstaaten der U N
verabschiedet. Der Internationale Strafgerichtshof wurde damit auf den Weg gebracht. Im
November 1998 trat das 11. Zusatzprotokoll
der Europäischen Menschenrechtskonvention
in Kraft, in dem der EU-Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eingesetzt wurde.
A m eingangs erwähnten 10. Dezember, dem
internationalen Weltmenschenrechtstag, wurde nicht nur das Jubiläum der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte durch zahlreiche Festveranstaltungen begangen, sondern
es sollten auch konkrete menschenrechtspolitische Entscheidungen getroffen, debattiert und
vorbereitet werden.

So wurde in der UN-Vollversammlung eine
von Menschenrechtsorganisationen formulierte Erklärung zum weltweiten Schutz von Menschenrechtsverteidigern angenommen (vgl.
den Beitrag von Steffen Beitz in diesem Heft).
A n besagtem Tag fand im Deutschen Bundestag überdies eine Debatte zum Thema Menschenrechte statt. In dieser Debatte wurden die
Fortschritte der bundesdeutschen Menschenrechtspolitik hervorgehoben (Deutscher Bundestag 1998). So hat die seit Herbst 1998 amtierende rot-grüne Bundesregierung zu Beginn der Legislaturperiode nicht nur den bisher lediglich als Unterausschuss firmierenden
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe in den Status des ordentlichen Ausschusses erhoben sowie mit Gerd Poppe einen
offiziellen Menschenrechtsbeauftragten am
Auswärtigen Amt installiert, sondern darüber
hinaus in der Koalitionserklärung die Unterstützung eines unabhängigen Instituts für Menschenrechte vereinbart.
Hinsichtlich der internationalen Akzeptanz der
Menschenrechte sowie der weltweiten Sensibilisierung für die Menschenrechtsthematik
sind somit zwar weit reichende Erfolge erzielt
worden. Nach wie vor sind Menschenrechtsverletzungen jedoch in vielen Staaten dieser
Welt - allen Konventionen und Erklärungen
zum Trotz - weiterhin an der Tagesordnung.
1

2

Zukunftsaufgaben internationaler
Menschenrechtspolitik
Viele Forderungen der Menschenrechtsbewegung blieben bislang unerfüllt. Mit den Maßnahmen der neuen Bundesregierung sind beispielsweise lediglich die ersten beiden Forderungen des 13-Punkte-Kataloges des Forums
Menschenrechte weitgehend erfüllt (Forum
Menschenrechte 1998: l f ; vgl. auch den Forderungskatalog von amnesty international
Deutschland an die Bundesregierung, Arnim
et al. 1998: 300ff). Im Fomm Menschenrechte
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sind 38 Menschenrechts-NGOs zusammengeschlossen, die am 22. September 1998, also
bereits mehrere Tage vor der Bundestagswahl,
einen Forderungskatalog an die Bundesregierung beschlossen, in dem sie eine neue Menschenrechtspolitik fordern.
In diesem Katalog werden beispielsweise die
Rückkehr zu internationalen Standards im
deutschen Flüchtlings- und Ausländerrecht,
die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, die
Sicherung der sozialen Rechte sowie ein wirkungsvoller Schutz von Frauen und Kindern
angemahnt . Zudem werden die Stellung der
Menschenrechtspolitik als Querschnittaufgabe und damit außen- wie entwicklungspolitische Reformen und die Rücknahme restriktiver Sicherheitsgesetze eingeklagt.
Eine große Anzahl internationaler Konventionen wurde bislang erst von wenigen Mitgliedern der internationalen Staatengemeinschaft
ratifiziert. So ist in beiden genannten Katalogen auch die Forderung nach noch ausstehender Ratifizierung vorliegender Abkommen
durch die Bundesrepublik enthalten.
In der bereits erwähnten Bundestagsdebatte
wurden denn auch nicht nur die Fortschritte in
der Menschenrechtspolitik thematisiert, sondern auch auf die noch zu füllenden Lücken
hingewiesen. So betont Wolfgang Thierse die
Verpflichtung aller Demokraten, „eine aktive
Menschenrechtspolitik zu gestalten (..., indem)
Abgeordnete dieses Hauses, die in andere Länder reisen, dort auch mit Vertreterinnen und
Vertretern von Menschenrechtsorganisationen,
mit Dissidenten und Verfolgten sprechen"
(Deutscher Bundestag 1998: 805). In den einzelnen Debattenbeiträgen werden konkrete
politische Lösungen für den effektiven Schutz
von Frauen, Kindern und Flüchtlingen vor
Menschenrechtsverletzungen, der Einsatz gegen die Todesstrafe, die menschenrechtsadäquate Gestaltung bundesdeutscher Asyl-, Aussenwirtschafts-, Entwicklungs- und Rüstungsexportpolitik, soziale Standards in der Welt3
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handelsordnung, die Durchsetzung eines internationalen Strafrechts und nicht zuletzt die
politische Gestaltung wirkungsvoller Durchsetzungsinstrumente eingefordert.
Viele dieser Forderungen werden von Menschenrechtsorganisationen seit Jahren aufgestellt und werden heute von Politikerinnen und
Politikern aller Parteien - zumindest rhetorisch - ebenfalls vertreten. Auch die Herausgeberinnen und Herausgeber des Jahrbuchs Menschenrechte 1999 stellen fest: „Nach einem
halben Jahrhundert ist es an der Zeit, dass der
Akzent der internationalen Menschenrechtsbewegung und jeder Menschenrechtspolitik
auf die Durchsetzung der Menschenrechte gelegt werden muss" (Arnim et al. 1998: 10,
Hervorh. im Orig.).
Die Einrichtung der oben genannten Organe
EU-Menschenrechtsgerichtshof und Internationaler Strafgerichtshof, verbunden mit individuellem Klagerecht und einem internationalen Strafrecht, könnte einen entscheidenden
Schritt zu dieser geforderten Durchsetzung
von Menschenrechten darstellen.
Die Notwendigkeit eines ,Weltrechtsprinzips'
sowie erste Schritte in diese Richtung (vgl.
Geissler 1998: 20f) sind in jüngster Zeit am
Beispiel des chilenischen Ex-Diktators Augusto Pinochet deutlich geworden. Das derzeit
noch ausstehende Urteil der britischen Lordrichter h i n s i c h t l i c h der I m m u n i t ä t des
(Ehren-)Senators auf Lebenszeit und die mögliche Uberstellung zu einem Strafverfahren in
Spanien könnten zeigen, dass Menschenrechtsverletzungen auch von Regierangschefs und
Staatsoberhäuptern nicht mehr ungestraft begangen werden können, und dass sich zunehmend auch ausländische Gerichte für zuständig erklären, sich beispielsweise mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen zu beschäftigen. Ein voll funktionsfähiger internationaler Strafgerichtshof
böte für die Zukunft die Möglichkeit, Diktatoren und Menschenrechtsverletzer auch dann
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vor Gericht zu stellen, wenn sie sich in ihrer
Heimat für Folter und Mord selbst amnestiert
haben.

Zur Rolle von Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs)
„Aktive Menschenrechtspolitik kann vor allem nicht auf die Arbeit der Nicht-Regierungsorganisationen verzichten. Beispielhaft für alle
anderen nenne ich an dieser Stelle Amnesty
International. Die Nicht-Regierungsorganisationen waren schon vor der Annahme der A l l gemeinen Erklärung der Menschenrechte aktiv. Immer dann, wenn Verstöße gegen die
Menschenrechte drohen oder geschehen sind,
erheben sie ihre Stimme, klagen an und leisten
Hilfe", so Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident, in seinem Debattenbeitrag im Bundestag (Deutscher Bundestag 1998: 805).
Diese Rolle der NGOs in der internationalen
Menschenrechtspolitik ist in ihrer Wirkung
jedoch nicht unumstritten. In einem von der
Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegebenen Gutachten stellt Franz Nuscheier, Leiter
des Instituts für Entwicklung und Frieden
(INEF) an der Universität Duisburg, zwar einerseits fest, dass „die NGOs im Rahmen des
UN-Systems einen wesentlichen Beitrag zur
Fortentwicklung von Menschenrechtsnormen
und zur Verbesserung des internationalen Menschenrechtsschutzes geleistet haben. (...) Ohne
ihre Informationskampagnen und ohne ihr
Lobbying würde es den Staaten noch leichter
fallen, die Menschenrechte auf dem Altar von
kommerziellen und geostrategischen Interessen zu opfern. Durch ihr Eintreten für universelle Menschenrechte und ihre interkulturelle
Kommunikation befördern sie die Entwicklung einer Weltethik, die das normative Fundament der sich herausbildenden Weltgesellschaft
bildet" (Nuscheier 1998: 29f).
Andererseits konstatiert er den NGOs und A u toren sympathisierender Studien aber auch eine

Tendenz zu unkritischer Romantisierung und
Selbstüberschätzung, da „die oligarchisch
strukturierte Staatenwelt (...) noch immer die
Spielregeln der internationalen Politik und die
Handlungsspielräume der nicht-staatlichen
Akteure" bestimmt (Nuscheier 1998: 29). Er
warnt vor einer vorschnellen Diagnose der
„NGOisierung der Weltpolitik" (vgl. Messner
1996) ebenso wie vor These eines bereits stattfindenden „power shift" von der Staatenwelt
zur Gesellschaftswelt (vgl. Mathews 1997).
Nuscheier relativiert die Vernetzungserfolge
der inter- oder transnationalen Menschenrechtsbewegung, indem er argumentiert, diese
Vernetzung gelänge lokal und regional besser
als international; und in internationalen Netzwerken seien Süd-NGOs gegenüber der dominierenden ,NGO-Aristokratie' Europas und
Nordamerikas entscheidend unterrepräsentiert.
7

Den internationalen NGOs fehlt demnach auch
das Potential einer sozialen Bewegung. Die
Fähigkeit zur (internationalen) Mobilisierung
breiter Bevölkerungsteile in Massenprotesten
erreicht die Menschenrechtsbewegung nicht
aus eigener Kraft, sondern ausschließlich im
Bündnis mit anderen Gruppen (z.B. Gewerkschaften, Frauen- und Umweltgruppen; vgl.
Nuscheier 1998: 15).
Auf der anderen Seite ist die klassische A r beitsweise von amnesty international, mit weltweit initiierten Briefen an Regierungsbehörden Opfern von Menschenrechtsverletzungen
zu helfen, erfolgreich. In 30 Prozent der Eilaktionen (Urgent Actions) und in mehr als der
Hälfte der ,Briefe gegen das Vergessen' ist
anschließend eine Verbesserung der Situation
nachweisbar: Gefangene werden freigelassen,
Todesurteile umgewandelt, Folterer vor Gericht gestellt, politische Morde unabhängig
untersucht (Gesterkamp 1998: 18ff).
Nuscheier zufolge sind die Erfolge der NGOs
„im Kembereich ihres Gründungszweckes:
dem Schutz der Menschenrechte und dem
8
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Kampf gegen schwere Menschenrechtsverletzungen" dennoch umstritten. „Diesem Optimismus widersprechen die Berichte über eine
Zunahme von Menschenrechtsverletzungen
und Regressionen zu verschiedenen Formen
einer ,neuen Barbarei'" (Nuscheier 1998: 30).
Vor dem Hintergrund dieser Thesen zweifelt
Nuscheier andere Analysen an, denen zufolge
Menschenrechts-NGOs heute bereits als N u kleus' oder treibende Kraft der Herausbildung
einer weltweiten Zivilgesellschaft zu verstehen sind (z.B. Herzka 1995, Kößler/Melber
1993).
Die Frage danach, ob das internationale Menschenrecht als Basis einer ,neuen Weltordnung'
fungieren könnte, beantwortet zwar auch er
mit dem Hinweis, dass „(d)ie Menschenrechtspolitik (...) im Evolutionsprozess der Weltgesellschaft und einer ,neuen Weltordnung', die
beide ein verbindendes Normengefüge brauchen, an Bedeutung" gewinnt (Nuscheier 1998:
6), jedoch hält er entsprechende Erfolgsmeldungen für verfrüht.
Auf der anderen Seite dürfen die Erwartungen
an nichtstaatliche Organisationen nicht überstrapaziert werden. Solange die einzelnen Regierungen ihren Sonntagsreden über Menschenrechte keine oder nur wenige Taten folgen lassen, und solange die Vereinten Nationen bei Krisenherden und systematischen Menschenrechtsverletzungen oft nur Schadensbegrenzung betreiben können oder hilflos zuschauen (müssen), wäre es vermessen, den
Nicht-Regierangsorganisationen - die mit begrenzten Ressourcen arbeiten und deshalb nur
in beschränkten Arbeitsfeldern aktiv sein können - allein die Aufgabe zuzuschreiben, die
Menschheit vor sich selbst zu retten.
Im vorliegenden Themenheft sollen die Fragen danach, welche Erfolge die internationale
Menschenrechtspolitik zum Ende des ausgehenden Jahrhunderts zu verzeichnen hat und
welche Herausforderungen und Aufgaben sich
ihr noch stellen, ebenso behandelt werden wie

die Diskussion um Verdienst und Einfluss der
internationalen Menschenrechtsbewegung.
Hierbei wird auch das Verhältnis der Menschenrechtsorganisationen zu staatlichen Organisationen, Medien und Wirtschaftskonzernen untersucht.
Vorangestellt werden den Beiträgen zwei Reden, die Carola Stern und der chinesische Menschenrechtler Wei Jingsheng auf dem Menschenrechtskongress in der Frankfurter Paulskirche gehalten haben.
Zudem drucken wir die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte im Wortlaut ab, da wir
dazu beitragen möchten, dass deren Inhalt nicht
weiterhin als ,eines der bestgehüteten Geheimnisse der Welt' erscheint.
Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass die deutschen Zusammenfassungen der Heftbeiträge,
die bislang an dieser Stelle zu finden waren, in
Zukunft gemeinsam mit den englischen A b stracts am Heftende abgedruckt werden.
Markus Ronde, Bonn (Forschungsjoumal NSB)/
Harald Gesterkamp, Bonn (amnesty international)

Anmerkungen
1

A n der Entstehung dieser Deklaration waren
Menschenrechtsorganisationen wie amnesty
international maßgeblich beteiligt. Sie kann
im Wortlaut nachgelesen werden im Jahrbuch
Menschenrechte 1999 (Arnim et al. 1998: 290299).
Das zeigt schon ein kurzer Blick in den Jahresbericht von amnesty international (1998),
der zuletzt Menschenrechtsverletzungen in 141
Staaten dokumentierte.
Z u allen genannten Themenfeldern arbeiten
allein in Deutschland eine ganze Reihe von
Menschenrechts- und Nicht-Regierungsorganisationen mit jeweils unterschiedlichen A r beitsschwerpunkten. Stellvertretend seien hier
für die Bereiche Flüchtlingsschutz und Asyl2

3

6
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recht ProAsyl, für Frauenmenschenrechte Terre des Femmes und für Kinderrechte terre des
hommes genannt.
E i n sehr guter tabellarischer Überblick über
den Ratifizierungsstand der einzelnen Menschenrechtskonventionen findet sich im Jahrbuch Menschenrechte 1999 (Arnim et al. 1998:
303-321).
4

5

Neben der Zustimmung zum ILO-Abkommen
169 zum Schutz von indigenen Völkern und
der Konvention zum Schutz der Rechte von
Wanderarbeitern wird in diesen Katalogen beispielsweise auch die Rücknahme des deutschen Vorbehaltes zur Kinderkonvention gefordert.
Von Rudolf Bindig (SPD), Hermann Gröhe
( C D U / C S U ) , Claudia Roth (Bündnis 90/
Die Grünen), Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (F.D.P.), Fred Gebhardt (PDS), Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD), Monika Brudlewsky ( C D U / C S U ) und Joschka Fischer
(Bündnis 90/ Die Grünen).
Für die weltweit arbeitende Organisation
amnesty international stimmt das nur bedingt:
Von den inzwischen 56 Sektionen sind über
die Hälfte im ,Süden' angesiedelt. In das höchste Entscheidungsgremium der Organisation,
den Internationalen Rat, schicken alle Sektionen und sonstige ai-Strukturen Delegierte. A u f
der anderen Seite wohnt die Mehrheit der aiMitglieder weiterhin in Europa und Nordamerika.
6
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Eilaktionen startet amnesty international täglich zugunsten akut bedrohter Menschen. ,Briefe gegen das Vergessen' werden monatlich
drei veröffentlicht. Sie widmen sich Menschen,
die langfristig Unterstützung brauchen oder
sind Reaktionen auf politische Entwicklungen
(Regiemngswechsel, drohende Rückkehr zu
Hinrichtungen o.ä.).
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Mitglieder des Beirats
Seit Beginn dieses Jahres hat sich die Zusammensetzung unseres Beirats geändert. Die
Herausgeber und die Redaktion des Forschungsjournals freuen sich, mit Warnfried Dettling
und Friedhelm Hengsbach zwei neue Beiratsmitglieder gewonnen zu haben, deren Unterstützung einen großen Zugewinn für unsere Arbeit darstellt.
Aus dem Beirat verabschieden wollen wir an dieser Stelle Vera Lengsfeld, die unserem
Beratungsgremium seit 1992 angehört und unsere Arbeit in dieser Zeit begleitet hat.
Aniäßlich der personellen Veränderungen möchten wir die Gelegenheit ergreifen, die neuen
Beiratsmitglieder kurz vorzustellen:
Dr. phil. Warnfried Dettling war von 1973 bis 1983 zunächst Leiter der Planungsgruppe,
später auch der Hauptabteilung Politik in der CDU-Bundesgeschäftsstelle, anschließend bis
1991 Ministerialdirektor im Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. 1995 erschien sein Buch .Politik und Lebenswelt. Vom Wohlfahrtsstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft', 1998 fand seine Streitschrift ,Wirtschaftskummerland? Wege aus der Globalisierungsfalle' kontroverse Beachtung, Lob und Kritik. Dettling lebt heute als freier
Publizist in München; mit seinen Essays in ,Die Zeit' und ,taz' greift er regelmäßig in
öffentliche Debatten ein.
Prof. Dr. oec. Friedhelm Hengsbach SJ, Mitglied des Jesuitenordens, studierte Philosophie,
Theologie und Wirtschaftswissenschaften. Er ist Professor für christliche Gesellschaftsethik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am
Main und Leiter des Oswald von Nell-Breuning Instituts für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Theorie demokratischer Marktwirtschaften, die
Zukunft der Arbeit und der sozialen Sicherungssysteme. Hengsbach hat zahlreiche Werke
zur Wirtschafts- und Arbeitsethik publiziert. Stellvertretend seien hier nur sein Buch
,Abschied von der Konkurrenzgesellschaft. Für eine neue Ethik in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft' von 1995 und der mit Möhring-Hesse 1996 herausgegebene Band .Eure
Armut kotzt uns an! Solidarität in der Krise' genannt.
Allen Mitgliedern unseres Beirats sei an dieser Stelle für ihre langjährige Unterstützung
unserer Arbeit herzlich gedankt. Diese Unterstützung bedeutete für uns stets eine ganz
besondere und einzigartige Art der Anerkennung unseres Engagements.
Herausgeber und Redaktion des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen
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ESSAY
Carola Stern

Als die Hoffnung gehen lernte
Wie die Menschenrechtsbewegung entstand
Rede auf der Menschenrechtskonferenz von amnesty international in der Paulskirche
am 4. Dezember 1998

Liebe Freundinnen und liebe Freunde,
was f ü r eine Freude, Euch, den nahen Gefährten und Euch, Verteidigern der Menschenrechte aus anderen Ländern und fernen Kontinenten, hier, in der Paulskirche zu begegnen! Gemeinsam wollen wir uns erinnern, wie amnesty international entstand.
Es ist bald vierzig Jahre her: Wie an jedem
Morgen steigt auch an diesem der Anwalt Peter Benenson in die Londoner U-Bahn, um in
seine Kanzlei zu fahren. Unterwegs schlägt er
die Zeitung auf, den ,Daily Telegraph'. Sicherlich ist es kein ausführlicher Artikel, sondern
eher eine kurze Meldung, auf die er da beim
Blättern stößt. In Lissabon, so liest er, sind
zwei Studenten veruteilt worden, weil sie in
einem Restaurant deutlich hörbar auf die Freiheit angestoßen haben. Unzählige Menschen
lesen diese Meldung. Ja, das weiß man: In der
Kolonialmacht Portugal herrschen Salazar, die
Militärs. Traurig für die unvorsichtigen' Jungens! Achselzuckend wird hingenommen, was
unabänderlich erscheint. Aber Benenson geht
der Bericht aus Lissabon nicht aus dem Kopf.
Es ist ja nicht das erste M a l , dass er so etwas
liest: Menschen werden ihrer Gesinnung wegen in Gefängnisse und Lager eingesperrt. Er
will nicht länger dazu schweigen, endlich etwas tun! Der Anwalt entwirft Konzepte und
verwirft sie wieder, berät mit Freunden und
Kollegen und verfasst schließlich einen Artikel für den Londoner ,Observer', der am 28.

M a i 1961 unter dem Titel ,The Forgotten Prisoners' erscheint und zunächst zu einem .Appeal for amnesty' aufruft: „Die Teilnahme aller wird begrüßt, die bereit sind, Unterdrükkung zu verurteilen, unabhängig davon, wo
diese vorkommt, wer dafür verantwortlich ist
und welche Ideen unterdrückt werden." Das
Echo ist ungewöhnlich groß. Dreißig Zeitungen drucken Benensons Appell nach. In einem
Kellergewölbe mietet der Anwalt zwei winzige Räume, das erste amnesty-Büro.
Freunde, berichtet jenen Bürgern, die selbstgefällig darauf bestehen, der Einzelne könne
gar nichts ändern, von unserem Gründer, dem
damals etwa fünfzigjährigen Peter Benenson,
der den Philosphen Maimonides bestätigte:
„Wenn nicht ich, wer? Wenn nicht jetzt, wann?"
Ende Juni kam Eric Baker an den Rhein, um
für die neue Organisation zu werben. Er hörte
von einem Sommerfest Kölner Journalisten und
erschien dort abends gegen zehn Uhr. Gerd
Rüge und ich setzten uns mit ihm zusammen
und ließen uns von dem Plan berichten, Verletzungen insbesondere der Artikel 18 und 19 der
UNO-Menschenrechtserklärung der Öffentlichkeit nachdrücklich bekannt zu machen und in
einzelnen Gruppen auf die Freilassung von jeweils drei gewaltlosen politischen Gefangenen
hinzuwirken, verfolgt in den unterschiedlichsten politischen Systemen. Der Gedanke überzeugte uns, und wir versprachen, eine solche
Hilfsorganisation für politische Gefangene auch
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bei uns zu gründen. Noch 1961 erhielt sie ihren jetzigen Namen. Später entstand in Hamburg, und zwar durch die Initiative einer Benenson-Kollegin, ein zweites Zentrum um Hajo
Wandschneider und Dirk Börner. Im April
1966, auf unserer ersten Jahresversammlung
im Evangelischen Gemeindezentrum Köln, fanden wir zusammen.
Die ersten Jahre waren nicht leicht. Unsere
Eintragung in das Vereinsregister erfolgte wenige Tage vor dem Mauerbau, einem neuen
Höhepunkt des Kalten Kriegs. Die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte war weithin
unbekannt - die beiden deutschen Staaten gehörten nicht der U N O an - der Begriff Menschenrechte gehörte damals noch nicht zum
Sprachgebrauch. Eine Organisation, die für verfolgte Kommunisten und Antikommunisten, für
Atheisten wie für Gläubige eintrat - so etwas
hatte es bisher nicht gegeben.
Ein indischer Gewerkschafter fuhr nach Ostberlin, um dort Nachforschungen über politische Gefangene in der D D R anzustellen. ,Gut
so!' Ein Geistlicher und eine Juristin aus Großbritannien kamen als Beobachter zu Prozessen
gegen Mitglieder und Funktionäre der verbotenen K P D und sprachen sich gegen ihre Inhaftierung aus. .Unerhört!' In den Augen vieler Bundesbürger gab es .berechtigte' und .unberechtigte' politische Gefangene, .schlechte',
sprich kommunistische, und ,gute', sprich antikommunistische Diktaturen. Das NATO-Mitglied Portugal galt als Eckpfeiler der freien
Welt; man hielt es für ungehörig, Salazar zu
kritisieren. Wer das dennoch tat, sollte doch
gefälligst dahin gehen, wo er hingehöre, nach
.drüben', in die ,Zone'.
Bald kam der Verdacht auf, wir seien eine der
vielen Mitläufer- oder Tarnorganisationen, die
Kommunisten in aller Welt für sich tätig werden ließen, gesteuert von der Stasi oder gar

vom K G B . Diese wiederum argwöhnten, wir
handelten im Auftrag des Secret Service oder
der C I A . Der Staatssicherheitsdienst kam zu
dem Ergebnis, „dass amnesty international eine
Organisation ist, die objektiv einen nachrichtendienstlichen Charakter trägt und deren Ergebnisse dazu geeignet sind, die gegen die sozialistischen Staaten gerichtete Tätigkeit der
imperialistischen Länder u.a. Feindorganisationen zu unterstützen." In der Bundesrepublik hingegen gerieten amnesty-Mitglieder, die
in Hannover eine Demonstration gegen die Folter anmelden wollten, in die Akten des Verfassungsschutzes.
Bis Gerd Rüge 1964 als ARD-Korrespondent
nach Washington umzog, prägte er das Profil
der deutschen amnesty-Sektion. Er organisierte 1963 einen internationalen amnesty-Kongress in Königswinter und besorgte große Spenden, die London Delegationsreisen nach Ghana und Portugal ermöglichten.
Ich gründete 1962 die erste deutsche Gruppe
und bemühte mich, auch andere Bürger dazu
anzuspornen. Mitte der 60er Jahre waren wir
immer noch nicht mehr als dreißig, vierzig
Leute. Eine, zwei, höchstens drei Personen bildeten noch nicht einmal zwanzig Gruppen, deren Initatoren ich heute noch im Schlaf aufzählen kann. Jeder kannte jeden und auch fast
alle Gefangenen, die wir betreuten. Ortsnamen
von Rohleber, Lechenich, Ebnet und Langen
klangen vertraut in unseren Ohren, weil es dort
eine unserer Gruppen gab, und angesichts von
Autobahnabfahrten rief ich freudig: ,Oh, hier
geht's zur Gruppe 11!'
Was verband die Gründergeneration? Wir hatten noch die Nazizeit erlebt. Einige von uns
hatten begeistert ,Heil' geschrien, andere waren ins Exil getrieben worden. Familienangehörige gehörten zu den Tätern, andere zu den
Opfern. Gerd Ruges Schwiegervater hatte sich
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den Männern des 20. Juli angeschlossen, der
Vater eines anderen Mitglieds war GestapoChef in Köln gewesen. Es einte uns die Überzeugung, dass sich die Verbrechen der Nazizeit nie und nirgends wiederholen dürften, und
die Völkergemeinschaft wie auch jeder Einzelne dazu aufgerufen sei, daran mitzuwirken.
Mein Mann hatte politischen Widerstand mit
jahrelanger Haft bezahlt, im NS-Staat wie auch
in der D D R . Ihm hatte ich nicht helfen können; vielleicht würde es mir jetzt gelingen,
politischen Gefangenen beizustehen.
Im Londoner Büro arbeiteten damals drei Researcher. Unser wichtigster Kontaktmann war
Martin Enthoven, der wie ein junger Woody
Allen wirkte und in dem wir so etwas wie
einen britischen Verwandten sahen. Auch über
unsere Gefangenen, die er fast alle mit Namen
kannte, sprachen wir wie über nahe Familienangehörige.
Wir waren Laien, Amateure - wie konnte es
auch anders sein? Von Unrecht und Terror außerhalb Europas wussten wir zunächst noch
wenig. A l s mir der Student Wolfgang Piepenstock noch vor unserer Anti-Folter-Kampagne
über Foltermethoden in Spanien berichtete,
hielt ich das für Gräuelmärchen, die, verbreitet, uns nur unglaubwürdig machen würden.
Effektivität ersetzten wir durch Eifer, guter
Wille stand für mangelnde Erfahrung. Für Häftlinge in Osteuropa und der UdSSR bewirkten
wir so gut wie nichts. Alle Bemühungen blieben ohne Widerhall. Auch eine amnesty-Gruppe, die sich 1974 in Moskau zusammenfand,
konnten wir nicht schützen. Sie gab wieder
auf. Doch mit Gefangenen und Gebannten in
Südafrika sowie den Kolonien Rhodesien, A n gola, Mosambique fanden wir Kontakt und
waren glücklich, mit Lagerinsassen im afrikanischen Busch zu korrespondieren, das Geld
für ein Fernstudium im Lager, die Schuluniformen der Kinder sowie die Mieten der Fa-

milien aufzubringen - nicht weit entfernt von
jenem unpolitischen Henkelkörbchen-Christentum, das man zwar nicht verachten soll,
weil es Menschen, die in Not sind, hilft, in
dem sich unsere Arbeit aber nicht erschöpfen
darf.
Als ein weitsichtiger Freund eines Tages drängte, wir brauchten ein richtiges Büro, mit Möbeln und Schreibmaschinen, erwiderte ich, wir
hielten uns viel darauf zugute, eine Organisation ganz ohne Apparat zu sein; so solle es
auch bleiben. Unser Kassenwart hatte ein Vokabelheft gekauft, trug links die Einnahmen,
rechts die Ausgaben ein und bewahrte das Heft
samt der Belege in einer kleinen Tüte auf. Hätte mir damals jemand prophezeit, dass in unserem Hamburger Büro, nicht zuletzt auf Drängen des Finanzamtes, 1972 eine riesige Computeranlage installiert werden würde - ich hätte ihn für verrückt erklärt. Was wussten wir
von Computern und von Fax, von Internet und
e-mail im Dienste der Menschenrechte!
Euphorisch verbuchten wir Erfolge, Freilassungen und Hafterleichterungen. Dann wieder
überfiel uns Resignation, Verzweiflung. A n einem Vormittag Mitte der 60er Jahre erreichte
mich die Nachricht, eine Düsseldorfer Freundin, wegen Fluchthilfe in Ungarn inhaftiert,
sei wieder frei. A m Nachmittag berichtete der
Rundfunk vom Staatsstreich in Indonesien.
Hunderttausende waren verhaftet oder gleich
ermordet worden.
Wir erlebten, wie aus Tätern Opfer wurden.
Den früheren Ministerpräsidenten Hoveida, der,
im Knopfloch eine Rose, Wolfgang Piepenstock in seiner Residenz empfing, um ihm zu
sagen, amnesty-Anklagen gegen den Iran beruhten nur auf Lügen, konnten auch wir nicht
vor der Hinrichtung bewahren, nachdem Khomeini an die Macht gekommen war. Wir erlebten, wie aus Opfern Täter wurden. Robert M u -
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gäbe, lange selbst Verfolgter, Hess Verfolgung
in Simbabwe zu.

itiativen, den neuen sozialen Bewegungen und
eben auch bei uns.

Zurückblickend auf das Gründungsjahrzehnt
denke ich, ein wichtiger Verdienst bestand darin, dass am Ende kein Bundesbürger mehr behaupten konnte, von Folter, Todesstrafen, politischer Verfolgung nichts zu wissen. Wir hatten schliesslich das Ausmass von Menschenrechtsverletzungen, und zwar in allen politischen Systemen, für jedermann erkennbar, öffentlich gemacht. Von nun an galt: Wer
schweigt, wird mitschuldig. amnesty-Arbeit ist
ein Versuch der Menschen, nicht mitschuldig
zu werden.

Wir gewannen an Glaubwürdigkeit und moralischer Autorität. 1977 wurde amnesty international der Friedensnobelpreis zuerkannt, aus
dem einstigen ,Appeal for amnesty' war eine
weithin anerkannte Menschenrechtsorganisation geworden. M i t über sechshundert Gruppen und neuntausend Mitgliedern wuchs die
deutsche Sektion zur größten in der Welt an.

In den 70er Jahren wurde alles leichter; der
Zeitgeist kam uns jetzt entgegen. Gewiss, vielen jungen Anhängern der Außerparlamentarischen Opposition waren wir nicht radikal genug. Sie meinten, wir flickten an der alten,
zum Untergang bestimmten Welt herum, während sie sich anschickten, eine neue zu errichten. Aber ein Protest der A P O fand viel Widerhall. Die Jungen warfen der Generation ihrer
Eltern vor, die NS-Zeit längst verdrängt zu
haben, über Unrecht und politische Verbrechen
noch immer gleichgültig hinwegzusehen. Es
gab damals viele, die aus den Vorwürfen der
Jungen Konsequenzen zogen; sie kamen zu
uns, um für Menschenrechte einzutreten.

Die Menschenrechte gewannen an Boden. Das
Ende der Kolonialherrschaft zeichnete sich ab.
Die südeuropäischen Diktaturen stürzten, und
im Abschlussdokument der K S Z E , der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in E u ropa, bekannten sich die kommunistischen
Staaten um des politischen und wirtschaftlichen Gewinns der Entspannung willen zu bürgerlichen Menschenrechten. In Prag, Warschau,
Moskau, auch in Ostberlin entstanden Bürgerrechtsbewegungen.

Spitzenpolitiker erklärten, die Verteidigung der
Menschenrechte sei eine ihrer Hauptaufgaben.
Das galt vor allem für Jimmy Carter, der 1976
ins Weisse Haus einzog. Gegner des neuen
Präsidenten wiesen auf die Widersprüche seiner Politik hin, z.B. auf die Wirtschaftssanktionen gegen die UdSSR, nicht aber gegen Südafrika, auf die Anwendung der Todesstrafe in
Die Aufwinde der neuen sozial-liberalen K o - den U S A , die einseitigen Anklagen gegen die
alition bliesen durch das Land. Nach der Wahl kommunistischen Staaten. Das Wort vom ,Menihres Mannes zum Bundespräsidenten erklärte schenrechtsimperialismus' kam auf. AntworHilda Heinemann, sie wolle fortan unsere A r - ten und Versprechungen wurden gegeben, noch
beit unterstützen. Und das tat sie auch. „Gu- bevor die richtigen Fragen gestellt worden wastav", sagte sie zu ihrem Mann, wenn ich von ren.
unseren Schwierigkeiten etwa in Bolivien
sprach, „da müssen wir doch gleich mal Scheel Die Regierung Helmut Schmidts sah durch
anrufen." Der leitete das Außenministerium. Carters Politik und den Beifall, den sie in den
Der Präsident förderte Bürgermut und Bürger- Reihen der C D U / C S U auslöste, das oberste
initiativen; im Gegensatz zu heute engagierten Ziel ihrer Entspannungspolitik gefährdet, „den
sich unzählige Menschen in lokalen Bürgerin- Frieden sicherer zu machen, so sehr die politi-
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sehen Ordnungen einander widersprechen",
Erleichterungen für die Menschen und Abrüstungsvereinbarungen durchzusetzen. Ihr wiederum wurde vorgeworfen, es um der Entspannung willen an Solidarität mit der Opposition
in Osteuropa fehlen zu lassen.
Was konnten wir aufgrund unserer eigenen Erfahrungen zu der Diskussion beitragen, was
durch welche Mittel in welchem Fall bewirkt
werden kann?
Soviel jedenfalls hatten wir gelernt: Glaubwürdige Politik für Menschenrechte muss vor
der eigenen Tür beginnen. Nur wer beweisen
kann, dass bei ihm zuhause niemand seiner Überzeugung willen verfolgt wird, kann hoffen, auch
im Ausland angehört zu werden. Die Anwendung des Radikalenerlasses in der Bundesrepublik beschränkte unsere Wirkungsmöglichkeit.
Auch erfuhren wir in unserer Arbeit ständig:
Die eine, einzig richtige Methode Menschenrechte durchzusetzen, gibt es nicht. Verschiedene Methoden müssen kombiniert wirksam
werden, Druck muss sich mit Flexibilität verbinden, Behutsamkeit mit Konsequenz. Druck
muss abgestuft erfolgen, sowohl abgeschwächt
als auch verstärkt werden können. Eine Methode, die heute anzuwenden richtig wäre, morgen zu nutzen, kann sich als falsch erweisen,
weil sich die Verhältnisse geändert haben. Die
Wahl des richtigen Zeitpunkts spielt eine entscheidende Rolle. Eine Methode, die an einem
Ort richtig war, kann an einem anderen ungeeignet sein. Also kein Entweder-Oder, kein A l les-oder-Nichts, sondern unermüdliche, sorgfältige Erprobung von Handlungsspielräumen.
Doch eine Hauptvoraussetzung für die Wahrung der Menschenrechte wird immer eine öffentliche Meinung sein, die Unrecht, wo es
auch geschieht, beim Namen nennt, empfindlich darauf reagiert und bereit ist, sich im Sinne der Menschenrechte überall einzumischen.

Unsere Arbeit in den 90er Jahren, so scheint
mir, wird gekennzeichnet durch den Gegensatz zwischen gewachsenem Anspruch und erschwerten Möglichkeiten. Ein Beispiel: Das
Ende des Ost-West-Konflikts, der wachsende
Einfluss der Menschenrechtsbewegung in der
Dritten Welt und nicht zuletzt die Tatsache,
dass erstmals ein Afrikaner, Pierre Sane, zum
Generalsekretär unserer Organisation berufen
wurde, haben dazu geführt, dass der NordSüd-Konflikt ungleich stärker als früher in das
Blickfeld unserer Organisation gerückt worden ist: Armut, soziales Elend, Hungersnöte in
der Dritten Welt, kurzum, die wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Menschenrechte.
Und ist es denn nicht wahr! Nur wer nicht
verhungert, kann sein Menschenrecht auf M e i nungsfreiheit auch gebrauchen, nur wer lesen
kann, schätzt Pressefreiheit, nur der Arbeitende das Streikrecht. Doch auch der Hungernde
darf nicht gefoltert werden. Auch der Analphabet muss seinem Glauben leben, der Arbeitslose demonstrieren dürfen. Ohne Meinungsfreiheit in einem Land können die Verhältnisse
nicht geändert, können Armut und Hunger nicht
überwunden werden. Man darf die Menschenrechte nicht auseinander dividieren. Aber während individuelle Menschenrechte durch staatliche Gesetze und den Beitritt zu internationalen Konventionen garantiert werden können,
ist die weltweite Durchsetzung des Rechts auf
Arbeit, soziale Sicherheit und einen angemessenen Lebenstandard, des Rechts auf Bildung
und Entfaltung der Persönlichkeit ein unabsehbarer, über Jahrhunderte sich hinziehender
Prozess.
Während nun amnesty darauf bedacht ist, die
Menschenrechte generell zu fördern, ihre Einheit zu betonen und sich zu einer überzeugenden Menschenrechtsorganisation entwickelt
hat, verringert sich in den von Wirtschaftskrisen und steigenden Arbeitslosenzahlen geschüt-
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telten Industrienationen der Stellenwert der
Entwicklungspolitik beträchtlich. Wer ruft heute ähnlich überzeugend, wie es Willy Brandt
in den 70er Jahren tat, zur Solidarität mit den
ärmsten Ländern auf? Wer regt sich darüber
auf, wenn die niederländische Regierung, wie
kürzlich erst geschehen, gleich 78 Staaten die
Entwicklungshilfe streicht? Hier wird er offenbar: der Widerspruch zwischen Möglichkeit und Anspruch.
Fast zwangsläufig tauchte vor einiger Zeit die
Frage auf, ob amnesty unversehens in so etwas
wie eine Orientierungkrise hineingeraten sei
und sich übernehme, ob das klare Profil der
Organisation gefährdet sei.
Die Sorge scheint berechtigt, wenn der Internationale Rat unserer Organisation u.a. die
Aufgabe zuwies, flexibel und mit gebündelter
Kraft Menschenrechtskrisen zu begegnen, darauf zu pochen, dass Bestimmungen des Kriegsvölkerrechts, Mindestgrundsätze des humanitären Völkerrechts gewahrt werden. Was bedeutet
das im Blick auf den Kosovo, Kurdistan, Afghanistan, den Kongo und das Verhältnis USA-Irak?
ai kann nicht die Rolle einer Uber-UNO spielen.
Die Sorge erscheint unberechtigt, wenn man
die deutsche Satzung von 1997 liest, formuliert in Übereinstimmung mit der internationalen. Dort ist das amnesty-Mandat eindeutig festgelegt auf den Einsatz für die Freilassung gewaltloser politischer Gefangener, die Einhaltung eines fairen Gerichtsverfahrens, den Einsatz gegen die Folter und die Todesstrafe, politische Morde und das Verschwindenlassen'
von Menschen.
Wir, die Gründergeneration, richteten unsere
Anklagen ausschliesslich an die Repräsentanten und Vollstrecker staatlicher Gewalt und einige unserer Jungen Wilden', wie man heute
sagen würde, meinten noch, es könne so etwas

wie gerechten Terror geben. Heute klagen wir
auch Geiselnahme, Folter und politische Morde durch bewaffnete politische Gruppen an.
Das gilt gleichermaßen für islamische Fundamentalisten in Algerien, Guerillakämpfer in Lateinamerika und Asien, militärische Unabhängigkeitsbewegungen in mehreren Kontinenten.
Hier überzeugt die Ausweitung der Arbeit ganz
besonders.
Und das gilt auch für die Tätgkeit im eigenen
Land. ,Das Boot ist voll' - angesichts der alten, durch Innenminister Schily kürzlich erneut ausgegebenen Devise muss die deutsche
amnesty-Sektion mit allen Kräften und Verbündeten dafür Sorge tragen, dass auch künftig politische Flüchtlinge in unserem Land Asyl
erhalten, müssen jene skandalösen Zustände
auch weiterhin angeprangert werden, mit denen so genanntesogenannte .Schüblinge' aus
unserem Land vertrieben werden.
Auch hier gilt: Die Arbeit nimmt zu, nicht
jedoch die Unterstützung. A l s Reaktion auf die
verschiedensten Formen des Kollektivismus im
20. Jahrhundert und auf die Wirtschaftskrise
wird Individualismus gross geschrieben. , A n
sich selber denken!' heisst die Devise. Schweigen liegt im Trend.
Doch ohne gesellschaftliches Engagement, ohne
gesellschaftlichen Druck und engagierte Bürgerpflicht wird amnesty ihren gewachsenen Aufgaben nicht gerecht werden können. Die neue
Regierung wird sich auch daran messen lassen
müssen, wie weit sie daran mitwirkt, die Voraussetzungen für ein neues Bürgerengagement
zu schaffen und die Bundesbürger zu ermutigen, sich überall dort, wo sie missachtet werden, für Menschenrechte einzusetzen, auch bei
unseren Bundesgenossen, den U S A .
Die Hoffnung hat gehen gelernt, mit unserer
Hilfe. Unzählige jener politischen Gefangenen,
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denen unsere Arbeit galt, leben heute als freie
Menschen. Joseph Brodsky, 1962 als Gewissensgefangener der Kölner Gruppe 1 zugeteilt,
erhielt 1987 den Literaturnobelpreis und lebt
heute in den U S A . Andere frühere Häftlinge
wie der polnische Außenminister Geremek haben hohe Regierungsämter übernommen. Auch
unsere Kampagne trug dazu bei, dass die Todesstrafe heute in zahlreichen Staaten abgeschafft oder wenigstens ausgesetzt worden ist.
Arzte und Psychologen von amnesty betreuen
frühere Folteropfer. Gemessen an dem Unrecht,
dem Verbrechen in der Welt, bewirken wir noch
immer viel zu wenig. Die Welt über das Ausmaß und die Formen politischer Verfolgung aufzuklären, Menschen vor Gefangenschaft, Folter, Tod bewahrt und ihren Familien das Überleben gesichert zu haben, bleibt dennoch viel.
Ist es nicht an der Zeit, Dank zu sagen: jenen
vielen Gruppenmitgliedem, die mit bewundernswerter Ausdauer und Energie seit 20 Jahren und länger hierzulande für amnesty international tätig sind! Stellvertretend für all die
anderen danken wir in dieser Stunde Frauen
wie Margot Matthias aus Hannover und Ursula Otto aus Düren, deren Namen in der Geschichte unserer Sektion eingehen werden. Wir
danken den Schülern und Schülerinnen des
Helmholtz-Gymnasiums in Dortmund, deren
Eltern in den 60er Jahren zusammen mit Gerhard Niemöller, ihrem Lehrer, die erste Schülergruppe bildeten und deren Kinder die A r beit heute fortsetzen, immer noch unterstützt
von Niemöller. Wir danken jungen Christen,
die begriffen, der Nächste, das ist nicht nur die
gelähmte Frau unten im Paterre, sondern auch
das zum Militärdienst gepresste Kind in A f r i ka, der Oppositionelle in einem chinesischen
Lager, die von Militärs vergewaltigte Frau in
Jugoslawien. Nicht zuletzt überzeugte Christen haben uns durch ihre bemerkenswerte Ausdauer über die schwerste Zeit hinweg geholfen.

Als alte Frau über mein Leben befragt, antworte ich immer wieder: Das Vernünftigste war,
für amnesty international gearbeitet zu haben.
Mit euch zusammen begriff ich, was Toleranz
bedeutet. Aufgewachsen im NS-Staat und danach in der D D R , waren bürgerliche Tugenden
mir fremd. Und nun, 1962, wurde ich mit dem
Schicksal von Gefangenen konfrontiert, deren
Auffassungen ich ganz und gar nicht teilte.
Das galt für den militanten Kommunisten in
Südafrika wie auch für den Zeugen Jehovas in
Spanien. Nun begriff ich, was Voltaire meint,
wenn er sagt: ,Ich teile keine deiner Auffassungen, aber ich werde alles in meinen Kräften stehende tun, damit du sie vertreten kannst.'
Die Arbeit bei amnesty international hat mir
geholfen, die menschliche Fähigkeit zum Mitleiden zu bewahren. Sehen wir nicht täglich auf
dem Bildschirm die Opfer von Gewalt und Terror? Wir müssen uns das Empfinden für tätige
Hilfe, zur Solidarität erhalten. Wir dürfen den
Einzelnen, den um seiner Überzeugung willen
geschundenen Menschen nicht aus den Augen
verlieren. Ein Menschenleben kann nicht hoch
genug bewertet werden, sagt Egon Erwin Kisch.
Nur allzu oft entsteht Schuld durch Wegsehen,
Gewährenlassen, Unterlassen.
Hier, in der Frankfurter Paulskirche, wurde vor
150 Jahren über die Verwirklichung einer Vision nachgedacht: die Verfassung für ein vereintes demokratisches Deutschland aufgeschrieben, das in weiter Feme lag. Z u einer Zeit, da
Utopien, Visionen nichts mehr gelten sollen,
wollen wir festhalten an der Vorstellung von
einer Welt ohne Terror und politische Verfolgung. Auch die Abschaffung der Sklaverei und
der Leibeigenschaft, auch das Ende des Kolonialismus und der Apartheid waren einmal Utopien. Halten wir es also weiter mit dem Dekan
der Londoner St. Pauls-Kathedrale im 17. Jahrhundert, mit John Donne: ,To find out what
you cannot do and then go and do it!'
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Wei Jingsheng

Einmischung statt stille Diplomatie
Rede des exilierten chinesischen Bürgerrechtlers auf der Menschenrechtskonferenz von
amnesty international in der Paulskirche am 4. Dezember 1998

Sehr verehrte Damen und Herren,
ich möchte Ihnen allen danken. Ich möchte
allen Mitstreitern von amnesty international
meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Hätte
es Ihr unermüdliches Engagement nicht gegeben, dann wäre es wohl kaum möglich gewesen, daß ich heute hier vor Ihnen sprechen
kann; ich wäre vielmehr sehr wahrscheinlich
vor 20 Jahren erschossen worden. Ihre Arbeit
gleicht einem Auge, das beharrlich alle staatlichen Unterdrücker auf der ganzen Welt im V i sier hat und in vielen Fällen verhindert, daß
diese noch mehr Menschenrechtsverletzungen
begehen können, so daß vielen Menschen weltweit großes Leid erspart wird. Deshalb möchte ich Ihnen hier im Namen aller unterdrückten Menschen und Opfer von Menschenrechtsverletzungen aus tiefstem Herzen danken.
Unsere gemeinsame Sorge gilt den Menschenrechten, wenngleich diese Arbeit sehr mühsam
und beschwerlich ist. Wenn wir uns nur um
unsere eigenen legitimen Rechte und Interessen einsetzen, mag es vielleicht noch vergleichsweise einfach sein, aber wenn wir uns
entscheiden, andere Menschen darin zu unterstützen, ihre Rechte einzufordern, wird es schon
sehr viel schwieriger.
Als ich vorhin die Rede von Frau Carola Stern
hörte, wie sie über die Anfänge der deutschen

Sektion von amnesty international sprach, so
kam mir dies alles sehr bekannt vor. Es war,
als spräche sie über die Bewegung der 'Mauer
der Demokratie' in China vor 20 Jahren, vor
meiner ersten Festnahme. A l s wir damals anfingen, die Ideen der Menschenrechte und der
Demokratie zu verbreiten, gab es kaum jemanden, von dem wir Unterstützung erfuhren. Wir
mußten sogar unsere Armbanduhren verkaufen, um unsere Publikationen drucken zu können. M i t primitivsten Mitteln haben wir damals, Ende der siebziger Jahre, mit einer hölzernen Druckplatte unsere Zeitschriften gedruckt und dann gebunden. Das Geld, was
durch den Verkauf dieser Publikationen hereinkam, wurde dann sogleich für den Druck
der nächsten Ausgabe verwendet.
Genauso wie es Frau Stern über die Gründerjahre von amnesty international in Deutschland geschildert hat, so war auch in China der
Begriff der 'Menschenrechte' für die meisten
Menschen zunächst ein Fremdwort; aber dank
des unermüdlichen Engagements vieler Menschen, hat sich dies in China, ähnlich wie in
ihrem Land, allmählich geändert. Inzwischen
sind sich sehr viele Menschen in meiner Heimat wohl bewußt, welche Grundrechte ihnen
eigentlich zustehen sollten. Sie wissen nur sehr
genau, daß die Herrschenden kein Recht haben, ihnen diese Grundfreiheiten vorzuenthalten, und immer mehr Menschen in China ge-
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hen dazu über, ihre Menschenrechte auch einzufordern.
Aber manchmal scheint sich die Geschichte
zu wiederholen, denn es fehlt immer noch an
der nötigen breiten Unterstützung für jene, die
sich in der Volksrepublik China unter großen
Gefahren für die Menschenrechte einsetzen.
Einige Politiker im Westen sind dazu übergegangen, die sogenannten kollektiven Menschenrechte immer mehr zu betonen und sie
an die Stelle der einem jeden Menschen zustehenden individuellen Grundrechte zu setzen.
Diese Position hat verheerende Auswirkungen,
da sie die Herrscher in China nur darin bekräftigt, zu immer härteren Repressionsmaßnahmen gegen die eigene Bevölkerung zu greifen.
Nehmen wir allein die Nachrichten der letzten
paar Tage; sie zeugen davon, daß wieder zahlreiche Menschen allein deswegen ins Gefäng-

nis gesteckt worden sind, weil sie ihre eigene
Meinung zum Ausdruck gebracht haben. Die
zunehmende Unterdrückung der chinesischen
Bevölkerung ist direkt darauf zurückzuführen,
daß die Diktatoren des Landes Signale der stillschweigenden Duldung oder gar der offenen
Unterstützung von einigen westlichen Politikern vernehmen.
Diesen westlichen Politikern sei gesagt, daß
sie die Lehren der Geschichte nie vergessen,
sondern vielmehr beherzigen sollten. Ich möchte nur daran erinnern, daß, als vor etwa einem
halben Jahrhundert die Nationalsozialisten die
Verfolgung und Auslöschung der jüdischen
Bevölkerung beschlossen und Schritt für Schritt
in die Tat umsetzten, viele westlichen Staaten
anfangs meinten, dies beträfe die deutsche Innenpolitik, in die man sich nicht einmischen
dürfe. Gab es damals nicht auch weltweit viele
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Stimmen, die sagten: ,Dies betrifft die Rechte
der Juden in Deutschland und hat mit uns nichts
zu tun'. Später hat sich jedoch gezeigt, daß
Diktatoren, die Menschenrechte mit den Füßen treten, ihre Repressalien und Massenschlächtereien nicht auf einen Teil der Menschheit beschränken, sondern ihre Krallen später
auch in Richtung ihrer Nachbarn ausstrecken
und letztendlich nach der Weltherrschaft streben. Der Zweite Weltkrieg, der nicht nur unter der deutschen Bevölkerung, sondern weltweit unzählige Opfer gefordert hat, nahm in
der Nichtachtung der Menschenrechte seinen
Anfang. Natürlich waren dafür in erster Linie
die direkten Täter des Massenmordes, die Nationalsozialisten und die anderen faschistischen Länder verantwortlich, aber die Verantwortung ist auch bei jenen westlichen Politikern zu suchen, die die Greueltaten der
Nationalsozialisten anfangs geduldet oder gar
gebilligt haben.
Heutzutage, so ist mein Eindruck, ist sehr viel
leeres Gerede über .Frieden' zu hören, aber
ich frage sie, wie kann man denn einen Krieg
am besten verhindern? Eine Methode ist es
freilich, jene auszuzeichnen, die einen Krieg
schließlich beendet haben, nachdem es bereits
zu einem Blutbad und anderen Greueltaten gekommen war; aber ist es nicht viel besser, präventiv vorzugehen und die Ursachen zu bekämpfen, so daß es zu einem Krieg mit allen
seinen schrecklichen Folgen gar nicht erst kommen muß?
Deshalb möchte ich hier die Gelegenheit nutzen und mit Nachdruck festhalten: Solange die
Grundrechte eines jeden Menschen nicht re-

spektiert werden, solange es uns nicht gelingt,
Wege der friedlichen Koexistenz zu finden, solange wir es hinnehmen, daß ein Teil der
Menschheit von einem anderen Teil unterdrückt
wird, solange werden Kriege wohl kaum zu
verhindern sein.
Wenn wir die Ursachen für den Ausbruch von
Kriegen verhindern und die Fundamente für
eine bessere Welt legen wollen, müssen wir
unsere Kräfte bündeln, damit meine ich die
Kräfte der Demokratiebwegung in China, die
Mitstreiter von amnesty international sowie alle
friedens- und freiheitsliebenden Menschen
überhaupt. In unserem Kampf gegen die Unterdrücker müssen wir uns zusammenschließen. Früher wurde oft behauptet, die Menschenrechte seien keine Ideologie, das Eintreten für
die Menschenrechte sei keine Politik im eigentlichen Sinne. Ich widerspreche dieser A n sicht. Die Respektierung der Rechte des Einzelnen ist vielmehr das wichtigste ideologische Konzept, die wichtigste Wertvorstellung
der Gegenwart.
Um diese Werte zu verwirklichen zu können,
müssen wir einen Kampf führen, damit meine
ich einen politischen Kampf. Es ist dies der
vordringlichste und bedeutendste politische
Kampf, den es auszutragen gilt. Ich bin voller
Hoffnung, daß die Gerechtigkeit über die Unterdrückung siegen wird. Auch in meinen dunkelsten Stunden habe ich die Hoffnung an eine
bessere Welt nie aufgegeben. Ich danke Ihnen.
Die Ubersetzung besorgte Martin Dlugosch von
der deutschen Sektion von amnesty international.
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HAUPTBEITRÄGE
Georg Lohmann

Die unterschiedlichen Klassen
der Menschenrechte und
ihre Begründungsprobleme
1

Einleitung

Wenn wir heute von Menschenrechten sprechen, beziehen wir uns zumeist auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die vor
50 Jahren, am 10. Dezember 1948, von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen
verabschiedet wurde. Sie ist ein umfangreicher Katalog von 30 Artikeln, in dem höchst
unterschiedliche Menschenrechte formuliert
sind. Die Präambel bezeichnet die „Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen
zu erreichende gemeinsame Ideal" . Idealiter
kann man die Menschenrechte als moralisch
begründete Rechte verstehen, der konkrete Katalog selbst aber und die später erfolgten Verrechtlichungen, d.h. völkerrechtliche Verbindlichmachungen, durch Konventionen der U N
sind einem höchst schwierigen politischen Prozess der Ausbalancierung von historischen, nationalen und wirtschaftlichen Interessen geschuldet (The United Nations Blue Books Series 1995). Die Menschenrechte stehen so zwischen einer moralischen Idealisierung und einer politisch ausgehandelten, rechtlichen Institutionalisierang (Lohmann 1998). Dabei sind
Fragen nach der faktischen Durchsetzung, der
Beachtung und dem faktischen Schutz von
Menschenrechten heute zumeist mit ,noch ungenügend' zu beantworten. Dennoch wird es
nur noch wenigen einfallen, anders als im 19.
Jh., die Menschenrechte einen „Unsinn auf
1

Stelzen" (Bentham) oder „ideologische Flausen" und „veraltete(n) Phrasenkram" (Marx
1972: 25) zu nennen (siehe hierzu Lohmann
1999). Dies einmal deshalb, weil die praktische Wirkung der Menschenrechte als ein (minimaler ?) normativer Standard angesichts der
Probleme einer pluralen und globalen Welt allgemein doch mehr geschätzt wird und ohne
funktionales Äquivalent zu sein scheint. Zum
anderen aber hat sich auch das Verständnis der
Menschenrechte entscheidend geändert. Wir
blicken zurück auf eine Entwicklung im Verständnis der Menschenrechte und zugleich verfügen wir über plausiblere Begründungen der
Menschenrechte. Ich möchte im Folgenden eine
solche Sichtweise der Menschenrechte skizzieren und die Entwicklung der Menschenrechte rekonstruieren als stufenweise Auswirkungen immer radikalerer Begründungsanforderungen. Die Idee der Menschenrechte entwikkelt sich, weil sie immer umfangreicheren Begründungsanforderungen genügen muss.
Für unseren Zusammenhang ist entscheidend,
dass ein Mensch, der Menschenrechte beanspracht, sich so verstehen muss, dass er oder
sie in den Weisen seiner/ihrer Selbstbestimmung überlegend verfährt. Eine solche Person, die sich so versteht, dass sie mit Gründen
für die eine oder andere ihrer Handlungsalternativen sich entscheidet oder entscheiden kann,
wird auch nur solche Einschränkungen ihrer

DIE UNTERSCHIEDLICHEN KLASSEN DER MENSCHENRECHTE

Selbstbestimmung zwanglos akzeptieren können, für die sie gute Gründe sieht. Pointiert
gesagt ist die Förderung: ,Begründe, was du
mir antust!' der subjektive Quellpunkt der Menschenrechte. Objektiv gesehen sind die Menschenrechte eine Schutzvorkehrung, damit
Menschen ihr Zusammenleben und die Bewältigung von Konfliktsituationen möglichst gewaltfrei lösen können. Wenn daher eine Person Rechte besitzt, die mit bestimmten Pflichten anderer Personen korrespondieren müssen,
die sie in der Ausübung ihre Willkürfreiheiten
einschränken, ergibt sich auch aus dieser Perspektive eine Forderung nach der Begründung
der entsprechenden Verpflichtungen. Die Begründungen sind daher zwischen Rechtsinhaber und den Adressaten der aus den Rechten
resultierenden Pflichten anhängig. Beide Seiten werden eine Begründung nur dann akzeptieren können, wenn diese Relationierung auch
gewahrt ist, und eine Begründung scheint nur
dann eine angemessene zu sein, wenn sie für
alle Betroffenen und insofern allgemein gilt.
Die Allgemeine Erklärung übersetzt diese Idee
in ein rechtlich und politisch wirksames Kriterium für den zivilen Umgang der Menschen
miteinander, für die Legitimität von Staaten
und für die Gestaltung nationaler und internationaler Verfassungen und Beziehungen. Die
praktische Orientierung an den Menschenrechten und ihre Beanspruchung gibt allen Menschen auf der Welt das praktische Selbstbewusstsein, „frei und gleich an Würde und Rechten geboren zu sein" (Allgemeine Erklärung).
Und wo immer daher gegen diese grundlegende Idee verstoßen wird, handelt es sich um
nicht mehr allgemein begründbare Einschränkungen individueller Selbstbestimmungen. Und
da, wo gegen die Verletzungen von Menschenrechten protestiert und ihre Einhaltung eingeklagt wird, wird unterstellt, dass es sich um
allgemein begründbare Menschenrechte handelt.
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Menschenrechte sind komplexe Rechte; sie haben einmal eine moralische Dimension und
sind insofern .moralische Rechte', sie sind aber
andererseits als legale Grundrechte zu verstehen. Als Bestandteil des positiven Rechts sind
sie auch von politischen Entscheidungen des
jeweiligen Gesetzgebers abhängig. Zu einem
vollen Verständnis der Menschenrechte gehören daher Überlegungen und Begründungen in
den Dimensionen der Moral, des positiven
Rechts und der Politik. Allgemein kann man
sagen, sind Menschenrechte eine besondere
Teilklasse von moralischen Rechten, die von
einem politischen Gesetzgeber in bestimmte
juridische, legale Rechte transformiert worden
sind. Bei diesem Verrechtlichungsprozess muss
sich ein Gesetzgeber sowohl nach bestimmten
moralischen Kriterien richten und folgt so der
Idee der Gerechtigkeit. Er kann aber auch bestimmte historische Unrechtserfahrungen politisch gewichten und konkretisieren und in die
einzelnen Formulierungen der Menschenrechte eingeben (Lohmann 1998: 82ff). Die Seite
der moralischen Vorgaben ist dabei die entscheidende, und so spielt die Frage der moralischen Begründbarkeit bei den Menschenrechte eine dominierende Rolle. Von Anfang an hat
sich die Entwicklung der Menschenrechte dabei auf eine Moral vorstellung gestützt, die - in
der Aufklärung entstanden - für alle Menschen
gleiche Achtung und Wohlwollen verlangt. Diese heute so genannte universelle Achtungsmoral ist selbst hinsichtlich ihr Begründbarkeit
umstritten und wurde und wird in unterschiedlichen Schattierungen vertreten, aber es ist ihr
normativer Gehalt, der die Bestimmungen der
Menschenrechte im Allgemeinen geprägt hat.
Ihretwegen verbinden wir mit den Menschenrechten die Vorstellung, dass sie für alle Menschen in gleicher Weise gelten und insofern
nicht nur universell, sondern auch egalitär sind,
und dass sie keinem Menschen abgesprochen
werden können und insofern kategorisch sind.
Diese allgemeinen und formalen Bestimmun-

20

GEORG LOHMANN

HAUPTBEITRÄGE
gen gelten auch für die einzelnen Menschenrechte, die im Katalog der Allgemeinen
Erklärung aufgezählt sind. Sortiert man sie, so können wir drei unterschiedliche
Klassen (Freiheitsrechte, politische Rechte, soziale Rechte)
ausmachen, die ich zugleich als Relikte der
unterschiedlichen Entwicklungsstufen im Verständnis der Menschenrechte verstehe:

die er anführt, auch auf der Ebene der Menschenrechte gelten können. Ich werde so vorgehen, dass ich, anknüpfend an den Katalog
der Allgemeinen Erklärung, die einzelnen Menschenrechtsklassen kurz erläutere und ihre Begründungen und die entsprechenden Begründungsprobleme skizziere.

2
(1) Gemäß einem ersten (und weithin dominierenden) Verständnis sind die Menschenrechte negative Freiheitsrechte. Die entsprechende
Klasse umfasst vornehmlich Abwehrrechte des
Bürgers gegen Gewalteinwirkungen durch den
Staat, dann auch Abwehrrechte gegen Freiheitseinschränkungen durch andere Menschen.
(2) A u f einer zweiten Verständnisstufe werden
Menschenrechte um die Klasse der positiven
Teilnahmerechte erweitert, die die politische
und gesellschaftliche Meinungs- und Willensbildung betreffen.
(3) Eine dritte Erweiterung versteht unter Menschenrechten auch soziale Teilhaberechte, die
die Gewährung von gleichen und angemessenen Lebensbedingungen für alle sichern sollen.
Seit einiger Zeit ist auch von Menschenrechten einer weiteren ,Klasse' (Vasak 1977: 29)
die Rede, die man kollektive Schutzrechte und
kollektive Selbstbestimmungsrechte
nennt. Bei
ihnen ist es allerdings strittig, ob sie überhaupt
zu den individuellen Menschenrechten gezählt
werden können oder sollen (Lohmann 1999a).
Thomas H . Marshall vertritt die These, dass
die drei Menschenrechtsklassen auch historisch
aufeinander folgen (Marshall 1992: 33ff). A l lerdings ist seine These auf die Entwicklung
von Staatsbürgerrechten (so die deutsche Übersetzung von citizenship) konzentriert und es
fragt sich, ob die Argumente zur Erweiterung,

Menschenrechte als negative
Freiheitsrechte

Historisch und auch systematisch dominierend
sind die Menschenrechte zunächst als Freiheitsrechte verstanden worden. Die Menschenrechte sind nach diesem Verständnis grundlegende
Rechte, die die individuellen Freiheiten eines
jeden in einer für alle akzeptablen Weise schützen. Ihnen entsprechen, so die zunächst dominierende, liberale Auffassung, negative Unterlassungspflichten des Staates und der anderer
Menschen. Zu diesen (liberalen) Freiheitsrechten gehören zunächst Rechte, die vor möglichen Verletzungen schützen, die sich auf den
Körper auswirken, und die man daher Rechte
auf .körperliche Freiheiten' nennen könnte; im
Einzelnen sind dies: .Rechte auf Leben, Freiheit und Sicherheit; die Freiheit von Folter und
anderen Misshandlungen', vor willkürlichen
Festnahmen und willkürlicher Haft, dann das
Recht auf Freizügigkeit der Person, insbesondere das Ausreiserecht, schließlich das A s y l recht als Recht, „einen von Gefahren sichern
Ort aufzusuchen" (Sieghart 1988: 123ff). Das
Recht auf Leben hat in diesem Kontext insbesondere den Sinn, Schutz gegenüber staatlichem Mord zu fordern. Neben diesen körperlichen Freiheiten' sind weitere Menschenrechte dieser Klasse auf den Schutz .geistiger Freiheiten' (Sieghart 1988: 157) bezogen. Hierher
gehören im Einzelnen die Menschenrechte auf
„Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit", auf freie Meinungsäußerung oder Redefreiheit, und damit verbunden auf Presse- und
Informationsfreiheit, schließlich auf Freiheit
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des Unterrichts und der Bildung, auf Kunst-,
Kultur- und Wissenschaftsfreiheit. Man könnte auch sagen, dass dieser Auffassung nach die
Menschenrechten sich gegen die Gefährdungen physischer und psychischer Integrität wenden, dass sie also die körperlichen und geistigen Aspekte personaler Selbstbestimmung
schützen, und dass insofern auch das Recht
auf Schutz des Privatlebens, des Briefgeheimnisses und noch weitere andere hierher gehören.

zu tun, was man will. Legt man diese erweitere Begründungsforderung zu Grunde, so erweitert sich auch der Gegenstandsbereich, der
durch die Freiheitsrechte zu schützen ist.

Diesen Problemkomplex erschließt die Frage,
welche Pflichten denn mit den Freiheitsrechten korrelieren? Traditionell hat man angenommen, da man zunächst nur an negative Freiheiten dachte, dass zu ihrem Schutz negative
Pflichten auf Seiten des Staates ausreichend
sind, d.h. der Staat ist verpflichtet, etwas nicht
Der Freiheitsbegriff ist hier zunächst nur nega- zu tun. So darf er nicht morden, nicht foltern,
tiv bestimmt: als Abwesenheit von Vereitelun- nicht willkürlich verhaften oder Reden verbiegen und Hindernissen für mögliche Entschei- ten oder unterbinden. Diese Auffassung war
dungen und Handlungen einer Person. Seit und ist auch deshalb populär, weil man anHobbes wird in der liberalen Tradition der Frei- nimmt, dass Unterlassungen ja nichts kosten.
heitsbegriff in dieser negativen Weise verstan- Gegen sie hat insbesondere Shue (1980) einden. Gegen diese Auffassung ist eingewandt gewandt, dass dem rechtlichen Schutz von Freiworden, dass sich damit auch extrem unglei- heiten drei Arten von Pflichten zuzuordnen
che Verteilungen von Reichtum oder von E i - sind:
gentum rechtfertigen lassen, z.B. wenn niemand den in menschenunwürdigen Zuständen (1) Die Pflicht, das Recht nicht zu verletzen,
lebenden Armen daran hindert, seine Situation woraus eine Pflicht zur Unterlassung, d.h. eine
zu verbessern, wäre - nur diese Bedeutung negative Pflicht folgt.
von Freiheit unterstellt - seine Lage nicht allein durch Berufung auf die Menschenrechte (2) Die Pflicht des Staates, andere vor Verletzu verbessern. A n dieser Stelle setzt eine mo- zungen dieses Rechts zu schützen, woraus eine
ralische Kritik des liberalen Freiheitsbegriffs Schutzpflicht, also eine positive Pflicht folgt.
an, die damit argumentiert, dass auch eine negative Freiheit für uns nur dann einen Wert hat (3) Die Pflicht, denen zu helfen, deren Recht
oder geschätzt wird, wenn wir die damit er- verletzt wurde bzw. nicht erfüllt worden ist,
möglichten Handlungen oder Entscheidungen woraus sich ein Hilfsgebot, also wiederum eine
auch wirklich durchführen können, und das positive Pflicht ergibt.
kann man dann so ausdrücken, dass wir auch
das Recht zur Verwirklichung unserer Freihei- Positive Pflichten ergeben sich also schon für
ten haben wollen (Tugendhat 1998: 48ff). Wir eine negative Auffassung von Freiheitsrechschätzen unsere Freiheit nur dann wirklich, ten, nicht erst bei einer positiven Freiheitsaufwenn wir auch die Fähigkeiten und die Gele- fassung. Es ist daher irreführend, die Freiheitsgenheiten dazu haben, zu tun, was wir wollen. rechte nur negative Rechte zu nennen, da mit
Die Begründungsforderungen führen daher zu ihnen sehr wohl auch positive Pflichten korreeiner Erweiterung oder Ergänzung des negati- lieren. Die rechtliche Absicherung von Abwehrven Freiheitsbegriffs durch einen positiven, der rechten der ersten Klasse erfordert mithin
die Fähigkeiten und Gelegenheiten umfasst, durchaus positive Leistungen des Staates, ins-
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besondere dann, wenn die positiven Pflichten
nicht vom einzelnen, sondern nur von einer
gemeinsamen Anstrengung aller erbracht werden können (z.B. durch Polizei und Krankenhauseinrichtungen). Sieht man die Sache so,
gibt es auch keinen prinzipiellen Unterschied
mehr zwischen negativen und positiven Freiheitsrechten. Dies war und ist einer der Haupteinwände von Hberalistischer Seite gegen ein
Verständnis der Freiheitsrechte gemäß einem
positiven Freiheitsbegriffs. Bei ihm sind nämlich die korrelativen Pflichten wesentlich positive Pflichten.

dere Wertschätzung der individuellen Freiheit
oder der individuellen Selbstbestimmungsfähigkeit, die auch die (oben angesprochene) vorauszusetzende Forderung nach prinzipieller
Begründung impliziert. Es ist diese Fähigkeit,
die wir wechselseitig bei uns und anderen respektieren und schätzen, auf die sich die Begründungen der gleichen Achtung aller beziehen. Weil diese Hochschätzung individueller
Selbstbestimmung oder auch Autonomie ein
typisches Produkt der liberalen Kultur ist, für
das es in anderen Kulturen nicht immer ein
entsprechendes Äquivalent gibt, ist der Universalitätsanspruch der Menschenrechte bezweifelt worden (zur Entkräftigung dieser
Zweifel siehe Lohmann 1997, 1998a).

Moralisch lassen sich die Freiheitsrechte durch
eine Moral der gleichen Rücksicht und Achtung aller begründen, wie sie (fast) inhaltsgleich von vielen gegenwärtigen Moralphilo- 3
Menschenrechte als politische
sophen in der Tradition der liberalen AufkläTeilnahmerechte
rungsmoral wie Rawls, Dworkin, Habermas
oder Tugendhat vertreten wird. Diese univers- Alle Deklarationen der Menschenrechte entalistische Moral ist sicherlich nicht ohne A l - halten Bestimmungen, wie die politische und
ternativen, aber diese beziehen sich dann oft rechtliche Gewalt in den neu geschaffenen
auf ein grundsätzlich anderes Verständnis von Gemeinwesen ausgeübt werden soll. Sie binMoral, z.B. auf eine Klugkeitsmoral oder auf den die Bildung politischer Entscheidungen an
eine Tugendmoral. Aber selbst diese Konzep- die Beachtung subjektiver, politischer Rechte,
tionen kommen, wenn sie die Frage gerechter die zugleich festlegen, wie der Einzelne an der
Beziehungen zwischen allen Menschen behan- politischen Meinungs- und Willensbildung bedeln, inhaltlich zu ähnlich gelagerten Vorschlä- teiligt werden soll. Aber diese Rechte „auf
gen. Für die Aufklärungsmoral ist aber die fun- die Teilnahme am Gebrauch politischer
damentale Bedeutung charakteristisch, die die Macht", wie Marshall (1992: 40) sie nennt,
Vorstellung von wechselseitigen Verpflichtun- haben sich erst politisch durchsetzen können,
gen in ihr spielt. Weil wir moralisch wechsel- nachdem die individuellen Freiheitsrechte „geseitig verpflichtet sind, allen anderen mit der nügend Substanz gewonnen hatten" (46), und
gleichen Rücksicht und Achtung zu begegnen, sie haben sich erst zu Anfang unseres Jahrhun,verleihen' wir ihnen auch die gleichen Frei- derts in einigen europäischen Staaten als allheitsrechte, die für alle in der gleichen Weise, gemeine und (für Besitzende und Arme, für
d.h. mit den gleichen Beschränkungen gelten Männer und Frauen) gleiche Bürgerrechte
(Tugendhat 1993: 344ff; Lohmann 1998: 83ff). durchsetzen können, nachdem die Privilegien
Freilich macht die universale Aufklärungsmo- und Ungleichbehandlungen als öffentlich nicht
ral eine inhaltliche Annahme, die erst vor dem mehr begründbar erscheinen mussten. Und
Hintergrund der abendländisch-christlichen auch heute noch, am Ausgang des JahrhunKultur in den liberalen Traditionen entwickelt derts, erscheinen die politischen Teilnahmeworden ist. Ihnen gemeinsam ist eine beson- rechte keineswegs allen Menschen in der glei2

3
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Menschenrechte zusammen. Aus einer moralischen Perspektive hingegen können es freilich
nur gleiche Rechte sein, die alle sich wechselseitig bei der Schaffung von Recht und politisch bindenden Entscheidungen einräumen.
Die moralische Wertschätzung der Selbstbestimmung bezieht sich hier auf die Regelung
gemeinsamer Selbstbestimmung, man kann
auch - mit Habermas - von politischer oder
öffentlicher Autonomie sprechen (Habermas
1992: 112ff). Hier kommt dem Recht auf Gewissensfreiheit
eine entscheidende Bedeutung
Diese Klasse der Menschenrechte sind von
vomherein sowohl auf negative als auch auf zu. Versteht man es nämlich als das gleiche
positive Pflichten seitens der Staates bezogen. Recht einer jeden Person, zu den öffentlichen
Sie regeln die politischen Rollen, in denen die Fragen Stellung zu nehmen, so ist es als Recht
Bürger sich bei der Schaffung eines durch auf Meinungsfreiheit die konstitutive BedinRecht kontrollierten Staates anerkennen müs- gung dafür, dass die normative Unterstellung
sen. In dem Augenblick, wo die Rechtsetzung sinnvoll gemacht werden kann, von der jede
selbst und die Schaffung der politischen Ge- demokratische öffentliche Meinungsbildung
walten nicht mehr von einer von den Bürgern sich leiten lassen muss: dass in ihr die M e i unabhängigen Autorität gestiftet werden, sind nungen aller gleichberechtigt und unparteilich
es die Bürger selbst oder in ihrer Gesamtheit zur Geltung müssen kommen können. Denn
das jeweilige Volk, von denen oder von dem eine unterlegene Minderheit kann nur annehdie Regierungsgewalt ausgeht. Wenn also kei- men, dass sie die Chance zur Mehrheit behält,
ne externen Autoritäten mehr Anerkennung fin- wenn sie unterstellen kann, dass sie ihre M e i den (weil Begründungen mit Bezug auf Tradi- nung auch weiterhin öffentlich zu Gehör brintion, Gott gegebene Staatsmacht, wirtschaftli- gen kann (Lohmann 1998b).
che Opportunität oder kommunistische Ideologie etc. zunehmend erschüttert sind), dann Günther (1992) hat gezeigt, dass sich dieses
ist es nahe liegend, die politische Selbstge- Recht auf Stellungnahme zunächst in einem
setzgebung so zu regeln, dass alle in gleicher umfassenden und fundamentalen Sinne moraWeise daran beteiligt sind. Die Allgemeine Er- lisch begründen lässt, nämlich als ein Recht
klärung fordert aber nicht unmittelbar, dass eines jeden auf Teilnahme an kommunikativen
die politische Gewalt demokratisch ausgeübt Verständigungsprozessen. Als ein solches mowerden soll, sondern sie fordert nur, dass die ralisch begründetes Recht transzendiert es alle
Einzelnen als gleichgestellte Bürger dabei mit- sozialen und politischen Institutionen. Es ist
wirken können. Es ist daher ein eigenes Pro- gewissermaßen ein Recht aller, bei allem mitblem, ob die Menschenrechte Demokratie als zureden und mitzumischen, aber es ist als ein
notwendige Bedingung fordern und ein weite- nur moralisch aufgefasstes Recht eben ohne
res Problem, ob Demokratie die Menschen- gesicherte Durchsetzungsmacht. Will man dierechte impliziert und sie also in einer Demo- ses moralisch begründete Recht daher faktisch
kratie eo ipso garantiert sind. Letzteres und absichern, so muss eine positive Rechtsordersteres scheint problematisch zu sein. Beides nung geschaffen werden. Daraus folgt, dass
hängt mit der positiv-rechtlichen Fassung der das Recht auf unbeschränkte Stellungnahme

chen Weise faktisch gewährt. Aber es scheint,
und das macht den Unterschied zur Situation
zu Beginn des Jahrhunderts aus, nicht mehr
möglich, Ungleichbehandlung und Privilegierung gegenüber einer Weltöffentlichkeit überzeugend zu begründen. Insofern geraten alle
Staaten, in denen die politischen Menschenrechte der Bürger nicht beachtet werden, extern und zunehmend auch intern unter Legitimationsdruck.
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in ein Recht auf politische Teilnahme an einer
konkreten Gemeinschaft transformiert werden
muss, was bedeutet, dass es nur noch partikular oder regional begrenzt gelten kann. Der
Preis der positiv-rechtlichen Absicherung des
unbeschränkten moralischen Rechts ist somit
die Beschränkung auf eine regionale Herrschaftssphäre. Daher ergeben sich aus den moralisch begründeten universalen und egalitären
Ansprüchen der politischen Teilnahmerechte
entweder die Forderung, alle Staaten zu demokratisieren, oder aber die Forderung, einen politischen Weltbürgerstatus einzurichten, der allen in allen Staaten der Welt gleiche politische
Mitwirkungsrechte verleiht.
4

4

Menschenrechte als soziale
Teilhaberechte

Es war Marshalls entscheidende, kurz nach dem
2. Weltkrieg formulierte Einsicht, dass die Entwicklung im Verständnis der Staatsbürgerrechte
von gleichen Freiheitsrechten zu gleichen politischen Rechten einen „Drang zu einem volleren Maß an Gleichheit" (Marshall 1992: 53)
initiierte, dem durch die „formale Anerkennung einer gleichen Rechtsfähigkeit nicht genügt" werden konnte, sondern der auf die Vorstellung eines „gleichen sozialen Wertes" (61)
dieser Rechte hinauslief. Einen solchen gleichen Wert erhalten die Staatsbürgerrechte, je
mehr sie bestehende soziale Ungleichheiten
auszugleichen imstande sind, je mehr daher
ein Staat die moralische Forderung nach sozialer Gerechtigkeit nicht mehr über freiwillige Armenfürsorge oder über staatlich organisierte Versicherungsverträge regelt, sondern als
soziale Rechtsansprüche an den Staatsbürgerstatus bindet. Marshall fragt nach den Grenzen
und Schwierigkeiten einer solchen Umstellung
von ,Vertrag auf Status', die die „Unterwerfung des Marktpreises unter die soziale Gerechtigkeit, die Ersetzung des freien Tausches
durch die Erklärung von Rechten" (1992: 82)

impliziert. Marshalls Bedenken und Argumente treffen auch auf die noch ungleich schwierigeren Probleme zu, die mit der Aufnahme sozialer Menschenrechte in die Allgemeine Erklärung verbunden sind. Historisch sind sie
1948 wohl zu einem Großteil als nicht wirklich ernst gemeintes Zugeständnis von Seiten
der Westmächte an die kommunistischen Staaten zu erklären, die in ihren wenig entwickelten Menschenrechtskonzepten den Vorrang sozialer Rechte mit einer auf Marx zurückgehenden Depotenzierung von Freiheitsrechten und
politischen Rechten verbanden (Lohmann
1999a). Aber ungeachtet der historischen und
politischen Kontingenzen hat sich gezeigt, dass
die sozialen Menschenrechte durchaus moralisch begründbar sind und sie daher - wie die
anderen zunächst nur moralisch idealiter formulierten Rechte - ebenfalls auf ihre juristische und politische Institutionalisierung warten.
Zunächst einmal ist zu sehen, um welche sozialen Teilhaberechte es geht. Die Allgemeine
Erklärung nennt eine Reihe von so genannten
Leistungsrechten, die als Rechte des Einzelnen Rechte auf Fürsorge, Arbeit, Wohnung,
Bildung und Kultur sind: Art. 23 (Recht auf
Arbeit), Art. 24 (Recht auf Erholung, ... und
periodisch bezahlten Urlaub), Art. 25 (Recht
auf Lebenshaltung, Wohnung, Krankenversorgung ect.), Art. 26 (Recht auf Bildung), Art.
27 (Recht auf Kultur). Als Erstes ist der Einwand zu diskutieren, diese Rechte seien, weil
ihnen positive Pflichten korrespondieren, unzumutbar und daher anders als die negativen
Freiheitsrechte zu bewerten. Wir haben schon
gesehen, dass den negativen Rechten ebenfalls
positive Pflichten korrespondieren, weshalb
dies kein prinzipielles Argument ist. Femer ist
einleuchtend, dass diese Rechte sinnvollerweise sich nicht ausschließlich an alle einzeln wenden, sondern wie die anderen Menschenrechte
auch moralisch so verstanden werden müssen,
5
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dass zunächst alle einzeln, und dann, wenn die
entsprechenden Verpflichtungen von Einzelnen
allein sinnvoll nicht erfüllt werden können, von
allen gemeinsam erfüllt werden müssen (besonders klar formuliert bei Tugendhat 1993:
349). Bei den sozialen Menschenrechten der
U N Erklärungen sind, moralisch gesehen, daher alle Menschen aufgerufen, Institutionen zu
schaffen, die diese Verpflichtungen erfüllen
können. Bei entsprechenden staatlich gesalzten Grundrechten ist verständlicherweise der
jeweilige Staat Adressat der Verpflichtungen.
Da die Menschenrechte aber universell verpflichten, sind hier alle Menschen einzeln, alle
Staaten zusammen und auch internationale Institutionen mögliche Adressaten. Aber wozu
sind sie verpflichtet?
Alle positiven Pflichten verpflichten - moralisch gesehen - bedingt, d.h. sie lassen eine
Verpflichtungsklausel zu, unter welchen Bedingungen die positive Verpflichtung in aller
Regel zumutbar ist, also auch, ab wann sie
nicht mehr zumutbar ist. Die Festlegung dieses Maßstabes, wie weit die positive Verpflichtung reicht, ist von der moralischen Begründung der Verpflichtung nicht unabhängig, kann
aber nur in seltenen Fällen durch moralische
Argumente allein festgelegt werden. Gegenwärtig konkurrieren zumindest drei moralische
Begründungsversuche von sozialen Leistungsund Menschenrechten : Einmal werden sie als
notwendige Bedingungen der faktischen Wahrnehmung von Freiheitsrechten begründet (so
insbesondere Alexy), dann werden sie zweitens als notwendiger Schutz von basalen Bedürfnissen oder Fähigkeiten, die allen Menschen gemein sein sollen (Sen/Nussbaum), konzipiert, und drittens werden sie als Folge sozialer Gerechtigkeit verstanden, die aus moralischen Gründen fordert, dass alle Ressourcen
für alle Menschen gleichverteilt werden sollen
(Shue, Tugendhat, Gosepath). Alle drei Begründungsversuche operieren mit moralischen
6

Argumenten und kommen so zu einer Bestimmung, warum wir verpflichtet sind, allen anderen zu helfen oder ihnen einen gleichen Anteil an den insgesamt verfügbaren Lebensressourcen zu gewähren, eine Bestimmung, die
letztlich auf ein moralisches Optimum zielt.
Hierbei ist nun einer der Standardeinwände,
dass eine solche optimale Moral entweder die
Menschen überlastet oder aber zu einer Diktatur der Moral führt; insbesondere gegen den
letzten Punkt hat schon Marshall argumentiert.
Die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit zielt
nicht auf eine absolute Gleichheit, die in der
Tat nur, das war schon Humes Einwand, durch
Diktatur eingeführt werden kann, sondern ihr
Ziel ist die „Entfernung von Ungleichheiten,
die nicht als legitim gelten können" (Marshall
1992: 88). Hier aber, und das gilt für die globalen sozialen Menschenrechte ebenso wie für
die nationalen sozialen Staatsbürgerrechte
Marshalls, bemisst sich diese Legitimität nach
der Kombination zweier unterschiedlicher
Maßstäbe; so plädiert Marshall für „soziale
Gerechtigkeit kombiniert mit wirtschaftlicher
Notwendigkeit" (Marshall 1992: 88).
A n dieser Stelle zeigt sich die Tugend, die
Menschenrechte nicht nur als vorstaatliche,
moralische Rechte aufzufassen, sondern auch
als politisch gesatzte, juridische Rechte zu verstehen. Denn die moralische Perspektive muss
noch ergänzt werden durch einen politisch gefassten Beschluss, die moralisch begründeten
Verpflichtungen auch in geltende Rechte umzusetzen, femer müssen politisch die dafür nötigen Institutionen in nationalen und internationalen Bereichen geschaffen werden. Hier
wird von einigen eine .moralische Arbeitsteilung' (Shue 1988; Koller 1998) gefordert, mit
deren Hilfe oder in deren Rahmen festgelegt
wird, wie weit wem wie geholfen wird. Unklar ist bislang, ob es auch für diese Entscheidungen moralische oder nur pragmatische Maßstäbe gibt. Offenbar können nämlich diese
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Maßstabe nicht einfach moral-theoretisch festgelegt werden, weil sie auf einer empirischen
Einschätzung von Ressourcen, notwendigen
Bedürfnissen, Wertskalen, wirtschaftlichen
Notwendigkeiten etc. beruhen oder diese voraussetzen. Darüber kann aber nicht einfach ein
Konsens aller Betroffenen vorausgesetzt werden, und dies aus vielen Gründen: weil viele
der Bedürftigen ja so sehr in Not sind, dass sie
nicht mitstimmen können, weil die Bewertungsmaßstäbe zu unterschiedlich sind, weil
die Lebensstile zu sehr differieren, so daß noch
nicht einmal eine Liste von Grundgütern
(Rawls, siehe auch Sen/Nussbaum) die Zustimmung aller finden könnte, und weil es keine
ausreichenden oder nur unzureichende globale
Entscheidungsprozeduren gibt. Deshalb bleiben nur stellvertretende und partikulare, politische Entscheidungen möglich, die freilich
dem Urteil der Weltöffentlichkeit ausgesetzt
sind. Es ist daher anzunehmen, dass diese Maßstäbe moralisch bis auf weiteres nur als begründete Fordemngen und politisch nur als
Absichtserklärungen geäußert werden und eine
rechtlich bindende und einklagbare Festlegung
nur schwer zu erreichen sein wird (siehe die
Fordemngen auf der U N Konferenz .Habitat
IT im Juni 1996). Prinzipiell ist zu fordern,
dass bei solchen Festlegungsentscheidungen die
politischen Mitwirkungsrechte aller weitestgehend beachtet werden. Was dann den empirischen Maßstab als einen nicht nur willkürlichen auszeichnen könnte, wäre die Vermutung,
dass er unter Bedingungen prozeduraler Gerechtigkeit, und d.h. unter Beachtung der anderen beiden Klassen der Menschenrechte zustande kommt.

Dieser (skizzierende) Durchgang durch die unterschiedlichen Klassen der Menschenrechte
und durch die ihnen entsprechenden Begründungsprobleme sollte verdeutlichen, dass die
Entwicklung im Verständnis der Menschenrechte noch keineswegs abgeschlossen ist, dass

aber die bisher verdeutlichten Stufen und die
ihnen entsprechenden Klassen von Menschenrechten nicht einander ablösen, sondern in einem komplexen Geflecht wechselseitiger Bestimmungen zu verstehen sind. Die politischen
Fordemngen nach der Unteilbarkeit, der Universalität und der Egalität der Menschenrechte
lassen sich auf diesem differenzierten Wege
mit mehr Glaubwürdigkeit, wie ich hoffe, vertreten.

Georg Lohmann ist Professor am Institut für
Philosophie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und Mitherausgeber des Sammelbandes .Philosophie der Menschenrechte',
1998 bei Suhrkamp erschienen.

Anmerkungen
1

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom
10. Dezember 1948, abgedruckt in Heidelmeyer
1982: 271, im Folgenden zit. als Allgemeine Erklärung.
Entscheidend ist hier, daß alle Menschenrechtserklärungen Rechte enthalten, die gerechte juristische Verfahren (due process) für jeden einzelnen
fordern.
Siehe in der Allgemeinen Erklärung insbesondere: Recht auf Staatsbürgerschaft (Art. 15), auf Meinungsfreiheit (Art. 19), auf Vereinigungsfreiheit
(Art. 20), Mitbestimmungs- und gleiches Wahlrecht (Art. 21).
Zu beiden Lösungswegen siehe die Aufsätze und
die Diskussion von Böckenförde, Alexy, Wellmer
und Dworkin in: Gosepath/Lohmann 1998; siehe
auch Gosepath 1998, femer Brunkhorst/Niesen
1999, insbesondere der Beitrag von Habermas zur
Legitimation durch Menschenrechte (1999: 386ff).
Nicht alle scheinen wirklich wichtig zu sein (z.B.
Recht auf bezahlten Urlaub), und einige, obwohl
politisch wichtig, scheinen sich nicht sinnvoll verrechtlichen zu lassen (z.B. Recht auf Arbeit).
Ich stütze mich im Folgenden auf Gosepath
1998a: 146 ff; zu Literaturangaben siehe dort.
2
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Bilanz und Perspektiven
der Menschen rechtsarbeit
50 Jahre nach der Erklärung der Menschenrechte

Als sich am 10. Dezember 1998 mehrere hundert aktive Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler aus aller Welt im Pariser Palais
de Chaillot, dem Ort der Verabschiedung der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
1948, versammelten, um über die Perspektiven der internationalen Menschenrechtsbewegung zu diskutieren, war es den Teilnehmern
sicher bewusst: Niemand hat 1948 geahnt, was
mit der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ( A E M R ) angestoßen würde. Die Westdeutsche Allgemeine
Zeitung meldete am Tag danach: „Die Vollversammlung nahm eine Erklärung der Menschenrechte an, eine Charta der Rechte des Einzelmenschen, wie sie bisher noch nicht bestanden
hat." E i n Satz in einem zweispaltigen Artikel.
Und die Basler Nachrichten sprachen davon,
dass ,eine Maus geboren' worden sei. Menschenrechte, das war damals fast noch ein
Fremdwort.
Voraussagen über zukünftige historische A b läufe sind oft unzutreffend. Niemand hat das
Ende der Sowjetunion und der von ihr abhängigen Diktaturen in Mittel- und Osteuropa
sowie den Zusammenbruch der bipolaren
Weltstruktur so und zu diesem Zeitpunkt erwartet. Aber die Konsequenzen für die Menschenrechte sind weit reichend. Ja, es scheint,
als hätten die Menschenrechte die historische
Zäsur 1989/1990 nicht nur unbeschadet überstanden, sondern seien in ihrer Bedeutung so-

gar gestärkt worden. Jeder Satz der A E M R
greift wie ein uneingelöstes Versprechen weit
in die Zukunft: „Alle Menschen sind frei und
gleich an Würde und Rechten geboren." A l lein dieser Satz ist die Essenz einer unvollendeten Revolution'. Jeden Tag wird diese
simple Selbstverständlichkeit tausendfach verletzt. Wie immer umgebogen, verfälscht, instrumentalisiert, verletzt und missachtet die
Menschenrechte auch wurden und werden, die
Substanz der Botschaft ist quicklebendig. Warum?
Der Kampf für die Menschenwürde ist so alt
wie die Menschheit. Jede gesellschaftliche Formation, jedes Zusammenleben von Menschen
kennt Unrechtserfahrungen als Teil der Organisation und Ausübung von Macht und Herrschaft. Damit verbunden sind in allen Kulturen Menschenrechtsverletzungen, gegen die
Menschen sich gewehrt haben. Es ist eine Art
.anthropologischer Grundkonstante' menschlicher Existenz, sich nicht foltern lassen zu
wollen, denn in allen Zeiten und Kulturen sind
für Menschen damit Leid und Schmerz verbunden. Die Herstellung von Lebensverhältnissen, in denen Menschen ,frei von Furcht
und Not' (Präambel der A E M R ) leben können, bewegt die menschliche Geschichte seit
langem. Die A E M R sieht die Menschen ,mit
Vernunft und Gewissen begabt', als potentielle
und tatsächliche Subjekte der Gestaltung ihrer
eigenen Lebensverhältnisse, als Inhaber von
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Rechten, die durch nichts als die Rechte anderer begrenzt sein sollen, und dies unter der
Voraussetzung grundsätzlicher Gleichheit. Die
in ihr festgeschriebenen Freiheits-, sozialen und
wirtschaftlichen sowie Partizipationsrechte
markieren auch 50 Jahre später die zukünftigen Ziele der Menschenrechtsarbeit und -bewegung. Freiheit, Gerechtigkeit und Partizipation, dieser Dreiklang ist die Grundfigur der
Menschenrechte. Sie ist 1948 noch ,das von
allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal' (Präambel). Sie versteht die
Achtung der Menschenwürde und ihrer Rechte als Grundlagen ,der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens'. Sie propagiert die Herrschaft des Rechts, ,damit der Mensch nicht
zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrükkung als letztem Mittel gezwungen wird'. Und
als wäre dies noch nicht genug, ist sie Vision
im besten Sinne des Wortes, wenn sie verspricht: „Jedermann hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in
dieser Erklärung aufgeführten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können" (Art.
28 A E M R ) .

1

Versprochen und verletzt:
Die Menschenrechte

Papier ist geduldig, sagen die Realisten und
haben Recht. Was proklamiert ist, ist noch lange nicht realisiert, wie uns die Berichte der
Menschenrechtsorganisationen über Menschenrechtsverletzungen zeigen. Dennoch stehen wir
schon lange nicht mehr am Nullpunkt der menschenrechtlichen Entwicklung. Dass das zu erreichende .gemeinsame Ideal' keinen illusionären Idealismus begründet hat, hat vor allem
folgende Gründe:
(1) Die A E M R ist eine Konsequenz historischer Erfahrung. Adorno hat die Geschichte
des 20. Jahrhunderts als Versuch, „das Individuum zu einem Nichtigen herabzusetzen", in-

terpretiert und damit besonders die Vernichtungslager der Nazis gemeint. In der Präambel
heißt es, dass „Verkennung und Missachtung
der Menschenrechte zu Akten der Barbarei
führten, die das Gewissen der Menschheit tief
verletzt haben." Die sich nach 1945 neu konstituierende Staatengemeinschaft wollte verhindern, dass sich die Verbrechen des nationalsozialistischen deutschen Staates und während
des Zweiten Weltkriegs wiederholen.
(2) Die A E M R hat sich als Nährboden für die
Entwicklung von Verträgen und Abkommen
zum Schutz der Menschenrechte erwiesen. Ca.
60 Verträge mit hohen Zeichnungs- und Ratifikationsständen sind aus ihr entstanden. 1966
waren die beiden großen Internationalen Pakte
über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte einerseits und über die bürgerlichen und politischen Rechte andererseits fertig gestellt. Es dauerte zehn Jahre, bis sie in
Kraft treten konnten. Manche behaupteten damals, sie seien ein gesinnungsethischer Luxus,
der als Ruine einer irregeleiteten Fortschrittsgläubigkeit in der politischen Landschaft stehen bleiben werde. Uber 140 Staaten haben
mittlerweile ihre verbindliche Gültigkeit für
sich zumindest theoretisch anerkannt. Damit
versprechen die Staaten - völkerrechtlich verbindlich - dass sie den Inhalt in ihren Verfassungen und Gesetzen umsetzen sowie in ihrem
politischen Handeln ernst nehmen. Täten sie
dies wirklich, dann könnte es z . B . keine
300.000 Kindersoldaten geben und die Folter
als Praxis der Herrschaftssicherung wäre überwunden. Jeder weiß, dass die Verträge z.T. nicht
oder nur teilweise eingehalten werden, d.h. der
völkerrechtlichen Erfolgsstory der Kodifizierung der Menschenrechte als Recht stehen fehlender politischer Wille der Staaten und eine
weit gehende Durchsetzungsschwäche gegenüber. Aber: In Abwandlung einer Aussage von
Gustav Heinemann über das Grundgesetz kann
man sagen: Die A E M R ist ein großes Angebot
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zur immer besseren Realisierung der Menschenrechte.
(3) Die A E M R und die aus ihr hervorgegangenen völkerrechtlich bindenden Verträge sind
eine unverzichtbare Berufungsgrundlage für
alle geworden, die sich f ü r die Realisierung
der Menschenrechte einsetzen. Aus dem moralisch-ethischen Anliegen, den unendlichen
Wert jedes einzelnen menschlichen Lebens zu
schützen, ist Recht geworden, auf das Opfer
von Menschenrechtsverletzungen sich ebenso
wie Menschenrechtsorganisationen berufen.
Dazu muss man den Inhalt allerdings kennen
und die Aufgabe, das ,bestgehütete Geheimnis' (so hat jemand den Inhalt der Menschenrechtserklärung bezeichnet) zu lüften, liegt gerade auch bei denen, die Multiplikatoren der
öffentlichen Meinungs- und Bewusstseinsbildung sind, noch sehr im Argen.
(4) Die A E M R ist ein Kristallisationspunkt der
Hoffnungen all derer geworden, die sich aus
Angst, Not, Unfreiheit und Gewalt befreien
wollen. Deshalb hat sie sich mit vielen Kämpfen der Menschen um eine Verbesserang ihrer
Lage verbinden können. Sie ist ein andauernder Stimulus für die weltweit wachsende Menschenrechtsbewegung, die der eigentliche A n trieb für ein besseres Zusammenleben der Menschen ist.
Halten wir fest: Die Menschenrechte sind ,keine Vision einer nur im Traum erreichbaren Insel Utopia' (Gollwitzer). Sie sind keine
Wunschsätze, sondern nach Verwirklichung
verlangende bindende Forderungen. Die Menschenrechte sind heute einerseits positives staatliches Recht, andererseits aber Utopie ganz im
Sinne Karl Mannheims, der Utopie als die Faktoren' beschreibt, ,die dieses Sein als verwirklicht nicht enthält'. Der Menschenrechtsbewegung ist zu raten, dass sie den Zweiklang von
utopischer Vision und nüchternem pragmati-

schen Realismus durchhält. M i t diesem Konzept hat sie eine Reihe von Erfolgen durchsetzen können. So sehr es die Aufgabe der Einzelstaaten ist, national (Verfassung und Gesetze), regional (z.B. Europarat, Europäische Menschenrechtskonvention, Europäischer Menschenrechtsgerichtshof) und international
(Menschenrechtsschutzsysteme der Vereinten
Nationen) die Menschenrechte zu schützen, so
sehr liegt es nicht mehr in ihrer alleinigen Kompetenz, wie sie mit den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Machtbereich umgehen. Friedliche Einmischung soll vielmehr im Fall umfassender Menschenrechtsverletzungen heute ein
legitimes Anliegen der so genannten internationalen Staatengemeinschaft, der Normalfall
zwischenstaatlicher Beziehungen sein. Die Organe zur Durchsetzung sind bisher schwach
und kaum über Berichte und Rechenschaftspflicht verlangende Instrumente hinausgekommen. Der völkerrechtliche Erfolg der Kodifizierung der Menschenrechte wird von anhaltenden schweren Menschenrechtsverletzungen
konterkariert. Der Phase der juristischen Fassung der Menschenrechte muss im 21. Jahrhundert die ihrer Verwirklichung folgen.
Dabei darf nicht vergessen werden: Bisher ist
fast jede Fortentwicklung des internationalen
Menschenrechtsschutzsystems, jeder qualitative 'Fortschritt' mit unendlichem menschlichen
Leid erkauft worden. Die A E M R selbst ist als
Antwort auf die nationalsozialistischen Verbrechen formuliert worden. Erst nach dem Ende
von Gulag, Stalinismus und poststalinistischen
Diktaturen ist die Weltmenschenrechtskonferenz der Vereinten Nationen 1993 in Wien und
die Einrichtung des Amtes einer Hochkommissarin der Vereinten Nationen für die Menschenrechte 1994 möglich geworden. Erst nach
den Verbrechen im zerfallenden Jugoslawien
und dem Völkermord in Ruanda 1994 sind die
Einrichtung von Kriegsverbrechertribunalen
Realität geworden und die Einrichtung eines
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Internationalen Strafgerichtshofes einen gro- .überindividualisierten Menschenrechtsbegriff'
ßen Schritt vorangekommen. Erst nach dem sprechen (so Bundesminister Spranger im FrühEnde der Apartheid hat man anders als durch jahr 1998). Ihnen widersprechen die asiatischen
Amnestiegesetze wie nach dem Ende der west- Frauen- und Menschenrechtsorganisationen ihlich unterstützten Militärdiktaturen in Mittel- rer Länder vehement, wenn sie daran nicht mit
und Lateinamerika die Aufarbeitung der Ver- Gewalt gehindert werden. So sehr Respekt für
gangenheit ernst genommen. Dieses Lernen aus andere Kulturen notwendig und interkulturelKatastrophen ist für ,mit Vernunft und Gewis- ler Dialog erstrebenswert ist, keiner Bevölkesen begabte' Wesen der falsche Weg und muss rung muss man von außen beibringen, was
in Richtung einer Politik der voraussehenden Menschenwürde ist. In jedem Kulturkreis haVerhinderung drohender Menschenrechtsver- ben Menschen Unrechtserfahrungen machen
letzungen korrigiert werden. Kofi Annan, Ge- müssen, sich dagegen gewehrt und in diesen
neralsekretär der Vereinten Nationen, hat bei Auseinandersetzungen ein Verständnis von
der Eröffnung der 54. Sitzung der Menschen- Menschenwürde entwickelt. Für die Beheimarechtskommission im Jubiläumsjahr der A E M R tung der universell geltenden Menschenrechte
1998 deshalb festgestellt: „Die Menschen- gibt es deshalb in allen überlebensfähigen K u l rechtsverletzungen von heute sind die Gründe turen und Religionen Anknüpfungspunkte und
der Konflikte für morgen ... Das nächste Jahr- soziale Träger, wie die weltweite Menschenhundert muss das Zeitalter der Prävention [von rechtsbewegung beweist. Jede Kultur und ReMenschenrechtsverletzungen] werden." Damit ligion hat menschenrechtsfreundliche und die Regierungen und ihre Helfershelfer diese feindliche Traditionen mit vielen Grautönen
notwendige Zielvorgabe nicht unter Sonntags- dazwischen. Die Bestreitung dieser Tatsache
reden abbuchen und sie zur gesinnungsethi- ist, wenn daraus eine unterschiedliche Werschen und realitätsuntüchtigen Moral von Gut- tung des Menschseins abgeleitet wird, nichts
menschen degradieren, müssen die Bedingun- anderes als Rassismus und sollte auch so gegen eines verbesserten Menschenrechtsschut- nannt werden.
zes genauer belichtet werden.

2

Universalität und Unteilbarkeit der
Menschenrechte

Menschenrechte gelten überall. Sie gehören allen Menschen. Dies festzustellen, hat nichts
mit dem Ziel einer irgendwie gearteten Uniformierung bisher bestehender kultureller Vielfalt zu tun, weil Menschenrechte gerade dem
Schutz verschiedener Menschen in unterschiedlichen Kulturen dienen. Dennoch führen autoritäre Staatenlenker besonders im asiatischen
Raum gerne .asiatische Werte' ins Feld, wenn
sie Kritik an Menschenrechtsverletzungen, für
die sie die Verantwortung tragen, abwehren
wollen, und finden Zustimmung bei westlichen Regierungsvertretern, die von einem

Das gilt auch für Europa und den Westen. Deshalb sind die Menschenrechte auch keine f e s t lichen Werte'. Schon aus historischen Gründen ist die Feststellung einer grundsätzlichen
Affinität des Westens mit den Menschenrechten falsch, in Deutschland ganz unmöglich.
D.h. nicht, dass in irgendeiner Weltregion die
Universalisierung der überall und allen Menschen geltenden Menschenrechte abgeschlossen wäre. Es ist allerdings große interkulturelle Sensibilität nötig, wenn der Prozess der Beheimatung der Menschenrechte in anderen Kulturkreisen von außen gefördert werden soll.
Das Gegenteil davon beweist der ehemalige
Außenminister Klaus Kinkel, wenn er am 17.
März 1998 vor der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen von einem „Kreuz-
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zug für die Freiheit und Würde des Menschen"
(so das Redemanuskript) spricht. Dass ein
,Kreuzzug' im interkulturellen Dialog eine hilfreiche Maßnahme sein kann, muss vehement
bestritten werden. Die Identifizierung der Menschenrechte mit einer Kultur oder Religion ist
nicht nur falsch, sie sollte auch deshalb unterbleiben, damit anderen Kulturen und Religionen nicht leichtfertig der Zugang zur universellen Geltung der Menschenrechte verstellt
wird. Ein Djihad ist kein dafür irgendwie hilfreiches Mittel. Diesen prophezeit Samuel Huntington mit seiner Aussage vom ,Kampf der
Kulturen'. Dabei ist seine Analyse einfach
falsch. Die Trennungslinien verlaufen nicht
zwischen den Kulturen, sondern mitten durch
sie hindurch. Aber das Modell erfreut sich in
der Politik aufgrund seiner Einfachheit großer
Beliebtheit. Die Denkfaulen und bestimmte
Fundamentalismen arbeiten sich im Sinne einer self-fulfilling prophecy gegenseitig zu. Das
Gegenteil ist menschenrechtlich gesehen einfach: Wer von der universellen Geltung der
Menschenrechte spricht, darf von deren U n teilbarkeit nicht schweigen.
Die beiden Internationalen Pakte über die bürgerlichen und politischen wie über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
ergänzen sich komplementär und erfreuen sich
heute mit ca. 140 Zustimmungen eines fast
gleichen Ratifizierungsstandes. Dennoch werden sie völlig unterschiedlich gewichtet. Jedes M a l , wenn das Europaparlament über seinen Menschenrechtsbericht debattiert, bricht
ein Streit über die Bedeutung der wirtschaftlichen und sozialen Rechte aus. Die Überprüfung der Staatenberichte zum Sozialpakt durch
einen dafür zuständigen Ausschuss muss im
Menschenrechtszentrum in Genf mit einer Person (!) als zuarbeitendem Mitarbeiter auskommen. Trotz der Tatsache, dass Deutschland
den Sozialpakt ratifiziert hat und auf europäischer Ebene die Sozialcharta anerkennt, ge-

lang es in der Verfassungsdiskussion nach der
deutschen Einigung nicht, die wirtschaftlichen
und sozialen Rechte als Staatszielbestimmungen in das Grundgesetz aufzunehmen, wie
dies die Bürgerrechtler aus der früheren D D R
wollten. Auch in den Maastrichtkriterien für
die europäische Währungsunion sucht man
sie vergebens. A l l dies zeigt: Es besteht dringender Klärungsbedarf darüber, wie die wirtschaftlichen und sozialen Rechte als Teil der
Gesamtheit der Menschenrechte ernst genommen und gestärkt werden können. So sehr die
Einklagbarkeit der Menschenrechte unverzichtbar ist und sie dies von anderen wichtigen politischen Zielen unterscheidet, so sehr
ist es wichtig, dass sie zusammengehören wie
das Rechtsstaats- und das Sozialstaatsgebot
des Grundgesetzes. Gegen den Zusammenhang der Rechte wie ihrer gegenseitigen komplementären Ergänzung verstößt auch, wer den
Unsinn von den hungrigen Menschen, die angeblich mit den individuellen Freiheitsrechten wenig anfangen können, nachbetet. Wer
sich aus Hunger und Not befreien möchte,
braucht die Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit wie die Luft zum Atmen.
Gegen die Meinung, dass „für hungrige Menschen ein Recht wie die Meinungsfreiheit
zwangsläufig geringere Bedeutung hat als f ü r
satte" (Bundespräsident Roman Herzog in
DIE Z E I T vom 6. September 1996), ist W i derspruch nötig. Die Bündnisgrünen reproduzieren diesen Unsinn, wenn sie schreiben,
dass soziale und ökologische Rechte „erst die
Voraussetzung für die Verwirklichung politischer Rechte sind" (grün & bündig, Zeitung
der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die
Grünen, 10, Januar 1999). Diese Einschätzung nimmt den hungrigen Menschen nur als
Objekt staatlicher Fürsorge oder der Katastrophenhilfe in den Blick, nicht aber als Subjekt der Gestaltung besserer Lebensverhältnisse. Menschenrechtsverteidiger, die in Staaten mit ausgeprägtem sozialem Elend gerech-
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tere Verhältnisse herbeiführen wollen, betonen gerade letzteres immer wieder als Voraussetzung ihrer Arbeit.

strumentalisiert und propagandistisch eingesetzt werden;

1

3

Ursachenbekämpfung

Die Menschenrechtsbewegung definiert vier
Ziele ihrer Aktivitäten:
• den Opfern von Menschenrechtsverletzungen zu helfen (Solidarität),

• in Ländern mit zerfallenen oder zerfallenden Strukturen, wenn sich bewaffnete politische Gruppen bekämpfen, die das humanitäre Völkerrecht immer weniger beachten;
•

in Diktaturen, in denen Machtausübung und
Herrschaftsordnung der Verteidigung von
Interessen herrschender Eliten dienen;

• drohende Menschenrechtsverletzungen vorausschauend zu verhindern (Prävention),

•

• Schaffung von Strukturen, die eine Wiederholung von Menschenrechtsverletzungen
verhindern und denen gegenüber die Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen rechenschaftspflichtig sind,

in Staaten, in denen der Gegensatz von Arm
und Reich wächst und ,soziale Säuberungen' an den Verlierern und ausgegrenzten
Opfern der Verteilungskämpfe stattfinden
wie

•

in Regionen, in denen ökologische Katastrophen stattfinden und Ressourcenknappheit droht oder herrscht.

• die Entwicklung einer ,Kultur der Menschenrechte' (Menschenrechtserziehung).
Menschenrechtsorganisationen wie amnesty
international sind in der Vergangenheit immer
wieder mit dem Argument kritisiert worden,
mit ihrer Hilfe für einzelne Opfer von Menschenrechtsverletzungen kurierten sie nur an
.Symptomen'. Dem muss vehement widersprochen werden. Menschen sind keine 'Symptome'. Dies ist nur eine Variante der gängigen
Instrumentalisierung von Menschen für andere Zwecke. Dennoch ist die Uberwindung tieferer politischer und wirtschaftlicher Ursachen
von Menschenrechtsverletzungen sehr wichtig. Die Menschenrechtsbewegung kann einiges zur Ursachenbekämpfung beitragen. Denn
die meisten Menschenrechtsverletzungen sind
festzustellen
• in Kriegen und Bürgerkriegen, besonders
wenn ethnische, nationalistische und religiöse Zugehörigkeiten und Einstellungen in-

Diese politischen Ursachen rufen häufig Fluchtbewegungen großer Zahlen von Menschen hervor, die nirgendwo Schutz finden und Angriffen von vielen Seiten ausgesetzt sind.
Organisationen und soziale Bewegungen, die
sich um die Uberwindung von Krieg, Ungerechtigkeit und Naturzerstörung bemühen und
für die Partizipation am politischen Prozess
wie für den Schutz von Flüchtlingen eintreten,
sind deshalb entweder natürliche Partner oder
sogar Teil der Menschenrechtsbewegung. In
der Zusammenarbeit kommen die tiefen A b hängigkeiten von Frieden, Entwicklung und
Demokratie einerseits und Menschenrechten
andererseits zum Tragen. Die internationale
Kampagne gegen die Landminen hat gezeigt,
wie erfolgreich eine solche Kooperation nichtstaatlicher Organisationen sein kann. Die Internationale Frauenbewegung hat im Zusammenhang der Weltfrauenkonferenz der Verein-
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ten Nationen 1995 ebenfalls sehr erfolgreich
gearbeitet. Jetzt haben sich internationale K o alitionen verschiedener Organisationen die Demobilisierung und .Wiedereingliederung' von
Kindersoldaten zum Ziel gesetzt. Freilich ist
keinem Teil einer solchen Zusammenarbeit geholfen, wenn sie zur Nivellierung der jeweils
spezifischen Anliegen und Profile der mitwirkenden Organisationen führt. Der Netzwerkcharakter und die komplementäre Ergänzung
und zeitweise Konzentration auf gemeinsam
für richtig gehaltene Ziele ist aber wichtig und
richtig. Für diese Form der Kooperation ist in
Deutschland das F O R U M M E N S C H E N R E C H T E ein wichtiges Instrument.

4

UN-Programme bezahlt werden sollen, ist ein
nicht gelöstes Problem. So hat z.B. der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über
extralegale Hinrichtungen bereits im August
1993 und noch einmal Anfang 1994 auf die
Gefahr eines Völkermordes in Ruanda hingewiesen, der im April 1994 begann und bis zu 1
Million Menschen das Leben kostete. Als die
angeordneten Morde bereits in die Tat umgesetzt wurden, beschlossen die Regierungen, die
dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen angehören, den Abzug dort stationierter UN-Blauhelme - wohl wissend, was das bedeutet.
Voraussetzungen einer verbesserten Prävention sind:

Prävention statt Reaktion

Der Imperativ für die Menschenrechtsarbeit
und -politik der Zukunft heißt Prävention. E i nige Voraussetzungen einer wirksameren Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen
sind heute gegeben. Dennoch findet sie nicht
statt. Die Politik hat Katastrophenfonds (die
braucht sie auch weiterhin), aber keine Präventionstöpfe. Die Stärkung der internationalen Strukturen zum Schutz der Menschenrechte und ihre Ressourcenausstattung werden von
allen Regierungen bewusst klein gehalten, z.T.
sogar aktiv bekämpft, wie das Nein der U S A
zum Internationalen Strafgerichtshof zeigt; die
politische Bedeutung ist jenseits von Rhetorik
und Sonntagsreden gering. Gerade das würde
man sich aber bei einigen Regierungen, die
die Menschenrechte laufend beschwören, wünschen: weniger Pathos und mehr politische Gestaltung im Sinne klarer Prioritäten. Die aber
gibt es kaum, weil andere politische, wirtschaftliche, sicherheitspolitische und geopolitische
Interessen den Vorrang haben. Das Budget der
Vereinten Nationen weist nicht einmal 2% ihrer Ausgaben für Menschenrechte aus. Wie damit die gewachsenen Aufgaben des Menschenrechtsschutzes als Dimension der wichtigsten

• die Emstnahme jeder bewusst herbeigeführten oder staatlich geduldeten Menschenrechtsverletzung als Anzeichen potentiell krisenhafter Entwicklung,
• die Emstnahme der Berichte von nichtstaatlichen Menschenrechts- oder Hilfsorganisationen und der Berichte der thematischen
und Ländersonderberichterstatter der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen,
• der Ausbau der Präventionsstrukturen. So
hat das Menschenrechtszentrum der Vereinten Nationen in Genf viel zu wenig hauptamtliche Mitarbeiter. Die O S Z E ist ähnlich
unzulänglich ausgestattet.
• die Schulung der Diplomaten in Bezug auf
Erkennen und Darstellen von Menschenrechtsverletzungen im Land ihrer Mission.
Diese Maßnahmen sind aber nur der Beginn
einer wirklichen Problemlösung. Das early
warning gibt es im Grande genommen in der
Form von Berichten der Menschenrechtsorganisationen bzw. aus dem UN-System. Early
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action ist das Problem, wie die Entwicklung
im Kosovo erneut gezeigt hat. Über die gespannte Situation dort liegen Berichte seit Jahren vor.
Erst nach der Zuspitzung Anfang 1998 nahm
sich die E U des Problems an. Dies wird sich nur
ändern, wenn Informationen von Menschenrechtsorganisationen nicht mehr als ,Alarmismus'
wahrgenommen werden und zivilgesellschaftliche Kräfte erfolgreich damit sind, die Gewichte
in der Politik zu ändern und den Menschenrechten einen größeren Stellenwert zu geben.
Eine präventionsfreundliche Menschenrechtspolitik erfordert auch, dass der Transfer von
Rüstungsexporten, Dual-use-Gütem, Ausbildungs- und Ausstattungshilfe für ausländische
Sicherheitskräfte dann unterbleibt, wenn die
Gefahr besteht, dass diese für Menschenrechtsverletzungen ge- und missbraucht werden können. Dies gilt nach 1989 besonders für Kleinwaffen, die in jedem Bürgerkrieg schnell und
billig zu kaufen sind.

5

Flüchtlingsschutz als Prävention

Der Schutz politischer Flüchtlinge und das
Asylrecht als Formen präventiver Menschenrechtsarbeit müssen emster genommen werden. Das Abschiebungsverbot der Genfer
Flüchtlingskonvention, dass Flüchtlinge nicht
in eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit
abgeschoben werden dürfen, ist eine wichtige
Grundlage präventiver Menschenrechtspolitik.
Es verhindert durch Asylstatus oder Bleiberecht, dass Flüchtlinge Opfer von Menschenrechtsverletzungen werden, vor denen sie fliehen konnten. Die Politik aller Staaten ist gerade hier zunehmend menschenrechtsunverträglich; sie hat mit Menschenrechten nur noch
insoweit zu tun, als sie gegen sie verstößt.
2

Es gibt keine wirksame Bekämpfung der
Fluchtursache Menschenrechtsverletzung und
keine Sicherstellung eines fairen Verfahrens zur
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Feststellung politischer Verfolgung. Wenn daraus eine Konsequenz zu ziehen ist, dann die:
dass die Argumentation, Menschenrechtsverletzungen als Fluchtursache seien nur noch eine
Randerscheinung, aufgegeben wird; dass die
Lageberichte des Auswärtigen Amtes nicht länger Verschlusssache - nur für den Dienstgebrauch' sind und endlich Transparenz in Menschenrechtsfragen hergestellt wird; dass Menschenrechtspolitik ressortübergreifend geplant
und transparent umgesetzt werden muss; dass
sie Selektivität und Doppelstandards in einer
andauernden Bemühung zu überwinden versucht; dass alle Menschenrechte ernst genommen werden; dass die Instrumente zum Schutz
der Menschenrechte gestärkt und nicht geschwächt werden.
3

4

5

Eine positivere Zukunft der Menschenrechte
ist von einer Stärkung der Instramente zur Einhaltung nicht zu trennen. Die neue Regierung
sollte trotz aller Beteuerung von ,Kontinuität'
diesen Weg nicht fortsetzen. Die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention sind in der Asylpolitik
zu achten. Es wird interessant sein zu beobachten, was die angekündigte ,neue Ausbalancierung von Prinzipienfestigkeit und Pragmatismus' (Außenminister Fischer) für die Opfer
von Menschenrechtsverletzungen und politische Flüchtlinge praktisch bringen wird.

6

Die Überwindung der .Impunidad'

In vielen Staaten, die Transformationsprozesse von (Militär-) Diktaturen zu Demokratien
durchlaufen haben, ist die Frage der juristischen, historischen und politischen Aufarbeitung der Verbrechen eine offene Frage. Manche Staaten haben Amnestien verfügt, die Polizei, Militärs, Paramilitärs, Politiker und Staatsbeamte juristisch nicht anklagbar machen. Gegen diese Form der staatlichen Amnestie wehren sich Organisationen von ehemaligen Op-
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fern, deren Angehörigen und Freunden. Sie
versuchen, die politische Aufarbeitung der Vergangenheit aus eigener Kraft voranzubringen
und streiten wie in Argentinien und Chile für
die Aufhebung der Amnestiegesetze. Nach
1989 sind Versuche gemacht worden, Wahrheits- und Gerechtigkeitssuche einerseits mit
innergesellschaftlicher Versöhnung andererseits
zu vereinen. Hervorragendes Beispiel dafür ist
die Arbeit der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika, die gegenüber A m nestien einen großen Fortschritt darstellt, deren Ergebnisse aber erst in einigen Jahren endgültig bewertet werden können.
1998 hat eine Konferenz der Regierangen das
Statut und die Einrichtung eines Internationalen Strafgerichtshofes beschlossen, der die Aufgabe übernehmen soll, die Ahndung von
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, Völkermord und das Verbrechen des Angriffskriegs juristisch an sich zu
ziehen, wenn ein Nationalstaat dieses entwe-

der nicht kann oder nicht will. Diese Schließung einer Lücke im Völkerrecht ist ein wichtiger Schritt gegen die Straflosigkeit umfassender schwerer Menschenrechtsverletzungen.
Voraussetzung der Funktionsfähigkeit eines Internationalen Strafgerichtshofes ist allerdings,
dass er nach den Prinzipien einer unabhängigen Justiz arbeitet und bei der Ermittlung, Verhandlung und Verurteilung der Verbrechen nicht
der Einflussnahme einzelner starker Staaten,
Staatengruppen oder auch der vetoberechtigten ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates
der Vereinten Nationen unterliegt. Der Internationale Strafgerichtshof darf nicht das Instrument einflussreicher Staaten gegenüber
weniger einflussreichen Staaten sein.
Uber 800 nichtstaatliche Organisationen hatten sich für die Konferenz in Rom zusammengeschlossen, um eine akzeptable Grundlage für
die juristische Verfolgung zentraler Verbrechen
durch den Internationalen Strafgerichtshof zu
fördern. Ihnen geht es - soweit dies möglich
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ist - um die Wiederherstellung des gebrochenen Rechts und die Genugtuung, Rehabilitierung und Entschädigung für die Opfer. Diese
ist eine Voraussetzung dafür, dass Schuld nicht
verdrängt und vergessen wird. Unaufgearbeitete Schuld prägt die Nachfolgegesellschaften
in vielfältiger negativer Weise, wie z . B . die
Situation in Kambodscha zeigt. Jede nicht geahndete, nicht untersuchte und nicht vor Gericht gebrachte Menschenrechtsverletzung ist
eine Aufforderung zur Wiederholung.
Nach dem Beschluss von Rom und der Diskussion um die juristische Verfolgung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für die der frühere chilenische Putschist und Diktator General
Pinochet verantwortlich ist, lässt sich das Jahr
1998 als der Beginn der Durchsetzung des Weltrechtsprinzips qualifizieren. Das ist ganz im Sinne der Erklärung, die in demselben Jahr 50 Jahre alt wurde. Die Bekämpfung der Straflosigkeit ist im Interesse der Opfer und der Zukunft
ein Gebot jeder Menschenrechtsarbeit.

7

Frauenrechte sind
Menschenrechte

Dies muss ein Anliegen der Menschenrechtsbewegung sein - als Thema, als Aktionsfeld
und in der Kooperation mit einer außerordentlich erfolgreichen sozialen Bewegung. Innerhalb relativ kurzer Zeit hat die internationale
Frauenbewegung auf dem Papier, auf dem internationale Verträge stehen, große Erfolge erzielt. Sie brauchte nur einige Jahre, um die
Einstellung, Menschenrechtsverletzungen an
Frauen seien ein Unterfall des allgemeinen
(männlichen) Menschenrechtsschutzes, grundlegend zu verändern. Frauenspezifische Diskriminierung und geschlechtsspezifische Verfolgung machten ein Umdenken notwendig.
Nicht nur: Die Menschenrechte gelten f ü r alle
Menschen, so auch für Frauen. Sondern auch:
Frauenrechte sind Menschenrechte. Obwohl

den Frauenorganisationen der internationale
Durchbruch bei der Pekinger Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen 1995 auf der
ganzen Linie gelang, ist die Durchsetzung der
dort erreichten Ergebnisse noch am Anfang.
Das zeigen nicht nur die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen an Frauen in staatlicher Verantwortung. Das wird auch in bewaffneten Konflikten aller Art (Vergewaltigung als Kriegswaffe) und auf der Flucht deutlich. Das zeigt
sich bei Praktiken wie der Geschlechtsverstümmelung und bei anderen Übergriffen nichtstaatlicher Täter, zu denen auch Frauenhandel und
Zwangsprostitution gehören. Diese Menschenrechtsverletzungen geschehen oftmals nicht in
staatlicher Verantwortung und sind deshalb lange Zeit außerhalb des Blickfeldes der Menschenrechtsorganisationen gewesen, die sich als
Vertreter von Schutzrechten gegenüber staatlichem Machtmissbrauch verstehen. Natürlich
lässt sich eine staatliche Verantwortung über
die Hilfskonstruktion staatlicher Untätigkeit
gegenüber religiös oder kulturell verankerten
diskriminierenden Praktiken ableiten. Diese ist
und bleibt aber unbefriedigend - gerade bei
kulturell verankerten Praktiken, gegen die Regierungen manchmal sogar Gesetze erlassen
haben, ohne diese durchsetzen zu können oder
zu wollen. Wichtig ist deshalb, dass für solche
Praktiken verantwortliche nichtstaatliche Täter öffentlicher Rechenschaftspflicht unterworfen werden und dass die internationale Menschenrechtsbewegung solche Initiativen, Organisationen und Lernprozesse unterstützt, in denen sich die betroffenen Menschen selbst und
vor Ort zusammenschließen, um diese Praktiken als menschenrechtswidrig zu erkennen und
durch Erziehung, Bewusstseinsbildung und
Aktionen zu beenden. Die A E M R hat dies 1948
noch nicht im Blick gehabt. Sie fordert dazu
auf, dass alle Menschen sich im Geist der ,Brüderlichkeit' begegnen. Die Sprache verrät das Defizit,
das sich in umfassenden Verstößen gegen die Menschenrechte von Frauen täglich auswirkt.
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Solidarität ist nicht machtlos

Wenn heute ein Mitglied einer unabhängigen
und deshalb verbotenen Gewerkschaft in Indonesien zum Streik aufruft, ein Landarbeiterführer in Brasilien zusammen mit anderen ungenutztes Land besetzt oder ein Menschenrechtsanwalt in Kenia für die Rechte anderer
eintritt und deshalb Todesdrohungen erhält,
dann gehen innerhalb weniger Tage Hunderte
oder Tausende Proteste aus aller Welt bei den
verantwortlichen Behörden ein. Daraus entsteht
ein gewisser Schutz für diese bedrohten Menschen. Die Arbeitstechnik der Urgent Action,
der Eilaktion, ist in über einem Drittel aller
Fälle tatsächlich hilfreich. Voraussetzung dieser Wirksamkeit sind sorgfältige Informationen, schnelle Kommunikation und die Bereitschaft von Menschen, Zeit und Geld für diese
Form praktischer Solidarität aufzubringen. Es
geht dämm, unabhängig von anderen politischen Erwägungen, den unschätzbaren Wert
jedes einzelnen Menschen gegen Angriffe auf
seine Würde zu verteidigen. Es geht um Mitgefühl, Mitmenschlichkeit und praktische Solidarität mit denen, die in ihrer eigenen Gesellschaft für Verbesserungen eintreten. Es geht
um den eigentlichen Antrieb jeden menschenrechtlichen Engagements, das humane Anliegen, Mitmenschen vor Unmenschlichkeit zu
schützen. Diese Bereitschaft könnte in Zukunft
auf eine schwere Probe gestellt werden.
Zwar gibt es immer noch viele Diktaturen und
autoritäre Gesellschaften, die freiheits- und gerechtigkeitsliebende Oppositionelle verfolgen,
mit denen die Identifikation leicht fällt. Was
aber ist mit den anderen Opfern als Adressaten
der Solidarität? Was ist mit Asylbewerbern und
Flüchtlingen, die inhaftiert und später abgeschoben werden und eine zunehmend aggressive Menschenverachtung trifft? Was ist mit diffamierten und ausgegrenzten Minderheiten? Was
ist mit drogenabhängigen Straßenkindern und

Kleinkriminellen? Was ist mit Terroristen, die
durch Folter zum Reden gebracht werden sollen? Was ist mit denen, deren Ansichten wir
nicht teilen, die ihre in unseren Augen falschen
Uberzeugungen aber weder mit Gewaltandrohung noch -ausübung vertreten haben? Für sie
gilt das Recht auf Leben, das Verbot ungerechter Inhaftierung, das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren ohne Todesstrafe genau so wie
für jeden anderen Menschen.

9

Verbesserte Kooperationsbeziehungen

Nichtstaatliche Menschenrechtsorganisationen
recherchieren Informationen über Menschenrechtsverletzungen. Sie stellen Öffentlichkeit
für diese her, organisieren praktische Solidarität für die Opfer und üben Druck auf Regierungen aus, damit diese ihr Verhalten ändern.
Mit diesem Rezept ist es den NGOs in der
Vergangenheit gelungen, die Menschenrechte
in der Politik wichtiger zu machen und vielen
Menschen zu helfen. Seit 1989 sehen sie sich
einer veränderten Lage gegenüber. Das Wachstum der internationalen Menschenrechtsbewegung hat alle Hoffnungen übertroffen. Und die
Menschenrechte selbst sind von einem Randthema der Politik zu deren ethisch-moralischer
Scheinlegitimation geworden, denn Politik
kommt ohne eine solche Legitimation nicht
aus. Daher kann sich kaum ein Politiker an der
Frage der Menschenrechte vorbeidrücken.
Gleichzeitig haben die NGOs helfen können,
dass Fortschritte beim nationalen, regionalen
und internationalen Menschenrechtsschutz gemacht wurden.
Alle diese Fortschritte dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Folter als Mittel
zur Durchsetzung von Herrschaftsinteressen
nicht rückläufig ist. Deshalb wird amnesty international im Jahre 2000 ihre dritte weltweite
Kampagne gegen Folter starten und hofft, dass
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sie eine gemeinsame Anstrengung der ganzen
weltweiten Menschenrechtsbewegung wird,
amnesty international dokumentiert heute zwar
weniger gewaltlose politische Langzeitgefangene als vor 20 Jahren, die Praxis des .Verschwindenlassens' und der politischen Morde
hat aber zugenommen. Deswegen ist es wichtig, dass nach einer Phase, die sich vorrangig
auf die Kodifizierung der Menschenrechte konzentrierte, jetzt eine Phase beginnt, die den
Schwerpunkt auf die Verwirklichung der Menschenrechte legt.

Lösung ist: Die Menschenrechte in der Politik
endlich ernst nehmen.

Die Fähigkeit der nichtstaatlichen Organisationen, für eine bessere Verwirklichung aller
Menschenrechte Einfluss auf die Politik nehmen zu können, hängt von einer Reihe wichtiger Faktoren ab: Die Zusammenarbeit der Organisationen mit unterschiedlichem Profil muss
so gestaltet werden, dass eine komplementäre
Ergänzung ihrer Stärken erreicht wird; sie müssen demokratisch sein und bleiben und ihre
Kampagnenfähigkeit weiterentwickeln. Sie solDie vor den Menschenrechtsorganisationen lie- len darauf achten, dass sie zwar schnelle und
genden Aufgaben sind aber größer als die Kräf- wirksame Aktionen durchführen können, aber
te der Menschenrechtsbewegung. Es gibt A u - keine alleinigen Kommandountemehmen für
toren, die internationale Menschenrechtsorga- Medieninszenierungen werden. Schließlich ist
nisationen wie amnesty international oder H u - ihre finanzielle und politische Unabhängigkeit
man Rights Watch vorschnell bereits heute zu ein hohes Gut, das nicht leichtfertig aufgegeden ,global players' rechnen. Andere sprechen ben werden darf. Nähe und Distanz zur etavon den NGOs als einer dritten Kraft zwi- blierten Politik, zu den politischen Parteien und
schen Staat und Markt. Hier ist Vorsicht gebo- großen Interessengruppen sind wichtig. Wer
ten. Zwar können die Menschenrechtsorgani- dabei helfen will, dass die Menschenrechte ersationen selbstbewusst auf Fortschritte verwei- fahrbare Wirklichkeit für mehr Menschen wersen, die es ohne sie nicht gäbe. Aber sie kön- den, darf sich nicht mit einer Beraterrolle im
nen und wollen weder mit dem Staat noch mit Vorfeld der etablierten Politik zufrieden geder Wirtschaft in eine Konkurrenz eintreten. ben. Er oder sie muss fordern und FordemnSie wollen vielmehr beide überzeugen und ver- gen durchsetzen können.
anlassen, die Menschenrechte ernster zu nehmen. Dazu brauchen sie Professionalität, Arti- Dabei ist es die vornehmste Rolle der nichtkulationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit und staatlichen Menschenrechtsorganisationen, dem
Konfliktfähigkeit, kurz Kampagnenfähigkeit. humanen Anliegen eine glaubwürdige Stimme
Aber sie wollen und werden keine vergleich- verleihen zu können. Sie sind Instrumente für
bare Macht verkörpern dürfen. Vielmehr wol- den Wunsch vieler Menschen, Mitmenschlichlen sie - solange dazu keine überzeugenden keit und Solidarität in der Politik Gewicht zu
Alternativen sichtbar sind - den Staat in der geben. Sie organisieren die Kraft des MitgeRolle stärken, die Freiheits-, Partizipations- und fühls, die notwendig ist, um die Menschendie sozialen Rechte der Bürgerinnen und Bür- rechte nicht an der Kosten-Nutzen-Rechnung
ger wirksam zu schützen. Diese sind den und der Interessenbestimmtheit der Politik
Machthabenden in der Geschichte von Men- scheitern zu lassen.
schen mit Blut und Tränen nicht abgerungen
worden, um sie einer marktgerechten Ökono- Volkmar Deik ist seit 1990 Generalsekretär
misierung menschlicher Beziehungen zu op- der deutschen Sektion von amnesty internatiofern. Dahinter darf es kein Zurück geben. Die nal.
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Anmerkungen
1

Das ist beileibe nicht als Ablehnung der Hilfe
für hungernde Menschen gemeint. Solidarische
Hilfe muss bekommen, wer sie braucht. Aber bitte nicht zu Ungunsten der bürgerlichen und politischen Rechte! Auch dies wäre nichts anderes als
die Zerreißung unteilbarer Menschenrechte.
Als kurdische Flüchtlinge in Italien strandeten,
forderte der deutsche Innenminister Kanther die
italienische Regierung auf, die Grenzen dicht zu
machen und diese zurückzuschicken. Damit legte
er ihr Nichtbeachtung der Pflicht zur Prüfung des
Einzelfalles und damit den Bruch geltender internationaler Standards zum Schutz von Flüchtlingen nahe. Die Verlogenheit staatlicher Menschenrechtspolitik wird am Beispiel der Türkei besonders deutlich. Flüchtlinge werden abgewiesen und
gleichzeitig die Aufnahme der Türkei in die Verhandlungen über eine Erweiterung der E U abgelehnt, weil die Lage der Menschenrechte schlecht
ist. Die wahre Absicht der Flüchtlingsabweisungspolitik hat laut Frankfurter Rundschau vom 20.
März 1998 der damalige Staatssekretär im Bundesinnenministerium Kurt Schelter so ausgedrückt:
„Wir arbeiten an einer Absenkung des Leistungsniveaus. ... Je mehr es uns gelingt, die komfortable Attraktivität abzubauen, desto mehr Asylbewerber werden sich in andere Länder begeben"
(Hervorhebung vom Verf.).
Die Hauptherkunftsländer der nach Deutschland
kommenden Flüchtlinge sind Staaten mit umfassenden und schweren Menschenrechtsverletzungen.
"Auch die Außenpolitik ist kein von der Öffentlichkeit abzuschirmendes überparteiliches Staatsinteresse.
Wie im Fall der Unterlassung des Versuches der
EU, die VR China in der Menschenrechtskommission 1998 mit einer Resolution zu kritisieren.
Bei dieser Entscheidung hat die alte Bundesregierung eine mitentscheidende und aktive Rolle gespielt. Sie hat damit die ohnehin geringe Autorität
der für den Menschenrechtsschutz außerordentlich wichtigen Menschenrechtskommission aktiv
weiter geschwächt. Das ist das Gegenteil dessen,
was notwendig ist, weil es die Akzeptanz der Beschlüsse der Menschenrechtskommission durch
andere kritisierte Staaten zerstört.
2

3

5
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Eine lebensgefährliche Aufgabe
Menschenrechtler im Jahr 2000

1

Für eine Welt
,frei von Furcht und Not'

Irene Fernandes hat aufgedeckt, wie ausländische Gastarbeiter in ihrer Heimat Malaysia behandelt werden. Die Vorsitzende einer Frauenorganisation muss deswegen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren rechnen.Die
Behörden des südostasiatischen Landes werfen ihr vor, ,in böswilliger Absicht' falsche
Informationen verbreitet zu haben. Tatsächlich
hat Irene Fernandes zusammen mit anderen
Frauen Gespräche mit mehr als 300 Menschen
geführt, die wegen illegaler Einwanderung interniert worden sind, und anschließend ihre
erschütternden Erkenntnisse in einem Bericht
veröffentlicht.
50 Jahre nach der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte spricht
nicht nur in Malaysia die Wirklichkeit den Idealen der Erklärung Hohn. Artikel 1 besagt, dass
alle Menschen gleich an Würde geboren sind.
Artikel 3 garantiert jedem das Recht auf L e ben. Laut Artikel 5 darf niemand gefoltert werden. Tatsache ist, dass jedes Jahr mehr als 30
Millionen Menschen verhungern. Uberall auf
der Welt sind Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft, ihres Glaubens oder
Geschlechts Diskriminierungen und Repressionen ausgesetzt. Tagtäglich lassen Regierungen
und bewaffnete Oppositionsgruppen aus politischen Gründen inhaftieren, verschleppen, töten. Der Jahresbericht 1998 von amnesty international dokumentiert Misshandlung und
Folter in zwei Drittel aller Staaten.

Gleichzeitig setzen sich in allen Erdregionen
Frauen und Männer wie Irene Fernandes mit
friedlichen Mitteln für Opfer von Menschenrechtsverletzungen und die Verwirklichung der
Menschenrechte ein, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948
sowie in internationalen und regionalen Menschenrechtsabkommen festgeschrieben sind.
Die Zahl der Menschenrechtler hat seit dem
Ende des Ost-West-Konflikts überall in der
Welt zugenommen (amnesty international
1996: 1). Es handelt es sich um Juristen, Journalisten, Geistliche, Hochschullehrer, Studenten, Frauenrechtlerinnen, Gewerkschafter, Bauernvertreter, Landarbeiter oder Angehörige von
Opfern. Sie sind unterschiedlicher sozialer Herkunft und hegen verschiedene politische und
religiöse Überzeugungen. Was sie eint, ist der
Einsatz für eine Welt ,frei von Furcht und Not'.
Bereits vier der insgesamt zwölf internationalen Gäste, die amnesty international im Dezember 1998 anlässlich ihres Menschenrechtskongresses in der Frankfurter Paulskirche mit
dem ai-Menschenrechtspreis geehrt hat, machen das breite Spektrum deutlich, in dem Verteidiger der Menschenrechte tätig sind: Binta
Sidibe widmet sich in Gambia der Aufklärung
über die Folgen der weiblichen Geschlechtsverstümmelung. Der Russe Juri Schadrin verteidigt Menschenrechtler und Umweltschützer
als Rechtsbeistand vor Gericht. Waldo Albarracin setzt sich in Bolivien für die Rechte von
Kleinbauern und Kokapflanzern ein. Die Inderin Medha Patkar macht sich stark für Men1
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sehen, die wegen großer Staudammprojekte
multinationaler Konzerne vertrieben werden.
Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler
untersuchen und dokumentieren Fälle von
Menschenrechtsverletzungen. Sie besuchen
Gefangene, beraten und unterstützen Opfer und
ihre Angehörigen. Sie verlangen von den Behörden, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Sie äußern sich im In- und Ausland öffentlich zu Menschenrechtsfragen, geben Publikationen heraus und veranstalten Seminare
zur Menschenrechtserziehung. Sie organisieren Kampagnen für die Menschenrechte und
führen sie an. Sie geben nichtstaatlichen und
zwischenstaatlichen Einrichtungen wie den entsprechenden Gremien der Vereinten Nationen
Meldung über Verstöße. Die Arbeit von internationalen Menschenrechtsorganisationen wie
amnesty international müsste ohne die weltweite enge Zusammenarbeit mit Verteidigern
der Menschenrechte Stückwerk bleiben. Denn
sie liefern nicht nur wertvolle Informationen,
sondern bekräftigen durch ihren persönlichen
Einsatz auch die universelle Gültigkeit der
Menschenrechte.

2

Zwischen allen Fronten

In zahlreichen Ländern geraten Menschenrechtler wegen ihres Engagements mit ihren Regierungen in Konflikt. Für ihren Mut bezahlen sie
häufig einen hohen Preis: Sie werden selbst
zum Ziel staatlicher Verfolgung. Sie werden
inhaftiert, wenn sie die Grundrechte von Gefangenen einfordern. Sie ,verschwinden', weil
sie Entführungen und politische Morde untersuchen oder gegen staatliche Gewalt protestieren. Sie werden sogar umgebracht. Allein in
Algerien sind seit 1992 mehr als 400 Gewerkschafter getötet worden. Der Vorsitzende des
Türkischen Menschenrechtsvereins IHD, Akin
Birdal, hat ein Attentat im Mai 1998 nur schwer
verletzt überlebt. Die Ermordung prominenter

Verteidiger der Menschenrechte wie des B i schofs Juan Jose Gerardi Conadera in Guatemala, des kolumbianischen Rechtsanwalts Eduardo Umana Mendoza und der russischen Politikerin Galina Starovoitova hat im vergangenen Jahr für Schlagzeilen in der ganzen Welt
gesorgt.
Das erschreckende Ausmaß ihrer Unterdrükkung durch die Regierungen der Welt belegt,
wie effektiv Menschenrechtler Missstände
bloßlegen. Weil sie die Verantwortlichen für
Verbrechen zur Rechenschaft ziehen und für
das Selbstbewusstsein erstarkender Zivilgesellschaften stehen, sind sie aus der Sicht skrupelloser Machthaber unbequeme Störenfriede. Viele Regierungen versuchen daher, ihre Arbeit
auf jede erdenkliche Art zu behindern. In einigen Staaten hat sich die Verfolgung aktiver
Verteidiger der Menschenrechte sogar zu einem regelrechten Muster von Menschenrechtsverletzungen entwickelt. Sie werden als /Terroristen', ,Subversive', .Spione' oder .Verräter' geächtet. Ihre Schriften werden zensiert
oder gleich verboten. Die Mittel für ihre Arbeit werden beschnitten. Menschenrechtler dürfen häufig keine eigenen Organisationen gründen. Sie werden daran gehindert, Opfer vor
Gericht zu vertreten. Sie erhalten Berufsverbote und Morddrohungen, ihre Telefone werden abgehört, ihre Wohnungen überwacht, ihre
Angehörigen eingeschüchtert.
Zum Beispiel in Kolumbien: In dem südamerikanischen Land sind Angehörige der Sicherheitskräfte sowie mit ihnen zusammenarbeitende paramilitärische Gruppen seit vielen Jahren für schwere Menschenrechtsverletzungen
verantwortlich. Willkürliche und vorsätzliche
Tötungen und Geiselnahmen gehen auch auf
das Konto bewaffneter Oppositionsgruppen.
Die Zivilbevölkerung ist der politischen Gewalt schutzlos ausgeliefert, denn Verantwortliche für Verstöße können mit Straflosigkeit rech-
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nen. Menschenrechtler stehen in Kolumbien
zwischen den Fronten; sie müssen Drohungen
und Anschläge von allen Seiten befürchten.
Seit Ende 1996 spitzt sich die Lage zu: Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen erhalten immer wieder Todesdrohungen und werden schließlich Opfer von Attentaten. Wegen
der ernsten Bedrohungssituation musste auch
amnesty international Anfang 1998 das Büro
ihrer kolumbianischen Sektion auf unbestimmte Zeit schließen. Und dies obwohl die Aktivisten in Kolumbien - einer weltweiten Arbeitsregel der Organisation folgend - nicht zur Menschenrechtssituation im eigenen Land tätig sind.

3

Gezerre um eine UNO-Deklaration

Die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen war sich Anfang der 80er Jahre
darin einig, dass es besonderer Maßnahmen
bedarf, um die persönliche Lebenssituation und
die Arbeitsbedingungen für Verteidiger der
Menschenrechte weltweit zu verbessern. Bis
vor kurzem standen lediglich offizielle Wahlbeobachter oder Teilnehmer an so genannten
friedenserhaltenden Maßnahmen der U N O unter dem besonderen Schutz der internationalen
Staatengemeinschaft.
1983 beschloss die 40. Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen in Genf, die
Arbeit an einer ,Erklärung über das Recht und
die Verantwortung Einzelner, Gruppen und gesellschaftlicher Organe, für die Menschenrechte
einzutreten' aufzunehmen. Erst Anfang 1986
trat die entsprechende Arbeitsgruppe aus 43
Staatenvertretern zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Dreizehn Jahre dauerten die Beratungen, ehe sich die Kommission im Frühjahr
1998 anlässlich ihrer 54. Sitzung auf einen
Entwurf für eine UNO-Grundsatzerklärung
zum Schutz von Menschenrechtlem einigte.
Zwischenzeitlich sah es so aus, als ob die Deklaration vor allem Pflichten enthalten würde;

als ginge es darum, den Staat vor Menschenrechtlem zu schützen und nicht umgekehrt.
Regierungen, die Verteidiger der Menschenrechte verfolgen, versuchten die Erklärung zu
blockieren - allen voran China, Kuba, Mexiko, Iran und Syrien. So brachte Kuba einen
Vorschlag ein, der Menschenrechtler dazu aufforderte, „Informationen nicht zu manipulieren und Aktionen zu unterlassen, die geeignet
sind, Personen oder Institutionen zu diffamieren und ihren Ruf zu schädigen sowie Schmutzkampagnen zu fördern" (amnesty international 1995: 28). Nach dem Willen einiger Staaten sollten sich die Aktivitäten von Menschenrechtlem lediglich auf die eigenen Rechte konzentrieren und dabei nationaler Gesetzgebung
untergeordnet sein, welche nicht selten hinter
den internationalen Menschenrechtsstandards
zurückbleibt. Den U S A , Großbritannien, Griechenland und Deutschland widerstrebte die Vorstellung, Dritten zu erlauben, gerichtlich für
die Menschenrechte anderer einzutreten; denn
diese so genannte .Popularklage' ist in den
meisten Rechtssytemen nicht vorgesehen. Den
mit Abstand größten Zankapfel stellte die f i nanzielle und materielle Unterstützung von
Menschenrechtlem aus dem Ausland dar.
Der Konsensprozess wurde bis zum Schluss
durch zahlreiche Änderungsvorschläge torpediert. Noch am 2. März 1998 brachten Ägypten, China, Iran, Jemen, Kuba, Sudan und Syrien 22 Modifikationen des bisherigen Deklarationstextes ein, um die Kontrolle des Staates
über die Arbeit von Verteidigern der Menschenrechte zu sichern (Human Rights Monitor 1998:
9). Einige Nicht-Regierungsorganisationen haben als offizielle Beobachter in der Arbeitsgruppe immer wieder auf eine Verabschiedung
der Erklärung gedrängt und einen Katalog mit
Mindestforderungen vorgelegt. M i t Unterstützung einiger Regierungen haben sie wichtige
Grundlagen zum Schutz von Menschenrechtlem in der Deklaration verankern können (Kern
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1995: 9; Schwarz 1998: 12). Dass es nicht
zum Scheitern der Erklärung gekommen ist,
muss auch der engagierten südafrikanischen
Delegation angerechnet werden, die 1998 den
Kommissionsvorsitz innehatte. Jakob Selebi,
Südafrikas Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, hat die Staatenvertreter mit
Souveränität und Durchsetzungsvermögen zu
einer endgültigen Einigung über den Deklarationstext gedrängt (Human Rights Monitor
1998: 7ff).

4

Eine wichtige Berufungsgrundlage

A m 10. Dezember 1998, dem 50. Jahrestag
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, nahm die Vollversammlung der Vereinten
Nationen in New York schließlich die U N O Erklärung zum Schutz von Menschenrechtlem
einstimmig an. Z u keinem Zeitpunkt war es
Ziel der Erklärung, einen Privilegienkatalog
für eine spezielle Personengruppe zu schaffen.
Die Regierungen sollen vielmehr daran erinnert werden, dass völkergewohnheitsrechtliche
Schutzstandards wie das Recht auf Meinungsund Informationsfreiheit für Verteidiger der
Menschenrechte unentbehrlich sind. Die Deklaration will dazu beitragen, dass Menschenrechtler ihrer Arbeit ungehindert nachgehen
können und ihnen und ihren Familien ein M i n destmaß an Schutz vor staatlichen Übergriffen
gewährt wird. So sichert Artikel 5 der Erklärung ihnen zu, sich auf nationaler und internationaler Ebene treffen und versammeln zu können. Artikel 6 lässt eine umfassende Informationsbeschaffung für Menschenrechtler zu ausdrücklich auch hinsichtlich innerstaatlicher
Gesetzgebungs-, Gerichts- und Verwaltungssysteme. Artikel 8 und 9 der Deklaration räumen ihnen das Recht ein, staatliche Stellen
kritisieren und sich sogar bei ihnen beschweren zu können. A u f Artikel 12 kann sich jeder
berufen, der friedlich gegen Menschenrechts-

verletzungen protestiert und hierfür staatlichen
Schutzes bedarf (Arnim et al. 1998: 290ff).
Da das Dokument jedoch ein Kompromiss zwischen den Regierungen der Welt ist, fehlt es
nicht an Makeln. So ist der Schutz von Menschenrechtlem, die sich gezwungen sehen, in
ein anderes Land zu flüchten, nicht durch die
Erklärung geregelt. Ebenfalls problematisch ist,
ob und wie Menschenrechtsverletzungen recherchiert und gemeldet werden können. Artikel 5 hebt zwar die Kommunikation mit nichtund zwischenstaatlichen Organisationen ausdrücklich als Recht hervor. Den weltweit mehr
als 4.000 Menschenrechtsorganisationen und
ihren Mitgliedern wird aber nicht garantiert,
dass sie Menschenrechtsverletzungen durch Befragung von Betroffenen selbst ermitteln und
untersuchen können. Artikel 9 der Deklaration
besagt, dass jeder Mensch wirksame Rechtsmittel in Anspruch nehmen kann, wenn seine
Rechte verletzt werden. Fraglich bleibt nach
wie vor, ob Verteidiger der Menschenrechte
auch Übergriffe gegen Dritte bei staatlichen
Stellen anprangern dürfen. Artikel 13 sieht zwar
das Recht vor, Gelder für Menschenrechtsarbeit erbitten und auch erhalten zu können. Unverändert ungeklärt ist, ob dies auch gilt, wenn
Menschenrechtsorganisationen finanzielle Mittel aus dem Ausland erhalten. Die Erklärung
schweigt sich auch dazu aus, dass Staaten wie
Weißrussland durch hohe Besteuerung Menschenrechtsarbeit de facto unmöglich machen
können (Schwarz 1998: 12). 23 nichtstaatliche
Menschenrechtsorganisationen, zu denen auch
amnesty international gehörte, verlangten anlässlich der letzten Sitzung der U N O - M e n schenrechtskommission, die Lage der Menschenrechtler in der Welt auf Dauer zu einem
Tagesordnungspunkt der alljährlichen Kommissionssitzungen in Genf zu machen. Dies scheint
zumindest für die 55. Sitzung der Menschenrechtskommission im Frühjahr 1999 inzwischen gewährleistet zu sein (Robinson 1998:
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4). Außerdem sollte ein eigener Sonderberichterstatter für dieses Thema zusätzlich für die
Wirksamkeit der Deklaration sorgen.
Mit der Erklärung zum Schutz von Menschenrechtlem würdigt die internationale Staatengemeinschaft erstmals die Bedeutung des Engagements von Verteidigern der Menschenrechte. Die lebensgefährlichen Bedingungen, unter
denen sie ihrer Tätigkeit überall in der Welt
nachgehen müssen, findet endlich die angemessene Aufmerksamkeit. Die Deklaration
wird künftig eine wichtige Berufungsgrundlage darstellen. Andererseits handelt es sich lediglich um eine politische Absichtserklärung
der Regierungen. Entscheidend ist, ob und wie
die insgesamt 20 Artikel in der Praxis eingehalten werden.

5

Wege zum besseren Schutz

In den vergangenen zwei Jahren sind einige
internationale Konferenzen organisiert worden,
die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie
aktive Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler besser geschützt werden können. Im
Dezember 1998 fand in Paris das letzte und
bislang größte Treffen statt. 350 Verteidiger
der Menschenrechte und 200 weitere Vertreter
von Nicht-Regierungsorganisationen verabschiedeten einen Aktionsplan, der Fordemngen und Empfehlungen für die Implementierung der UNO-Erklärung benennt und der weltweiten Vernetzung von Menschenrechtlern
neue Anstöße gibt. Wollen Verteidiger der
Menschenrechte künftig nach Möglichkeiten
suchen, wie sie sich bei ihrer Arbeit gegenseitig unterstützen und vor allem schnelle Hilfe
leisten können, sind die materiellen Voraussetzungen entscheidend für den Erfolg dieses Ansatzes. Im Laufe des letzten Jahrzehnts ist durch
den weltweiten Bedeutungszuwachs der elektronischen Kommunikation zwar auch der Informationsaustausch über Menschenrechtsfra3

gen und Menschenrechtsverletzungen enorm
vereinfacht und beschleunigt worden. Nach wie
vor fehlt es jedoch vielen Menschenrechtlem
- insbesondere in der südlichen Hemisphäre,
aber auch in europäischen Ländern - an technischen Grundlagen für eine zeitgemäße Professionalisierung ihrer Arbeit. Für Verteidiger
der Menschenrechte in der Türkei oder in Weißrussland sind heute der Besitz eines Faxgerätes oder eines PCs immer noch keine Selbstverständlichkeit. Nicht-Regierungsorganisationen werden daher in Zukunft - so sieht es
zumindest der Pariser Aktionsplan vor - auf
nationaler oder regionaler Ebene pragmatische
Wege der Zusammenarbeit mit Menschenrechtlem suchen, die technisch mangelhaft ausgestattet sind.
Selbstverständlich richten sich die Erwartungen der oben genannten Konferenzen auch an
die Adresse der Regierungen: Sie sollen Verteidigern der Menschenrechte den Zugang zu
Gefängnissen, Polizeiwachen und militärischen
Stützpunkten erleichtem, effektive Zeugenschutzprogramme entwickeln, um erfolgreicher
gegen Straflosigkeit vorgehen zu können und
die UNO-Erklärung zum Schutz von Menschenrechtlem mit den nationalen Gesetzen in
Einklang bringen. Hierzu gehört auch, dass
die Deklaration allen Staatsbediensteten zur
Kenntnis gelangt und vor allem Angehörige
von Polizei und Militär Unterricht in Menschenrechtserziehung erhalten.

5.1 Zwischen Preisverleihungen...
Indem sich Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler zu Sprechern von Opfergruppen
machen oder sich an die Spitze von sozialen
Bewegungen stellen, können sie im wahrsten
Sinne des Wortes zu einer ,Zielscheibe' staatlicher Verfolgung werden. Andererseits verschafft ihnen ihr Engagement einen gewissen
Bekanntheitsgrad. So können sie auch im Aus-
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land wahrgenommen und von hier aus unterstützt werden. Vortragsreisen, Interviews mit
Journalisten, Gespräche und nicht zuletzt gemeinsame Fototermine mit Politikern in anderen Ländern können zusätzlichen Schutz bedeuten, wenn Verteidiger der Menschenrechte
in ihren Heimatländern in Bedrängnis geraten.
Solche Auftritte im Ausland verhelfen auch
ihren Anliegen zu einer breiteren Öffentlichkeit. Die Verleihung eines Preises kann ebenfalls eine positive Wirkung erzielen. A u f Vorschlag von amnesty international wurden beispielsweise 1998 die türkische Rechtsanwältin
Meral Danis-Bestas mit dem Menschenrechtspreis der Stadt Weimar und die algerische Menschenrechtsorganisation Rassemblement actions jeunesse (RAJ) mit dem Bremer Solidaritätspreis ausgezeichnet. Wie sehr eine solche Ehrung die Lebensumstände eines verfolgten Menschen verändern kann, macht das
Schicksal des indonesischen Schriftstellers Pramoedya Ananta Toer deutlich, der seit 1979
unter Hausarrestp stand und sich erst wieder
frei bewegen durfte, als die U N E S C O ihm 1996
ihren Preis für die Förderung der Toleranz und
der Gewaltlosigkeit zuerkannte (Pomonti
1998).
4

5.2 ...und Todesdrohungen
Ist die persönliche Sicherheit von Menschenrechtlem gefährdet, bedarf es rascher und vor
allem wirksamer Hilfe. Da Behörden es vielfach versäumen, ausreichende Schutzmaßnahmen zu treffen bzw. selbst die Schaltstelle für
die Gefährdung darstellen, springen Nicht-Regierungsorganisationen in die Bresche: Die Peace Brigades International (PBI) stellen ehrenamtlichen Personenschutz zur Verfügung, um
die Arbeit von Verteidigern der Menschenrechte
in Ländern wie Guatemala, Haiti, Kolumbien
und den Philippinen zu sichern. Intemationale
Menschenrechtsorganisationen wie amnesty
international, F I A N (Food First International

Network) und O M C T (Organisation Mondiale
Contre la Törture) starten jedes Jahr mehrere
hundert Eilaktionen zugunsten akut Bedrohter
und setzen mit Tausenden von Briefen aus aller Welt Regierungsstellen unter Druck, amnesty international hat in den vergangenen Jahren immer wieder auch die Anschaffung eines
mobilen Telefons oder einen Mietwagen finanziert, um das Leben von gefährdeten Menschenrechtlem zu schützen. Die Mittel f ü r solche Hilfsleistungen sind jedoch leider begrenzt.
Häufig wollen Menschenrechtler trotz ihrer
Gefährdung nicht das Land verlassen. Sie sind
dann darauf angewiesen, vor Ort Rückendekkung zu erhalten. Hier können ausländische
Diplomaten beim Einwirken auf die Behörden
im Falle einer Verhaftung, bei der Beobachtung eines Gerichtsverfahres oder schon im
Vorfeld durch demonstrative Kontakte zu den
Bedrängten eine wichtige Rolle spielen. Es bedeutet keinen Bruch des Völkerrechts, wenn
gefährdete Personen in diplomatischen Vertretungen vorübergehend Schutz finden. Verteidiger der Menschenrechte beklagen, dass von
diesen Maßnahmen zu wenig Gebrauch gemacht wird. Deutsche Diplomaten machen
auch keinen Hehl daraus, dass ihnen ein solches Engagement in afrikanischen Ländern
leichter fällt, da Gesandte westlicher Regierungen dort als Vertreter der Geberländer gegenüber Hilfsempfängem auftreten können. In
einigen asiatischen Ländern hingegen verweisen westliche Regierungsvertreter aufgrund
ökonomischer Interessen und strategischer
Überlegungen in solchen Fällen immer wieder
darauf, dass die Einmischung in vermeintlich
innere Angelegenheiten eines souveränen Staates nicht so einfach sei.
Für den Fall, dass ihre Lage so bedrohlich
wird, dass sie sich gezwungen sehen, ihre Heimat zu verlassen, müssen Menschenrechtler
im sicheren Ausland problemlos für eine in
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der Regel nicht genau zu bestimmende Zeit
Schutz finden. Auch hier sind die diplomatischen Vertretungen vor Ort gefragt. Visumanträge müssen zügig und unbürokratisch bearbeitet werden. Wobei die Finanzierung der Reise- und Lebenshaltungskosten für zur Ausreise gezwungene Menschenrechtler ausschließlich Nicht-Regierungsorganisationen, den Kirchen oder Privatpersonen überlassen wird. Sie
müssen sich außerdem dazu verpflichten, auch
alle Folgekosten eines solches Aufenthalts zu
tragen.
Was die Ausschöpfung der vorhandenen Möglichkeiten betrifft, hat sich die Regierung Kohl
jedenfalls nicht mit Ruhm bekleckert. Außenpolitische Einsichten wurden manches M a l
von innenpolitischer Engstirnigkeit konterkariert. Die Angst davor, dass Menschenrechtler aufgrund der anhaltenden Gefährdungssituation in ihrer Heimat in Deutschland politisches A s y l beantragen müssen, hat das Bundesinnenministerium so manche Einreise einer gefährdeten Person erschweren lassen.
Außerdem gibt es nach Ablauf des dreimonatigen Touristenvisums f ü r die Verlängerung
eines Aufenthalts in Deutschland keine Alternative zum Asylantrag. Die Politik gibt hier
einen zu engen Handlungsrahmen vor. Die
Einführung einer Art ,Notfallvisum', das auch
einen Aufenthalt von beispielsweise sechs
Monaten ermöglicht, könnte hilfreich sein.
Hierüber sollte sich die neue Bundesregierung Gedanken machen. „Wir werden Menschenrechtler und Demokraten in ihrem
Kampf gegen Unterdrückung und menschenrechtsverachtende Regime unterstützen. Wenn
sie unseren Schutz brauchen, wird ihnen unsere Türe immer offen stehen", erklärte A u ßenminister Joschka Fischer zum 50. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Auswärtiges Amt 1998). Die Politik
der Bundesregierung wird sich künftig an diesen Worten messen lassen müssen.

6

Folgen der Globalisierung

Ein wichtiges Anliegen der Verteidiger der
Menschenrechte - dies haben die vielen Treffen der letzten zwei Jahre immer wieder deutlich gemacht - ist der Wunsch, nicht als isolierte, elitäre Minderheit, sondern als Bestandteil wachsender Zivilgesellschaften wahrgenommen zu werden. Die Teilnehmer einer Konferenz von Menschenrechtlem aus dem südlichen Afrika, die amnesty international im März
1998 in der simbabwischen Hauptstadt Harare
organisiert hat, sind sich jedenfalls sicher:
„Alle Menschen besitzen die Fähigkeit, Verteidiger der Menschenrechte zu sein - unabhängig ihres Geschlechts, ihres Berufs oder
ihrer sozialen Herkunft. Entscheidend ist, dass
sie aufrichtig und engagiert sind, die Menschenrechte kennen, den Ursachen f ü r Menschenrechtsverletzungen auf den Grund gehen und diese beheben." Noch ist die Welt
aber weit davon entfernt, dass jeder Mensch
um seine Rechte weiß und auch Mittel und
Wege kennt, tatsächlich in ihren Genuss zu
kommen. In Ländern, in denen politische Parteien und Gewerkschaften verboten sind, die
Medien mundtot gemacht werden und kein
Rechtsstaat exisiert, braucht es Personen, die
den Mut haben, die Interessen der Opfer von
Menschenrechtsverletzungen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Oft sind es eben nur
noch Menschenrechtler, die sich der Bauern
annehmen, die von ihrem Land vertrieben
worden sind, die vor Gericht die Freilassung
unrechtmäßig Inhaftierter fordern oder unermüdlich dem Schicksal Verschwundener'
nachgehen.

Doch damit nicht genug. Denn die so genannte Globalisierung stellt Verteidiger der Menschenrechte vor zusätzliche Herausforderungen. Regierungen greifen angesichts der weit
reichenden Umstrukturierungen in der Weltwirtschaft immer wieder zu repressiven Maß-
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nahmen, um im Wettbewerb um niedrige Löhne und vorteilhafte Arbeitsbedingungen besteben zu können, um Investitionen und Kredite
aus dem Ausland anzulocken und Großprojekte voranzutreiben. Dies gilt insbesondere f ü r
den asiatisch-pazifischen Raum, dessen 'Wirtschaftswunder' auf einer Politik der Liberalisierung mit autoritären Sozial- und Politikmodellen fußt (amnesty international 1997). Die
Gefahren eines ungehemmten Liberalismus
sind aber im vergangenen Jahr nicht zuletzt
bei den wirtschaftlichen Krisen in Asien siehtbar geworden.
Die zunehmende Verflechtung der Weltwirtschaft geht offenbar nur selten einher mit einem stärkerem weltweiten Bewusstsein für die
Würde des Menschen. Im Gegenteil: Nur wenig trägt sie zu einer sozialverträglichen ökonomischen Entwicklung, zur Schaffung sozialer Netze, zur Demokratisierung der Ge-

besitz, politischer Einfluss und so auch Rechte
konzentrieren sich weltweit zunehmend auf bestimmte Gesellschaftsschichten. Soziale und
wirtschaftliche Rechte von unterprivilegierten
Individuen oder Gruppen werden von den
Mächtigen entweder ignoriert oder den Kräften der Marktwirtschaft überlassen. Die Bedeutung des Staates nimmt ab. Der Einfluss
transnationaler Konzerne und internationaler
Finanzinstitutionen wie des Internationalen
Währungsfonds (IWF), der Weltbank und regionaler Entwicklungsbanken wächst - und damit auch deren Verantwortung für die Einhaltung der universellen Menschenrechtsprinzipien. Die vom I W F verordneten strukturellen
Anpassungsprogramme haben seit dem Ende
der 80er Jahre in zahlreichen Ländern zu Preiserhöhungen von Grundnahrungsmitteln, zum
Anstieg der Arbeitslosenzahl und zum Abbau
sozialstaatlicher Strukturen gefühlt. Sie haben
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die Verelendung von Millionen von Menschen
beschleunigt, was die Massenproteste der letzten zehn Jahre in vielen Ländern bestätigen.
Vor diesem Hintergrund kommt Menschenrechtlem eine gewachsene, nahezu gewaltige
Aufgabe zu. Denn es gilt zu verhindern, dass
die Bemühungen um Wettbewerbsvorteile und
ökonomisches Wachstum weltweit auf Kosten
der politischen, bürgerlichen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Menschenrechte gehen. Und dies ist leider schon der Fall: Die
Leidtragenden der Globalisierung sind die sozial schwachen Bevölkerungsschichten. Überall auf der Welt gibt es derzeit Marginalisierungsprozesse. In zahlreichen Gesellschaften
spitzt sich der Gegensatz von Reich und Arm
zu. Ein Indiz hierfür ist die Zunahme von A n griffen auf diejenigen, die auf der .Verliererseite' stehen. In Europa sind es die ausländische Wohnbevölkerung und Flüchtlinge, die
sich am Rande der Gesellschaft wiederfinden
und mit Übergriffen seitens Neonazis und Polizeibeamter rechnen müssen (Kaiser 1998:
149f). In Lateinamerika sind es Slumbewohner, Kleinkriminelle, Straßenkinder, HlV-Infizierte, Fixer, Prostituierte, Stricher und Angehörige sexueller Minderheiten, die auf der Strasse und damit in aller Öffentlichkeit Opfer
von ,sozialen Säuberungen' werden (Sane
1995: 27). Die Täter rekrutieren sich nicht nur
aus Polizei und Militär. Neue Akteure sind dazugekommen, die die Verantwortung des Staates verschleiern sollen: Paramilitärs und Todesschwadrone, aber auch private Sicherheitskräfte treiben ihr Unwesen in den Urbanen Zentren Lateinamerikas (amnesty international
1994). Angehörige gesellschaftlicher Randgruppen organisieren sich in der Regel nicht
selbst. Ihre Zeugenaussagen werden von Polizei und Justiz nicht ernst genommen. Werden
sie Opfer von Menschenrechtsverletzungen,
schert sich kaum jemand dämm. Effektive Untersuchungen von Verbrechen an Randgrup-

pen sind selten (Heinz 1998: 55). Zudem könnte die Zahl .sozialer Säuberungen' im Laufe
der nächsten Jahrzehnte weiter zunehmen. Man
braucht die Zukunft nicht unnötig schwarz zu
malen, um vermuten zu können, dass das 21.
Jahrhundert von der Verknapppung bei den
nicht nachwachsenden Rohstoffen und ökologischen Katastrophen geprägt sein wird. Lebensräume und Ressourcen werden in vielen
Teilen der Erde rarer. So kommt es möglicherweise fast überall verstärkt zu Fluchtbewegungen - beispielsweise vom Land in die Stadt und zu Verteilungskonflikten. Die Habenichtse der Welt werden dann vielleicht im großen
Stil Ziel von Menschenrechtsverletzungen.
Es bedarf also mehr denn je lokaler kritischer
,watchdogs', die angesichts der massiven Kräfte, die hinter der Globalisierung stehen, auf
die Vernetzung mit der internationalen Menschenrechtsbewegung angewiesen sind. Solidarität allein reicht aber nicht. IWF und Weltbank müssen sicherstellen, dass zur Beurteilung des Erfolges von Wirtschaftsprojekten Indikatoren für die Einhaltung der Menschenrechte als Schlüsselfaktoren in die Projektbegleitung und -evaluierung eingehen. Die internationalen Finanzinstitutionen und jedes Unternehmen sollten bei ihren wirtschaftlichen
Entscheidungen den Sachverstand und das Urteil von lokalen Vertretern von Nicht-Regierungsorganisationen im Rahmen regelmäßiger
Konsultationen berücksichtigen - auch eine
Forderang des Pariser Aktionsplans. Sämtliche Regierangen und zwischenstaatliche Organisationen müssen unter Druck gesetzt werden, damit Menschenrechtler als Sprachrohre
Recht- und Schutzloser an entscheidenden Stellen Gehör finden. „Ich würde mich freuen,
wenn es zu einem Markenzeichen für deutsche
Politik würde, dass man ihr im Ausland nachsagt, dass ihre Botschaften offene, gesprächsfähige Orte auch für diejenigen sind, die in
ihren Ländern mit Menschenrechtsverletzun5
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gen zu kämpfen haben", sagte Bundestagspräsident Wolfgang Thierse unter dem Beifall aller Fraktionen am 10. Dezember 1998 im Deutschen Bundestag (Deutscher Bundestag 1998:
805). Diese Wunschvorstellung darf nicht Utopie sein - sie muss eingeklagt werden.
Steffen Beitz ist Afrikanist und arbeitet seit 1994
als hauptamtlicher Mitarbeiter im Sekretariat
der deutschen Sektion von amnesty international in Bonn.

Anmerkungen
1

Nennenswerten regionalen Menschenrechtsschutz
gibt es in Afrika, Amerika und Europa (vgl. amnesty international 1988).
Zitat aus der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Weitere internationale Menschenrechtlerkonferenzen haben 1996 in Bogota, 1997 in Lund und
1998 in Genf, Johannesburg und Beirut stattgefunden.
Weitere Preise, die in Deutschland regelmäßig
an Personen vergeben werden, die sich für die
Einhaltung der universellen Menschenrechtsprinzipien einsetzen, sind der Menschenrechtspreis des
Deutschen Richterbundes, der Intemationale Nürnberger Menschenrechtspreis, der Aachener Friedenspreis und die Carl von Ossietzky-Medaille
der Internationalen Liga für Menschenrechte.
Vgl. auch das Dokument .amnesty international:
Menschenrechtsgrundsätze für multinationale Unternehmen' (Arnim et al. 1998: 119-136).
2

3

4

5
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Menschenrechte und Wirtschaft unvereinbar oder untrennbar?
Das schwierige Verhältnis zwischen der Menschenrechtsbewegung und
multinationalen Unternehmen

1

Einleitung

Als die Generalversammlung der Vereinten
Nationen 1948 die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte
proklamierte, hat sie in der
Präambel nicht nur für die Mitgliedsstaaten
die Verpflichtung festgeschrieben, die „allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durchzusetzen". Auch jedem Einzelnen und allen Organen der Gesellschaft wurde die Verantwortung
übertragen, „sich diese Erklärung stets gegenwärtig zu halten", die Achtung der darin festgeschriebenen Rechte und Freiheiten zu fördern und sich um deren „tatsächliche Anerkennung und Verwirklichung" zu bemühen.
Nach Auffassung von Menschenrechtsorganisationen leitet sich daraus auch für Wirtschaftsunternehmen und Banken als .Organen der Gesellschaft' die Verpflichtung ab, sich für Schutz
und Förderang der Menschenrechte einzusetzen (amnesty international 1981: 154).
In der Realität wird diese Verpflichtung jedoch auch nach über 50 Jahren Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte
kaum aufgegriffen - die Akteure auf der globalen wirtschaftlichen Bühne verhalten sich bis heute
äußerst ambivalent zu den Menschenrechten.
Zumindest ein Teil der business Community

scheint bereit zu sein, sich einer Diskussion
über die oben genannte Verpflichtung zu stellen oder sogar praktische Schritte zu einzuleiten. Andere lehnen aber auch weiterhin die
Verantwortung für Menschenrechte ab oder
profitieren sogar von der Verletzung grandlegender Rechte und Freiheiten.
Für die Menschenrechtsbewegung folgt aus dieser Ambivalenz eine Mischung aus Chancen
und Risiken, und damit auch die Notwendigkeit, gemeinsam konsistente Strategien gegenüber der business Community zu entwickeln.
Im Vordergrand solcher Strategien muss naturgemäß immer der Nutzen für die Opfer von
Menschenrechtsverletzungen stehen, die Verwirklichung aller bürgerlichen, politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Um diese Arbeit nicht zu gefährden, müssen die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit sichergestellt werden - wie bei Aktivitäten gegenüber Staaten darf sich die Menschenrechtsbewegung auch bei Konzemen nicht
in Abhängigkeiten verstricken.

2

Die wachsende Macht multinationaler Konzerne

Mit dem Ende der Ost-West-Konfrontation zu
Beginn der 90er Jahre beschleunigte sich die
Entstehung weltweiter ökonomischer Straktu-
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ren von neuer Qualität. Diese mit dem Schlagwort Globalisierung beschriebene Entwicklung
schränkt Aktionsmöglichkeiten einzelner Staaten teilweise deutlich ein, beschert aber auf
der anderen Seite wirtschaftlichen Akteuren
wie multinationalen Konzernen einen weiteren Machtzuwachs. Die Anzahl multinationaler Konzerne nimmt weiterhin zu: Waren es
allein in den 14 größten Industriestaaten 1970
noch 7.000, stieg ihre Zahl 1990 auf schon
24.000 und 1993 auf über 38.000; etwa die
Hälfte davon stammt aus nur fünf Staaten:
Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien und U S A (Messner 1997: 143).
Im Verlauf des globalen Wandels gab und gibt
es immer noch durchgreifende Änderungen der
Produktionsabläufe und Strukturen des Welthandels. Dies schlägt sich z.B. in der Entstehung von international verteilten Verarbeitungsketten innerhalb der multinationalen Konzernverbünde nieder; einzelne Erzeugnisse werden
in verschiedenen Verarbeitungsstufen durch
Tochter- oder Vertragsfirmen durchgereicht. So
ist innerhalb des letzten Jahrzehnts der konzern-interne Handel stark gestiegen, mittlerweile machen die Güterströme zwischen Konzernmüttern und ausländischen Filialen etwa
ein Drittel des Gesamtwelthandels aus (Kulessa 1997: 223).
Multinationale Konzerne sind endgültig die
neuen „Global Players in der Weltwirtschaft
(...) Sie
•

transferieren Technologien, Managementfähigkeiten und Finanzkapital,

• beeinflussen die internationale Arbeitsteilung durch ihre Produktions-, Produkt-, Marketing- und Beschaffungsstrategien,
• tragen mit ihren Standortentscheidungen zur
Restrukturierung nationaler Ökonomien bei,

•

verfügen über 80% der privaten weltweiten
Kapazitäten (...) und

• verfügen vor dem Hintergrund zunehmenden
Wettbewerbs von Ländern um Direktinvestitionsflüsse gegenüber nationalen Regierungen
(insbesondere schwächerer Ökonomien) über
großes Verhandlungspotential zur Durchsetzung ihrer Interessen" (Messner 1997: 142).
Welche wirtschaftliche Macht die multinationalen Konzerne mittlerweile auf sich vereinigen, sollen die folgenden Zahlen illustrieren:
So entsprach im Jahr 1997 die Umsatzsumme
der 200 größten Unternehmen rund einem Viertel des globalen Bruttosozialprodukts. Der
Umsatz einzelner Unternehmen kann durchaus das Bruttoinlandsprodukt (BIP) industrialisierter Staaten überschreiten. Der Umsatz von
General Motors beispielsweise war mit ca. 178
Mrd. US $ größer als das BIP von Dänemark,
das immerhin auf Platz 28 in der Rangliste der
Staaten steht. Und Daimler-Benz, 1997 mit ca.
72 M r d . US $ Umsatz die Nummer 17 im internationalen Vergleich der Konzerne, liegt von
der Summe her etwa gleich auf mit Chile und
Irland, der Nummer 41 und 42 der Welt-BIPRangliste (Zahlen nach Fortune 1998 und Spiegel Almanach '99).
Bei aller notwendigen Zurückhaltung in der
Weitung solcher Zahlenvergleiche wird doch
offensichtlich, dass vor allem schwächere Volkswirtschaften durchaus in fatale Abhängigkeit von
multinationalen Konzemen geraten können, die
das Handlungspotential der entsprechenden Regierungen massiv einschränken kann.
Insgesamt muss die zunehmende Macht der
wirtschaftlichen Akteure wie multinationaler
Konzerne, aber auch internationaler Finanzinstitutionen (z.B. Weltbank, Internationaler
Währungsfonds) im Rahmen der Globalisierung als ein wichtiger Bestimmungsfaktor für
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wirtschaftliche, soziale und politische Rahmenbedingungen angesehen werden, der sicher
auch Auswirkungen auf die globale Menschenrechtssituation hat und dessen endgültige Konsequenzen heute noch nicht abschließend abgeschätzt werden können.

3

Muttis und Menschenrechte

Schon in der Vergangenheit sind negative Auswirkungen wirtschaftlichen Engagements auf die
Menschenrechte immer wieder aufgezeigt worden. Allerdings wurden diese Informationen nur
selten einer breiten Öffentlichkeit bekannt; ein
Fall wie die Offenlegung der Verwicklung des
US-Konzems ITT in den Militärputsch von General Pinochet gegen Präsident Allende in Chile
im Jahr 1973 ist die Ausnahme und repräsentiert sicher nur die Spitze des Eisbergs.
Anfang der 80er Jahre gab die deutsche Sektion von amnesty international eine umfassende
Studie über den Einfluss der Tätigkeit multinationaler Unternehmen auf die Menschenrechte in Auftrag. Schon damals war der Fokus
nicht allein auf die bürgerlichen und politischen Rechte beschränkt, sondern wurde auch
auf die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte ausgeweitet - im Bewusstsein der Unteilbarkeit und gegenseitigen A b hängigkeit aller Menschenrechte. Anhand von
Beispielen und zusätzlichen Länderstudien
konnte nachgewiesen werden, welches massive Gefährdungspotential für all diese Menschenrechte in der Tätigkeit multinationaler
Konzerne lag (Kasch et al. 1985).
Im Vergleich zu den 70er und 80er Jahren stehen multinationale Unternehmen gegenwärtig
mehr im Blick öffentlichen Interesses. Die
Wachsamkeit der Öffentlichkeit hinsichtlich des
Verhaltens von Firmen hat zugenommen, geschärft sicherlich auch durch ein gewachsenes
Umweltbewusstsein. Dazu kommt, dass Infor-

mationen leichter zugänglich sind als noch vor
einem Jahrzehnt, und dass deren professionelle Verwertung in einer auf effektvolle Bilder
ausgerichteten Welt zu einer breiten Mobilisierung gegen Unternehmen führen kann, wie
es Greenpeace mustergültig gegen den Royal
DutchlShell-Konzern
am Beispiel der Ölplattform Brent Spar vorexerziert hat.
Konfrontiert mit einer neuen Situation, aufgeschreckt zumindest auch zum Teil durch das
PR-Desaster von Shell vor allem in der B R D ,
scheint zumindest ein Teil der Wirtschaft bereit zu sein, das Gespräch mit Kritikerinnen zu
suchen und über Änderungen im Verhalten
nachzudenken. Dies zumindest ist ein Schritt
voran gegenüber der Vergangenheit, in der sich
die Gegenstrategien der Konzerne häufig auf
eine öffentliche Diffamierung der Kritikerinnen beschränkte (Kasch et al. 1985: 14ff).
So bekennen sich heute immer wieder Manager und Unternehmen zu ,Ethik' und .sozialer
Verantwortung' als Grundlage wirtschaftlichen
Handelns, schreiben diese Grundsätze in firmeneigenen Kodizes fest. Verwirklichung von
Menschenrechten und Rechtssicherheit für Investitionen werden in einem Atemzug genannt.
Multinationale Konzerne bieten sich auf einmal lautstark als starke Verbündete im Kampf
gegen Menschenrechtsverletzungen an. Spätestens hier sollten jedoch bei den neuerdings
umworbenen Nicht-Regierungsorganisationen
die Alarmglocken schrillen.
Schließlich sieht die Wirklichkeit jenseits der
Sonntagreden und Hochglanzbroschüren doch
noch etwas anders aus.
Auch 50 Jahre nach der Verabschiedung der
Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte
besteht in vielen Staaten der dringende Handlungsbedarf für eine Verbesserang der Menschenrechtssituation. Der Jahresbericht 1998
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der Internationalen Konföderation Freier Gewerkschaften (ICFTU) führt 115 Staaten auf,
in denen gewerkschaftliche Rechte verletzt werden (ICFTU 1998). amnesty international veröffentlicht mit ihrem Jahresbericht eine regelmässige Bilanz der globalen Menschenrechtssituation. Im Jahresbericht 1998 werden Verstöße gegen die Menschenrechte in 141 Staaten angeprangert. In 117 Ländern wurden im
Jahr 1997 Menschen gefoltert und misshandelt, in 55 Staaten wurden staatliche Morde
durch Militär, Polizei und Paramilitärs verübt
(amnesty international 1998b).
Das ist die Wirklichkeit, mit der gerade in der
Zeit der Globalisierung multinationale Unternehmen zwangsläufig in all den Staaten konfrontiert werden, in denen sie wirtschaftlich
aktiv sind - sei es durch eigene Produktionsstätten, Vertriebseinrichtungen, Tochterfirmen,
Joint Ventures, Subunternehmer oder anderes.
Und genau das ist es auch, was die Menschenrechtsbewegung sich immer wieder bewusst
machen muss, wenn die neuen Verbündeten
aus der business Community den Dialog anbieten. Sicherlich sollte die Möglichkeit des ernst
gemeinten Dialogs genutzt werden, allerdings
begleitet von Wachsamkeit und Distanz. Die
Aussicht auf Verbündete aus der Wirtschaft im
Kampf für die Menschenrechte mag verlockend
erscheinen, letztlich ist es jedoch noch offen,
wie die business Community es tatsächlich mit
den Menschenrechten hält. Positive Beispiele
für ein Umdenken haben in der jüngsten Zeit
sicherlich zugenommen. A u f der anderen Seite werden auch heute noch Dumpinglöhne, Gewerkschaftsverbote, gesundheitsschädigende
Arbeitsbedingungen und andere Verletzungen
wirtschaftlicher und sozialer Rechte ausgenutzt,
wenn es die Gewinne mehrt. Noch immer werden Todesstrafe, Folter, politische Gefangene
und andere Verletzungen der bürgerlichen und
politischen Menschenrechte in Kauf genom-

men, wenn es dem Geschäft nicht schadet. Und
angesichts eines globalen Konkurrenzkampfes
spricht nicht besonders viel dafür, dass das
Ziel der Profitmaximierung gegenüber einem
Einsatz für die Menschenrechte in den Hintergrund treten würde.
Für profitable Großprojekte wie Staudämme,
Ölbohrungen oder Erzabbau werden immer
wieder Tausende von Menschen mehr oder
weniger gewaltsam aus ihren Siedlungsgebieten vertrieben. Gewerkschafter sind in vielen
Staaten Zielscheibe von Todesschwadronen,
Militär oder Polizei, wenn sie für die Rechte
der Arbeiterinnen kämpfen. Es kommt immer
noch vor, dass Unternehmen selbst die staatlichen ,Sicherheits'kräfte in die Betriebe rufen,
um Arbeitskämpfe zu beenden - Folge sind
Misshandlungen, Folter und staatliche Morde.
Zur Niederschlagung von Demonstrationen haben einzelne Firmen Militär- oder Polizeieinheiten angefordert, die als Täter bei Menschenrechtsverletzungen bekannt waren, und diese
auch noch in firmeneigenen Fahrzeugen befördert. Nicht zuletzt gibt es Unternehmen, die
ungeachtet der Menschenrechtsverletzungen im
Lande ,Sicherheits'kräften die Bewaffnung finanzieren. Nur am Rande sei erwähnt, dass
viele Unternehmen auch direkt oder indirekt
in den lukrativen Markt von Rüstungsproduktion und Waffenhandel verwickelt sind - und
damit die Werkzeuge für Menschenrechtsverletzungen liefern.
Die folgenden konkreten Beispiele aus jüngerer Zeit sollen die Ambivalenz im tatsächlichen Umgang von Unternehmen mit der Menschenrechtsfrage illustrieren.

3.1 The Body Shop - Profit durch
ethisches Handeln?
The Body Shop, ein in Großbritannien gegründetes international tätiges Kosmetik-Unterneh-
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men, hat sich ethisches Geschäftsgebahren und
umweltfreundliche Produkte auf die Fahnen
geschrieben. Das Unternehmen ist ein Vorreiter eines Social Audit und lässt seine Geschäftspraxis durch unabhängige Institutionen prüfen. Auch Menschenrechte stehen hoch im Kurs
bei The Body Shop, von weltweiten Kampagnen bis hin zum persönlichen Einsatz der Firmengründerin Anita Roddick. Die Firma kooperiert unter anderem in Großbritannien seit
Jahren eng mit amnesty international und unterstützte 1998 mit eigenen Aktivitäten weltweit die Kampagne zum 50. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Immer wieder wird jedoch öffentlich Kritik an
The Body Shop laut, derzufolge das Unternehmen zwar hohe ökologische, soziale und ethische Standards verkündet, diese in der Praxis
jedoch immer wieder nicht einhalten soll
(Pietschmann 1998).

3.2 Royal Dutch/Shell - vom Saulus
zum Paulus?
Ein weiteres positives Beispiel für den Einsatz
eines Unternehmens für die Menschenrechte
scheint auch der Öl-Multi Royal Dutch/Shell
zu sein. Nachdem der Konzern in der jüngsten
Vergangenheit öffentlich stark unter Druck geraten ist - z.B. durch sein Vorgehen im Fall
Brent Spar und sein Verhalten in Nigeria - ist
er selber in die Offensive gegangen. Unter anderem wurde der Dialog gerade auch mit nichtstaatlichen Organisationen gesucht - so gab es
z.B. eine Reihe von Gesprächen mit amnesty
international in den Niederlanden gemeinsam
mit Pax Christi. Auch aufgrund dieser Gespräche nimmt Shell als eines der ersten großen
multinationalen Unternehmen in seinen nun neuformulierten Unternehmensgrundsätzen explizit auf die Menschenrechte Bezug, und reklamiert für sich, diese Grundsätze auch praktisch
umzusetzen (Deutsche Shell 1998: 32f.).

Ob die tatsächlichen Änderungen im Geschäftsgebahren von Shell mit der fortschrittlichen Rhetorik Schritt halten, bleibt allerdings offen, da
die unabhängige Kontrolle der Umsetzung der
guten Vorsätze bislang nicht gewährleistet ist.
Zusätzlich ist gerade der hier zitierte Bericht
von Shell ein gutes Beispiel, wie schnell der
Dialog mit Nicht-Regierangsorganisationen instrumentalisiert werden kann. Shell zitiert einen Ausschnitt aus einem Brief von amnesty
international/Pax Christi Niederlande: „Pax
Christi und Amnesty International möchten diese Gelegenheit nutzen, um erneut hervorzuheben, dass Shell die Verantwortung multinationaler Unternehmen in Bezug auf die Menschenrechte anerkennt und eine Vorreiterrolle auf
diesem Gebiet spielt" (Deutsche Shell 1998:
33). Leider haben die Autoren des Shell-Berichtes vergessen zu erwähnen, dass amnesty
international und Pax Christi im selben Brief
eine Reihe von Kommentaren und Fragen zu
den Geschäftsgrandsätzen von Shell angebracht
haben (Pax Christi Netherlands 1998: 47-51),
auf die Shell in seiner Hochglanzbroschüre nicht
weiter eingeht. Offensichtlich reichte es Shell
aus, die positive Aussage für Zwecke der public
relations zu nutzen.

3.3 Freeport - Irian Jaya/Indonesien
Seitdem Irian Jaya im Jahr 1963 unter die indonesische Herrschaft gelangte, sah sich die
indonesische Regierang sowohl gewaltfreier als
auch bewaffneter Opposition gegenüber - und
reagierte mit Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen. In der jüngsten Vergangenheit entwickelten sich zusätzliche Konflikte an
der Frage der Ausbeutung von Bodenschätzen
und deren Auswirkung auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung.
Der US-amerikanische Konzern Freeport McMoRan Copper and Gold Corporation fördert
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seit den 60er Jahren Kupfer, Silber und Gold 3.4 British Petroleum - Kolumbien
in der PT Freeport Indonesia-Mine
bei Tembagapura. Anfang der 90er Jahre wurden die Seit längerer Zeit werden immer wieder StimFlächen, auf denen neue Erzvorkommen er- men laut, die dem Ölmulti British Petroleum
kundet werden und Erzabbau betrieben wird, (BP) vorwerfen, durch Aktivitäten für seine
weiter ausgedehnt, was seit Mitte 1994 zu ver- Sicherheit in Kolumbien die Menschenrechte
stärkten Protestaktionen der vorwiegend indi- zu gefährden. Im Frühsommer 1997 warnte
genen Bevölkerung der Region und der Bewe- amnesty international, dass der Ölkonzem mit
gung Freies Papua (Organisasi Papua Merde- der Ausbildung kolumbianischer Polizeieinheika - OFM) führte. Daraufhin zusätzlich in die ten durch den von B P verpflichteten ,SicherRegion verlegte Streitkräfte intensivierten die heits'dienstleister das Risiko erhöht, die MenÜberwachung der Bevölkerung, es kam zu ver- schenrechtskrise noch weiter anzuheizen. B P
stärkten militärischen Auseinandersetzungen hat mit der kolumbianischen Firma Defence
mit der O P M (amnesty international 1995: 3). Systems Columbia (DSC), einer Tocher des
Der verstärkte Einsatz von Militär und Sicher- weltweit tätigen britischen ,Sicherheits'unterheitskräften zielte offensichtlich darauf, die nehmens Defence Systems Ltd. (DSL) einen
Proteste der Bevölkerung gegen die Folgen des Vertrag über die Durchführung der SicherheitsErzabbaus mit Gewalt zu unterdrücken. Ver- und Schutzmaßnahmen für die kolumbianischiedene Quellen, unter anderem der katholi- schen Einrichtungen von B P abgeschlossen.
sche Bischof von Jayapura und die staatliche Berichten zufolge führt D S C Ausbildung für
indonesische
Menschenrechtskommission solche kolumbianischen Polizeieinheiten durch,
Komnas HAM klagten das Militär an, massive die für den Schutz der Anlagen und EinrichMenschenrechtsverletzungen begangen zu ha- tungen von B P eingesetzt sind. Dabei soll es
ben. Immer wieder sollen Zivilpersonen durch sich um Training zur Aufstandsbekämpfung
die Sicherheitskräfte misshandelt, gefoltert und handeln, unter anderem mit Waffenausbildung,
getötet worden sein, andere sind willkürlich Scharfschützentraining und Häuserkampfübuninhaftiert worden oder spurlos ,verschwunden' gen (amnesty international 1997). Darüberhin(amnesty international 1995: 3ff). Sowohl der aus soll B P in der Vergangenheit auch ZahlunBericht der katholischen Kirche als auch eine gen für den Schutz durch das kolumbianische
Veröffentlichung der australischen Nicht-Re- Militär geleistet haben. Zusätzlich wird berichgierungsorganisation Australian Council for tet, dass zu den Maßnahmen der ,SicherOverseas Aid (ACFOA) beschuldigen neben heits'dienste von B P auch regelrechte geheimdem indonesischen Militär auch PT Freeport dienstliche Aktionen gegen die lokale BevölIndonesia der Beteiligung an den Menschen- kerung gehörten und Informationen an das M i rechtsverletzungen. So sollen ,Sicherheits'- litär übergeben wurden. Nach Meldungen vom
kräfte des Unternehmens an Übergriffen betei- Herbst 1998 hat D S C im Vorjahr Rüstungsgüligt gewesen sein. Außerdem sollen Ausrüstung ter für die XIV. Brigade der kolumbianischen
und Infrastruktur von PT Freeportbei Menschen- Armee beschafft. Der XIV. Brigade werden
rechtsverletzungen genutzt worden sein. So sind Verwicklungen in massive Menschenrechtsverden Anschuldigungen zufolge willkürlich Inhaf- letzungen und Verbindungen zu rechten paratierte in Gebäuden der Firma festgehalten wor- militärischen Gruppen vorgeworfen, die für
den. PT Freeport Indonesia hat natürlich, was Morde, Folter und .Verschwindenlassen' verniemanden verwundert, alle Vorwürfe abgestrit- antwortlich gemacht werden (Gillard et al.
ten (amnesty international 1995: 4).
1998). B P selbst streitet die Vorwürfe ab. Die
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Firma erklärt in ihren .Grundsätzen der B P
Geschäftspolitik', dass sie die Prinzipien unterstützt, die in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen niedergelegt sind (British Petroleum 1998: 7). Berichten zufolge gibt B P selber an, dass in neueren Sicherheitsvereinbarungen eine Menschenrechtsklausel sowie Uberwachungsmechanismen aufgenommen worden sein sollen, allerdings sind die entsprechenden Verträge noch
nicht veröffentlicht worden. Eine Uberprüfung
des den Einrichtungen der Ölfirmen zugeordneten ,Sicherheits'personals auf Beteiligung an
Menschenrechtsverletzungen scheint immer
noch nicht gewährleistet zu sein (Human Rights
Watch 1999).

3.5 Zwangsarbeit in Myanmar
Seit langen Jahren prangern amnesty international und andere Menschenrechtsorganisationen die Zwangsarbeit und weitere Menschenrechtsverletzungen in Myanmar an. Vor allem
Mitglieder ethnischer Minderheiten werden
durch das Militär zur Zwangsarbeit gepresst,
die so auch als ein Bestandteil der Aufstandsbekämpfung fungiert. Die Menschen werden
gezwungen, unter katastrophalen Bedingungen
als Lastenträger für das Militär zu arbeiten
oder im Namen der .Entwicklung' des Landes
an Infrastrukturprojekten. Dabei leiden die
Zwangsarbeiterinnen nicht nur unter Hunger
und Krankheiten, sondern sie werden auch sy-
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stematisch misshandelt; viele sind vom Militär
ermordet worden. Spätestens seit dem im A u gust 1998 veröffentlichten Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zur Zwangsarbeit in Myanmar kann nun endgültig kein im
Lande tätiges multinationales Unternehmen
mehr leugnen, von der Zwangsarbeit gewusst
zu haben (amnesty international 1998c). Genau das war in der Vergangenheit immer wieder der Fall. So sollen Zwangsarbeit und erzwungene Umsiedelungen auch im Rahmen
eines Gas-Pipelineprojektes stattgefunden haben, an dem die Ölmultis Total aus Frankreich
(31%) und Unocal aus den U S A (28%) beteiligt sind. Beide Konzerne weisen immer wieder jede Verantwortung f ü r die Menschenrechtsverletzungen von sich - schließlich ginge es um interne Angelegenheiten eines souveränen Staates ...

4

Welche Perspektiven gibt es für
die Menschenrechtsbewegung?

Wie die Beispiele zeigen, stellt sich das Verhalten der business Community im Rahmen ihrer
wirtschaftlichen Aktivitäten unter den Vorzeichen der Globalisierung eher uneinheitlich dar.
Die Spannweite reicht von Unternehmen, die
von Menschenrechtsverletzungen profitieren, bis
hin zu solchen, die sich als Verbündete im Einsatz für die Menschenrechte sehen. Angesichts
der Negativ-Beispiele mag noch bezweifelt werden, ob ,Handel' tatsächlich schon jetzt den so
oft beschworenen Wandel zum Besseren auch
für die Menschenrechte bringt. Und es ist sicher offen, ob transnationale Unternehmen zurzeit tatsächlich glaubwürdige Verbündete der
Menschenrechtsbewegung sein können.
So muss sich die Menschenrechtsbewegung
gemeinsam mit anderen Nicht-Regierungsorganisationen angesichts einer Wirklichkeit, die
sich nicht in ein Schwarzweiß-Schema pressen lässt, eine möglichst breite Spanne von

Handlungsoptionen offen halten. Allerdings gibt
es eine essentielle Bedingung: Leitlinie aller
Maßnahmen muss immer die Hilfe für die Opfer der Menschenrechtsverletzungen sein, der
wirksame Schutz der Menschenrechte!

4.1 Kritischer Dialog
Die Zeit für einen ernst gemeinten Dialog zwischen Menschenrechtsbewegung und Unternehmen scheint reif zu sein. Dieser Dialog muss
mit der nötigen Wachsamkeit und kritischen
Distanz geführt werden, aber auch mit dem
Willen, Vorbehalte zu überwinden. Sinn dieses
Dialoges sollte es sein, ein Bewusstsein bei
der business Community zu fördern, dass wohlfeile Sonntagsreden nicht mehr ausreichen, sondern dass Unternehmen die Verpflichtung haben, sich glaubwürdig und nachprüfbar für
Schutz und Förderung der bürgerlichen und
politischen, der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Menschenrechte einzusetzen.
Dies erfordert jedoch eine klare Zielvorstellung und eine gemeinsame Linie innerhalb der
Menschenrechtsbewegung. Ein sinnvolles gemeinsames Ziel erscheint mir die Einforderung vereinheitlichter, verbindlicher und in der
Umsetzung nachprüfbarer Verhaltenskodizes
für Unternehmen. Da jedoch rechtlich bindende und einheitliche Berufungsgrundlagen fehlen, die die Wirtschaft gegenüber den Menschenrechten in die Pflicht nehmen - im Gegensatz
zur Bindung von Staaten durch völkerrechtlich
verbindliche Konventionen - sollten in einem
ersten Schritt innerhalb der Menschenrechtsbewegung einheitliche Grundlagen für die oben
genannten Kodizes erarbeitet werden. Als einen
Beitrag dazu hat amnesty international im Januar 1998 einen ersten Katalog von .Menschenrechtsgrundsätze für Unternehmen' vorgelegt
(amnesty international 1998a, deutsche Übersetzung in ai 1998). Dieser Katalog fasst eine
Reihe von Verpflichtungen und Maßnahmen im
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Bereich wirtschaftlicher und sozialer, aber auch
bürgerlicher und politischer Rechte zusammen
und fordert die Schaffung wirksamer Mechanismen zur Kontrolle der Umsetzung. Auch andere Organisationen haben schon Vorschläge
vorgelegt, so dass es möglich sein sollte, einen
konsistenten Rahmen zu erstellen.
Mit einer derart einheitlichen Gesprächsgrandlage dürfte es im Dialog mit den Konzemen
zusätzlich noch erleichtert werden, einer Instrumentalisierung vorzubeugen, die große
Gefahren f ü r die Grundlagen der Menschenrechtsarbeit in sich birgt, Gefahren für Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit. Es darf nicht
der Eindruck einer zu großen Nähe zu den
Firmen entstehen, da die Wirkung einer zu
engen Kooperation mit multinationalen Konzemen fatal sein könnte - vor allem auf jene
Menschen und Organisationen, die sich überall in der Welt für die Menschenrechte einsetzen und womöglich Opfer von menschenrechtsfeindlicher Firmenpolitik werden.

4.2 Die Verpflichtung der internationalen Staatengemeinschaft
Eine wichtige Rolle im Schutz der Menschenrechte, auch gerade gegenüber Unternehmen,
müssen auch in Zukunft Staaten und vor allem
zwischenstaatliche Organisationen wie die U N O
spielen. Es kann nicht sein, dass sich nun die
Staaten mit dem Verweis auf Globalisierung und
die Macht multinationaler Konzerne (s.o.) aus
ihrer Verantwortung für die Menschenrechte
stehlen. Insbesondere für den Schutz der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte ist eine Etablierung wirkungsvoller Maßnahmen notwendig; aber auch der Schutz der
bürgerlichen und politischen Rechte muss weiter ausgebaut werden. Solche internationalen
Mechanismen sollten auch verbindliche Verpflichtungen für Konzerne enthalten, die negative Auswirkungen auf die Menschenrechte ver-

hindern helfen. Es ist also auch ein Dialog mit
der Politik notwendig, eine Lobbyarbeit für verbesserte internationale Schutzmechanismen für
die Menschenrechte.

4.3 Recherche und öffentlicher Druck
Neben allen Gesprächen muss sich die Menschenrechtsbewegung die Möglichkeit sichern,
öffentlichen Druck zu erzeugen, um zu verhindern, dass Unternehmen die Menschenrechte
zu leicht als ethisch korrektes Mäntelchen nutzen, als Lippenbekenntnis, dem keine Taten
folgen müssen. Daher sollte ein Standbein der
Arbeit von amnesty international und anderen
Nicht-Regierungsorganisationen die Offenlegung der Rolle von Firmen bei Menschenrechtsverletzungen sein. Wer von der Missachtung fundamentaler Rechte profitiert oder sogar Menschenrechtsverletzungen fördert, muss
in der Öffentlichkeit dafür zur Verantwortung
gezogen werden. Es müssen Strukturen geschaffen werden, die eine entsprechende Kampagnenfähigkeit sichern und Diskussionen über
wirksame Formen öffentlichen Drucks geführt
werden. Eine Grundlage ist sicherlich die Verbreiterung der Basis, die sich im Verbund der
einzelnen Organisationen und Gruppen leichter erreichen lässt. Entscheidend ist jedoch m.E.
die Sammlung (z.B. auch fact finding missions), Erfassung, Verifizierung und Verarbeitung der notwendigen Informationen. Angesichts der Informationsflut lässt sich diese Aufgabe in der notwendigen Qualität nur in vernetzten Strukturen mit professioneller Hilfe
zwischen Menschenrechtsbewegung, anderen
Nicht-Regierungsorganisationen und wissenschaftlichen Institutionen bewältigen. Dann
steht aber eine breite Datenbasis zur Verfügung, die nicht nur als Argumentationshilfe im
Dialog mit der business Community eingesetzt
werden kann, sondern - entsprechend aufgearbeitet - als wichtiges Hilfsmittel bei der Erzeugung öffentlichen Drucks dienen kann.
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Die Menschenrechtsbewegung sollte die beiden Standbeine .kritischer Dialog' und .öffentlicher Druck' zu wirksamen Werkzeugen entwickeln, um in den Zeiten globalen Wandels
die notwendige Rolle eines effizienten watchdog auch gegenüber Akteuren auf der wirtschaftlichen Bühne ausfüllen zu können.
Mathias John ist Sprecher des Arbeitskreises
Jtüstung, Wirtschaft und Menschenrechte' der
deutschen Sektion von amnesty international.
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Zwischen Zensur und
Internet-Kommunikation
Die vielschichtigen Abhängigkeiten von Medien und Menschenrechten

Ohne freie Medien keine Menschenrechte ohne Menschenrechte keine freien Medien:
Diese Formel ist einfach und stimmig, doch
das Geflecht von Strukturen und professionellen Einstellungen, das auf die Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen einwirkt, ist vielschichtig.

1

Verfolgte Journalisten

Wer in menschenrechtsverletzenden Staaten
seine Arbeit als Journalist ernst nimmt, lebt
gefährlich. Diktatoren müssen fürchten, dass
ihre Schandtaten durch eine freie Presse an die
Öffentlichkeit geraten. Deshalb unterdrücken
sie unabhängige Medien und verfolgen unliebsame Journalisten. Zahlen der Organisation
,Reporter ohne Grenzen' verdeutlichen das:
1998 waren 93 Medienschaffende inhaftiert,
davon am meisten in Äthiopien (15), China
(14), Syrien (10) und Birma (7). Mindestens
19 Journalistinnen und Journalisten wurden bei
der Ausübung ihres Berufes in 14 Ländern getötet. In den vergangenen Jahren hatte die Organisation sogar erheblich mehr Fälle ermordeter Journalisten dokumentiert (Reporter ohne
Grenzen: 1999). Regelmäßig veröffentlicht
auch amnesty international Berichte oder E i l aktionen (.Urgent Actions') zu verfolgten Journalistinnen und Journalisten.
1

Medienschaffende sind somit von Berufs wegen auf die Garantie der Menschenrechte an-

gewiesen, vor allem auf die Meinungs- und
Informationsfreiheit, die in Artikel 19 der A l l gemeinen Erklärung der Menschenrechte festgehalten sind: .Jeder Mensch hat das Recht
auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten
anzuhängen und Informationen und Ideen mit
allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf
Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten." Wo dieses Menschenrecht verletzt
wird, gehören Journalisten zu den ersten Opfern, sei es durch Einschränkungen ihrer A r beit oder durch politische Verfolgung, Haft,
Folter bis hin zur Ermordung.
Mehrere Organisationen haben sich zum Ziel
gesetzt, verfolgten Journalisten zu helfen. A m
bekanntesten sind die ,Reporter ohne Grenzen' (Reporters sans Frontieres) mit einem internationalen Büro in Paris und einer deutsche
Sektion in Berlin. Jährlich veröffentlicht die Organisation einen Bericht über die Pressefreiheit
und die Arbeitssituation der Journalisten weltweit. Außerdem gibt es den in München ansässigen Hilfsverein Journalisten helfen Journalisten' sowie Gruppen wie .Index on Censorship',
die .Helsinki-Föderation', .Artikel 19' oder die
Journalisten-Gewerkschaften.
2

2

Politischer Wertekonsens

Neben diesem unmittelbar beruflichen Aspekt
lässt sich die Bedeutung der Menschenrechte
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für die Medien auch auf einer anderen Ebene
festmachen. Die Einhaltung beziehungsweise
Verwirklichung sowohl der bürgerlichen und
politischen als auch der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte gehört
zu den vorrangigen Zielen von Politik schlechthin. Die Menschenrechte, so wie sie in den
verschiedenen völkerrechtlich verbindlichen
Abkommen festgelegt sind , beschreiben - vereinfacht gesagt - in ihrer politisch-bürgerlichen Dimension die Grenzen, an die sich der
Staat als Träger des Gewaltmonopols gegenüber dem Individuum auf jeden Fall zu halten
hat. Und in ihrer wirtschaftlich-sozialen D i mension formulieren sie Zielgrößen, die staatliche Initiative notwendig machen. Die Menschenrechte sind damit besonders nach dem
Ende des Ost-West-Konflikts der einzige
brauchbare internationale Wertekonsens. Sie
sind ein gegenüber ideologischen Konzepten
jedweder Art einsetzbarer Maßstab, politische
Systeme und Regierungen zu beurteilen und
einzuordnen.
3

Ein internationaler Konsens besteht auch darin, welche Aufgabe den Massenmedien bei der
Durchsetzung der Menschenrechte zukommt.
In den 70er Jahren beauftragte die U N E S C O
eine Kommission, die internationale Kommunikationsstrukturen untersuchen sollte. Heraus
kam die bis heute umfassendste Bestandsaufnahme über die Defizite in der internationalen
Kommunikation, der MacBride-Report - benannt nach dem Vorsitzenden der Kommission, dem ehemaligen irischen Außenminister
Sean MacBride, der viele Jahre Vorsitzender
des internationalen Vorstands von amnesty war.
In diesem Bericht heißt es zur Aufgabe der
Medien: „Die vornehmste Aufgabe der Presse
und der anderen Medien in diesem Bereich
sollte darin bestehen, die Menschenrechte lebendige Realität werden zu lassen; dazu ist es
notwendig, dass das Recht des Einzelnen, über
seine Rechte Bescheid zu wissen, gewahrt

bleibt. Erzieher und Kommunikatoren haben
gemeinsam die Verantwortung zu tragen, dass
jedermann über die Menschenrechte informiert
ist, dass jedermann lernt, die Menschenrechte
im eigenen Interesse wie im Interesse der anderen zu achten. Das umfassende Wissen über
die eigenen Rechte reicht nicht aus, Verletzungen dieser Rechte zu verhindern. Eine zweite
große Verantwortung der Medien wäre die Offenlegung und Verurteilung solcher Verletzungen" (Mac Bride 1981: 235). Es gibt also neben dem beruflichen auch einen moralischethischen Aspekt im Verhältnis von Massenmedien und Menschenrechten.
Dazu kommt noch ein gewissermaßen .funktionaler' Aspekt: Die politischen und bürgerlichen Menschenrechte setzen die rechtlichen
Grenzen fest, an die sich der Staat im Umgang
mit seinen Bürgern halten muss. Wenn eine
Regierung oder ihre Institutionen diese Menschenrechte verletzen, dann deutet dies zumindest auf einen Mangel an Rechtsstaatlichkeit
oder, in gravierenden Fällen, auf einen Missbrauch des Gewaltmonopols hin. Und damit
sind Menschenrechtsverletzungen wichtige Indizien für den Legitimationsverlust politischer
Systeme. Sie lassen - und das ist für Journalisten ganz wichtig - Aussagen über den Charakter eines Regimes und seine Stabilität zu.
A u f eine einfache Formel gebracht: Will man
sich ein Bild von der Qualität einer Regierung
und ihrer Legitimität machen, dann schaue man
sich an, wer unter welchen Bedingungen in
ihren Gefängnissen sitzt. Die Regierungen wissen das natürlich, und deswegen gilt grundsätzlich für alle Staaten, unabhängig von ihren
Gesellschaftsordnungen: Regierungen, die für
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich
sind, haben ein existentielles Interesse daran,
diese geheim zu halten. Informationen über
dieses Thema sind kaum Teil der regierungsamtlichen Öffentlichkeitsarbeit, es sei denn, es
geht darum, Menschenrechtsverletzungen ab-

ZWISCHEN ZENSUR UND INTERNET-KOMMUNIKATION

HAUPTBEITRÄGE
zustreiten. Es bedarf in aller Regel überdurchschnittlicher Recherche-Anstrengungen von
Journalisten, wenn sie solchen Fragen nachgehen wollen. Für die Regierungen ist diese Geheimhaltung von Menschenrechtsverletzungen
mehr als eine Prestigefrage. Sie ist eine der
Grundbedingungen für das Fortbestehen der
Repression. Wenn Menschenrechtsverletzungen
öffentlich gemacht werden, beschädigt dies die
moralische Integrität der Machthaber und auch
ihre Legitimation, Herrschaft auszuüben. Insofern ist die Beeinträchtigung journalistischer
Arbeit durch Pressezensur und andere Maßnahmen fast folgerichtig.

3

Informationsbarrieren

„Das meiste, das geschieht", behauptete einst
der Medienautor Manfred Steffens „erfährt die
Presse nicht; von dem was sie erfährt, lässt sie
das meiste unberücksichtigt; und von dem, was
sie berücksichtigt, wird das meiste nicht gelesen" (Steffens 1969: 9f)- Das ist auch im Menschenrechtsbereich so: Was der Medienkonsument über Menschenrechtsverletzungen erfährt,
hängt zum guten Teil davon ab, wie es um die
Presse- und Informationsfreiheit in dem betreffenden Land bestellt ist: Gibt es unabhängige Medien, die in der Lage sind, eine gewisse Kontrollfunktion gegenüber der Exekutive
auszuüben und Menschenrechtsverletzungen zu
thematisieren? Gibt es Korrespondenten, die
im Auftrag ausländischer Medien das Interesse und die Möglichkeit haben, solchen Themen nachzugehen? Im Prinzip treffen diese
Voraussetzungen nur für relativ wenige Länder zu, über deren menschenrechtliche Probleme hierzulande dann auch vergleichsweise oft
berichtet wird.
Während Korrespondenten beispielsweise in
der Türkei, in Israel oder den Palästinensischen
Autonomiegebieten relativ frei arbeiten können, bleibt ein Land wie Nordkorea auch für

die Medien weitgehend verschlossen. Entsprechend oft stehen Berichte über Folter in der
Türkei in der Zeitung und ist die Gewalt im
Nahen Osten im Femsehen zu sehen, während
die Menschenrechtslage in abgeschotteten
Nordkorea nur bruchstückhaft bekannt wird.
Wenn zudem europäische Länder oder Regionen betroffen sind - etwa Nordirland, Jugoslawien oder das Baskenland - , erlangt das Thema noch einmal eine ganz andere Aufmerksamkeit.
In vielen Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und des Nahen Ostens werden die Medien von den Machthabem instrumentalisiert.
Hinzu kommt vielfach noch ein allgemeines
Charakteristikum für Unter- bzw. Fehlentwicklung: der Gegensatz zwischen Urbanen Zentren und ländlichen Regionen. Ländliche Gebiete sind oft schwer zugänglich und - was die
technischen Kommunikationsmittel und die
Bildung betrifft - nur schwach in die nationale
Öffentlichkeit integriert. Gerade aber die Landbevölkerung ist in vielen Ländern besonders
der Repression ausgesetzt, zumal dann, wenn
es um die Durchsetzung vermeintlicher ökonomischer oder politischer Notwendigkeiten
geht, die der traditionellen Orientierung der
Betroffenen widersprechen. Und die Isolation
der Landbevölkerung begünstigt Menschenrechtsverletzungen, weil sie sozusagen unter
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.
Das innerstaatliche Informationsgefälle in vielen Ländern setzt sich dann im Verhältnis zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern fort. Die großen Weltnachrichtenagenturen Associated Press (AP), Reuters und Agence
France Press (AFP), die den Weltnachrichtenmarkt weitgehend beherrschen, sind in den
meisten Ländern der südlichen Hemisphäre zu
schwach vertreten, als dass sie diese Informationsbarrieren überwinden könnten. Sie sind
abhängig von den vielfach staatlich gelenkten
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nationalen Nachrichtenagenturen, deren Auswertung sie sich vertraglich gesichert haben.
Eine UNESCO-Studie aus dem Jahr 1975 lieferte über die Verteilung der Korrespondenten
der vier Weltagenturen (damals zählte noch
UPI dazu) folgendes Bild: 62 Prozent aller
Korrespondenten arbeiteten in Nordamerika
und Europa; 17 Prozent in Asien/Australien;
elf Prozent in Lateinamerika. Aus den Ländern des Nahen Ostens berichteten sechs Prozent und aus den afrikanischen Staaten vier
Prozent aller Korrespondenten (Blöbaum 1983:
59). Von den insgesamt rund 160 bis 170 Journalisten, die die Auslandsberichterstattung f ü r
die Tageszeitungen der Bundesrepublik wahrnehmen, ist die Hälfte in nur sechs Städten
ansässig: in London, Washington, Paris, Rom,
Brüssel und Moskau. Dass sich an diesem Verhältnis nur wenig geändert hat, zeigt das Korrespondentennetz der A R D laut Jahrbuch 1998:
In den U S A , Japan und Europa berichtete die
A R D aus 18 Städten mit insgesamt 66 Korrespondenten. In Lateinamerika, Afrika und Asien
waren es zusammen 10 Korrespondentenplätze mit 19 Korrespondenten (ARD-Jahrbuch
1998: 2680Das strukturelle Ungleichgewicht ist eine der
Hauptursachen dafür, dass die Informationsströme aus den Entwicklungsländern weitaus
dünner sind als die aus den Industriestaaten.
Wolf Schneider, der langjährige Leiter der Gruner-und-Jahr-Journalistenschule in Hamburg,
hat dies einmal auf folgende Formel gebracht:
„Zeichnete man maßstabsgerecht eine Karte
der Welt nach der Erwähnung der Staaten in
der Tagesschau, so wäre der Erdball zu vier
Fünfteln durch Europa und die Vereinigten
Staaten bedeckt; zwei Drittel der Erde aber
schrumpften auf die Größe Helgolands zusammen" (Schneider 1984: 151). In der generellen
Tendenz dürfte Schneiders pointierte Formulierung immer noch zutreffen.

Die großen Weltnachrichtenagenturen richten
sich bei der Gestaltung ihres Korrespondentennetzes natürlich nach ihren Kunden - den
Zeitungen sowie den Hörfunk- und Fernsehsendern. Sie entscheiden letztlich, was den Leser, Hörer oder Femsehkonsumenten erreicht,
weil es ,Nachrichtenwert' hat.

4

Auswahlkriterien

Dabei ist die Tatsache an sich, dass die Medien eine Auswahl treffen, nichts Illegitimes. Was
per Zeitung, Hörfunk oder Femsehen an Informationen präsentiert wird, ist immer eine durch
Auswahl geprägte Interpretation von Wirklichkeit. Dabei setzen die Medien das fort, was
schon einem Beobachter eines Ereignisses passiert, wenn bestimmte Aspekte eines Geschehens seine Aufmerksamkeit erregen und andere nicht. Und dasselbe tut letztlich auch der
Leser einer Zeitung, wenn er bestimmte Berichte, die ihn interessieren, vollständig liest,
während er für ihn weniger interessante nur
überfliegt oder ihre Überschriften nur am Rande wahrnimmt.
Als Nächstes ist also nach den Kriterien zu
fragen, nach denen die Redakteure entscheiden, welche Information veröffentlicht wird
und welche nicht. Nach journalistischem
Selbstverständnis hat Nachrichtenwert, was
aktuell oder neu ist, was sich von der Norm
unterscheidet, was in irgendeiner Form dramatisch oder kurios ist, was für wichtig oder bedeutsam gehalten und deshalb als interessant
angesehen wird.
Eine der ausführlichsten Studien für die Bundesrepublik hat in den 70er Jahren der Kommunikationswissenschaftler Winfried Schulz
vorgelegt. Er hat die Meldungen mehrerer Zeitungen, einer Rundfunkanstalt und der Nachrichtenagentur dpa untersucht. Seine Ergebnisse sind im Kern noch heute gültig: ,J?oliti-
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sches Geschehen wird durchweg nur im Handeln einflussreicher Personen sichtbar; dabei
richten die Medien ihre Aufmerksamkeit vor
allem auf die Aktivitäten der Exekutive. A m
ausgeprägtesten ist diese Art Artikulationsvorsprung der Exekutive in der internationalen
Politik. Etwas zugespitzt könnte man sagen,
dass die Politik des Auslands aus den Geschäften und Verlautbarungen der jeweiligen Regierungen und Machthaber besteht.(...) Je bedeutender und mächtiger ein Land, je näher es der
Bundesrepublik in geographischer, politischer
und kultureller Nähe ist, desto häufiger kommt
es auch in den Nachrichten vor.(„.) Häufig stehen verbale Äußerungen (von Politikern und
anderen Elitepersonen), Interpretationen und
Spekulationen im Vordergrund und nicht, wie
man es im Allgemeinen von ,Ereignissen' annimmt, beobachtbares, faktisches Geschehen"
(Schulz 1976: 116ff). Vor dem Hintergrund der
innenpolitischen Orientierung der meisten Medien wird klar, warum die ai-Berichte über
Menschenrechtsverletzungen in Deutschland
zwischen 1995 und 1997 in den Medien eine
sehr große Resonanz fanden, die andere, zum
Teil ausführlichere Berichte über vergleichsweise schlimmere Menschenrechtsverletzungen
nie erreichen.
4

Es wird sehr schnell klar, dass sich das Thema
Menschenrechte zu einem erheblichen Teil den
von Schulz skizzierten Aufmerksamkeitsstrukturen entzieht: Opfer von Menschenrechtsverletzungen haben zumeist einen niedrigen Status, sie gehören nicht zu den Inhabern von
Macht, und außerdem findet das Ganze oft
weit entfernt von der Bundesrepublik in Ländern mit niedrigem internationalen Prestige
statt. Anders herum formuliert: Die Medien
nehmen nur selten wahr, wie sich Menschenrechtskonflikte langsam anbahnen oder aufstauen. Ihre Aufmerksamkeit wird erst erreicht,
wenn die Katastrophe da ist, wenn Menschenrechtsverletzungen in aller Öffentlichkeit und

mit besonderer Dramatik begangen werden siehe Ex-Jugoslawien oder Ruanda. Die Frage, wie es gelingen kann, dass solche Krisenherde schon vor dem Ausbruch von Massakern oder offenen Kriegen in die Medien gelangen, konnte auf dem Journalisten-Podium
während des ai-Kongresses im Dezember 1998
in der Frankfurter Paulskirche nicht gelöst werden. Ebenso erscheint es fast unmöglich, die
teilweise dramatische Menschenrechtslage in
ökonomisch und strategisch unbedeutenden
Staaten wie Äquatorialguinea angemessen in
Zeitung, Rundfunk oder Femsehen darzustellen.
5

Der politische Journalismus lebt immer weniger von der Recherche als vielmehr von der
Öffentlichkeitsarbeit der politischen Institutionen. Die Inhaber von Macht haben so einen
Artikulationsvorsprung und die Gelegenheit,
Menschenrechtsverletzungen zu verschleiern,
zu rechtfertigen, zu verharmlosen oder zu vertuschen. Und zu den Fahrlässigkeiten der Journalisten gehört es, wenn sie dann die Sprachregelungen dieser Machthaber ungeprüft übernehmen: Oppositionsgruppen werden undifferenziert als Terroristen' oder .Freischärler' bezeichnet, während die eigentlichen Täter - Polizei oder Armee - als Sicherheitskräfte firmieren, obwohl sie eigentlich ,Unsicherheitskräfte' heißen müssten. Zu den Sachzwängen
der Medien gehört schließlich auch, dass Korrespondenten Angst haben, aus dem Kreis der
amtlichen Informationsempfänger ausgeschlossen zu werden, wenn sie zu oft bei Oppositionsgruppen recherchieren, die natürlich am
ehesten über Informationen zu Menschenrechtsverletzungen verfügen. Wenn sie es doch
tun, müssen sie unter Umständen sogar mit
ihrer Ausweisung rechnen. Zu den Sachzwängen gehört der Arbeitsdruck, der manchmal
zur Oberflächlichkeit zwingt: zu wenig Zeit
zur Recherche, zu große Gebiete, die ein Korrespondent abdecken muss, zu wenig Sende6
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zeit - sowie der Zwang, Fernsehbeiträge auf
90 Sekunden zu bringen beziehungsweise im
Hörfunk unter drei Minuten. Oft bleibt, wenn
über Menschenrechtsverletzungen berichtet
wird, nur ein dürres abstraktes Gerippe von
zusammenhanglosen Fakten ohne Hintergrund.
7

5

Nach dem Ost-West-Konflikt

Bei der Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen spielt abseits aller strukturellen Defizite und professioneller Sachzwänge natürlich
auch die politische Einstellung der Medien eine
nicht unwesentliche Rolle. Sie hat besonders während des Ost-West-Konflikts die Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen bestimmt.
Die Journalistin Carola Stern, eine der Initiatorinnen von amnesty international in der Bundesrepublik, hat das einmal für das Jahr 1961 skizziert: „Mich an die Anfangszeit in Köln erinnernd, wird mir schnell bewusst, wie begrenzt
unser Horizont gewesen ist. Wir wussten hauptsächlich von politischen Gefangenen in Osteuropa und der DDR, wohl auch in Portugal und
Spanien - von den Tausenden und Abertausenden Opfern des Kolonialismus, der Apartheid in
Angola und Mozambique, in Rhodesien und Südafrika wussten wir so gut wie nichts. Eine Bürgerinitiative, die unter Berufung auf die U N O Menschenrechtserklärung von 1948 Meinungsfreiheit für Konservative und Kommunisten, Gläubige und Atheisten, Farbige und Weiße forderte,
konnte schon allein durch die Gleichsetzung derer, die als nicht vergleichbar galten, hierzulande
kaum auf Unterstützung hoffen. Eine Kolonialmacht und Rechtsdiktatur wie Portugal z.B. galt
als ,Eckpfeiler der freien Welt', die man nicht
anklagen, sondern als Bundesgenossen gegen den
Kommunismus unterstützen musste. Diktatur war
nicht gleich Diktatur. Es gab ,gute' Diktaturen,
sofern sie antikommunistisch, und .schlechte',
sofern sie kommunistisch waren" (Stern 1981:
30).

Die Einbindung der Menschenrechtsproblematik in den Ost-West-Konflikt hat sich - wenn
auch in abgemilderter Form - bis zur Aufhebung der Blockkonfrontation erhalten. Bis in
die späten 80er Jahre lassen sich in der Presse
Beispiele nachweisen, in denen menschenrechtsverletzende Regierungen aus Bündnisinteressen oder aus außenwirtschaftlichen Erwägungen publizistisch geschont wurden. Und
es ist mehr als einmal vorgekommen, dass
Kommentatoren im Jahresbericht von amnesty
international die veröffentlichten Seitenzahlen
über ein gegnerisches linkes und ein befreundetes rechtes Land nachgezählt haben, um dann
amnesty Einseitigkeit zu Gunsten des linken
Landes vorzuwerfen.
8

Nun wäre es eine sehr einseitige Sicht, würde
man nur das große Klagelied anstimmen und
Journalistenschelte betreiben. Die Menschenrechte spielen heute zweifellos eine andere und
weitaus größere Rolle in den Medien als vor
zehn oder 20 Jahren. Die allzu plumpe Instrumentalisierung der Menschenrechte im OstWest-Konflikt war schon seit Beginn der OstPolitik nicht mehr durchzuhalten. Spätestens
seitdem die Carter-Administration in den U S A
Ende der 70er Jahre versuchte, Menschenrechtsfragen in die eigene Außenpolitik zu integrieren, gelangte dieses Thema auf die Agenda der offiziellen Politik. Heute wird bei Staatsbesuchen zumindest am Rande zumeist auch
die Frage der Menschenrechte angeschnitten.
Aber es passt in das beschriebene Muster, dass
die Menschenrechtsproblematik in den Medien erst dann verstärkte Beachtung fand, nachdem sie von den Akteuren der Politik aufgewertet wurde. Zudem ist zu beobachten, dass
die Frage der Menschenrechte in ökonomisch
und strategisch wichtigen Ländern von Journalisten viel öfter thematisiert wird als in vergleichsweise unbedeutenden. China ist dabei
das herausragende Beispiel - vor allem vermutlich, weil das Massaker auf dem Pekinger
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Tiananmen-Platz 1989 ,live' per TV-Bildschirm
zu beobachten war und sich deshalb besonders
eingeprägt hat.
Auch amnesty international hat sicher ein gewisses Verdienst, was die Etablierung des Menschenrechtsthemas auf der Tagesordnung der
Medien betrifft, ai hat im Grunde journalistische Arbeitsmethoden auf dem Feld der Recherche übernommen und wird von vielen Journalisten inzwischen als eine Art Nachrichtenagentur für den Menschenrechtssektor wahrgenommen. Das spricht für die Seriosität und
die Glaubwürdigkeit der Organisation. Die
Journalistinnen und Journalisten wissen wohl
auch, dass amnesty zu einem guten Teil ihren
Job macht. Es ist der Organisation offenkundig gelungen, den gesellschaftlichen Konsens
über die Menschenrechte als weltweit gültige
Messlatte für das Handeln von Regierungen so
zu verändern, dass sich auch die Medien dem
nicht entziehen konnten.
9

Inzwischen gibt es weltweit eine große und
vielfältige Szene an größeren und kleineren
Menschenrechtsgruppen, die als ,watchdogs'
die Machtausübung einzelner Regierungen oder
auf ganzen Kontinenten beobachten. Die meisten von ihnen sind relativ erfolgreich, wenn
es dämm geht, die Öffentlichkeit über die M e dien gegen menschenrechtsverletzende Regierungen zu mobilisieren. Zudem hat sich die
Informationslage generell verbessert. Im Zeitalter von Satellitentelefon, Telefax, Mailboxen
und Internet wird es für menschenrechtsverletzende Regierungen schwerer, Informationen
über ihre Schandtaten zu unterbinden.

menschenrechtsverletzenden Ländern Dokumentationen von amnesty international, die örtliche Menschenrechtler und Dissidenten aus
dem Netz gezogen und verbreitet haben. Würde amnesty international diese Berichte mit
der Post verschicken, kämen sie nicht an und
würden die Empfänger zusätzlich gefährden.
Zudem werden Zeitungsverbote und Zensurmaßnahmen durch die neue Technologie
schwieriger: In Indonesien ist beispielsweise
das vor vier Jahren verbotene Magazin Tempo' unter dem Namen /Tempo Interaktif online weiterproduziert worden; sechs Monate
nach Suhartos Sturz konnte es im Dezember
1998 auch offiziell wieder erscheinen (Lietsch
1998).
10

Auf der anderen Seite wachsen die Zensurbedürfnisse der Machthaber. Die Seiten http://
www.amnesty.org des Internationalen Sekretariats von ai sind von China aus beispielsweise
nicht zugänglich. Doch mit zunehmender Zahl
der Internet-Nutzer in China - schon jetzt sind
es über zwei Millionen, im nächsten Jahr soll
sich die Zahl verfünffachen (Strittmatter 1999)
- wird die vollständige Kontrolle immer mehr
zur Illusion. Schon jetzt geben Dissidenten an,
per E-Mail zu kommunizieren; eine lückenlose Überwachung scheint dabei unmöglich. Zuletzt wollten die Behörden verzweifelt ein Zeichen setzen: Ein Software-Händler, der 30.000
E-Mail-Adressen an ein von den U S A aus agierendes oppositionelles Online-Magazin verkauft haben soll, wurde am 20. Januar 1999 in
Schanghai zu zwei Jahren Haft verurteilt
(Maass 1999).

7
6

Ausblick

Fortschritt durch das Internet?

Eine besondere Rolle dabei spielt das Internet,
das in den kommenden Jahren rasant weiterwachsen und somit immer schwerer zu kontrollierten sein dürfte. Schon jetzt kursieren in

Die Medienarbeit von Menschenrechtsorganisationen wie amnesty international ist insgesamt erfolgreich. Dennoch stehen die Organisationen vor einer Reihe von Problemen: Da
ist zum einen der Gewöhnungseffekt. Schaut
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man sich in den Zeitungen die Überschriften
zu den ai-Meldungen an, dann merkt man
schnell, dass die Berichte immer ähnlicher und
stereotyper werden, dass im Grunde nur noch
der Name des Landes ausgetauscht werden
braucht. Ansonsten ist das Vokabular immer
sehr ähnlich.
amnesty-Mitteilungen sind zwar zu einer Standardquelle in den Nachrichten von Presse und
Rundfunk geworden. Aber sie sind zu einem
guten Teil schon Ritual wie der Wetterbericht
oder die Arbeitslosenzahlen oder der Dollarkurs - wie Nachrichten überhaupt. Im A R D Jahrbuch 1993 schrieb die Journalistin Cornelia Bolesch: „Die aktuellen Nachrichtensendungen haben es geschafft, der Erosion ihres
Ansehens zu entgehen. Längst haben sie die
(zu) hohen Ansprüche der vielen AkademieTagungen über Nachrichtenjournalismus hinter sich gelassen und dürfen das sein, was sie
sind: schnell reagierende Handwerksbetriebe
für den Umschlag von Defekten, Katastrophen
und Deklarationen aus aller Welt. Wer sein
Handwerk beherrscht, seine Arbeit schnell,
schnörkellos, in angemessener Proportion und
mit dem einen oder anderen kleinen Extra erledigt, dem werden gerne auch die ewig gleichen Bilder vom Händeschütteln nachgesehen.
Die Tagesschau ist immer noch mehr als eine
Nachrichtensendung, nämlich ein Ritual, eine
Gewohnheit, ein Wendepunkt des Tages. Für
viele gilt entgegen jeder Vernunft immer noch:
Erst die Meldung in der ,Tagesschau' macht
einen Vorgang richtig zur Nachricht" (Bolesch
1993: 17). Wo aber die Informationen über
Menschenrechtsverletzungen zum Ritual gerinnen, da kann eine Organisation wie amnesty international in den Köpfen der Menschen
kaum noch etwas bewegen.

Neben den öffentlich-rechtlichen Rundfunkund Fernsehanstalten existieren seit Jahren auch
kommerzielle Sender. Diese bearbeiten Men-

schenrechtsthemen oft voyeuristisch. Anmoderationen wie „Wir haben lange überlegt, ob
wir Ihnen diese Bilder zeigen sollten, aber wir
finden, es gehört zu unserer journalistischen
Pflicht und Sie haben als Zuschauer einen A n sprach darauf sind meist pure Heuchelei - es
geht darum, dass sich Gewalt ohne politische
Hintergründe, ohne wirkliche Beschäftigung
mit den betroffenen Personen gut verkaufen
lässt. Die grundsätzliche Kritik an der journalistischen Arbeit, die sich nur dem Druck der
Quote (oder bei Zeitungen der Auflage) beugt,
schließt nicht aus, dass sich einige Privatsender auch redlich bemühen, das Thema Menschenrechte zu bearbeiten. Das beginnt in den
Nachrichten und setzt sich in Reportagen fort.
Für Menschenrechtsorganisationen stellt sich
die Frage, ob sie reißerischen Berichten durch
die Lieferung entsprechender Bilder Vorschub
leisten wollen. Bei amnesty international ist es
Konsens, dass man auch Bilder einsetzen muss,
um Mitleid zu erwecken, das wiederum der
erste Schritt zu einem Engagement für verfolgte Menschen ist. Doch eine klare Trennungslinie, welches Bild man zeigen sollte und
welches nicht mehr, kann es nicht geben. Was
den einen betroffen macht und zum handeln
anregt, findet der Zweite nur noch abstoßend,
so daß er sich mit dem Thema nicht beschäftigt.
Die größte Sorge besteht darin, dass die Menschenrechte dem CNN-Prinzip ausgeliefert
werden. In den vergangenen Jahren war mehrfach zu beobachten, wie weltweit über Medien
personalisierte Feindbilder aufgebaut wurden:
Aidid in Somalia, Saddam Hussein im Irak,
Milosevic in Jugoslawien - oder auch die Serben, die Albaner, die Kurden.
Menschenrechtsverletzungen wurden plötzlich
auf eine neue Weise instrumentalisiert. Bis vor
wenigen Jahren noch galt das Prinzip der Nichteinmischung so absolut, dass nicht einmal di-
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plomatischer Druck auf Menschenrechtsverletzer gestattet war. Das hat sich geändert, was
erst einmal eine positive Entwicklung ist, weil
Menschenrechte universell gültig sind. Doch
auf einmal werden Menschenrechtsverletzungen als Grund für militärische Interventionen
herangezogen. Dabei ist die Durchsetzung der
Menschenrechte mit kriegerischen Mitteln
schon grundsätzlich hochproblematisch. Dass
zudem dabei selektiv vorgegangen wird, dass
wie im Ost-West-Konflikt je nach den politischen und wirtschaftlichen Interessen wieder
mit zweierlei Maß gemessen wird, versteht sich
fast von selbst. Die Kriegs- und Katastrophenorientierung von C N N und anderen Medien
schafft dafür das öffentliche Klima sowie das
Gefühl der Bedrohung und der Hilflosigkeit,
das nach einfachen und radikalen Antworten
verlangt. Und es steht zu befürchten, dass das
Erfolgsrezept von C N N einen Trend gesetzt
hat, dem sich nicht nur in den U S A immer
weniger Sender entziehen können.
Harald Gesterkamp ist verantwortlicher Redakteur des von amnesty international in Bonn
herausgegebenen Magazins a i - J O U R N A L .
Peter Lange ist Redakteur beim Deutschlandradio in Köln und seit 1977 Mitglied bei amnesty international.

Anmerkungen
' Allein im Januar 1999 startete amnesty international .Urgent Actions' zu den Journalisten Clive
Wilson, Mark Chavunduka und Ray Choto von
,The Standard' aus Simbabwe, die über einen
Putschversuch berichtet hatten; zu Grigory Pasko
aus Rußland, der einen Film gedreht hatte, in dem
zu sehen ist, wie Marinesoldaten radioaktiven Abfall im Meer entsorgten; sowie zu Cornel Sabou
aus Rumänien, der in der Zeitung ,Ziua NordVest' über finanzielle Machenschaften einer Richterin berichtet hatte.

2

In einer gemeinsamen Aktion mit amnesty international stellt die Zeitschrift , M ' der IG Medien
monatlich das Schicksal eines verfolgten Kollegen vor. Mit Erfolg: In acht von 18 Fällen konnte
seit Beginn der Aktion im April 1997 Menschen
konkret geholfen werden: Journalisten wurden aus
der Haft entlassen oder zumindest ihre Haftsituation verbessert, in einem Fall wurden ihre Peiniger vor Gericht gestellt (Gesterkamp 1999).
vor allem in den Internationalen Pakten über
bürgerliche und politische sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, beide verabschiedet am 19. Dezember 1966.
Das geht so weit, daß einige Medien sich bei der
Berichterstattung über den ai-Jahresbericht in den
vergangenen Jahren auf das Kapitel über Deutschland konzentrierten, womit sie vier bis fünf von
etwa 600 Seiten auswählten und 99 Prozent des
Buches ignorierten.
Sowohl vor Ausbruch des Völkermordes in Ruanda 1994 als auch vor der Zuspitzung des Kosovo-Konfliktes 1998 hatte amnesty international vor
der Eskalation gewarnt (vgl. Gesterkamp 1994 und
Beitz 1998). In den Medien fand das fast keine
Beachtung. Wenig später war die Situation in diesen Ländern Aufmacher aller überregionalen Zeitungen und Nachrichtensendungen.
So wurden in China die Aufenthaltsgenehmigungen von FR-Korrespondent Henrik Bork 1995 und
von Spiegel-Korrespondent Jürgen Kremb 1998
nicht verlängert, was einer Ausweisung gleichkam.
Wie sich die Gemengelage aus strukturellen Defiziten, Auswahlkriterien und internen Sachzwängen auf die Berichterstattung von Medien auswirkt, hat Peter Lange in einer Fallstudie am Beispiel eines Massakers in Lice im kurdischen Südosten der Türkei illustriert. Während die Agenturen entweder fast wörtlich die Darstellung der türkischen Behörden übernahmen, daß bei Kämpfen
zwischen Armee und P K K Tote zu beklagen waren, oder sich in hilflosen Meldungen verhaspelten, die wenig erklären konnten, gab es erst Wochen später Hinweise darauf, daß es ein Massaker
der türkischen Armee gegen Zivilisten gegeben
haben könnte. Während die ersten Agenturmeldungen starke Verbreitung in den Medien fanden,
3
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wurde über einen unabhängigen Bericht einer Expertendelegation mit Zeugenaussagen des Massakers kaum noch berichtet (Lange 1994).
Daß das manchmal sogar über den Kalten Krieg
hinaus der Fall war, hat Peter Lange am Beispiel
Indonesiens dargelegt. Nicht nur Helmut Kohl,
den mit Präsident Suharto eine enge Männerfreundschaft verband, sondern auch viele Medien haben
die Menschenrechtsverletzungen in Indonesien erst
im Sommer 1998 thematisiert, als Suhartos Rücktritt bereits feststand (Lange 1998).
Das wurde auch auf dem Journalisten-Podium
beim ai-Kongreß im Dezember 1998 in der Frankfurter Paulskirche bestätigt.
Die Bedeutung der elektronischen Medien wird
auch vom Menschenrechtsbeauftragten im Auswärtigen Amt, dem früheren DDR-Dissidenten
Gerd Poppe betont. Er sagte in einem Interview
mit dem ai-JOURNAL: „Die technischen Entwicklungen schaffen der Opposition ganz andere Möglichkeiten als uns früher in der DDR. Wir haben
in den 70er Jahren noch Texte mit sechs Durchschlägen gemacht und an Gleichgesinnte verteilt die Wirkung war gleich null. Später hatten wir
schon vorsintflutliche Druckmaschinen, mit denen wir Tausender Auflagen erzielen konnten.
Dank des Internets lassen sich heutzutage Informationen immer schlechter unterdrücken. Und die
Information über konkrete Menschenrechtsverletzungen und deren Verbreitung steht - wie ai aus
eigener Erfahrung weiß - am Anfang jeder Bemühung um eine Verbesserung der Situation" (Poppe
1999).
8
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BERICHTE ZUM THEMENSCHWERPUNKT

Kontinuität oder sanfter
Wandel?
Asyl- und Flüchtlingspolitik der RotGrünen-Bundesregierung
Seit über 100 Tagen ist die rot-grüne Bundesregierung im Amt. Zeit, um nach den bisherigen Erfahrungen zu prüfen, ob mit der neuen
Bundesregierung auch eine neue Asyl- und
Flüchtlingspolitik zu erwarten ist. Der Titel
der Koalitionsvereinbarung zwischen der SPD
und Bündnis 90/Die Grünen vom 20. Oktober
1998 heißt zwar ,Aufbruch und Erneuerung Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert', aber
in den wenigen Ausführungen zur Asyl- und
Flüchtlingspolitik ist kaum etwas von Aufbmch
und Erneuerung zu bemerken. Zudem sollen
gerade die Verhandlungen zur Asyl- und Flüchtlingspolitik zwischen den Koalitionspartnern
nach Pressemeldungen am schwierigsten und
frostigsten gewesen sein. Die Vereinbarungen sagen sehr wenig aus und lassen keinen
Aufbmch zu einer neuorientierten Flüchtlingspolitik erkennen. Die in der Flüchtlingsarbeit
tätigen Organisationen hatten ihre Erwartungen an eine neue Bundesregierung bereits insofern reduziert, als sie wegen der fehlenden
Mehrheiten im Bundestag zu einer Grundgesetzänderung von vornherein davon ausgingen,
dass die 1993 beschlossenen Grundgesetzänderungen nicht zur Disposition stünden. Aber
auch unterhalb der Ebene der Grundgesetzänderungen gibt es in der aktuellen Flüchtlingspolitik so viele Schwachstellen, die einer Korrektur bedürfen, die in den Koalitionsvereinbarungen aber kaum - und wenn, dann nur
vage - angesprochen worden sind. Aber gerade diese Punkte, auch wenn sie vage formuliert sind, bieten über längere Zeit eine ,Türöffnerfunktion'. Unter Bezug auf diese Punkte
1

der Koalitionsvereinbarung können Verbesserungen der Asyl- und Flüchtlingspolitik gefordert werden. Es bedarf aber Geduld, Beharrlichkeit und eines langen Atems, um aufgrund
dieser Koalitionsvereinbarung zur Asyl- und
Flüchtlingspolitik tatsächlich Verbesserungen
zu erreichen.

Europäische Asylpolitik
Zunächst sieht bei den Ausführungen zur europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik alles
nach einer Kontinuität der europäischen Asylpolitik der alten Bundesregierung aus. So
spricht die Vereinbarung von einer Harmonisierung der Asyl-, Flüchtlings- und Migrationspolitik, stellt aber dann klar, was sie darunter versteht: die Bekämpfung illegaler Einwanderung, insbesondere der Schleuserkriminalität. Die Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung setzt die Sichtweise der früheren
Bundesinnenminister und der europäischen Innenminister fort. Sie verstehen unter Asylpolitik nur die Abwehr illegaler Zuwanderung und
die Bekämpfung von kriminellen Elementen.
Dies wurde in der Vergangenheit besonders
deutlich in den Berichten des Bundesinnenministeriums über die Asylpolitik. In diesen Berichten stand die Bekämpfung .illegaler Z u wanderung' im Vordergrund, von der Frage,
wie politisch Verfolgten der Zugang zur Bundesrepublik ermöglicht werden könne und wie
ihnen hier ihr Status verbessert werden könne,
war nie die Rede.
3

2

Europäische Menschenrechtspolitik
A n anderer Stelle führt die Koalitionsvereinbarung aber aus, dass sich die Regierungspartner für eine gemeinsame europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik einsetzen wollen,
die die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK)
und die Europäische Menschenrechtskonvention ( E M R K ) beachtet. Dieser Programmsatz
bietet für die Flüchtlingspolitik eine Chance in

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 1, 1999

PULSSCHLAG
einem Bereich, der die schlimmste Fehlent- auch dieser sichere Schutz versagt. Allenfalls
wicklung im Asylrecht in Deutschland nach kommt für sie nun ein recht schwacher Schutz
der Grundgesetzänderung von 1993 darstellt. nach § 53 Abs. 6 AuslG oder sogar nur nach
Es geht um die vom Bundesverwaltungsge- § 55 Abs. 2 AuslG in Betracht, weil aus tatricht durchgesetzte Rechtsprechung, nach der sächlichen Gründen eine Abschiebung nicht
Asylsuchenden aus zerfallenen Staaten wie z.B. möglich ist, da keine legalen TransportmögAfghanistan und Somalia kein asylrechtlicher lichkeiten zur Verfügung stehen.
Schutz mehr gewährt wird. Diese Position wird Mit der Rechtsprechung zur Flüchtlingsdefinidamit begründet, dass Verfolgung nur dann eine tion weicht die Bundesrepublik Deutschland
politische Verfolgung ist, wenn sie von einem vom international anerkannten FlüchtlingsbeStaat ausgeht oder ihm zurechenbar ist. Be- griff ab. Ebenso gravierend ist es, dass die
steht kein Staat mehr, kann eine politische Ver- Rechtsprechung zum Schutz nach § 53 Abs. 4
folgung auch dann gegeben sein, wenn die Ver- AuslG i.V.m. Art. 3 E M R K eine bewusste A b folgung von einer staatsähnlichen Gewalt aus- weichung von der Rechtsprechung des Eurogeht, die die Staatsgewalt verdrängt oder er- päischen Gerichtshofs für Menschenrechte
setzt hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat (EGMR) in Straßburg bedeutet. Dieser Gein seinen Entscheidungen vom 4.11.1997 die richtshof ist für die Auslegung der E M R K zuKriterien für das Bestehen einer staatsähnli- ständig.
chen Hoheitsgewalt, nämlich Dauerhaftigkeit
Die Situation, dass die deutsche Rechtspreund Stabilität, benannt und so restriktiv ausgechung sich in Fragen des Asyl- und Menschenlegt, dass diese Kriterien in Gebieten, in denen
rechtsschutzes in Gegensatz zu den internatioes zu kriegerischen Auseinandersetzungen genalen Standards des Flüchtlingsrechts bzw. der
kommen ist, kaum erfüllbar sind. So hat es
Rechtsprechung des E G M R stellt, ist nach A n den Taleban in Afghanistan, die über 80% des
sicht von amnesty international unhaltbar. Eine
Landes beherrschen und eine größere Herrwichtige Aufgabe wird es sein, die Bundesreschaftsmacht ausüben, als es die bis 1992 herrgierung dazu zu bringen, durch eine Gesetzesschende kommunistische Regierung vermochänderung in § 5 1 AuslG sicherzustellen, dass
te, den Status einer staatsähnlichen Hoheitsgeauch Flüchtlinge aus zerfallenen Staaten poliwalt nicht zuerkannt.
tische Flüchtlinge sein können. Ebenso sollte
Diese Entscheidungspraxis hat zur Konsequenz, in § 53 Abs. 4 AuslG normiert werden, dass
dass Menschen, die bereits schwere Menschen- bei der Gefahr grausamer und unmenschlicher
rechtsverletzungen erlitten oder von ihnen im Behandlung oder Strafe ein AbschiebungsFalle ihrer Rückkehr nach Afghanistan bedroht schutz auch dann gewährt wird, wenn die zielwären, keinen asylrechtlichen Schutz in gerichtete Verfolgungsmaßnahme in einem zerDeutschland erhalten. Da das Bundesverwal- fallenen Staat erfolgen soll.
tungsgericht in seinen Entscheidungen vom Noch streitet das Bundesinnenministerium z.B.
15.4.1997 auch für den Schutz vor Menschen- das Bestehen einer Schutzlücke ab und verrechtsverletzungen im Sinne von § 53 Abs. 4 weist für solche Fälle auf § 54 AuslG, nach
AuslG i.V.m. Art. 3 der Konvention zum Schut- dem die Bundesländer in solchen Gefahrenfälze der Menschenrechte und Gmndfreiheiten len einen Abschiebungsstopp erlassen können.
(Europäische
Menschenrechtskonvention; Dabei wird dann vergessen, dass die BundesE M R K ) eine Verfolgungshandlung durch ei- länder sich 1996 darauf verständig haben, von
nen Staat oder eine staatsähnliche Hoheitsge- den Möglichkeiten des § 54 AuslG im Alleinwalt verlangt, wird den betroffenen Menschen gang keinen Gebrauch mehr zu machen. Dar6
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an haben sie sich bisher gehalten. Insofern wird
es noch einiger Uberzeugungsarbeit bedürfen,
um die Bundesregierung zu einer Änderung
ihrer Politik zu bewegen. Allerdings sind auch
in der SPD-Bundestagsfraktion Stimmen laut
geworden, die diese Schutzlücke kritisieren.
So hat der Abgeordnete Rudolf Bindig, der
Obmann der SPD im neuen Menschenrechtsausschuss, in der Bundestagsdebatte zum Tag
der Menschenrechte auf diese Schutzlücke hingewiesen.
7

Wenn die Koalitionsparteien entsprechend ihrer Vereinbarung sich mit Nachdruck für eine
gemeinsame europäische Flüchtlings- und M i grationspolitik einsetzen wollen, die die G F K
und die E M R K beachtet, dann sind sie verpflichtet, diese Lücke durch eine Gesetzesänderung oder zumindest durch die dem Bundesinnenministerium mögliche Einflussnahme
auf die Prozessführung des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten und des Bundesamtes f ü r die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge zu schließen.

che Altfallregelung ist nicht neu. Sie hat es
1990, 1992 und 1996 bereits gegeben. Eine
Arbeitsgruppe der Innenminister bereitet zurzeit eine Regelung vor; die Innenministerkonferenz soll auf ihrer Sitzung am 25.2.1999 darüber entscheiden. A l s Vorbild soll die Altfallregelung von 1996 dienen. Diese litt allerdings
unter dem Mangel, dass die Ausschlusskriterien zu eng gefasst worden waren, so dass viele
Asylbewerber mit langjährigem Aufenthalt dennoch nicht in den Genuss der Regelung kommen konnten. Wenn weiterhin verlangt wird,
dass der Lebensunterhalt weitgehend selber
bestritten oder innerhalb kürzester Zeit eine
Arbeitsstelle gefunden werden muss, dann werden viele der in Frage kommenden Personen
aufgrund ihres bisherigen Ausschlusses vom
Arbeitsmarkt diese Bedingungen nicht erfüllen können. Schon bei der Frage der Altfallregelung wird sich also zeigen, ob die Flüchtlingspolitik der neuen Bundesregierung eine
einfache Fortsetzung der bisherigen Politik darstellen oder ob es leichte Verbesserungen geben wird.

Altfallregelung
Die Koalitionsvereinbarung enthält den Satz:
„Wir wollen gemeinsam mit den Ländern eine
einmalige Altfallregelung erreichen." Unter einer Altfallregelung ist eine solche Regelung
zu verstehen, die Menschen, deren Asylverfahren seit einigen Jahren noch anhängig ist
oder die nach negativem Abschluss ihres A s y l verfahrens faktisch dennoch nicht in ihr Heimatland zurückkehren können, ein Aufenthaltsrecht gibt. Mit einer solchen Regelung soll ein
Schlussstrich gezogen werden. Zum einen soll
den Menschen, die schon längere Zeit hier leben und ein gewisses Maß an Integration erreicht haben, ein Aufenthaltsrecht und damit
eine Perspektive für die Zukunft gewährt werden. Zum andern sollen die Verwaltungs- und
- bezogen auf die aktuelle Situation in der Bundesrepublik - die Justizbehörden von noch anhängigen Verfahren entlastet werden. Eine sol-

Härtefallregelung
Für Menschenrechtsorganisationen wie amnesty international ist eine Härtefallregelung
wichtiger als eine Altfallregelung. Bei der Altfallregelung steht die Integration von Menschen
im Vordergrund, die sich bereits einige Jahre
in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten haben. M i t einer Härtefallregelung sollen
die Menschen geschützt werden, die zwar im
Asylverfahren erfolglos geblieben sind, denen
dennoch im Falle ihrer Abschiebung in ihre
Herkunftsländer politische Verfolgung, andere
Menschenrechtsverletzungen oder sonstige
Gefahren für Leib und Leben drohen. In der
Bundesrepublik wird von offizieller Seite immer wieder darauf verwiesen, dass die Bundesrepublik ein sehr ausgestaltetes Asylverfahren hat. Dies ist richtig, verhindert aber den-
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noch nicht, dass es in Einzelfällen zu falschen
Entscheidungen kommt. In solchen Fällen
konnten nach dem alten Ausländergesetz die
Innenminister aus politischen oder humanitären Gründen den Flüchtlingen trotz negativem
Asylverfahren ein Aufenthaltsrecht gewähren.
Diese Möglichkeit haben sie nach dem heutigen Ausländergesetz nicht. Die Bundesländer
sind weitgehend an die Entscheidungen des
Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und der Verwaltungsgerichte
gebunden. Auch in den Fällen, in denen die
Innenminister zur Auffassung gelangen, dass
die Entscheidungen offensichtlich so nicht stimmen können, bleiben den Innenministem der
Länder die Hände gebunden. So ist z.B. ein
Syrer, der sechseinhalb Jahre in Syrien im Gefängnis war und auf Intervention von amnesty
international schließlich freigelassen wurde,
vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden. Der Verwaltungsrichter
glaubte seine Geschichte ebenfalls nicht und
ließ sich auch nicht durch vorgelegte Dokumente wie den Entlassungsschein aus dem Gefängnis und Berichte von amnesty international umstimmen, weil diese Berichte Gefälligkeitsberichte seien. Die Ablehnung als offensichtlich unbegründet wurde bestätigt. Die Ausländerbehörde konnte diese Entscheidungen
nicht nachvollziehen und ist nun dazu übergegangen, den Fall mehr oder weniger ruhen zu
lassen, was sie an sich nicht darf. Auch aus
den Kreisen der Innenminister selbst gibt es
Stimmen, die eine entsprechende Änderung
fordern. So hat der ehemalige Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Herbert
Schnoor, in einem Zeitungsinterview mit der
Süddeutschen Zeitung vom 26.5.1998 gefordert, den Landesinnenministem wieder eine
Kompetenz für Härtefallentscheidungen zu geben. Die gleiche Forderung vertritt auch der
schleswig-holsteinische Innenminister Dr. Ekkehard Wienholtz in seinem Diskussionspapier
8

zu aktuellen Fragen der Ausländer- und Asylpolitik vom 19.8.1998. Auch hier zögert das
Bundesinnenministerium noch und scheint zurzeit allenfalls dazu bereit zu sein, eine Härtefallregelung für Personen zu schaffen, bei denen eine Abschiebung aufgrund von Umständen, die in der Bundesrepublik passiert sind,
nicht zuzumuten ist. Hier kann es sich um
Krankheiten handeln, aber auch darum, dass
diese Menschen Opfer von Übergriffen geworden sind. In diesem Sinne hat Bundesinnenminister Otto Schily einem Aufenthaltsrecht für
die Opfer des Lübecker Brandanschlages zugestimmt. Sein Vorgänger Manfred Kanther
hatte dies verweigert, so dass die Opfer des
Brandanschlages immer noch damit rechnen
mussten, letztlich abgeschoben zu werden. Die
Zustimmung des Bundesinnenministers sollte
nicht mehr notwendig sein, die Ländern sollten
in diesen Fällen selber entscheiden können.

Abschiebungshaft
Die Koalition hat vereinbart, die Dauer der
Abschiebungshaft im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu überprüfen. Damit rüttelt die Vereinbarung nicht an der Abschiebungshaft generell. Möglich ist allerdings, engere Voraussetzungen für die Abschiebungshaft und ihre Dauer zu erreichen. Nach wie
vor wird sehr oft der Vorwurf erhoben, dass
Menschen in Abschiebungshaft gehalten werden, obwohl überhaupt nicht absehbar ist, dass
ihr Herkunftsland bereit ist, sie wieder zurückzunehmen. In solchen Fällen wäre eine A b schiebungshaft sinnlos und auch nicht verhältnismäßig. Es würde also schon vielen Menschen geholfen werden, wenn die Dauer der
Abschiebungshaft im Lichte der Verhältnismäßigkeit beschränkt würde.

Flughafenverfahren
Auch beim Flughafenverfahren will die Koalition nicht die Abschaffung des besonderen

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 1,1999

75

PULSSCHLAG
Schnellverfahrens vor der Einreise an bestimmten Flughäfen erreichen, sondern will auch hier
die Dauer des Festhaltens im Gewahrsam des
Flughafens prüfen. Der Bundesinnenminister
und die Ausländerbeauftragte der Bundesregierung haben getrennt die Unterbringungssituation im Flughafenverfahren überprüft. Der
Bundesinnenminister hat im Sinne der Kontinuität sofort erklärt, dass am Flughafenverfahren generell nichts geändert werde, es aber
notwendig sei, soziale Fragen der Unterbringung zu klären.

Beachtung geschlechtsspezifischer
Verfolgungsgründe
Die Koalition möchte die Verwaltungsvorschriften mit dem Ziel der Beachtung geschlechtsspezifischer Verfolgungsgründe überarbeiten.
In den vergangenen Jahren ist auf nationaler
und internationaler Ebene die Forderung sehr
vehement erhoben worden, dass geschlechtsspezifische Verfolgungsgründe bei der Entscheidung in Asylverfahren berücksichtigt werden müssten. Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge hat einige Sonderbeauftragte zu dieser Thematik eingesetzt;
die bisherigen Maßnahmen reichen aber nach
Ansicht von Flüchtlingshilfsorganisationen
noch nicht aus. Das Verfahren soll so gestaltet
werden, dass Frauen ihre Verfolgungsgründe
wirklich vortragen können, z.B. durch eine auf
Wunsch zwingende Anhörung durch eine Frau
oder Übersetzung durch eine Übersetzerin. Zum
andern macht die Entscheidungspraxis nach wie
vor deutlich, dass geschlechtsspezifische Verfolgung wie angeordnete Vergewaltigung im
Krieg oder Bestrafung wegen Nichtbefolgung
angeordneter Kleiderordnungen nach wie vor
ungenügend berücksichtigt werden.

Lageberichte des Auswärtigen Amtes
Ein ganz wichtiger Punkt, an dem sich entscheiden wird, ob es einen Wandel in der

Flüchtlingspolitik in der Bundesrepublik
Deutschland geben wird, sind die Lageberichte des Auswärtigen Amtes. Sie werden zwar in
der Koalitionsvereinbarung nicht erwähnt, sind
aber die wichtigsten Erkenntnisquellen in den
Asylverfahren. Zwar holen insbesondere die
Verwaltungsgerichte auch Stellungnahmen anderer Organisationen, wie von Universitätsinstituten und von amnesty international ein, doch
die Behörden und auch die Mehrheit der Gerichte räumen den amtlichen Auskünften des
Auswärtigen Amtes von vornherein einen besonderen Stellenwert ein. Die Lageberichte des
Auswärtigen Amtes sind auch nicht von vornherein schlecht; sie sind in der Regel wichtige
Erkenntnisquellen und geben zum großen Teil
auch die tatsächliche Faktenlage richtig wieder. Natürlich passieren auch dem Auswärtigen Amt Fehler und es kommt in Einzelfällen
auch zu falschen Tatsachendarstellungen. Wenn
dem Auswärtigen Amt ein Fehler nachgewiesen wird, hat es sich in der Regel dazu bereit
erklärt, diesen Fehler auch öffentlich zu korrigieren. Kritischer ist allerdings die Tatsache,
dass die Lageberichte sehr stark neben den
Tatsachenschilderungen auf Bewertungen abstellen. Diese Bewertungen stehen dann auch
oft nicht in Einklang mit den vorher geschilderten Tatsachen. Für ungeübte oder oberflächliche Leser führen die Bewertungen dann zu
völlig anderen Ergebnissen, als sie der Tatsachensituation entsprechen. Bisher zögert das
Auswärtige Amt, seine Politik hinsichtlich der
Lageberichte zu ändern. Es ist zu hoffen, dass
es aber dennoch zu einer Überprüfung der Politik des Auswärtigen Amtes hinsichtlich der
Lageberichte kommen wird.

Ein neues Staatsbürgerschaftsrecht?
Die Situation der Flüchtlings- und Asylpolitik
nach den ersten 100 Tagen der rot-grünen Bundesregierung ist zudem dadurch gekennzeichnet, dass die Asylpolitik auch innerhalb der
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Koalition keinen großen Rückhalt hat. Die
Asylpolitik ist zurzeit kein aktuelles Thema.
Natürlich ist es richtig, dass zurzeit die Frage
der Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts
Vorrang hat. Das sollten auch die Asylpolitiker
akzeptieren. Dies kann aber nicht bedeuten,
dass im gleichen Zeitraum unbefriedigende
Lösungen, wie beispielsweise bei der Altfallregelung, geschaffen werden. Wenn es der Bundesregierung gelingt, ein neues Staatsbürgerschaftsrecht durchzubringen, ohne zugleich
Verluste bei Landtagswahlen hinnehmen zu
müssen, dann werden sich auch für den weiteren Zeitraum der Legislaturperiode neue Freiräume auftun, um Verbesserangen in der A s y l und Flüchtlingspolitik zu erreichen.
Wolfgang Grenz ist Referent f ü r politische
Flüchtlinge bei amnesty international.
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Demokratie und
Grundrechte in Europa
Wir brauchen eine Renaissance der Grundwerte - in Deutschland und in Europa. Es muss
Schluss sein mit der Leichtfertigkeit, mit der
demokratische Grundprinzipien in Frage gestellt werden, kaum dass eine mächtige Interessengruppe glaubt, dass es ohne sie besser
geht. Die E U darf nicht zu einem Modell für
Entdemokratisierung werden; exakt das steht
freilich zu befürchten - Gewaltenteilung existiert in der E U nicht, dort tritt die Exekutive
der Mitgliedsländer zugleich als Legislative auf.
Und auch auf der letzten Regierangskonferenz
zur Revision der Verträge hat man nicht im
Traum daran gedacht, dies zu ändern. Der A m sterdamer Vertrag zurrt, aller anderen Lippenbekenntnisse zum Trotz, die Ohnmacht des Europäischen Parlaments fest. A u f den Pressekonferenzen weisen zwar die Regierungschefs
stolz darauf hin, dass künftig ,Rat und Parlament gemeinsam entscheiden' sollen, sie vergessen aber den wichtigen Zusatz: ,nur in unwichtigen Angelegenheiten'.
Die E U agiert so, als sei mehr Europa nur durch
weniger Demokratie möglich. Die Regierangen
der Mitgliedsstaaten teilen sich die Macht und
lassen sich von möglichst niemand kontrollieren. Europäische Gesetze (sie heißen Richtlinien und Verordnungen) im Bereich der Innenund Rechtspolitik können künftig vom Europäischen Rat, also von den Regierangen der
Mitgliedsstaaten, mit unmittelbarer Geltung in
der gesamten Union erlassen werden, ohne dass
ein Parlament dabei mitzubestimmen hat. Die
Regierangen können also schalten und walten
wie sie wollen. Aus den nationalen Parlamenten
fließen die Kompetenzen ab, aber in Straßburg,
beim Europäischen Parlament, kommen sie niemals an. Alle Versprechungen von mehr Demokratie in Europa werden damit Makulatur.
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Die Konstruktionsprinzipien einer Demokratie
bedeuten also wenig in der E U . Das europäische Haus wird nach anderen Plänen konstruiert. Planverfasser sind die nationalen Regierungen, und nur um sie kümmert sich der Bauplan. Und was ist mit den Grundrechten? Was
bedeuten sie in Europa? Wie geht man mit
ihnen um? Wie werden sie beschrieben, wie
werden sie geachtet?
„Das Ideal vom freien Menschen, der frei von
Furcht und Not lebt, kann nur verwirklicht werden, wenn Verhältnisse geschaffen werden, in
denen jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte ebenso wie seine bürgerlichen und politischen Rechte wahrnehmen
kann". So steht es, gleich lautend, in den Präambeln zweier großer UNO-Pakete: in der Präambel zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und in der Präambel
zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte. Beide stammen
aus dem Jahr 1966, beide wurden von über
100 Staaten unterzeichnet.
Demokratie und Solidarität sind Werte, ohne
die der Mensch nicht leben kann - er braucht
sie wie die Luft zum Atmen. Dessen waren
sich auch die Väter und Mütter des Grundgesetzes bewusst als sie 1949 die Bundesrepublik Deutschland in Artikel 20 G G unwiderruflich zum demokratischen und sozialen Bundesstaat erklärten. Seit Jahren wird Deutschland nun jedoch ,fit gemacht': im ,Standortwettbewerb', für Europa, für seine ,neue internationale Verantwortung'. Mit derartigen Eu phemismen wird die Zeit der Entdemokratisierung und Entsolidarisierung beworben, wird
ein Gesellschaftsbild umgesetzt, das sich von
Jahr zu Jahr klarer abzeichnet.
Alle Pflichten, derer sich insbesondere die staatlichen Haushälterinnen zu entledigen suchen,
werden den Einzelnen aufgebürdet - alle Rechte hingegen scheinen keinen Bestand mehr zu
haben. Wir leben in einer Gesellschaft, in der
Arme, Kranke und Behinderte zynisch an ihre

,Selbstverantwortung' erinnert werden. Gemeint ist, sie dürfen sich über die Verluste, die
sie bei den einander jagenden ,Sozialreformen'
erleiden, nicht mehr beklagen.
Wenn Arme und Reiche gleichermaßen das
Recht haben, unter den Brücken zu schlafen,
dann ist dies für Arme eine sehr unzureichende und zynische Freiheit; diese Freiheit allein
reicht nicht. Die sozialen Menschenrechte haben also den Sinn, unter den Bedingungen der
Industriegesellschaft Freiheit, Gleichheit und
Mitbestimmung zu gewährleisten. Soziale
Menschenrechte ergänzen die klassischen l i beralen Freiheitsrechte. Besinnung darauf tut
Not, wie sich im vergangenen Winter zeigte:
A m Jahreswechsel 1996/1997 sind in Mittelund Nordeuropa zahlreiche Menschen erfroren. In den Nachrichten hieß es, dass sie an der
Kälte starben. In Wahrheit aber starben sie an
der Armut. Obdachlosigkeit ist das Ergebnis
von Lebensumständen, in die wir alle einmal
geraten können. Viele von uns haben Glück Familie, Umfeld, manchmal sogar Fremde helfen und verhindern so Wohnungslosigkeit, Verzweiflung und gesellschaftliche Ausgrenzung.
Andere aber, die dieses Glück nicht haben,
werden ausgegrenzt und aller ihrer Rechte beraubt. So verlieren Obdachlose nicht nur ihren
Wohnort, sondern auch ihr Wahlrecht und somit ihr wichtigstes demokratisches Recht, das
ihnen in unserem Staat zusteht. E i n Staat, der
jedes Recht auf Mitbestimmung nimmt, der
nimmt ihnen auch jedes Recht auf Menschenwürde. Denn wesentlicher Bestandteil des Demokratiegedankens ist ja gerade, dass die Mitspracherechte an kein anderes Kriterium geknüpft werden als an das bloße Menschsein nicht aber an Hautfarbe, nicht an Geschlecht
und auch nicht an den Kontostand.
Immer größere Teile unserer Gesellschaft landen am Ende der Spirale von Erwerbslosigkeit
und Bezug von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe in der Sozialhilfe und damit in dem
letzten sozialen Fangnetz, das unsere Gesell-

78

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 1,1999

PULSSCHLAG
schaft bietet. Sie verbleiben immer länger in
diesem Netz, weil es für viele von ihnen derzeit keine Erwerbsarbeitsplätze gibt und weil
alle die Auswege, die früher beispielsweise
durch Umschulungen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen geboten wurden, von der Bundesregierung versperrt worden sind.
Statt sich des Problems jedoch anzunehmen,
und damit die Sorgen der betroffenen Menschen als auch der die Sozialhilfe tragenden
Kommunen zu lösen, hat sich eine sehr große
Koalition aus C S U / C D U / F D P und SPD in der
Bundesrepublik dafür entschieden, immer denen die Schuld in die Schuhe zu schieben, die
ein Recht für sich in Anspruch nehmen. Der
alte Trick, mit dem sie schon bei der faktischen Abschaffung des Asylgrundrechts vorgingen, wird derzeit wieder angewandt: diejenigen, die ein ihnen garantiertes Recht in A n sprach nehmen, machen sich schon dadurch
verdächtig, dass sie ihr Recht wahrnehmen und
werden im weiteren Verlauf zu ,Missbrauchern'
erklärt, wenn sie nach der ersten öffentlichen
Warnung nicht zügig davon ablassen, ihre
Rechte wahrzunehmen.
Die Opfer der Asylrechtsabschaffung werden
heute oft vergessen: Tausende sind in deutschen Abschiebehaftanstalten arrestiert, obwohl
ihnen nichts anderes vorgeworfen wird als ein
Verstoß gegen das Verwaltungsrecht. Abschiebehaftanstalten sind Räume, in denen Menschen, die sich in ihrer Not nach Deutschland
gewandt haben, rechtlos werden. Flüchtlinge
sind durch die Kampagne vom angeblichen
Asylmissbrauch dermaßen ihrer Rechte beraubt
worden, dass fast unbemerkt ein weiteres E x empel an ihnen statuiert wird. Das Recht auf
Sozialhilfe, das Recht auf Sicherang des E x i stenzminimums, wird für alle Flüchtlinge in
Deutschland beschnitten, f ü r Bürgerkriegsflüchtlinge ebenso wie für anerkannte Flüchtlinge. Wenn Menschen aber nur wegen ihres
Rechtsstatus kein Recht mehr auf das Existenzminimum haben, dann wird mit dem Prinzip

der Unantastbarkeit der Menschenwürde gebrochen.
A n vielen weiteren Grundrechten wird gesägt:
Die Journalistinnen und Journalisten, die ihr
Recherchematerial und insbesondere ihre Informantinnen schützen, gelten nicht mehr als
Stütze der Gesellschaft und kritische Stimme
im Staate, sondern als unliebsame Störenfriede, die sich verdächtig machen, Verbrecherinnen zu schützen. Menschen, die Tucholsky mit
dem Satz ,Soldaten sind Mörder' zitieren und
damit das Grandrecht der Meinungsfreiheit
wahrnehmen, wie es vom Bundesverfassungsgericht höchstrichterlich bestätigt wurde, sollten nach Auffassung der Bundesregierung unter das Strafrecht fallen. Meinungsfreiheit gilt
offenbar nur dann, wenn die zu äußernde Meinung mit derjenigen der Bundesregierung abgestimmt ist.
Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird Schindluder getrieben: Die, die
sich auf ihr Grandrecht berufen und sich beispielsweise gegen eine Speicherung ihrer Daten bei Europol wenden, machen sich verdächtig, etwas vertuschen zu wollen. Genauso geht
es denjenigen, die zu Recht darauf verweisen,
dass das Recht auf Privatheit durch den Großen Lausch- und Spähangriff der Bundesregierung obsolet wird - ihnen wird entgegengehalten, dass ja nur derjenige etwas zu befürchten habe, der etwas zu verbergen suche. Wir
sind also auch konfrontiert mit einer Umkehr
der Beweislast, bei der die, die ihre grundgesetzlich garantierten Rechte wahrnehmen wollen, die ,Unschädlichkeit' des Grundrechtsgebrauchs beweisen müssen.
Soziale Grandrechte sind dazu da, Grundrechtsgebrauch überhaupt erst zu ermöglichen. Nur
diejenigen, deren materielle Existenz gesichert
ist, können sich am demokratischen Leben beteiligen und ihre eigenen kulturellen, wirtschaftlichen, bürgerlichen und politischen Rechte
wahrnehmen. Es liegt im Interesse aller, für
die Verwirklichung der sozialen Grundrechte
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aller zu kämpfen, denn nur dann, wenn alle
nicht nur das Recht, sondern auch die reale
Möglichkeit haben, mitzubestimmen, wird unsere Gesellschaft wirklich demokratisch funktionieren.
Nicht vergessen werden dürfen diejenigen, denen die Rechte noch nie gewährt wurden, obwohl sie ihnen lange zustehen: Migrantinnen,
oft schon in der dritten Generation in Deutschland lebend, werden nach wie vor ihrer grundlegenden Rechte beraubt. Eine Gesellschaft
kann aber nicht dauerhaft tatenlos zusehen, wie
Millionen Menschen ihrer Mitbestimmungsrechte beraubt werden. Damit nämlich wird
das demokratische Prinzip der Demokratie in
Frage gestellt. Demokratinnen treten ein: Für
die Partizipation der Nicht-Deutschen und gegen die Hierarchisierung, die mit der Kategorisierung in EU-Bürger und Drittländer begonnen hat.
Stück für Stück wird dieser Grundrechtsabbau
vorangetrieben, immer nur so viel, wie öffentlich durchsetzbar erscheint. Erst wird die Gruppe der Flüchtlinge ihrer Rechte beraubt, dann
die der Obdachlosen, dann die der Sozialhilfeempfängerinnen ... M i t dem Prinzip des ,Teile
und herrsche' und der Entsolidarisierung konfrontiert, erscheint es vielen von uns oft nahezu unmöglich, dem rasanten Grundrechtsabbau noch etwas entgegenzusetzen.
Wir müssen also wieder beginnen, den wahren
Wert von Grund- und Freiheitsrechten zu vermitteln. Ein schöner Ansatz ist der von der
Humanistischen Union, der Heinemann-Initiative, dem Komitee für Grundrechte und Demokratie und dem Bundesarbeitskreis kritischer
Juragruppen jüngst vorgelegte Grundrechtereport zum heutigen Stand in der Bundesrepublik. Wir müssen uns aber auch deutlich machen, dass viele der Auseinandersetzungen, die
wir zum Schutz des Gmndgesetzes führen mussten, wie die um Berufsverbote oder Notstandsgesetze, heutzutage in Vergessenheit geraten
sind. Sicherlich können wir schon viel damit

erreichen, wenn wir Gedanken aus diesen
Streits wieder neu in die öffentliche Debatte
einbringen.
Es bedarf aber noch viel mehr: Wir brauchen
ein neues gemeinsames Bündnis, in dem sich
Junge und Alte, engagierte Christinnen und
Christen aus der Kirchenasylbewegung ebenso wie Datenschützerlnnen, kritische Polizistinnen und Migrantinnen, Obdachlose,
Schwule, Lesben und Erwerbslose und viele
andere darauf besinnen, dass Grand- und Freiheitsrechte die Basis einer demokratischen und
solidarischen Gesellschaft darstellen. Eine derartige Renaissance der Grundrechte würde bereits engagierte Menschen verbinden und aus
dem Puzzle der einzelnen Bewegungen ein großes Ganzes machen können. Bei der Vorlage
der Berichte zur Lage der Menschenrechte in
der Europäischen Union hat es im Europäischen Parlament jeweils heftige Auseinandersetzungen darüber gegeben, was denn eigentlich unter ,Menschenrechten' zu verstehen sei.
Ein Teil der Parlamentarierinnen und Parlamentarier weigerte sich, unter der Uberschrift
,Menschenrechte' über die Armut und die Erwerbslosigkeit in Europa zu reden. Selbst die
Beschäftigung mit der Lage von Frauen, von
Behinderten und Flüchtlingen war umstritten.
Es ist freilich leicht, Menschenrechte anderswo einzufordern, vor allem die, die man selbst
vorbildlich verwirklicht zu haben glaubt.
Es ist aber schwer, Defizite im eigenen Land
zuzugeben - man ist geneigt, diese Defizite zu
verharmlosen und will sie deshalb keinesfalls
im Zusammenhang mit der Verletzung von
Menschenrechten genannt wissen. Zur Glaubwürdigkeit europäischer Politik gehört nämlich, gewissenhaft zu prüfen, wie stabil der
Boden für die Menschenrechte in der E U ist.
Wir können und dürfen uns nicht damit beruhigen, dass die Lage anderswo ja viel, viel
schlimmer sei. Darauf ist mit einem Satz von
Bert Brecht zu erwidern: ,Es rede jeder von
seiner Schande'. Die E U sollte einen Grund-
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rechtskatalog erarbeiten. Das Fehlen eines sol- bile Arbeitsstrukturen - so genannte Sektiochen Instruments ist eine erhebliche Lücke im nen - in 55 Ländern.
europäischen System zum Schutz der Men- Entstanden ist die Organisation im M a i 1961
schenrechte. Das europäische Aufbauwerk darf durch eine Zeitungsanzeige des Londoner
sich nicht nur darauf beschränken, den wirt- Rechtsanwaltes Peter Benenson, der kurz zuschaftlichen Fortschritt zu fördern. Jede Poli- vor von der Inhaftiemng zweier portugiesischer
tik muss auch Grund- und Menschenrechtspo- Studenten gelesen hatte, die öffentlich auf die
litik sein, wobei sich diese nicht nur auf die Freiheit angestoßen hatten. Mit dem Aufruf
Unionsbürger und Unionsbürgerinnen be- ,The Forgotten Prisoners', erstmals veröffentschränken darf, sondern für alle Menschen gel- licht im ,Observer', später in zahlreichen Zeiten muss, die in der E U leben. Eine systema- tungen nachgedruckt, wandte sich Benenson
tisch in allen Abkommen der E U mit Drittlän- an die Öffentlichkeit und suchte so Gleichgedern enthaltene Menschenrechtsklausel wäre sinnte, die sich nicht damit abfinden wollten,
Ausdruck des politischen Willens, Menschen- dass Menschen nur wegen ihrer politischen
rechtsverletzungen überall bekämpfen zu wol- Haltung inhaftiert wurden. Schnell waren einilen und tatsächlich zu beenden. Eine solche ge hundert Mitstreiter gefunden. Was daraus
Vertragsklausel müsste jedoch mehr sein als entstand, hätte man Jahre später BürgerinitiatiSymbolik: Ihre Verletzung muss Sanktionen ve oder soziale Bewegung genannt; heute ist
auslösen, die bis hin zur Auflösung des betref- ai Nicht-Regierangsorganisation oder nach der
fenden Abkommens führen können.
englischen Abkürzung: N G O .
Es gäbe noch sehr viel mehr aufzulisten, auf- Mit der Initiative von 1961 ist amnesty interzuzählen. Daher kein Fazit, sondern nur eine national (ai) heute nicht mehr zu vergleichen.
Zwischenbilanz - und diese Zwischenbilanz Seit der Gründung hat sich ai stetig vergrößert
lautet: Die Grund- und Menschenrechte sind und das Aufgabenfeld ständig erweitert. Das
Not leidend, und eine demokratische Statik Budget betrag im ersten Jahr umgerechnet rund
muss im Europäischen Haus erst noch einge- 18.100 D M ; heute arbeitet allein das Internarichtet werden. Es gibt viel zu tun in Europa. tionale Sekretariat in London mit etwa 300
Packen wir es an.
hauptamtlichen Mitarbeitern aus über 50 Ländern und einem jährlichen Etat von rund 40
Claudia Roth, M d B , ist Vorsitzende des Aus- Millionen Mark. 1997 wurden etwa 150 Erschusses für Menschenrechte und Humanitäre mittlungsdelegationen und Prozessbeobachter
in 62 Staaten entsandt, rund tausend EilaktioHilfe im Deutschen Bundestag.
nen gestartet und mehr als hundert Länderund Themenberichte veröffentlicht. Der ai-Jahresbericht 1998 dokumentiert Menschenrechtsverletzungen in 141 Staaten. Allein in Deutschland gibt es Anfang 1999 rund 750 ai-Grappen.

amnesty international

Von der Gefangenenhilfsorganisation
zum Menschenrechtsmulti?

amnesty international ist die größte Menschenrechtsorganisation der Welt. Sie wird getragen
von etwa einer Million Mitglieder und Förderer in über 160 Ländern und verfügt über sta-

Die Arbeit und die Probleme der ersten Jahre
hat die Publizistin und Mitbegründerin der deutschen ai-Sektion Carola Stem im Dezember
1998 beim ai-Kongress in der Frankfurter
Paulskirche eindrucksvoll geschildert (siehe
ihren Beitrag in diesem Heft). Menschenrech-
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te war damals ein Fremdwort, die UNO-Erklärung von 1948, auf die sich die ai-Arbeit stützt,
weitgehend unbekannt. Heute sind die Menschenrechte als einzig brauchbarer Wertekonsens weitgehend unumstritten.
Das Mandat von amnesty international wurde
schnell erweitert - bis heute in demokratischen
und wegen der Internationalität manchmal langwierigen EntScheidungsprozessen auf internationalen Ratstagungen', die alle zwei Jahre
stattfinden und zu denen Delegierte aus allen
ai-Strukturen geschickt werden. Im Gegensatz
etwa zu Greenpeace wird bei ai auf innerorganisatorische Demokratie großen Wert gelegt.
Neben der Freilassung von gewaltfreien politischen Gefangenen (prisoners of conscience)
forderte amnesty international bald faire Gerichtsverfahren für alle in politischen Zusammenhängen Angeklagten. Dahinter stand die
Erkenntnis, dass man - auch ohne ihre Freilassung zu fordern - sich auch für diejenigen
einsetzen muss, die Gewalt angewendet oder
befürwortet hatten oder bei denen das nicht
eindeutig zu verneinen war, und die häufig in
unfairen Prozessen zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Aufgeschreckt von den Verhörmethoden und Haftbedingungen, die gegen politische Gefangene eingesetzt wurden, entschied
sich amnesty international, bedingungslos gegen Folter und Misshandlungen zu kämpfen unabhängig von der Frage, ob die Opfer Dissidenten waren oder gewöhnliche Kriminelle.
Ebenso bedingungslos wendet sich amnesty
international gegen die Todesstrafe. A l s Oppositionelle nicht mehr ,nur' inhaftiert, sondern auch ermordet wurden, beziehungsweise
nach der Festnahme nicht mehr auftauchten,
erweiterte ai das Mandat auch auf die Arbeit
gegen staatliche Morde und das .Verschwindenlassen'. Um Menschen zu schützen, die vor
politischer Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen fliehen mussten, begann amnesty international mit der Flüchtlingsarbeit. Weil Menschenrechtsverletzer für ihre Schandtaten auch

Ausrüstung brauchen, arbeitet amnesty international gegen den Export von Rüstung und
Folterwerkzeugen, wenn anzunehmen ist, dass
diese zu Menschenrechtsverletzungen beitragen. Zudem wurde der Begriff des gewaltlosen politischen Gefangenen erweitert: Inhaftierte Kriegsdienstverweigerer fallen seit vielen Jahren ebenso darunter wie seit 1991 auch
Menschen, die ausschließlich wegen ihrer Homosexualität ins Gefängnis müssen. Eine wichtige Erweiterung des Mandates war die Entscheidung, neben Staaten auch bewaffnete politische Gruppen - wie die P K K in der Türkei,
den A N C in Südafrika oder die G I A in Algerien - wegen Folter und Mord anzuprangern.
Das Erfolgsrezept der Arbeit von amnesty international war von Anfang an, dass es der
Organisation gelang, die Menschenrechte aus
der ideologischen Umklammerung des OstWest-Konfliktes zu lösen. Dass ai-Gruppen
prinzipiell zu Gefangenen aus drei unterschiedlichen politischen Systemen arbeiteten, dokumentierte nachdrücklich diese Neutralität.
Trotzdem gab es zahlreiche Versuche, amnesty
international zu vereinnahmen oder - wesentlich häufiger - zu verteufeln, indem man ihr
Einseitigkeit vorwarf. So war ai für die lateinamerikanischen Diktaturen stets eine kommunistische Organisation', die vom sowjetischen
K G B gesteuert war. Für die Machthaber in
den osteuropäischen Ländern war die Organisation Erfüllungsgehilfe des Westens - mit dem
Effekt, ,die gegen die sozialistischen Staaten
gerichtete Tätigkeit der imperialistischen Länder u.a. Feindesorganisationen zu unterstützen'.
Auf weit über tausend Seiten hat beispielsweise die Staatssicherheit der D D R alle Aktivitäten von ai systematisch festgehalten und analysiert. Die Stärke, sich gegenüber allen politischen Systemen unparteilich - aber immer parteiisch für die Opfer zu verhalten - hat dazu
beigetragen, dass bei vielen Menschen ein besonders hoher Grad an Identifikation mit ai
bestand. Die Stärke hat auch dazu geführt, dass
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das Ansehen von amnesty international stieg.
Die Organisation erhielt Beraterstatus bei den
Vereinten Nationen und zahlreichen anderen
zwischenstaatlichen Organisationen. 1977 wurde sie mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
So entwickelte sich amnesty international von
der Gefangenenhilfsorganisation zur größten
Menschenrechtsorganisation der Welt. Die aiDokumentationen über Menschenrechtsverletzungen werden als zuverlässig geschätzt - bei
Politikern, Journalistinnen, Rechtsanwälten und
engagierten Bürgerinnen gleichermaßen. Die
Aktionen sind bei vielen Regierungen gefürchtet. Doch amnesty international muss einen
Spagat aushalten, der durch die großen - und
immer weiter steigenden - Erwartungen entstanden ist. ai ist Dokumentationszentrum,
Nachrichtenagentur, Bürgerinitiative, internationales Netzwerk und Lobbyist für politisch
Verfolgte in einem. Von allen Seiten werden
viele spezielle und zusätzliche Erwartungen an
ai herangetragen, so daß der Weg zum ,Menschenrechtsmulti' unausweichlich erscheint.
Doch in Diskussionen wird zu Recht hervorgehoben, dass amnesty international nicht das
Leid der ganzen Welt schultern kann und bewusst nicht zu allen in der ,Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' garantierten
Rechten arbeitet, sondern sich immer spezialisiert hat. Die zahlreichen Erfolge der Arbeit
waren möglich, weil sich ai eingeschränkt und
nicht versucht hat, alle gesellschaftlichen Entwicklungen und Trends kritiklos zu imitieren.
Zahlreiche Diskussionen innerhalb von amnesty international beschäftigen sich zurzeit mit
diesen Fragen. Soll sich amnesty international
auf klare, abgrenzbare Bereiche konzentrieren
und damit auf Menschenrechtsverletzungen, die
staatliche Funktionsträger verüben? Oder wird
das der Realität der Welt nicht gerecht, die seit
dem Ende des Kalten Krieges immer komplizierter wird und deshalb auch neue Antworten
benötigt? Muss sich ai auch um ,private' Ge-

walt kümmern? Wenn ja, wann? Nur solange
der Staat nicht willens oder in der Lage ist,
diese zu unterbinden? Konkret stellt sich die
Frage, ob und wie amnesty international in
den kommenden Jahren Themen wie Geschlechtsverstümmelung, Frauenhandel oder
Kinderprostitution behandeln wird. Neben dem
Staat als Täter könnte der Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger nicht effektiv schützt, zunehmend in den Mittelpunkt der Aktionen rücken. Doch wo genau will man die Grenze
ziehen, bei der amnesty international sich für
zuständig erklärt und wo diejenige, bei der ai
die eigene Zuständigkeit ablehnt?
Neben diesen Debatten dominierten zuletzt die
Sorgen um die Finanzen. Obwohl das Renommee von amnesty international sehr gut ist und
die Lage der Welt trotz so mancher Erfolge
noch weit davon entfernt ist, eine Organisation
wie amnesty international überflüssig zu machen, ist der Rückhalt der deutschen ai-Sektion in der Bevölkerung vergleichsweise gering.
13 Millionen D M Ausgaben standen 1997 nur
12 Millionen D M Einnahmen gegenüber. Etwa
36.000 Menschen unterstützten zum Jahreswechsel 1998/99 die deutsche Sektion von amnesty international durch eine Mitgliedschaft
oder als finanzielle Förderer. Das gesellschaftliche Unterstützerpotential dürfte viel größer
sein, und Umweltverbände haben teilweise ein
Vielfaches an Mitgliedern und Etats. In anderen Ländern ist ai tiefer in der Gesellschaft
verwurzelt. In den Niederlanden gibt es beispielsweise bei wesentlich weniger Einwohnern mehr als 220.000 ai-Mitglieder. Spätestens seit 1997 ist amnesty in Deutschland deutlich geworden, dass die finanziellen Ressourcen nicht parallel zu den Anforderungen gewachsen sind. Fest steht aber: Der Grundsatz,
dass ai keine Regierungsgelder annimmt, bleibt
auch auch in schwierigen Zeiten weltweit unangetastet.
Was für die Finanzen gilt, könnte man eingeschränkt auch für das sichtbare Engagement
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sagen: Die Zahl der ai-Gruppen sinkt in
Deutschland seit Jahren - zwar leicht, aber
kontinuierlich. Dafür steigt die Zahl derjenigen, die amnesty international außerhalb einer
Gruppe unterstützen - durch Geld, aber auch
durch die begrenzte Mitarbeit an Kampagnen
oder durch regelmäßige Protestschreiben an Regierungsbehörden.
Doch wenn amnesty international in Hamburg,
Berlin, Köln oder München eine Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmern organisieren möchte, erfordert das eine langfristige
Vorbereitung, eine gezielte interne Mobilisierung sowie am besten eine Kooperation mit
anderen Organisationen oder Verbänden. Genau das unterscheidet ai von den klassischen
sozialen Bewegungen: Der politische Druck
auf Menschenrechtsverletzer findet in der Praxis eben nicht in erster Linie von der Straße
her statt, sondern durch das diffuse Zusammenspiel von der Veröffentlichung unwiderlegbarer Recherchen, von weltweit dezentralen Aktionen zugunsten von ansonsten größtenteils .namenlosen' Opfern, von gezielter
Lobbyarbeit bis hin zu waschkörbeweise eintreffenden Protestbriefen aus aller Welt.
Harald Gesterkamp
ist verantwortlicher Redakteur des von amnesty international in Bonn
herausgegebenen Magazins ai-JOURNAL.
Kontakt: amnesty international, Postfach,
53108 Bonn, Tel.: (0228) 983730, Fax: 630036.
Spendenkonto: 8090100; Bank für Sozialwirtschaft Köln, B L Z : 37020500.
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Extreme Rechte,
Rassismus und
Antisemitismus in der
Schweiz
Überblick und Typologie
In den letzten beiden Jahren schlugen die öffentlichen Diskussionen über die Rolle der
Schweiz im Zweiten Weltkrieg hohe Wellen.
Zum einen ging es dabei um historiographische Debatten und die Revision tradierter Geschichtsbilder; zum anderen ging es um die
nachrichtenlosen Vermögen auf Schweizer
Banken. Hier zeigte sich in öffentlichen Stellungnahmen und Leserbriefen, dass antisemitische Stereotype und Vorurteile noch vorhanden sind und sich reaktivieren lassen (vgl.
z.B. Neue Zürcher Zeitung, 13. Januar 1997;
Tages Anzeiger, 10. Februar 1997). Gleichzeitig ist aber auch eine erhöhte öffentliche
Sensibilität festzustellen, die Antisemitismus
verurteilt.
Die organisierte extreme Rechte erregt seit Mitte der 80er Jahren mit Aktionen und Publikationen wiederholt Aufmerksamkeit in der
schweizerischen Öffentlichkeit (Altermatt
1986; Frischknecht 1991; Altermatt/Skenderovic 1995). Sie ist zahlenmäßig klein, besitzt
wenig Einfluss auf die gesellschaftlichen und
politischen Diskussionen und ist durch relativ
schwache organisatorische Strukturen gekennzeichnet. Doch die zahlreichen Zeitschriften
und Propagandaschriften zeugen von vielfältigen publizistischen Aktivitäten. Auffallend ist
auch ihre europäische Vernetzung, die sich in
der Publizistik, an Versammlungen und bei den
personellen Kontakten zeigt.
Um gegen rassistische Äußerungen und Handlungen vorzugehen, besitzen die staatlichen
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Behörden mit der Antirassismus-Strafnorm seit
Januar 1995 ein rechtliches Instrumentarium
(Niggli 1996). Bisher kam es erst zu wenigen
rechtskräftigen Entscheiden, und die Umsetzung der Strafnorm enthält noch einige U n klarheiten. Zugleich ist seit 1995 ein Rückgang rassistischer Vorfälle zu beobachten, was
auch eine jährlich erscheinende Chronologie
verdeutlicht, die von der Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz und der Stiftung gegen
Rassismus und Antisemitismus herausgegeben
wird.
Auf das allgemeine gesellschaftliche Klima
wirken einzelne politische Parteien ein, insbesondere mit ihren Debatten über Ausländerund Flüchtlingspolitik, Kriminalität und innere Sicherheit sowie über Außen- und Europapolitik (Skenderovic 1998). Dazu zählen Parteien des rechtsextremen Parteilagers wie die
Schweizer Demokraten, die Freiheits-Partei
Schweiz und die Lega dei Ticinesi, aber auch
als rechtspopulistische Partei der Züricher Flügel der Schweizerischen Volkspartei.' Im U n terschied zu den publizistischen Kreisen der
Negationisten und Neuen Rechten sowie den
militanten rechtsextremen Gruppierungen lehnen sie historische Vorbilder aus der Epoche
des Faschismus ab und akzeptieren das demokratische System, dessen direktdemokratische
Mittel sie intensiv nutzen.
Wie diese Beobachtungen zeigen, ist in der
Schweiz wie in anderen europäischen Ländern ein Aufkommen von Rechtsextremismus
und Diskriminierungsideologien festzustellen.
Im vorliegenden Beitrag werden wir einige
dieser Entwicklungen genauer betrachten.
Dabei stützen wir uns auf eine 1995 veröffentlichte Studie über die extreme Rechte in
der Schweiz (Altermatt/Skenderovic 1995)
sowie auf erste Zwischenergebnisse eines dreijährigen Forschungsprojektes, das sich mit
Rassismus und politischen Parteien in den
90er Jahren befasst (Altermatt/Skenderovic
1998).

Gesellschaftliches Klima
Auch in Teilen der schweizerischen Bevölkerung manifestieren sich rechtsextreme Denkmuster, zu denen vor allem Antisemitismus,
Nationalismus und Xenophobie gehören. So
zeigt sich in Umfragen anlässlich mehrerer
Völksabstimmungen, dass diese Einstellungen
bei den Entscheidungen der Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eine Rolle spielen.
Bei der Abstimmung über den Europäischen
Wirtschaftsraum am 6. Dezember 1992 war
die Angst vor dem Verlust der schweizerischen
Identität und Souveränität das Hauptmotiv für
das Nein (Altermatt 1996: 201ff). In einer Meinungsumfrage im Zusammenhang mit der eidgenössischen Volksabstimmung über das Antirassismus-Gesetz vom 25. September 1994 gaben 24% der Befragten an, dass die Reinhaltung des Schweizertums' und die .Unterbindung der Völkermischung' zu beachten sei
(Schloeth 1994: 16ff). 1997 forderten in einer
Umfrage 46% der Befragten staatliche Maßnahmen zur Reduktion des Ausländeranteils in
der Schweiz (Nef 1997: lOff).
Wie eine 1995 erschienene Untersuchung belegt, besteht in der Schweiz ein rechtsextremes
Potential, das dem westeuropäischen Durchschnitt entspricht (Armingeon 1995). Dabei
hätten jedoch bisher verschiedene Faktoren eine
größere Ausbreitung und Mobilisierung des
rechtsextremen Potentials verhindert. Dazu gehören die weitgehend fehlenden sozioökonomischen Krisensituationen, die Funktion der
direkten Demokratie als Sicherheitsventil für
Forderungen von Außenseiterparteien und die
hohe Integrationsfähigkeit des Parteiensystems.
Seit Mitte der 90er Jahre führt jedoch die anhaltende wirtschaftliche und soziale Krise mit
der für die Schweiz verhältnismäßig hohen Arbeitslosenrate (1997: 5,2%) zu neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die eine A k tivierung des rechtsextremen Potentials begün-
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stigen. Zudem nimmt die Wählerbindung der
Großparteien ab, was zu einer Zunahme von
Wechselwählern führt und die Erfolgschancen
der Splitterparteien erhöht.

Politische Parteien
Die sog. Anti-Überfremdungsbewegung beeinflusste mit ihrem xenophoben und nationalistischen Diskurs die politische Agenda bereits in
den 60er und 70er Jahren (Altermatt 1982;
Ebel/Fiala 1983). Sie bestand aus drei politischen Splitterparteien: Nationale Aktion (gegründet 1961), Vigilance (1964) und Republikanische Bewegung (1970). Die Parteien erreichten in nationalen Wahlen eine relativ kleine Wählerschaft (1971 bis 1995: 2 bis 9%). Es
gelang ihnen vor allem, mit Mitteln der direkten Demokratie politischen Druck auszuüben.
Bei Volksabstimmungen über Initiativen und
Referenden der Splitterparteien ist ein beachtlicher Rückhalt in der schweizerischen Bevölkerung festzustellen.
Die Nationale Aktion besaß im rechtsextremen Parteilager bis in die 90er Jahre die führende parteipolitische Stellung. 1990 änderte
sie ihren Namen in Schweizer Demokraten und
verlagerte ihren politischen Schwerpunkt von
der Ausländer- zur Asylpolitik. Seit der zweiten Hälfte der 80er Jahre kamen neue politische Splitterparteien hinzu: Zu nennen sind
insbesondere die Freiheits-Partei Schweiz und
im italienischsprachigen Kanton Tessin die
Lega dei Ticinesi. Bei den Nationalratswahlen
1995 erlitten die rechtsextremen Splitterparteien Wahlniederlagen (Kriesi et al. 1998). So
verloren die Schweizer Demokraten zwei ihrer
fünf Sitze im Nationalrat und ihr Wähleranteil
sank von 3,4 auf 3,1%. Bei der Freiheits-Partei
schwand der Anteil von 5,1 auf 4,5%. Aus den
Nationalratswahlen 1995 war die Schweizerische Volkspartei (SVP) als Gewinnerin hervorgegangen, sie erhöhte ihren Wähleranteil
um 3 Prozentpunkte auf 14,9%. In den 90er

Jahren hat sich die Züricher Kantonalpartei der
S V P unter der Führung von Nationalrat Christoph Blocher zu einer wichtigen politischen
Kraft am rechten politischen Rand entwickelt.
Sie nimmt erfolgreich Protestthemen der rechten Splitterparteien auf, wobei sie die Immigrations- und Europapolitik in den Vordergrund
stellt und hier ausländerfeindliche und isolationistische Positionen vertritt.

Entwicklung und Typologie
der extremen Rechten
Außerhalb des schweizerischen Parteiensystems treten verschiedene rechtsextreme A k teure und Gruppierungen mit Aktionen und
Publikationen öffentlich auf. U m 1985 kam es
zu einer ersten auffallenden Zunahme der
rechtsextremen Aktivitäten (Altermatt 1986).
Eine neue Generation von vorwiegend jugendlichen Aktivisten bildete die Anhängerschaft
der extremen Rechten. Militante Skinheads verübten zahlreiche Gewaltakte, und es entstanden lose strukturierte Gruppen.
Zwischen 1988 und 1989 war ein weiterer A n stieg der Aktionen der extremen Rechten zu
verzeichnen. Die rechtsextremen Gewaltakte
hatten sich innerhalb eines Jahres von etwa 30
auf 80 beinahe verdreifacht (Gentile et al.
1995). Im Vergleich zur Bundesrepublik
Deutschland spielte die Schweiz sogar eine
Vorreiterrolle, denn dort kam es erst um 1991
zu einer massiven Zunahme der Gewalttaten.
Den bisherigen Höhepunkt erreichte die rechtsextreme Gewalt in der Schweiz 1991. Es handelte sich in erster Linie um Angriffe gegen
Asylbewerberunterkünfte und Gewalttaten gegen deren Bewohnerinnen und Bewohner.
Angesichts des Aufkommens neuer rechtsextremer Gruppierungen sprach man 1989 in A n lehnung an die 30 Jahre von einem .neuen
Frontenfrühling' (Frischknecht 1991). In der
deutschen Schweiz konstituierte sich die Patriotische Front, die bisher größte rechtsextre-
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me Organisation. Sie war eine typisch schweizerische Erscheinung, die sich an die Frontenbewegung anlehnte und bei ihren Treffen bis
zu 100 Personen mobilisierte.
Ende der 80er Jahre traten die ersten nationalrevolutionären Gruppen auf. Organisationen
wie die Neue Front, die Nationalrevolutionäre
Partei der Schweiz und die Troisieme Voie vertraten nationalistische und rassistische Positionen in der Asyl- und Ausländerpolitik. Auch
die Neue Rechte erlebte in der zweiten Hälfte
der 80er Jahre einen Aufschwung. In der französischen Schweiz verstärkte sie ihre Präsenz
im intellektuellen Leben und lud wichtige Vertreter der französischen Nouvelle droite zu in• ternationalen Kolloquien ein. Daneben machten kleinere negationistische Kreise in der Öffentlichkeit von sich reden, die mit den französischen Negationisten zusammenarbeiteten.
Aufgrund der organisatorischen und ideologischen Entwicklungen seit den 80er Jahren haben wir eine Typologie der rechtsextremen Organisationen erstellt (Altermatt/Skenderovic
1995). Als Unterscheidungsmerkmale dienen
die organisatorischen Strukturen, die Art der
Aktivitäten sowie die politische und ideologische Ausrichtungen. In der Folge haben wir
die außerparlamentarische extreme Rechte idealtypisch in sechs Kategorien aufgeteilt: Altfaschisten, Neue Rechte, Fronten, Nationalrevolutionäre Gruppen, Negationisten und Skinheads. Für diesen Beitrag haben wir uns entschieden, drei Organisationstypen näher zu betrachten, die angesichts ihres zunehmenden
Aktivierungsgrades und aktueller Entwicklungen eine besondere Aufmerksamkeit verlangen. Es handelt sich um die Skinheads und die
Negationisten sowie die neu hinzugekommene
Kategorie der Antisemiten.

Skinheads
In der Schweiz sind die rechtsextremen Skinheads seit Mitte der 80er Jahre aktiv und treten
häufig mit gewalttätigen Aktionen in Erschei-

nung. In den Medien und der Öffentlichkeit
gelten sie als Hauptexponenten des militanten
Rechtsextremismus. Auch die staatlichen Behörden betrachten sie als Urheber der meisten
rechtsextremen Gewalttätigkeiten (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 1997).
Wie in anderen europäischen Ländern sind
Skinzines und Skin-Treffen Bestandteile der
Skinhead-Subkultur, dienen zum Aufbau des
internen Kommunikationsnetzes und gewährleisten den Zusammenhalt der Szene (Farin/
Seidel-Pielen 1993; Marshall 1994). Die SkinTreffen besitzen Partycharakter mit Musik und
Alkohol und finden oftmals an symbolischen
Daten statt (schweizerischer Nationalfeiertag,
Geburtstag Hitlers). Viele militante Skinheads
sind noch sehr jung, oft unter achtzehn Jahre.
Seit Mitte der 90er Jahre ist eine verstärkte
Politisierung der Szene festzustellen, was sich
an der Teilnahme an Veranstaltungen von politischen Parteien verdeutlicht. Die Gewalt der
militanten Skinheads richtet sich in erster L i nie gegen Ausländer und Asylbewerber. In den
letzten Jahren waren auch antirassistische Gruppierungen vermehrt Ziele ihrer Gewalttaten.
Es handelt sich selten um organisierte Gewaltakte, vielmehr sind es meist spontaneistische
Aktionen, bei denen übermäßiger Alkoholkonsum eine verstärkende Wirkung ausübt.
Die Entwicklung der Skinhead-Szene seit A n fang der 90er Jahre zeigt, dass mehrere regionale Schwerpunkte bestehen. Schätzungen gehen davon aus, das es in der Schweiz 300
rechtsextreme Skinheads gibt. Als größte Skinheadgruppe gelten die 1990 gegründeten
Schweizerischen Hammerskins (SHS). Sie fungieren als Dachorganisation für lokale und regionale Gruppierungen und nehmen eine Art
Koordinationsfunktion wahr. Das seit 1994 erscheinende Skinzine .Hammer' dient als übergreifendes Kommunikationsorgan. Die Hammerskins waren im November 1995 hauptverantwortlich für den gewalttätigen Angriff in
Hochdorf (Luzem) auf das antirassistische ,Fe-
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stival für Völkerfreundschaft'. Im Zusammenhang mit der Skinhead-Szene findet eine verstärkte Diskussion über Nazi-Musik und deren
Verbreitung statt. Im März 1998 organisierten
Westschweizer Hammerskins die bisher größte Konzertveranstaltung in der Schweiz, an der
700 Skinheads aus ganz Europa teilnahmen.
2

Negationisten

Die Schweizer Negationisten verfügen über ein
internationales Beziehungsnetz, das sich über
Vertriebe im Ausland und zunehmend auch über
Internet erstreckt. Seit Mitte der 80er Jahre
machten sie wiederholt auf sich aufmerksam,
indem sie in der Öffentlichkeit auftraten, Propagandamaterial versandten und Veranstaltungen
mit ausländischen Negationisten organisierten
(Altermatt/Skenderovic 1995: 66ff).
Mit dem Lausanner Gaston-Armand Amaudruz
und seiner seit 1951 erscheinenden Zeitschrift
,Courrier du Continent' besitzen die Schweizer Negationisten einen langjährigen und international bekannten Wegbereiter. Der ,Courrier du Continent' warb für die wichtigsten
negationistischen Werke, unter anderem von
Thies Christophersen, Robert Faurisson und
Paul Rassinier. In der Westschweiz sind seit
den 80er Jahren weitere negationistische Kreise aktiv. 1986 traten sie innerhalb von einigen
Monaten mehrmals mit ihren Thesen öffentlich auf. Im Sommer 1986 zweifelte Mariette
Paschoud bei einer Pressekonferenz des französischen Negationisten Henri Roques in Paris an der Existenz der Vergasungskammem in
den Konzentrationslagern. Kurz darauf hatten
die französischen Negationisten Robert Faurisson, Henri Roques und Pierre Guillaume öffentliche Auftritte in der Schweiz. Auch die
Westschweizer Zeitschrift ,Le Pamphlet' trug
seit den 80er Jahren dazu bei, das negationistische Thesen thematisiert wurden.
1994 schlossen sich Deutschschweizer Negationisten in der sog. Arbeitsgemeinschaft zur

Enttabuisierung der Zeitgeschichte (AEZ) zusammen. Mitarbeiter der A E Z sind Bernhard
Schaub, Andres J. W. Studer und Jürgen Graf,
die alle zur neueren Generation der Schweizer
Negationisten zählen, und Arthur Vogt, der seit
den 80er Jahren Kontakte zur rechtsextremen
Szene pflegt. M i t der Zeitschrift ,Aurora' besitzt die A E Z ein Publikationsorgan, das bis
1997 dreizehn Mal erschien.
Jürgen Graf ist seit Mitte der 90er Jahre der
aktivste Schweizer Negationist und verfügt über
ein internationales Beziehungsnetz (Lasek
1995: 263). Mit seinen Machwerken, die auch
im Ausland vertrieben werden, gilt er als publizistisches Aushängeschild des schweizerischen Negationismus. Im Internet war Graf
1998 auf verschiedenen negationistischen Homepages zu finden. Sein neustes Machwerk
,Vom Untergang der Schweizerischen Freiheit'
wurde auf der Homepage des in Kanada lebenden deutschen Negationisten Emst Zündel
aufgeführt, und auf der bekannten negationistischen Homepage ,Radio Islam' war Graf
mit mehreren Artikeln vertreten.

Antisemiten
Bei den hier aufgeführten Antisemiten handelt
es sich einerseits um einzelne Aktivisten und
Autoren, die oftmals Verbindungen zu negationistischen Kreisen aufweisen und mit ihrer
öffentlichen Propaganda eine breite Wirkung
erzielen können. Andererseits gehören dazu
auch Vereinigungen und Publikationen, die primär esoterisch geprägt sind und spirituelle Ziele
verfolgen. Mit ihren Aktivitäten und Äußerungen erreichen sie in erster Linie einen internen
Kreis an Mitgliedern und Anhängern.
Zur ersten Kategorie von Antisemiten gehört
die seit 1995 erscheinende Zeitschrift ,Recht +
Freiheit'. Verantwortlicher Redakteur ist der
Basler Emst Indlekofer, der bis Anfang 1996
Mitglied der Schweizerischen Volkspartei war.
Auch der St. Galler Arzt Walter Fischbacher
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fiel öffentlich durch seinen Antisemitismus auf.
Bereits in den 80er Jahren schrieb er rassistische und xenophobe Artikel in der Zeitung ,Volk
+ Heimat', dem Parteiorgan der damaligen Nationalen Aktion. A u f öffentlichen und parteiinternen Druck hin trat er im Januar 1995 aus der
Freisinnig-demokratischen Partei aus.
Als Beispiel für eine Vereinigung mit spirituellen
Zielen kann die Universale Kirche (UK) angeführt werden, die 1996 und 1997 eine breite öffentliche Aufmerksamkeit erfuhr. Die U K ist eine
theosophische Glaubensgemeinschaft, die weltweit angeblich rund 2000 Mitglieder aufweist.
Die UK-Mitgliedschaft von Wirtschaftsuntemehmem, Anwälten und Gemeindepolitikern hat zu
öffentlichen Reaktionen geführt. Als interner
Kommunikationskanal dienen Rundschreiben an
die Mitglieder. Darin sind Weltverschwörungstheorien und hetzerische Aussagen gegen Juden
zu finden. Das esoterisch geprägte Blatt /ZeitenSchrift' publizierte Anzeigen zu Veranstaltungen
der Universalen Kirche.

Anmerkungen
1

Wir stützen uns bei der Verwendung des Konzeptes des rechtsextremen Parteilagers und bei
der Einordnung der Schweizer Parteien insbesondere auf Ignazi 1992 und Mudde 1996.
Wie die französisch- und allmählich auch die
deutschsprachige Literatur benutzen wir den
Begriff Negationisten, da der Begriff Revisionismus in diesem Zusammenhang irreführend
ist. Denn in den Geschichtswissenschaften wird
dieser Begriff auch positiv verwenden, wenn
sich angesichts neuer relevanter Quellen neue
Interpretationen historischer Ereignisse ergeben. Außerdem bezeichnen sich die Negationisten selbst als Revisionisten, um damit vorzutäuschen, an der Revision der Geschichte
interessiert zu sein.
2

Literaturverzeichnis

Altermatt, Urs 1982: Xenophobie und Superpatriotismus. Die populistische Anti-ÜberfremMitte der 90er Jahre sorgte das Machwerk .Ge- dungsbewegung in der Schweiz der sechziger
heimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahr- und siebziger Jahre. In: Jahrbuch für Zeitgehundert' für Aufsehen in der breiten Öffent- schichte 1980/81, 167-193.
lichkeit. Die beiden unter dem Pseudonym Jan Altermatt, Urs 1986: Rechtsextremismus in der
van Heising veröffentlichten Bände beziehen Schweiz: Randphänomen oder normale Pathosich u.a. auf die antisemitische Fälschung .Pro- logie des normalen Alltags. In: Civitas, 3, 85tokolle der Weisen von Zion'. Die Publikation 93.
war ein großer Verkaufserfolg, es wurden ins- Altermatt, Urs 1996. Das Fanal von Sarajevo.
gesamt mehrere Zehntausend Exemplare ver- Ethnonationalismus in Europa. Zürich.
trieben, davon schätzungsweise 4000 in der Altermatt, UrsI Kriesi, Hanspeter 1995 (Hg.):
Schweiz. Anfang 1996 ließen die Behörden Rechtsextremismus in der Schweiz. Organisadie beiden Bände beschlagnahmen.
tionen und Radikalisierung in der Schweiz.
Zürich.
Urs AltermattlDamir

Skenderovic

Urs Altermatt ist Professor für Zeitgeschichte
an der Universität Freiburg/Schweiz.
Damir Skenderovic ist zurzeit Visiting Scholar
am Center for European Studies der New York
University.

Altermatt, UrsI Skenderovic, Damir 1995: Die
extreme Rechte: Organisationen, Personen und
Entwicklungen in den achtziger und neunziger
Jahren. In: Altermatt/Kriesi 1995, 13-155.
Altermatt, UrsI Skenderovic, Damir 1998: Rassismus und politische Akteure - Versuch einer
Typologie. In: Tangram. Bulletin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, 4,
51-53.

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 1,1999

PULSSCHLAG
Armingeon,
Klaus
1995: Der Schweizer
Rechtsextremismus im internationalen Vergleich. In: Schweizerische Zeitschrift für Politische Wissenschaft, 1 (4), 41-64.
Ebel, Marianne!Fiala,
Pierre 1983: Sous le
consensus de la Xenophobie. Paroles, arguments, contextes (1961-1981). Lausanne.
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
1997 (Hg.): Staatsschutzbericht 1995/1996.
Bern.

Skenderovic, Damir 1998. Nation, Nationalismus und politische Parteien. Die Schweiz keine Insel in Europa. In: Csaba, Szalö (Hg.):
On European Identity: Nationalism, Culture &
History. Brno, 131-179.

Farin, KlauslSeidel-Pielen,
Eberhard 1993:
Skinheads. München.
Frischknecht, Jürg 1991: ,Schweiz wir kommen'. Die neuen Fröntier und Rassisten. 2.
Aufl., Zürich.
Gentile, PierrelJegen, MayalKriesi,
Hanspeter/Marquis, Lionel 1995: Die rechtsradikale
Radikalisierung: eine Fallstudie. In: Altermatt/
Kriesi 1995, 157-263.
Ignazi, Piero 1992: The silent counter-revolution. Hypotheses on the emergence of extreme
right-wing parties in Europe. In: European Journal of Political Research, 22 (1), 3-34.
Kriesi, Hanspeter/Linder,
Wolf/Klöti,
Ulrich
1998. Schweizer Wahlen 1995. Bern et al.
Lasek, Wilhelm 1995: Revisionistische' Autoren und Publikationen. In: Bailer-Galanda, Brigitte /Benz, Wolfgang/Neugebauer, Wolfgang
(Hg.): Wahrheit und ,Auschwitzlüge'. Zur Bekämpfung .revisionistischer' Propaganda.
Wien, 252-292.

Arbeitskräfte und Beschäftigungspotential im Nonprofit-Bereich

Marshall, George 1994: Spirit of '69. A Skinhead Bible. Dunoon.
Mudde, Cas 1996: The War of Words Defining
the Extreme Right Party Family. In: West E u ropean Politics, 19 (2), 225-248.
Nef, Rolf 1991. UNIVOX-Kultur 1997. Zürich.
Niggli, Marcel Alexander 1996: Rassendiskriminierung - Ein Kommentar zu Art. 261 StGB
und Art 171c MStG. Zürich.
Schloeth, Daniel 1994: Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 25. September
1994, V O X Nr. 54, Adliswil/Bern.

Die Zukunft der Arbeit im
Dritten Sektor
1998 führte das Institut für Lokale Sozialpolitik und Nonprofit-Organisationen (i.l.s.) eine
Befragung der gemeinnützigen Organisationen
des Dritten Sektors in Deutschland durch. Die
ersten empirischen Forschungsergebnisse liegen nunmehr in einem Zwischenbericht vor.
Die Untersuchung des Dritten Sektors ist Teil
eines europäisch vergleichenden Forschungsprojekts, an dem sich neben dem i.l.s. des Fachbereichs Human- und Gesundheitswissenschaften der Universität Bremen die Assoziatione
Lunaria und die Wirtschaftsfakultät der Universität L a Sapienza (Rom) sowie die spanische Stiftung Fundacio Francesc Ferrer i Guärdia (Barcelona) beteiligen. Gefördert wird das
Projekt im Rahmen des TSER-Programms für
Sozio-ökonomische Forschung durch die Generaldirektion XII der Europäischen Kommission.
Der Titel des EU-Projekts lautet ,New E m ployment Opportunities in the Third Sector
(NETS)'. Ziel der durchgefühlten Befragung
war es einerseits, den Dritten Sektor in seiner
gegenwärtigen Eigenschaft als Arbeitsmarkt zu
untersuchen, und andererseits, die Zukunft der
Arbeit im Dritten Sektor zu bewerten, d.h. die
Beschäftigungspotentiale und die sozialintegrative Funktion von gemeinnützigen Organisationen zu analysieren. Durch den geplanten
Vergleich mit den italienischen und spanischen
Befragungsergebnissen soll femer herausgefun-
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den werden, welche politischen Maßnahmen
gegebenenfalls geeignet sind oder geeignet sein
dürften, neue, zusätzliche Möglichkeiten der
Erwerbsbeschäftigung im Dritten Sektor zu erschließen.
Die schriftliche Befragung wurde im Juli/August 1998 durchgeführt und durch zusätzliche
Daten für die Jahre 1995 und 1997 ergänzt.
Insgesamt 625 in einem Quotenverfahren ausgewählte Nonprofit-Organisationen in Deutschland wurden angeschrieben, von denen 243
den Fragebogen innerhalb des vorgegebenen
Befragungszeitraums beantworteten und zurücksandten (Rücklaufquote: 39 Prozent).

tigte in temporären, nicht sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen) mit rund 11
Prozent am stärksten angestiegen. Ebenfalls
leicht zugenommen hat die Summe der Teilzeit-Beschäftigten um rund 6 Prozent. Die Zahl
der Vollzeitbeschäftigten blieb hingegen konstant.

Die Daten der NETS-Untersuchung bestätigen
den sehr hohen Anteil von Teilzeitstellen im
deutschen Dritten Sektor. Werden alle gültigen
Fälle der NETS-Befragung in die Auswertung
einbezogen, dann ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten gegenüber früheren Befunden aus
dem Jahre 1990 (27 Prozent) um 5 Prozentpunkte auf 32 Prozent angestiegen. Der Anteil
Ergebnisse
der Teilzeitbeschäftigten ist bei gemeinnütziDie Befunde der NETS-Untersuchung lassen gen Organisationen somit zwei- bis dreifach
sich für Deutschland im Wesentlichen wie folgt höher als in der gesamten Privatwirtschaft.
Auch hinsichtlich des deutlich geringeren Mänzusammenfassen:
neranteils unter den Beschäftigten weicht der
Bei fast drei Viertel der untersuchten Nonpro- Dritte Sektor von den gesamtwirtschaftlichen
fit-Organisationen waren zum Zeitpunkt der Daten ab. Die Ergebnisse zeigen mit rund zwei
Befragung Arbeitskräfte erwerbsbeschäftigt. Dritteln einen überdurchschnittlich hohen FrauDie vergleichende Gegenüberstellung der Ge- enanteil an der Beschäftigtenzahl (1997: 64
samtbeschäftigtenzahlen aus den Jahren 1995 Prozent). Bei den Teilzeitbeschäftigten betrug
und 1997 zeigt nur geringe Veränderungen. Die der Frauenanteil sogar 81 Prozent, bei den vorGesamtsumme der erwerbstätig Beschäftigten übergehend Beschäftigten 64 Prozent.
blieb bei den befragten Organisationen in etwa Bemerkenswert ist auch, dass sich der Anteil
konstant.
der weiblichen Vollzeitkräfte zwischen 1995
Zu beobachten ist im erfragten Zeitraum aller- und 1997 um rund 2 Prozent verringert hat,
dings eine 10-prozentige Zunahme derjenigen während der Anteil vollzeitbeschäftigter MänOrganisationen, die bezahlte Mitarbeiterinnen ner um rund 4 Prozent leicht angestiegen ist.
beschäftigen. Eine dynamische Entwicklung Demgegenüber hat die Zahl der weiblichen vorder Beschäftigtenzahlen (im Sinn von deutli- übergehend Beschäftigten um 20 Prozent deutchen A b - oder Zunahmen) ist aber nur bei ei- lich zu-, die der männlichen hingegen um 3
ner Minderheit von Organisationen festzustel- Prozent leicht abgenommen. Der Anteil zwilen. Bei den meisten Organisationen - bei rund schen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung entzwei Dritteln - stagnierten die Beschäftigten- spricht bei den Männern einem Verhältnis von
80 : 20, bei den Frauen von 60 : 40.
zahlen zwischen 1995 und 1997.
Auffallende Veränderungen zeigen sich indes- Durchschnittlich beschäftigen diejenigen ,Nonsen hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur. So profits', die nicht vereinsförmig organisiert sind
ist zwischen 1995 und 1997 die Zahl der in (eingetragene Genossenschaften, gemeinnützider Sammelkategorie .vorübergehend Beschäf- ge Gesellschaften mit beschränkter Haftung
tigte' klassifizierten Mitarbeiterinnen (Beschäf- und Stiftungen), erheblich mehr Arbeitskräfte
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als die, die einen vereinsrechtlichen Status aufweisen. Obwohl es sich bei mehr als zwei Dritteln der befragten Organisationen rechtlich um
eingetragene Vereine handelt, macht ihr Anteil
an allen Beschäftigten lediglich 44 Prozent aus,
also nicht einmal die Hälfte.
Auch hinsichtlich des arbeitsrechtlichen Status der Beschäftigten lassen sich zwischen Vereinen und Nicht-Vereinen Unterschiede feststellen: Vollerwerbstätige Arbeitskräfte sind nur
bei etwa der Hälfte der Vereine beschäftigt;
Vollzeitkräfte arbeiten bei fast zwei Dritteln
der Organisationen des nicht-vereinsförmigen
Typs. Bei den Teilzeitbeschäftigten lässt sich
eine ähnliche Tendenz beobachten: Jede zweite nicht-vereinsförmige Organisation beschäftigt Teilzeitmitarbeiterinnen, hingegen nur jeder dritte Verein. Lediglich bezüglich der Gruppe der vorübergehend Beschäftigten bestehen
keine Unterschiede zwischen den Organisationen.
Bemerkenswert ist allerdings auch, dass im
Zeitvergleich zwischen 1995 und 1997 die Zahl
vereinsrechtlicher Organisationen mit bezahlten Beschäftigten geringfügig zugenommen
hat, während sich bei den anderen Organisationstypen eine gegenläufige Entwicklung zeigt.
Hier verringerte sich die Gesamtzahl der Organisationen mit erwerbstätigen Beschäftigten.
Die Zahl der Erwerbstätigen im Dritten Sektor
ist - deutlich erkennbar insbesondere in den
ostdeutschen Bundesländern - zu einem wesentlichen Teil abhängig von der jeweiligen
Konjunktur öffentlicher Programme zur Beschäftigungsförderung (z.B. im Rahmen der
Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung). 1995
machte der Anteil derjenigen Arbeitnehmerinnen, die durch Beschäftigungsförderungsprogramme finanziert wurden, in ostdeutschen
Organisationen 64 Prozent aus. Zwei Jahre später erfolgte ein Einbruch; die Summe der in
den ostdeutschen Organisationen öffentlich geförderten Beschäftigten verringerte sich 1997
gegenüber 1995 um 25 Prozent, so dass der

Anteil der öffentlich geförderten an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten nur
noch bei 54 Prozent lag.
Die meisten der bezahlten Mitarbeiterinnen
sind in den Arbeitsfeldern ,Soziale Dienstleistungen' sowie ,Gesundheit und medizinische
Rehabilitation' beschäftigt. Die niedrigsten
Werte finden sich in der Sammelkategorie
,Sport und Freizeit'; hier ist die Zahl der Erwerbstätigen zwischen 1995 und 1997 außerdem um 4 Prozent weiter zurückgegangen. A l lerdings verzeichnete auch der Bereich .Soziale Dienstleistungen und Gesundheit' zwischen
1995 und 1997 einen Rückgang um rund 3
Prozent, während im Bereich ,Kultur/Bildung'
ein Anstieg um 5 Prozent festzustellen war.
Diese Veränderungen erlauben es aber nicht,
bereits von deutlichen Trendentwicklungen zu
sprechen.
Eine Gesamtübersicht zum Anteil der einzelnen Einnahmequellen am Budget des deutschen
Dritten Sektors kann auf der Basis der Befragungsergebnisse des NETS-Projekts nicht gegeben werden. Hinsichtlich des Stellenwerts
der öffentlichen Mittel lässt sich jedoch Folgendes feststellen: Fast jede zweite der antwortenden Organisationen finanziert sich überwiegend aus öffentlichen Mitteln. Ein weiteres
Siebtel der antwortenden Befragten gab an,
dass sich das Organisationsbudget zwischen
einem und 30 Prozent aus öffentlichen Mitteln
speist. Im Gegensatz dazu erhalten allerdings
40 Prozent der gemeinnützigen Organisationen keinerlei öffentliche Zahlungen.
Aus eigenerwirtschafteten Mitteln durch den
Verkauf von Produkten und Leistungen finanziert sich überwiegend nur ein sehr geringer
Teil von 4 Prozent der befragten Organisationen. Bei einem Fünftel der Organisationen
macht diese Einnahmequelle maximal bis zu
15 Prozent des Budgets aus. Entsprechend äußerten rund 60 Prozent der Nonprofit-Organisationen, dass sie keinerlei Eigenmittel erwirtschaften. Private Zuwendungen (Mitgliedsbei-
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träge, Spenden, Lotterie- und Stiftungsmittel
etc.) spielen bei der Finanzierung eines Fünftels der gemeinnützigen Organisationen des
deutschen Dritten Sektors keine Rolle. Überwiegend aus privaten Mitteln - d.h. mit einem
Anteil zwischen 51 bis 100 Prozent des Budgets - finanziert sich hingegen jede dritte der
befragten Organisationen. Bei einem Viertel
aller befragten ,Nonprofits' macht dieser A n teil sogar mehr als 80 Prozent aus.
Hinsichtlich der Verteilung der Einnahmequellen in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern des
Dritten Sektors zeigt sich das kaum überraschende Ergebnis, dass sich die Budgets in
den Bereichen ,Soziale Dienstleistungen/Gesundheit' sowie ,Kultur/Bildung' zum Großteil aus öffentlichen Mitteln speisen, während
der Bereich ,Sport/Freizeit' vor allem aus privaten Mitteln finanziert wird.
Die große Bedeutung öffentlicher Finanzierung
lässt sich auch daraus ersehen, dass diejenigen
Organisationen mit bezahlten Beschäftigten
rund vierfach höhere Anteile öffentlicher Mittel an ihrem Budget aufweisen, als dies bei
den Organisationen ohne erwerbstätig Beschäftigte der Fall ist. Umgekehrt weist die Gruppe
der Organisationen ohne bezahlte Mitarbeiterinnen rund doppelt so hohe Anteile privater
Zuwendungen am Budget auf.

Schlußfolgerungen
Wenn es um die Frage nach den Bedingungen
zur künftigen Schaffung neuer, zusätzlicher
Arbeitsplätze geht, setzen die Vertreterinnen
des Dritten Sektors in Deutschland im Wesentlichen auf die Verbesserung staatlicher Förderungsmaßnahmen. Für andere Konzepte oder
veränderte politische Rahmenbedingungen votierten - mit Ausnahme des Wunsches nach
einem kostengünstigen Zugang zu Kommunikationsmitteln, technischer und räumlicher Infrastruktur - nur verhältnismäßig wenige der
befragten Nonprofit-Organisationen.

Die empirischen Befunde des NETS-Projekts
legen es nahe, gegenüber der Erwartung skeptisch zu sein, dass es sich beim Dritten Sektor
um einen arbeitsmarktpolitisch noch unentdeckten, bislang vernachlässigten ,Hoffnungsträger' (Helmut K . Anheier) handelt.
Die Arbeiten im Rahmen des NETS-Projekts
geben eher Anlass zu der These, dass in
Deutschland zahlreiche organisations- und arbeitsrechtliche Hindemisse sowie Defizite beim
Zugang zu den Kapitalmärkten bestehen, die
sich als Fesseln für den Arbeitsmarkt Dritter
Sektor erweisen. Das sperrige Recht und die
risikofeindlichen Finanzierungsgepflogenheiten
der Banken behindern die Entfaltung von E i genverantwortung und Selbstorganisation in
diesem Bereich.
Die bislang vorliegenden Ergebnisse belegen,
dass es einerseits die Aufgabe der Politik im
lokalen, nationalen und europäischen Kontext
sein muß, die juristischen und monetären Fesseln des Arbeitsmarktes Dritter Sektor zu erkennen und entsprechend zu handeln. Andererseits müssen die deutschen Nonprofit-Organisationen dazu bereit sein, von ihrem tradierten Domänen-Denken und der Bewahrung
des Status quo Abstand zu nehmen. Um bessere Voraussetzungen für neue, zusätzliche A r beitsplätze im Dritten Sektor zu schaffen, müssen sich die gemeinnützigen Organisationen
verstärkt für die Veränderung der sie betreffenden politischen Rahmenbedingungen engagieren und für innovative Konzepte öffnen, wie
sie jenseits der Grenzen der Bundesrepublik
zum Teil bereits erfolgreich bestehen.
Sigrid Betzelt/Rudolph

Bauer, Bremen.

Kontakt: Universität Bremen, Institut für L o kale Sozialpolitik und Nonprofit-Organisationen (i.l.s.), Projekt N E T S , Grazer Str. 2, 28359
Bremen.
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Das Wahlrecht von
Geburt an
Ein Plädoyer für den Erhalt unserer
Demokratie
1 Ein System zerstört seine Grundlagen
Unser politisches System ist auf dem besten
Weg, seine Grundlagen zu zerstören. Familien
werden benachteiligt, obwohl es gerade die
Familien sind, die unsere Versorgungssysteme
tragen. Wir leben rücksichtslos auf Kosten der
nachfolgenden Generationen und provozieren
damit den Zerfall der Solidargemeinschaft. Auf
politische Lösungen dieser Fehlentwicklung
wartet man bisher vergeblich. Denn im Kampf
um die immer knapper werdenden öffentlichen
Ressourcen spielen die Interessen von Eltern
und Kindern nur eine untergeordnete Rolle.
Ein Wahlrecht für Kinder könnte dieses Defizit beseitigen.

1.1 Die Benachteiligung von Familien
„Es gibt [...] grundlegende, durch sämtliche
Analysen gestützte Aussagen, die zeigen, dass
Kinderarmut ein gravierendes Problem ist. Immer wieder wurde belegt, dass aus der Altersarmut der 60er Jahre eine Armut junger Menschen geworden ist", so die Kommission Zehnter Kinder- und Jugendbericht (Deutsche Bundesregierung 1998: 90). Den stärksten Einfluss
auf das Armutsrisiko hat die Struktur der eigenen Familie. Grundsätzlich gilt: Je mehr K i n der, desto größer ist das Risiko einer Familie,
in Armut zu geraten. Das finanzielle Schlusslicht bildet die Gruppe der allein erziehenden
Mütter. Hier ist das Armutsrisiko viermal höher als bei vollständigen Familien (Deutsche
Bundesregierung 1998: 91).
Die Familie ist zur „Versorgungsfalle" (Gramm
1993) geworden. Das unüberschaubare Geflecht staatlicher Transferleistungen führt im

Ergebnis nicht zu einer dringend gebotenen
Entlastung von Familien, sondern zu einer eklatanten Benachteiligung von Familien und A l leinerziehenden gegenüber Kinderlosen (vgl.
Suhr 1990).
Viele Änderungen von Steuer- und Versicherungsregelungen sind zu Lasten von Familien
gegangen (Deutsche Bundesregierung 1998:
93). Besonders deutlich wird die Benachteiligung von Eltern am Beispiel unseres Rentensystems. Zwar bringen Eltern durch die Erziehung ihrer Kinder erhebliche zusätzliche Ressourcen in unser Rentensystem ein und tragen
auf diese Weise zumindest theoretisch zum
Fortbestand des Systems bei. Bei der Bemessung ihrer Rentenansprüche bleibt die Kindererziehung aber weithin unberücksichtigt. Denn
unser Rentensystem knüpft allein an das Einkommen der Beitragszahler an. Die rentenerhöhende Anrechnung einer Erziehungszeit von
drei Jahren wird den tatsächlichen Gegebenheiten nicht gerecht. Kommen Eltern ihrem
verfassungsrechtlichen Erziehungsauftrag nach,
so bleiben kaum Ressourcen für zwei Einkommen und damit für zwei eigenständige Rentenansprüche (Suhr 1990: 70). Aus einschlägigen Studien geht hervor, dass Familien mit ein
oder zwei Kindern im Jahre 1994 nach sechs
Ehejahren nur 80% des Einkommens vergleichbarer kinderloser Paare erzielen, wobei staatliche Transferleistungen einbezogen wurden. Das
Pro-Kopf-Einkommen betrug bei Paaren mit
einem Kind durchschnittlich 64%, bei Paaren
mit zwei Kindern nur 54% des Pro-Kopf-Einkommens der kinderlosen Paare (Deutsche
Bundesregierung 1998: 86). Alleinerziehende
stehen auch hier besonders schlecht da, denn
ihnen bleibt in Ermangelung geeigneter A r beits- und Betreuungsangebote neben der K i n dererziehung oft nur der Weg zur Sozialhilfe
(Suhr 1990: 71).
Ohne familiäre Verpflichtungen erzielen K i n derlose höhere Einkommen und damit auch
höhere Rentenansprüche, obwohl sie im Ge-
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gensatz zu Eltern nichts in die Zukunft des
Systems investiert haben. Durch die familienrechtlichen Unterhaltspflichten bei den Eltern
sind die Kosten für Kinderversorgung und -erziehung zivilrechtlich privatisiert. Erst wenn
die Kinder aufgezogen sind und arbeiten, werden deren Leistungen in Form von Rentenansprüchen sozialisiert. Damit benachteiligt das
System diejenigen, die es tragen und begünstigt diejenigen, die es - langfristig gesehen aushöhlen.

1.2 Leben auf Kosten
der künftigen Generationen

müllentsorgung, die Zerstörung der Umwelt,
eine horrende Staatsverschuldung, unsere zum
Scheitern verurteilten Sozialsysteme sind nur
einige Beispiele, die aufzeigen, welch schweres Erbe wir unseren Kindern hinterlassen.
Besonders deutlich wird die Verlagerang von
Risiken auf die künftigen Generationen am
Beispiel unserer sozialen Sicherangssysteme.
Sie basieren sämtlich auf der Prämisse, dass bezogen auf das Zwei-Generationen-Modell den Zuwendungsempfängern stets eine hinreichende Anzahl von Beitragszahlern gegenübersteht. Hierin liegt eine verhängnisvolle Fehleinschätzung. Nach einer Prognose der WorldHealth-Organization wird im Jahr 2020 mehr
als ein Viertel der deutschen Bevölkerung über
60 und davon rund 5% über 80 Jahre alt sein.
Gleichzeitig wird die Bevölkerung Deutschlands bis zum Jahre 2040 kontinuierlich um
rund 10 Millionen sinken. Die Relation von
Alten über 65 Jahren zur Erwerbsbevölkerang
zwischen 15 und 65 Jahren wird sich von heute 1:4 auf 1:2 verdoppeln. Auch unser Sozialund unser Krankenversicherangssystem steht
angesichts der demographischen Entwicklung
vor dem finanziellen Kollaps. Den Konstruktionsfehler unserer Sozialsysteme werden die
künftigen Generationen teuer zu bezahlen haben, ohne dass sie sich dagegen bisher zur
Wehr setzen können.

Wir leisten uns einen extrem hohen Lebensstandard, bezahlen diesen aber nicht selbst. Die
Rechnung hierfür werden die künftigen Generationen zu zahlen haben. ,Externalisierung der
Kosten' lautet die Zauberformel, mit dem sich
dieser Kunstgriff der Konzentration von L e bens- und Glückschancen im Hier und Jetzt
scheinbar begründen lässt. „Besonders elegant
wirkt die Operation der Verschiebung von L a sten auf andere, wenn diejenigen, die bezahlen
müssen, dies am besten gar nicht oder mindestens nicht rechtzeitig bemerken" (Gramm
1993: 87). Das ungelöste Problem der Atom-

Doch was macht eine Generation, die keine
Vorteile aus dem Generationsvertrag ziehen
kann, sondern im Gegenteil sich untragbaren
Belastungen ausgesetzt sieht? Sie kündigt den
Vertrag auf. Denn aus einem unfairen System
erwächst kein Gefühl der Solidarität. Wer von
der Gesellschaft nichts bekommt, der ist auch
nicht bereit, sich für die Solidargemeinschaft
einzusetzen. Unsere Politik provoziert den Zerfall der Solidargemeinschaft, der Grundlage
unseres demokratischen und sozialen Rechtsstaates. Vor diesem Hintergrund lässt sich das
Zwei-Generationen-Modell nicht aufrecht erhalten (Gramm 1993: 89).

Diese ausschließlich ökonomische und finanzielle Betrachtungsweise wird den tatsächlichen Verhältnissen jedoch nur zum Teil gerecht. Denn den Kinderversorgungskosten auf
der einen steht ein erheblicher Zugewinn an
immaterieller Lebensqualität auf der anderen
Seite gegenüber. Das ändert jedoch nichts an
der Feststellung, dass die Benachteiligung von
Familien und Alleinerziehenden nicht nur ein
eklatanter Verstoß gegen Artikel 6 Absatz 1
unserer Verfassung ist. Zugleich liegt darin ein
Verstoß gegen den jedem sozialen Rechtsstaat
innewohnenden Gerechtigkeitsgrundsatz, welcher die Grandlage für unsere gesamte gesellschaftliche Ordnung bildet (vgl. Rawls 1975).
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Wir brauchen stattdessen eine „neue Ordnung
des Zusammenlebens, in der Arbeit, Zeit und
materielle Mittel neu zu verteilen sind [...] Jegliche Politik für Kinder steht unter der Last
dieser Aufgabe, deren Lösung nicht abzusehen
ist und an deren Bewältigung die nachwachsende Generation beteiligt sein wird, wenn sie
nicht, durch ihre Sozialisationserfahrungen entmutigt, den Glauben daran, dass sinnvolle Lösungen durch gemeinsame Anstrengungen erreichbar sind, verloren hat" (Deutsche Bundesregierung 1998: 20).

2 Was ändert ein Wahlrecht
von Geburt?
Die Möglichkeiten der Politik, durch neue
Schwerpunkte zur Lösung dieser fundamentalen Probleme beizutragen, sind begrenzt. Die
politischen Schwerpunkte in einer parlamentarischen Demokratie werden von Mehrheiten
bestimmt. Bevorzugt werden erkennbar und seit
Jahrzehnten diejenigen sozialpolitischen Interessen, die den größten Gruppen gemeinsam
sind, am wirksamsten öffentlich vertreten werden und am deutlichsten als vorteilhaft empfunden werden. Demgegenüber werden Interessen mehrheitsdemokratisch unwichtiger M i n derheiten vernachlässigt (Low 1974: 25).
Da der Anteil von Familien mit minderjährigen Kindern an der gesamten Wahlbevölkerung nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mit derzeit rund 24% verhältnismäßig
niedrig ist, und die Interessen von Familien
bisher kaum organisiert sind, ist deren Einfluss auf die politische Schwerpunktsetzung
eher gering (Hellwig 1980: 1352). Die Interessen der Minderjährigen bleiben praktisch unberücksichtigt. Diese Aussage lässt sich an einem praktischen Beispiel belegen: Bei der Rentenreform im Jahre 1957 lag ursprünglich ein
Drei-Generationen-Modell auf dem Tisch. Vorgeschlagen wurde dieses Modell von Wilfried

Schreiber, dem Erfinder des ,Generationenvertrages'. Nach dem Drei-Generationen-Modell
sollte die jeweils produktive Generation im
Rahmen eines ausbalancierten Sozialsystems
eine ,Volksrente' für die Alten und eine ,Jugendrente' für die Kinder finanzieren. Adenauer übernahm damals lediglich die Volksrente. Die Jugendrente wurde fallen gelassen,
um den Wählern zusätzliche Rentenbeiträge
zu ersparen (Suhr 1990: 73). Angesichts der
sinkenden Geburtenzahlen und der steigenden
Lebenserwartung in unserem Land werden sich
die politischen Prioritäten in Zukunft immer
weiter zugunsten der Alten und Kinderlosen
verschieben.
Solche Vernachlässigung der Interessen von
Kindern ist freilich nicht allein das Resultat
opportunistischer Bestrebungen. Das politische
Mandat wird in einer repräsentativen Demokratie über die Wähler definiert. Wähler können den politisch Verantwortlichen jedoch nur
ein Mandat für sich selbst erteilen. Verhältnisse in mittlerer und femer Zukunft sind daher
zwangsläufig nicht Gegenstand des politischen
Diskurses (Merk 1998: 271). Das legitime Interesse an der aktuellen Machterhaltung oder
an der Machtgewinnung begrenzt mit Blick
auf die Wähler das Maß der Zumutungen für
die Gegenwart (Gramm 1993: 87).
Wird die Politik also zwangsläufig durch die
Wählerinteressen bestimmt, so ist ein Wahlrecht unerlässliche Voraussetzung, um Einfluss
auf politische Entscheidungen zu nehmen. Nur
durch die Gewährung des aktiven Wahlrechts
von Geburt an kann das politische Gewicht
von Familien und Kindern ihrer gesellschaftlichen Bedeutung angepasst werden. In der Bundesrepublik Deutschland leben derzeit rund 14
Millionen Kinder und Jugendliche mit deutscher Staatsbürgerschaft. A u f die deutsche
Staatsbürgerschaft kommt es an, weil nur Deutsche das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag
haben. Der Anteil deutscher Kinder an der deutschen Gesamtbevölkerung beträgt damit fast
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20%. Würde diese Gruppe ein Wahlrecht erhalten, so ist davon auszugehen, dass die politischen Parteien den Interessen von Familien,
Müttern und Kindern ein erheblich größeres
Gewicht beimessen würden. Nur auf diesem
Wege gäbe es eine echte Chance für eine familiengerechtere und verantwortungsvollere Politik, die nicht auf den Verbrauch von Ressourcen, sondern auf deren Erhalt für die künftigen
Generationen gerichtet ist.

3 Verfassungsrechtliche Zulässigkeit

sungsrechtliche Entscheidung, dass die gesamte
in einem Staat vorhandene Herrschaftsgewalt
zunächst beim Volk liegt, setzt nach modernen
staatsrechtlichen Prinzipien voraus, dass alle
Menschen - zumindest soweit sie zum Staatsvolk gehören - prinzipiell gleich sind.
Von einem Wahlmindestalter ist in Artikel 20
G G keine Rede. Zum Volk im Sinne von Artikel 20 G G gehört im Gegenteil jeder Deutsche im Sinne unserer Verfassung von Geburt
an. Der Gesetzgeber hat der besonderen Bedeutung von Artikel 20 G G dadurch Rechnung getragen, dass er diesen Artikel in die
sog. Ewigkeitsgarantie des Artikel 79 Absatz
3 G G aufgenommen hat. Damit gehört Artikel 20 G G zu den wenigen Vorschriften unserer Verfassung, die unveränderlich sind, unabhängig von Mehrheitsverhältnissen. Artikel
38 G G wird hingegen nicht von Artikel 79
Absatz 3 G G umfasst und kann daher geändert werden.

So sinnvoll und notwendig die Gewährung eines Wahlrechts von Geburt an wäre, sie kann
nur erfolgen, wenn sie im Einklang mit den
Grundsätzen unserer Verfassung steht. Da A r tikel 38 Absatz 2 G G in seiner derzeitigen Fassung ausdrücklich ein Mindestwahlalter von
18 Jahren festlegt, setzt ein Wahlrecht ohne
Altersgrenze eine Änderung dieses Artikels und
damit eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag
und Bundesrat voraus. Steht die Gesamtsyste- 3.2 Kritik
matik unserer Verfassung einer Änderung von
Artikel 38 Absatz 2 G G und damit einem WahlVon den Kritikern eines altersunabhängigen
recht von Geburt an entgegen?
Wahlrechts wird angeführt, das Wahlrecht setze eine gewisse Beurteilungs- und Verstandesreife des Wahlberechtigten voraus. Tatsächlich
3.1 Ausgangslage
hängt die Wahlberechtigung jedoch konkret
nicht von der Beurteilungsfähigkeit des Rechts„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus", so
inhabers ab. Wäre dies so, dann müsste z.B.
steht es in Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 unserer
solchen Menschen das Wahlrecht entzogen
Verfassung. Dieser kurze Satz bildet die Säule
werden, deren Beurteilungsfähigkeit nicht oder
unserer Demokratie. Das Volk übt die Staatsnicht mehr vorhanden ist. Diese Forderung wird
gewalt über das Wahlrecht aus. Jedes Organ
zu Recht von niemandem erhoben.
staatlicher Gewalt und jede Ausübung der
Denn die Beurteilungsfähigkeit ist grundsätzStaatsgewalt müssen ihre Grundlage in einer
lich kein Kriterium für die Gewährung von
Entscheidung des Volkes finden. Das WahlGrundrechten. Daher besteht kein Zweifel darrecht ist ein politisches Grundrecht (BVerfGE
an, dass Kinder von Geburt an ein Recht auf
1, 242). Es steht daher grundsätzlich dem ganWürde (Artikel 1 G G ) , ein Recht auf die freie
zen Staatsvolk zu (Allgemeinheitsgrundsatz).
Entfaltung ihrer Persönlichkeit (Artikel 2 GG),
Mitumfasst vom demokratischen Prinzip ist der ein Recht auf Gleichbehandlung (Artikel 3 GG)
sog. Gleichheitsgrundsatz. Denn die verfas- haben. Hier unterscheidet die Rechtsordnung
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zu Recht nicht zwischen Grundrechtsfähigkeit
und Grundrechtsmündigkeit.
Im Übrigen unterscheidet unsere Rechtsordnung zwischen Rechtsfähigkeit, d.h. der Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten sein
zu können, und Geschäftsfähigkeit, d.h. der
Fähigkeit, diese Rechte selbständig auszuüben
(Low 1974: 26). Bereits Neugeborene können
Eigentümer, Steuerzahler und Aktionäre sein.
Die Rechtsfähigkeit eines Menschen beginnt
nach § 1 B G B mit Vollendung seiner Geburt,
die volle Geschäftsfähigkeit dagegen erst mit
Volljährigkeit. Dort wo dies nötig ist, nehmen
die Eltern als Erziehungsberechtigte die Rechte ihrer noch nicht geschäftsfähigen Kinder in
deren Interesse wahr (§ 1628 Absatz 1 B G B ) .
A n dieser Regelung nimmt niemand Anstoß.
Unsere Rechtsordnung akzeptiert die Rechtsinhaberschaft bei Kindern ebenso wie deren
noch nicht vorhandene Fähigkeit, ihre Rechte
selbst auszuüben.
Hätten Kinder von Geburt an ein Wahlrecht,
so gälte nichts anderes. Auch hier müssten die
Eltern das Wahlrecht ihres Kindes treuhänderisch, d.h. nicht als ein eigenes, sondern als
das Recht ihres Kindes und daher für das Kind
wahrnehmen. Bei der Ausübung des Wahlrechts
müssten sich die Eltern - wie bei allen anderen das K i n d betreffenden Entscheidungen
auch - allein am Wohle ihres Kindes orientieren. Für den Fall, dass die Eltern sich nicht
einigen können, hält das Gesetz in § 1628 B G B
eine einschlägige Vorschrift bereit. Nach § 1628
können Eltern in Angelegenheiten, die die elterliche Sorge betreffen, bei Uneinigkeit das
Familiengericht anrufen, welches, am Wohle
des Kindes orientiert, die strittige Entscheidung auf ein Eltemteil überträgt. Eine andere
Möglichkeit besteht etwa darin, die Kindesstimme zwischen den Eltern aufzuteilen, so
dass jeder Eltemteil über eine halbe Stimme
des Kindes verfügen würde.
Weiter wird eingewandt, die Ausübung des
Wahlrechts durch die Eltern verstoße gegen

den Grundsatz der Höchstpersönlichkeit
(Münch 1995: 3165). Diese Kritiker können
freilich nicht erklären, wieso der Grundsatz
der Höchstpersönlichkeit bereits nach derzeit
geltendem Recht durchbrochen ist. Sowohl die
Briefwahl als auch der Wahlhelfer stellen in
ihrer praktischen Durchführung Ausnahmen
vom Grundsatz der kontrollierten Höchstpersönlichkeit dar. Zudem ist zu bedenken, dass
der Grundsatz im Gegensatz zum Grundsatz
der Allgemeinheit und der Gleichheit der Wahl
nicht ausdrücklich in der Verfassung verankert
ist. Selbst wenn man, wie Pechstein (1991:
145) davon ausgeht, dass der Grundsatz der
Höchstpersönlichkeit sich aus den in Artikel
38 Absatz 1 G G verankerten Grandsätzen der
freien und geheimen Wahl ableiten lässt und
somit ebenfalls Verfassungsrang genießt, so gibt
diese Überlegung noch nichts her für die Einschränkung des Allgemeinheitsgrundsatzes.
Vielmehr dürfte im Hinblick auf die oben dargelegten Defizite im Rahmen einer notwendigen Interessenabwägung zwischen den beiden
Verfassungsgrundstätzen dem Allgemeinheitsgrundsatz der Vorrang zu gewähren sein.

3.3 Ergebnis
Damit steht dem Wahlrecht von Geburt an lediglich Artikel 38 Absatz 2 G G entgegen. In
der Kommentierang zu Artikel 38 G G sucht
man vergeblich nach einer stichhaltigen Begründung für die dort verankerte Altersgrenze.
Im Ergebnis begnügt man sich mit dem wenig
überzeugenden Hinweis, dass die Festlegung
eines Wahlalters historisch erhärtet sei und dem
Gleichheitsgrundsatz entspreche. Das Bundesverfassungsgericht hat dagegen darauf hingewiesen, dass Einschränkungen des Grandsatzes der Allgemeinheit der Wahl nur möglich
sind, sofern für sie ein „zwingender Grund"
(BVerfGE 36, 139, 141) besteht. Der Ausschluss von rund 20% der deutschen Bevölke-
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rung an der Legitimation der Staatsgewalt wird
auch hier allein mit dem Hinweis abgetan, die
Erreichung eines Mindestalters sei von , jeher
aus zwingenden Gründen" (BVerfGE 36, 139,
141) als eine Einschränkung des Allgemeinheitsgrundsatzes akzeptiert worden. Eine Begründung f ü r diese Einschätzung fehlt. Einer
Änderung von Artikel 38 Absatz 2 G G steht
daher aus verfassungsrechtlicher Sicht nichts
im Wege.

4 Schlussbemerkung
Wir können die Probleme unserer Gesellschaft
in Zukunft nur bewältigen, wenn Eltern und
Kindern endlich ein ihrer Bedeutung für unsere Gesellschaft angemessener Stellenwert eingeräumt wird. Der Ausschluss unserer Kinder
und Jugendlichen vom Wahlrecht passt weder
in die Gesamtsystematik unseres Rechtssystems
noch kann er inhaltlich überzeugen. Das Wahlrecht ist ein in einer Demokratie unverzichtbares Grundrecht. Wer Kindern und Jugendlichen das Wahlrecht weiter vorenthält, leistet
weiter Vorschub für eine familienfeindliche und
zukunftsgefährdende Politik.
Die Forderung nach einem Wahlrecht ohne A l tersgrenze ist nicht von heute auf morgen umzusetzen. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat setzt einen
breiten gesellschaftlichen Konsens voraus. Derzeit lehnt die überwiegende Mehrheit in Gesellschaft und Politik das Wahlrecht von Geburt an noch ab. Doch seit dem Plädoyer des
Rechtsprofessors Konrad L o w (1974: 19ff;
1993: 25ff) f ü r ein Wahlrecht von Geburt an
ist der Kreis der Befürworter stetig gestiegen
(Hattenhauer 1996: 13; Hellbrügge 1980:
1351). Die bisherige Diskussion zeigt, dass
diese Forderung keine fixe Idee ist, sondern
eine Chance zum Erhalt unseres Rechtsstaates
bietet. Diese Chance gilt es zu nutzen.

Lore Maria Peschel-Gutzeit, Senatorin für Justiz der Freien und Hansestadt Hamburg.
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TAGUNGSHINWEISE

Konferenz über den
.Dritten Sektor im
gesellschaftlichen
Wandel'
A m 29. und 30. April 1999 findet am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(WZB) die Konferenz ,Der Dritte Sektor im
gesellschaftlichen Wandel - Ergebnisse, Probleme und Perspektiven aus dem international
vergleichenden Johns Hopkins Nonprofit Sektor-Projekt' statt. Veranstalter sind Dr. sc. Eckhard Priller (WZB) und Prof. Dr. Annette Zimmer (Universität Münster). A u f der Konferenz
werden die Ergebnisse aus der zweiten Projektphase des von der Johns Hopkins University, Baltimore (USA), initiierten internationalen Forschungsprojekts unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Deutschland
vorgestellt.
Zur Abschlusstagung der deutschen Teilstudie
des Johns Hopkins-Projekts sind neben Wissenschaftlern aus Politikwissenschaft, Soziologie, Ökonomie und Verwaltungswissenschaft
auch Vertreter von Nonprofit-Organisationen
und aus der aktiven Politik eingeladen.
Der erste Tag dient der Bilanzierung der Entwicklung des Sektors in den 90er Jahren. Vorgestellt werden zentrale Ergebnisse des Gesamtprojekts sowie der deutschen Teilstudie.
Femer werden aus einer international vergleichenden Perspektive Entwicklungstendenzen in
ausgewählten europäischen Ländern aufgezeigt.
Neben der empirisch fundierten Berichterstattung über den Sektor werden gleichzeitig aktuelle Probleme und Schwierigkeiten der Nonprofit-Organisationen behandelt. Es werden ferner die im nationalen und internationalen Kontext deutlich gestiegenen Erwartungen an den

Sektor kritisch thematisiert. Im aktuellen Diskurs wird der Sektor zunehmend als Hoffnungsträger einer nachhaltigen Modernisierung von
Staat und Gesellschaft gehandelt. Doch es stellt
sich die Frage, ob er in der Tat in der Lage ist,
diese in ihn gesetzte Erwartung zu erfüllen.
Im Einzelnen werden im Rahmen der Tagung
die folgenden Fragen behandelt:
1. Dient der Sektor eher dem Erhalt des gesellschaftlichen Status quo, oder aber bietet er als
Teil der Zivilgesellschaft und Bestandteil demokratischer politischer Kultur die Rahmenbedingungen für mehr Partizipation und bürgerschaftliches Engagement? Sind NonprofitOrganisationen Bestandteil jenes »sozialen
Kitts', den auch moderne Gesellschaften für
ihren Zusammenhalt benötigen?
2. Wie sieht die Zukunft des Sektors als A n bieter von sozialen Dienstleistungen aus? Ist
er ein unverzichtbarer Bestandteil des Wohlfahrtsmix und sogar eine ,schlummernde Ressource' der neuen Wohlfahrtsökonomie? Oder
aber wird der Sektor zunehmend wegrationalisiert und seine Position im Wohlfahrtsmix von
kommerziellen Anbietern übernommen?
3. Wie steht es um die arbeitsmarktpolitische
Bedeutung des Sektors? Wenn der Sektor lediglich ein privat organisiertes Anhängsel des
Wohlfahrtsstaates ist, gehen dann mit dem A b bau des Wohlfahrts- und Sozialstaates auch hier
in Zukunft Arbeitsplätze verloren? Lässt sich
der Sektor als Lückenbüßer in Zeiten leerer
öffentlicher Kassen benutzen? Werden Hauptamtliche in Zukunft durch kostengünstige Ehrenamtliche ersetzt, oder ist der Sektor in der
Lage, hier gegenzuhalten, Alternativen aufzuzeigen und neue Wege zu gehen?
4. Wie verhalten sich Organisationen in diesem Prozess gesellschaftlicher Veränderung?
Sind sie inaktive Befehlsempfänger oder aber
beziehen sie Position? Vertreten sie aktiv ihre
Interessen und setzen sich für Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Wandel ein?
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A m zweiten Tag stehen diese Fragen, bezogen
auf die aktuelle Situation in Deutschland, im
Zentrum der Diskussion. Vorrangig auf der B a sis der Ergebnisse der deutschen Teilstudie werden die Themenkomplexe »Dritter Sektor und
Arbeitswelt' und ,Dritter Sektor und gesellschaftliche Innovation' behandelt. Konkret geht
es um die derzeitige Diskussion zu Beschäftigungssicherheit und Tarifverträgen im Nonprofit-Sektor. Angesichts zunehmender finanzieller Engpässe wird femer die Zusammenarbeit zwischen Kommune und Nonprofit-Organisationen näher betrachtet. Zweifellos macht
der zweite Tagungstag besonders deutlich, wo
derzeit der Schuh drückt und weiterer Forschungsbedarf zum Dritten Sektor besteht.
Eckhard PrillerlAnnette

Zimmer

Kontakt: Dr. sc. Eckhard Priller, Tel.: (030)
25491-362, Fax: -360, eMail:
priller@medea.wz-berlin.de.

Zwei Foren zu sozialen
Bewegungen
Die Bundeszentrale für politische Bildung und
das Zentrum f ü r Zeithistorische Forschung
Potsdam sowie das Centram für angewandte
Politikforschung und der Verein ,Gegen Vergessen - Für Demokratie' planen in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung unter der Trägerschaft des Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse zwei Foren zu den Themen ,Neue soziale Bewegungen als demokratische Produktivkraft - eine historische Bilanz'
und .Politische Perspektiven sozialer Bewegungen'. Die von Ansgar Klein moderierten
Veranstaltungen finden am 29. und 30. M a i
1999 in der Humboldt-Universität, Berlin, statt.
Das Forum ,Neue soziale Bewegungen als demokratische Produktivkraft - eine historische

Bilanz' wird durch Roland Roth eingeleitet.
Er wird eine Bilanz aus Sicht der Bewegungsforschung geben, anschließend wird Antje
Radcke aus Sicht von Bündnis 90/Die Grünen
den Entwicklungsprozeß ihrer Partei von einer
Bewegungs- zur Regierungspartei beleuchten.
Das Forum politische Perspektiven sozialer
Bewegungen' nimmt die politischen Perspektiven von Partizipation, Mobilisierung und Protest in den Blick. Entgegen vordergründiger
medialer Wahrnehmungen kommt sozialen Bewegungen nach wie vor ein empirisch nicht zu
unterschätzendes Gewicht zu, wenn auch die
Bedeutung von Bewegungsorganisationen und
professionalisierter Stellvertreterpolitik gewachsen ist. Aus Sicht der Bewegungsforschung wird Dieter Rucht einleiten, Claudia
Roth wird die Sicht von Bündnis 90/Die Grünen, insbesondere die Perspektive europäischer
Kooperation sozialer Bewegungen und die R o l le der grünen Parteien, erörtern.
Kontakt: Ansgar Klein, Mahlower Str. 25/26,
12049 Berlin, Tel.: (030) 6226210.

HINWEIS

POLITEIA
Szenarien deutscher Geschichte aus
Frauensicht
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Bundesrepublik wird vom Bonner Frauen Museum ein ansonsten recht wenig beachteter Beitrag in der politischen Landschaft vorgestellt.
Unter der Schirmfrauschaft von Rita Süssmuth,
Heide Simonis und Christa Wolf wird seit dem
9. November 1998 (und noch bis zum 9. November 1999) die Nachkriegsgeschichte in Ost
und West aus Frauensicht präsentiert. Dieses
Gemeinschaftsprojekt des Frauenmuseums
(Marianne Pitzen und Marianne Hochgeschurz)
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mit dem Lehrstuhl für Frauengeschichte an der
Universität Bonn (Annette Kuhn) betont die
wesentliche Prägung der deutschen Geschichte und Politik seit 1945 durch Frauen. Deutlich wird, dass am Neuanfang und an der Entwicklung der deutschen Demokratie Frauen
maßgeblich beteiligt waren und als treibende
Kraft eine herausragende Rolle für den demokratischen Aufbrach gespielt haben. Die Ausstellung zeigt, dass Frauen aufgrund ihres anderen Politik- und Kulturverständnisses fähig
waren, gesellschafts- und parteipolitische A b grenzungen zu überwinden und Brücken für
eine zukunftsorientierte Politik zu bauen.
Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Frauen, die ihr Leben in die Hand nahmen und die
Geschichte Deutschlands gestalteten. Die Erfahrungen dieser Frauen verbinden sich mit
den künstlerischen Reflexionen und den neuen
Erkenntnissen der Frauenforschung zum gemeinsamen Fundament der Ausstellung. Sie
umfasst fünf historische Räume, die beginnend
mit dem Kriegsende Frauen zwischen historischer Kontinuität und gesellschaftlichem Neuanfang zeigen. In den 50er und 60er Jahren
geht die bewusstere Selbstwahrnehmung von
Frauen mit deutlicher in Erscheinungen tretenden Leistungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur einher. Dies leitet über zur
Aufbruchsstimmung der 70er und 80er Jahre:
der emanzipatorische Aufbruch der Frauen in
Kunst, Literatur und Wissenschaft, die neue
Frauenbewegung und ihr Engagement in den
neuen sozialen Bewegungen prägen die politische Kultur. Als weitere Station kommt in den
90er Jahren die Forderung nach Geschlechterdemokratie auf, die sich aus den historischen
Erfahrungen patriarchal-fundierter Gesellschaftssysteme in Ost und West speist.
Mit zuweilen fließenden Grenzen zwischen
Kunst und Dokumentation gelingt es den Ausstellungsmacherinnen, die Frauengeschichte
lebendig werden zu lassen. Dies geschieht in
einer gelungenen Mischung von historischen

Dokumenten sowie Kunstwerken und Installationen, die die Zeitgeschichte darstellen, reflektieren und emotionale Befindlichkeiten
bildlich umsetzen. A u f eine aufwendige Ausstellungsarchitektur wird - nicht zuletzt wegen fehlender Zuschüsse - verzichtet. Die Präsentation erweist sich weniger als effekthaschende Inszenierung, sondern vielmehr als
Erlebnis von Geschichte und Politik im Rahmen künstlerischer Gestaltung und Aufarbeitung.
Kontakt: Frauen Museum, Im Krausfeld 10,
53111 Bonn, Tel.: (0228) 691344. Öffnungszeiten: D i . bis Sa. 14 bis 18 Uhr, So. 11 bis 18
Uhr.
URL:
http://www.frauenmuseum.
textur.com
oder:
frauengeschichte@unibonn.de.

DOKUMENTATION

Allgemeine Erklärung
der Menschen rechte*
vom 10. Dezember 1948

Präambel
Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der
menschlichen Familie innewohnenden Würde
und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte
die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit
und des Friedens in der Welt bildet,
da Verkennung und Missachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei führten, die
das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben, und da die Schaffung einer Welt, in der
den Menschen, frei von Furcht und Not, Redeund Glaubensfreiheit zuteil wird, als das höchste Bestreben der Menschheit verkündet worden ist,
da es wesentlich ist, die Menschenrechte durch
die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit
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der Mensch nicht zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung als letztem Mittel gezwungen wird,
da es wesentlich ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern,
da die Völker der Vereinten Nationen in der
Satzung ihren Glauben an die grundlegenden
Menschenrechte, an die Würde und den Wert
der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen bei größerer Freiheit zu fördern,
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben,
in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durchzusetzen,
die eine gemeinsame Auffassung über diese
Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit
für die volle Erfüllung dieser Verpflichtungen
ist, proklamiert die Generalversammlung
diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu
erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich
diese Erklärung stets gegenwärtig halten und
sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung
die Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu
fördern und durch fortschreitende Maßnahmen
im nationalen und internationalen Bereich ihre
allgemeine und tatsächliche Anerkennung und
Verwirklichung bei der Bevölkerung sowohl
der Mitgliedstaaten wie der ihrer Oberhoheit
unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.

Artikel 1
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.

Artikel 2
Jedermann hat Anspruch auf die in dieser Erklärung proklamierten Rechte und Freiheiten
ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach
Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion,
politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Vermögen,
Geburt oder sonstigem Status. Weiter darf keine Unterscheidung gemacht werden auf Grund
der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem
eine Person angehört ohne Rücksicht darauf,
ob es unabhängig ist, unter Treuhandschaft
steht, keine Selbstregierung besitzt oder irgendeiner anderen Beschränkung seiner Souveränität unterworfen ist.
Artikel 3
Jedermann hat ein Recht auf Leben, Freiheit
und Sicherheit der Person.
Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft
gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen Formen verboten.
Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe unterworfen werden.
Artikel 6
Jedermann hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.
Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich
und haben ohne Diskriminierung Anspruch auf
gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben
Ansprach auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierang, welche die vorliegende Erklärung verletzen würde, und gegen jede Aufreizung zu einer derartigen Diskriminierung.
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Artikel 8
Jedermann hat einen Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, die
seine ihm nach der Verfassung oder nach dem
Gesetz zustehenden Grundrechte verletzen.
Artikel 9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in
Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.
Artikel 10
Jedermann hat in voller Gleichberechtigung
Ansprach darauf, daß über seine Ansprüche
und Verpflichtungen und über jede gegen ihn
erhobene strafrechtliche Anklage durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht in billiger Weise und öffentlich verhandelt wird.

Artikel 11
(1) Jeder wegen einer strafbaren Handlung A n geklagte hat Anspruch darauf, als unschuldig
zu gelten, bis eine Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.
(2) Niemand darf wegen einer Handlung oder
Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit
ihrer Begehung nach inländischem oder nach
internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung
angedrohte Strafe verhängt werden.

Artikel 12
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein
Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und
seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes
ausgesetzt werden. Jedermann hat Anspruch
auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe
oder Beeinträchtigungen.

Artikel 13
(1) Jedermann hat das Recht, sich innerhalb
eines Staates frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen.
(2) Jedermann hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in
sein Land zurückzukehren.
Artikel 14
(1) Jedermann hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu
genießen.
(2) Das Recht kann im Fall einer Verfolgung
wegen echter nichtpolitischer Verbrechen oder
wegen Handlungen, die gegen die Ziele und
Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen,
nicht in Ansprach genommen werden.
Artikel 15
(1) Jedermann hat einen Anspruch auf eine
Staatszugehörigkeit.
(2) Niemandem darf eine Staatsangehörigkeit
willkürlich entzogen noch ihm das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu
wechseln.
Artikel 16
(1) Männer und Frauen im heiratsfähigen A l ter haben ohne Beschränkung auf Grand der
Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, eine Ehe einzugehen und eine
Familie zu gründen. Sie haben gleiche Rechte
bei der Eheschließung, während der Ehe und
bei Auflösung der Ehe.
(2) Eine Ehe darf nur im freien und vollen
Einverständnis der künftigen Ehegatten geschlossen werden.
Artikel 17
(1) Jedermann hat das Recht, allein oder in
Gemeinschaft mit anderen Eigentum zu haben.
(2) Niemand darf willkürlich seines Eigentums
beraubt werden.

•MB—II
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Artikel 18

Artikel 22

Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht
umfaßt die Freiheit, seine Religion oder seine
Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung, allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Unterricht, Ausübung,
Gottesdienst und Beachtung religiöser Bräuche zu bekunden.

Jedermann hat als Mitglied der Gesellschaft
Recht auf soziale Sicherheit und hat Anspruch
darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und
internationale Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der Organisation und der Hilfsmittel jedes Staates in den Genuß der für seine
Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen.

Artikel 19
Jedermann hat das Recht auf Freiheit der M e i nung und der Meinungsäußerung; dieses Recht
umfaßt die unbehinderte Meinungsfreiheit und
die Freiheit, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen
Informationen und Gedankengut durch Mittel
jeder Art zu beschaffen, zu empfangen und
weiterzugeben.
Artikel 20
(1) Jedermann hat das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu friedlichen
Zwecken.
(2) Niemand darf gezwungen werden, einer
Vereinigung anzugehören.

Artikel 23
(1) Jedermann hat das Recht auf Arbeit, auf
freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz
gegen Arbeitslosigkeit.
(2) Alle Menschen haben ohne jede Diskriminierung das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
(3) Jedermann, der arbeitet, hat das Recht auf
gerechte und günstige Entlohnung, die ihm und
seiner Familie einer der menschlichen Würde
entsprechende Existenz sichert und die, wenn
nötig, durch andere soziale Schutzmaßnahmen
zu ergänzen ist.
(4) Jedermann hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und
solchen beizutreten.

Artikel 21
(1) Jedermann hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines
Landes unmittelbar oder durch frei gewählte
Vertreter teilzunehmen.
(2) Jedermann hat unter gleichen Bedingungen das Recht auf Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande.
(3) Der Wille des Volkes bildet die Grundlage
für die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muß durch wiederkehrende, echte,
allgemeine und gleiche Wahlen zum Ausdruck
kommen, die mit geheimer Stimmabgabe oder
mit einem gleichwertigen freien Wahlverfahren stattfinden.

Artikel 24
Jedermann hat das Recht auf Arbeitspausen
und Freizeit einschließlich einer angemessenen Begrenzung der Arbeitszeit sowie auf regelmäßigen bezahlten Urlaub.
Artikel 25
(1) Jedermann hat das Recht auf einen für die
Gesundheit und das Wohlergehen von sich und
seiner Familie angemessenen Lebensstandard,
einschließlich ausreichender Ernährung, Bekleidung, Wohnung, ärztlicher Versorgung und
notwendiger sozialer Leistungen, sowie femer
das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeits-
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losigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung,
Alter oder von anderweitigem Verlust seiner
Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.
(2) Mütter und Kinder haben Anspruch auf
besondere Hilfe und Unterstützung. Alle K i n der, eheliche und außereheliche, genießen gleichen sozialen Schutz.
Artikel 26
(1) Jedermann hat das Recht auf Bildung. Der
Unterricht muß zum mindesten in der Elementar- und Grundstufe unentgeltlich sein. Der Elementarunterricht ist obligatorisch. Fach- und
Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar sein, und der Hochschulunterricht muß
nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten allen in gleicher Weise offenstehen.
(2) Die Bildung muß auf die volle Entfaltung
der menschlichen Persönlichkeit und auf die
Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß
Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Völkern und allen rassischen oder
religiösen Gruppen fördern und die Tätigkeit
der Vereinten Nationen zur Aufrechterhaltung
des Friedens unterstützen.
(3) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht,
die Art der Bildung zu wählen, die ihren K i n dern zuteil werden soll.
Artikel 27
(1) Jedermann hat das Recht am kulturellen
Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich
an den Künsten zu erfreuen, am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzunehmen.
(2) Jedermann hat das Recht auf Schutz der
geistigen und materiellen Interessen, die sich
für ihn als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur und Kunst ergeben.

Artikel 28
Jedermann hat Recht auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung ausgesprochenen Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können.
Artikel 29
(1) Jedermann hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle
Entwicklung seiner Persönlichkeit möglich ist.
(2) Jedermann ist bei der Ausübung seiner
Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung
und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und
des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen.
(3) Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt
werden.
Artikel 30
Nichts in dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, daß es für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht begründet, eine
Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu
begehen, die auf die Abschaffung, der in dieser Erklärung ausgesprochenen Rechte und
Freiheiten hinzielt.
* in der Übersetzung des Sprachendienstes des
Auswärtigen Amtes.
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Naturvölker

Drogenprävention und FAO-Bericht

Der Bund für Naturvölker e.V. setzt sich für das
Überleben bedrohter Ethnien in der Tradition
ihrer Vorfahren ein. Er unterstützt internationale
Kampagnen für Landrechte und Protestaktionen gegen Willkür und Gewalt. Mitglieder helfen vor Ort, z.B. in Brasilien. Dreimal jährlich
erscheint auch die Zeitschrift ,Bumerang', die
über die laufenden Arbeiten berichtet.
Kontakt: Axel Stoeckert, Scharmbeckstoteler
Straße 169, 27711 Osterholz-Scharmbeck.

In Zusammenarbeit zwischen der niederländischen Jellinek-Consultancy, derPompidouGruppe des Europarates der Arbeitsgruppe
.Prävention' und unter Mitwirkung von 16
Ländern West-, Mittel-, und Osteuropas ist
ein Handbuch entstanden, in dem verschiedene Präventionsmodelle und ausführliche A n leitungen zur praktischen Durchführung von
Präventionsprogrammen vorgestellt werden.
Das Handbuch kann kostenlos angefordert
werden.

Politische Veranstaltungen

Ebenfalls von der Pompidou-Gruppe des E u roparates ist der neue ,Bericht zur Lage der
Weltlandwirtschaft' in Zusammenarbeit mit
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) herausgegeben worden. Seine zentrale Botschaft:
die Zahl der Hungernden und Unterernährten
in den Entwicklungsländern ist seit Beginn
der Neunzigerjahre kontinuierlich gestiegen.
Als Hauptgründe werden anhaltende Armut,
wetterbedingte Missernten, Devisenmangel
und das rasante Bevölkerungswachstum genannt.

Vom 17. bis 21. Mai 1999 veranstaltet die GustavHeinemann-Akademie in Freudenberg eine Tagung zum Thema 50 Jahre Grundgesetz. Die historischen Hintergründe für das Entstehen des Grundgesetzes sowie inhaltliche Veränderungen und seine ,Zukunftsfähigkeit' sollen beleuchtet werden.
Konzepte, wie man politische Veranstaltungen plant,
interessant darstellt und kommunikativ anregend
durchfuhrt, werden bei zwei Tagungen der GustavHeinemann-Akademie in Freudenberg vorgestellt
(16. bis 18. April; 10. bis 12. Mai 1999).
Kontakt: Gustav-Heinemann-Akademie der
Friedrich-Ebert-Stiftung, Postfach 1145,57251
Freudenberg.

Kontakt: Pompidou-Gruppe, Sekretariat, Europarat, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankreich,
eMail: pompidou.group@coe.fr.

Beschäftigung in Bürgerämtern
Die Einrichtung von Bürgerämtern wird von
vielen Kommunen als ein wichtiger Schritt gesehen, um die Verwaltung bürgerfreundlicher
zu gestalten.
Im Rahmen eines Projekts der Gewerkschaft
ÖTV und der Hans-Böckler-Stiftung hat Gertrud Kühnlein die Einrichtung von Bürgerämtern, neue Entgeltstrukturen, flexible Arbeitszeitmodelle und die Beschäftigungssituation in
Bürgerämtem untersucht. Der Projektbericht
unter Einbeziehung von Fallbeispielen aus der
kommunalen Praxis liegt nun als Broschüre vor.
Kontakt: Gewerkschaft ÖTV, Postfach 103262,
70031 Stuttgart (Preis: 10 D M ) .

Forschungsregister im Internet
Die Arbeitsstelle Friedensforschung Bonn unterhält ein elektronisches Forschungsregister
im Internet mit derzeit 118 inländischen und
169 internationalen Forschungseinrichtungen
und Forscherinnen. Zu den Themen des Registers gehören u.a. Theorien des Friedens, Kriegsursachenforschung, Sicherheitspolitik, R ü stungsexport, psychologische Friedensforschung, feministische Aspekte der Friedensforschung, Friedenserziehung, nichtmilitärische
Konfliktbearbeitung.
Kontakt: http://www.bonn.iz-soz.de.
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Kinderarbeit
Informationen über das Außmaß von Kinderarbeit, über konkrete Hilfsmöglichkeiten und A l ternativen für Verbraucher bietet das aktuelle
terre des hommes-Themenheft 'Kein Kinderspiel - Kinderarbeit'.
Kontakt: terre des hommes, Postfach 4126,
49031 Osnabrück, U R L : http://www.tdh.de.

Federalist Movement-Institute for Global Policy ( W F M ) - vom 11. bis zum 15. Mai 1999 eine
Friedenskonferenz in Den Haag.
Kontakt: Secretariate for ,Hague Appeal for
Peace', Van Namen and Westeriaken Congress
Organisation Service, P.O. Box 1558, NL-6501
Bn Nijmengen, Tel.: (24) 3234471, eMail:
hap99@ congres.net.

Neue CHOICE

Kriegsgeschehen 1997

Das Wissenschaftszentrum Berlin, Audi A G und
Deutsche Bahn A G sowie die Statt-Auto CarSharing G m b H haben gemeinsam die C H O I C E
Mobilitätsproviding G m b H gegründet. Ziel des
Unternehmens ist, neue Mobilitätskonzepte in
Ballungsräumen im Sinne der Zielvorgabe der
MobilitätsforschungsinitiativederBundesregierung zu entwickeln. A b Frühjahr 1999 wird
C H O I C E ihre Arbeit aufnehmen.
Kontakt: CHOICE, Janowitzbrücke, 10179 Berlin.

Das Heft ,Krieggeschehen 1997', erschienen in
der Reihe ,Interdependenzen' der Bonner Stiftung Entwicklung und Frieden und dem Duisburger Institut für Entwicklung und Frieden,
informiert über alle Kriege und bewaffneten
Konflikte, die seit 1997 geführt, begonnen oder
beendet wurden. Es knüpft damit an die bisherigen Veröffentlichungen zum Kriegsgeschehen seit 1945 an, die im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung ( A K U F )
erarbeitet wurden.
Kontakt: Büro Netzwerk Friedenskooperative,
Römerstraße 88, 53111 Bonn (Preis: 10 D M
zzgl. 1,50 D M Porto).

Neuer Newsletter
Der Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben, die
Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen und
der D G B geben einen neuen Newsletter , A L
Journal' heraus. Viermal jährlich berichtet die
achtseitige Zeitschrift über neue Projekte und
personelle Entwicklungen der Arbeitsgemeinschaft, stellt Initiativen vor und informiert über
Tagungen und Veränderungen auf dem Weiterbildungsmarkt. Das A L Journal kann kostenlos
bestellt werden.
Kontakt: Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben,
Tel.: (0211) 434686, Fax: 459593.

Haager Friedenkonferenz
Unter dem Motto ,Es ist an der Zeit, Krieg
abzuschaffen. Frieden ist ein Menschenrecht'
veranstalten vier NGOs - die International A s sociation of Lawyers Against Nuclear Arms
( I A L A N A ) , das International Peace Bureau
(IPB), die International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) und das World

Großer Ratschlag
Im Oktober 1998 trafen sich 30 linke Lesben
und Schwule zu einem ersten ,Großen Ratschlag' in Wiesbaden, um u.a. über Patriarchat,
Kommerzialisierung der Szene, Mobbing und
AIDS-Politik zu diskutieren. Für den 17./18.
April ist ein weiteres Treffen in Wiesbaden
geplant. Themen sollen u.a. Patriarchatskritik
als Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen,
Minderheiten (Behinderte, Transsexuelle, Pädophile, usw.) und die Erstellung eines gemeinsamen Flugblattes zum Christopher-Street-Day
1999 sein. Unter der Kontaktadresse kann auch
ein Rundbrief mit Lesben- und schwulenpolitischen Themen angefordert werden.
Kontakt: Rosa Lüste, Postfach 5406,65044Wiesbaden,Tel.: (0611)377765 (Preis proJahr: 15 DM).
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Petra-Kelly-Preis

Frauenwürde e. V.

Im November 1998 wurde der mit 20.000 D M
dotierte Petra-Kelly-Preis der Heinrich-BöllStiftung an die ,Unrepresented Nations and
People Organisation' verliehen. Ihr zentrales
Anliegen ist die gewaltfreie Lösung von ethnischen Konflikten.

Aus der Projektgruppe Schwangerenkonfliktberatung', die sich während einer Aktion von
Frauen und Männern der KirchenVolksBewegung zur Eröffnung der Bischofskonferenz 1998
auf der Kölner Domplatte zusammengefunden
hatte, ist der Verein Frauenwürde e.V. hervorgegangen. Der Verein will die bischöfliche A r beitsgruppe zur Lösung des Konfliks mit Rom
über den Verbleib in der gesetzlichen Schwangerenkonfliktberatung kritisch begleiten und
eigene Konzepte entwickeln, um selbst organisierte Beratung einschließlich des Beratungsnachweises zu organisieren.
Kontakt: Annegret Laakmann, HaesheimerStraße 269,45721 Haltern,Tel.: (02364) 5588, Fax:
5299, eMail: laakmann@ic-marl.de.

Projekt QUAK
Im Rahmen des Modellprojekts Q U A K entwikkelt das Kölner Institut für faires Konfliktmanagement und Mediation ein Trainingsprogramm
für betriebliche Konfliktlotsen in Klein- und
Mittelbetrieben. Gefördert wird das Projekt mit
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des
Landes Nordrhein-Westfalen. Für 40 Beschäftigte aus zehn Modellbetrieben besteht die
Möglichkeit, an dieser Qualifizierung teilzunehmen.
Kontakt: Institut für faires Konfliktmanagement
und Mediation e. V., Neuenhöfer Allee 7,50937
Köln, Tel.: (0221) 4305910.

Aktion Stromwechsel
Politischen Druck in der Energiepolitik will
Greenpeace auf die neue Bundesregierung ausüben. Ziel ist zunächst, eine Senkung der überteuerten Gebühren der Energiekonzerne für die
Nutzung ihrer Stromnetze zu erzwingen. Langfristig soll mit Hilfe einer Kombination aus
emeuerbaren Energien (Biomasse, Wasserkraft,
Wind- und Sonnenenergie) und hocheffizienter,
gasbefeuerter K r a f t - W ä r m e - K o p p l u n g der
Strombedarf gedeckt und somit der Ausstieg
aus der Atomenergie sowie die Reduzierung der
C0 -Emissionen ermöglicht werden.
Kontakt: Greenpeace e.V., Aktion Strom Wechsel, 22745 Hamburg, Tel.: (040) 30618120,
Fax: 38998011.
2

Junge Schwule und Lesben
Das Haus der Gewerkschaftsjugend bietet ein
Seminar für junge Schwule und Lesben, in dem
mit Gleichgesinnten persönliche und politische
Strategien gegen Diskriminierung und für volle
Gleichstellung im Berufs- oder Schulalltag entwickelt werden sollen. Neben Konfliktbewältigung, Coming-out und Identitätsfindung stehen
auch Themen wie Körperkultur, Literatur und
Theater auf dem Programm. Das Seminar findet
vom 9. bis 14. M a i 1999 statt.
Kontakt: Haus der Gewerkschaftsjugend, Königsteiner Straße 29, 61440 Oberursel, Tel.:
(06171)5903-0,Fax: -27, eMail: info@hdgj.de.
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Wissenschaft online

Ehrenamt in Europa

Die Deutsche Bibliothek sammelt seit kurzem
auch Dissertationen und Habilitationen, die nur
online erschienen sind. A u f diese Arbeiten kann
nun direkt per Internet zugegriffen werden.
Abhängig von den rechtlichen Regelungen sind
Ausdruck oder Download möglich. Zudem
wurden die allgemeinen Recherchemöglichkeiten verbessert.

Der Europäische Freiwilligendienst für Jugendliche (EVS) bietet 18- bis 25-jährigen Bürgerinnen der Union die Möglichkeit, zwischen sechs
Monaten und einem Jahr in einem anderen
Mitgliedstaat zu verbringen. Unterkunft, ggf.
Beaufsichtigung und ein Taschengeld werden
bereitgestellt.

Kontakt: http://deposit.ddb.de.

Fundraising
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialmarketing e.V. veranstaltet vom 21. bis 23. April 1999
den 6. Fundraisingkongress in Kassel.
Kontakt: Neues Handeln, Theodor-Heuss-Ring
52,50668 Köln, Tel.: (0221) 16082-0, Fax: -24,
eMail: neues.handeln@t-online.de.

Flughafenerweiterung
Gegen eine Flughafenerweiterung FrankfurtRhein/Main haben sich mittlerweile rund 30
Bürgerinitiativen gebildet. Diese wollen zunächst örtlich und regional arbeiten; eine überregional bekannt machende Großdemonstration ist für den Herbst 1999 in Planung.
Kontakt: Bürgerinitiative gegen die Flughafenerweiterung Frankfurt/M., c/o Martin Kessel,
Taununsstr. 17,64546 Mörfelden-Walldorf, Tel.:
(06105) 76970.

Kontakt: Europäische Kommission, G D X X I I /
C/2, nie de la L o i 200, B-1049 Brüssel, eMail:
vol@dg22.cec.be, U R L : http://europa.eu.int/en/
comm/dg22/volunt.

Tagung
.Politische Biographien und sozialer
Wandel'
Die Evangelische Akademie veranstaltet vom
11 . bis 13. Juni 1999 in Berlin eine Tagung mit
internationaler Beteiligung, bei der Bezüge
zwischen Biographie-, Bewegungs- und Transformationsforschung hergestellt werden sollen.
Einerseits werden neuere empirische Studien
der verschiedenen Fachdisziplinen vorgestellt.
Dabei finden u.a. Bürgerrechtsbewegungen in
den U S A , Mittel- und Osteuropa sowie Frauen-,
Gewerkschafts-, Friedens- und rechtsradikale
Bewegungen Berücksichtigung. Andererseits
werden in einleitenden und bilanzierenden Vorträgen theoretische Bezüge entwickelt. Schliesslich geht es dämm, zukünftige Kontakte und
Kooperationen zu initiieren. Die Tagung versteht sich daher als erster Schritt zu einem
interdisziplinären Arbeitskreis politische Biographie und sozialer Wandel'.
Kontakt: Ingrid Miethe (03341/3593942,
i.miethe@miregal.berlinet.de); Silke Roth
(03643/503238,
silke.roth@archit.uniweimar.de).
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REZENSIONEN

Sammelbesprechung
50 Jahre
Menschenrechtserklärung
Drei Herausgeberbände nehmen den 50. Geburtstag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zum Anlass, um Bedeutung, Reichweite und Zukunft der Menschenrechtsarbeit
darzustellen. Den Büchern ist gemein, dass sie
sich in allgemeiner und verständlicher Form
dem Thema annehmen und weniger als 20 Mark
kosten - Überblicks- und Einsteigerlektüre also.
A u f eine Einführung folgen Einzel-, Landesund Regionalstudien, Verzeichnisse wichtiger
Texte komplettieren die Bände. Die Autoren
sind durchweg prominente Aktivistinnen und
Wissenschaftlerinnen, die sich seit Jahren mit
der Problematik befassen. Gut ein halbes Dutzend ist in zwei, ein Verfasser in allen drei
Publikationen präsent. Das zeigt, dass der Kreis
kompetenter Autorinnen begrenzt ist. Die
Schlußbeiträge bündeln und bilanzieren leider
nicht, was Laien kaum überblicken können: die
Menschrechtsverletzungen weltweit und die
politischen Strategien dagegen.
Der von amnesty international (ai) herausgegebene Band ,Menschenrechte im Umbrach' eröffnet mit drei Artikeln zur geschichtlichen
Bedeutung und zum politischen Anspruch der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Dabei geht es vor allem um die völkerrechtliche
Wirksamkeit (Walter Kälin; Bernd Thomsen)
und die Universalität der Menschenrechte (Heiner Bielefeld). Im anschließenden Abschnitt
werden die veränderten politischen und gesellschaftlichen Bedingungen analysiert: Die neuen Herausforderungen nach Ende der Ost-WestKonfrontation (Wolfgang Heinz) und die Menschenrechtspolitik zwischen Öffentlichkeitsar-

beit und stiller Diplomatie (Peter Luprecht)
werden ebenso behandelt wie osteuropäische
Perspektiven (Tilman Berger) und Frauenrechte als Menschenrechte (Margrit Gottstein). Der
institutionelle Wandel im internationalen Menschenrechtsschutz bildet den Schwerpunkt des
folgenden Kapitels. Thema sind die Entwicklungen der Menschenrechte seit der Wiener
Weltkonferenz (Manfred Nowak), die Erwartungen an den Hohen Kommissar für Menschenrechte (Ingrid Kircher) und an den Internationalen Strafgerichtshof (Nils Geißler/Karsten Lüthke) sowie die Rolle der Vereinten Nationen nach dem Ende des Kalten Krieges (Ian
Martin) und die menschenrechtspolitische Praxis in Bosnien und der Herzegowina (Heike
Alefsen). Der letzte Abschnitt beleuchtet die
Rolle nicht-staatlicher Organisationen. Dazu
wird exemplarisch die Arbeit von ai (Wolfgang
Grenz) und vom ,Forum Menschenrechte' (Werner Lottje) auf Chancen und Grenzen sowie
neuere Entwicklungen untersucht. Darüberhinaus werden pädagogische Aspekte thematisiert,
Defizite benannt sowie Konzepte und Perspektiven entwickelt (Lothar Müller). Abschließend
wird die Rolle der Nicht-Regierangsorganisationen für die Menschenrechte in einer veränderten Welt diskutiert (Reinhard Marx).
In der Reihe rororo aktuell hat Gunnar Köhne
den Band ,Zukunft der Menschenrechte. 50
Jahre UN-Erklärung: Bilanz eines Aufbruchs'
herausgegeben. In vier großen Abschnitten werden die Themenblöcke abgehandelt, die - ähnlich dem ai-Band - zunächst den gewandelten
Stellenwert der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beleuchten, in Regional- und Länderstudien auf spezifische Aspekte und Probleme der Menschenrechtsarbeit verweisen sowie
Zielgruppen und Typen von Menschenrechtsverletzungen analysieren. Im dritten Abschnitt
werden konkrete Aufgaben zum Schutz der
Menschenrechte durch die Vereinten Nationen
und ausgewählte Nicht-Regierungsorganisatio-
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nen behandelt. Im abschließenden Artikel fragt
Volkmar Deile nach der Zukunft der Menschenrechte.
Verfolgt der von ai herausgegebene Band eher
informative Absichten, so vereint der Band von
Köhne neben ebensolchen auch teils kämpferisch, teils polemisch vorgetragene Plädoyers
für eine gewandelte Menschenrechtspolitik. So
spricht z.B. Heribert Prantl vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im deutschen Flüchtlingsrecht von einem „Wettlauf der
Schäbigkeit in Europa" (226), in dem Deutschland einen Spitzenplatz belege. Auch Constanze Stelzenmüller und Petra Pinzler finden recht
klare Worte zu den Menschenrechtsdefiziten
der deutschen Außen- und Entwicklungshilfepolitik. Besonders eindringlich ist auch die Schilderung von Richard C. Diener zur Praxis der
Todesstrafe in den U S A . Mit einer Fülle empirischer Belege kann er nachweisen, dass die
Wahrscheinlichkeit, Opfer staatlicher Tötung
zu werden, eher mit Faktoren wie Rasse, Wirtschaftslage und Lokalpolitik, denn mit den erklärten Zwecken der Todesstrafe zu tun hat.
Erstmalig erschien 1998 das Jahrbuch Menschenrechte 1999', welches von Gabriele von
Armin, Volkmar Deile, Franz-Josef Hutter, Sabine Kurtenbach und Carsten Tessmer herausgegeben wurde und wird - in Verbindung mit
der deutschen Sektion von ai, dem Wiener Ludwig-Boltzmann-Institutfür Menschenrechte und
dem Duisburger Institut für Entwicklung und
Frieden. Alljährlich sollen jeweils am 10. Dezember, dem Weltmenschenrechtstag, weitere
Jahrbücher folgen. Die Herausgeberinnen verknüpfen damit den Wunsch, einen Beitrag zur
politischen Diskussion zu liefern, den aktuellen
Stand der Durchsetzung der Menschenrechte zu
dokumentieren und durch Länderberichte und
Darstellungen zu speziellen Konflikten und Problemen Stellung zu beziehen. Des weiteren soll
die Menschenrechtspolitik einzelner Staaten und

überstaatlicher Zusammenschlüsse ebenso diskutiert werden wie die Wirkungsweisen von
Instrumenten des Menschenrechtsschutzes und
der Interventionsmacht der NGOs.
Die Struktur ist durchaus mit den beiden zuvor
besprochenen Bänden vergleichbar: Als Einstimmung steht jedem Jahrbuch eine , Amnesty
Lecture' voran. Diese dokumentiert die Eröffnungsrede einer Vorlesungsreihe zum Themenschwerpunkt, die an verschiedenen Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
stattfindet und ihn den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll. So wurde in diesem Jahr die
Rede des chinesischen Menschenrechtlers Wei
Jingsheng abgedruckt. Seine Rede lässt indes
den anklagenden oder kämpferischen Unterton
anderer Menschenrechtlervermissen. Jingsheng
resümiert: „Wir müssen allerdings Geduld haben und beharrlich sein, so wie eine Katze
stundenlang vor einem Mauseloch wartet; verliert die Katze die Geduld und sucht sie nach
einem neuen Mauseloch, dann wird sie über
kurz oder lang verhungern" (26). Wie es allerdings der ,Menschenrechtskatze' geht, die vor
einem leeren Mauseloch wartet, lässt er unbeantwortet.
Demgegenüber folgt im Schwerpunkt - dieses
Jahr zum Thema ,Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte' - eine engagierte, informierte
und anschauliche Rede der MenschenrechtsHochkommissarin Mary Robinson. Kämpferisch gibt sich der nigerianische Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka in seiner Rede. Direkt
und anklagend schlägt er den Bogen zwischen
gegenwärtigen Unrechtsstaaten und Historie.
Diese drei Reden werden durch weitere Texte
zum Themenschwerpunkt ergänzt.
In der Rubrik ,Zur Diskussion' geht es im
vorliegenden Jahrbuch um das Thema Globalisierung und Menschenrechte vor dem Hintergrund multinationaler Konzembildungen. Mat-
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thias John und ai formulieren Menschenrechtsgrundsätze und (Selbst-)Verpflichtungen, die in
den Rubriken der kommenden Ausgaben kontrovers diskutiert werden sollen.
Ein vierter Abschnitt hat verschiedene Regionen und Länder zum Thema und enthält Einzelfallstudien, deren Behandlung in anderen einschlägigen Publikationen zu kurz kommen - so
zumindest der Anspruch der Herausgeberinnen. Weitere Rubriken widmen sich der Internationalen Menschenrechtsarbeit und der Situation in Deutschland.
Der ,Service-Teil' komplettiert das Jahrbuch
und soll regelmäßig durch den Abdruck wichtiger oder für die Leserinnen schwer zugänglicher Dokumente und Erklärungen fortgeführt
werden. Wie auch schon in den beiden anderen
Publikationen - und gemäß der neuen Kampagne von amnesty international (vgl. auch das
vorliegende Forschungsjournal N S B ) - wird
zunächst die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Wortlaut abgedruckt. Es folgt
die Erklärung zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und der Forderungskatalog derdeutschen Sektion von ai an Bundestag und Bundesrat anlässlich des 50. Jahrestages. Außerdem
werden die Ratifikationsstände der Menschenrechtsabkommen aufgelistet. Hier wäre eine
ausführliche Kommentierung hilfreich gewesen. Denn allein eine Aufzählung, welches Land
welches Dokument ratifiziert hat, sagt wenig
über die Menschenrechtspraxis des Landes aus.
Eine mehr an der Qualität der Durchsetzung
orientierte Kommentierung würde der einen
oder anderen Verblüffung vorbeugen.
Besonders hervorzuheben ist der von Guido Gabriel zusammengestellte ,Internet-Guide', der
aus der Vielzahl von WWW-Angeboten eine
kompakte Übersicht zusammenstellt. Auf die
Nennung von Organisation, Sprache und eMailAdresse folgt eine kurze Skizze des Angebots der
verschieden (internationalen) Organisationen,
NGOs und wissenschaftlichen Einrichtungen.

Es sind ohne Frage drei Bücher zu einem wichtigen Thema. Die Struktur, die transportierten
Inhalte und Forderungen sind durchaus vergleichbar, zu großen Teilen identisch. Einsteigerinnen dürfte eine Auswahl schwerfallen.
Ein grundsätzliches Dilemma können die drei
Bücher jedoch nicht beheben: Der gebetsmühlenhaften Unterstellung eines Konsenses über
Menschenrechte steht die alltägliche und fast
überall anzutreffende Verletzung dieser Grundrechte entgegen. Allein im letzten ai-Bericht wird
von Verstößen gegen die Menschenrechte in 117
Ländern - d. h. in zwei Dritteln aller Staaten der
Erde - berichtet. Dagegen lässt sich zwar Politik
machen, lassen sich klare Forderungskataloge
entwickeln und prominente Fürsprecherinnen
gewinnen. Der Widerspruch zwischen Ratifizierung als Lippenbekenntnis und tatsächlichen
Menschenrechtsverletzungen kann alleine aufgrund der mangelnden Durchsetzungs- und Sanktionsmacht derengagierten Menschenrechtsgruppen aber nicht aufgelöst werden. Ihr Kampf
gleicht derart einem Kampf gegen Windmühlen,
in dem sich diejenigen, die Menschenrechtsverletzungen zu verantworten haben, hinter politischen, kulturellen, religiösen, ethnischen oder
ökonomischen ,Zwängen' verstecken.
Dennoch ist ihre Arbeit keine Donquichotterie:
Denn sie kann Betroffene über ihre Rechte aufklären, den Blick auf konkrete Menschenrechtsverletzungen auch über nationale Grenzen hinweg richten, zu einer kritischeren Sicht - auch im
eigenen Land - beitragen und zur Bekämpfung
von Unrecht zu motivieren. So gesehen tragen
die Aktivistinnen dazu bei, die unvollendete Revolution der Menschenrechtsrechtserklärung
(Volkmar Deile) weiterzuführen.

Michael Hasse, Bonn
amnesty international 1998 (Hg.): Menschenrechte im Umbruch. 50 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Neuwied/Kriftel:
Luchterhand.
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Philosophien der
Menschenrechte
Viele der aktuellen Bücher zum Bereich Menschenrechte weisen einen inhaltlichen Bezug
zum 50. Jahrestag der UN-Menschenrechtserklärung auf. Dieser Sammelband nimmt das
Jubiläum lediglich zum Anlass, das Thema begrifflich, philosophisch, rechtswissenschaftlich
und argumentativ zu fassen - ausgehend von
Vorträgen eines internationalen Symposiums in
Berlin im M a i 1995. In 14 Einzelbeiträgen behandelt der Band das Problem der Menschenrechte an den Feldern 'Soziale und internationale Gerechtigkeit', 'Demokratie und Menschenrechte' sowie 'Universalität, Konkretisierung
und Relativität'. Symposiumsteilnehmer Jürgen Habermas publizierte bedauerlicherweise
an anderer Stelle.
Im ersten und umfangreichsten Teil bestimmen
Autoren die Menschenrechte begrifflich ihrer
Bedeutung nach: Handelt es sich um vorstaatliche moralische oder um Juridische" Rechte?
Verschiedene Herleitungen beantworten die
Frage nach dem Verhältnis von Anthropologie,
Moral, Recht und Politik unterschiedlich. Dies
führt weiter zum Problem des Umfangs, der
Reichweite und Rangordnung - angelehnt an
die klassische Unterteilung in liberale Freiheitsrechte, politische Teilnahmerechte und soziale
Teilhaberechte. Hier werden bei divergierenden

Auffassungen der Rangfolge der Menschenrechte Forderangen an die Politik sichtbar.
Otfried Höffe und Emst Tugendhat vertreten in
ihren Beiträgen einen moralischen Rechtsbegriff zur Legitimation der Menschenrechte.
Höffes Definition ist anthropologisch nur auf
die Anfangsbedingungen fixiert. Durch Einführung de interne Kodifizierung der Menschenrechte für Nicht-Bürger in Demokratien und
zugleich eine externe Universalisierung demokratischer Bürgerrechte. Dass es bei diesem
Schritt zu einer partiellen Entmächtigung besonderer Kulturen kommen kann, räumt Wellmer ein; er betont jedoch die Vorzüge der Demokratie gegenüber anderen Regierungsformen.
Im letzten Teil des Sammelbandes wird der
Geltungsbereich der Menschenrechte behandelt. A l s universell und unbedingt gedachte
Rechte konkurrieren mit relativistischen. Infolgedessen weist Tugendhat eine kontraktualistische Begründung der Menschenrechte zurück.
Georg Lohmann dagegen wendet sich sowohl
gegen die moralische Auffassung (Tugendhat)
als auch gegen die juridische (Habermas). Zwar
sieht er die Menschenrechte als Teilklasse der
moralischen Rechte, in der sie sich als 'schwache' Rechte aus wechselseitigen moralischen
Verpflichtungen ergeben. Doch zur Stiftung und
rechtlichen Institutionalisierang müssen zwei
Bedingungen hinzukommen: eine juridische
Dimension - der demokratische Rechtsstaat und ein politisch-historischer Vorgang, der seit
der ersten Deklaration der Menschenrechte über
eine eigene Geschichte verfügt.
Diese philosophischen und rechtstheoretischen
Ausführungen des ersten Teils werden ergänzt
durch zwei aktuelle Fragestellungen. Stefan
Gosepath widmet sich dem Problem der sozialen Rechte, welche in der derzeitigen Diskussion über die Menschenrechte zugunsten der bei-
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den anderen Kategorien verdrängt worden seien. Gosepath geht aus von einem Rechtsprinzip
der Verteilungsgerechtigkeit und sieht darum
alle drei Klassen von Rechten als gleichwertig
an. Derart wird der weltweite Ansprach auf
gerechte Güter- und Lastenverteilung erkennbar als Entstehungsprinzip moralisch anzuerkennender subjektiver Menschenrechte.
Onora O'Neill diskutiert in ihrem Beitrag Fragen der internationalen Gerechtigkeit und entwickelt dabei eine Pflichten-Ethik, durch die
universelle Prinzipien akzeptiert und angewandt
werden können, denn, Jetztlich sind es die Pflichten und nicht die Rechte die der Durchsetzung
bedürfen" (219). Hieran schließt sich eine vehemente Kritik der derzeitigen Verteilungspraxis
der globalen Märkte, die die Folgen der U n gleichheit eher verstärken als verringern. Durch
die von ihr vertretene Ethik würde es möglich,
das solche Verhaltensweisen, die im internationalen politischen Raum den Empfängern die
Möglichkeit des Einspruchs oder der Verhandlung unmöglich machen, als ungerecht abgelehnt werden müssen.
Der zweite Teil des Buches beleuchtet das Verhältnis von Demokratie und Menschenrechten. Die
Frage, ob Demokratie notwendige Bedingung für
die Realisierung von Menschenrechten sei, wird
jedoch nicht eindeutig beantwortet. Für EmstWolfgang Böckenförde stellen sich Menschenrechte als naturrechtlich und vorstaatlich sowie
universell begründet dar. Sie seien in ihrer Geltung
nicht an Demokratie gebunden, sondern lediglich
an Gewaltenteilung und Machtkontrolle. Robert
Alexy sieht in seinem Aufsatz den demokratischen Verfassungsstaat als beste Institutionalisierung einer positiven Transformation der Menschenrechte. Diese beinhalteten immer auch ein
Abwehrrecht gegenüber staatlicher Willkür, welches durch den moralischen Gehalt einer Demokratie am wirkungsvollsten gewährleistet sei.
Albrecht Wellmer macht auf die Schwächen

derzeitiger Demokratien aufmerksam. In diesen würden Menschenrechte als Bürgerrechte
wirksam, d.h. nur erwachsene Inländer ohne
gravierendes deviantes Verhalten kommen in
ihren vollen Genuss. Daher fordert er eine interne Kodifizierung der Menschenrechte für NichtBürger in Demokratien und zugleich eine externe Universalisierung demokratischer Bürgerrechte. Dass es bei diesem Schritt zu einer
partiellen Entmächtigung besonderer Kulturen
kommen kann, räumt Wellmer ein; er betont
jedoch die Vorzüge der Demokratie gegenüber
anderen Regierungsformen.
Im letzten Teil des Sammelbandes wird der
Geltungsbereich der Menschenrechte behandelt. Als universell und unbedingt gedachte
Rechte konkurrieren mit relativistischen M o ralauffassungen. Der Beitrag von Susan Moller
Okin ist hier besonders hervorzuheben - er ist
der einzige, der seine theoretische Ebene anhand empirischer Fälle konkretisiert. Moller
Okin zeigt den Konflikt auf, den die gleichzeitige Beachtung unterschiedlicher Menschenrechte - hier Frauenrechte und Religionsfreiheit
- verursachen können. Offen bleibt ihr interessantes Fazit: Welchen relativen Stellenwert hat
das Menschenrecht auf Religionsfreiheit, wenn
in der Regel Menschen ihre Religion nicht frei
wählen, sondern doktrinär von ihr sozialisiert
werden?
Insgesamt bietet der Band einen umfassenden
Uberblick über den gegenwärtigen Stand der
philosophischen und rechtwissenschaftlichen
Diskussion zum Thema Menschenrechte - ergänzt durch eine Auswahlbibliographie am Ende
des Buches. Fernab von den Jubiläumspublikationen - lediglich der letzte Beitrag von Thomas
Pogge bezieht sich auf die UN-Menschenrechtsdeklaration - macht dieser Band deutlich, dass
die Menschenrechte weder vor 50 Jahren (oder
1776) ,geboren' wurden, noch einem Status quo
gehorchen, der nur politischer Durchsetzung
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bedarf. Vielmehr sind die Menschenrechte in
einen ethischen Diskussionsprozess eingebunden, dessen Handlungskonsequenzen - vor
allem in Hinblick auf die Einforderung der
sozialen Menschenrechte - noch nicht abzusehen sind. Dass dabei dem philosophisch ungeübten Leser einiges abverlangt wird, muss nicht
unbedingt ein Nachteil sein.
Frank Schaefer, Köln
Stefan Gosepath!Georg Lohmann (Hg.): Philosophie der Menschenrechte. Frankfurt/Main:
Suhrkamp 1998
&

Paradigmen der
Bewegungsforschung
Die deutsche Bewegungsforschung hat sich in
den letzten Jahren kaum mit den unterschiedlichen theoretischen Paradigmen auseinandergesetzt. Womit haben wir es gegenwärtig bei der
Bewegungsforschung zu tun? Was finden wir
dort vor? Diesem Anliegen widmet sich der
vorliegende Band,Paradigmen der Bewegungsforschung".
Das Buch hebt sich von den üblichen Sammelbänden wohltuend durch seine anspruchsvolle
Konzeption ab. Kai-Uwe Hellmann verortet den
Band einleitend in der gegenwärtigen Forschungslandschaft und verdeutlicht sein Anliegen. Der von Ruud Koopmans verfaßte Schlußteil widmet sich dem schwierigen Unterfangen,
systematisch den Ertrag des Unternehmens Paradigmenvergleich auszuloten.
Im Hauptteil werden fünf gängige Paradigmen
zunächst an den neuen sozialen Bewegungen
(nsB), dann am Rechtsextremismus durchgespielt. Die Beiträge sind einheitlich aufgebaut,
einer kurzen Vorstellung des jeweiligen Paradigmas und seiner zugrundegelegten Version

folgt die Anwendung auf den jeweiligen Fall.
Abschließend werden Ertrag, Bezüge zu anderen Paradigmen sowie die Anwendbarkeit des
Paradigmas auf andere Bewegungstypen diskutiert. Hellmann und Koopmans haben fünf Paradigmen für jeweils zwei ganz unterschiedliche
Bewegungsformen ausgewählt: einmal zwecks
eines Vergleichs der Paradigmen hinsichtlich
derselben Bewegungsfamilie, zum anderen im
Hinblick auf einen Vergleich der Bewegungsformen selbst. Im Band soll Anwendbarkeit und
empirische Relevanz in Augenschein genommen werden (25).
Die Auswahl resultiert aus der Frage, wie in der
Literatur „unterschiedliche Ansätze in Gebrauch
sind und voneinander abgegrenzt werden" (17).
Die fünf Paradigmen stellen jeweils ausgewiesene Autoren dar: Der Structural Strains-Ansatz
wird für die nsB als Form von „middle class
radicalism" durch Karl-Werner Brand ausgeführt. Claus Leggewie schreibt hier zum Thema
Neue Rechte und Neo-Kapitalismus. Den Collective Identity-Ansatz nutzt Roland Roth zur
Analyse der „patch-work"-Identitäten von nsB,
Werner Bergmann und Rainer Erb befassen sich
mit der kollektiven Identität der rechtsextremen
Bewegung. Der Framing-Ansatz wird von T i bor Kliment am Beispiel der Anti-WA A-Bewegung und von Wolfgang Gessenharter für den
neurechten Frame des ,,Rückruf(s) zur selbstbewußten Nation" fruchtbar gemacht. Den Ressource Mobilization-Ansatz wählt Karl-Dieter
Opp für die westdeutsche Ökologiebewegung
und Bernd Klandermans für ausländerfeindliche Bewegungen und Parteien im Ländervergleich. Der Political Opportunity StructureAnsatz ist schließlich Dieter Rucht Erklärungsinstrument für die nsB sowie Ruud Koopmans
fürRechtsextremismus, fremdenfeindliche M o bilisierung und Einwanderungspolitik.
Der Durchgang durch die .Paradigmen der Bewegungsforschung" überrascht insofern, als er
zeigt, daß diese bislang kaum empirisch geprüft
wurden. Es fällt auch auf, daß in den Beiträgen
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des Bandes eher illustrative bzw. plausible Überlegungen angestellt werden. Strenge empirische Prüfungen sind dagegen selten. Das relativiert den von Hellmann gesetzten Anspruch auf
Theorienvergleich. Eine Reihe von Beiträgen
diskutiert rückblickend die Frage nach den Wirkungen der nsB. Jedoch werden Veränderungen
im Gegenstandsbereich der Bewegungsforschung in den 90er Jahren kaum reflektiert. Eine
Forschungsrichtung, die sich in Deutschland
und Europa im wesentlichen in der Analyse der
(neuen sozialen) Bewegungen der 70er und
80er Jahre bildete, sieht sich nunmehr einem
veränderten Gegenstandsbereich gegenüber: den
neuen rechten Bewegungen in einer Reihe von
europäischen Ländern und den aus den Bürgerrechtsbewegungen hervorgegangenen Bewegungen in Osteuropa. Die europäische Bewegungsforschung hat sich augenscheinlich von ihrer
(zu) großen Nähe zu den nsB frei gemacht, ohne
dies jedoch methodisch zu verarbeiten.
In seiner Zusammenfassung hebt Ruud Koopmans auf Stärken und Schwächen der einzelnen
Paradigmen ab und betont fast durchgängig,
daß sie aufeinander angewiesen sind. Das Fazit
des Paradigmenvergleichs läuft auf eine integrationistische Sicht hinaus: „Auf jeden Fall
ergibt sich kein Muster, bei dem sich bestimmte
Paradigmen deutlich besser bewähren bei der
Analyse des einen oder des anderen Bewegungsclusters" (228). A m ehesten sei dies noch
beim Identitätsansatz der Fall, der sich „bei der
Erklärung des Rechtsextremismus besser zu
bewähren" scheine (ebd.). Keiner der untersuchten Ansätze sei folglich alleine im Stande,
eine vollständige Erklärung für das Auftreten,
die Entstehung und Entwicklung sozialer Bewegungen zu leisten. Daher sei die Theorienkonkurrenz in der Vergangenheit durchaus sinnvoll gewesen, habe sich aber nun zu einem
Hemmfaktor entwickelt. Die Bedingungen einer „Normalisierung" der Bewegungsforschung
wird in einer Art „cross-over der Paradigmen"
gesehen, nicht jedoch in einer umfassenden

Integration aller einzelnen in ein neues MegaParadigma (228 f.). Dem dient auch die Akzentuierung des Anliegens: Es sei nicht dämm
gegangen, so Koopmans, die Überlegenheit eines bestimmten Ansatzes zu beweisen. Vielmehr sollte durch die Anwendung auf die gleichen Gegenstände „Möglichkeiten und Grenzen, Akzentuierungen und blinde Flecken der
jeweiligen Theorien" gezeigt werden (216).
Das Fazit des Bewegungsvergleichs fällt eindeutig aus: N s B und Rechtsextremismus würden in vielerlei Hinsicht diametral entgegengesetzte Merkmale aufweisen und seien darüber
hinaus teilweise direkte Konfliktgegner, die in
einem Verhältnis von Mobilisierung und Gegenmobilisierung stünden. Dieser Aspekt wird
leider nur angerissen, Wünsche nach einem
ausführlichen Vergleich bleiben offen, z. B .
auch um das Konzept der Bewegungsfamilien
zu qualifizieren.Es ist zweifellos verdienstvoll,
daß sich Herausgeber und Autoren dem Thema
Theorievergleich zugewandt haben. Der Band
gibt einen vergleichenden Überblick über theoretische Perspektiven der aktuellen Bewegungsforschung. Unverständlich ist jedoch das unbegründete Fehlen des systemtheoretischen Paradigmas, das in den Diskussionen der 90er Jahre
eine zunehmende Rolle spielte. Der Band dokumentiert eindrucksvoll, daß sich mit der Bewegungsforschung in den 80er und 90er Jahren ein
eigenständiges Forschungsfeld innerhalb der
Soziologie herausgebildet hat. Ob man hier, wie
dies Kai-Uwe Hellmann tut, von „einer eigenen
Fachdisziplin innerhalb der Sozialwissenschaft
der Soziologie sozialer Bewegung" (9) sprechen kann, ist jedoch in Frage zu stellen. Auch
die im Anschluß an Thomas Kuhn aufgeworfene Frage, ob die Bewegungsforschung auf dem
Weg zur „normalen" Wissenschaft sei (29), wirkt
zu weit hergeholt. Wenn etwas für die von den
Herausgebern unterstellte These von der „Normalisierung der Bewegungsforschung" spricht,
dann wohl die Breite und Vielfalt der Ansätze,
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ihre jeweiligen empirischen Operationalisierungen sowie die empirischen Forschungsfelder wie dies auch in anderen Teil- bzw. BindestrichSoziologien der Fall ist. Freilich zeigen sich
hier, wie Hellmann herausarbeitet, Homologien
zu ihrem Gegenstandsbereich: die „Bewegungsforschung - so bunt wie ihr Gegenstand".

auf Wirtschaftwunder und Massenkonsum zurückführt (291). Müllverbrennungsanlagen und
Deponien reichten nicht mehr aus.

Es sind jedoch nicht objektive Problemlagen,
die über den gesellschaftlichen Umgang mit
Hausmüll entscheiden. Sondern die unterschiedlichen Diskurse - und dies ist die zentrale These
der Arbeit - , prägen die „gesellschaftlichen
Dieter Rink, Leipzig
Abfallverhältnisse". In diesem Sinne werden
Kai-Uwe HellmannIRuud Koopmans: Paradig- Abfälle zu Systemen der Symbolbildung, die
men der Bewegungsforschung. Entstehung und durch Diskurse reproduziert und verändert werEntwicklung von Neuen sozialen Bewegungen den. Diskurse werden als „strukturierte Ensemund Rechtsextremismus. Opladen: Westdeut- bles von sinnstiftenden Einheiten verstanden,
die physikalischen und sozialen Phänomenen
scher 1998
Bedeutung verleihen und dadurch deren gesell&
schaftliche Realität konstituieren" (ebd.). Gesellschaften versuchen über Diskurse ihr Verhältnis zur Natur, die Rolle des Staates, die
Grenzen der Autonomie der Wirtschaft und die
Unter dem Titel „Theorie des Abfalls" hatte Legitimität ihrer Produktions- und KonsumMichael Thompson in den achtziger Jahren weisen (neu) zu bestimmen. Abfälle sind, so
erstmals gesellschaftswissenschaftlich die Din- könnte man in strukturalistischer Manier hinzuge betrachtet, derer sich Menschen entledigen setzen, nicht nur „gut" für Verbrennung, Depowollen. Thompson betonte, daß sich Abfälle nierung oder Recycling, sondern auch „gut fürs
nicht objektiv definieren lassen, sondern kultu- Denken". A m Beispiel des Hausmülls zeigt
relle Faktoren und gesellschaftliche Praktiken Keller exemplarisch, wie moderne Gesellschafdarüber entscheiden, was in einer Gesellschaft ten ihre Praxis im Medium von Geschichten für wertlos und wertvoll gehalten wird. Nun Keller spricht von story lines und typischen
liegt eine ländervergleichende Studie vor, die Deutungsmustem - reflektieren und rechtfertidie Theorie des Abfalls mit Inhalten füllt. Müll - gen (208-240).
die gesellschaftliche Konstruktion des Wertvollen, lautet - zunächst etwas überraschend - der Kapitel eins bringt das Thema Abfall in ZusamTitel, unter dem Reiner Kellers Dissertation jüngst menhang mit einer Theorie der Institutionalisiebeim Westdeutschen Verlag erschienen ist.
rung ökologischer Kommunikation. Das zweite

Eine Theorie des Mülls

Thema der Monographie ist die öffentliche Diskussion über Abfall - und hier insbesondere
über Hausmüll - , die in Deutschland und Frankreich seit den siebziger Jahren geführt wird.
Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland
wurde der Abfall zu Beginn der siebziger Jahre
als drängendes Umweltproblem erkannt - aufgrund seiner rasanten Zunahme, die der Autor

Kapitel klärt die methodische Vorgehensweise.
Hier werden diskursanalytische mit texthermeneutischen Methoden zusammengeführt und die
Auswahl des Datenmaterials erläutert (Dokumente und Monographien der an der Mülldebatte beteiligten Akteure, Medientexte). Kapitel
drei erörtert den Stand der medien- und kommunikationswissenschaftlichen Forschungen zur
Umweltberichterstattung. Hier wird deutlich,
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daß der Autor dem öffentlichen und hier insbesondere dem massenmedialen Diskurs eine besondere Rolle zukommen läßt (52-60). Es folgt
ein kurzer historischer Exkurs, der die Entstehung der kommunalen Entsorgungsstmkturen
Revue passieren läßt (61-83). Den eigentlichen
Kem der Studie bilden die Kapitel 5-7. Kapitel
fünf und sechs zeichnen die Stadien der Institutionalisierung der Diskurse über den Hausmüll
und der Abfallpolitik in Deutschland und Frankreich nach. Kapitel sieben vergleicht die beiden
Umweltkulturen systematisch und fragt schließlich nach dem Einfluß des Faktors Öffentlichkeit auf die Institutionalisierung der Abfalldebatten. Eine kurze Zusammenfassung beschließt
das Buch.
Es dürfte kaum überraschen, daß die abfallpolitischen Diskurse in den beiden europäischen
Nationen unterschiedliche Pfade beschritten
haben. Interessant ist aber, daß der Autor die
Unterschiede nicht durch die Präsenz konkurriender Diskurse und der sie tragenden Koalitionen erklärt, sondern durch die öffentliche Resonanz, den diese Diskurse in der Öffentlichkeit
erfahren haben. Während sich in der Bundesrepublik Deutschland die abfallpolitische Debatte
als zuweilen heftiger Streit zwischen einem
„Struktur-konservativem" und einem „kulturkritischen" Diskurs entfaltete (205-228), dominiert in Frankreich ein staatlich-administrativer
Diskurs (145-200, 228-240) die Debatte, der
auf eine technische Bewältigung des Müllproblems setzt. In der Bundesrepublik gelang es
dem kultur-kritischen Diskurs - der nicht nur
auf sanftere Technologien der Beseitigung und
Verwertung setzt, sondern eine Veränderung der
Produktions- und Konsumverhältnisse fordert - ,
Einfluß auf den Struktur-konservativen Diskurs
zu nehmen. Diesen Einfluß erklärt Keller wiederum dadurch, daß in der Bundesrepublik
Deutschland die Umweltkultur auf eine spezifische Art institutionalisiert ist; Keller spricht von
der Institutionalisierung einer „politisierten

Kultur ökologischer Kommunikation". A n dieser Stelle verknüpft er die diskurstheoretische
mit einer institutionentheoretischen Sichtweise: „Eine soziologische Theorie der Institutionalisierung von Umweltkulturen führt länderspezifische Unterschiede des Stellenwertes der
,Umweltfrage' nicht auf nationale (kulturelle)
Traditionen zurück, sondern begreift sie als
Ergebnis aktueller Bedeutungskämpfe zwischen
kollektiven Akteuren; deren Ressourcen und
Chancen, öffentliches Gehör zu finden, werden
durch das bestehende Institutionengefüge und
die daran gekoppelten .Definitionsverhältnisse'
bestimmt" (290).
Die Entstehung einer polarisierten Kultur kann,
so Keller, nicht durch die Präsenz einer U m weltbewegung und eines kultur-kritischen Diskurses erklärt werden, denn diese Phänomene
lassen sich auch für Frankreich aufzeigen. A u genscheinlich ist in der Bundesrepublik die
Empfänglichkeit der Massenmedien für das
Abfallthema in den achtziger und frühen neunziger Jahren durch die stärkere Institutionalisierung von Umweltthemen in der Öffentlichkeit
sehr viel größer als in Frankreich. Auch ist
zumindest die liberale und links-liberale Presse
in der Bundesrepublik sehr viel eher bereit,
positiv Stellung zu den abfallpolitischen Positionen der Müllbewegung, den Umweltorganisationen und den Ökoinstituten zu nehmen.
Gerade durch die Mobilisierung von Öffentlichkeit konnte sich der kultur-kritische Diskurs
in der Bundesrepublik mit Verweis auf die knapper werdende Ressource Natur und mit der
Ablehnung der Müllverbrennung - wenn auch
in Grenzen - Einfluß auch auf die materiale und
formale Gestaltung der Abfallpolitik verschaffen (84-144). In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Verpackungsverordnung vom
12.6.1991 zu nennen. Hierzu haben sicherlich
auch die spezifischen rhetorischen und diskursiven Strategien beigetragen. Der Slogan von
der bevorstehenden Müllkatastrophe, der be-
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reits Anfang der siebziger Jahre aufkam, ist ein
gutes Beispiel für die Dramatisierung der A b falldebatte in Deutschland. Dies war in Frankreich nicht der Fall. In Frankreich war die öffentliche Debatte nicht nur sachlicher und staatszentrierter sondern auch weniger intensiv. Der
administrative Abfalldiskurs Frankreichs muß
sich wegen der fehlenden Konkurrenz in der
Öffentlichkeit kaum legitimieren (229). Im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland gibt es
in Frankreich kaum eine öffentliche Streitkultur
im Politikfeld Abfall.
Nun wird Kellers erste These, länderspezische
Unterschiede in der Abfallpolitik ließen sich
durch Diskurse und deren öffentliche Resonanz
erklären, sehr überzeugend dargelegt und an
reichhaltigem Material illustriert. Dies macht
insbesondere die Lektüre der zentralen Kapitel
spannend, in denen die Struktur und Dynamik
der Diskurse entfaltet wird (Kapitel 5-7). In
Kellers Dissertation steckt aber auch eine zweite These, daß nämlich länderspezifische Unterschiede sich nicht auf nationale kulturelle Traditionen, sondern auf das Ergebnis aktueller
Bedeutungskämpfe zurückführen lassen (siehe
dagegen Kellers differenziertere Argumentation in Kapitel 2). Dies scheint mir die gewagtere
These in Kellers Buch. Denn wie das Beispiel
Frankreich zeigt, lassen sich institutionelle und
kulturelle Traditionsbestände vollständig kaum
in aktuellen Bedeutungskämpfen verflüssigen.
In der Zusammenfassung erklärt Keller, daß
sich die materialen Abfallpolitiken in Deutschland und Frankreich „graduell aber nicht in
ihrem Grundsatz" unterscheiden (293). Wie
Keller an dieser Stelle selbst erläutert, favorisieren beide Länder end-of-pipe-Technologien
(Verbrennung, Müllverwertung, thermische
Verwertung und Deponierung). Das heißt, auch
in der Bundesrepublik dominiert der strukturkonservative Diskurs. Der kultur-kritische Diskurs hatte nurmehr eine beschleunigende Wir-

kung. Vieles blieb und bleibt auch hier beim
Alten. Die Frage ist, ob nicht gerade institutionelle Faktoren - schwacher Staat in der Bundesrepublik und starker Staat in Frankreich, sowie
eingeübte Politikstile und Steuerangsinstrumente - die eigentlich entscheidenden Faktoren im
Bereich materialer Abfallpolitik sind. Aber dabei handelt es sich um traditionelle Strukturen
einer politischen Kultur und eben nicht um
Ergebnisse eines aktuellen politischen Bedeutungskampfes. Auch die Unterschiede zwischen
den beiden dominierenden Diskursen (231) erklären sich eher aus der Struktur des jeweiligen
politischen Systems und den traditionell beschrittenen Problemlösungswegen - die allerdings in aktuellen Diskursen selbst wieder zum
Ausdruck kommen - als aus den aktuellen Bedeutungskämpfen selbst. Dann wären die öffentlichen Diskurse nur für die Nuancen, nicht
aber für die Dominanz des eher auf technologische Innovation, Wachstum und ökonomische
Effizienz setzenden Struktur-konservativen bzw.
des administrativen Diskurses verantwortlich
(292).

Dies schmälert aber keineswegs die Leistungen
des Autors. Erstens hat er einen wichtigen Beitrag zur Diskursanalyse geleistet. Zweitens hat
er gezeigt, wie sich die Kulturen modemer
Gesellschaften angesichts von Umweltproblemen im Medium von öffentlichen Diskursen
verändern bzw. stabilisieren. Kellers Rekonstruktion der Mülldebatte sei denen empfohlen,
die sich für den diskursiven Einfluß sozialer
Bewegungen auf materiale Politik und/ oder die
Diskursanalyse als methodischen Zugang interessieren.

Willy Viehöver, München
Reiner Keller: Müll - Die Konstruktion des
Wertvollen. Opladen: Westdeutscher 1998.
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Leidenschaft Recherche
„Ein weißer Pick-Up des Schlachthofs verfolgt
mich eine halbe Stunde lang über die Landstraßen um Brentwood. Der Ladewagen fährt sogar
mehrere Runden im Kreisverkehr mit 10 Meter
Abstand hinter mir her. Erst auf der Autobahn
Richtung London gelingt es mir, den Pick-Up
und seinen bulligen Fahrer loszuwerden." Udo
Lielischkies vom ARD-Studio Brüssel auf den
Spuren der englischen Fleischmafia. Eher die
Ausnahme vom Journalisten-Alltag.
Die meisten Berichterstatter sitzen meistens im
Büro. Und recherchieren - im engeren Wortsinn
- auch per Telefon kaum. Recherchierender Journalismus, das ist keine Tautologie, sondern eine
Seltenheit: Fast zwei Drittel der Berichte beruhen
hierzulande auf Öffentlichkeitsarbeit, fand der
Schweizer Publizist Rene Grossenbacher heraus. Im übrigen decken sich viele Artikel mit
Agenturmeldungen, wieRobertBoyles.Deutschland-Korrespondent von The Times, beobachtet.
Wer Grossenbacher und Boyles zu Zeugen ruft,
ist selbst passionierter Reporter und Medienkritiker: Thomas Leif hat „Leidenschaft: Recherche" herausgegeben, einen schmalen Sammelband mit breitem Spektrum. In 34 Beiträgen
sprechen Journalisten und Publizisten von Leid
und Leidenschaft ihres Berufs, erzählen die
Geschichten ihrer „Skandal-Geschichten und
Enthüllungs-Berichte" (Untertitel). Folie dieser
Reportagen aus der Medien weit ist die deutsche
Misere des investigativen Journalismus, die Leif
einleitend belegt.
Von der SPD-Wahlkampfzentrale american style, „Kampa", über die unzähligen „Wir haben
verstanden!"-Strategien der Konzerne bis hin
zu NGO-Kampagnen, die Spenden und Empörung gezielt mit kleinen Kindern und niedlichen
Tieren mobilisieren - die Sparringpartner der
Journalisten in der öffentlichen Arena sind längst
keine Amateure mehr. Dabei haben deutsche
Redaktionen der Professionalisierung im P R -

Bereich immer weniger entgegenzusetzen. Die
Konkurrenz der Medien untereinander drückt
das Niveau. Neuheit geht oft genug vor Inhalt,
„Köpfe" werden dargestellt, nicht Strukturen erklärt, und anstatt Geschichten zu erzählen, werden
, Pakten, O-Töne und Atmo" krude collagiert.
Zeitungen und Illustrierte spicken beim Leitmedium Femsehen, TV-Magazine auf dem PresseBoulevard, und als seien die Redaktionen PunkBands, rufen die Medienmacher, härter, schneller,
lauter. ,pnthüllt" wird, wo der Volkszorn sicher,
Objektivität nur im Wege ist. Davon abgesehen
überimmt man, was politische und private Medienmaschinen mundgerecht auswerfen. In dieser
Hinsicht sind die Mächtigen, die soviel zu verbergen wie repräsentieren haben, in dem Kampf um
Quote und Auflage der lachende Dritte.
Leif macht für die, Jiandstellung der Recherche
in Deutschland" auch verantwortlich, daß die
Medien zwar jede Menge Meinungsjournalisten, aber wenig Rechercheure beschäftigten,
der Leitartikel mehr geschätzt würde als die
Enthüllungsstory. Das Problem dürfte abernicht
nur bei Auswahl und Ausrichtung der TopJournalisten liegen. Besonders anfällig für die
Inszenierungen der Öffentlichkeitsarbeiter ist
wohl die wachsende Zahl „fester freier" Journalisten: Ohne Redakteursvertrag respektive Kontinuität im Ressort entbehren viele der notwendigen Kontakte, Handarchive und Hintergrundwissen, um den herrschenden Zeitdruck auszugleichen.
Schließlich gibt es jene Mediengestalten, die
keine Not kennen, weil sie Anpassung zur Tugend erklären: „Die Presse braucht Dich und du
brauchst die Presse. Zum Beispiel für ein neues
Image", zitiert Thomas Leif exemplarisch Ulla
Kock am Brink.
Jedoch, so sagen uns Journalisten in ihren versammelten Beiträgen, wir können auch anders.
Der Band liefert das making of von ZwickAffäre und BSE-Skandal (Oliver Merz, Udo
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Lielischkies/ Stephan Stuchlik), zeigt, wie E x Stasi-IMs vor laufender Kamera enttarnt werden (Dagmar Hovestadt) oder wie man sich
erfolgreich in die rechte Szene schleust (Wolfgang Zehrt, Stefan Rocker). Christoph Maria
Fröhder erzählt von BND-Söldner Werner
Mauss, Harald Feller vom flüchtigen Schneider
und vom toten Barschel das Stem-Trio Rudolf
Lamprecht, Leo Müller und Peter Sandmeyer.
Alle Rechercheure waren zugleich Akteure,
kamen der Korruption ins Gehege und machten
das Gemauschel zum Politikum. Die Zwicks und
Schneiders trieb der Ehrgeiz in den Sumpf der
Machenschaften, die Journalisten trieb ihr Ehrgeiz hinterher, um Öffentlichkeit zu schaffen, wo
Schweigen Gold ist. Zeit und Geld für solche
Investigationen haben indes die wenigsten Redaktionen, deutlich mehr beim Femsehen als bei
der Presse, wie auch das Inhaltsverzeichnis von
„Leidenschaft Recherche" bestätigt.
Wen über die vielen Stories hinaus nach politischer Analyse verlangt, dem sei das Plädoyer
Joachim Raschkes für die „Struktur-Recherche" empfohlen. „Strukturen sind unsichtbar
wie Skandale vor ihrer Entdeckung", schreibt
Raschke (51). Der Politikwissenschaftler spricht
sich am Beispiel der Grünen, deren Treiben er
seit Jahren beobachtet und in taz und Tagesthemen kommentiert, für eine stete HintergrundRecherche aus. In seinem Text über die grüne
Partei verdeutlicht er die „Regeln, die auch
dieses Chaos strukturieren" (52).
Journalistische Anfänger wie alte Hasen - nach
gehetzten Jahren zwischen Morgenlektüre der
Konkurrenz und Redaktionsschluß am frühen
Nachmittag - werden vor allem die Eingangsbeiträge zum Recherche-Handwerk interessieren. Nebenbei vergleicht Dagmar Hovestadt
den Journalismus in Deutschland und U S A . Der
investigative Journalismus stützt sich in seinem
Mutterland auf den Freedom of Information
Act. Recherche werde dort „mit behördlicher,

polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Attitüde" betrieben, so Hovestadt, die Medien fungierten „tatsächlich als vierte Gewalt im Staate". Nachteil sei die „Verlockung, auch Banalitäten zum Skandal hochzuschreiben", siehe
zuletzt Monica Lewinsky (32-33).
Die drei Methodik-Texte können zwar die
vielzitierten drei Handbücher von Michael Haller
nicht ersetzen, sind aber dank des systematischen
Aufbaus gleichermaßen zu gebrauchen. Der
Schlußbeitrag erhöht den Praxiswert des Bandes
noch ein bißchen: zweieinhalb Seiten über Recherche im Internet aus dem Internet - eine Anregung, auch hier weiterzulesen. Einschlägige Publikationen sind ja mittlerweile auf dem Markt.
Mit knappen Ressourcen, die lange Recherchen
meistens unmöglich machen, hatte auch der
Herausgeber des vorliegenden Bandes zu kämpfen. Nicht nur eine entsprechende Bemerkung
von Thomas Leif über die „Gemeinschaftsleistung der Autoren", auch die vielen Fehler im
Satz zeigen das an. Diese Fehler unterbrechen
eine Lektüre, die über weite Passagen zügig und
spannend ist wie bei einem Krimi; heiter und
spöttisch, wenn die Saubermänner auf den Leim
der Journalisten gehen. Nebenbei sind die Beiträge Lehrstücke aus der politischen Biographie
von Bundesrepublik Deutschland und Europäischer Union.
„Die Öffentlichkeit nimmt im Maße ihrer Gestaltung durch public relations wieder feudale
Züge an", bemerkte Jürgen Habermas zu Beginn der Sechziger. Das heißt, die Mächtigen
entfalten werbenden, repräsentativen Aufwand;
die Journalisten lassen sich in den Block diktieren. Leif bestätigt diesen Trend und dokumentiert zugleich dessen Grenzen.
Sven Hillenkamp,

Berlin

Thomas Leif (Hg.): Leidenschaft: Recherche.
Skandal-Geschichten und Enthüllungs-Berichte. Opladen: Westdeutscher 1998.
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ANNOTATIONEN
THOMAS DIETZ

Die grenzüberschreitende
Interaktion grüner Parteien in
Europa
Opladen: Westdeutscher 1997
Nach dem Durchbruch für die grünen Parteien
bei den Europawahlen 1989 rückte die Frage
einer Koordination und verstärkten Abstimmung
der europäischen Politik bei Beobachtern in den
Vordergrund des Interesses. Die Mannheimer
Dissertation von 1995 umfaßt einen Untersuchungszeitraum, der mit den ersten grenzüberschreitenden Kontakten grüner Aktivisten Mitte
der 70er Jahre beginnt und mit der endgültigen
Konstituierung der dritten grünen Fraktion im
Europaparlament im Herbst 1994 endet. Datenbasis sind umfangreiche Primärquellen, eigene
Beobachtungen des europäischen Bündnisses
grüner Parteien und verschiedener Sitzungen
der Europafraktion im Zeitraum 1992 bis Juni
1995 sowie zahlreiche halb- und unstrukturierte
Einzelinterviews. „Konkreter Untersuchungsgegenstand ... ist die Entwicklung der multilateralen grenzüberschreitenden Interaktion grüner
Parteien in Europa im parlamentarischen und
außerparlamentarischen Bereich, und zwar im
Hinblick auf die Frage, ob diese Interaktion
bislang zumindest erste Voraussetzungen dafür
geschaffen hat, um als integrativer Faktor f ü r
das politische System der E U wirken und dort
Transmissionsfunktionen erfüllen zu können"
(17). Die Analyse macht deutlich, daß die
.Europäische Föderation grüner Parteien'
(EFGP) noch nicht als europäische Partei bezeichnet werden kann, aber im Vergleich zu
Sozialisten, Christdemokraten und Liberalen
aufgeholt hat. In der grünen Fraktion im Europaparlament ist die Kooperation der nationalen
Delegationen ebenfalls enger geworden. Der

Autor analysiert in Kapitel 2 die .außerparlamentarische Interaktion' der Parteien, in Kapitel 3 die .parlamentarische Interaktion' und in
Kapitel 4 das Zusammenwirken beider Interaktionsebenen. Abschließend erörtert er die Befunde im Lichte der Frage nach der Transmissionsfunktion der europäischen Interaktionen.
Beschrieben werden die Einflußfaktoren der
Entwicklung: Sie wurde beschleunigt durch die
Umbrüche in Osteuropa und den Maastrichter
Vertrag, aber immer wieder auch gebremst durch
die basisdemokratische Grundorientierung der
Grünen sowie Unterschiede der Auffassungen
über die Integration von nationalen Gliederungen auf europäischer Ebene. Entscheidende
Schritte zu einer wirklich europäisch zu nennenden Partei oder Fraktion sind erst dann zu
erwarten, wenn entsprechende institutionelle
Rahmenbedingungen (Stärkung des Europaparlaments, europäische Wahllisten, Existenz einer
europäischen Öffentlichkeit und Regierung)
geschaffen werden. Die grenzüberschreitenden
Interaktionen (nicht nur) der grünen Parteien
haben bisher ,nicht entscheidend zum Abbau
des Demokratie- und Legitimitätsdefizits der
E U beigetragen' (288). Mit zahlreichen Schaubildern und Tabellen, ausführlichem Literaturverzeichnis und einer Liste der Interviewpartner,
ak

&
ANETTE EMTMANN

Zivilgesellschaft zwischen Revolution und Demokratie
Die ,samtene Revolution' i m Licht von
Antonio Gramscis Kategorien der .societa
civile'
Berlin-Hamburg: Argument Verlag 1998
In der neueren Debatte über die Zivilgesellschaft fanden die revolutionstheoretischen

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 1,1999

LITERATUR
Schriften von Antonio Gramsci kaum Aufmerksamkeit. Die Autorin rückt in ihrer Frankfurter
Dissertation die angelsächsisch geprägte und
vor allem demokratietheoretische Diskussion
zur Zivilgesellschaft in eine Perspektive gesellschaftlicher Umwälzungen. Nach der Einleitung beleuchtet Kapitel 2 zunächst unterschiedliche Facetten der keineswegs einheitlichen
Diskussion: Emtmann unterscheidet innerhalb
der Zivilgesellschaftsdebatte einen Selbstverständigungsdiskurs der westeuropäischen Neuen Linken, einen kommunitaristischen Zugang
sowie die politische Programmatik der osteuropäischen Dissidenten seit den späten 70er Jahren. Kapitel 3 führt in Gramscis Konzeption der
Zivilgesellschaft ein und entwickelt durch die
Rückbindung der Überlegungen Gramscis an
den historischen Kontext seines politischen
Handelns weiterführende Fragestellungen. Diese
beziehen sich auf die Bedeutung von Hegemonialverhältnissen, der Intellektuellen und des
Alltagsverstandes im Konzept der Zivilgesellschaft und die Rolle langfristig angelegter moralischer und kultureller Transformationen der
Gesellschaft für Veränderungen von Politik und
Ökonomie. Kapitel 4 ist eine Fallanalyse zur
,samtenen Revolution' in der Tschechoslowakei, ihrer politischen und ökonomischen Bedingungen und der Diskussion über die Zivilgesellschaft in den Kreisen der Dissidenten. Kapitel 5
erörtert revolutionstheoretische Deutungen von
1989 aus liberaler, demokratie- und verfassungstheoretischer Sicht. Kapitel 6 analysiert die „samtene" Revolution von 1989 unter Bezug auf
Gramscis Konzeption der Zivilgesellschaft. Die
historisch-vergleichende Studie betritt Neuland
nicht nur in der Gramsci-Forschung, sondern
führt auch zu gesellschaftskritischen Fragen an
Osteuropa- und Transformationsforschung,
ak

&

NETZ E.V. (HG.)

Ökologie und Partizipation
Zwei Gesichter zukunftsfähigen
Wirtschaftens
Bonn: Stiftung Mitarbeit 1997
Umweltschutz in Unternehmen läßt sich nur mit
allen gemeinsam optimal verwirklichen. Das
klingt selbstverständlich, erweist sich aber in
der Praxis oft als schwierig. Partizipation und
damit Identifikation der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind eine wesentliche Voraussetzung für ökologisch ausgerichtete Unternehmen. Wie das Zusammenspiel in der Praxis
aussieht, wird im vorliegenden Buch aus den
bisherigen Erfahrungen von Betrieben aus sechs
verschiedenen europäischen Ländern dargestellt.
In 50 Einzelporträts werden diese Pionierbetriebe nach den Branchen ökologisches Bauen,
biologisch erzeugte Lebensmittel, erneuerbare
Energie und umweltverträglicher Verkehr geordnet und mit ihren Besonderheiten skizziert.
Das Spektrum reicht vom ökologischen Baumarkt über Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften und Recyclinguntemehmen bis hin zur
Fahrradmanufaktur. Der Grad der Partizipation
geht bei diesen Unternehmen weit über das
hinaus, was in herkömmlichen Betrieben praktiziert wird. A u f diese Weise erhöht sich, so eine
Schlußfolgerung, die Motivation der Mitarbeiter und damit ihr engagierter Arbeitseinsatz.
Das wiedemm verbessert die Chance dieser
Unternehmen, an den Innovationsraten der Ökobranche teilzuhaben. Erreichbar wird dies durch
die ausgeprägte Bereitschaft zu sozialen Innovationen, zu denen die Vielzahl an Partizipationsangeboten gehört. Zu allen Branchen liegen
zusammenfassende Auswertungen vor. Erklärungsansätze für das Wechselspiel von Ökologie und Partizipation liefert die abschließende
Betrachtung von B . Flieger. Als Folge des Wertewandels bieten die untersuchten Unternehmen ihre Leistungen in neuen Marktsegmenten
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mit ökologischer Ausrichtung an. A u f diese
Weise betrieben sie ursprünglich eine Marktnischenpolitik, die - teilweise unbeabsichtigt auf die Öffnung neuer Märkte hinauslief. Weitere Themen sind die Etablierung von Umweltbranchen durch Kooperation, die Qualifikationserfordernisse für partizipative Umweltunternehmen und ihre Rolle als Vorreiter moderner genossenschaftlicher Grundsätze. Eine wichtige Publikation für die Auseinandersetzung mit
den Entwicklungen konsequenter Ökobetriebe.
ak
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ABSTRACTS
Carola Stern: Als die Hoffnung gehen lernte, FJNSB 1/99, S. 8-14
In ihrer Rede anlässlich des 50. Jahrestags der Allgemeinen Erlärung der Menschenrechte erinnert
Carola Stern in der Frankfurter Paulskirche an die Gründung der Menschenrechtsorganisation
,amnesty international'. Stern, Mit-Begründerin der ersten deutschen ai-Gruppe, zeichnet die
Höhen und Tiefen in der Entwicklung dieser heute weltweit anerkannten Menschenrechtsorganisation im Zusammenhang mit den politischen Entwicklungen von den 60er Jahren bis heute nach.
Sie verdeutlicht eindringlich, dass gerade auch gegenwärtig und zukünftig gesellschaftliches
Engagement gefragt ist, um Menschenrechtsverletzungen wirksam zu begegnen.

Carola Stern: When Hope Learned to Walk, FJ NSB 1/99, pp. 8-14
In her address, held in the Frankfurt Paulskirche on the occasion of the 50th anniversary of the
Universal Declaration on Human Rights, Carola Stern recalls the foundation of the human rights
Organisation ,amnesty international'. From her perspective as a co-founder of the German amnestychapter, Stern Sketches the ups and downs in the history of this now widely recognised Organisation
and relates them to political developments since the 1960s. She emphasises that social engagement
continues to be necessary to counter violations of human rights, both now, and in the future.

Wei Jingsheng: Einmischung statt stille Diplomatie, FJNSB 1/99, S. 15-17
Wei Jengshing, exilierter chinesischer Menschenrechtler, würdigt in seiner Rede die Arbeit von
amnesty international und betont die Notwendigkeit des weltweiten Engagements für die Durchsetzung der Menschenrechte. Vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen und der Menschenrechtssituation in China fordert Wei insbesondere Politiker zur aktiven Einflussnahme auf menschenrechtsverletzende Regime auf. Der oftmals erhobene Vorwurf der .Einmischung in innere Angelegenheiten' darf demnach keine Legitimation für mangelndes politisches Engagement sein.

Wei Jingsheng: Intervention Instead of Silent Diplomacy, FJ NSB 1/99, pp. 15-17
Wei Jengshing, a Chinese human rights activist in exile, honours the work of amnesty international
and emphasises the need for world-wide engagement for the implementation of human rights.
From the perspective of the human rights Situation in China and his own personal experience there,
he calls upon politicians to actively intervene with regimes that violate human rights. The principle
of non-intervention in internal affairs should not be allowed to serve as an excuse for a lack of
political engagement.
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ABSTRACTS
Georg Lohmann: Die unterschiedlichen Klassen der Menschenrechte und ihre
Begründungsprobleme, FJNSB 1/99, S. 18-27
Georg Lohmann untersucht die Begründungsprobleme der Menschenrechte im Spannungsfeld
zwischen ihrer moralischen Idealisierung und ihrer rechtlich-politischen Institutionalisierung. Er
beschreibt die Entwicklung der Menschenrechte als Reaktion auf eine stufenweise Radikalisierung von Begründungsanforderungen. Lohmann differenziert drei unterschiedliche Klassen von
Menschenrechten und analysiert deren jeweilige moralische und politisch-rechtliche Begründungsstrukturen: negative Freiheitsrechte, positive Teilnahmerechte und soziale Teilhaberechte.
Anhand dieser Analyse zeigt er auf, dass die Entwicklung im Verständnis der Menschenrechte noch
nicht abgeschlossen ist. Ein richtiges Verständnis des komplexen wechselseitigen Bedingungsgefüges der Menschenrechtsklassen führt seines Erachtens zu einem Gewinn an Glaubwürdigkeit
und Durchsetzungsfähigkeit der Menschenrechte.

Georg Lohmann: Different Types of Human Rights and Their Justification Problems,
FJ NSB 1/99, pp. 18-27
Georg Lohmann investigates the justification problems of human rights in the context of the tension
between the moral ideal and its politico-juridical institutionalisation. He analyses the development
of human rights as a reaction to a stepwise radicalisation of Standards of justification. Lohmann
distinguishes three different types of human rights and analyses their respective moral and politicojuridical justification structures: negative freedom rights, positive participation rights, and social
participation rights. His analysis makes clear that the development of the conception of human
rights has not yet been completed. In the eyes of the author, a correct understanding of the complex
interrelationships among the three types of human rights may enhance both the credibility, and the
assertiveness of human rights.

Volkmar Deile: Bilanz und Perspektiven der Menschenrechtsarbeit, FJNSB 1/99, S. 2840
Einen bilanzierenden Ausblick zum derzeitigen Übergang von der Kodifiziemng der Menschenrechte zu ihrer politischen Durchsetzung liefert der Generalsekretär von amnesty international,
Volkmar Deile. Er beleuchtet unterschiedliche Perspektiven und Betrachtungsweisen der aktuellen
Konfliktfelder vor dem Hintergrund globaler Diskussionen um Einzelfälle von Menschenrechtsverletzungen wie um die gmndsätzliche Standpunkte einer allgemeinen Ethik. Die permanente
Konflikthaftigkeit der Beziehungen zwischen Menschenrechtsbewegung einerseits und staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren andererseits verweist nach Ansicht des Autors auf die
Persistenz von Menschenrechtsverletzungen wie auf die Notwendigkeit präventiven Handelns.
Die Hoffnungen und die zukünftigen Ziele der Menschenrechtsbewegung liegen dann für den
Verfasser in einer besseren Zusammenarbeit der engagierten Gruppen, die nicht zuletzt durch
professionelle Medienarbeit den öffentlichen Druck zur Durchsetzung und Einhaltung der
vorhandenen Standards aufbringen können.
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ABSTRACTS
Volkmar Delle: Evaluation and Perspectives of Engagement for Human Riqhts, FJ NSB
1/99, pp. 28-40
Volkmar Diele, general secretary of amnesty international, offers an evaluative perspective on the
present shift from the codification of human rights to their political implementation. He discusses
different perspectives on the present lines of conflict, in the light of global discussions on individual
human rights violations, as well as on fundamental ethical questions. The permanent conflict
potential in the relations between the human rights movement, on the one hand, and State and
economic actors, on the other, demonstrates both the persistence of human rights violations, and
the need for preventive action. The hopes and future aims of the human rights movement must be
sought, according to the author, in a better co-operation between activist groups. Especially
through professional public relations they may create the public pressure necessary to arrive at the
implementation of, and compliance with the given Standards.

Steffen Beitz: Eine lebensgefährliche Aufgabe - Menschenrechtler im Jahr 2000
FJNSB 1/99, S. 41-50
In seinem Beitrag macht Steffen Beitz darauf aufmerksam, dass Menschenrechtlerinnen in vielen
Ländern wegen ihres Engagements selbst zum Ziel staatlicher Verfolgung werden. Die Mehrheit
der Mitgliedstaaten der U N war sich deshalb Anfang der 80er Jahre einig, dass es besonderer
Maßnahmen bedarf, um die persönliche Lebenssituation und die Arbeitsbedingungen von Menschenrechtlerlnnen zu schützen. Doch erst 1998 konnte sich die Menschenrechtskommission auf
eine entsprechende Erklärung einigen. Das Dokument stellt einen Kompromiss dar und so fehlt es
nicht an Spielräumen, die den Staaten Möglichkeiten zu repressivem Handeln offen lassen.
Trotzdem wurde auch entscheidende Verbesserungen erreicht. Wege zum besseren Schutz von
Menschenrechtlerinnen können neben der Erzeugung öffentlichen Interesses und von Preisverleihungen die Eilaktionen von Menschenrechtsorganisationen sein. Auch ausländische Diplomaten
können Druck auf die Regierung ausüben, eine Möglichkeit, die jedoch aufgrund politischer
Interessen selten genutzt wird.

Steffen Beitz: A Life-Threatening Task - Human Rights in the Year 2000, FJ NSB 1/99
pp. 41-50
Steffen Beitz points out that in many countries human rights activists have themselves become
subjected to State persecution. The majority of the member states of the U N therefore agreed in the
1980s that special measures to protect the private life situations and working conditions of human
rights activists were needed. However, it was only in 1998 that the Human Rights Commission
could agree on a declaration to this end. The document is the result of a compromise and
consequently it still leaves room for states to continue to act repressively. Nevertheless, some
decisive improvements were achieved. The means by which a better protection of human rights
activists can be achieved include raisingpublic awareness, award ceremonies, as well as emergency
campaigns by human rights organisations. Foreign diplomats may also exert pressure on governments, but because of political interests this Option is rarely used.
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Mathias John: Menschenrechte und Wirtschaft - unvereinbar oder untrennbar?
FJNSB 1/99, 51-60
Mathias John beleuchtet das Verhältnis zwischen der Menschenrechtsbewegung und multinationalen Unternehmen, der so genannten business Community. Die Anzahl der Multis und somit auch
ihr Einfluss ist in den letzten Jahren stark gewachsen, aber auch ihr Verhalten in Bezug auf
Menschenrechte ist dank kritischer Beobachter und verbesserter Informationszugänge stärker in
das Blickfeld einer breiteren Öffentlichkeit geraten. Anhand diverser Beispiele erläutert John den
unterschiedlichen Umgang von Finnen mit dem Thema Menschenrechte. Dabei zeigt sich, dass es
zwar mittlerweile einige positive Beispiele gibt, die aktiv die Menschenrechtsbewegung unterstützen, jedoch der größere Teil der business Community Menschenrechtspolitik nur aus Imagegründen, und dann oftmals nur auf dem Papier unterstützt. Dennoch plädiert John für einen kritischen
Dialog zwischen der Menschenrechtsbewegung und der business Community mit dem Ziel der
Einforderung vereinheitlichter, verbindlicher und in der Umsetzung nachprüfbarer Verhaltenskodizes f ü r Unternehmen.

Mathias John: Human Rights and the Economy - Incompatible or Inseparable?, FJ
NSB 1/99, pp. 51-60
Mathias John throws light on the relationship between the human rights movement and multinational corporations, the so-called business Community. The number of multinationals and thereby
their influence have increased strongly in recent years. Their behaviour regarding human rights has,
however, also received increased public attention, as a result of the work of critical observers and
improved access to information. Referring to different examples, John illustrates the divergent
ways in which firms deal with the theme of human rights. Mean while some positive examples of
corporations exist, which actively support the human rights movement. The majority among the
business Community however support human rights politics primarily to improve their public
image, and this support remains symbolic rather than material. Still, John argues for a critical
dialogue between the human rights movement and the business Community, aiming at an
encompassing, binding, and verifiable code of conduct for private corporations.
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ABSTRACTS
Harald Gesterkamp/ Peter Lange: Zwischen Zensur und Internetkommunikation,
FJNSB 1/99, S. 61-70
Gesterkamp und Lange untersuchen in ihrem Beitrag die vielschichtigen Abhängigkeiten von
Medien und Menschenrechten. Sie beschreiben die Menschenrechte als einen jenseits ideologischer Konzepte international gültigen Wertekonsens, der einerseits unabdingbar ist für kritischen
Journalismus, für den sich einzusetzen aber auch immer gravierende Risiken für Journalisten in
aller Welt bedeutet. Die Autoren beschreiben das komplexe Bedingungsgefüge aus unterschiedlich
verwirklichter Presse- und Informationsfreiheit, medialer Selektivität und Instrumentalisierungstendenzen der Medien durch unterschiedliche Regime. Sie beleuchten darüber hinaus die Rolle
neuer Informations- und Kommunikationsmedien für die Menschenrechtsarbeit. Gesterkamp/
Lange warnen vor Gewöhnungs- und Ritualisierungseffekten von Berichten über Menschenrechtsverletzungen und einem ausschliesslich an Einschaltquoten und Auflagenhöhen orientierten
Sensationsjournalismus. A l s eine weitere Fehlentwicklung wird der Kriegs- und Katastrophenjournalismus im Stil des us-amerikanischen Nachrichtensenders C N N analysiert, der sich politisch
allzu leicht als Begründungshilfe für militärische Interventionen instrumentalisieren lässt.

Harald Gesterkamp/ Peter Lange: Between Censorship and Internet Communication,
FJ NSB 1/99, pp. 61-70
In their contribution, Gesterkamp and Lange analyse the multidimensional interdependencies
between the media and human rights. The media portray human rights as an internationally valid
value consensus that extends beyond ideological categories. This view forms the basis for a critical
joumalism, which, however, also implies serious risks for joumalists around the world. The authors
describe the complex causal links between more or less developed forms of press and information
freedom, media selectivity, as well as the instrumentalisation of the media by political regimes.
Further, they discuss the role of new information and communication technologies for human
rights activism. Gesterkamp and Lange warn against possible habituation and ritualisation effects
of coverage of human rights violations, which may be created by a Sensation joumalism that is too
strongly oriented towards circulation and viewing figures. A s an example of a harmful development they mention the CNN-style war and catastrophe joumalism, which is very vulnerable to
political instrumentalisation aiming at justifying military interventions.

Aus dem Programm
Sozialwissenschaften

Werner van Treeck(Hrsg.)

Wissenschaft als Satire
1998. 181 S. Br. D M 2 9 , 8 0
ISBN 3-531-13318-7
Dieses Buch macht sich den Aufruf des Bundespräsidenten zueigen und bezieht ihn auf Hochschulen und Wissenschaften: auch durch sie muß
ein Ruck gehen, wollen sie vorankommen. Schon
heute wird in Forschung, Lehre und Verwaltung
Erstaunliches für die Satire geleistet; das verdient
energische Förderung und Weiterentwicklung.
Ohne Satire mögen die Hochschulen ihr Dasein
fristen, erst mit und in ihr kommen sie zu sich selbst.

Niklas Luhmann

Sie Realität der Massenmedien
Jürgen Friedrichs

Methoden empirischer
Sozialforschung
14. Aufl. 1980. 4 3 0 S. (wvStudium, Bd. 28)
Br. D M 2 6 , 8 0
ISBN 3-531-22028-4
Dieses Buch ist eine Einführung in Methodologie,
Methoden und Praxis der empirischen Sozialforschung. Die Methoden werden ausführlich dargestellt und an zahlreichen Beispielen aus der
Forschung erläutert. Damit leitet d a s Buch nicht
nur zur kritischen Lektüre vorhandener Untersuchungen, sondern ebenso zu eigener Forschung an.

2., erw. Aufl. 1996. 2 1 9 S. Br. D M 2 9 , 8 0
ISBN 3-531-12841-8
Was wir von der Gesellschaft und ihrer Welt wissen, wissen wir fast ausschließlich durch die Massenmedien. Gleichzeitig haben wir jedoch den
Verdacht, daß dieses Wissen manipuliert wird.
Die Realität ist so hinzunehmen, wie sie von den
Massenmedien präsentiert und rekursiv, auf sich
selbst aufbauend, reproduziert wird. Der aus einem Vortrag in der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften hervorgegangene Text
versucht, diesen Widerspruch zu klären und ihn
in einer allgemeinen Theorie operativ geschlossener Sozialsysteme aufzuheben.

Änderungen vorbehalten. Stand: März 1 9 9 9 .
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Politikwissenschaft
Studien zur SoziaUissenschaft

Uwe Kranenpohl

Beate Kohler-Koch (Hrsg.)

MÄCHTIG
ODIR MACHTLOS?
KLEINE FRAKTIONEN IM
DEUTSCHEN BUNDESTAG
1949 BIS 1994

W e s l d e u l s c h e r Verlag

Regieren in entgrenzten
Räumen
1998. 381 S. (Politische Vierteljahresschrift
Bd. 29) Br. D M 6 9 , 8 0
ISBN 3-531-13305-5
Unternehmen und auch gesellschaftliche Interessengruppen sind zu machtvollen internationalen
Akteuren geworden. Phänomene der Entgrenzung
sind allgegenwärtig. Diese Beobachtungen regen zum Nachdenken darüber an, welche Funktionen Grenzen für die politische Regulierung von
Gesellschaften erfüllen, ob politische Problemlösung noch effizient betrieben werden kann, wie
es mit der Zukunft der Demokratie steht.

Uwe Kranenpohl

Mächtig oder machtlos?
Kleine Fraktionen im Deutschen Bundestag
1949 bis 1994
1998. 4 2 7 S. (Studien zur Sozialwissenschaft
Bd. 205) Br. D M 7 6 , 0 0
ISBN 3-531-13265-2
W i e machtvoll sind kleine Koalitionspartner, wie
machtlos kleine Oppositionsfraktionen? W i e gestaltet sich die parlamentarische Arbeit in den
kleinen Fraktionen? Welche Maßnahmen ergreifen sie, um ihr parlamentarisches Wirken der Öffentlichkeit bekanntzumachen? Welche Macht hat
eine kleine Koalitionsfraktion und über welche Einflußmöglichkeiten verfügen kleine Oppositionsfraktionen? Der Autor führt anhand der parlamentarischen Drucksachen und mit Hilfe von Intensivinterviews eine erste breite Bestandsaufnahme der
Kleinfraktionen durch.

Helmut König, Michael Kohlstruck
und Andreas Wöll (Hrsg.)

Vergangenheitsbewältigung
am Ende des zwanzigsten
Jahrhunderts
1998. 4 5 5 S. Br. D M 7 9 , 8 0
ISBN 3-531-13156-7
In der Bundesrepublik hat die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus eine fast 50jährige Geschichte. In den Ländern Mittel- und Osteuropas haben die Auseinandersetzungen mit dem
Staatssozialismus vor knapp zehn Jahren begonnen. Es ist offen, ob sie bald versanden oder in
eine vergleichbare Tradition einmünden werden.
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