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1. Einführung
Unterschiedliche Auffassungen über das Konzept der Menschenrechte und
ihre Universalität gibt es schon seit je her1. Immer wieder haben sich
Wissenschaftler und einzelne Staaten darauf berufen, aufgrund ihrer
kulturellen oder religiösen Anschauung eine eigene, von der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte (im folgenden Allgemeine Erklärung) abweichende Vorstellung zu haben. Angesichts der ideologischen Auseinandersetzung zwischen den beiden Supermächten UdSSR und USA stand die
Diskussion um die kulturelle Relativität der Menschenrechte jedoch bis vor
einigen Jahren eher im Hintergrund. Erst mit dem Zusammenbruch des
Kommunismus und dem Aufbrechen der bipolaren Strukturen seit Ende der
achtziger Jahre erlangte sie auch in der internationalen Politik verstärkte
Aufmerksamkeit.
Innerhalb der westlichen Staatengemeinschaft sind kulturrelativistische
Einwände gegen die universelle Geltung der Menschenrechte nur selten zu
finden. Wer ihre Allgemeingültigkeit in Zweifel zieht, wird verdächtigt, repressive Praktiken totalitärer Regime verteidigen zu wollen2. Immer wieder
wird betont, es müsse einen gemeinsamen, für alle Staaten gleichermaßen
verbindlichen Katalog von Rechten geben, auf den sich die Menschen in
allen Teilen der Welt berufen könnten. Die Garantie dieser fundamentalen
Rechte sei ein "Gradmesser des Fortschritts und des Zivilen in Politik und
Gesellschaft" (Thierse zit. nach Deutscher Bundestag 1998c:804) und ein
Maßstab für die Legitimation einer jeden Regierung.
In den beiden Weltkriegen Hauptargumente für das Engagement der alliierten Streitkräfte, waren es gravierende Verletzungen der Menschenrechte,
die zur Gründung der Vereinten Nationen und zur Ausarbeitung einer Reihe
von wichtigen Dokumenten führten. Die westlichen Industriestaaten erklärten
sie zum Leitmotiv und zur Begründung ihrer Außenpolitik. Vor allem die USA
- die sich selbst als Wiege der Menschenrechte sehen - verstehen die
Propagierung universeller Menschenrechte als einen historischen Auftrag3.
Die Bundesrepublik Deutschland leitet die Verpflichtung, sich weltweit für
ihren Schutz und ihre Förderung einzusetzen aus dem Grundgesetz ab4
(Auswärtiges Amt 1998:72f.).
1

N eben dem ideologisch-politischen Streitum das M enschenrechtskonzeptund dem theoretischen Streitum die U niversalitätderM enschenrechte
w erden derU rsprung derM enschenrechte und die Identitätsbildung erörtert.A ußerdem w ird derZusam m enhang von Rechten und Pflichten diskutiert(H am m 1995:23ff.).
2

So konstatiertK ühnhardt,beiderA useinandersetzung um die M enschenrechte m itChina gehe es um nichts w eniger,als um die Frage,ob ein
einheitlicherD ialog zw ischen den V ölkern m öglich bleibe,oderob ereinem kulturellen Relativism us und einerRegionalisierung von V ölkerrechtsregeln w eichen m üsse (1994:14).N ach A nsichtvon Paulgibtes zurU niversalitätderM enschenrechte nurdie A lternativen M achtideologie,
N ationalism us,Rassism us und religöserFanatism us (1997:17).N ow ak unterstreicht,das gegenw ärtige System derallgem ein anerkannten
M enschenrechte seidas einzige W ertsystem ,das das Potentialhabe,w irklich universalzu sein und als RichtschnurzurLösung dervielfältigen
Problem e zu dienen (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:19).D em gegenüberkonstatiertD elm as-M arty,Rechtsprofessorin an derU niversität
Paris:"Zum gegenw ärtigen ZeitpunktderG eschichte w äre eine einheitliche K onzeption derM enschenrechte inakzeptabel.Eine solche w ürde das
Risiko derH egem onie einerK ulturenthalten oderdie G efahrderim perialen A usbreitung eines dom inanten System s,w ie es das Beispielderökonom ischen G lobalisierung zeigt." (1999:8)
3

Seitdie U SA als einzige Superm achtverblieben sind,sind die M enschenrechte als Begründung noch w ichtigergew orden.D abeispieltsicherlich
auch eine Rolle,daß praktisch jede ethnische G ruppe oderRegion im am erikanischen K ongreß einflußreiche Fürsprecherhat,die sich fürdie
Rechte ihrerLandsleute einsetzen.
4

D ortheißtes:"D as deutsche V olk bekenntsich ...zu unverletzlichen und unveräußerlichen M enschenrechten als G rundlage jederm enschlichen
G em einschaft,des Friedens und derG erechtigkeitin derW elt." (A rt.1,A bs.2)D erbesonderen Bedeutung derM enschenrechtspolitik w urde durch
die Einrichtung eines eigenständigen A usschusses fürM enschenrechte und hum anitäre H ilfe Rechnung getragen.D em A usschuß gehören 15
A bgeordnete derfünfim Bundestag vertretenen Parteien an.U nterihnen Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,H einerG eißlerund Christian
Schw arz-Schilling,die sich bereits in den vergangenen Legislaturperioden m itden M enschenrechten beschäftigthatten.

Die Aufnahme des Menschenrechtskatalogs in die Verfassung und deren
Beachtung spielt bei der Vergabe von Entwicklungs- und Wirtschaftshilfe
eine Rolle und dient als Bewertungsmaßstab beim Beitritt zu bi- und multinationalen Organisationen5. Verstöße gegen die Menschenrechte, so argumentieren vor allem westliche Staaten6, rechtfertigten Sanktionen der
internationalen Staatengemeinschaft.
Seit der Verabschiedung der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte7"
am 10. Dezember 1948 hat es eine Reihe beachtlicher Erfolge gegeben. In
jüngerer Zeit sind vor allem die Schaffung des Amtes des Hochkommissars
für Menschenrechte, die Errichtung zweier ad-hoc-Tribunale zur Ahndung
schwerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Einrichtung eines
ständigen Internationalen Strafgerichtshofs zu nennen. Als positives
Ergebnis wird auch die Festnahme des ehemaligen chilenischen Präsidenten
Augusto Pinochet im Oktober 1998 in London gewertet. Viele Beobachter
sehen in seiner Verhaftung, die durch ein Auslieferungsgesuch der
spanischen Justiz ermöglicht wurde, ein wichtiges Symbol8. Der deutsche
Außenminister Fischer sprach von einer persönlichen Genungtuung. In
Zukunft könne sich niemand, der die Menschenrechte verletze, völlig sicher
wähnen9. Auf die präventive Wirkung wies auch der Bundestagsabgeordnete
und Sprecher des Menschenrechtsausschusses, Hermann Gröhe, hin:
gerade um ihretwillen sei zu wünschen, daß Pinochet vor Gericht gestellt
werde. Gleiches gelte - bei aller Andersartigkeit des Konflikts - für den Führer
der kurdischen Arbeiterpartei (PKK), Abdullah Öcalan (zit. nach Deutscher
Bundestag 1998c:810).
Das Bewußtsein der Weltöffentlichkeit für Menschenrechtsverletzungen hat
in den letzten Jahren zugenommen10. In Deutschland hat man nach dem
Einsatz der Bundeswehr im Kosovo entschieden, ein Sanitätskontingent
nach Osttimor zu entsenden. Rüstungsexporte in Länder mit einer
fragwürdigen Menschenrechtspraxis werden nicht mehr nur von Men5

So stellte derdeutsche A ußenm inisterFischerin A ussicht,sich aufdem EU -G ipfelin Luxem burg dafüreinzusetzen,daß die Türkeiden Status
einerBeitrittskanidatin erhalte.G leichzeitig m achte eraberauch deutlich,daß v.a.im Bereich derM enschenrechte Fortschritte verzeichnetw erden
m üßten.V on derO pposition w urde dieserV orstoß scharfkritisiert.D erV orsitzende des Europa-A usschusses,Friedberg Pflüger,sagte,die Türkei
habe sich in den vergangenen Jahren m itihrerM enschenrechtspolitik selbstaus dem K reis derK andidaten katapultiert(N ZZ vom 24./25.07.1999,
S.2).Im O ktober1999 erklärte das Europäische Parlam entdie angestrebte M itgliedschaftderTürkei-die ihrbereits 1963 zugesichertw orden w ar
-m iteineräußerstknappen M ehrheitals grundsätzlich w ünschensw ert.V oraussetzung m üsse aberbleiben,daß die von derEU festgelegten
K riterien,zu denen D em okratie,Rechtsstaatlichkeit,die A chtung derM enschenrechte und derSchutz derM inderheiten gehören,gew ährleistet
seien.
6

Im folgenden w ird derin derLiteraturinzw ischen rechtgängige Sam m elbegriff"w estliche Staaten" fürdie europäischen Länderund die
V ereinigten Staaten in dem Bew ußtsein verw endet,daß derTerm inus nichtunproblem atisch und durchaus um stritten ist.D a es jedoch bisherkeine
A lternativen gibtund eine vollständige A ufzählung dergem einten Länderum ständlich und w enig lesefreundlich ist,sollaufden Begriffnicht
verzichtetw erden.
7

Im folgenden:A llgem eine Erklärung.

8

V gl.H essel1998:9.A llerdings istzu beachten,daß es in dem derzeitigen V erfahren keinesw egs um die Schuldfrage,sondern lediglich darum
geht,ob derehem alige D iktatorfürdas ihm zurLastgelegte U nrechtin Spanien gerichtlich belangtw erden soll.N ach dem jüngsten U rteilsspruch
eines LondonerG erichts stehtderA uslieferung form aljuristisch nichts m ehrentgegen.Es w ird derbritische Innenm inistersein,derdie von
Pinochets A nw älten hervorgebrachten "hum anitären G ründe" abzuw ägen hat.Erstw enn Straw diese nichtanerkennt,w ürde ein Präzedenzfall
geschaffen:Pinochethätte sich als ersterStaatsführerim A usland fürTaten,die erin seinem eigenen Land begangen hat,voreinem nationalen
G erichtzu verantw orten.
9

Zit.nach N ZZ vom 30.10.1998,S.3.O b derFalltatsächlich diese W irkung hat,w ird von einigen Beobachtern bezw eifelt:So kom m entierte die
N ZZ,daß nichtdas U rteilüberden greisen Ex-D iktatorden opportunistischen U m gang m itsolchen Personen erschw eren w erde,sondern derpolitische W ille allerBeteiligten,den Einzelfall"Pinochet" zum generellgültigen M aßstab zu erklären und auch in Zukunftdanach zu handeln (N ZZ vom
09./10.10.1999,S.4).
10

D ie Tageszeitung "D ie W elt" sprichtgarvon einerbeeindruckenden Sensibilisierung und behauptet,die M enschenrechtsdebatte habe einen
"Q uantensprung" erlebt:"A utoritäre Regierungen genauso w ie Rebellen stehen unterBeobachtung.N ichtregierungsorganisationen üben D ruck auf
die M achthaberaus.U nd derfunktioniertin gew issem U m fang.M enschenrechtsklauseln haben in derK reditvergabe derW eltbank Eingang
gefunden.M ultinationale U nternehm en w ollen sich stärkerüberdie M enschenrechte inform ieren,um nichtderK om plizenschaftm itD iktaturen
bezichtigtzu w erden.D ie M enschenrechte sind aufdem V orm arsch." (K neissl1998:10)

7
schenrechtsorganisationen verurteilt11. Die Entscheidung, der Türkei einen
Panzer zu Testzwecken zu überlassen, hat einen erheblichen Dissens
innerhalb der Regierungskoalition ausgelöst12. Die Vorsitzende des
Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Claudia Roth, bezeichnete die
Entscheidung als eine "Schlappe für die deutsche Menschenrechtspolitik".
Es sei fahrlässig, die Türkei als unbedenklich zu stempeln (zit. nach Der
Tagesspiegel vom 21.10.1999, S. 2). Demgegenüber verwies der
Bundeskanzler, Gehard Schröder, darauf, daß die Türkei Mitglied der NATO
sei. Innerhalb dieses Bündnisses würden auch Waffen geliefert. Die Formulierung im Koalitionsvertrag, in der von "restriktivem" Rüstungsexport die
Rede sei, sei eindeutig auf Nicht-Mitglieder bezogen (zit. nach SZ vom
26.10.1999, S. 1). Bereits vor der Sommerpause war eine Änderung der
"Politischen Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und sonstigen
Kriegsgütern" angekündigt worden. Einem Entwurf der Regierungskoalition
zufolge soll künftig die Menschenrechtspraxis des Empfängerlandes ein
wichtiges Kriterium für die Erteilung von Exportgenehmigungen sein.
Außerdem ist vorgesehen, dem Parlament einmal jährlich einen
"Rüstungsexportbericht" vorzulegen13. An einem ähnlichen Verhaltenskodex
wird zur Zeit in den USA gearbeitet. Das Repräsentantenhaus hat dem
Gesetzesentwurf bereits zugestimmt, die Entscheidung des Senats steht
noch aus (Amnesty International 1999:49). Die Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union (EU) haben sich bereits 1998 auf einen europäischen
Kodex für Rüstungsexporte geeinigt14.
Diesen Erfolgen stehen jedoch dramatische Rückschläge gegenüber: auch
fünfzig Jahre nach der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung kommt es
weiterhin zu schwersten Menschenrechtsverletzungen. Erinnert sei an den
Genozid in Rwanda oder an das Massaker an der muslimischen Bevölkerung in Srebrenica, die ungeachtet der Existenz zahlreicher internationaler
Instrumente des humanitären Völkerrechts, der Aufstellung ausgefeilter
Überwachungssysteme zur Einhaltung der Menschenrechte, der diversen
Präventionsstrategien und der Präsenz von UN-Streitkräften stattfanden (van
Boven 1998:20f.). Nicht minder erschreckend sind die Entwicklungen in
Teilen der ehemaligen Sowjetunion (vor allem in Tschetschenien) und in der
Region der Großen Seen in Afrika.
In vielen Teilen der Welt haben Ethnozentrismus und Nationalismus zugenommen. Ein großes Problem sind neue Formen des internationalen Terrorismus. Während politisch-ideologisch motivierte Attentate zurückgingen15,
stieg die Zahl der religös begründeten Anschläge an. Das Versagen des
Staates, seine Bürger ausreichend zu schützen, gilt nicht mehr nur für
11

V gl.A m nesty International1999:48,Forum M enschenrechte 1998c:10,H um an Rights W atch 1998:X X III.

12

N och w ährend derSom m erpause hatte der stellvertretende SPD -Fraktionsvorsitzende G ernotErlererklärt,erkönne sich unterkeinen U m ständen vorstellen,daß derBundessicherheitsratderBestellung eines um fangreichen K ontingents von K am pfpanzern zustim m en w erde.Ä hnlich
kritisch äußerten sich die Entw icklungsm inisterin H eidem arie W ieczorek-Zeulund die verteidigungspolitische Sprecherin derBündnisgrünen,
A ngelika Beer(SZ vom 24.07.1999,S.6).
13

V gl.FR vom 24.07.1999,S.1.

14

A llerdings beklagtH um an Rights W atch,das G ebot,beiderErteilung von Exportgenehm igungen die M enschenrechtssituation im Em pfängerland
heranzuziehen,w erde von einerReihe von EU -M itgliedern unterlaufen:auch nach derV erabschiedung des K odex seien W affen an die Türkeiund
nach Tunesien geliefertund H andelsverträge m itTurkm enistan und U sbekistan geschlossen w orden (1998:X X III).A us dem Jahresberichtdes
LondonerInstituts fürStrategische Studien (IISS)überdas m ilitärische G leichgew ichtgehthervor,daß derinternationale W affenhandelm it$55,8
M rd.praktisch aufgleichem N iveau geblieben ist,w ie im Jahrzuvor($56 M rd.).D ie m eisten W affen gingen 1998 in den N ahen O sten und nach
A frika,gefolgtvon China und Südostasien.Führend im W affenhandelm iteinem A nteilvon 49% seien die U SA .Es folgten Frankreich,G roßbritannien und Rußland.D eutschland spiele m it1,5% derLieferungen nureine untergeordnete Rolle (zit.nach FR vom 22.10.1999,S.5).
15

D iese Form des Terrorism us w ird von einerReihe von Staaten aktiv unterstützt.D as am erikanische A ußenm inisterium zähltdazu K uba,Iran,
Irak,Liberia,N ordkorea,den Sudan und Syrien (Perl1998:12).D ie A ufnahm e von A fghanistan,Pakistan,Jem en,Serbien,Bosnien-H erzegow ina
und K roatien in die Liste w ird erw ogen (1998:15).

Staaten, in denen sogenannte "Befreiungsbewegungen" oder konterrevolutionäre Gruppen die Zivilbevölkerung tyrannisieren, sondern auch für
westliche Industriestaaten. Die Bombenanschläge auf das World-TradeCentre in New York (1993) und auf ein Bürogebäude der Bundesregierung in
Oklahoma-City (1995) zeigten, daß auch Länder mit hohen Sicherheitsbestimmungen mit derartigen Anschlägen rechnen müssen. Der
Gasanschlag auf die Tokioer Untergrundbahn (1995) machte deutlich, daß
die Terroristen selbst vor dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen nicht
zurückschrecken. Mit den Bombenattentaten auf die amerikanischen Botschaften in Dar es Salaam und Nairobi (1998) dehnte sich der Tatbereich
des internationalen Terrorismus, der sich bisher weitgehend auf Europa und
den Nahen Osten beschränkt hatte, aus.
Experten warnen, Terroristen seien in der Lage, sich Zugang zu biologischen, chemischen und nuklearen Waffen zu verschaffen und würden diese
auch einsetzen. Ideologische Motive würden durch die simple Lust am Töten
verdrängt16. Gewalt unterhalb der Kriegsschwelle müsse künftig ein wichtiges
Thema der internationalen Sicherheitspolitik sein17. Noch dringlicher scheint
jedoch die nationale und internationale Festschreibung einer TerrorismusDefinition. Obwohl regelmäßig vom "internationalen Terrorismus" die Rede
ist, ist es bislang nicht gelungen, sich auf eine Begriffsbestimmung zu einigen18.
Trotz der rapiden Zunahme nationaler und internationaler Menschenrechtskodifikationen blieb eine ganze Reihe von Konflikten ungelöst, Hegemonie und Machtstreben konnten nicht überwunden werden. Zwischen
dem universellen Anspruch der Menschenrechte und der Wirklichkeit ist es
noch ein weiter Weg. Nicht selten verbergen sich hinter den menschenrechtlichen Forderungen der westlichen Industriestaaten wirtschaftliche
und strategische Interessen und die jährlich veröffentlichten Menschenrechtsberichte internationaler Organisationen und Regierungen belegen, daß es auch in Staaten, die die Menschenrechte anerkennen,
Menschenrechtsverletzungen gibt19.
Nach Angaben von Amnesty International wurden 1998 in drei Vierteln aller
Staaten die Menschenrechte verletzt. In mindestens 125 Ländern sei es zu
16

V gl.K aplan,dervon einerneuen W elle des Terrorism us spricht(1997:26ff)sow ie die ausführliche Studie des H istorikers W alterLaqueur
(1998).Etw as zurückhaltenderH ofm ann:es lasse sich nurschw erbeurteilen,ob die gelegentlich entw ickelten Bedrohungsszenarien Einfluß auf
vorbeugende M aßnahm en hätten und/oderA bschreckungseffekte beiden terroristischen G ruppen erzielten,oderlediglich den A utoren Publizität
verschafften (1997:5).

17

In den U SA findetderzeiteine N eubew ertung derM aßnahm en zurBekäm pfung des internationalen Terrorism us statt.N ach dem W illen des
Repräsentantenhauses sollen allein im kom m enden Jahr$569 M io.in die V erbesserung derSicherheitam erikanischerBotschaften und K onsulate
investiertw erden.D ie Clinton-A dm inistration w illin den nächsten zehn Jahren gar$11,4 M rd.ausgeben.Im vergangenen Jahristim W eißen H aus
ein Büro fürTerrorism usabw ehreingerichtetw orden,dessen A ufgabe darin besteht,A bw ehrm aßnahm en gegen terroristische Risiken in den U SA zu
entw ickeln und zu koordinieren (N ZZ vom 06.08.1999,S.6).Ein U m denken w ird auch von deutschen Beobachtern gefordert.D erreligös
m otivierte Terrorism us zeichne sich durch radikalunterschiedliche W ertsystem e,andere Legitim ationsm echanism en und differierende M oralbegriffe
aus.G ew altseizuerstund v.a.eine göttliche Pflicht,die durch heilige Schriften gerechtfertigtw erde.D urch sie w ürden alle M enschen,die nichtder
Religion oderdem K ultderA ttentäterangehörten,zu Feinden.Politische Zugeständnisse,finanzielle Belohnungen,A m nestien und andere persönliche A nreize,m itdenen bisherin derTerrorism usbekäm pfung Erfolge erzieltw erden konnten,seien hierw eitgehend unw irksam (H offm an
1998:56).FürH ofm ann liegen die w ichtigsten A ufgaben in dernationalen und internationalen Zusam m enarbeitderBehörden und in derErforschung
und Entw icklung von technischen M öglichkeiten zurV erbeugung,Erm ittlung und V erfolgung (1997:5).
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Selbstunterden G 7-Staaten istkeine Einigung darüberzu erzielen,w erals Terroristund w erals Freiheitskäm pfereinzustufen ist(H ofm ann
1997:5).In am erikanischen Regierungskreisen w ird internationalerTerrorism us definiertals eine Form ,"involving the citizens orproperty ofm ore
than one country".Terrorism us w ird verstanden als "politically m otivated violence perpetrated againstnoncom batanttargets by subnationalgroups
orclandestine agents" (Perl1998:1).D am itw erden jedoch terroristische A ktionen von Einzelkäm pfern oderkleinen G ruppen,religös m otivierte
A ttentate und A ngriffe aufdie neuen K om m unikationstechnologien vernachlässigt.

19

Schon 1979 hatte D elbrück festgestellt,daß die Effizienz des internationalen M enschenrechtsschutzes "im krassen G egensatz zum U m fang der
rechtlichverbindlichen K odifikation derM enschenrechte steht" (1979:385).Ein w ichtigerFaktorhierbeiistsicherlich die Straflosigkeit(V gl.
A m nesty International1999:68).

9
Folter und Mißhandlungen von Gefangenen gekommen, in 37 Staaten seien
Menschen dem "Verschwindenlassen" zum Opfer gefallen, und in 36
Staaten seien nicht nur Regierungen, sondern auch bewaffnete Oppositionsgruppen für willkürliche Hinrichtungen verantwortlich20.
Der Rechtswissenschaftler Abdullahi An-Na'im geht sogar noch einen Schritt
weiter und behauptet, keine Gesellschaft sei bisher in der Lage gewesen, die
ganze Bandbreite der in den internationalen Erklärungen niedergelegten
Menschenrechte abzudecken. Ganz besonders gelte dies für die sogenannte
dritte Generation von Menschenrechten, wie das Recht auf Entwicklung, das
Recht auf Frieden und das Recht auf eine saubere Umwelt (1990:335).
Als Ende 1998 in Paris mit großem Aufwand des 50. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung gedacht wurde21, äußerten sich Beobachter eher verhalten. Dem anfänglichen geradezu missionarischem Eifer, die ganze Welt
unter dem Dach der UNO zu einen und mit dem neu geschaffenen Instrument der Allgemeinen Erklärung Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu
verhindern, ist eine leise Skepzis gewichen. Es "klaffen Welten zwischen
dem Anspruch der Erklärung und der Wirklichkeit", konstatierte der Generalsekretär der deutschen Amnesty-Sektion, Volkmar Deile. Das Jubiläum
sei kein Grund zum Feiern, sondern Anlaß zum Überlegen, wie der Druck
auf Menschenrechtsverletzer weltweit zunehmen könne22. Der deutsche
Außenminister Fischer bezeichnete den Jahrestag als einen "Tag der
Herausforderung an die Politik" (zit. nach Deutscher Bundestag 1998c:817).
Ungeachtet dessen halten die westlichen Staatengemeinschaft und offiziellen Vertreter der UNO auch weiterhin an dem ehrgeizigen "Projekt Weltethik"
fest23. Verwiesen wird dabei vor allem auf die zweite Weltmenschenrechtskonferenz in Wien (1993). Das dort erfolgte Bekenntnis zur
Universalität der Menschenrechte wird gemeinhin als Sieg über mögliche
kulturrelativistische Einwände gefeiert24. Noch 1998 ließ die deutsche Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage wissen, die
Wiener Erklärung und ihr Aktionsprogramm (im folgenden Wiener Erklärung)
sei nach der Charta der Vereinten Nationen (im folgenden UN-Charta) und
der Allgemeinen Erklärung ein weiteres zentrales Dokument, das die universelle Geltung der Menschenrechte bestätige und die Förderung und
Wahrung aller Menschenrechte als legitimes Mittel der internationalen
Gemeinschaft anerkenne (Deutscher Bundestag 1998b:1).
Dabei wird jedoch vernachlässigt, daß dieses Ergebnis erst nach zähem
Ringen erzielt werden konnte25. Am Ende stimmten dem Schlußdokument
auch Staaten zu, die sowohl die Universalität der Menschenrechte als auch
die Legitimität der internationalen Menschenrechtspraxis in Frage gestellt
20

V gl.A m nesty International1999.

21

Ü ber1.000 geladene G ästen aus allerW eltdiskutierten zw eiTage lang überdie Situation derM enschenrechte an derSchw elle zum 21.
Jahrhundert.
22

Zit.nach SZ vom 10.12.1998,S.6

23

In einerBundestagsdebatte bezeichnete derdeutsche A ußenm inisterFischerdie A llgem eine Erklärung derM enschenrechte (A EM R)als eines
der"w ichtigsten D okum ente fürdie Zivilisierung derW eltund fürden Schutz von M enschen gegenüberU nterdrückung und V erfolgung" (zit.nach
D eutscherBundestag 1998c:817).
24

M ehrals 2.000 Regierungsvertreteraus 171 Staaten,über3.000 Beobachtervon m ehrals 800 N ichtregierungsorganisationen (N G O s)verfolgten
den V erlaufderK onferenz.
25

Einige W issenschaftlerhaben die These aufgestellt,nicht-w estlichen Staaten hätten derU niversalitätnurzugestim m t,w eildie w estlichen Staaten
im G egenzug das RechtaufEntw icklung anerkannthätten (V gl.N uscheler1995:1 und H am m 1995:24).

hatten26. Äußerungen von führenden Politikern aus jüngerer Zeit zeigen, daß
viele Staaten auch weiterhin an dieser Sicht festhalten: noch heute
betrachten sie Kritik an ihrer Menschenrechtspraxis als Einmischung in die
inneren Angelegenheiten. Außerdem darf nicht übersehen werden, daß die
Wiener Erklärung keinerlei Rechtsverbindlichkeit besitzt27.
"Die verbalen Bekenntnisse zu universellen Menschenrechten blieben in der
Menschenrechtspraxis folgenlos und diese Folgenlosigkeit verstärkte den
Irrelevanzverdacht gegenüber den internationalen Deklarationen."
(Nuscheler 1995:1f.)
Auf das Ende der Blockkonfrontation folgte eine weltweite "Unordnung" mit
nationalen und sozialen Nachfolgekonflikten.
"Historische Zwangsgemeinschaften, nationale Egoismen oder
charismatische Anführer von Volksgruppen, die einfach die Gunst der
Stunde nutzten, führten zum Ausbruch innerstaatlicher Konfliktherde mit
internationaler Ausstrahlung." (Sievert 1999:27)
Alte Gefüge zerfielen und in den sich neu herausbildenden Staaten ging es
vor allem darum, eine nationale Identität aufzubauen. Das hatte zur Folge,
das ganze Gruppen von Menschen allein wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer
ethnischen oder nationalen Gemeinschaft zu Flüchtlingen wurden28. Hinzu
kommt die große Zahl der Rücksiedler, durch die einige der neuen Staaten
vor gravierende wirtschaftliche und soziale, aber auch vor politische
Probleme gestellt wurden29. In vielen dieser Länder ist die Frage der
Staatsbürgerrechte nach wie vor ungeklärt30.
Der eruptive Ausbruch ethno-nationalistischer Konflikte machte deutlich, daß
der Druck, ein einheitliches Wertsystem zu schaffen, mit einem umso
stärkeren Insistieren auf kulturelle Differenz beantwortet wird31.
Schon lange befinden sich die Angehörigen der christlich-abendländischen
Kultur in der Minderheit32. Die politische Relevanz dieser Tatsache wurde
bisher durch die militärische und wirtschaftliche Überlegenheit der westlichen

26

Ziehtm an die im Zuge derV orbereitung derK onferenz entstandenen D okum ente w ie die Schlußdokum ente derdreiRegionalkonferenzen in
Tunis,San José und Bangkok heran,so w ird deutlich,daß es keinerleiEinvernehm en gab (V gl.auch Pollis 1996:331).

27

N uschelersprichtvon "unverbindlichen Form elkom prom issen" (1995:1),Pollis unterstreicht,daß es sich beiden m eisten in derErklärung
festgeschriebenen Rechten um allgem eine Prinzipien handle,die fürunterschiedliche Interpretationen offen seien (1996:330f.).
28

V gl.G ottstein 1993:159.N ichtselten kam es zu V ertreibungen,im Falle des ehem aligen Jugoslaw iens,w o sich die V orstellung von einer
einheitlichen K ulturm itnationalistischen A uffassungen verband,gipfelte die Forderung nach einem eigenen,kulturellhom ogenen Staatin den
sogenannten "ethnischen Säuberungen".

29

Seit1989,als die Sow jetunion das Rechtaufdie freie W ohnsitzw ahlzugestand,sind allein 250.000 K rim tataren in ihre H eim atzurückgekehrt.
M iteinerw eiteren V iertelm illion w ird in den nächsten Jahren gerechnet(N ZZ vom 04.08.1998,S.5).

30

W ährend alle bis 1991 eingew anderten K rim tataren autom atisch die ukrainische Staatsbürgerschafterhielten,sind die nach derU nabhängigkeit
Zugezogenen entw ederstaatenlos gew orden,oderim m ernoch Bürgerihres H erkunftlandes.N ach Erhebungen derO SZE-M ission vom M ärz 1998
hatten von 160.000 Tataren im W ahlrechtsalter85.000 keine ukrainische Staatsbürgerschaft,etw a 15.000 von ihnen w aren staatenlos.N eben der
politischen Partizipation und derfürdas Selbstverständnis w ichtigen A nerkennung als Teildes Staates sind m itdem Staatsbürgerrechtauch andere
Rechte verbunden:nurukrainische Bürgerdürfen Land besitzen,nehm en an derCoupon-Privatisierung derStaatsbetriebe teil,haben einen
internationalanerkannten Reisepaß,können kostenlos an höheren Schulen und U niversitäten studieren und im StaatsdienstA rbeitfinden (N ZZ vom
04.08.1998,S.5).N ach A ngaben des U N H CR sind 1989 w eltw eitetw a 10 M io.Flüchtlinge in ihre H eim atzurückgekehrt,w o sie m eistnoch w eiter
m itdem N ötigsten versorgtw erden m üssen (M cH ugh 1997:4).
31

In m anchen G roßstädten Rußlands istunterdem D ruck nationalistischerInteressenverbände und rechtskonservativerParteien die V erw endung
frem dsprachigerW erbeslogans,H inw eistafeln oderFirm enschilderim öffentlichen Raum verboten (Ingold 1999:21).Eine Reihe von Intellektuellen
käm pftgegen den "U ntergang derrussischen Sprache" (V gl.etw a Solschenizyn 1994,derden V erfallderSprachkulturm itdem gesellschaftlichen
und m oralischen Zusam m enbruch derehem aligen Sow jetunion in V erbindung bringtund zu dem Schluß kom m t,daß die großrussische Sprache
verloren sei).D erchinesische K ulturkritikerX u Jilin sprichtgardavon,daß China sich m itdem W esten im "kulturellen K alten K rieg" befinde.
W estliches G edankengutunterhöhle die K ultur,seiim perialistisch und insgesam tfürdie chinesische W irklichkeitunpassend (zit.nach Coulm as und
Stalpers 1998:95).

32

M it810 M io.M enschen stelltEuropa noch etw a ein SiebtelderW eltbevölkerung und dieserA nteil,so w ird prognostiziert,w ird noch w eiter
abnehm en.A llein Indien m itfasteinerM rd.und China m it1,2 M rd.M enschen haben Europa längstüberholt(V gl.N ZZ vom 21.10.1998,S.47).
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Staaten und den Ost-West-Konflikt verdeckt. Jetzt muß der Westen
zunehmend feststellen, daß er nicht mehr allein die Spielregeln bestimmt33.
Dabei ist zu beachten, daß es sich mit der Sowjetunion auf der einen und
den Vereinigten Staaten auf der anderen Seite zwar um zwei divergierende
und miteinander konkurrierende Systeme handelte, doch waren beide
ideengeschichtlich europäischen Ursprungs. Mit der Heraufkunft asiatischer
Mächte erscheint zugleich ein anderer Kulturkreis am Horizont, was den
Umgang erschweren wird.
Gleichzeitig wuchsen die Staaten aber auch immer enger zusammen: zuvor
noch isolierte Völker wurden durch die Integration der Märkte und die
Heraufkunft neuer politischer Allianzen zusammengebacht. Der rasante
Fortschritt im Kommunikations- und Transportwesen förderte den Austausch
von Waren und Ideen, so daß immer öfter von einer globalen wirtschaftlichen
und informationstechnischen Vernetzung die Rede ist. Die zunehmende
internationale Interdependenz und Kooperation im politischen Bereich und
die große wechselseitige Verwundbarkeit im ökologischen Bereich ließen
neue Formen des globalen Krisenmanagements entstehen (Tetzlaff
1992:14).
In der Menschenrechtsdiskussion wurde diese Gleichzeitigkeit von
"struktureller Globalisierung und kultureller Fragmentierung" (Schubert
1996:35) lange Zeit fast ausschließlich in die eine oder ander Richtung
gedeutet. Während die einen von einer zunehmenden
"Weltvergesellschaftung" sprachen, konstatierten die anderen eine weitreichende Regionalisierung. Universalistische und partikularistische Menschenrechtstheorien standen sich unversöhnlich gegenüber.
Von der weltweiten Handelsverflechtung wurde vielfach auf eine Universalisierung der Norm- und Wertsysteme geschlossen und die Annahme
verbreitet, ein weltumspannendes Sozialsystem sei im Entstehen begriffen
oder gar schon erreicht34. Dabei sind Termini wie "Globalisierung",
"Universalisierung" und "Weltgesellschaft" in den Sozialwissenschaften
weiterhin umstritten35. Das gilt nicht nur für das Ausmaß36 und die Folgen37,
sondern auch für den Sinngehalt dieser Begriffe38.
33

JosefSchm id,einerderführenden Bevölkerungsw issenschaftlerin D eutschland,hatdaraufhingew iesen,daß die dem ographische Entw icklung
dabeieine entscheidende Rolle spielt.Sie liefere die Subtanz fürA nsprüche,die die V olksgruppen,M inderheiten und V ölkerstellten:
"Bevölkerungsw achstum w ird den Entw icklungsprozeß verzögern und in derZw ischenzeitgefährliche K om pensationen anregen:N ationalism us,
Rangkäm pfe,ethnische Seperationsbestrebungen und K onflikte.Sie w erden das kom m ende Jahrhundertprägen und es zu einem dem ographischen
m achen." (1999:11)

34

V gl.H eidrich 1997:194.Tetzlaffkom m tzu dem Schluß,daß die Zeitdernationalen A lleingänge zurLösung drängenderpolitischerA ufgaben
vorbeisei:"D ie W eltdes 21.Jahrhunderstw ird nurals ganzes politisch steuerbarund gestaltbarsein.A n die Stelle derBerufung aufRechte der
`nationalen Souveränität'm uß die V erpflichtung zurinternationalen Zusam m enarbeittreten." (1992:124)

35

V gl.Paqué,der"G lobalisierung" als ein "schillerndes M odew ort" bezeichnet,das kaum definiertodereingegrenztw erde (1995:3).G leiches w ird
von dem Term inus "W eltgesellschaft" behauptet.D erG egenstandsbereich,aufden erabziele,seivage und um stritten.Erdiene einerseits als
deskriptive K ategorie zurErläuterung derunterschiedlichen A usprägungen eines globalen Zusam m enhangs,andererseits liefere ernorm ative
Bew ertungskategorien,aufdie seine Beschreibung erstnoch ziele (E.Richter1990:275).Tudyka unterscheidetallein vierBedeutungen (V gl.
1989:504).H äufig w erden die Term inim iteinanderverm ischt.D as m ag auch daraufzurückzuführen sein,daß im englischen Sprachgebrauch w enigervon einer"w orld society",sondern ehervon einer"globalization" die Rede ist,die definiertw ird als "process w hereby the population ofthe
w orld is increasingly bonded into a single society" (A lbrow 1993:248).
36

W irtschaftsw issenschaftlerm achen daraufaufm erksam ,daß die w irtschaftlichen A ktivitäten sich aufdie w estlichen Industrieländer
konzentrierten (V gl.Paqué 1995:4ff.und D olota 1997:12).D erA nteilderW eltdirektinvestitionen lag 1995 beiden Industrieländern bei64,5% ,in
Südostasien bei20,6% .Südam erika (8,4% )und M ittel-und O steuropa (3,8% )profitierten nurw enig,A frika (2,7% )fastgarnicht(W orld
Investm entReportderU N CTA D von 1996 zit.nach Beyfuß/Fuestu.a.1997:8).A frika bildetauch in anderen Bereichen das Schlußlichtund kann
som itals V erliererderG lobalisierung angesehen w erden:am w eltw eiten Exportaufkom m en partizipiertes derzeitlediglich m it1,8% ,an der
globalen W ertschöpfung m it0,3% .D erafrikanische A nteilan den zw ischen 1990 und 1995 zu verzeichnenden ausländischen D irektinvestionen
betrug 0,02% (N ZZ vom 22.04.1999,S.11).G erm an w eistdaraufhin,daß überdie H älfte derW eltbevölkerung noch nie im Leben telefonierthabe,
75% seiderU m gang m iteinem Taschenrechnerfrem d,ganz zu schw eigen von derBenutzung eines Laptops (1995:23).
37

Im Zusam m enhang m itderG lobalisierung w erden v.a.derSouveränitätsverlustderPolitik und die G efährdung von heim ischen A rbeitsplätzen
durch die V erlagerung derProduktionsstätten in Billiglohnländerdiskutiert.Ein TeilderA utoren nim m tan,daß die G lobalisierung die Fähigkeitder
Staaten in Frage stelle,steuernd einzugreifen (V gl.Reinicke 1998 und Bundesverband derdeutschen Banken 1999c),Brock sprichtgarvon einem
"dram atischen Souveränitätsverfall" derN ationalstaaten (1997:12).D ieserThese w ird von einerReihe von W irtschaftsw issenschaftlern heftig

Ebenso wie der Universalismus mit seiner These von der "Einheit der Welt"
greift auch der Partikularismus mit seiner Voraussage zu kurz, die Welt
werde sich auflösen in eine Vielzahl kleinerer Gefüge, die sich aggressiv
bekämpfen39. Aus der Explosion der Weltbevölkerung und der zunehmenden
Konzentration in Millionen-Städten resultierten Machtkonflikte, die nach dem
Wegfall des Ost-West-Konfliktes unweigerlich zu Zusammenstößen
führten40. Diese Tendenz werde durch wirtschaftliche Konkurrenzkämpfe
begünstigt: Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und der Öffnung
Chinas seien neue Absatzmärkte entstanden, um deren Erschließung es erbitterte Auseinandersetzungen geben werde. Gleichzeitig strebten diese
Staaten ihrerseits nach wirtschaftlichem Aufschwung und erhöhen somit die
Zahl der Wettbewerber auf dem Weltmarkt.
Ein dritter Weg, der zwischen beiden Phänomenen zu vermitteln sucht und
von einer "relativen Universalität" der Menschenrechte spricht, wird bisher
nur von wenigen Wissenschaftlern vertreten.
Auf der Suche nach einem Erklärungsansatz für die Rückbesinnung der
Menschen auf ihre eigenen Traditionen und Werte und die Tendenz, "eigene
Formen und Verhaltensstile im Politischen zu entwickeln, die man als
situationsadäquater, kulturadäquater, bedürfnisspezifischer ansieht" (Mols
1997:233), rückten kulturelle Faktoren wieder vermehrt ins Blickfeld41. Es
wuchs ein neues Verständnis dafür, daß die Kultur eine eigenständige Kraft
ist und daß "wer menschliches Handeln verstehen will, nicht darum
herumkommt, außer soziopolitischen Prozessen und Strukturen auch deren
Repräsentationen zu untersuchen bzw. deren Einbettung in lokale
Kosmologien42" (Wirz 1997:155). Selbst Universalisten widersprechen kaum
mehr der Tatsache, daß es tiefgreifende kulturelle, soziale und politische
Unterschiede gibt43.

w idersprochen.IhrerA nsichtnach schaffe die Intensivierung derinternationalen A rbeitsteilung A rbeitsplätze und gesellschaftlichen W ohlstand
(V gl.Beyfuß/Fuestu.a.1997,Cohen 1998 und Clem ent/V incentz 1997).Zu den Folgen derG lobalisierung fürdie nationalen G üter-,Finanz-und
A rbeitsm ärkte vgl.W elzm üller1997:20ff.,zu den w ohlfahrtsstaatlichen A ufgaben vgl.O .M ayer1997:29ff.
38

N ach einerU m frage des Instituts fürD em oskopie A llensbach vom M ärz 1998 gaben 18% derBefragten an,eine deutliche V orstellung von der
G lobalisierung zu haben,44% verbanden dam itnurein vages Bild,38% w ußten m itdem Begriffgarnichts anzufangen (zit.nach Institutderdeutschen W irtschaft1998:8).Im Januar1999 m einten 54% derD eutschen,w eltw eiterW ettbew erb führe dazu,daß in D eutschland die A rbeitslosigkeit
w eiterzunehm e.Für37% trafdiese A ussage nichtzu (Institutderdeutschen W irtschaft1999a:2).ZurG lobalisierung vgl.auch den gerade von
Tetzlaffherausgegebenen Reader"W eltkulturen unterG lobalisierungsdruck" und die von ihm verfaßte Einführung.D ortdefinierter
"G lobalisierung" als "einen Prozeß dernationalstaatlichen Entgrenzung und grenzüberschreitenden (Neu)Verflechtung zum A usdruck bringt,dessen
Ergebnis die m oderne W eltgesellschaftist" (1999:3).
39

So scheintK ram erderProzeß derZivilisierung,derm itA nsätzen zurU niversalisierung derM enschenrechte verbunden gew esen sei,abgebrochen.D ie N ichtübertragbarkeitdes industriegesellschaftlichen K ulturm odells habe andere K ulturen aufgew ertet(1994:461).
40

A ufdiese Problem atik hatderPolitikw issenschaftlerSam uelH untington sehreindringlich m itseinerum strittenen These vom Zusam m enstoß der
K ulturen ("clash ofcivilizations")hingew iesen (V gl.1993a und 1996b).
41

So hatM üllerunlängstdie Erklärungsversuche derW eltsystem theorie um das "kulturelle Erbe" ergänztund eine kulturelle G liederung der
Entw icklungsländervorgenom m en (V gl.H ans-PeterM üller1996:81ff.).Tetzlaffbeschäftigtsich in einerPublikation zum Them a "G lobalisierung"
intensiv m itderBedeutung des kulturellen Erbes (V gl.Tetzlaff1999).Ä hnliche Entw icklungen sind in den N achbarw issenschaften,aberauch in
ganz anderen Bereichen zu beobachten.So z.B.in den W irtschaftsw issenschaften (V gl.die die 1999 von dem am erikanischen W irtschaftshistoriker
Landes vorgelegte Publikation,in dererdie K ulturals w ichtigsten Bestim m ungsgrund von Leistung und W ohlstand derN ationen ansieht)oderin
derM edizin.D ortsetztsich zunehm end die Erkenntnis durch,daß Patienten aus anderen K ulturkreisen ein kom plexeres K rankheitsbild erfordern.
N eben dem w estlichen,vorw iegend krankheitsorientierten (pathogenetischen)A nsatz,m üsse m an auch den v.a.in A frika und A sien
vorherrschenden aufderG esundheitberuhenden (salutogenetischen)A nsatz berücksichtigen.D ie kulturelle V erschiedenheitvon G esundheitsanbietern einerseits und Patienten andererseits stelltneue A nforderungen an die ärztliche K om m unikation,die V orstellungen überkörperliche Erkrankungen und an das D enken (Scholl1998:54).Ä hnliche Stim m en gibtes auch in derPsychologie und Psychiatrie (V gl.etw a Böttcher1998:49
und Bond 1996).U m einen sichereren U m gang m itM enschen aus anderen K ulturkreisen zu erlernen und derEskalation harm loserSituationen
vorzubeugen,bietetdie H am burgerLandespolizeischule seitH erbst1998 K urse an,in denen die Beam ten m ehrüberZentralafrika und den N ahen
O sten erfahren (Lehm ann 1999:9f.).
42

Ä hnlich auch N au,dervon einer"kulturralistischen W ende" spricht.A llerdings setzterdiese schon früher,näm lich nach dem Ü bergang vom
kolonialen ins postkoloniale Zeitalter,an (1997:114).
43

A uch die U N O hebtinzw ischen die G eltung derK ulturhervor:"Culturalbackground is one ofthe prim ary souces ofidentity.Itis the source for
a greatdealofself-definition,expression,and sense ofgroup belonging.A s cultures interactand interm ix,culturalidentities change.This process
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Trotz der zunehmenden Relativierung des Universalitätsanspruchs der
Menschenrechtspolitik gelangen nur wenige Autoren zu dem Schluß, daß die
Welt "von unterschiedlichen sich teils überlappenden, teils aber nicht einmal
berührenden kulturellen Horizonten überzogen (wird), welche sich nicht zu
einer aufklärerischen Zentralperspektive zusammenführen lassen44"
(Wimmer 1997:124).
Ein wichtiger Grund ist, daß Art und Ausmaß der Differenzen nach wie vor
umstritten sind. Universalisten bestehen weiterhin auf universellen Normen
und die weltweite Umsetzung der von den Vereinten Nationen gesetzten
Standards. Dagegen behaupten Relativisten, solche Normen seien nicht
vereinbar mit der kulturellen und ethnischen Vielfalt. Kulturell bedingte Unterschiede in der Begründung und Gewichtung der Menschenrechte wurden
entdeckt, der universelle Geltungsanspruch durch ein "Menschenrecht auf
Anderssein" (Apel 1994:1062) eingeschränkt oder gänzlich in Frage gestellt.
Praktiken wie die Beschneidung junger Frauen und Mädchen in vielen
afrikanischen und arabischen Ländern oder der Kampf indigener und
staatenloser Völker um die Aufrechterhaltung der eigenen kulturellen
Identität machten deutlich, daß es bestimmte Wertvorstellungen gibt, die mit
den Menschenrechten nicht zu vereinbaren seien.
Daß Werte kulturgebunden und daher nicht oder nur in begrenztem Umfang
auf andere Gesellschaften übertragbar sind, ist ein Grundsatz der frühen
amerikanischen "Cultural Anthropology", die zu Beginn des 20. Jahrhunderts
entstand. Sie verurteilte die aus dem Evolutionismus45 resultierenden
rassistischen Tendenzen der europäischen Wissenschaft und lehnte die
vorherrschende Methodik und deren Wertübertragungen ab46. Weil in
anderen Kulturen gleiche Sachverhalte häufig anders geregelt seien,
könnten die eigenen Kulturelemente - einschließlich der Menschenrechte keinen Absolutheitsanspruch erheben47:
"Ideas of right and wrong, good and evil, are found in all societies, though
they differ in their expression among the peoples. What is held to be a human right in one society may be regarded as anti-social by another people,
or by the same people in a different period of their history." (Statement on
Human Rights 1947:542).
Entwickelt wurde die Methode des kulturellen Relativismus, nach der soziale
und kulturelle Phänomene aus der Perspektive des Handelnden beschrieben
can be enriching,butdisorienting.The currentinsecurity ofculturalidentity reflects fundam entalchanges in how w e define and express w ho w e are
today." (A yton-Shenker1995:1)
44

Ä hnlich auch derH eidelbergerEthnologe H aller,dersich intensiv m itdem Phänom en "G renze" auseinandergesetzthat.Erw eistdaraufhin,daß
parallelzurStandardisierung gew isserForm en auch w eiterhin ständige Prozesse kulturellerFragm entierung und internerD ifferenzierung stattfänden.
Soziale und räum liche G renzziehungen w ürden durch G lobalisierung und Transnationalism us nichtausgelöscht(1999:57).V gl.auch K ross:"W ie ...
die D ebatten um K om m unitarism us und Liberalism us,um die U niversalitätvon M enschenrechten sow ie überdie absolute G eltung ethischerN orm en
bis zurvölligen Erschöpfung gezeigthaben,sind Prinzipien,Fundam entaloptionen,D enkgrundlagen sow ie alle m öglichen G eltungsansprüche gerade
in ihrerU niversalitätdoch stets perspektivengebunden.D as verm eintlich A llgem eine,die kühnen K onstruktionen von G esellschaftsverträgen,
W eltordnungen und ethischen M indeststandards sind doch nurkulturrelativ zu verstehen,sind folglich `partikular'oder`zentristisch'." (1998:33)
45

Es istim folgenden vereinfachend von "dem Evolutionism us" die Rede.N atürlich istdiese Theorie nichtals einheitlicherBlock zu verstehen.
V ielm ehrhates unterseinen A nhängern viele Spannungen und K ontroversen gegeben,die jedoch in dieserA rbeitnichtnäherdiskutiertw erden
können.A ufdie Theorie w ird im folgenden noch genauereingegangen.H iersollzunächstderH inw eis genügen,daß seine A nhängerannehm en,daß
sich die Entw icklung derM enschheitgesetzm äßig und daherin gleicherW eise,jedoch nichtin gleicherG eschw indigkeitvollzogen habe (G anzer
1990:88).
46

Bereits 1908 erklärtihrBegründer,Franz Boas,in einerV orlesung überdie A nthropologie:"O w ing to the breadth ofits outlook,anthropology
teaches betterthan othersciences the relativity ofthe values ofcivilization.Itenables us to free ourselves from the prejudices ofourcivilization,
and to apply standards in m easuring ourachievm ents thathave a greaterabsolute truth than those derived from a study ofourcivilization alone.The
differences betw een ourcivilization and anothertype ... appearless as differences in value than as differences in kind.This broaderoutlook m ay
also help us to recognize the possibility oflines ofprogress w hich do nothappen to be in accord w ith the dom inantideas ofourtim es." (1908:281)
47

D iesem subjektivistischen Bild m oralischen U rteilens w idersprechen v.a.Philosophen.M oralische Fragen seien keine G eschm acksfragen."Sie
unterstehen vielm ehreinem Richtigkeitsanspruch,unabhängig davon,ob sich dieserRichtigkeitsanspruch in jedem Falleinlösen läßtodernicht.U nd
w eilsie diesem Richtigkeitsanspruch unterstehen,können w iruns in m oralischen Fragen auch uneinig sein.W ären m oralische
M einungsunterschiede aufunterschiedliche Einstellungen oderG efühle zurückzuführen,könnten w irsinnvollerw eise nichtvon m oralischen U neinigkeiten reden." (Schaber1998:58)

und dessen Wert- und Normvorstellungen zugrundegelegt werden müssen.
Als wissenschaftliche Methode heute weitgehend akzeptiert, stößt die
Theorie nach wie vor auf Widerspruch. Sie ist häufig mißverstanden und
falsch widergegeben worden und zwar nicht nur von ihren Kritikern, sondern
auch von ihren Befürwortern. Die Grundlagen hierfür wurden bereits in einem
frühen Stadium gelegt (Renteln 1988:56). Schon 1968 klagt Rudolph über
das Fehlen zusammenhängender Darstellungen und Analysen der
verschiedenen Arbeiten, Ansichten und Probleme (1968:9). Das ist bis heute
so geblieben:
"In the human rights literature, different relativist positions are not always
distinguished from another with due care. ... Recognizing them as distinct
positions - positions that say different things, that make different claims, and
thus merit different responsens - is a step in the direction of clarity." (Perry
1997:508)
In der Menschenrechtsdiskussion wird "kultureller Relativismus" zumeist sehr
verkürzt verwendet. Häufig dient er der Diffamierung der Gegner
universalistischer Konzepte. Weil die begriffliche Eingrenzung fehlt, wurde
diese Position schnell zum Sammelbecken einer Vielzahl von Ideen und
Intentionen: verbrecherische Regime bedienen sich ihrer ebenso, wie angesehene Wissenschaftler.
Vor diesem Hintergrund ist in einer früheren Arbeit vorgeschlagen worden,
"Partikularismus" als Antonym zum "Universalismus" zu verwenden48. Dieser
Begriff ist nicht nur unbelastet, sondern ermöglicht auch die Einbindung
weiterer Strömungen, die der Terminus "kultureller Relativismus" nicht erfaßt. Neben der Kulturgebundenheit der Werte werden auch historische,
biologische und philosophische Gründe49 gegen eine Universalität der
Menschenrechte hervorgebracht.
Die Vielfalt der Menschenrechtsideen in den verschiedenen Kulturen wurde
viele Jahre lang durch das Postulat der Universalität der Menschenrechte
verdeckt. Erst nachdem diese Theorie in Frage gestellt und konzeptionelle
Probleme aufgedeckt worden waren, konnten andere Ansichten an Boden
gewinnen. Nicht zuletzt durch das Idealbild der multikulturellen Gesellschaft,
in der verschiedene Kulturen friedlich nebeneinander existieren sollen, ist der
kulturelle Relativismus seit den fünfziger, besonders aber seit den achtziger
Jahren wieder populär geworden50. Anthropologen betonen zunehmend das
lokale Wissen (local knowledge) und die Unmöglichkeit allgemeiner
Theorien. Viele Soziologen haben sich dem angeschlossen, vor allem was
die fast gänzliche Zurückweisung des (Neo-)Evolutionismus51 betrifft
(Sanderson 1997:237).
Auch in der Philosophie wird diskutiert, ob und inwieweit das philosophische
Denken von kulturell bestimmten Fragen abhängig ist und ob und inwieweit
transkulturelle Aussagen möglich sind52. Die abendländische Philosophie
erkennt zwar an, daß es in anderen Kulturen eigenständige Deutungen gibt,
diese werden jedoch zumeist als Mythen bezeichnet oder der Religion
48

V gl.A rndt1995.

49

D azu gehören auch konzeptionelle Problem e w ie z.B.die Frage,w o die "w ahren" G rundlagen einerK ulturzu finden sind (V gl.Tom uschat
1981:588).
50

V gl.Brow n 1984,G eertz 1984,G ellner1985,H atch 1983,H ollis und Lukes 1982,Jarvie 1984,Lloyd und G ay 1981,M eiland und K rausz 1982,
Shw eder1984.

51
52

V gl.die A rbeiten von Leslie A lvin W hite,Julian Stew ard und G ordon Childe.

D iese D ebatten haben eine lange Tradition.Sie reichen von K ant,Bentham und John StuartM illbis zu John Raw ls und H .L.A .H art.Sie haben
sich als unlösbarerw iesen und sollen hiernuram Rande erörtertw erden.
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zugeschrieben. Als "Philosophie" gilt nur die eigene, griechisch geprägte
Tradition53.
"Ihre Praxis wird durch die Vorstellung bestimmt, daß es nur eine Wahrheit,
eine Vernunft gibt und daß deshalb durch eine Reflexion auf allgemeine
Prinzipien ... Kriterien gewonnen werden können, durch die die Wahrheit
oder Falschheit von Aussagen in `rationaler' Argumentation - und somit in
einer für jeden Menschen prinzipiell nachvollziehbaren Form - demonstriert
werden kann." (Brocker 1997:3)
Dem steht die sogenannte "Postmoderne" gegenüber, die annimmt, daß die
universalistische Vernunft nur ein Ereignis der (abendländischen) Geistesgeschichte darstellt. Der für diese Richtung so fundamentale Pluralismus, der in einer Inkommensurabilität der Kulturen und Philosophien gipfelt,
kann als Anti-Evolutionismus und stärkste Form des Relativismus
verstanden werden.
Als Vermittler versteht sich die interkulturelle Philosophie54. Sie plädiert für
eine direkte Begegnung der Kulturen, Religionen und Philosophien und setzt
den Dialog an die Stelle des Nachdenkens über das "Eigene" und das
"Fremde". Durch die Erforschung der unterschiedlichen Philosophien könne
die eigene Philosophie besser verstanden werden (Brocker 1997:5ff.).

1.1.Fragestellung und Ü berblick
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den verschiedenen kulturrelativistischen Strömungen innerhalb der Menschenrechtsdebatte. Ihr Ziel ist es
zu zeigen, daß der kulturrelativistische Ansatz zu einem universellen
Menschenrechtsverständnis führen kann. Die Überlegenheit dieses Ansatzes
war bereits in einer früheren Arbeit herausgearbeitet worden. Die
Gegenüberstellung partikularistischer und universalistischer Menschenrechtskonzepte hatte gezeigt, daß neben kulturellen Antagonismen und
Unsicherheiten der Realisierung besonders die ungenügende Transparenz
politischer Interessen gegen ein kulturübergreifendes Menschenrechtskonzept spricht. In der vorliegenden Arbeit, die sich auf den kulturellen
Relativismus beschränkt, sollen die Erkenntnisse vertieft und die praktische
Umsetzung der Theorie erörtert werden. Grundlage und Schwerpunkt bilden
die Forschungsergebnisse der frühen amerikanischen Cultural Anthropology.
Andere Aspekte sollen zwar einbezogen, können aber wegen der Vielfalt der
Thematik nicht in ganzer Breite analysiert werden.
Für die Wahl dieses Schwerpunktes spricht, daß die Ergebnisse der Cultural
Anthropology im Zusammenhang mit den Menschenrechten vor allem in der
deutschen Diskussion bislang vernachlässigt wurden55.

53

So nim m tK luxen an,daß M enschen trotz allerV erschiedenheitdurch ihrM ensch-sein,d.h.durch ihre V ernunftbegabung verbunden seien.D a es
nureine W ahrheitund nureine V ernunftgebe,seien Sätze,deren W ahrheitsgehaltdem onstriertw erden könne,füralle M enschen gültig.D as treffe
auch aufN orm en w ie die M enschenrechte zu,die in ihrem K ern rationalbegründbarseien und dahereine universelle G eltung und D urchsetzung
beanspruchen könnten (1997:11ff.).
54

H istographie und Philosophiegeschichtsschreibung seien in Europa stets nureurozentrisch betrieben w orden.A usgehend von einem evolutionärem Stufenm odellhabe m an die europäische K ulturund Philosophie als einen H öhepunktderhistorischen Entw icklung betrachtet,von dem
aus die K ulturund Philosophie andererV ölkerals bloße V orstufen und Frühform en erschienen.D iese Perspektive bedürfe derK orrektur,die nur
eine interkulturelle Philosophie zu leisten im stande sei:es gelte,sich derW eltphilosophie ohne ethnozentristische Blickverengung zu w idm en und
ihre Erforschung im Sinne derA nerkennung und Toleranz zu betreiben (V gl.M all1997:69ff.und K im m erle 1997:90ff.).
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D as so w ichtige "Statem enton H um an Rights" derA m erican A nthropologistA ssociation w ird in derLiteratursow ohlvon U niversalisten als
auch von Partikularisten übergangen.D ies istbesonders beiam erikanischen A utoren verw underlich,zum aldie A nthropologie in den U SA einen viel
größeren Stellenw erthat.

Nach einem Überblick über die wissenschaftliche Literatur zum Thema
Menschenrechte und kultureller Relativismus und einer ausführlichen Definition der Begriffe Menschenrechte, Universalismus, Relativismus und
Kultur sollen die Ursprünge des kulturellen Relativismus in der Anthropologie
aufgezeigt werden. Da die Argumentation der Cultural Anthropology in
unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer wissenschaftlichen Herausbildung
steht, geschieht dies anhand eines kurzen historische Abrisses ihrer
Entwicklung. Dies dient zusammen mit der Darstellung ihrer Methoden und
Paradigmen vornehmlich dem Ziel, weitverbreitete Mißverständnisse und
Fehldeutungen auszuräumen und so eine sichere Grundlage für die weitere
Diskussion zu schaffen.
Im dritten Teil der Arbeit sollen die verschiedenen Strömungen in der
Menschenrechtsdebatte den drei verschiedenen Formen des Relativismus
zugeordnet und die Forderungen herausgearbeitet werden. Dabei geht es
weniger darum zu klären, ob das westliche Menschenrechtskonzept auf
andere Staaten übertragbar ist, sondern darum zu zeigen, daß eine ganze
Reihe von Einwänden gegen den Universalismus hervorgebracht wurden
und werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Diskussion
geschenkt, die im Vorfeld der Wiener Menschenrechtskonferenz geführt
wurde. Ausgewertet werden sowohl die regionalen
Vorbereitungskonferenzen als auch die Stellungnahmen und
Änderungsvorschläge der einzelnen Staaten zu den verschiedenen Artikeln
der Erklärung56, wobei die Beiträge der asiatischen Vertreter von besonderer
Relevanz sind.
Im letzten Teil werden verschiedene Kontroversen - etwa um das völkerrechtliche Gebot der Selbstbestimmung oder um den Stellenwert des Wertewandels und der Legitimation - wieder aufgegriffen und Lösungsansätze
aufgezeigt. Der Facettenreichtum des Kulturrelativismus, der bereits an
seinen vielfältigen Wurzeln deutlich wird, legt nahe, daß auch in der
Menschenrechtsdiskussion eine Vielzahl von Komponenten beachtet werden
muß. In der Wissenschaft wird dies durch eine kaum mehr überschaubare
Zahl theoretischer Diskussionen dokumentiert. Kaum mehr eine sozialwissenschaftliche Theorie steht nicht im direkten oder indirekten Zusammenhang mit der Debatte um die universelle Geltung der Menschenrechte. Hinzu
kommen die Divergenzen über begriffliche Bestimmungen wie z.B. über
Werte, Bedürfnisse und Kultur. Auch beschränkt sich die Diskussion nicht
nur auf die Politologie und ihre Nachbarwissenschaften. Andere Wissenschaftszweige wie etwa die Linguistik, die Verhaltensforschung und die
Medizin müssen ebenso einbezogen werden.
Was für die Wissenschaft gilt, gilt in gleichem Maße für die politische Praxis.
Die Entscheidungen fast aller Ressorts haben Einfluß auf die Menschenrechte und eine aktive Menschenrechtspolitik hat stets Konsequenzen
für andere Politikbereiche57. Nicht selten überschneiden sich die unterschiedlichen Zielsetzungen und Interessenlagen und es müssen Prioritäten gesetzt werden. Die koloniale Vergangenheit und die Instrumentalisierung der Menschenrechte zu wirtschaftlichen und machtpolitischen
56

D abeihandeltes sich um Ä nderungs-und Ergänzungsvorschläge,die aufderneunten Sitzung des "Com m ittee ofthe W hole" am 30.A pril1993
behandeltw urden.Sie beziehen sich aufein A rbeitspapierm itdem Titel"Consideration ofthe FinalO utcom e ofthe W orld Conference,Taking into
Consideration the Preparatory W ork and the Conclusions ofthe RegionalM eetings",das am 14.A pril1993 vom U N O -G eneralsekretärvorgelegt
w urde.Es nim m tdie Em pfehlungen derdreiRegionalkonferenzen von Tunis,San José und Bangkok aufsow ie die V orschläge zahlreicherRegierungen und O rganisationen.
57

N ichtzu U nrechthatderU N O -G eneralsekretärden Stellenw ertderM enschenrechte als "Q uerschnittsaufgabe" bezeichnet(V gl.D eutscher
Bundestag 1998b:2).
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Zwecken haben zu einem Glaubwürdigkeitsdilemma geführt, dem sich die
westlichen Staaten argumentativ nur sehr schwer entziehen können. Entscheidungen und Maßnahmen in der Außen- und Innenpolitik der einzelnen
Staaten müssen daher mit den erklärten ethischen Zielen vereinbar sein.
Das gilt für den Bereich der Entwicklungspolitik ebenso wie für wirtschaftspolitische Überlegungen. Inkonsistenzen in der Menschenrechtspolitik
können jedoch nicht in jedem Fall als doppelte Standards oder gar als kultureller Imperialismus verstanden werden, wie der kurze Überblick über die
aktuelle Politik des konstruktiven Dialoges und des aktiven Engagements
deutlich machen wird.
Am Ende löst sich der scheinbare Widerspruch im Titel der Arbeit auf: es
wird deutlich, daß der Kulturrelativismus eine brauchbarer und fruchtbarer
Ansatz ist und eine Rückbesinnung auf partikulare Strukturen durchaus zur
Herausbildung von Universalien führen kann.

1.2.W issenschaftliche Literatur
1.2.1. Menschenrechte
Obwohl die Ursprünge der Menschenrechte bis ins Altertum zurückzuverfolgen sind, werden sie in der Wissenschaft erst seit Georg Jellineks
"Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte" (1875) diskutiert.
Seit der Allgemeinen Erklärung gehören sie "zu den großen Themen unserer
Zeit" (Kühnhardt 1987:25). Dies läßt sich nicht zuletzt an der Vielzahl von
Publikationen erkennen, die seit den vierziger und in verstärktem Maße seit
den siebziger und achtziger Jahren erschienen sind. Der Großteil der
Forschungen konzentriert sich auf die ideengeschichtliche Genese der
Menschenrechte58.
Dabei beschränkt sich die Auseinandersetzung keinesfalls mehr nur auf die
Politikwissenschaft und ihre Nachbarwissenschaften. Beginnend mit der
Anthropologie59 werden die Menschenrechte auch in der Theologie60, der
Psychologie61, der Verhaltensforschung62 und in der Sprachwissenschaft
diskutiert. Selbst in die Wirtschaftswissenschaften haben sie Eingang
gefunden63.
58

V gl.M aritain 1944,V oigt1948,O estreich 1962,H ubatsch 1962,Schnur1964,Fritz H artung 1972,Cranston 1973,Schw artländer1978.In
neuererZeitv.a.H ilpert1991,Rager1997,G osepath/Lohm ann 1998,H ufton 1998,Bielefeldt1998 und K öhne 1998.Schm ale kritisiert,daß die
K enntnisse überdie A usbildung derM enschenrechte trotz zahlreicherForschungen unvollständig geblieben seien,w eilm an sich aufdie Philosophie
und die Ideengeschichte konzentriere."A spects ofsocialhistory,ofhistory ofthe m entalities,ofeconom ic and legalhistory ...have been neglected,
as ifhum an rights w ere a pattern elaborated by an elite oflearned people and publicists,and adopted by society afterits revolutionary publication in
Britain,A m erica and France." In Zukunftgelte es,in verstärktem M aße Presseartikel,die historische Literaturzurjuristischen Praxis und die A usbildung grundlegenderStrukturen von K onzepten w eiterzu erforschen (1993:18f.).Ebenso sollten V erfassungen,philosophische und theologische
Schriften als auch identitätsstifende K onzepte w ie z.B.das derN ation untersuchtw erden (1993:21f.).

59
60
61
62
63

V gl.H erskovits 1949 und Benedict1955.
V gl.Böckle 1988 und 1989,G rohs 1993,H eckel1988,H onecker1981,1989a und 1989b,H onnefelder1987,H uber/Tödt1977.
V gl.Bauriedl1986.
V gl.Eibl-Eibesfeldt1995.

So haben O pperund Starbatty vorgeschlagen,die norm ative H erangehensw eise zugunsten eineranalytischen Sichtaufzugeben und nach dem
individuellen und gesellschaftlichen N utzen um fassenderM enschenrechte zu fragen (1999:14).Zu nennen istaußerdem derBereich derW ohlfahrtsökonom ie.D erindische W irtschaftsw issenschaftlerund N obelpreisträger A m artya Sen,dersich v.a.m itderSocial-Choice-Theorie beschäftigte,ist
derFrage nachgegangen,ob und w iew eitdie subjektiven W ertvorstellungen einzelnerM itgliedereinerG esellschaftals G rundlage fürkollektive
Entscheide dienen können und inw iew eitgesellschaftliche Präferenzen m itden individuellen Rechten zu vereinbaren sind.D am itverlieh erder
w irtschaftstheoretischen D iskussion eine ethische D im ension und führte Philosophie und Ö konom ie zusam m en.Sen hataußerdem einen

Innerhalb der Weltreligionen werden sie in erster Linie vom Christentum und
dem Islam erörtert. In die Entwicklungspolitik fanden sie durch die Frage der
politischen Konditionalität Eingang, in der internationalen Politik und im
Völkerrecht werden sie im Zusammenhang mit der Frage der sogenannten
"humanitären Intervention" debattiert64. Im Rahmen wirtschaftspolitischer
Überlegungen spielen sie insbesondere seit der Öffnung Chinas eine Rolle65.
Die Auseinandersetzung um die Universalisierbarkeit der Menschenrechte,
die ihren Ursprung in der amerikanischen Anthropologie hat, begann erst
nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zuge der Dekolonialisierung wurden Normen und Inhalte, die sich durch den westlichen Expanisionismus global
verbreitet hatten, zunehmend in Frage gestellt. Die nicht-westlichen Kulturen
begannen sich auf ihre eigenen Traditionen zu besinnen und zogen den von
der westlichen Kultur erhobenen Universalitätsanspruch in Zweifel66.
1947 verabschiedet die "American Anthropological Association" eine Menschenrechtserklärung, die den Vereinten Nationen (UNO) als Beratungsvorschlag zugestellt und gleichzeitig im führenden Fachorgan, dem
"American Anthropologist" veröffentlicht wurde. Das sogenannte "Statement
on Human Rights" hebt die Bedeutung der Kultur und der kulturellen
Unterschiede hervor. Die Kommission für Menschenrechte nahm die
Vorschläge der amerikanischen Wissenschaftler jedoch nicht auf. Zu tief
saßen die Schrecken des Krieges und angesichts der Greultaten des
Nationalsozialismus war man kaum bereit, sich über kulturelle Andersartigkeiten Gedanken zu machen. Die Bedenken gegenüber einer universellen
Menschenrechtserklärung wurden von der allgemeinen Euphorie und Aufbruchstimmung hinweggetragen und traten erst Jahre später wieder in Erscheinung, als sich angesichts der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in allen Teilen der Welt eine gewisse Ernüchterung
einstellte. Es folgte eine breite Diskussion im Völkerrecht und in den Sozialwissenschaften. Da die Universalität der Menschenrechte als selbstverständlich angenommen wurde, beschäftigten sich die Forschungen in erster
Linie mit dem Fragenkreis ihrer Verwirklichung und effektiveren Sicherung.
Dies geschah in der Regel in allgemeiner Form. Ausführliche Länderstudien
waren eher die Ausnahme67.

1.2.2. Menschenrechte und kultureller Relativismus
Zwar ist der Relativismus an sich schon älter, als Methode wurde er jedoch
erst seit Ende des 19. Jahrhunderts von der amerikanischen Cultural Anthropology entwickelt. In Deutschland wurde ihre Ergebnisse im Rahmen des
A rm utsindex entw ickelt,um die W ohlfahrtm itw issenschaftlichen M ethoden zu m essen.D iese M aßeinheitgehtüberdas landläufige M essen des
Pro-K opf-Einkom m ens hinaus und berücksichtigtauch die Einkom m ensverteilung eines Landes.
64
65

V gl.etw a Blum enw itz 1994,D ebiel1996,Jürjens 1996,Brunkhorst1998,H öffe 1999b und H .W eber1999
V gl.etw a H irsch 1998.

66

D iese D iskussion betrifftauch und v.a.das Selbstverständnis derw estlich-abendländischen Philosophie,das hiernuram Rande erläutertw erden
kann.
67

H ierzu gehören das 1987 von H ow ard und D onnelly herausgegebene "InternationalH andbook ofH um an Rights",in dem die M enschenrechtssituation von 19 Ländern in Einzelstudien dargestelltw ird,und die im gleichen Jahrerschienene und vielgelesene ideengeschichtliche
A nalyse LudgarK ühnhardts.
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regen Austauschs mit amerikanischen Anthropologen nach dem Zweiten
Weltkrieg von einem kleinen Kreis von Wissenschaftlern um den Ethnologen
Richard Thurnwald68 (1869-1954) an der Freien Universität Berlin diskutiert69.
Thurnwald hatte den Kontakt zur Cultural Anthropology bereits 1916
hergestellt (Mühlmann 1980:438). In den dreißiger Jahren war er
Gastprofessor an verschiedenen amerikanischen Universitäten, u.a. auch in
Yale. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Kontakte intensiviert70.
Die Kontroverse zwischen partikularistischen und universalistischen
Sichtweisen der Menschenrechte wurde in den späten siebziger und frühen
achtziger Jahren71 (wieder-) begründet und gewinnt seit den neunziger
Jahren - nicht zuletzt durch den Asianismus - erneut an Auftrieb72. Bei
amerikanischen Autoren finden sich teilweise Verweise auf die
anthropologische Diskussion der vierziger Jahre, in der Regel bleiben die
Vorläufer jedoch unbeachtet.
Nur eine kleine Zahl der inzwischen kaum mehr zu überblickenden Publikationen zum Thema Menschenrechte geht ausführlich auf partikularistische Menschenrechtskonzepte ein. Veröffentlichungen, in denen ein
solches Konzept vertreten wird, sind gegenüber der großen Anzahl von
Publikationen, denen ein universalistisches Menschenrechtsverständnis
zugrundeliegt, eindeutig in der Minderheit73.
Ein konkreter Gegenentwurf zum Modell des Universalismus ist bisher noch
nicht vorhanden. Die Autoren, die dem Partikularismus zuzurechnen sind,
beschäftigen sich in erster Linie damit, universalistische Positionen zu hinterfragen und auf konzeptionelle Probleme hinzuweisen74. Eine weitere
Gruppe untersucht die Umsetzung der Hauptvertragswerke und weist auf
Schwierigkeiten bei der Umsetzung hin. Dabei wird die Analyse
realpolitischer Zusammenhänge, zu denen auch machtpolitische oder
strategische Überlegungen gehören, meist vernachlässigt75. Besonders
deutlich wird dies an dem neuerlichen Diskurs über "asiatische Werte", der
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Thurnw ald w arursprünglich Jurist.N ach einerZeitals V erw altungsbeam terin Ö sterreich-U ngarn (1896)w andte ersich derO rientalistik,
Ethnologie und Soziologie zu und w urde A ssistentam BerlinerV ölkerkundem useum (1901).N ach ausgedehnten Forschungsreisen habilitierte er
sich 1923 in H alle.A ls ProfessorfürEthnologie,V ölkerpsychologie und Soziologie lehrte erab 1924 in Berlin.1925 gründeterdie Zeitschrift
"V ölkerpsychologie und Soziologie",die ab 1950 unterdem Titel"Sociologus" erscheint.Zu seinerethno-soziologischen Schule gehören u.a.W .E.
M ühlm ann und W estphal-H ellbusch (M ühlm ann 1980:438).

69

V gl.Schoenes D issertation "Zu einigen G rundlagen derm odernen am erikanischen Ethnologie" (1955)und Rudolphs D issertation (1958),die als
G rundlage fürdie V eröffentlichung von 1968 diente,sow ie seine Schrift"D as Problem derkulturellen W erte in den A rbeiten derneueren
am erikanischen A nthropologie" von 1959.
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D ie am erikanische A dm inistration richtete in ihrerBesatzungszone ein K ulturzentrum m iteinerum fangreichen Bibliothek ein,die ein intensives
Studium deram erikanischen W issenschaften erm öglichte.Thurnw alds Schüleran derY ale U niversity kam en nach Berlin und unterstützten seine
Forschungen.Es gab zahlreiche G astprofessuren sow ohlvon deutschen W issenschaftlern in den U SA als auch von am erikanischen Professoren an
derFreien U niversitätBerlin (W estphal-H ellbusch 1959:857).
71

V gl.Pollis und Schw ab 1979,K hushalani1983,Sinha 1981,D onnelly 1982a,1982b,1984,1985 und 1989,K ühnhardt1987,Renteln 1988a und
1988b.BeiO estreich w ird sie bereits angesprochen,doch nichtw eiterverfolgt(1978:128f.).
72

V gl.D onnelly 1993,Renteln 1990 und Preis 1996.Fürden deutschen Sprachraum istv.a.derTheologe H ans M ay zu nennen (V gl.M ay
1996:5ff.).
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In der1991 erstm als und 1996 in zw eiterA uflage erschienen um fangreichen "Encyclopedia ofH um an Rights",zu derderdam alige H ochkom m issarfürM enschenrechte,José A yala Lasso,ein V orw ortschrieb,findetsich unter"K ulturrelativism us" kein Eintrag (V gl.Law son 1996).
74

V ereinfachend lassen sich in derLiteraturdreiRichtungen unterscheiden:(1)derideologisch-politische Streitum das M enschenrechtskonzeptan
sich;(2)die theoretische Frage um die U niversalitätderM enschenrechte;(3)die A useinandersetzung um den "U rsprung" und die H erleitung dieser
Rechte (V gl.H am m 1995:23ff.).

75

Zw arw erden die A nsichten außerw estlicherW issenschaftlerin zunehm endem M aße berücksichtigt,doch kom m en Stellungnahm en derPolitiker
w eiterhin zu kurz.A ußenpolitische K onzeptionen m üssen den jew eiligen Länderstudien entnom m en w erden,in denen w iederum das M enschenrechtsverständnis nichtberücksichtigtw ird.

von westlicher Seite zumeist abgetan wird als Ausrede für eine effektive Umsetzung der Menschenrechte76.
Mit ihrer Kritik an der Menschenrechtssituation verschiedener Staaten
dokumentieren die jährlich veröffentlichten Menschenrechtsberichte der
internationalen Organisationen und verschiedener Regierungen das universalistische Menschenrechtsverständnis der westlichen Staatengemeinschaft.
Das amerikanische Department of State ist seit 1978 verpflichtet, jeweils zu
Beginn des Jahres die sogenannten "Country Reports on Human Rights
Practices" herauszugeben77. Informationen über die Menschenrechtssituation
in den jeweiligen Staaten werden von den dort ansässigen amerikanischen
Botschaften gesammelt. Untersucht werden die Gewährleistung der
Unverletzlichkeit der Person78, der Schutz der bürgerlichen Freiheiten79 und
der politischen Rechte, der Schutz vor Diskriminierungen80, die Gewährleistung von Arbeitsrechten81 sowie die Möglichkeiten internationaler und
Nichtregierungs-Organisationen (NGOs), die Lage der Menschenrechte zu
bewerten. Neben offiziellen Quellen werden auch Informationen von Journalisten, NGOs sowie Angaben der Opfer von Menschenrechtsverletzungen
berücksichtigt. Die Beurteilung von Staaten, die über keine amerikanischen
Vertretungen verfügen, erfolgt von den Nachbarstaaten aus. Das Department of State82 überprüft die Berichte unter Hinzuziehung von Experten und
nimmt gegebenenfalls Änderungen vor (Hamm 1996:5).
In Deutschland sind seit 1990 Menschenrechtsberichte in loser Folge - etwa
alle zwei bis drei Jahre - erschienen83. Im Vergleich zu dem amerikanischen
Bericht, in dem auf über 1.700 Seiten Menschenrechtsverletzungen in allen
Teilen der Welt aufgeführt werden, fällt der "4. Bericht der Bundesregierung
über die Menschenrechtspolitik in den auswärtigen Beziehungen" (im
folgenden 4. Menschenrechtsbericht der Bundesregierung) eher mager aus:
auf 93 Seiten faßt er zusammen, "was in den letzten Jahren in den auswärtigen Beziehungen auf diesem Feld wichtig war, worauf die Bundesregierung
hinwirkt und was sie erreicht hat84" (Kinkel zit. nach Auswärtiges Amt 1998c).
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Eine A usnahm e istdie A rbeitdes in Tokio lehrenden Politologen Florian Coulm as und derJournalistin Judith Stalpers (1998).

77

V gl.die Zusatzartikel116(d)und 502(b)zum "Foreign A ssistance A ct" von 1961.D anach sind Staatenberichte fürjene Länderanzufertigen,die
m ilitärische oderw irtschaftliche H ilfen von den U SA erhalten oderM itgliederderU N O sind.Ü berdie M enschenrechtssituation im eigenen Land
w ird nichtberichtet.H um an Rights W atch kritisiertallerdings,daß die in den Länderberichten genannten M ißstände in den anderen Foren nicht
aufgegriffen w ürden (1998:X X V ).
78

D azu gehören:politische und andere außergerichtliche H inrichtungen,das "V erschw indenlassen",Folterund andere grausam e,unm enschliche
oderentw ürdigende Behandlung oderBestrafung,w illkürliche V erhaftung,Ingew ahrsam nahm e oderExil,V erw eigerung eines fairen G erichtsverfahrens,w illkürliche Einm ischung in die Privatssphäre,die Fam ilie,das H eim oderden Schriftverkehrsow ie die V erletzung des hum anitären Rechts in innerstaatlichen K onflikten.
79

D azu gehören:Rede-und Pressefreiheit,V ereinigungsfreiheit,Religionsfreiheit,Freizügigkeit,RechtaufEm igration und das Recht,in das eigene
Land zurückzukehren.
80

G em eintsind solche aufgrund von Rasse,G eschlecht,Religion,Behinderung,Sprache odersozialerH erkunft.

81

D azu gehören:die V ersam m lungsfreiheit,die O rganisationsfreiheit,das V erbotvon Zw angs-und K inderarbeitsow ie die Festlegung eines
M indestalters und die G ew ährleistung akzeptablerA rbeitsbedingungen.

82

Zuständig hierfüristdas "Bureau ofD em ocracy,H um an Rights and Labor",das 1976 aufBetreiben des K ongresses eingerichtetw urde.D em
w areine intensive A useinandersetzung um die Frage vorausgegangen,ob eine aktive M enschenrechtspolitik zum festen Bestandteilder
am erikanischen A ußenpolitik w erden solle (H am m 1996:2).
83

V on eineraktiven M enschenrechtspolitik kann erstseitderEntw icklung dersogenannten "Spranger-K riterien" in den frühen 90erJahren gesprochen w erden (H am m 1996:2).
84

D as "Forum M enschenrechte",ein Zusam m enschluß von 37 M enschenrechtsorganisationen,hatden Berichtals unzureichend kritisiert.Erbeziehe sich ausschließlich aufdie M enschenrechtspolitik aus dem Bereich derA usw ärtigen Beziehungen und vernachlässige andere Politikbereiche
w ie z.B.die Finanz-und W irtschafts-oderdie Rüstungs(export)politik.Ü berdie finanziellen A ufw endungen im M enschenrechtsbereich w erde
keine A uskunftgegeben und keine Perspektive fürden nächsten Berichtszeitraum aufgezeigt(1998c:4).U m einerReduzierung derSichtw eise auf
die A ußenpolitik entgegenzuw irken,fordertdas Forum ein ressortübergreifendes K onzeptderM enschenrechtspolitik und einen ressortübergreifenden M enschenrechtskoordinator(1998c:8).
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Zu den wichtigsten Organisationen, die einen jährlichen Menschenrechtsbericht herausgeben, gehören die Gefangenenorganisation Amnesty
International85 und Human Rights Watch86.
Mit solchen prominenten Veröffentlichungen, die in hoher Auflage erscheinen und das öffentliche Interesse auf sich ziehen, können Publikationen, die sich ernsthaft mit partikularistischen Menschenrechtskonzepten auseinandersetzen, kaum konkurrieren. Abgesehen davon,
daß der finanzielle Rahmen ein anderer ist und die Autoren nicht über einen
ganzen Arbeitsstab verfügen können, ist auch der Zugang zu Informationen
ein anderer.
Mit einer ganzen Reihe weiterer Einschränkungen müssen Wissenschaftler
rechnen, die aus nicht-westlichen Staaten stammen. Veröffentlichungen, die
in einer anderen als der englischen Sprache verfaßt sind und in einem
kleinen Verlag oder einer Zeitschrift erscheinen, die nicht zu den
weitverbreiteten und allgemein rezipierten Publikationen gehört, bleiben
einem kleinen Publikum vorbehalten und werden häufig auch von westlichen
Wissenschaftlern, die die Sprache beherrschen, nur wenig rezipiert87.
Gerade in den Ländern der sogenannten Dritten Welt ist es oft sehr schwer,
Bücher und Artikel zu Veröffentlichung zu bringen. Nicht wenige
Regierungen verfolgen Intellektuelle, die sich mit Menschenrechten beschäftigen88.
Hinzukommt, daß die Wissenschaft trotz internationaler Tagungen und
Fachkonferenzen, trotz der immer wieder betonten Notwendigkeit, die
Sichtweisen von Wissenschaftlern anderer Kulturkreise einzubeziehen, vom
Westen dominiert ist. Das ist sicherlich auf die Voraussetzungen
zurückzuführen, unter denen im Westen Wissenschaft betrieben wird. Die
Forschungsstätten sind besser ausgestattet, die Freiheit von Forschung und
Lehre wird anerkannt und Wissenschaftler sind kaum irgendwelchen
Zwängen ausgesetzt. Auch in nicht-westlichen Staaten schätzt man die Arbeit amerikanischer und europäischer Kollegen.
Ein weiterer Grund für die westliche Dominanz in der Wissenschaft ist die
Verbreitung des westlichen Wissenschaftsbildes durch den Aufbau von
Universitäten in den ehemaligen Kolonialstaaten. Durch Gastprofessuren
amerikanischer oder europäischer Wissenschaftler, aber auch durch den
Aufenthalt von Studenten an westlichen Hochschulen wurde diese Tendenz
verstärkt.
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D ie G efangenenorganisation A m nesty Internationallegtden Schw erpunktdes Jahresberichtes 1999 aufdie Problem atik derTodesstrafe.A ußerdem w erden die H aftbedingungen in den einzelnen Ländern und die w eltw eiten Bem ühungen derO rganisation um die Freilassung politischer
G efangenerund um die A bschaffung von Folterund Todesstrafe dokum entiert.
86

D erneunte Jahresberichtvon H um an Rights W atch behandeltdie Entw icklungen in 68 Ländern und decktdie Ereignisse von D ezem ber1997
bis A nfang N ovem ber1998 ab.N eben den M enschenrechtsentw icklungen in den einzelnen Ländern w ird auch die H altung derglobalen A kteure
(derEU ,Japan,derU N O ,derU SA )und derverschiedenen regionalen O rganisationen untersucht.
87

Bereits 1969 beklagtSofoe im "A m erican BehaviourScientist" die Isolation japanischerW issenschaftleraufgrund ihrerSprache (1969:15ff.).
G assm ann w eistdaraufhin,daß in China und in noch größerem A usm aß in Japan eine bedeutende Literaturexistiere,in derdie Ergebnisse von
Forschungen dereuropäischen G esellschaften,Institutionen und W erte dargestelltw ürden.In um gekehrterRichtung seivergleichsw eise w enig getan
w orden:"D ie bisherige A usklam m erung oderm angelhafte Berücksichtigung derkulturellen W erte als Strategiebausteine im europäischen und
am erikanischen G eschäftsgebaren istfürviele Fehlschläge verantw ortlich....Es istdaherunverständlich und letztlich fahrlässig,w enn das eigene
W issen überdie asiatischen PartnernichtaufbreiterinstitutionellerBasis erarbeitetbzw .gefördertund von K reisen m itChinakontakten genutzt
w ird,und zw arvom gebildeten und landeskundigen D olm etscherbis zu den A ssistierenden im Stab derD irektionen." (1998:58)
88

So w urden z.B.dernigerianische Lyrikerund M enschenrechtsaktivistO gaga Ifow odo und derSchriftstellerA kin A desokan im N ovem ber1997
beiihrerRückkehrvom K ongress der"Pan-A frican W riters A ssociation" an dernigerianischen G renze verhaftet;unterdem gefürchteten Sondergesetz,das es dem Staaterlaubt,jederm ann ohne Begründung festzuhalten,saß Ifow odo bis Ende A pril1998 im G efängnis (N w akanm a 1998:23).

Aus dieser Vorrangstellung resultiert nicht selten eine gewisse Arroganz, auf
die Moore für den Bereich der Anthropologie hingewiesen hat:
"Anthropologists from the developing world ... may produce theoretical
innovative work, but if they claim that it draws on theoretical traditions
outside mainstream western social science they are likely to find that it will
be denigrated as partial and/ or localized. If they are critical of the western
social science, they may find that they are sidelined. Western social science
consistently repositions itself as the originary point of comparative and
generalizing theory." (1996:3)
"Eingeborene" stehen westlichen Wissenschaftlern bei ihren Forschungsaufenthalten als Informanten und Helfer zur Seite, bei Kongressen
und Tagungen werden sie gern als Zuhörer und Rezensenten gesehen. Als
Studenten sind sie in Lehrveranstaltungen häufig eher eine "exotische Auflockerung des Semesterprogramms" als gleichwertig anerkannte Mitarbeiter
und akademische Gäste (Krotz 1994:313).
Afrikanische Philosophen und Theologen89 aber auch Feministinnen weisen
darauf hin, "how the analogical figure `same-as'/ `different-from' which
underpins western philosophical thinking works in a persuasive and
discriminatory manner to structure forms of representation and knowledge in
specific contexts" (Moore 1996:3).
Sicherlich ist eine Förderung des Austausches mit Wissenschaftlern anderer
Kulturkreise - gerade im Hinblick auf die Diskussion um die Menschenrechte
- notwendig. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, daß zwischen Unterstützung und Bevormundung ein schmaler Grad verläuft: wenn westliche
Wissenschaftler an nicht-westlichen Universitäten "Aufbauhilfe" leisten,
müssen sie dies im Bewußtsein tun, daß sie damit ihre eigenen Wissenschaftssysteme übertragen. Als Teil einer Gesellschaft ist Wissenschaft
immer auch Teil einer bestimmten geistigen Tradtion. Das impliziert, wie H.
Fischer ganz richtig konstatiert, Anerkennung auch aus Gewohnheit
(1992:5).
Die in diese Arbeit eingehenden Ergebnisse der Cultural Anthropology
werden zeigen, wie wichtig sowohl eine kulturübergreifende als auch eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit ist.

1.3.D efinition der Begriffe
Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die breite Diskussion um
die Begriffe "Menschenrechte", "Universalismus", "Relativismus" und
"Kultur". Wegen der kaum mehr zu überblickenden Anzahl von Definitionen
kann es hier lediglich darum gehen, eine strukturierende Übersicht zu geben.
Auf eine eigene Definition der Termini wird verzichtet, weil die Kontroverse
um die Begriffsbestimmungen ein wichtiger Teil der Debatte um die
Menschenrechte ist.

1.3.1. Menschenrechte

89

M oore nenntu.a.:Jean K inyongo,O leko N kom be,V incentM ulgago,John M biti,A lexis K agam e und G erald V izenor(1996:3).
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Der Terminus "Menschenrechte", der vermutlich zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstand90 (Pietzcker 1981:7), ist begrifflich außerordentlich vielfältig besetzt und daher nur schwer faßbar.
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen führt der Dissens über die
historischen Ursprünge der Menschenrechte zu unterschiedlichen Konnotationen91. Termini wie Grund-, Bürger- und Freiheitsrechte werden häufig
nicht eindeutig abgegrenzt, woraus Verwechslungen und unzulässige
Verflechtungen resultieren92. Der wichtigste Grund aber ist, daß die Definition
des Begriffs in engem Zusammenhang mit der jeweiligen Theorie oder der
Perspektive steht, aus der heraus argumentiert wird93.
"The conception of human rights ... is very much theory-laden, implying a
general view of man and society, of individuality, politics and the ends of
government. ... it is profoundly historical, expressing the aspirations and seeking to remedy the ills of particular places and times. It is thus an idea with a
history, an idea that changes in both content and social function." (Kamenka
1978a:vii)
Die Unterschiede zwischen den Definitionen von Menschenrechten sind
sowohl auf den kulturellen Hintergrund als auch auf die verschieden Situationen und Interessen der Menschen und Institutionen zurückzuführen,
die dieses Konzept verwenden94.
Idealtypisch lassen sich drei Kategorien von Menschenrechtsdefinitionen
unterscheiden. Aus juristischer Perspektive handelt es sich um vor- und
überstaatliche Rechte, die der Staat nicht nach Maßgabe seiner Verfassung
verleiht, sondern die vorkonstitutionell gelten und allenfalls deklaratorisch
anerkannt werden können95. Mit ihrer Kodifizierung in der Allgemeinen
Erklärung und in zahlreichen internationalen Konventionen wurden die Menschenrechte zum Bestandteil des Völkerrechts. Historisch lassen sich die
Menschenrechte einteilen in drei Dimensionen: die als "liberale Abwehrrechte" (Riedel 1989:53) oder als "politische Schutz- und Teilhaberrechte" (Heinz 1987:323) bezeichneten Menschenrechte der ersten Generation, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte der
zweiten Generation und die der dritten Generation, die sich in den
Forderungen auf das Recht auf Entwicklung, Frieden, Selbstbestimmung
und Partizipation artikulieren96. Schließlich gibt es noch eine Reihe sehr weit
gefaßter Menschenrechtsdefinitionen, etwa als "statements of human
90

BeiCicero und Seneca istbereits von einem "ius hom inum " bzw ."ius hum anum " die Rede und auch Thom as von A quin benutztdiesen Term inus.Es istjedoch um stritten,ob sie dam itlediglich eine U nterscheidung zw ischen den G esetzen treffen w ollten,die vom M enschen geschaffen
w urden und denen,die natur-bzw .gottgeben sind.In den allgem einen Sprachgebrauch findetdie Bezeichnung erstEnde des 18.Jahrhunderts
Eingang (Schm ale 1993:20).
91

D ies liegtnichtzuletztdaran,daß die M enschenrechtsidee einem Bedeutungsw andelunterliegt(V gl.K ühnhardt1989:89).A ußerdem versuchen
die verschiedensten philosophischen D enkrichtungen die M enschenrechte zu system atisieren und ihnen einen Platz in ihrem jew eiligen philosophischen und gesellschaftspolitischen System einzuräum en (Erm acora 1974:28f.).
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V gl.D icke,derM enschenrechte von G rundrechten differenziert(1993:269)und Birtsch,derdie A nsichtvertritt,daß G rundrechte eindeutig aus
den vorkonstitutionellen,aufdem N aturrechtbasierenden M enschenrechten hervorgingen (1981:16).
93

FürN arrund Roth bedeutetdas Eintreten fürM enschenrechte deshalb gleichzeitig,"in den K am pfum den Begriffderselben einzutreten"
(1998:120).
94

V gl.Schm ale 1993:8.
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In Friedenszeiten bestim m en sie das V erhältnis von Individuum und Staat.Sie m üssen unterschieden w erden vom "hum anitären Recht",den
völkerrechtlichen N orm en,die im Rahm en kriegerischerK onflikte respektiertw erden m üssen.Zu den H auptelem enten des hum anitären Rechts
gehören die vierG enferK onventionen zum Schutz derK riegsopfer(1949),sow ie die Regeln füreine "hum anitäre" K riegsführung in einem Zusatz
von 1977 (Ferencz 1998:55).D ie Ü bergriffe aufZivilisten und die M ißachtung ihrerRechte dauertjedoch unverm indertan:verw iesen seiaufdie
M illionen von O pfern derSchreckensherrschaftderRoten K hm er,die Beschießung iranischerund irakischerStädte w ährend des ersten G olfkrieges,
die M assakrierung H undertausendervon Tutsiw ährend des rw andischen Bürgerkrieges,die sog."ethnischen Säuberungen" in Bosnien-H erzegow ina und die V ertreibung von H underttausenden von Zivilisten w ährend des K osovo-K rieges.
96

D as erste völkerrechtlich bindende D okum ent,das alle dreiG enerationen zu vereinen sucht,istdie afrikanische "Charta derM enschenrechte und
Rechte derV ölker" (im folgenden Banjul-Charta)von 1982.

needs" (Wronka 1993:22) oder als "Forderungen, die aus dem Begriff des
Menschen folgen" (Schild 1978:46). Diese könnten deshalb "Rechte" genannt werden, weil sie an das positive Recht anknüpften, das wie der Begriff
des Menschen nur von der Autonomie her zu verstehen sei. Allerdings sei
die Autonomie als Grund nicht ausreichend, sondern bedürfe der näheren Inhaltsbestimmung durch Sitten, Institutionen und Politik.
"Deshalb gibt es keinen für alle Völker der Erde in gleicher Weise verbindlichen Inhalt, sondern die verschiedenen Formen des Zusammenlebens konkretisieren jeweils ihre eigenen Menschenrechte." (1978:46)
Juristisch gesehen umfassen die Menschenrechte Freiheit (Recht auf
Gleichheit und Unversehrtheit), Eigentum, Sicherheit und das Recht auf
Widerstand gegen Unterdrückung. Sie stehen jedermann zu und können
durch die Verfassung nicht entzogen werden (kein Gesetzesvorbehalt)97.
Der Menschenrechtskatalog des Grundgesetzes umfaßt neben dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3) und dem Widerstandsrecht (Art. 20, Abs. 4), Freiheitsrechte98, Unverletzlichkeitsrechte99, soziale Grundrechte100 und staatlich
garantierte Einrichtungen101.
Zusammen mit den Bürgerrechten102 versteht das Grundgesetz die Menschenrechte als Grundrechte103. Als "verfassungsrechtlich gesicherte und unverbrüchlich gewährte stärkste subjektive Rechte104" (Model/Creifelds/
Lichtenberger 1992:95) gewähren sie dem einzelnen einen einklagbaren
Anspruch gegen den Staat und schützen dessen Freiheitsraum vor der
öffentlichen Gewalt. Insofern können sie als Abwehrrechte des Bürgers
gegen den Staat bezeichnet werden. Weil die Grundrechte als Kern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung angesehen werden, werden sie
außerdem als Grundlage der Wertordnung der Bundesrepublik verstanden.
Den Gedanken vorstaatlicher Rechte nimmt das Bonner Grundgesetz auf,
indem es sich zu "unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten
als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der
Gerechtigkeit" (Art. 1, Abs. 2) bekennt. Die Vorstaatlichkeit bezieht sich
97

V gl.H ow ards D efinition derM enschenrechte als "non-derogable claim s againstboth society and the state thatare notcontingentupon perform ance ofspecific duties" (1993:315).V gl.auch N arveson:"H um an rights are notthe rights ofpeople w e like.They are the rights ofevery-one,
including those w e detestand those w ho detestus as w ellas allthose unknow n individuals." (1981:178f.)BeiK leinheyer"Rechte,die dem
M enschen kraftseines M enschseins,also nichterstaufG rund staatlicherG ew ährung von N aturaus zukom m en" (1984:482).
98

Freie Entfaltung derPersönlichkeit(A rt.2,A bs.1 und 2),persönliche Freiheit(A rt.104);BekenntnisfreiheitfürReligion und W eltanschauuung,
G laubens-und G ew issensfreiheitsow ie freie Religionsausübung (A rt.4);freie M einungsäußerung und -verbreitung in W ort,Schriftund Bild (A rt.
5,A bs.1 und 2);Freiheitvon K unst,W issenschaft,Forschung und Lehre (A rt.5,A bs.3),Petitionsrecht(A rt.17).
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RechtaufLeben und körperliche U nversehrtheit(A rt.2,A bs.2);Brief-,Post-und Fernm eldegeheim nis (A rt.10);U nverletzlichkeitderW ohnung (A rt.13);Eigentum und Erbrecht(A rt.14).
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Etw a das Elternrecht(A rt.6,A bs.2 und 3)und das A sylrecht(A rt.16,A bs.2).In diesem sozialen Sinne verstehtK leinig M enschenrechte als
"m inim um conditions underw hich hum an beings can flourish ...and w hich oughtto be secured forthem ,ifnecessary by force".D iese
M inim albedingungen derW ohlfahrtseien "m ore orless indispensable preconditions forthe persuitand fulfilm entofcharacteristically hum an
interests" und w ürden dem M enschen ein m enschenw ürdiges Leben erm öglichen (1978:45).
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Ehe und Fam ilie (A rt.6);Eigentum und Erbrecht(A rt.14);gesetzliche Richter(A rt.101).
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Im U nterschied zu den M enschenrechten gelten Bürgerrechte nurfürStaatsangehörige.Sie um fassen alle fürdie A ktivbürgerschafterforderlichen Rechte.D azu gehören:das aktive und passive W ahlrecht(A rt.38),dergleiche Zugang zu öffentlichen Ä m tern (A rt.33)und die justitiellen G rundrechte (A rt.101,103 und 104).A ußerdem gibtes noch eine Reihe von sozialen G rundrechten,die im G egensatz zu den Freiheitsund G leichheitsrechten A nsprüche von Bürgern begründen und vom Staatfordern,Eingriffe vorzunehm en (z.B.erfordertdas RechtaufA rbeitdie
staatliche Lenkung des A rbeitsm arktes,w as das G rundrechtaufeine freie W ahldes Berufes verletzt).D ie U nterscheidung zw ischen M enschen-und
Bürgerrechten w ird von einigen Beobachtern als ein V erstoß gegen das D iskrim inierungsverbot(A rt.3,A bs.3)gew ertet.A usländern w ürden solch
fundam entale M enschenrechte w ie die V ereinigungsfreiheitverw eigert(V gl.G raf1997:35).
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A ls "droits fondam entaux" findetsich diese Bezeichnung erstm als um 1770 beiden Physiokraten (H uber/Tödt1977:129).A ls O berbegrifffür
M enschen-und Bürgerrechte w ird sie seitderPaulskirchenverfassung (1848)verw endet.Ihre G arantie erfolgtdurch die Bindung derG esetzgebung,
dervollziehenden G ew altund derRechtssprechung (A rt.1,A bs.3),durch den G rundsatz,daß die G rundrechte nichtgeändertw erden dürfen (A rt.
79)und die M öglichkeitnurbestim m te G rundrechte einschränken zu dürfen (A rt.19).
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BeiH ollerbach "verfassungsm äßige Fundam entalrechte eines Einzelnen als M ensch und als Bürger" (1987:1105);beiRinken "A bw ehrrechte
und ...politische Beteiligungsrechte",die die "A utonom ie des als Rechtsperson institutionalisierten bürgerlichen Subjekts" sichern.(1987:596)
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allerdings nur auf die "moralische Verpflichtungskraft und die sozialethische
Geltung einer Norm", ihre rechtliche Geltung hängt davon ab, "daß eine
funktionierende Rechtsschutzorganisation die Durchsetzung der Norm
gewährleistet" (Zippelius 1994:326f.).
Auf die Bindung der Rechtsgeltung an den Staat hat die amerikanische
Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt (1906-1975) bereits 1949 im Zusammenhang mit dem Schicksal der sogenannten "displaced persons" hingewiesen. Die Menschenrechte würden aus der Gemeinschaft heraus entwickelt und seien unmittelbar an ihre Zugehörigkeit gebunden105. Deshalb
handele es sich im Grunde um Staatsbürgerrechte106. Allein das Recht eines
jeden Menschen, einem politischen Gemeinwesen anzugehören, könne als
Menschenrecht bezeichnet werden. Es transzendiere die Rechte des
Staatsbürgers und "ist somit das einzige Recht, das von einer Gemeinschaft
der Nationen und nur von ihr garantiert werden kann" (1949:770).
Die internationale Gemeinschaft ist sich der Problematik der Staatenlosigkeit
bewußt107. Die Allgemeine Erklärung sieht vor, daß jedermann einen Anspruch auf eine Staatenangehörigkeit hat und niemandem seine
Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch ihm das Recht versagt
werden darf, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln108. Aus diesem Anspruch leitet sich allerdings nicht die Verpflichtung der Staaten ab, jedem
Menschen eine Staatsangehörigkeit zu garantieren109. Chan bezeichnet dies
als eines der "glaring omissions in the transposition of the Universal
Declaration of Human Rights into enforceable treaty obligations" (1991:4).
Solange kein Staat dazu verpflichtet werden könne, die Zugehörigkeit zu
seinem Gemeinwesen zu garantieren, sei das Recht auf Staatsangehörigkeit
größtenteils bedeutungslos110 (1991:3).
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"G leichheitistuns nichtgegeben,sondern w ird durch eine vom Prinzip derG erechtigkeitgeleitete m enschliche O rganisation produziert.A ls
G leiche sind w irnichtgeboren,G leiche w erden w irals M itgliedereinerG ruppe erstkraftunsererEntscheidung,uns gegenseitig gleiche Rechte zu
garantieren." (1949:764)
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V gl.dazu auch M aluschke:"...einklagbarsind solche dem M enschen angeblich angeborenen Rechte nurin einem Staat,dersie als Teilm enge
derBürgerrechte anerkennt" (1986:1).Schw artländerverstehtdie staatsbürgerlichen G rundrechte als G esetze derM itw irkung,die zurrechtlichen
Sicherung allerm enschenrechtlichen Forderungen führten:"In diesem kritischen Begründungsverhältnis w erden also die ursprünglich
staatsbürgerlichen Rechte Freiheit,G leichheit,Selbständigkeitzu Begründungsnorm en gleichsam abgeleiteterG rundrechte (1978b:91)
107

D ie Frage derStaatenlosen w ird in zahlreichen internationalen V erträgen behandelt.V gl.das A bkom m en überdie Rechtsstellung derFlüchtlinge (1951)und das Zusatzprotokoll(1967);das Ü bereinkom m en zurRechtsstellung derStaatenlosen (1954);das Ü bereinkom m en überdie
StaatsangehörigkeitverheirateterFrauen (1957);das Ü bereinkom m en zurV erm inderung derStaatenlosigkeit(1961);das Internationale
Ü bereinkom m en zurBeseitigung jederForm derRassendiskrim inierung (1965)und das Ü bereinkom m en zurBeseitigung jederForm von
D iskrim inierung derFrau (1979).Chan stellteine Tendenz in Richtung einerschrittw eisen A nerkennung eines individuellen Rechts auf
Staatsangehörigkeitfest:"M any internationalinstrum ents affording protection offundam entalhum an rights irrespective offrontierornationality
have been ratified ...A s long as nationality rem ains the key to the enjoym entoffundam entalpoliticalrights in dom estic law ,recognition ofa rightto
nationaliry w illbe an inevitable and necessary consequence." (1991:13)G leichzeitig hebterjedoch auch hervor,daß ein K onsens nuraufregionaler
Ebene gefunden w erden könne (1991:14).
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V gl.A EM R A rt.15.

109

Ein solches Rechtw ird einzig in A rt.24,A bs.3 des Zivilpaktes erw ähnt.D ortheißtes,daß jedes K ind das Rechthabe,eine Staatsangehörigkeitzu erhalten (Chan 1991:4).V gl.dazu auch das Ü bereinkom m en überdie Rechte des K indes A rt.7.V ielw eiterals internationale K onventionen gehtdie Inter-A m erikanische K onvention überM enschenrechte,die alle U nterzeichnerstaaten verpflichtet,Statenlosen,die aufihrem
Territorium geboren sind,ihre Staatsangehörigkeitzu erteilen.Zusätzlich hatderInter-A m erikanische G erichtshofentschieden,daß es sich beim
Rechtaufeine Staatsangehörigkeitum ein M enschenrechthandele (Chan 1991:5).In dereuropäischen M enschenrechtskonvention (EM RK )findet
sich ein solches Rechtnicht.D ie Schw ierigkeit,eine einheitliche und füralle Staaten verbindliche Lösung zu finden,liegtv.a.in derunterschiedlichen Bestim m ung derStaatsangehörigkeit.In einigen Staaten giltderA bstam m ungsgrundsatz (jus sanguinis),in anderen w ird nach der
StaatsangehörigkeitderEltern odernach dem Territorialitätsgrundsatz (jus soli)entschieden.Chan führtdas Scheitern europäischerBem ühungen,
ein RechtaufStaatsangehörigkeitzu schaffen,aufpolitische G ründe zurück:"States are notprepared to forgo theirsovereignty and subm itthem selves to the supervision ofthe European Courton H um an Rights on the question ofnationality.Itis considered as a threatto nationalsovereignty
ifm atters on nationality w ere to be decided by a foreign orinternationalcourt." (1991:9)
110

O ffene Fragen zurStaatsbürgerschaftvon M inderheiten erschw eren zurZeitin vielen Ländern die Suche nach Lösungen.Zu den problem atischen G ruppen gehören die V ietnam esen in K am bodscha,die nach N epalgeflohenen A ngehörigen dernepalesischen V olksgruppe in Buthan,in einigen arabischen Staaten lebende M itgliederderkuw aitischen Beduinenm inderheitsow ie eine G ruppe chinesischstäm m iger"BoatPeople"
in H ongkong.H inzukom m en M enschen,die in ihren H erkunftsländern nichtals Staatsbürgeranerkanntsind,w ie z.B.die Rom a in Tschechien,die
Rohingyas in M yanm arund die Russen in Estland und Lettland (U N H CR 1995:73).

Um diese Problematik zu umgehen, wird die Vorstaatlichkeit der Menschenrechte zunehmend der Menschenwürde111 zugeschrieben: Als "Subjekt
sittlicher Verantwortung" gebe sich der Mensch selbst das Gesetz sittlichen
Handelns. Aufgabe des Staates sei es, die darin innewohnende Menschenwürde mit Hilfe von Menschenrechten zu schützen112 (Honecker
1989a:16ff.). Da der Sinngehalt der Menschenwürde offen bleibt113, können
unter Berufung auf sie stets neue Gesichtspunkte vorgetragen werden. Die
politische Gesellschaft ist daher "mit der offenen Aufgabe konfrontiert, gerade diese Konfrontation auszuhalten und sie verfassungsmäßig zu bewältigen" (Vollrath 1992:231).
Bei der 1948 verabschiedeten "Universal Declaration of Human Rights114" im Deutschen leider falsch als "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte"
übersetzt - handelt es sich um eine rechtlich unverbindliche Erklärung115. Sie
besitzt lediglich moralisches und politisches Gewicht. Cassesse geht sogar
soweit, ihr ausschließlich einen Empfehlungscharakter zuzuschreiben
(1992:31).
Die Menschenrechte sind hier nicht näher definiert, ihre Bedeutung erschließt sich aus dem Zusammenhang. Unterschieden werden zwei Kategorien von Rechten: bürgerliche und politische Rechte116 (im folgenden
politische Rechte) einerseits sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte117 (im folgenden wirtschaftliche Rechte) andererseits.
Der Rechtekatalog der Allgemeinen Erklärung diente den Gremien der Vereinten Nationen als Grundlage zur Ausarbeitung des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte (im folgenden Zivilpakt) und des Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (im folgenden
111

Erstm als von dem italienischen H um anisten und Philosophen G iovanniPico della M irandola (1463-1494)ins abendländische Bew ußtsein gebracht(H einrich Schm idt1991:566f.),w ird die M enschenw ürde angesehen als Leitfaden derG eschichte derM enschenrechte.A ls "dignitas" seisie
sow ohldem röm ischen D enken als auch dem gesam ten lateinischen M ittelalterbekannt.In derA ufklärung seisie zum zentralen W esensm erkm al
derM enschen gew orden und im 20.Jahrhunderthabe sie als grundlegende Idee derM enschenrechte Eingang in die Rechtsdokum ente gefunden
(D icke 1992b:6).Einerseits bringe sie "den unbedingten,d.h.nichtableitbaren,sondern anzuerkennenden,und durch keine kontingenten Bedingungen relativierbaren G eltungsgrund derM enschenrechte zum A usdruck".A ndererseits seisie ein "kritischerM aßstab fürdie Frage,w elche politischen Forderungen in philosophisch-ethischerSichtals M enschenrechte A nerkennung finden sollen" (D icke 1992a:164).V ordiesem H intergrund
definiertH einz die M enschenrechte als Rechte,"die ihm unabhängig von staatlicherA nerkennung,allein aufgrund seinerM enschenw ürde zustehen"
(1987:323).D iese Sichtw eise findetsich auch in derdeutschen Rechtssprechung:fürdas Bundesverfassungsgerichtistdie W ürde des M enschen
obersterW ert(H esselberger1996:60).
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In diesem Sinne verstehtH uberdie M enschenw ürde als A utoritätgegenüberstaatlichem M achtm ißbrauch (1994:51),ähnlich bezeichnetsie
K riele als einen "Basissatz",derdie naturrechtliche Idee derM enschenrechte bilde (1980:47),Tom uschatsiehtdie M enschenw ürde als Eckpfeiler
eines jeden M enschenrechtskonzeptes,aus ihrseien sow ohldie G leichheitals auch das individuelle und das kollektive Selbstbestim m ungsrecht
abzuleiten (1981:607).In derM enschenw ürde w erde der"unverfügbare W ertdes M enschen als M enschen erklärtund gefordert,ihn auch in allen
rechtlich-politischen Bezügen als `Zw eck an sich selbst'zu betrachten" (Luf1987a:1107).FürLesch istdie Respektierung m enschlicherW ürde
gleichbedeutend m itdem Eintreten fürLebensverhältnisse,die ein Existenzm inim um sicherten.Sie seien vorrangig nach freiheitlichen und egalitären
Prinzipien zu gestalten und verhinderten deshalb nichtdie A usprägung einerkulturellen Identität,sondern m achten die M enschen dieserK ultur
überhaupterstkom m unikationsfähig (1998:214).Francionikonstatiert:"Freedom from w ant,freedom from fearand oppression,freedom of
conscience and expression are feltnecessary com ponents ofhum an dignity alloverthe w orld." (1997:473).
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W ederin derA EM R noch im G rundgesetz w ird sie näherbestim m t.D as hängtdam itzusam m en,daß es sich um einen naturrechtlichen Begriff
handelt,derseine geistesgeschichtlichen W urzeln nichtin derRechtsw issenschaft,sondern in Philosophie und Theologie hat(H esselberger
1996:69).N ach derchristlichen Lehre istderM ensch ein Ebenbild G ottes,in derPhilosophie w ird seitK antdie Idee von dersittlichen A utonom ie
des M enschen vertreten (1996:60).
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D erTitelgehtzurück aufden französichen Juristen René Cassin (1887-1976),derzu den H auptautoren derErklärung zählt(H essel1998:9).
Cassin,der1968 den N obelpreis erhielt,w arV orsitzenderderU N -K om m ission fürM enschenrechte und späterV orsitzenderdes Europäischen
M enschenrechtsgerichtshofs.D ie Erklärung w urde m it48 Stim m en bei8 Enthaltungen durch die dam aligen M itgliedsstaaten derU N O
angenom m en.D ie Sow jetunion und m itihrW eißrussland und die U kraine sow ie Polen,Tschechoslow akeiund Jugoslaw ien verw eigerten ihre
Zustim m ung zu dem D okum ent.A us anderen G ründen enthielten sich auch Südafrika und Saudiarabien derStim m e.
115

D ie völkerrechtliche U nverbindlichkeitdrücktsich sow ohlin derBezeichnung derM enschenrechtserklärung als "D eklaration" als auch darin
aus,daß sie als "das von allen V ölkern und N ationen zu erreichende gem einsam e Ideal" (A EM R,Präam bel)und som itals "Richtschnurfüralle
V ölkerund N ationen" (K lein 1988:23)angesehen w ird.A ußerdem seidie Erklärung nurvon einerberatenden und nichtvon einerlegislativen
V ersam m lung angenom m en w orden (H enkin 1987:5).U rsprünglich w arein völkerrechtlich verpflichtenderV ertrag m itsam teinem W eltgericht
geplant(H essel1998:9).
116
117

V gl.A rt.3-21.
V gl.A rt.22-28.
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Sozialpakt). Sie wurden am 16. Dezember 1966 von der Generalversammlung verabschiedet und sind heute von einer Mehrheit der
Staaten ratifiziert: der Zivilpakt hat zu Zeit 140, der Sozialpakt 138
Vertragsparteien. Diese beiden Vertragswerke, die völkerrechtlich verbindlich
sind118, werden zusammen mit der Allgemeinen Erklärung als "International
Bill of Rights" bezeichnet.
Die Entscheidung, zwei Vertragswerke zu schaffen, stellte einen Kompromiß
zwischen den gegensätzlichen Auffassungen zwischen Ost und West dar.
Die westlichen Staaten hätten es bevorzugt, das internationale Vertragswerk
auf politische Rechte zu beschränken. Die kommunistischen Staaten betonten indessen die Bedeutung wirtschaftliche Rechte zur Sicherung gerechter
Ausgangsbedingungen. Nach dem Ende des Kalten Krieges war die UNO
bestrebt, die Unteilbarkeit und Interdependenz der Menschenrechte
hervorzuheben119. Ein menschenwürdiges Leben erfordere es, den
Menschen in seiner Ganzheit - als kulturelles, ökonomisches, politisches und
soziales Wesen zugleich zu begreifen. Es sei unzulässig, einseitig einen
dieser Lebensbereiche zu betonen und isoliert eine bestimmte Gruppe von
Menschenrechten hervorzuheben120:
"One cannot pick and choose among human rights, ignoring some while
insisting on others. Only as rights equally applied can they be rights universally accepted. Nor can they be applied selectively or relatively, or as a
weapon with which to punish others (Annan 1997d).
Zahlreiche Konventionen schützen die Bedürfnisse besonders verwundtbarer
Gruppen. Zu nennen sind beispielsweise die Konvention gegen
Rassendiskriminierung (1965), die Konvention gegen die Diskriminierung der
Frau (1979) oder die Konvention über die Rechte der Kinder (1989).
Die Erkenntnis, daß Erklärungen und Verträge der Völkergemeinschaft nur
dann nachhaltig Wirkung zeigen, wenn Verstöße mit konkreten Sanktionsmaßnahmen beantwortet werden, hat den Ruf nach einem internationalen Gerichtshof für Menschenrechte laut werden lassen121. Die
Vorstellung eines permanenten und weltweit tätigen Gerichtshofs geht zurück auf die Militärgerichte von Nürnberg und Tokio nach dem Zweiten
Weltkrieg. Der Aufbau eines solchen Gerichts wurde jedoch lange Zeit durch
118

V ölkerrechtlerbezeichnen die beiden M enschenrechtspakte deshalb als "hard law ",die A EM R hingegen als "softlaw " (V gl.Francioni
1997:473).D ort,w o die M enschenrechtspakte ratifiziertw orden seien,habe die A EM R eine geringere Bedeutung.Sie seiv.a.dortvon Belang,w o
es keine anderen oderbesseren Instrum ente des M enschenrechtsschutzes gebe (Best1990:8).
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Sehrdeutlich kom m tdies in derBezeichnung des seit1993 bestehenden H ochkom m issariats fürM enschenrechte zum A usdruck,dessen
A m tsinhaberals "H igh Com m issionerforallhum an rights" bezeichnetw ird.
120

1996 appellierte derH ochkom m issarfürM enschenrechte:"W e m ustfinally and definitively putto restthe tired,old and divisive notions that
som e categories ofrights are som ehow m ore fundam entalthan others." (A yala-Lasso 1996:13)W ährend des K alten K rieges habe m an so vielZeit
verloren,"w rangling overthis im aginary issue".Jetztgehe es darum ,"integrierte Strategien" herauszuarbeiten,die zurFörderung aller
M enschenrechte einschließlich des Rechts aufEntw icklung beitrügen (1996:14).A uch seine N achfolgerin siehtes als w ichtig an,"to have a clear
balance,to be strong in relation in both sets ofrights".D ie Bedeutung derU nteilbarkeitund die gegenseitige A bhängigkeitderM enschenrechte sei
bisherunterschätztw orden:"...Iam very clearthatthose w ho live in poverty have the sam e desire forfreedom ofexpression,freedom from arbitrary arrest,freedom from torture as those w ho don'tsufferviolations oftheireconom ic and socialrights.In otherw ords,rights are interdependent
and w e should notbe holding back on civiland politicalrights because ofissues ofpoverty and lack ofdevelopm ent." (Robinson 1998:96)H um an
Rights W atch hatallerdings kritisiert,Robinson habe bishernoch keine länderspezifischen V orschläge gem acht,w ie die w irtschaftlichen Rechte
verbessertw erden könnten:"She thus failed to transform this idea into a conceptofprogram m atic significance" (1998:X X II).A uch die deutsche
Bundesregierung hat1998 die D urchsetzung und Sicherung derganzen Bandbreite von Rechten als das ZielihrerM enschenrechtspolitik bezeichnet
(V gl.D eutscherBundestag 1998b:3).O b die Entw icklung jedoch w irklich dahin geht,Brücken zu schlagen und die Trennung beiderRechtekategorien zu überw inden,bleibtangesichts derTatsache,daß diese Rechte in den Industriestaaten w eiterhin nichtin ihrerganzen Breite um gesetzt
w erden,fraglich.D ie Friedrich-N aum ann-Stiftung (im folgenden:N aum ann-Stiftung)hatdeshalb gefordert,die ungerechte V erteilung von A rm ut
und Reichtum im W eltm aßstab aufdie Tagesordnung des interkulturellen D ialogs zu setzen.O hne eine K om ponente sozialerG erechtigkeitblieben
M enschenrechte diskreditierbar(1996:36).
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D erbereits bestehende Internationale G erichtshofin D en H aag (ICJ)urteiltals ein U N O -H auptorgan nurüberStreitfälle zw ischen Staaten.Er
istnurdann zuständig,w enn die beteiligten Staaten sich seinerG erichtsbarkeitgenerelloderfürden konkreten Fallunterw erfen.N ichttätig w erden
kann erbeiV erstößen gegen das hum anitäre V ölkerrecht.Fürderartige Fälle istderzeitausschließlich derSicherheitsratzuständig.N ach K ap.V II
derU N O -Charta entscheideter,ob die V erstöße derartschw erw iegend sind,daß durch sie derW eltfrieden gefährdetw ird.

den Kalten Krieg verhindert122. Lediglich auf regionaler gelang die Einrichtung
von Gerichtshöfen123.
Nach der Etablierung der Kriegsverbrechertribunale für Jugoslawien und
Ruanda124 (1993 und 1994) lebte der Wunsch nach einer ständigen internationalen Instanz zur Aburteilung von Einzelpersonen, die sich des Völkermords und anderer Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben, wieder auf125. Entscheidend gefördert wurde dies durch eine
Gruppe von mittelgroßen und kleineren Ländern aus Europa, Afrika und
Lateinamerika, die auf der UN-Konferenz in Rom etwa die Hälfte der 120
Teilnehmerstaaten umfaßte. Die USA sprachen sich zwar offiziell für die
Einrichtung eines ständigen Gerichtshofes aus, brachten aber zum Teil
schwerwiegende Vorbehalte gegen das Organ vor126. Die Befürworter hingegen unterstrichen, ein solches Gericht wäre immun gegenüber dem Vorwurf der Siegerjustiz, würde potentielle Menschenrechtsverletzer von
vornherein abschrecken und unterstütze die häufig noch instabilen jungen
Demokratien. Außerdem könne durch die internationale Brandmarkung von
schweren Menschenrechtsverletzungen ein weltweites Rechtsbewußtsein
entwickelt werden127.
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Bis heute sind m achtpolitische und strategische Interessen ein w esentliches H indernis beidem Bestreben,Frieden und G erechtigkeitzu
schaffen.Selbstdie A nerkennung von in derV ergangenheitbegangenem U nrecht-ein ganz entscheidendes Elem entbeiderG estaltung zukünftiger
Beziehungen -istein schw ieriges U nterfangen.So w ird z.B.derG enozid des O sm anischen Reiches an den A rm eniern w ährend des Ersten
W eltkrieges,beidem ein großerTeilderarm enischen Bevölkerung um s Leben kam ,bis heute von derTürkeigeleugnetund nurvon w enigen Regierungen und internationalen O rganisationen anerkannt.V on einem U nterausschuß derU N O -M enschenrechtskom m ission 80 Jahre späterzum
historischen Faktum erklärt,erkannte das Europäische Parlam entden V ölkerm ord 1987 als solchen an.
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V gl.den Interam erikanischen G erichtshoffürM enschenrechte in San José (Costa Rica),der1979 entstand.A m w irkungsvollsten sind die
V erfahren des 1998 reform ierten Europäischen G erichtshofes fürM enschenrechte beim Europaratin Straßburg.N eben Staaten können v.a.Einzelpersonen Beschw erde einlegen,w enn sie sich in ihren Rechten verletztfühlen und den StaataufW iedergutm achung verklagen (sog.
Individualbeschw erde). K om m tein Staatdiesen V erpflichtungen nichtnach,drohtihm in letzterK onsequenz derA usschluß aus derStaatengem einschaft,deren Zugehörigkeitw iederum auch als V oraussetzung fürdie M itgliedschaftin derEU angesehen w ird.D iese K onstruktion hatin
W esteuropa zu einem einigerm aßen hom ogenen Standard beiden M enschenrechten geführtund scheintsich auch beiderEingliederung derm ittelund osteuropäischen Reform staaten zu bew ähren.Lediglich in derTürkeihaben diese M echanism en nach m ehrals 40 Jahren M itgliedschaftw enig
bew irkt.D eshalb w urde auch das Ü berw achungsverfahren zurEinhaltung derM itgliedschaftsvoraussetzungen,das fürdie früherkom m unistischen
Ländergeschaffen w urde,nun aufdie Türkeiausgedehnt.W as fürdie politischen Rechte gilt,istbeiden sozialen G rundrechten jedoch noch nichtin
gleichem M aße verw irklicht.Zw argibtes seitJahrzehnten eine Europäische Sozialcharta,diese hatjedoch fürden einzelnen Bürgernurw enig
Bedeutung,da aus ihren Bestim m ungen keine einklagbaren Rechte abzuleiten sind.U m diesen M ißstand zu beheben,w ird von derParlam entarischen V ersam m lung des Europarates derzeit beraten,ob ein eigenerSozialgerichtshofeingerichtetw erden solloderderM enschenrechtsgerichtshof
um eine Sozialkam m ererw eitertw erden soll.
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D as Internationale StrafgerichtfürRw anda (ICTR)w arunterdem Eindruck derM assakerin Rw anda,beidenen extrem istische H utu und A ngehörige derSicherheitskräfte zw ischen A prilund Juli1994 m indestens eine halbe M io.Tutsiund gem äßigte H utu um brachten,im N ovem berdes
gleichen Jahres vom Sicherheitsratm itderResolution 955 gegründetw orden.Erstm als w urde hierein U rteilw egen G enozids und w egen
V erbrechen gegen die M enschlichkeitm itspezifischen H inw eis aufsexuelle G ew altgefällt.D em Schuldspruch w egen G enozids liegteine entsprechende internationale K onvention zugrunde,die 1948 unterdem Eindruck des H olocausts in K rafttrat.D ie sexuelle G ew altals Tatbestand des
V erbrechens gegen die M enschlichkeitund als V erstoß gegen hum anitäres V ölkerrechtisthingegen ein N ovum (V gl.N ZZ vom 03.09.1998,S.3).
M enschenrechtsorganisationen beklagen allerdings,daß derErfolg des Tribunals dadurch geschm älertw erde,daß die Regierenden nichtin die
V erantw ortung genom m en w ürden (H um an Rights W atch 1999:13).
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V gl.auch A rt.12 des im V orfeld derW ienerK onferenz angefertigten A rbeitspapiers,in dem em pfohlen w ird,daß alle Personen,die schw eren
V erletzungen derM enschenrechte und des V ölkerrechts beschuldigtw ürden,"be subjected to prosecution and trial,eitherbefore a nationalcourtor
an internationaljudicialinstitution".G egen diesen V orschlag sprach sich v.a.China aus.D erIran w ollte auch M enschenrechtsverletzungen verfolgt
w issen,die aus "foreign aggression,foreign occupation and alien dom ination" resultierten (A Conf.157/PC/L.32 1993:13).Ä hnlich um stritten w ar
auch A rt.28 des A rbeitspapiers,in dem ein System zurPrävention und Beantw ortung von G enozid,"ethnischen Säuberungen" und system atischen
V ergew altigungen von Frauen in K riegssituationen geschaffen w erden sollte.Beobachterw arnten voreinem "judicialrom anticism ".D ie
V orstellung,ein G erichtshofkönne überallaufderW eltRechtund O rdnung schaffen und U nrechtbeseitigen,seiunterM enschenrechtlern w eit
verbreitet:"Itassigns alm ostm agical,alchem icalqualities to w hata courtcan do,ifitis only established and given the chance to contextand stonedeafto contrary experience." (Reism an 1996:54)G erichte seien nurdann effektiv,w enn sie aufbereits vorhandene,allgem ein geachtete G esetze
zurückgreifen könnten und es ein anerkanntes V erfahren gebe,um neue N orm en aus allgem einen Prinzipien abzuleiten.D ie G erichte m üßten als
unparteiisch angesehen und ihre U rteile sow ohlvon derBevölkerung als auch von derausführenden G ew altanerkanntund entsprechend um gesetzt
w erden.In den m eisten Teilen derW eltw ürden diese V oraussetzungen nichterfüllt(Burdekin 1996:54).
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D as G erichtbedrohe die Rechte,die die am erikanische V erfassung den A m erikanern garantiere.D ie M einungsfreiheitund die Religionsfreiheit
seien durch den G erichtshofgefährdet.D as anvisierte G erichtkönne sich in Fälle einm ischen,die in den U SA behandeltw erden odergarU ntersuchungen und Strafverfolgungen gegen im A usland agierende am erikanische Truppen initiieren.Besonders w andten sich die U SA dagegen,daß
A nklägerm itRessentim ents gegen die U SA das Rechthaben könnten,eine U ntersuchung gegen die U SA einzuleiten.D eshalb dürfe dem G ericht
die Einleitung einerU ntersuchung nurdann gestattetw erden,w enn eine K lage von einem Staatoderdem U N O -Sicherheitsrateingereichtw erde.
D ie Staaten sollen w eiterhin das Rechthaben,Strafuntersuchungen des G erichtshofes um ein Jahrhinauszuschieben (V gl.N ZZ vom 16.06.1998,S.
3).
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V gl.stellvertretend fürviele Peschel-G utzeit1998:20.
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Am 17. Juli 1998 unterzeichneten die Staaten einen multilateralen Vertrag
zur Schaffung eines ständigen Internationalen Strafgerichtshofs
(International Criminal Court, ICC)128. Dem Gerichtshof sind nur die drei
Kernverbrechen Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit unterstellt129. Vor den Gerichtshof kommen Individuen, nicht
Staaten, dies aber auf Grund der Tatsache, daß sie Angehörige eines
Staates sind, der dem Statut beigetreten ist. Möglich sind auch Verfahren
gegen Straftaten, die in einem Unterzeichnerstaat begangen wurden, oder
gegen Beschuldigte, die sich in einem Unterzeichnerstaat aufhalten130. Da die
Zeichnungsfrist noch bis zum 31. Dezember 2000 läuft, hoffen die
Befürworter des Gerichtshofs, daß noch weitere Staaten hinzukommen werden131.
Durch ihre nationale Festschreibung einerseits und die internationale Kodifikation andererseits besitzen die Menschenrechte zwei Dimensionen.
Dicke vesteht sie als "rechtlich garantierte Ermöglichung sinnvollen menschlichen Zusammenlebens" und damit als "Grundwert staatlicher Verfaßtheit" (1979:230) sowie als Rechte, "zu deren Wahrung der Staat auf der
Grundlage völkerrechtlicher Normen verpflichtet ist" (1993:269) und in deren
Achtung und Sicherung sich ein politisches Gemeinwesen legitimiere.
Ausgehend von der Interpretation der Menschenrechte als "politischer
Freiheits- und Gleichheitsanspruch für jeden" (Bielefeldt 1993:166) wird in
der Literatur zwischen ihren philosophischen und ihren staatsrechtlichen
Wurzeln unterschieden: Ideengeschichtlich beruhten die Menschenrechte
auf der antiken Philosophie der Stoa132, dem jüdisch-christlichen Motiv der
Gottesebenbildlichkeit des Menschen133 und dem Prinzip der Rechtsbindung
staatlicher Herrschaft. Im Verbund tauchten diese erstmals in den
Verfassungen des 18. Jahrhunderts auf134. Aus diesem Grund werden die
französische "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" (1789) und
die amerikanischen Erklärungen seit der "Declaration of Independence"
128

120 Staaten stim m ten zu,21 Staaten enthielten sich,sieben (darunterChina, derIrak,Israel,Libyen und die U SA )stim m ten dagegen.V on den
U SA w urde derV ertrag abgelehnt,w eildie staatliche Souveränitätdurch das W eltgerichtgefährdetw erde.D iese H altung istsow ohlvon w estlichen
Beobachtern als auch vom U N -G eneralsekretärkritisiertw orden (V gl.Badinter1998:128,A nnan 1998:5).
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A ußerdem kann die neue Instanz nurdie nach dem Inkrafttreten des Status begangenen Taten erfassen und nurdann herbeigezogen w erden,
w enn dernationale StrafrichterseinerA ufgabe nichtodernurungenügend nachgekom m en istoderdiese nichtw ahrnehm en konnte.V erhandelt
w erden Taten,die aufdem G ebieteines V ertragsstaates odervon A ngehörigen eines solchen Staates begangen w urden.FürV erdächtige,die
außerhalb des Tat-oderH eim staates angetroffen w erden,giltdie G erichtsbarkeitnicht.Ebenso sind Bürgerkriegssituationen in N ichtvertragsstaaten
ausgeklam m ert.M ittels V etorechtkann derSicherheitsratden G erichtshofanw eisen,fürdie D auervon 12 M onaten aufStrafverfolgung zu verzichten.D iese Fristkann um w eitere 12 M onate verlängertw erden.D as V eto eines einzigen ständigen M itglieds des Rats kann jedoch die A nsetzung
einersolchen Fristverhindern (Caflisch 1998:4).
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V gl.N ZZ vom 20.07.1998,S.3.

131

D iskutiertw ird m ittlerw eile auch die Einsetzung eines K am bodscha-Tribunals zurA ufklärung des Terrors derRoten K hm erzw ischen 1975 und
1979,denen ca.2 M io.M enschen zum O pferfielen.D erD ruck,ein G erichtsverfahren w egen G enozids,Folterund V erbrechen gegen die M enschlichkeitabzuhalten,nim m tinnerhalb w ie außerhalb des Landes zu.N ach A nsichteinerU N O -Expertengruppe istdas Land w egen fehlender
G ew altentrennung nichtin derLage,ein ordentliches V erfahren durchzuführen.D erV ergangenheitsaufarbeitung durch ein G erichtsverfahren,das
auch von U N O -G eneralsekretärA nnan gefordertw urde,stehen jedoch nichtnurdas Zögern Staatspräsidents H un Sens entgegen,sondern auch die
Tatsache,daß viele M itgliederderherrschenden politischen Elite einstden Roten K hm erangehörten.Einige Beobachterbefürchten das A ufbrechen
alterW unden und ein W iederaufflam m en bürgerkriegsähnlicherU nruhen.A ußerdem fehltdie notw endige Zustim m ung derStaatenw eltzu einem
U N O -Tribunal.Sow ohlChina als auch die U SA bekennen sich nichtzu einem um fassenden V erfahren.Ein m öglicherA usw eg könnte die
Einrichtung einer"W ahrheitskom m ission" nach südafrikanischem V orbild sein.
132

Pichtführtdas M enschenrechtskonzeptnichtdirektaufdas röm ische Recht,sondern aufdie Rezeption stoischerPhilosophie zum Zw ecke der
U niversalisierung alterFreiheitsrechte anderen U rsprungs zw ischen dem 16.und 18.Jahrhundertzurück (1975:292).
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"W ährend frühereinerseits nurSippen-oderStam m esangehörige,andererseits auch Tiere (Totem )und V erstorbene (A hn)als M ensch angesehen w urden,dafürnichtFrem de,Sklaven,K riegsgefangene,auch nichtV erbrecher(W erw olf,H exe,Teufel),hatdas Christentum zum Bew ußtsein gebracht,daß Jeder,derM enschenantlitz trägt,von einerm enschlichen M uttergeboren ist,in gleicherW eise M ensch (und dam itFreiheit)
ist." (Schild 1978:37)D erU rsprung derdam it m anifestierten M enschenw ürde w urde derm enschlichen V erfügungsgew altentzogen und der
göttlichen M achtzugesprochen.Insgesam talso aufeine "höhere m oralische Ebene" (K ühnhardt1987:60)gestellt.Es kom m tzurLösung des
Einzelnen aus derG em einschaftunterBetonung des Individuum s.G leichzeitig w ird die staatliche G ew altals "von G ottzugunsten derM enschen
eingesetzte und dam itprinzipielllegitim ierte Institution" (H uber/Tödt1977:128)angesehen.
134

K am enka verw eistzusätzlich aufdie vertragsrechtliche und pluralistische N aturdes europäischen Feudalism us,die Religionskriege,die
Reform ation,die Bildung derStädte und den Individualism us (1978:6).

(1776) gemeinhin als Ausgangspunkt der Entwicklung der Menschenrechte
angesehen135.
Als Voraussetzung dieses Prozesses werden drei Bedingungen genannt:
Zum einen der "Paradigmawechsel vom ganzheitlich orientierten traditionellen naturrechtlichen Orodenken zum im Sinne der allgemeinen und
gleichen Freiheit aller interpretierten, an den Einzelfreiheiten orientierten
Rechtsstaatsdenken" (Müller-Schmid 1986:20)136. Zweitens das Verlassen
des "mittelalterlich-germanische Traditionsdenken(s)" und des damit
verbundenen Gedankens der in die Vergangenheit gerichteten
Rechtsvorstellungen (Pietzcker 1981:18). Schließlich die Ableitung der
Geltung und Herkunft der Rechte vom Naturrecht137, womit sich diese vom
staatlichen Zugriff entziehen (Fritz Hartung 1972:14).
Auch wenn betont wird, daß die in der Allgemeinen Erklärung niedergelegten
Rechte nicht im Naturrecht verankert seien, sondern auf einer internationalen Übereinkunft beruhten, wird die enge Verbindung zum Naturrecht auch
heute noch deutlich. So ist die Rede von "natürlichen", "vorstaatlichen"
"angeborenen", "unveräußerlichen" oder "unverletzlichen" Rechten. Die
Menschenrechte werden bezeichnet als "Rechte der Individuen, die ihnen
unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu Staaten `von Natur aus' zukommen"
(Fetscher 1989:559)138.
Noch während der Zwischenkriegszeit bemühten sich verschiedene Organisationen darum, aus den Einzelsätzen ein internationales System zu
entwickeln und die Menschenrechte darin zu integrieren139. In Regierungskreisen trafen sie jedoch auf massiven Widerstand. Auf diese Weise
wurden die Menschenrechte erst mit der UN-Charta140 und der Allgemeinen
Erklärung als Bestandteil des Internationalen Rechts anerkannt und zum
Gegenstand internationaler Verlautbarungen141.

135

V gl.Stourzh,derdie "V irginia BillofRights" (1776)bezeichnetals den "Schlußpunkteinersehralten,näm lich eineraristotelischen Tradition
...,die den Sklaven nichtals Teilderpolitisch organisierten G esellschaftansah" (1987:87).

136

V gl.auch Luf:die neuzeitliche A uffassung derFreiheitals verantw ortete Freiheitund "individualrechtliche Schutzfunktion" (1987a:1106)
m anifestiere sich aufden gesellschaftlichen Bereich übertragen als rechtlich-politische Freiheit,deren Zieles sei,das V erhältnis zw ischen Individuum und Staataufrechtzu erhalten."M enschenrechte sind dann jene rechtlichen G arantien,deren zentrale A ufgabe es ist,die Selbstbehauptung
des M enschen als sittlicherPerson in seinen grundlegenden rechtlichen und sozialen Bezügen zu erm öglichen." (1987d:1108)
137

D icke verstehtdas N aturrecht,dem erdie A bw ehrvon "Souveränitätsanm aßungen" und den Schutz derindividuellen Freiheitzuschreibt
(1979:232),als eine dergroßen Tradtionen,die den norm ativen U rsprung derM enschenrechte ausm achten: "D ie philosophische Basis des
N aturrechts istdie Erkenntnis einerobjektiven O rdnung derW elt,die auch dem M enschen seine unverrückbare Stellung im K osm os zuw eist.In
diesen O rdogedanken des N aturrechts w urde das christliche V erständnis des M enschen als Person eingefügt." (1979:231)W aldstein siehtdie
H erkunftderM enschenrechte sogarausschließlich im N aturrecht:"Solche Rechte können nur,sollte ihnen w irklich die Q ualität`unverletzlich und
unveräußerlich'zukom m en,...vorstaatlich und naturgegeben sein" (1991:32).
138

V gl.auch A yton-Shenker1995:2 und H einrich Schm idt,derM enschenrechte definiertals die "`ew igen'unveräußerlichen Rechte derM enschen
aufG rund ihrerüberderTierw eltstehenden N atur" (1991:474).
139

V gl.die A rbeitdes "Institutde D roitInternational",einem privaten Zusam m enschluß von V ölkerrechtsgelehrten,und dessen "D eclaration ofthe
InternationalRights ofM an" von 1929.

140

In derCharta finden sich grundlegende m enschenrechtliche V erpflichtungen in A rt.55 und 56,diese bleiben jedoch größtenteils rudim entär:
obw ohldie Charta von den Staaten "die allgem eine A chtung und V erw irklichung derM enschenrechte und G rundfreiheiten" verlangt,definiertsie
diese Rechte nicht.D ie V erpflichtung,"gem einsam und jederfürsich m itderO rganisation zusam m enzuarbeiten",um diese V erpflichtung zu
erfüllen,suggerierteinen gem einsam en K onsens und zeigtnicht,daß die Staaten sich erstüberden spezifischen Inhaltoderdie Bedeutung der
Rechte einigen m üssen.D abeibestanden bereits unterden G ründerstaaten sehrverschiedene A nsichten überdas G ew icht,das den
M enschenrechten eingeräum tw erden sollte (V gl.Best1990:7ff.).
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Einen Ü berblick überV erfahren und A ktivitäten im internationalen M enschenrechtsschutz und eine A nalyse ihrerEffizienz liefertBoekle:D ie
sogenannten "juristischen" V erfahren basierten aufvölkerrechtlichen V erträgen und hätten den V orteilklargeregelterV erpflichtungen.Es fehle
jedoch eine direkte Erzw ingbarkeit,so daß deren U m setzung w eitgehend von derfreiw illigen Erfüllung durch die betroffene Regierung abhinge.D ie
"politischen" V erfahren beruhten aufden M enschenrechtsklauseln derU N -Charta und den nicht-bindenden D eklarationen und Resolutionen.Sie
neigten tendenziellzu einerPolitisierung,die w ie die jew eiligen D elegierten an die W eisungen ihrerRegierungen gebunden seien (1998:3ff.).
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Betont in der Diskussion um die Menschenrechte wird in erster Linie ihre abwehrrechtliche Komponente gegen den Staat und zugunsten individueller
Selbstbestimmung142. Dicke bezeichnet die Menschenrechte als "Kampf- und
Protestbegriffe" (1979:230) und hebt damit ihren revolutionären Charakter
hervor143. Als "Antworten auf fundamentale Unrechtserfahrungen" seien sie
ein "kritischer Maßstab für jede Gesellschaftsordnung"144 (1992b:8). Daher
sei der Menschenrechtskatalog auch niemals zeitlos gültig, sondern müsse
ständig weiterentwickelt werden.
In der Literatur trifft man ganz allgemein auf eine chronologisch-thematische
Einteilung der Menschenrechte in drei Generationen, nach denen die
Menschenrechte im 18. Jahrhundert als individuelle Schutz- und Abwehrrechte gegen den Staat auftraten und sich im 19. und 20. Jahrhundert
die wirtschaftlichen Rechte145 und die kollektiven Rechte146 entwickelten. Die
erste Phase wird in der Regel mit der europäisch-amerikanischen Kultur
verbunden, die zweite mit der Arbeiter- und Frauenbewegung und die dritte
mit der UNO und der Weiterentwicklung des Bedeutungsgehalts der
Menschenrechte seit 1948. Das Problem einer solchen Einteilung ist, daß
die erste Phase die längste Periode der Geschichte umfaßt und sich ausschließlich auf die euro-amerikanische Ideengeschichte beschränkt.
Hinzukommt, daß die Diskussion um wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte sehr viel weiter zurückreicht (Schmale 1993:8).
Vor dem Hintergrund des Ausschlusses und der Marginalisierung vieler
Menschen erscheint es Senger unangebracht, in der Zeit vor 1948 von
"Menschenrechten" zu sprechen. Zwar hätten die westlichen Staaten seit der
Magna Charta einen "impressive body of rights" geschaffen, diese Rechte
hätten jedoch lange Zeit für bestimmte Teile der Bevölkerung (Frauen,
Fremde, Nicht-Weiße oder Angehörige bestimmter Minderheiten) nicht
gegolten und seien auch nicht auf die außerwestlichen Völker übertragen
worden (1993b:50). Bei der ersten Periode der Menschenrechte handele es
sich daher eher um die "Rechte der Europäer"147 (1993b:64), die mit der
Allgemeinen Erklärung theoretisch universal geworden seien.
Bis auf wenige Ausnahmen148 geht die Mehrheit der Autoren davon aus, daß
es sich bei den Menschenrechten um ein spezifisches Produkt der
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Erm acora schließtin seine D efinition derM enschenrechte auch Bedrohungen von Seiten derG esellschaftein:"...es sind Bedrohungen,die den
M enschen als Individuen hic etnunc ans Leben gehen,die Eigenschaften von M enschen,den M enschen in seinen K om m unikationsprozessen
gefährden,ihn in seinem gesellschaftlichen und persönlichen A ktionsradius treffen oderdie schw ächeren G em einschaften in m achtvollere
aufsaugen." (1974:26)
143

Sie seien gegen den W iderstand kulturtragenderK räfte und Institutionen erkäm pftw orden und som itdas Ergebnis langerschm erzhafter
A useinandersetzungen,die zum Teilnoch anhielten und "derzeitvielleichtsogarm itneuerH eftigkeitausbrechen" (Bielefeldt1993:182).
144

BeiH ilpert"kritische Prinzipien zurBeurteilung derG erechtigkeitvon positiven Rechtsordnungen" (1991:70).

145

A us derEinsicht,daß ein ungehem m terW irtschaftsliberalism us zu sozialerU ngleichheitführt,resultierte ab dem 19.Jahrhundertdie Entw icklung des m odernen Sozialstaates.A us ihm ergibtsich die V erpflichtung des Staates zum sozialen H andeln:seine A ufgabe istes,die Lebensbedingungen zu verbessern und die Lebenschancen anzugleichen.D abeientstehtein Zusam m enspielzw ischen dersozialen V erpflichtung des
einzelnen und dersozialen V erantw ortung des Staates.
146

D azu gehören das RechtaufEntw icklung,das Rechtaufeine saubere U m w eltund das RechtaufFrieden.
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In einem zw eiten A ufsatz behauptetSengergar:"Itis ...m isleading,indeed w rong,to speak in sim plistic and undifferentiated term s of`hum an
beings'and `dem ocracy'w hen refering to the period priorto 1948." (1993a:291)
148

Einige A ngehörige derarabisch-islam ischen W eltnehm en z.B.an,daß derK oran die M enschenrechte lange vordem A bendland gekanntund
realisierthabe (V gl.Schm ale 1993:18 und K räm er1995:57 sow ie die Präam belder"A llgem einen Erklärung derM enschenrechte im Islam ")K hushalaniverfolgtdas K onzeptderM enschenrechte bis zum U rsprung derM enschheitzurück:"A llsocieties have hum an rights notions,and cross-culturally and historically m anifestconceptions ofhum an rights." (1983:404).

westlichen Geistesgeschichte handele149. Gleichzeitig wird jedoch davor
gewarnt, die Menschenrechte "okzidental zu vereinnahmen"150, mit traditionellen westlichen Werten gleichzusetzen oder auf ein "spezifisch europäisches Modernisierungsprojekt" zu reduzieren (Bielefeldt 1997:261): die Ursprünge des Menschenrechtsgedankens fänden sich nicht ausschließlich im
christlichen Abendland, sondern auch in anderen Kulturkreisen151.
Um eine solche "Vereinnahmung" zu vermeiden und sich dem Vorwurf zu
entziehen, anderen Kulturen westliches Gedankengut aufzuzwingen, sind
eine Reihe sehr weit gefaßter Menschenrechtsdefinitionen entstanden. In
seiner Rede zum Menschenrechtstag an der Universität von Tehran erklärte
der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan152:
"Human rights are what reason requires and conscience commands. They
are us and we are them. Human rights are rights that any person has as a
human being. We are all human beings; we are all deserving of human
rights. One cannot be true without the other." (1997d)
Grundlegende Menschenrechte, seien "a product of human nature indeed
human life itself" (1997a), sie seien die "foundation of human existence",
das, "what makes us human" und "principles by which we create the sacred
home for human dignity153" (1997d). Als "the insistence on freedom from
bondage and coercion in all aspects of life" (1997b) stellten Menschenrechte
einen "hard-won consensus of the international community" dar. Sie seien
eine Errungenschaft der Moderne, die für alle Kulturen neu sei. Deshalb
stünden sie auch weder für eine bestimmte Kultur noch schlössen sie bestimmte Kulturen aus (Ayton-Shenker 1995:3).
Hamm umschreibt die Menschenrechte als "grundlegende Rechte, die ein
Mensch allein aufgrund seines Menschseins hat" (1995:19). Sponsel spricht
von Rechten, die "any person naturally deserves, merely by virtue of being
human, in order to survive, enjoy well-being, and gain fulfillment". Jeder
Mensch habe nicht nur ein Recht oder einen Anspruch auf diese grundlegenden Rechte, sie seien einfach richtig im Sinne der Moral oder der
Gerechtigkeit. Obwohl es viele verschiedene Arten von Rechten gebe, seien
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V gl.Schnur1984,O estreich 1978,Pollis und Schw ab 1979:8ff,Cassese 1992:31,K ühnhardt1987.M enschenrechte seien nichtdie Schöpfung
einertraditionellen K ultur,sondern seitdem 18.Jahrhundertvom W esten entw ickteltw orden.Politische Rechte beschäftigten sich nichtm it
gem einschaftlichen odertribalen Strukturen,sondern derFrage nach den Rechten und Freiheiten des Individuum s in einem m odernen N ationalstaat
(A .E.M ayer1990:148).Schm ale m achtdaraufaufm erksam ,daß zw arallgem ein von der"europäischen Idee derM enschenrechte" gesprochen
w erde,es aberim G runde garkeine w irklich europäische Forschung zu diesem Them a gebe.O steuropa w erde in derRegelvernachlässigt.D ie Forschung konzentriere sich aufdie klassischen Beispiele England und Frankreich sow ie N ordam erika (1993a:20).
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N guém a befindet,daß die Beanspruchung aufdie U rheberschaftderM enschenrechte von Seiten des W estens "eitlerW ahn" sei(1990:301).In
gleicherW eise form uliertdies auch G raf,derhinzufügt,die A uffassung,daß es im traditionellen A frika keine M enschenrechte gegeben habe,
"m ündetin derK onsequenz in die V orstellung von derprim itiven,vorrechtlichen G esellschaft,die schon derRechtfertigung des K olonialism us
diente" (1997:8f.).H ow ard nenntdie U nterscheidung zw ischen nicht-w estlichen und w estlichen K ulturen eine unzulässige Stereotypisierung
(1993:327).Eine Reihe von A utoren versuchtdie H erkunftsfrage zu um gehen,indem sie M enschenrechte als Resultat"konkreterA ntw orten auf
Bedrohungen hum anen Zusam m enlebens" (Bielefeldt1993:168)bzw .als "K am pf-oderProtestbegriffe" (D icke 1979:230)verstehen.V gl.auch
Tetzlaff1993:11,N arim an 1993:8,Bielefeldt1992a:157 und Senghaas 1998:10.
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Bielefeldtkonstatiert,derG edanke derM enschenw ürde und derH errschaftsbegrenzung seiallen K ulturen inhärent.Ihreigentlichergeistig-politischerD urchbruch seijedoch ein neues,zunächsteuropäisch-am erikanisches Phänom en:H ier"schießen die verschiedenen W urzeln derM enschenrechte gleichsam zusam m en und ergeben die spezifisch m enschenrechtliche V erbindung eines universalen,`w eltbürgerlichen'Freiheitsethos
m itdem Prinzip derRechtsherrschaft" (1992a:156).Eine Reihe von w estlichen A utoren sprichtvon "m enschenrechtlichen W urzeln,die sich in ganz
unterschiedlichen religiösen,philosophischen und kulturellen Traditionen auffinden lassen" (Bielefeldt1992a:154).V gl.L.M üller1997:27,T.
Bennett1993:276,D onnelly 1982b:303,H erzog 1996:3,Paul1997:6f.,M ayer1995:143 sow ie das deutsche A usw ärtige A m t1998a:95.Erm arcora
bezeichnetdie M enschenrechte als ein "U rthem a gesellschaftspolitischerProblem atik".W enngleich es nichtzu allen Zeiten als solches em pfunden
w orden sei(1974:27).A nläßlich des M enschenrechtstages erklärte H illary Clinton 1997 vorderU N O -G eneralversam m lung:"The beliefs in the
U niversalD eclaration ofH um an Rights w ere notinvented 50 years ago.They are notthe w ork ofa single culture orcountry.They have been w ith
us forever,from civilization's firstlight...The beliefthatw e m ustrespectourneighbors as w e w ould respectourselves resides atthe core ofthe
teachings ofallthe m ajorfaiths ofthe w orld." (zit.nach U .S.D epartm entofState 1998:X X V ).
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In einem anderen Zusam m enhang stellterfest:"H um an rights are the expression ofthose traditions oftolerance in allcultures thatare the basis
ofpeace and progress ...H um an rights are foreign to no culture and native to allnations.Tolerance and m ercy have alw ays and in allcultures been
ideals ofgovernm entrule and hum an behaviour.Today,w e callthese values hum an rights." (A nnan 1997d)
153

Ä hnlich auch sein V orgängerBoutros-G hali,derdie M enschenrechte aufderW ienerK onferenz als "irreducible hum an elem ent" und als
"quintessentialvalues through w hich w e affirm togetherthatw e are a single hum an com m unity" bezeichnete (1993a:7).
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die Menschenrechte die fundamentalsten, universalen und unveräußerlichen
Rechte. Von Regierungen werde erwartet, sie zu fördern und zu verteidigen
(1997:248f.). Howard und Donnelly schließen sich dem zwar an154, machen
jedoch gleichzeitig darauf aufmerksam, daß "any universal list of human
rights is subject to a variety of justifiable implementations." (1987:5).
Die vielfältigen Menschenrechtsdefinitionen ermöglichen zwar die Aufnahme
neuer Aspekte, gleichzeitig führen sie aber zu statistischen Problemen bei
der Erhebung und Analyse von Menschenrechtsverletzungen. Jede
Menschenrechtsorganisation und jeder Staat setzt eigene Schwerpunkte155,
was die Vergleichbarkeit des Zahlenmaterials in Frage stellt (Spirer
1990:206). Hinzukommt, daß Menschenrechtsverletzungen in der Regel im
Verborgenen geschehen. Die jeweiligen Staaten tun alles, damit ihre
Versäumnisse und die teilweise fragwürdigen Methoden nicht an die Öffentlichkeit gelangen. So müssen sich Statistiker im wesentlichen auf
Informationen der vor Ort arbeitenden NGOs verlassen und aufgrund dessen
Schätzungen vornehmen156.
Ein weiteres Defizit bei der Erhebung ist die ungenügende Zusammenarbeit
zwischen Statistikern und Menschenrechtlern: Erstere verfügen selten über
ein umfassendes Wissen über Menschenrechtsfragen, während letztere
häufig nicht mit den Methoden der Statistik vertraut sind157. Auch reicht die
reine Erhebung nicht aus, um zu brauchbaren Schlußfolgerungen zu
gelangen. Die Ergebnisse müßten auch interpretiert werden158 (Spirer
1990:205).
Weil die von der Allgemeinen Erklärung vorgegebene Definition sehr breit ist,
schlägt Spirer vor, zwischen der Unverletzlichkeit der Person und den
anderen Rechten der Erklärung zu unterscheiden159. Es geht ihm darum, "to
define a limited subset of critical human rights which is likely to gain wide
acceptance". Vielfach werde der Menschenrechtsbegriff derart ausgeweitet,
daß er auch triviale Belange einschließe (1990:201).
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"...hum an rights are by theiressentialnature universalin form .They are,by definition,the rights held by each (and every)person sim ply as a
hum an being." (H ow ard/D onnelly 1987:5).
155

D ie M enschenrechtsdefinition,die aus derA EM R hergeleitetw erden kann,reichtvom RechtaufLeben bis zum RechtderSelbstverw irklichung
und kulturellen Entw icklung.D ie U SA sehen diese Prinzipien als "universalyardstick form easuring ourprogress and show ing w hatrem ains to be
done" (U .S.D epartm entofState 1998:X III).Tatsächlich fördern sie jedoch hauptsächlich die politischen und vernachlässigen die w irtschaftlichen
Rechte.
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In einerPresseerklärung zum Jahresbericht1998 teilte die G efangenenorganisation A m nesty Internationalm it,in gut50 Staaten fände system atische Folterstatt.U m w elche Staaten es sich im einzelnen handelt,konnte die O rganisation nichtkonkretisieren.D erG rund sei,so der
SprecherH arald G esterkam p,daß "die Folter-Staaten von A m nesty nichtsystem atisch erfaßtw erden" (zit.nach Eibl1998:7).Es gebe viele Staaten,
in denen Folternurverm utet,abernichtbew iesen w erden könne.D ie Inform ationslage seinichteindeutig,w eilM enschenrechtlerkeinen Zugang
bekäm en.H inzu käm en D efinitionsproblem e.So w erde z.B.in Palästina gefoltert,es handele sich jedoch um keinen Staat.In K olum bien w erde
nichtgefoltert,dafürabergleich exekutiert.Ä hnliche Schw ierigkeiten beiderErhebung haben auch andere M enschenrechtsorganisationen,das
H ochkom m issariatfürM enschenrechte sow ie derFoltersonderberichterstatterderU N O (V gl.Eibl1998:7).
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Spirerfordertdeshalb eine geeignete M ethodologie,fürdie m an ggf.auch andere w issenschaftliche D isziplinen heranziehen m üsse (1990:199):
"The subjectcalls forknow ledge ofgeneraland internationallaw ,hum an rights history and practice,geography,politicalscience and practical
politics.A nd in any particularcase,effective w ork can require a thorough know ledge ofanotherlanguage and culture.H ow m any statisticians have
orcan quickly acquire m ost-letalone,all-ofthe above attributes?" (1990:204)D iese Insuffizienz könne nurdurch eine interdiszipliäre
Zusam m enarbeitüberw unden w erden (1990:208).
158

V gl.dazu auch H am m :"O ne piece ofdata in itselfcan neverdescribe the hum an rights situation ofa country in a sufficientm anner." D ie
statistische Erfassung von M enschenrechtsverletzungen seinützlich,um sich einen ersten Ü berblick zu verschaffen.A ußerdem erlaube sie
internationale V ergleiche derM enschenrechtssituation und ihrerEntw icklung.ZurBew ertung derM enschenrechtspraxis eines bestim m ten Landes
seien Länderstudien vorzuziehen.Statistisches M aterialsolle nurals eine Inform ationsquelle untervielen herangezogen w erden (1996:3).
159

Park arbeitetm itverschiedenen Indices w ie z.B.derK indersterblichkeit,derA lphabetenrate,derLebenserw artung und derEinkom m ensverteilung (V gl.1987:405f.).H erangezogen w ird außerdem derH um an D evelopm entIndex (H D I),derin den frühen 90erJahren entw ickelt
w urde und die sozialen M enschenrechte m ißt(V gl.den jährlich vom U nited N ations D evelopm entProgram m e herausgegebenen "H um an D evelopm entReport"),derPhysicalQ uality ofLife Index (PQ LI),der1979 von M orris entw ickeltw urde,und derIndex von H um ana,derdie U m setzung politischerM enschenrechte m ißt(H am m 1996:7).D ie 1941 aus deram erikanischen Bürgerrechtsbew egung hervorgegangene
M enschenrechtsorganisation Freedom H ouse hateinen eigenen Index entw ickelt,um die Berücksichtigung derpolitischen M enschenrechte zu
m essen.Seit1980 w ird dieserum den von Raym ond G astrilentw ickelten "PoliticalTerrorScale" (PTS)ergänzt(H am m 1996:9).

In vielen außereuropäischen Sprachen sind zwar Begriffe wie "Mensch" und
"Recht" vorhanden, die Zusammensetzung "Menschenrechte" ist jedoch
relativ neu. Wissenschaftler greifen deshalb häufig auf "Werte" zurück, wenn
sie Menschenrechtsfragen analysieren.
Als eines der zentralen analytischen Konzepte der Sozialwissenschaften
besitzt "Wert" ein breites Bedeutungsspektrum. Das ist nicht zuletzt auch auf
die unterschiedliche Abgrenzung und Verwendung in den Nachbardisziplinen, vor allem der Ökonomie und der Psychologie, zurückzuführen. Trotz
einiger Ansätze zur Klärung und präzisen Festlegung des Begriffs steht die
empirische Wertforschung noch in den Anfängen. Weiß führt dies unter
anderem auf ihre besonderen methodischen Schwierigkeiten zurück
(1989:1139), die Kaase in der theoretischen Diffusität der Forschung und in
der Ambivalenz ihrer empirischen Ergebnisse sieht. Neben der Abgrenzungsproblematik gegenüber verwandten Konzepten wie Bedürfnissen
(needs) oder Einstellungen (attitudes) stellten sich Fragen über den Umfang
und die Dimensionalität der Werte, die bis heute nicht überzeugend gelöst
seien (1989:1141).
Nach Friedrichs gibt es drei Gruppen von Definitionen: solche, die auf den
Wert des Objekts abstellen (das Objekt als geschätztes oder gewünschtes
Gut), solche, die den Wert als Einstellung zum Objekt behandeln160 (gut, richtig etc.) und solche, die den Wert als Maßstab sehen, der das Handeln lenkt
und Entscheidungen über Handlungsweisen ermöglicht161 (1988:858).
Die Philosophie unterscheidet zwischen dem Wert im Sinne des Ergebnisses
von Wertungen und dem Wert im Sinne von Gründen und Normen für
Wertungen. Erstere können durch empirische Forschungen festgestellt
werden, letztere sind Thema und Gegenstand der Philosophie im Rahmen
werttheoretischer Konzeptionen162 und ethisch-politischer Theorien.
Aus soziologischer Sicht sind Werte für das Zusammenleben der Menschen
von zentraler Bedeutung: Die zwischenmenschlichen Verhaltensregeln, die
die soziale Ordnung bilden, können aus Werten abgeleitet und auf diese zurückgeführt werden. Gleichzeitig können Werte aber auch selbst Normen,
d.h. Verhaltensregeln sein, und als solche wesentliche Bestandteile der
sozialen Ordnung bilden (Morel 1987:220f.).
Weiß grenzt Werte von Normen ab. Werte seien zu verstehen als "die
allgemeinsten und leitenden Handlungsmaßstäbe für menschliche Handlungen und Handlungszwecke", Normen würden "zur Beurteilung der Zulässigkeit oder Gebotenheit bestimmter Mittel des Handelns beanspruchten
Kriterien" herangezogen (1989:1137).
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In diesem Sinne definiertM arvin W erte als "standards used to evaluate w hatis good orbad,rightorw rong,beautifulorugly" (1995:283).
D ieserA spektfindetsich auch beiM orel,derdie in den sozialen Relationen geltenden W erte als norm ative D enkm usterauffaßt:W ertvollseien
jede Person,jedes O bjektund jedes Prinzip,"die oderdas w iruntereinem bestim m ten A spekt(Schönheit,N ützlichkeit,M oralitätusw .)für
hochrangig,w ichtig oderw ünschensw erthalten".D am itw ürden die in einerbestim m ten G esellschaftgeltenden W erte zu N orm en,d.h."das D enken
betreffende V erhaltensregeln ...,und als solche w esentliche Bestandteile dersozialen O rdnung" (1987:220f.).D ie soziale O rdnung bildenden
zw ischenm enschlichen V erhaltensregeln können also direktaus W erten abgeleitetund aufdiese zurückgeführtw erden.
161

In diesem Sinne definiertK aase W erte als "dauerhafte O rientierungen des Individuum s in bezug aufdas sozialW ünschensw erte".Sie besäßen
eine verhaltenssteuernde,aus V erhaltensalternativen ausw ählende Funktion und seien som itzu verstehen als "feste,im individuellen Ü berzeugungssystem verankerte D ispositionen m ithoherÄ nderungsresistenz und hoherReichw eite" (1989:1141).A ls allgem eine und grundlegende
O rientierungsm aßstäbe und H andlungsalternativen geben sie den M enschen V erhaltenssicherheit.BeiW eiß stehtderBegrifffürden "G rad der
N ützlichkeitund/oderErstrebbarkeitvon O bjekten allerA rt" (1989:1137).
162

W erttheorien w erden in großerZahlgegen Ende des 19./A nfang des 20.Jahrhunderts v.a.in D eutschland vorgetragen.Ihre gem einsam e
G rundüberzeugung ist,daß die eigentlichen W ertfragen m oralischer,politischeroderästhetischerA rtnichtm itM itteln derErfahrungsw issenschaft
them atisiertund beantw ortetw erden könnten.D ie Bereiche derW irklichkeit,derW ahrheitund des Seins derD inge w erden vom Bereich der
G eltung derW erte unterschieden.Zu den V ertretern gehören:H .Lotze,H .W indelband,H .Rickert,C.von Ehrenfels u.a.
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Übereinstimmung
besteht darüber, daß Werte gesellschaftlich bestimmt
sind163, ihren Ausdruck in zentralen gesellschaftlichen Institutionen finden und
vom Individuum über die Sozialisation aufgenommen und verankert werden.
Außerdem wird davon ausgegangen, daß Werte in164
Systemen organisiert
sind, die man sich hierarchisch strukturiert vorstellt (Kaase 1989:1141).
Während offen bleibt, wie groß die Zahl von Wertdimensionen ist, die eine
Gesellschaft hervorbringen kann, besteht Einvernehmen darüber, daß es
Raum-Zeit und kulturabhängige Unterschiede in der relativen Bedeutung
spezifischer Werte gibt165 (Kaase 1989:1141).
Historische Entwicklungs- und Differenzierungsprozesse innerhalb und
zwischen den einzelnen Gesellschaften führen zu Veränderungen von
Wertsystemen. Wegen der großen Bedeutung von Werten für die gesellschaftliche Entwicklung sind diese Prozesse des Wertewandels stets
außerordentlich folgenreich und können zu erheblichen Anpassungskrisen
führen. Die Forschung schenkt dem Problem des Wertewandels deshalb
große Aufmerksamkeit. Empirische Studien sind jedoch sehr schwierig, weil
erst in ausreichendem Maße Daten gesammelt werden müssen, ohne die so
wichtige Probleme wie die Frage nach der individuellen Stablität von Werten
oder die zentrale Abgrenzung von Lebenszyklus-, Kohorten- und
Periodeneffekten nicht gelöst werden können (Kaase 1989:1141).
Morel hat beobachtet, daß alte Werte oftmals nicht durch neue abgelöst,
sondern eher umgedeutet oder durch neue Bedeutungselemente bereichert
würden166. Auch die Rangordnung der Werte könne sich ändern. Ein weiterer
Typus des Wertewandels sei die veränderte Einstellung zu den Werten und
den von ihnen abgeleiteten Normen. Schließlich erfolge ein Wertewandel
auch im Bewußtsein der zu einer Gesellschaft oder zu einer sozialen
Kategorie gehörenden Menschen im Hinblick auf die Bedingtheit der Werte
und Normen. Eine offensichtliche Rolle spiele dabei die Entwicklung und
Verbreitung geschichtlicher, psychologischer und soziologischer
Erkenntnisse, die in vieler Hinsicht die Relativität konkret geltender Wertsysteme enthüllt hätten167 (1987:222f.).
Als Grundbegriff sozialwissenschaftlicher Forschung fungieren Werte vor
allem dann, wenn angenommen wird, daß die Koordination und Integration
163

M orelunterstreicht,daß m an aus derExistenz verschiedenerW ertsystem e aufden sozialen bzw .gesellschaftlichen U rsprung derG eltung von
W erten schließen könne.V on einerem pirischen G ew ißheitkönne deshalb jedoch nichtgesprochen w erden.Erbegründetdies dam it,daß die m öglichen U rsachen dercharakteristischen U nterschiede zw ischen einzelnen W ertsystem en "w egen ihrerunüberblickbaren Q uantitätnicht
gleichgehalten,neutralisiert,`ceteris paribus'untersuchtw erden können" (1987:221f.)

164

A n derSpitze diesergesellschaftlichen W erthierarchie stehen die G rundw erte.Ihnen untergeordnetsind die sogenannten instrum entellen W erte,
die derV erw irklichung von W erten m ithöherem G eltungsanspruch dienen.D ie G esam theitdergesellschaftlichen W erte bilden das fürdie Integration und StabilitäteinerG esellschaftbedeutsam e W ertsystem ,das in m odernen G esellschaften A usprägung von Subkulturen und schicht-bzw .
klassenspezifischen W ertm ustern stark differenziertist.
165

FürM orelsind W erte "Teile und Ergebnisse gesellschaftlichernorm ativerEntscheidungen und in diesem Sinne bedingtund relativ" (1987:223).
Sie hätten eine begrenzte G eltung,w eilm enschliche G esellschaften und G em einschaften tem poral(d.h.zu verschiedenen Zeitpunkten in derselben
G esellschaft)und lateral(d.h.in verschiedenen G esellschaften zum selben Zeitpunkt)verschiedene W ertsystem e aufw iesen. W ertung -von
A nthropologen,Psychologen und Soziologen als "U rphänom en" bezeichnet-seiallerdings in jedem m enschlichen Zusam m enleben vorhanden und
dam itein universales Faktum (1987:224).Es seidem M enschen unm öglich,nichtzu w erten:"Zw eioderm ehrPersonen bilden ja erstdann eine
G em einschaftodereinerG esellschaft,w enn ihre gegenseitigen Beziehungen durch die Strukturnorm ativerErw artungen geordnetist.N un aberist
es unm öglich etw as zu erw arten,ohne daß das Erw artete ...fürw ichtig gehalten,also gew ertetw ird.....`Regeln'heißt...dasjenige `fürw ichtig zu
halten',`zu w erten',w as m an m itderRegelung erreichen w ill." (1987:224)
166

D a derM ensch W erte als fundam entale Entscheidungskriterien seinerH andlungen erlebe,seies fürihn schw erer,diese plötzlich als w ertlos
abzulegen,als sie m itneuen Inhalten zu füllen.
167

D ie rapide anw achsende M obilitätund die im m erstärkerw erdende A usw irkung derM assenm edien hätten eine K ulturdiffusion verursacht,die
den M enschen das eigene W ertsystem von vornherein als eines unteranderen betrachten ließe.In den dem okratischen System en w ürden die
M enschen ihre eigene M itarbeitbeiderN orm enfindung erleben und w ürden gleichzeitig w issen,daß durch die Setzung von N orm en auch das
W ertsystem berührtw erde (M orel1987:223).

des gesellschaftlichen Handelns auf der festen Geltung und breiten Anerkennung bestimmter Werte beruht und daß der Zusammenhalt der Gesellschaft von einem stabilen Konsens über das jeweilige Wertsystem abhängt168 (Weiß 1989:1139). In dieser Tradition stehen sowohl die theoretische Soziologie als auch die amerikanische Cultural Anthropology, auf deren
Annahmen im folgenden Kapitel näher eingegangen wird. Die amerikanische
Anthropologie hat sich erst spät mit Werten beschäftigt, dann wurden sie
aber als zentral angesehen169. Werte werden verstanden als gemeinsame
Ideale, aus denen Überzeugungen und Normen für Verhaltensweisen entstehen, mit Hilfe derer eine Gruppe ihr Zusammenleben und ihre Ziele
formuliert.

1.3.2. Universalismus
Als eine Denkart oder Lehre, die den Vorrang des Allgemeinen oder Ganzen
gegenüber dem Besonderen und Einzelnen betont, bildet der Universalismus
eine Antithese zum Individualismus, Partikularismus und Sozialismus170
(Fuchs/ Raab 1987:821).
Wesentlichen Einfluß auf universalistische Theorien hatten der Strukturalismus171 und der Funktionalismus172, die nach dem Zweiten Weltkrieg
aufkamen und hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden sollen.
In der Politikwissenschaft werden diejenigen Theorieansätze als universalistisch bezeichnet, "die von der hermeneutischen Methode ausgehend
darum bemüht sind, die soziale Wirklichkeit als Ganzheit zu verstehen"
168

K ritikerm ahnen,daß es dabeioftzu einerG leichsetzung des Begriffs derK ulturm itdem gesellschaftlich dom inanten W ertsystem kom m e.D ies
vernachlässige die kognitive Seite und den offenen,dynam ischen CharakterderK ultur.
169

So verstehtH erskovits den kulturellen Relativism us im w esentlichen als "an approach to the question ofthe nature and role ofvalues in culture"
(1973:14).
170

W ährend das A djektiv universal für"allgem ein","gesam t","um fassend","w eltw eit" bereits im 16.Jahrhundertaus lat.universalis,"zur
G esam theitgehörig,allgem ein" entlehntw urde,entstand der BegriffU niversalism us erstim 19.Jahrhundert(D uden Etym ologie 1989).Im G egensatz zu partikularistischen W erten,die nurfürO bjekte verbindlich sind,"die einen spezifischen Bezug zum H andelnden haben",gelten universalistische füralle O bjekte m itgleichen M erkm alen (Endruw eit1988:808).BühldefiniertU niversalisierung als G egenbegriffzurTribalisierung.
Sie bezeichne die "D urchsetzung universalistischerZurechungskriterien in derG esellschaft(z.B.:Leistung,positives Recht)und die Zurückdrängung partikularistischerZurechnungskriterien (z.B.V erw andtschaft,Tradition)(1988:808).In derG esellschafts-,Staats-und
V olksw irtschaftslehre,bezeichnetderU niversalism us eine durch den österreichischen N ationalökonom en,Soziologen und Philosophen O thm ar
Spann (1878-1950)begründete Richtung,die im A nschluß an den U niversalism us derplatonisch-aristotelischen Philosophie,die deutsche M ystik
und den deutschen Idealism us,die in V ergessenheitgeratenen Lehren des G esellschafts-und Staatstheoretikers A dam H einrich M üller(1779-1829)
aufgreift.M üllerhatte sich bereits zu Beginn des 19.Jahrhunderts gegen die Theorien einerrationalen G esellschaftsordnung,gegen den Individualism us und die A nnahm en von M arktgesetzlichkeiten ausgesprochen und versucht,aus den Lehren von Thom as von A quin eine Einheitder
Staatsw issenschaftherzuleiten.Spann entw ickelte daraus eine K ategorienlehre,in deren M ittelpunktdie G anzheitsteht.D annach istdie G esellschaftkeine Sum m e von Individuen,sondern das "Erstw esentliche",das G anze.D as Individuum führe nurals G lied derG esellschafteine
sinnvolle Existenz.Spann befürw orteteine ständische O rdnung und stuftdie liberale A uffassung unbeschränkterH andlungsfreiheitals gesellschaftsschädlich ein (Fuchs/Raab 1987:821).In derV olksw irtschaftslehre zunächstvon derkatholischen sozialökonom ischen Literaturanerkannt,
von derm odernen W irtschaftstheorie jedoch kritisiert(G abler1988:2106),übte derU niversalism us in derG esellschaftstheorie besonderen Einfluß
aufden österreichischen K onservatism us aus.D ortlieferte erzentrale Program m punkte fürden von Spann entw orfenen austrofaschistischen
"K orneuburgerEid" derösterreichischen H eim w ehren.
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Stukturalism us,derzurückgehtaufden schw eizerSprachw issenschaftlerund Indogerm anisten Ferdinand de Saussure (1857-1913), isteine
Sam m elbezeichnung fürverschiedene Theorieansätze in derSoziologie,Philosophie,Ethnologie,Psychoanalyse und Sprachw issenschaft,die besonders in Frankreich entw ickeltw urden.Zu seinen w ichtigsten V ertretern gehören derEthnologe Claude Lévi-Strauss (* 1908),derPsychoanalytiker
Jacques M arie Lacan (1901-1981)und derPhilosoph M ichelFoucault(1926-1984).A llen Richtungen des Strukturalism us gem ein istdie A nnahm e,
daß Phänom ene nichtals Einzelerscheinungen betrachtetw erden können,sondern ihre Bedeutung erstals Elem ente innerhalb eines strukturierenden
System s erhalten.A lles m enschliche D enken und H andeln w ird von universalen D enkstrukturen bestim m tund istunabhängig von spezifischen
sozialen und historischen Bedingungen (H asse/Ram m stedt1988:754).
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Beim Funktionalism us,dersich in den 20erJahren in G roßbritannien entw ickelte,handeltes sich sow ohlum einen ethnographischen A nsatz als
auch um eine Schule innerhalb derA nthropologie,die auch unterdem N am en "SocialA nthropology" bekanntist.Paralleldazu istFunktionalism us
eine Bezeichnung füreine soziologische Schule,deren Zieles w ar,Soziologie,Psychologie und A nthropologie zusam m enzuführen (M .Fischer
1997a:209).M aßgeblichen Einfluß aufH erausbildung derSocialA nthropology hatten die Lehren von SirJam es Frazer,(1854-1941),Brontislaw
M alinow ski(1884-1942),A lfred Reginald Radcliffe-Brow n (1881-1955)und Edw ard E.Evans-Pritchard (1902-1973).Zielfunktionalistischer
A nalysen istes,"kulturelle System e (z.B.Stam m eskulturen)oderkom plexe Sozialsystem e (z.B.G esellschaft)aus ganzheitlicherPerspektive
system atisch zu erfassen und zu erklären" (Rölke 1989:262).

37
(Weber-Schäfer 1989:1055). Ziel dieser Methode ist u.a. die Voraussetzungen für eine "sinnverstehende handlungsorientierte Kommunikation
über Wesensfragen des Politischen" (Weber-Schäfer 1989:1055) zu
schaffen173.
Was die Menschenrechtsdiskussion betrifft, ist es kaum möglich, von einer
einheitlichen universalistischen Postion zu sprechen. Unter den verschiedenen, dem Universalismus zuzurechnenden Autoren gibt es große Unterschiede, insbesondere was die Frage anbelangt, "what ought not to be done
to, or what ought to be done for, human beings" (Perry 1997:483). In einigen
Fällen gibt es sogar Berührungspunkte mit dem kulturellen Relativismus, was
besonders deutlich wird an der neuerdings von einigen Autoren vertretenen
Position des "relativen Universalismus".
Die Universalität der Menschenrechte wird abgeleitet aus Artikel 1 der
Allgemeinen Erklärung. Dort heißt es:
"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."
Die Vorstellung ihrer allgemeinen Gültigkeit ist bereits in ihrer Bezeichnung
als "Menschenrechte" angelegt174.
"If the adjective `human' is taken seriously, the idea of human rights must be
the idea that there are certain rights which, whether or not they are
recognized, belong to all human beings at all times and in all places. These
are the rights which they have solely in virtue of being human, irrespective of
nationality, religion, sex, social status, occupation, wealth, property, or any
other differentiating ethnic, cultural, or social characteristic." (Milne 1986:1)
Die Allgemeine Erklärung unterstützt diese Argumentation175. Völkerrechtler
erklären, die Universalität der Menschenrechte sei durch das Völkerrecht
begründet und international anerkannt176.
"Menschenrechte sind universalistisch, insoweit dies von den völkerrechtlichen Subjekten, nach wie vor Staaten ..., vereinbart ist. Das bezieht
sich sowohl auf den inhaltlichen Standard der internationalen
Menschenrechte als auch auf dessen Garantie durch nationale oder
internationale Mechanismen oder beides." (Stuby 1998:35)
Damit falle die Achtung der Menschenrechte nicht mehr in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten177 (Hilpert 1991:26).
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A llerdings w erden ein objektives V erstehen und eine rationale K om m unikation durch bereits vorhandenes W issen ausgeschlossen.U m diesen
"herm eneutischen Zirkel" zu durchbrechen,und eine "rationale Rekonstruktion von Sinnzusam m enhängen aus derPerspektive handelnderund sinnvollkom m unizierenderIndividuen zu erm öglichen,die auch die G ew ährverallgem einerbarer-nicht-partikularer-Ergebnisse bietet",schlägt
H aberm as die Einrichtung von D iskursen vor(W eihe 1989:328).
174

V gl.auch M aas 1996:4 und Fisch 1998a:49.W enn es tatsächlich G esellschaften gebe,die eine derartige K onzeption nichteinm alansatzw eise
entw ickelthätten,so W eber-Schäfer,seidies kein A nlaß zum Stolz aufeine angeblich kulturelle Eigenständigkeit(1997:242).Ebenso seieine U nterscheidung zw ischen "w ichtigen" und "w enigerw ichtigen" M enschenrechten unangebracht(Fisch 1998a:49).Ä hnlich w endetsich Falterbaum
gegen die Idee sich gegenseitig verdrängenderoderw idersprechenderM enschenrechte.H alte m an an ihrerU niversalitätfest,m üßten die verschiedenen M enschenrechte als aufeinanderbezogene Rechte aufgefaßtw erden,die verschiedene individuelle,soziale und kulturelle D im ensionen der
Rechte und Pflichten des M enschen beschreiben (1994:26).
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V gl.A rt.2,in dem es heißt:"Jederm ann hatA nspruch aufdie in dieserErklärung proklam ierten Rechte und Freiheiten ohne irgendeine
U nterscheidung,w ie z.B.nach Rasse,Farbe,G eschlecht,Sprache,Religion,politischerodersonstigerÜ berzeugung,nationalerodersozialer
H erkunft,nach V erm ögen,G eburtodersonstigem Status.W eiterdarfkeine U nterscheidung gem achtw erden aufG rund derpolitischen,rechtlichen
oderinternationalen Stellung des Landes oderG ebietes,dem eine Person angehört,ohne Rücksichtdarauf,ob es unabhängig ist,unter
Treuhandschaftsteht,keine Selbstregierung besitztoderirgendeineranderen Beschränkung seinerSouveränitätunterw orfen ist."
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K aum jem and w iderspreche ernsthaftderTatsache,daß ein K ern grundlegenderRechte als Teildes völkerrechtlichen G ew ohnheitsrechtes für
alle Staaten verbindlich sei(Francioni1997:473).V on dervölkerrechtlichen V erw irklichung des universellen A nspruches derM enschenrechte
könne jedoch nichtaufeinen K onsens überderen Inhaltund G eltungsum fang sow ie überdas V erhältnis dereinzelnen N orm en zueinander
geschlossen w erden (V gl.Schubert1996:44).Insofern seidie U niversalitätderM enschenrechte konkretund einklagbarnoch nichthergestelltund
könne auch von niem andem als a priorigegeben bezeichnetw erden:"Es gehtum U niversalisierung von M enschenrechten,nichtum Begründung
einerunterstellten universellen G ültigkeitvon Rechten -quasials logisch zw ingende Ethiknorm en.O b daraus jem als ein W eltethos im Sinne von
H ans K üng w erden kann,istvielleichtzu w ünschen,istaberzukunftsoffen." (Tetzlaff1998b:60)
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V gl.auch A nnan:"Itis the universality ofhum an rights thatgives them theirstrengh.Itendow s them w ith the pow erto cross any border,clim b
any w all,defy any force." (1997c)M enschenrechte seien anerkanntals "legitim ate concern ofallhum anity" (H um an Rights W atch 1998:X III).
SelbstChina habe diese Legitim itätanerkannt,indem es die beiden M enschenrechtspakte unterzeichnethabe (1998:X IV ).

Durch ihren universellen Anspruch, den Bielefeldt bereits in den ersten
Menschenrechtserklärungen entdeckt, würden die Menschenrechte zu den
Kantschen "Weltbürgerrechten" (1992a:148).
Vorstellungen von einem Weltbürgertum178 reichen bis ins Altertum. Bereits in
der antiken Philosophie war die Anschauung, daß alle Menschen allein durch
ihr Menschsein Mitbürger einer die Menschheit umfassenden Gemeinschaft
nach dem Grundsatz von Freiheit und Gleichheit seien, verbreitet179. Sie
wurde vom Christentum aufgenommen und auf neue Grundlagen gestellt180,
im Humanismus und der Aufklärung verbreitet181. Ende des 18. Jahrhunderts
werden "Weltbürger" und "Weltbürgertum" zu Schlagwörtern182.
Der im ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert auflebende Nationalismus
drängt die aufklärerische Idee des Weltbürgertums zurück. Sie bleibt lediglich bei den Freimaurern bestehen. Ähnlich verhält es sich mit der Idee des
Weltstaates als einer weltumfassenden Organisation mit Staatscharakter zur
Herstellung und Sicherung eines dauerhaften Friedens183. Sie galt im
Altertum in den Großreichen verwirklicht und wurde mit der Gründung des
Völkerbundes nach dem Ersten und der Vereinten Nationen nach dem
Zweiten Weltkrieg wieder neu belebt184. Ausgangspunkt hierfür waren wichtige Veränderungen im Völkerrecht.
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Beidiesem Term inus handeltes sich um eine Lehnübersetzung von K osm opolitism us (griech.K osm os,"W elt" und polites,"Bürger").
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H ierhatm an jedoch zu unterscheiden zw ischen aufklärerischen M odellen derW elteinheitund expanisionistischen Bestrebungen derW eltm acht
oderdes W eltreiches,die eine W eltherrschaftanstrebten.Pläne fürletztere existierten bereits in dervorchristlichen Zeit(V gl.das W eltreich
A lexanders des G roßen oderdas Röm ische Im perium ).A uch im M ittelalterbleibtdas W eltreich ein Ideal.D ie Entdeckungen derfrühen N euzeit
brachten eine gew altige A usdehnung derK olonialm öchte m itsich.N ach dem Zw eiten W eltkrieg entstanden die dreiW eltm ächte U SA ,U dSSR und
China (Fuchs/Raab 1987:872).E.Richterkonstatiert,daß m itdem A nspruch,eine W eltm achtzu präsentieren,ein selektives V erständnis von
"W elteinheit" einhergehe,das den eigenen H errschaftsanspruch m iteinem V ertretungsanspruch fürdie gesam te M enschheitgleichsetze.D am it
kom m e ein U niversalism usverständnis zum D urchbruch,"das aus einem partikularistischen politischen G eltungsanspruch heraus die norm ative
V erabsolutierung und V erallgem einerung dereigenen K ulturidentitätbetreibt" (1992:15).
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D ie "Civitas m axim a" trenntden w eltpolitischen H errschaftsanspruch des K aisertum s vom christlichen U niversalism us des Papstum s.So findet
sich in A ugustinus'"D e civitate D ei" (398 n.Chr.)ein universales Reich G ottes aufErden m itdem Papstals O berhaupt.Späterw erden eigene
politische odernorm ative G eltungsansprüche in den christlich geprägten A uffassungen vom U niversalism us verabsolutiert(A uftrag einer
"christlichen W eltm ission",K reuzzugideologie).D antes "Pax U niversalis" belebtdie K aiserschaftderassyrischen,persischen,alexandrinischen
oderröm ischen W eltreiche aus christlicherPerspektive w ieder(E.Richter1992:16).
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K antentw ickeltdas M odelleinervernünftigen W elteinheit(ius cosm opoliticum ),in dem freie und gleiche Bürger,deren Besitzverhältnisse
globalaneinanderangeglichen sind und die m itH ilfe des kategorischen Im perativs m oralische Solidaritätm itallen Erdenbürgern üben (E.Richter
1992:38).In derG eschichtsw issenschaftspiegeltsich die Idee durch den A nspruch w ider,eine W eltgeschichte,d.h.eine G eschichte m itdem "Blick
aufdie konkrete EinheitderM enschheit,den W eg derM enschheit,die w echselseitigen Beziehungen derV ölker,Reiche,K ulturen und Religionen
und ihre inneren G em einsam keiten" (Fuchs/Raab 1987:866)zu schaffen (V gl.H erders "Ideen zurPhilosophie derG eschichte derM enschheit",
(1785-92)und H egels "Philosophie derW eltgeschichte" (1822/23)).W esentliche Beiträge zum K osm opolitism us leistete auch die klassische
N ationalökonom ie m itihrerFreihandelstheorie,die ideellund personellsehreng m itderFriedensbew egung des 19.Jahrhunderts verbunden ist(E.
Richter1992:56).
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In Berlin erscheint1741/42 die Zeitschrift"D erW eltbürger".
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Zu den ersten Erörterungen des Problem s gehörtderPlan des ew igen Friedens ("Projetpourrendre la paix perpétuelle en Europe")von CharlesIrénée CastelA bbé de Saint-Pierre (1658-1743).D ieser sah im A nschluß an den Frieden zu U trecht(1713)in derErrichtung eines europäischen
Staatenbundes die G rundlage zu einem beständigen Frieden.V gl.auch die von Christian W olfkonzipierte "Civitas M axim a" (1749)als
naturrechtlich begründete G em einschaftallerM enschen. In seinerSchrift"Zum ew igen Frieden" fordertK ant,daß die bürgerliche V erfassung in
jedem Staatrepublikanisch oderrepräsentativ sein solle,dam itohne die Zustim m ung derStaatsbürgerkein K rieg beschlossen w erden könne.D as
V ölkerrechtsolle aufeinen Förderalism us freierStaaten gegründetw erden,dam itan die Stelle des natürlichen K riegszustandes derV ölkerein Bund
des allgem einen Friedens trete.U m ein friedliches M iteinanderzu erreichen,forderte erein aufBedingungen derallgem einen G astfreundschaft
gegründetes W eltbürgerrecht.Fürdie Sicherung eines dauernden Friedens sprechen sich auch G rotius,Leibniz,M ontesquieu,Rousseau,V oltaire,
Lessing,H erder,Bentham u.a.aus. Zu den Einflüssen derFriedensbew egung aufdie Idee derM enschenrechte V gl.A rndt1995:27ff.
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A ngeregtdurch die K undgebung ZarN ikolaus II.von Rußland fanden die H aagerFriedenskonferenzen (1899 und 1907)statt.Fürdie Errichtung des V ölkerbundes setzte sich v.a.deram erikanische PräsidentW oodrow W ilson (1856-1924)ein.A llerdings traten die U SA dem V ölkerbund nichtbei.D ie O rganisation konnte zw araufhum anitärem G ebietBedeutendes leisten,ihrw ichtigstes Ziel,derErhaltdes internationalen
Friedens,scheitertjedoch an den Interessen derG roßm ächte.Ein neuerV ersuch w urde 1945 m itderG ründung derU N O gem acht.A ufderK onferenz von San Francisco w urde derFriedensgedanke besonders von dem am erikanischen Präsidenten Trum an hervorgehoben.Erbezeichnete die
U N -Charta als "eine solide G rundlage,aufderw ireine bessere W elterrichten können".Sie seiein Bekenntnis zu dem G lauben,daß derK rieg verm eidbarseiund derW eltfrieden erhalten w erden könne.K ulturelle,religöse und sprachliche U nterschiede seien überder"unerschütterlichen Einheit
des W illens,allen K riegen ein Ende zu setzten" vergessen w orden (zit.nach D eutsche G esellschaftfürdie V ereinten N ationen,1995a:2).
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Seit dem Mittelalter parallel zur Herausbildung nationaler Staaten entstanden185, war es bis Mitte des 19. Jahrhunderts auf Europa beschränkt und
diente ausschließlich der Regelung zwischenstaatlicher Beziehungen. Mit
dem Eintritt der amerikanischen Nationen, der Türkei und Japans dehnte
sich die Völkerrechtsgemeinschaft auch auf außereuropäische Staaten aus,
die Allgemeine Erklärung machte das Individuum zum Träger von Rechten
und damit zum Rechtssubjekt. Das Individuum, so betonen Universalisten,
werde Teil einer universalen Wertegemeinschaft, an der es nunmehr selbst
und nicht mehr vermittelt über den Staat teilhabe.
Eine weitere wichtige Veränderung im Völkerrecht ist die Einführung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker. Es folgt aus der Lehre der Volkssouveränität, dem Begriff der Nation und des Nationalstaats und wurzelt
letztlich in der Lehre der natürlichen Freiheit des Einzelmenschen, die sich
zur Freiheit des Volkes erweitert186.
Bereits 1918 vom amerikanischen Präsidenten Wilson als Grundlage der
nach dem Ersten Weltkrieg abzuschließenden Friedensverträge gefordert187,
findet sich das Selbstbestimmungsrecht erstmals in der UN-Charta. Seit der
Entstehung Kroatiens als ein eigenständiger Staat und der Diskussion um
den Schutz indigener Völker wird es wieder besonders stark diskutiert188.
Die zunehmenden materiellen und infrastrukturellen Verflechtungen und
Dependenzen, zu denen auch der sprunghafte Anstieg des Informationsaustausches und die Intensivierung der Kommunikation gehören,
sowie die Schwierigkeiten bei der Überwindung von Struktur- und
Regionalproblemen mündeten in die Forderung nach globaler Verantwortung, einer "Weltinnenpolitik" und einem neuen Internationalismus189. Besonders seit dem Zusammenbruch des Kommunismus und dem Ende des
Warschauer Paktes fordern Anhänger dieser "Makroethik der mitverantwortlichen Kooperation" (Apel 1994:1065), daß sich die Außenpolitik anstelle der
Maximierung von nationaler Sicherheit und Wohlstand der Förderung des
regionalen bzw. internationalen Gemeinnutzen zuwenden solle190. Dahinter
steht die Theorie des Idealismus, nach der eine "eher aus Individuen denn
aus politischen Gruppen aufgebaute kosmopolitische Gesellschaft" (Meyers
1984:193) angestrebt werden soll. Ob diese Gesellschaft sich in einem Welt185

D as m oderne V ölkerrechtgehtzurück aufdie spanischen M oraltheologen Francisco de V itoria (1480-1546)und Francisco Suarez (1548-1617),
die den G rundsatz derG leichbehandlung derStaaten einführten.W eiterentw ickeltw urde es von den protestantischen Juristen Johannes A lthusius
(1557-1638),H ugo G rotius und Sam uelPufendorf(1632-1694).A bw eichend davon siehtBülck den U rsprung des europäischen V ölkerrechts in
"dem resziproken M it-und G egeneinanderdereinfachen und verschachtelten G entes" (1975:225),die sich zu Fehde-und Friedensverbänden
zusam m engeschlossen hätten.A us dem verm utlich aufdas Jungpaläolithikum zurückgehenden Tötungs-und Speiseverbothabe sich das völkerrechtliche Tötungsverbotentw ickelt."D erK rieg galtnun als etw as V orübergehendes,m itdessen Ende die nichtverlorengegangene Rechtsgem einschaftzw ischen den V ölkern erneuertw urde." (1975:233)
186

W eissbrodtführtes aufdie U nabhängigkeitserklärung derU SA und die Französische Revolution zurück und siehtes außerdem als einen
BestandteilderU nabhängigkeitsbew egung derlateinam erikanischen Staaten im 19.und 20.Jahrhundertsow ie derRussischen Revolution (1988:6)
D arin liegtjedoch zugleich die Schw ierigkeit,den Inhaltnäherzu bestim m en (V gl.M ünchenerRechtslexikon 1987:326).
187

V gl.W ilsons V ierzehn Punkte.Trotz derihm entgegengebrachten Skepzis gew annen zahlreiche V ölkerin M ittel-und O steuropa Selbständigkeitin eigenen Staaten.D ie K olonialreiche blieben jedoch unangetastet,die Siegerm ächte w urden nichtin das System des M inderheitenschutzes einbezogen, erhebliche G ebiete derM ittelm ächte anderen Staaten zugew iesen (V gl.Partsch 1991a:746,Fuchs/Raab 1987:746).
U m Spannungen abzuschw ächen und K onflikte zu verm eiden,baute m an den sich seitderReform ation und den Religionskriegen ausbildenden
M inderheitenschutz im Rahm en des V ölkerbundes zu einem m ultilateralen System aus (Fuchs/Raab 1987:527).
188

V gl.K em pen 1994:36 und Tücks 1993:8.
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P.Coulm as sprichtvon einer"Betroffenheits-und Leidensgem einschaft" (1994:547),A pelm eint,die verschiedenen G esellschaften und K ulturen "sind erstm als,füralle erkennbar,in einem Boot" (1994:1065).
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Es istdie Rede von einem neuen Zeitalterderinternationalen Beziehungen und einerneuen W eltordnung.V orreiterdieses G edankes istder
Soziologe RalfD ahrendorf,derbereits in den 80erJahren in V orträgen an derU niversitätvon G hana von einersolchen neuen O rdnung sprach (V gl.
Roberts 1991:520).

staat oder in einer "globalen Ordnung der Menschheit, die sich ihre Diversität
in einer förderalen Gliederung erhält" (P. Coulmas 1994:552) konstituiert, ist
umstritten191. Insgesamt geht es darum, den Gesamtnutzen zu mehren. Parallel dazu sollen internationale Gremien geschaffen werden, mit deren Hilfe
eine wirtschaftliche und poltische Weltordnung durchgesetzt wird, in der alle
Gesellschaften gleiche Entwicklungs- und Entfaltungschancen haben192. An
oberster Stelle steht eine auf dem Völkerrecht basierende Weltorganisation,
die die herkömmliche Machtpolitik ausschaltet und Konflikte nach dem Prinzip der kollektiven Sicherheit beseitigt. Das Fernziel sei eine globale
Friedenspolitik im Sinne einer "internationale(n) Kooperation zum Zwecke
des Interessenausgleichs und der Erhöhung der Überlebenschancen, inspiriert durch das ethische Anliegen der Menschenrechte" (Tetzlaff
1998b:56).
Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die weltweite Demokratisierung. Weil
angenommen wird, daß von stabilen Demokratien keine Kriege ausgehen,
wird die Errichtung demokratischer Herrschaftsordnungen weltweit unterstützt.
Wenn universale Bezüge auch vorerst auf einzelne Sektoren - wie Umwelt
und Wirtschaft - begrenzt seien und nationale Bezüge bestehen blieben, so
würden die universalen Bestimmungsmächte dennoch ihren Einfluß verstärken193. Das gilt in besonderem Maße für die Demokratie und die Menschenrechte: sie werden als Kräfte gesehen, die letztlich zur Ausbildung
einer solchen Weltgesellschaft führen.
Das Eintreten für die Universalität der Menschenrechte könne dazu beitragen, daß "das derzeit Machbare, die Durchsetzung eines harten Kerns
von Menschenrechten möglich wird" (Hamm 1995:35). Für einen solchen Minimalstandard gibt es zwei Gründe: zum einen wird er als notwendige
191

Einige A utoren sehen bereits in derA EM R einen W andelvon eineruniversalen Staatenorganisation zurW eltgesellschaft:durch sie w erde jeder
M ensch zum Rechtssubjektin eineruniversellen W ertegem einschaft.A ndere Beobachterbleiben ehervorsichtig und sprechen von einem
"Ü bergangszustand derklassischen Staatenpolitik und einersich ankündigenden universalen O rdnungsform ".M an befinde sich am Ende des
Zeitalters souveränerStaaten und m ilitärischerA useinandersetzungen um territoriale V orteile.Stattum Teilhabe an derSouveränitätgehe es in den
politischen A useinandersetzungen heute m ehrund m ehrum die Partizipation an Regelsystem en (P.Coulm as 1994:546).A lterm atthingegen hältdie
Prophezeihungen eines U ntergangs des N ationalstaates fürverfrüht.Zw arhätten die transnationalen Beziehungen nach dem Zw eiten W eltkrieg
rasch zugenom m en und in vielen Bereichen nationalstaatliche Barrieren abgebaut,im V erlaufe dieserEntw icklung habe es jedoch im m erw ieder
Rückschläge gegeben.So seidas W achstum dertransnationalen G esellschaftz.B.durch den Bedeutungsgew inn derLänderderD ritten W elt,den
W iederaufbau W esteuropas und den A ufstieg derO PEC-Länder,nach dem Ende des K alten K rieges gebrem stw orden (1980:52f.).W eil
transnationale O rganisationen aufA bsprachen m itden N ationalstaaten angew iesen seien,w erde derN ationalstaatnoch lange neben dertransnationalen G esellschaftexistieren.In einigen Bereichen bleibe ereine w ichtige Einheitfürdas internationale System ,in anderen nehm e die
zw ischenstaatliche Zusam m enarbeitjedoch kontinuierlich zu:"Im m ilitärischen Sektorgibtheutzutage derN ationalism us,in derW irtschaftder
Transnationalism us und im kulturell-politischen Leben derSubnationalism us den Ton an." (1980:54)Insgesam tseidie klassische U nterscheidung
zw ischen Innen-und A ußenpolitik schw ierig gew orden.V ielm ehrkom m e es zu einerzunehm enden V erschränkung beiderSektoren:"W egen der
kom plexen Interdependenz w ird derBereich dereinzelstaatlichen A utonom ie im m erkleiner.D ie traditionelle einzelstaatliche A ußenpolitik sieht
sich dahervorheikle Fragen gestellt.Sie kann viele Sachproblem e,w ie zum Beispieldie G eldstabilitätnurlösen,w enn sie diese m iteiner
m ultilateralen D iplom atie oderm itH ilfe von internationalen O rganisationen angeht." (1980:55)
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D ie Forderungen deridealistischen Schule entsprechen den V orstellungen derTheoretikerdes bürgerlichen N ationalstaates des 18.Jahrhunderts
aufeinerhöheren Ebene:aufgrund dervernünftigen Einsichtgem einsam erInteressen und dem notw endigen Schutz derSchw ächeren kom m tes zu
einem W eltgesellschaftsvertrag.D abeisind dreiProzesse derV ergesellschaftung zu unterscheiden:(1)die W ertegem einschaft,die durch kulturelle
V erknüpfungen ensteht,die historischen,ethnischen und religösen U rsprungs sind und ihre M itgliederprinzipiellals gleiche betrachten
(W eltreligionen,M enschenrechte);(2)W eltreiche,d.h.Staatsbildungen,beidenen bestehende,politisch verfaßte G esellschaften einem
H errschaftszentrum einverleibtw erden;(3)eine W eltw irtschaftals w irtschaftliche D im ension m iteinerarbeitsteiligen Produktion und einem
preisregulierten M arktaustausch.Ä lteren Theorien zufolge sind diese dreiD im ensionen als Stadien anzusehen,die durch einen evolutionären Prozeß
erreichtw erden.N ach neueren A uffassungen kom m tes zu einerK oexistenz derdreiD im ensionen.D ie D urchsetzung nationalerInteressen seikein
"heiliges Recht".V ielm ehrm üßten die "im m erneu aufw allenden,aggressiven Bestrebungen gebändigtund zivilisiertw erden." (P.Coulm as
1994:552)
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K riegerische A useinandersetzungen in "rückständigen W eltgegenden" (P.Coulm as 1994:551)w erden als "N achhutgefechte im Stile innereuropäischerK riege derletzten Jahrhunderte" (1994:546)angesehen.A ufdie zukünftige G estaltung derW eltordnung hätten sie keinen Einfluß.N ationalistische Tendenzen w erden dam iterklärt,daß die M enschen sich durch die neue U nübersichtlichkeitüberfordertfühlten.U ngeachtetdessen
w ürden sie sich jedoch von G eneration zu G eneration ihrerG em einsam keitbew ußter.So seiin derinternationalen Ö ffentlichkeit"das G efühl
spürbargew orden,daß eine politische V erpflichtung zu universalen A ktivitäten,beispielsw eise beiderD urchsetzung derM enschenrechte und
entsprechenden U N -Einsätzen,besteht" (1994:547).
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Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben der Kulturen angesehen194. Das zweite Argument ist ethischer Natur195: weil die Menschenrechte universal seien, habe jeder Mensch in gleichem Maße Anrecht
auf den Schutz seiner Rechte.
"Massive Menschenrechtsverletzungen gefährden oder zerstören internationale Stabilität und Sicherheit, sie schaden dem wirtschaftlichen Wohlstand
der Staaten und ihrer wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Schutz und Förderung der Menschenrechte hingegen setzen menschliche Ressourcen,
Kreativität und Energien frei. Menschenrechtsschutz und -förderung liegen
daher im politischen Interesse der Staaten. Menschenrechtspolitik ist
insoweit auch Interessenpolitik." (Auswärtiges Amt 1998b:72)
Mit den dichter werdenden Kooperationsnetzen in Politik und Wirtschaft,
Wissenschaft und Kultur brauche die Weltgemeinschaft ideele Normen der
allgemeinen Verständigung, deren Grundlage Tetzlaff in den Menschenrechten sieht196. Die Globalisierung bringe eine Tendenz zur Standardisierung
von politischer Kooperation zu berechenbaren Mustern in den Bereichen
Sicherheit, Handel, Kredit, Verschuldung, Technologie, Umwelt- und
Klimaschutz hervor, um der Gefahr politischer Anarchie in den
internationalen Beziehungen vorzubeugen197.
"Damit legtimiert sich eine Position, die - zusätzlich zur ethisch begründbaren
Wünschbarkeit von allgemeinverbindlichen Verhandlungsregeln zur
Beförderung des friedlichen und gerechten Miteinanders in der Welt - die
Einigung auf fundamentale Menschenrechte für notwendig hält, um so das
möglichst gewaltarme Funktionieren von interdependenten Interessengruppen in der Weltgesellschaft zu befördern." (1998:59)
Im Zeitalter der Globalisierung scheine es sachlogisch unvermeidlich, daß
ein so handelsaktiver Staat wie die Bundesrepublik, dessen Wohlstand zu
einem ganz überdurchschnittlichen Anteil auf dem Export seiner Waren und
Dienstleistungen im Ausland beruhe, auch seine Außenpolitik stärker
internationalisieren und in Zukunft mehr Verantwortung und höhere Kostenanteile bei der Lösung globaler Herausforderungen übernehmen
müsse198 (Tetzlaff 1997:6).
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V gl.H elm utSchm idt1997:18,H erzog 1996:3 und 1998:26, K onrad-A denauer-Stiftung (im folgenden A denauer-Stiftung)1997:6.A ufdie V erschiedenartigkeitderW elt,die einerw eltum spannenden Zusam m enarbeitund eines gem einsam en Bezugsrahm ens bedürfe,verw eisen Y eo (zit.nach
D ischinger/Schönfeld 1998:18)und K inkel(1993:D 491). V gl.auch die Präam belderU N O -Charta und derA EM R sow ie A rt.6 derW iener
Erklärung.D abeiw ird jedoch übersehen,daß die U m setzung eines universalen M enschenrechtsstandards auch zu U nfrieden führen kann.V on
China istaufderW ienerM enschenrechtskonferenz die A nsichtvertreten w orden,daß sow ohlfürdie V erw irklichung derM enschenrechte als auch
fürdie Lösung des Entw icklungsproblem s eine friedliche und stabile internationale U m gebung notw endig sei.D eshalb solle die V ölkergem einschaft
vorrangig durch frem de A ggression und O kkupation verursachte m assive M enschenrechtsverletzungen aufm erksam verfolgen.D ie V ölker,die noch
unterFrem dherrschaftlebten,sollten in ihrem K am pfum Selbstbestim m ung unterstütztw erden.Ebenso solle sich die G em einschaftfürdie
Beseitigung regionalerK onflikte einsetzen.U m den W eltfrieden und die Stabilitätzu fördern,sollten alle LänderaufderG rundlage derU N -Charta
und des V ölkerrechts internationale Beziehungen pflegen,die von gegenseitigem Respekt,derG leichbehandlung,freundschaftlicherK oexistenz und
derZusam m enarbeitzum N utzen allergeprägtseien.Streitigkeiten sollten im G eiste des gegenseitigen V erständnisses und Entgegenkom m ens,der
gleichberechtigte K onsultation sow ie derG erechtigkeitund V ernunftsow ie ohne A nw endung von G ew altgeschlichtetw erden.K ein Land dürfe
H egem onism us,M achtpolitik,A ggression,Expansion oderEinm ischung betreiben,dam itderFrieden und die Stabilitätin den Regionen und aufder
W eltgew ährleistetseien und bew affnete K onflikte und daraus resultierende m assive V erletzungen derM enschenrechte grundsätzlich verhütet
w erden könnten (Liu 1993:D 496).
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K ritikerm erken allerdings an,daß aufdem Rekurs aufdas Leid nichtzw ingend eine N otw endigkeitzum H andeln erw achse.W ie sonst,so fragt
A fshar,w äre die organisierte V ernichtung andererK ulturen bis unm ittelbarin unsere G egenw arthinein durchführbar(1998:49).
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D iese Sichtw eise setztallerdings die M oraldes Individuum s m itderdes Staates gleich,w as zu begrifflichen Schw ierigkeiten führt:"N otonly is
there nota consensus on w hatis the subjectofinternationalrelations,buteven ifa consensus existed,the situation arises w herein there is no ethical
language to dealw ith the subjectchosen." (W arner1996:398)
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Ebenso N uscheler,fürden es eine Frage derpolitischen V ernunftund des "aufgeklärten Selbstinteresses" ist,die M enschenrechte zur
G rundlage einer"W eltinnenpolitik zu m achen,die den M enschenrechten unbedingten V orrang vorStaatenrechten und W irtschaftsinteressen
einräum t(1993:93).D iese Sichtw eise w ird auch von den politischen Bildungseinrichtungen vertreten."W enn w irin einerm enschenw ürdigen W elt
leben",so heißtes in derüberarbeiteten N euauflage dervon derBundeszentrale fürpolitische Bildung herausgegebenen "Inform ationen zurpolitischen Bildung","m üssen w iruns alle fürdie Sache derM enschenrechte zuständig erklären.W irm üssen erkennen,daß es bei
M enschenrechtsverletzungen ein Beiseiteschauen,ein A ufatm en,w enn m an nichtunm ittelbarbetroffen ist,nichtgeben kann" (H errm ann 1998:4).
Lohm ann hingegen kritisiertdie "edle Einfalt",m itdersuggeriertw erde,daß es nurnoch um die V erm ittlung derrichtigen M oral,um ein "M inim um
w eltw eitgem einsam anerkannterethischerStandards" gehe,um die W eltvorden diversen G efahren zu retten.V ergleiche m an die funktionalen
Eigenschaften von Rechtund M oral,so seiganz unw ahrscheinlich,daß die M oralallein die Steuerungs-,K ontroll-und Regelungsleistungen
erbringen könne,die fürdie Lösung zum indesteinigerglobalerProblem e notw enig seien (1998:17f.).
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"D as internationale `burden sharing'beiderBew ältigung derZukunftsaufgaben im G eltungsbereich der3.G eneration von M enschenrechten
w erde künftig ein w ichtiges Them a derG 7-K onferenzen und ähnlicherG ipfeltreffen sein (Tetzlaff1997:6).

Ganz in diesem Sinne hat Herzog den Kulturdialog als eine neue Dimension
der Außenpolitik bezeichnet. Es sei wichtig, ständig auf die Gemeinsamkeiten zwischen den sich in der Welt entwickelnden "neuen Blöcken"
hinzuweisen. Konfliktmodelle müßten durch Kooperationsmodelle ersetzt
werden199 (1998:26).
Es gibt zwar Abweichungen in den Details, insgesamt behaupten aber alle
universalistischen Theorien, daß Menschenrechte auf grundlegenden
menschlichen Bedürfnissen und Interessen basieren, die als Vorbedingungen der menschlichen Würde allen Menschen gleich sind. Auf eben
diesen (angenommenen) Bedürfnissen und Interessen beruhen die gegenwärtigen Menschenrechtsinstrumente der Vereinten Nationen200:
"As `essential to human dignity', human rights are by definition those needs
and interests sufficiently shared by people in all societies to justify their
internationalization." (Donoho 1991:360)
In ihnen kommt die aus dem Zweiten Weltkrieg gewonnene Erkenntnis zur
Geltung, daß den Staaten bei der Behandlung von Individuen Grenzen gesetzt sind und bestimmte Praktiken von der Staatengemeinschaft als moralisch nicht akzeptabel angesehen werden können. Um soziale Unruhen,
Krieg und die Mißachtung gemeinsamer menschlicher Werte zu verhindern,
fördern die Vereinten Nationen "die allgemeine Achtung und Verwirklichung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle" (UN-Charta Art. 55) und
verpflichten ihre Mitglieder, "gemeinsam und jeder für sich mit der
Organisation zusammenzuarbeiten" (Art. 56).
Weil viele Staaten - aber auch die internationalen und regionalen Menschenrechtsorganisationen - dieses Ideal teilen, sind Universalisten der
Ansicht, daß es sich bei den Menschenrechten um universale, gemeinsame
Werte handele. Zwar gibt es eine Reihe von Völkerrechtlern und Politologen,
die im Sinne der sogenannten "realistischen Schule" argumentieren und eine
Einmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten ablehnen, insgesamt
dominiert jedoch das Empfinden, daß man
einen Auftrag habe, sich über die
eigenen Grenzen hinaus zu engagieren201 und "(to) expand the circle of full
human dignity to all
people"
(Hillary
Clinton
zit. nach U.S. Department of
State 1998:XXIIf.)202
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A ls eines dererfolgreichsten dieserM odelle bezeichnetH erzog die Europäische U nion (1998:26).V gl.auch H elm utSchm idt:"W erden drohenden Zusam m enstoß zw ischen den K ulturen verm eiden w ill,derbrauchtdazu keinesw egs allein w irtschaftliches und m ilitärisches Potential,sondern erbrauchteine M oral,die auch von allen anderen anerkanntw erden kann." (1997:18)
200

V gl.auch A yton-Shenker:"U niversalhum an rights reflectthe dynam ic,coordinated efforts ofthe internationalcom m unity to achieve and advance a com m on standard and internationalsystem oflaw to protecthum an dignity." (1995:3) N ach A nsichtderU SA liegen derSchutz und die
Förderung derPrinzipien derA EM R im Interesse dergesam ten M enschheit(U .S.D epartm entofState 1998:X X V ).H illary Clinton betont,daß
A usnahm en gegenüberdem Prinzip derU niversalität"threaten to underm ine the hum an dignity ofall" (zit.nach U .S.D epartm entofState
1998:X X IIf.).
201

G ünterführtdie Berücksichtigung individuellerEntrechtung und individuellen Leids in derinternationalen Politik aufden allgem einen Individualisierungsschub in den w estlichen Staaten zurück.D ie Freisetzung und A ufw ertung des Ichs habe nun auch die M oralerfaßt:"das subjektive
Ethos läßtsich zunehm end schw ererm itkollektiven V erpflichtungen binden.V olk,V aterland und G loire derN ation sind in Europa keine Fahnen
m ehr,unterdenen sich das gute G ew issen versam m elt.D ie `übergeordneten Interessen'hören auf,G rausam keiten legitim ieren zu können."
(1999:33)
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V gl.auch D onoho 1991:358."W o M enschen anders vorU nterdrückung,W illkürund A usbeutung nichtgeschütztw erden können",so heißtes
in einerInform ationsschriftdes A usw ärtigen A m tes,"m üssen K ontrolle,D ruck und öffentliche K ritik als M ittelzurD urchsetzung derM enschenrechte zurV erfügung stehen" (1998b:72f.).H errm ann m achtdeutlich:"D ie M assenfluchtaus einem von Terrorund Bürgerkrieg heim gesuchten Land A frikas und die Folterin einem lateinam erikanischen G efängnis dürfen uns ebenso w enig unberührtlassen w ie derV ölkerm ord auf
dem Balkan oderdie A usbeutung von K indern als billige A rbeitssklaven aufdem indischen Subkontinent.W ohlgibtes in derBundesrepublik
D eutschland keine M enschenrechtsverletzungen in nennensw ertem U m fang,doch w erm öchte die G arantie übernehm en,daß dies füralle Zeiten
auch so bleibt?" A ufgrund ihrerErfahrung m itzw eiD iktaturen seien die D eutschen zu einem besonderen Engagem entfürdie M enschenrechte
verpflichtet(J.Fischerzit.nach D eutscherBundestag 1998c:817 und H errm ann 1998:4).Ä hnlich auch G eißler,deres angesichts derjüngsten
deutschen und europäischen G eschichte als erstaunlich bezeichnet,daß die M enschenrechtsstrategien aufw irtschaftliche Beziehungen und diplom atische H ilfe reduziertw ürden.In W irklichkeitbrauche m an fürdie w eltw eite D urchsetzung derM enschenrechte eine M obilisierung derM acht
derIdeen und derM edien (1996:4).V gl.auch K inkel,derin seinerRede zum 49.Jahrestag derPoklam ation derA EM R betont:"D erEinsatz fürdie
M enschenrechte istfesterBestandteilderdeutschen A ußenpolitik.W irD eutsche haben eine besondere V erpflichtung,uns m itallerK raftfürdiejenigen einzusetzen,die heute unterG ew alt,U nterdrückung und V erfolgung leiden.D azu verpflichtetuns das Friedensgebotunseres G rundgesetzes.
A ufden einzelnen M enschen kom m tes an,aufdie W ahrung seinerW ürde und seinerunveräußerlichen Rechte.W enn w iraufhören,uns fürden
einzelnen M enschen einzusetzen,geben w irdie Idee derM enschenrechte auf." (zit.nach A usw ärtiges A m t).M enschenrechtspolitik seieine Q uerschnittsaufgabe füralle Politikbereiche,dersie die Bundesregierung nationalw ie international-gem einsam m itden EU -Partnern -m itnachhaltigem
Engagem entw idm e.D ies gelte insbesondere fÜ rdie Friedens-und Entw icklungspolitik derBundesregierung (D eutscherBundestag 1998b:3)."D ie
M achthaberm üssen im ständigen Zustand des schlechten G ew issens gehalten w erden.W irm üssen die A rm utbekäm pfen,aberw irbrauchen auch
den G lauben an unsere Ideale,die H ilfe derM edien und den M ut,uns einzum ischen,w enn M enschen unterdrückt,gefoltertund getötetw erden."
(G eißler1996:4).ZurRechtfertigung des Eingriffs derN A TO -Truppen im K osovo beriefsich V erteidigungsm inisterScharping aufdas G ew issen:
"W as in K osovo geschieht,isteine Prüfung fürunserpolitisches G ew issen,fürunsere Fähigkeit,aus beanspruchterM oralpraktische K onsequenzen
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Wie weit der moralische Anspruch reicht, Menschen in anderen Kulturen zu
helfen, muß jedoch immer wieder neu überprüft und diskutiert werden. Die
vorliegende Arbeit wird zeigen, daß zwischen Unterstützung und
Bevormundung oftmals nur ein schmaler Grad verläuft. So enthält die Frage,
ob man die möglicherweise sehr hohen Kosten der "kulturellen Adaption" an
die Moderne akzeptieren dürfe, nicht nur eine moralische sondern auch eine
politische Komponente (Schubert 1996:38f.).
Ein Blick in die neuere Literatur zeigt, daß ein kompromißloses Eintreten für
universelle Normen nach westlichem Muster eher selten geworden ist. In der
Regel trifft man auf Mischformen, die an der Universalität einer rationalen
Moral und am Vorrang des "Richtigen" vor dem "Guten" als regulative Ideen
festhalten, aber auch den Eigenwert von kulturellen Entwürfen würdigen203.
Menschenrechte seien weniger zu verstehen als gemeinsamer Wertekanon,
sondern vielmehr "im Sinne einer kulturübergreifenden Verständigung über
die Spielregeln des Zusammenlebens in einer gefährdeten Welt204" (Tetzlaff
1997:6).
Einige Autoren meinen, daß ein solches "planetarisches Ethos" erst mit Hilfe
kultureller Dialoge geschaffen werden müsse, andere sind der Ansicht, es
sei bereits vorhanden, zumindest aber im Kernbestand der Menschenrechte
sichtbar werde205. Dieser enthalte Prinzipien, die das Zusammenleben
verschiedener Kulturen ermöglichten, weshalb die Menschenrechte weniger
eine "Wertegemeinschaft", sondern eine "Prinzipiengemeinschaft"
repräsentierten206 (Huber 1994:56).
Zu den ersten Vertretern, die den kulturellen Relativismus mit dem Universalismus zu vereinbaren suchten und sich für eine "relative Universalität"
in Bezug auf die Menschenrechte aussprachen, gehört der amerikanische
Politikwissenschaftler Jack Donnelly. In einem Aufsatz von 1984 stellt er fest,
die kulturelle Relativität sei ein unwidersprüchliches Faktum. Moralische
Vorstellungen und soziale Institutionen würden eine erstaunliche kulturelle
und historische Varibilität aufweisen (1984:400). Insgesamt kommt er zu
dem Schluß:
"... we can justifiably insist on some form of weak cultural relativism; that is,
on a fundamental universality of basic human rights, tempered by a
recognition of the possible need for limited cultural variations. Basic human
rights are, to use a appropriately paradoxical phrase, relatively universal."
(1984:419)
Kultur könne eine wichtige Quelle für die Gültigkeit eines moralischen
Rechtes oder einer Norm sein. Wenn auch grundsätzlich die Universalität
angenommen werde, so diene die Relativität der menschlichen Natur als "a
check on potential excesses of universalism" (1989:110).
zu ziehen." (zit.nach G üntner1999:33)Pazifisten haben diese V erknüpfung scharfkritisiert.M itdem RechtaufW ehrdienstverw eigerung rücke das
G G das "G ew issen" eindeutig in pazifistische Zusam m enhänge.D ie V erschiebung des Begriffsfeldes seinurm öglich gew esen,w eilsich die
Em pfindlichkeitgegenüberden V erbrechen gegen die M enschlichkeitveränderthabe (G üntner1999:33).
203

Stellvertretend fürviele vgl.Lesch 1998:210.
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Ä hnlich gehtes H uberw enigerum die rechtsethische Frage,ob die M enschenrechte eine V erständigung derverschiedenen K ulturen und
Religionen erm öglichten,sondern vielm ehrdarum ,"ob es trotz derunübersehbaren U nterschiedlichkeitethischerG rundüberzeugungen aufderErde
G rundlinien eines gem einsam en Ethos geben kann" (1994:56).
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V gl.H ilpert1991:71.

Ä hnlich Tetzlaff1993:14 und Bielefeldt1993:182.Fürdie Entw icklung absoluterM inim a sprichtsich auch D onoho aus (V gl.1991:389).
H ilpertbetont,m itderA EM R seidem Them a "M enschenrechte" ein w eltw eites Forum gegeben w orden (1991:26).N ach Francioniistdas
internationale M enschenrechtein m ächtiges Instrum entzurV erm ittlung und V erbreitung eines w eltw eiten M enschenrechtsbew ußtseins,selbstin
G esellschaften,in denen politische,ideologische oderkulturelle U nterschiede den G rundsätzen derm enschlichen W ürde w idersprechen.A berauch
in G esellschaften,in denen die M enschenrechte bereits in ausreichenderW eise berücksichtigtw ürden,könnten internationale N orm en und
G rundsätze dazu dienen,nationale G arantien zu verstärken und auszuw eiten (1997:473).

Aus philosophischer Perspektive scheint der Hinweis Walzers bedeutsam,
daß minimalistische Bedeutungen stets in eine Maximalmoral eingebettet
seien. In seinem Festhalten von stetig Wiederkehrendem sei der moralische
Minimalismus partikularistisch und "aufs engste mit den Maximalmoralen
verknüpft" (1994:7).
Die Hoffnung, der Minimalismus könne, sobald er begründet und erweitert
worden sei, der Sache einer universalen Kritik dienen, sei trügerisch. Der
Minimalismus sei einer gewissen begrenzten, jedoch wichtigen und ermutigenden Solidarität förderlich. Eine vollständige Universaldoktrin befördere er
jedoch nicht.
"Das moralische Minimum erklärt, auf welche Weise wir zusammenkommen:
es gewährleistet unsere Trennung. Eben durch seien Dünnheit rechtfertigt es
unsere Rückkehr zu der Dicke, die unsere eigene ist. Die Moral, in die das
moralische Minimum eingebettet ist und von der es nur zeitweilig abstrahiert
werden kann, ist die einzige Vollblutmoral, die wir je haben können. In
bestimmten Sinne muß das Minimum vorhanden sein, aber wenn es einmal
vorhanden ist, steht das übrige frei." (1994:9)
Während kultureller Pluarlismus als Produkt einer "dick entwickelten liberalen Politik" eine maximalistische Idee sei, hänge Minimalismus von weniger
ab. Er gründe auf gemeinsamen Erwartungen hinsichtlich des eigenen und
des fremden Verhaltens. Insofern sei Minimalismus weniger das Resultat
von Überzeugung, als das der wechselseitigen Anerkennung unterschiedlicher moralischer Kulturen durch die Protagonisten. Das daraus
entwickelte moralische Minimum sei eine "unsolide gebaute und wackelige
Angelegenheit" (1994:12).
Walzer betont, daß das Minimum nicht die Grundlage des Maximums bilde,
sondern lediglich ein Ausschnitt von ihm sei.
"Der Wert des Minimalismus liegt in den Begegnungen, die er erleichtert,
deren Produkt er auch ist. Diese Begnungen sind jedoch nicht ...
ausreichend abgestützt, um eine dicke Moral hervorzubringen. Der
Minimalismus läßt Raum für andernorts vorhandene Dicke: ja, er setzt sogar
andernorts vorhandene Dicke voraus." (1994:13)
Gesellschaften, so betont Walzer, seien zwangsläufig partikulär, weil sie auf
den gemeinsamen Erfahrungen ihrer Mitglieder fußten. Dies gelte nicht für
die gesamte Menschheit: sie verfüge über keine Geschichte oder Kultur,
über keine überkommenen Praktiken oder vertrauten Lebensweisen und
auch über keine gemeinsame Schätzung gesellschaftlicher Güter. Es sei
menschlich, solche Güter zu haben, aber es gebe keine einzigartige Weise,
sie zu haben. Da die Menschen als Gesellschaftsmitglieder das Menschsein
teilten, sei es möglich, die Lebensweisen anderer anzuerkennen und
voneinander zu lernen.
"Die Forderung, daß alle in dieselbe Richtung ziehen müssen, weil es nur
eine Richtung gibt, in die gutherzige ... Männer und Frauen überhaupt
marschieren können, ist ein Beispiel ... für linken Kitsch. sie ist auch ein Beispiel für hohe philosophische Gesinnung. Jedoch enstpricht sie nicht unserer
moralischen Erfahrung." (1994:8)
Die relative Universalität der Menschenrechte ist inzwischen auch von
deutschen Politologen übernommen worden. So versteht Tetzlaff den
Wunsch nach Schutz und Anerkennung der menschlichen Würde als allgemeinmenschliches Phänomen, für das es auch in außereuropäischen
Kulturen konkrete Anknüpfungspunkte gebe. Was jedoch unter "Würde" verstanden werde, sei in jeder Kultur spezifisch und (noch) nicht universell207.
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Ä hnlich auch Lohm ann 1998:19 und W im m er1997:134f.M .Fuchs plädiertfüreinen U niversalism us,derD ifferenz respektiere (1997:141f.).
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"Insofern kann die Überzeugung als stichhaltig gelten, daß es keine kontextunabhängigen ethischen Normen gibt oder geben kann. ... Dem steht nicht
entgegen, daß gemeinsame geschichtliche Lernprozesse und existenzbedrohende Herausforderungen aller zu kulturübergreifenden Einsichten führen
können, sie sich dann auch in Menschenrechtspakten und -konventionen
völkerrechtlich niederschlagen. Sofern das gelingt, kann von `relativer
Universalität' von Menschenrechtsnormen gesprochen werden." (1998b:57)
Nuscheler betont, es sei zwar legitim, Despoten unter politischen Druck zu
setzen, doch sei es weder legitim noch vernünftig, die Einführung bestimmter
Organisationsprinzipien erzwingen zu wollen. Die Geltungskraft der
Menschenrechte könne nicht von außen aufoktroyiert werden, sondern
entstehe durch einen Lernprozeß. Rückschläge seien dort zu verzeichnen,
wo menschenrechtliche Normen als "kulturfremd" oder "religionsfeindlich"
erachtet und in Widerstände gegen "kulturimperialistische" Universalisierungstendenzen einbezogen würden. Der von Huntington vorausgesagte
"Zusammenstoß der Kulturen" signalisiere, daß Universalisierungstendenzen
das Pochen auf kulturelle Differenz eher verstärkt hätten und weiter verstärken würden. Insgesamt habe der kulturelle Relativismus bessere
Antworten auf diese Entwicklungen als ein für kulturelle Differenzen unsensibler Universalismus. Die akzeptierte Vielfalt und Aufwertung der
Differenz seien das geeignete Gegenprogramm zum Krieg der Zivilisationen
(1995:8). Die "relative Universalität" gebe nicht das Ziel der Universalisierung
von Menschenrechtsnormen auf, überfrachte dieses Ziel aber nicht mit
Maximalforderungen, die ein unerfüllbares "Recht auf alles" begründeten
(1995:14).
Über das Maß der Universalität ist bisher jedoch noch kein Konsens erzielt
worden. Die Ansichten sind so vielfältig, die Fronten gelegentlich so
verhärtet, daß eine Einigung darüber in absehbarer Zeit kaum möglich
scheint. Es bleibt offen, zu welchem Grad die Menschenrechte absolut sind
und wo genau es Abwandlungen, Ausnahmen oder Einschränkungen geben
kann. Ebenso bleibt unklar, ob die mit der Allgemeinen Erklärung angestrebten Werte nur auf eine Art erreicht werden können. Wie zu zeigen sein
wird, setzen außerwestliche Staaten vielfach andere Prioritäten. Eng damit
verbunden ist die Frage, welche Institutionen notwendig sind, um die
Menschenrechte zu schützen. Bisher gibt es auf internationaler Ebene keine
Instanz, die die Umsetzung und Beachtung international anerkannter
(minimaler) Forderungen beobachtet und im Zweifel auch durchzusetzen
vermag208.

1.3.3. Relativismus
Der Begriff Relativismus stammt ursprünglich aus der Philosophie. Dabei
handelt es sich um eine auf die Sophisten zurückgehende erkenntnistheoretische Haltung, nach der Erkenntnisse und Werte nicht
absolut, sondern relativ zu bestimmten Bezugspunkten gelten209.
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V gl.D onoho 1991:391.

V gl.Protagoras von A bdera:"Es gibtkeine absolute W ahrheit,sondern nureine relative:D ie D inge sind fürm ich so,w ie sie m irerscheinen,für
dich so,w ie sie direrscheinen.Jedereinzelne M ensch istalso fürsich das M aß allerD inge." (Platon zit.nach Zippelius 1991:14)

Obwohl es Vorstufen gibt210, fand der Terminus erst im 20. Jahrhundert
Eingang in die Sozialwissenschaften und zwar über die Anthropologie211.
Nachdem sich diese von der Philosophie gelöst hatte und zur eigenständigen Wissenschaft geworden war, verband sie ihre Ansätze mit der
philosophischen Konzeption des Relativismus zum Historismus und zu
millieutheoretischen Interpretationen (Environmentalismus). Aus eigenständigen relativistischen Gedankengängen entwickelte sie außerdem mehr oder
weniger geschlossene Theorien, denen der Biologismus, der Soziologismus
und der Psychologismus sowie der kulturelle Relativismus zählen. Letzterer
wird von Rudolph als "wissenschaftlich" bezeichnet, die anderen Richtungen
nennt er "philosophisch" (1968:11). Diese Differenzierung ist in dem
unterschiedlichen Vorgehen begründet: im Gegensatz zu anderen relativistischen Hypothesen beziehe sich der Kulturrelativismus auf den
empirisch-faktischen Bereich. Nicht nur, daß Kulturphilosophen nicht an
dessen Formulierung beteiligt gewesen seien, auch kulturphilosophische
Momente seien allenfalls in "fragmentarischer, diffuser und wenig gewichtig
betrachteter Art" vorhanden. Außerdem besitze der kulturelle Relativismus
insofern eine ausgesprochen ethnologische Basis, als hinsichtlich von
Fragen, die seine (relativistische) Problematik betreffen, auch Beeinflussungen von Seiten anderer anthropologischer Disziplinen nicht nachzuweisen
seien.
"Wo es in der an und für sich kontaktfreudigen amerikanischen Ethnologie
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Auswirkungen auf die Relativismusdiskussion gegeben hat, ist sie methodologischer oder inhaltlichempirischer Art gewesen." (1968:13)
Allgemein wird in der Literatur zwischen dem ethischen, dem erkenntnistheoretischen und dem kulturellen Relativismus unterschieden.
Der ethische Relativismus212 beschäftigt sich ausschließlich mit dem
Wahrheitsgehalt moralischer Prinzipien213. Universale, für alle Kulturen
gültige moralische Bewertungen werden als unzulässig erklärt. Sie seien von
der gesellschaftlichen Anerkennung abhängig und damit das Produkt der
jeweiligen Kultur. Ihre Entwicklung sei einzigartig und könne deshalb nur in
ihrem jeweiligen historischen Kontext bewertet werden214.
Der erkenntnistheoretische Relativismus215 ist weniger klar umrissen. In der
Anthropologie ist er aus den linguistischen Debatten in den frühen 50er
Jahren entstanden216 und mittlerweile zu einer Art Sammelbecken von
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Zu diesen V orstufen gehörtdie nicht-bzw .vorw issenschaftliche Betrachtungsw eise,nach derselbstunterA ngehörigen ähnlicherK ulturen
differenzierende,typische Bedingtheiten festzustellen sind (vgl.z.B.D avid H um es A bhandlung "Ü bernationale Charaktere").N ach Rudolph gibtes
bereits lange vorderA usbildung derEthnologie als akadem ische D isziplin Forschungen,die dem Relativism us zuzurechnen seien.Ernenntden
französischen Jesuiten Le Jeune,derin seinen A ufzeichnungen von 1633 aufdie kulturelle Bedingtheitvon Schönheitsstandards und sinnlichen
W ahrnehm ungen hinw eise (1968:12).
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Rudolph konstatiert,daß in relativistischen A nschauungen ein "anthropologisch" zu nennendes M om entbereits im A nsatz enthalten sei,da die
D efinition des Relativism us nichts anderes besage,als daß Erkenntnis lediglich unterBerücksichtigung des erkennenden Subjekts,also des
M enschen,interpretiertw erde (1968:10).
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In derLiteraturw ird dieserA nsatz häufig auch als "m oralischerRelativism us" bezeichnet.
V gl.Em m et1968:158 und M ilne 1986:148.
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A llgem einerw ird diese Richtung von A pelund Lutz aus philosophischerPerspektive gefaßt.D anach behauptetderethische Relativism us,daß
keine an sich geltende W ertew eltexistiere,nach dersich das Subjektin seinen W erten ausrichten könne (1976:241). Schischkofferachtetalle
Erkenntnis als relativ,w eilsie bedingtseidurch den Standpunkt,den derErkennende einnehm e sow ie durch den seelischen Zustand,in dem ersich
befinde (1991:611).
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In derLiteraturauch "kognitiver" oder"epistem ologischerRelativism us".

V gl.die D iskussionen um die sog."Sapir-W horf-H ypothese":dabeiging es darum ,ob die Sprache ganz oderteilw eise die Erfahrung bzw .die
Sichtdes Einzelnen bestim m e.Im G efolge diskutierten andere,ob die A rtund W eise des m enschlichen D enkens universalsei.W hitakerrechnetzu
dieserRichtung auch den am erikanischen A nthropologen H erskovits,derdie A nsichtvertritt,daß nichtnurdie Sitten,sondern auch die
W ahrnehm ungen Produkte derSozialisation seien (1996:480).
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Ansätzen geworden, in denen auf irgendeine Weise der Terminus
"Relativismus" verwendet wird217. Dazu gehören die symbolische Anthropologie ebenso wie der Feminismus oder Ansätze, die den Postmodernismus
und den Poststrukturalismus ablehnen. Das einzige, was diese Richtungen
verbindet ist, daß sie dem Universalitätsanspruch westlicher Wissenschaft,
Philosophie und Rechtsauffassung eher kritisch gegenüberstehen (Whitaker
1996:481).
Beim kulturellen Relativismus handelt es sich um eine Hypothese der amerikanischen Cultural Anthropology, nach der das menschliche Verhalten
kulturell determiniert ist: Da die bereits von der Kultur geprägten Menschen
die Traditionen ihren Nachkommen vermittelten, sei der Mensch von Geburt
an den psychisch formenden Einflüssen seiner Kultur ausgesetzt.
"Dadurch werden seine Erfahrungen und Erkenntnisse derart kulturgeprägt,
daß auch seine Erkenntnisfähigkeit weitgehend kulturell relativiert wird. Das
hat eine kulturelle Standardisierung grundlegender Züge der gesamten
Gefühls-, Gedanken- und Vorstellungswelt zur Folge, worunter demnach
auch die Wertvorstellungen fallen." (Rudolph 1968:274).
Unterschiedliche Verhaltensweisen der einzelnen Völker sind also das Resultat kultureller und/ oder sozialer Unterschiede. Weil alle Kulturen als
gleichwertig betrachtet werden218, sollen soziale und kulturelle Phänomene
aus der Perspektive des Handelnden beschieben und dessen Wert- und
Normvorstellungen zugrundegelegt werden219.
Sein Ziel ist, die vorausgesetzte Universalität von Wertvorstellungen zu
hinterfragen:
"It is aimed at getting people to admit that although it may seem to them that
their moral principles are self-evidently true, and hence seem to be grounds
for passing judgment on other peoples, in fact, the self-evidence of these
principles is a kind of illusion." (Cook zit. nach Renteln 1988b:58).
Eine genaue Definition wird dadurch erschwert, daß sich die verschiedenen
Formen des Relativismus überschneiden, die Autoren sich keiner präzisen
Terminologie bedienen und die relativistischen Forderungen unterschiedlich
stark erhoben werden220. Die Pioniere der Cultural Anthropology haben nur
wenig zur Begriffsbestimmung beigetragen221. Erörterungen hinsichtlich der
Abgrenzung seiner verschiedenen Ausprägungen sind erst aus der im Zuge
seines Niedergangs lauter werdenden Kritik erfolgt.
Noch schwieriger wird die Bestimmung des Sinngehalts kulturrelativistischer
Positionen in der Menschenrechtsdiskussion. Differierende Bezeichnungen
und Vermischungen haben ihn zu einem Sammelbecken für alle Ansätze
gemacht, die den in der Allgemeinen Erklärung niedergelegten Rechten kritisch gegenüberstehen oder deren universelle Geltung in Frage stellen.
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In derPhilosophie bezeichnetdererkenntnistheoretische Relativism us die A nsicht,daß jedes U rteil-selbstw enn es denselben G egenstand
m eint-entsprechend den verschiedenen urteilenden Subjekten verschieden ausfällt;absolute W ahrheitalso nichterreichbarsei(A pel/Ludz
1976:240f.).
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D iese G leichw ertigkeitw ird dam itbegründet,daß alle K ulturen A daptionen an die jew eilige U m gebung darstellten und deshalb den gleichen
Respektverdienten (Ito-A dler1997a:98).
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V gl.auch N arr/Roth 1998:121.N ach D onnelly bedeutetkulturellerRelativism us,"thatatleastsom e variations cannotbe legitim ately criticized
by outsiders" (1989:109).W eildiese H altung Em pathie und V erständnis fördere,seisie hum anistisch.W eilsie eine unparteiische Beobachtung
erfordere und den V ersuch beinhalte,m ögliche Erklärungen fürSitten und Bräuche zu liefern,seisie gleichzeitig w issenschaftlich (Em ber/Em ber
1993:14f.).D em gegenübernenntW hitakerden K ulturrelativism us einen vagen m ethodologischen Standpunktund beschreibtihn als "a conveniently sloppy fram ew ork -a kind ofw ork-ethic,ordisciplinary `com m on sense'-w ithin w hich m any anthropologists are com fortable discussing
hum an variation" (1996:478).
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V gl.Renteln 1988b:59.Zuw eilen gibtes sogarverschiedene Ä ußerungen ein und desselben W issenschaftlers.A ufgrund derübereinstim m enden
w issenschaftlich-theoretischen G rundeinstellung gelangten jedoch alle Forscherzu inhaltlich identischen odersehrähnlichen Einsichten (Rudolph
1968:273f.).
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V gl.Renteln 1988b:67.

Ganz allgemein geht es um die Feststellung, "that nothing is good and
nothing is bad for every human being - nothing serves and nothing disserves
the well being of every human being - because human beings are not all
alike in any respect that supports generalizations either about what is good
or about what is bad, not just for some human beings, but for every human
being" (Perry 1997:468). Das bedeutet, daß wenigstens einige der Rechte,
die in den Menschenrechtsdokumenten enthalten sind, für einige Länder
irrelevant oder unangemessen sind.
Die von den Vereinten Nationen postulierten Menschenrechte sind für die
Anhänger dieser Richtung kein Gegenbeweis. Erstens sei ihre endgültige
Fassung kein Ergebnis wissenschaftlicher Analysen oder zwangloser Übereinkunft von Regierungen. Zweitens basierten sie weltanschaulich sehr weitgehend auf "westlichen" Werten und drittens sei ihre Beachtung und
Förderung in vielen Gesellschaften bewußt sehr unvollkommen (Rudolph
1968:230f.).
Am Universalismus wird kritisiert, daß er ohne jede Differenzierung fordere,
die Menschenrechte auf alle Kulturen zu übertragen. Der Wert der einzelnen
Kulturen würde nicht berücksichtigt, kulturelle Abweichungen nicht gestattet,
weil eine solche Relativierung im Chaos enden würde.
"Anyone who puts forward such a contention proves that he or she is
completely ignorant of the controversy surrounding certain individual basic
human rights even within the European cultural sphere." (Senger 1993a:281)
Dem Relativismus sind ebenso Autoren zuzurechnen, die den Universalismus als neokoloniale Ideologie verurteilen als auch solche, die auf eine verstärkte Berücksichtigung der Wertvorstellungen außerwestlicher Kulturen
drängen.
Es bestünden große Widersprüche zwischen den normativen Prinzipienkatalogen und den weit verbreiteten Vollzugsdefiziten. Weil mit der
normativen Universaliät etwas als gegeben angenommen werde, was keineswegs gegeben und auch nicht unumstritten sei, verkomme die Berufung
auf universelle Menschenrechte zusehens zum moralischen Appell, der
"bestenfalls als naiv, schlimmstenfalls als kulturimperialistisch abgestempelt
wird" (Nuscheler 1995:5). Auch seien die Menschenrechte wiederholt für politische Zwecke instrumentalisiert worden, woraus der Vorwurf erwächst,
hinter dem Postulat der Universalität verberge sich der Hegemonieanspruch
des Westens.
Die Annahme der Universalität der Menschenrechte sei deshalb problematisch, weil sie auf der Vorstellung beruhe, daß alle Menschen auf
ähnliche Weise denken und sich losgelöst von ihrem kulturellen und politischen Kontext rational über fundamentale Werte und Normen einigen und
zu liberalen Gerechtigkeitsprinzipien gelangen könnten (Renteln 1990:50).
Häufig wird auch auf die Ausbreitung einer eurozentristischen Sichtweise seit
der Kenntnis außereuropäischer Kulturen hingewiesen. Christlichabendländische Modelle der Welteinheit hätten außereuropäisches Kulturgut
zunehmend verdrängt und europäische Ansichten zum Maßstab gemacht222.
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Besonders deutlich w ird dies aufökonom ischerEbene:D ie seitdem M ittelalterzunehm enden H andelsbeziehungen haben zu einem w eltw eiten
G eflechtw irtschaftlichen A ustauschs geführt,das sich zu einerglobalen kapitalistischen W eltw irtschaftentw ickelthat,die von den w estlichen Industriestaaten dom iniertw ird.U niversalitätseiim G runde "nichts anderes als derw estliche A nsatz in einem anderen G ew and" (Y asuakizit.nach
Coulm as/Stalpers 1998:164):"D erzivilisatorische Prozeß ...istbeiLichte besehen,nichts anderes als die zurSelbstartikulation kom m ende
w estliche Zivilisation,die zu dieserV ersicherung ihrerselbstvieler...Schritte bedurfte,um dann im 18.Jahrhundert,dem ZeitalterderA ufklärung,
zum dem G efühlzu gelangen,`erhabe,w ie plötzlich,die gesam te universalisierende und verbindende D asseinssphäre entdeckt'." (M ols 1997:227)
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Die aus der Allgemeinen Erklärung abgeleitete Universalität der Menschenrechte stehe in einem engen Zusammenhang mit den Vorstellungen
der Aufklärung und der Herausbildung bürgerlicher Gesellschaften. Sie sei
historisch in einen bestimmten Kontext eingebunden, den nicht-westliche
Kulturen nicht teilten. Viele Ethnien lehnten es ab oder seien gar nicht in der
Lage, bestimmte Werte und Handlungsweisen zu übernehmen, die im
Westen als "moralisch richtig" erachtet würden223. Der für die Universalisierbarkeit der Menschenrechte erforderliche Konsens zwischen
verschiedenen politischen Kulturen mit unterschiedlichen Denk- und
Rechtstraditionen sei (noch) nicht erzielt worden. Vielmehr existierten sehr
verschiedene Begründungen aus Sicht unterschiedlicher Kulturen und Lebensformen224.
Die eher allgemein gehaltenen Menschenrechtsdokumente und ihre vagen
Formulierungen legen nahe, daß die internationale Gemeinschaft unterschiedliche Formen des Menschenrechtsschutzes - und damit auch einen
gewissen Relativismus - duldet. Gleichzeitig werden die Staaten jedoch verpflichtet, die Werte, die diesen Rechten zugrundeliegen, zu beachten. Auf
dieses Spannungsverhältnis zwischen internationaler Kontrolle und dem
Prinzip der Souveränität wird im Verlaufe dieser Arbeit noch zurückzukommen sein. Hier soll zunächst eine Anmerkung des Völkerrechtlers
Donoho genügen:
"Indeed, to some extent, the abdication of implementation and enforcement
to the various domestic legal systems merely indicates the incapacity of the
current international legal order effectively to undertake that task itself. Thus,
adherence to a uniform, universal specific content of rights rather than a relativistic interpretation may more accurately reflect the obligations intended
by current multilateral treaties." (1991:376)
Die kulturelle Kontextualisierung von Menschenrechten wird von der
Mehrheit der Autoren nur in Bezug auf ihre Verwirklichung anerkannt225. Vor
einer Relativierung des Menschenrechtskonzepts wird hingegen gewarnt226.
Hamm unterstreicht, daß die Einbindung des universellen Menschenrechtskonzepts in die jeweilige Kultur (kulturelle Kontextualisierung)
nicht mit der Infragestellung der Menschenrechtsidee aufgrund kultureller
Unterschiede (kultureller Relativismus) verwechselt werden dürfe. Politisch
Verantwortliche, die den eigenen Bürgern Rechte vorenthalten wollten,
argumentierten häufig kulturrelativistisch (1995:22f.).
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D ie indische K astenordnung gehtz.B.von dergrundlegenden U ngleichheitderM enschen aus,die durch G eburtin eine K aste festgelegtw ird.
"G leiche Rechte füralle einzufordern erscheintvordem H intergrund dieserPhilosophie derU ngleichheitillegitim ,stattdessen stehtdergeregelte
A ustausch von D ienstleistungen zw ischen den U ngleichen als Idealbild einerm oralischen O rdnung.D ie K astenlosen,w elche aufderuntersten Stufe
derH ierarchie stehen,teilen zum indestin den G rundzügen diese SichtderW elt." (W im m er1997:123).
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V gl.N uscheler1995:2f.und 1995:6,K em pen 1994:37, K ühnhardt1987:230f.,Fields/Belden/N arr1992:5,sow ie G altung 1994:10.D em gegenüberbetontH am m ,daß das Bekenntnis zurU niversalitätderM enschenrechte keinesfalls die universelle A nerkennung und G ültigkeitim pliziere.
Es gehe vielm ehrdarum ,deren N otw endigkeitzu unterstreichen (1995:19).Ä hnlich auch Tetzlaff1998b:60.
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Berg-Schlosserdifferenziertzw ischen dreiEbenen derÜ bereinstim m ung bzw .V erschiedenheit:(a)einerEbene,aufdenen deutliche U nterschiede bestünden,die aberw eitgehend akzeptiertund nichtals besonders konfliktträchtig angesehen w ürden (z.B.M usik,Eßkultur);(b)einem
Bereich,in dem gew isse kulturübergreifende Ü bereinstim m ungen gefunden w erden könnten (z.B.die U nversehrtheitvon Leib und Leben,die
Respektierung derM enschenw ürde und derPrivatssphäre oderdas Folterverbot).A ls ein solcherM inim alkonsens könne auch die form ale Zustim m ung zurU N -Charta und derA EM R verstanden w erden;(c)die Ebene beiderdie verschiedenen D im ensionen derM enschenrechte trotz ihrer
angeblichen U nteilbarkeitin den jew eiligen K ulturen sehrunterschiedlich akzentuiertw ürden (1997:298f.).
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D iese Position w ird auch von w estlichen Politikern vertreten.V gl.etw a die Ä ußerungen von ChristopheraufderM enschenrechtskonferenz in
W ien (1993:D 486 und 1993:D 488).W eber-Schäferbezeichnetdie Behauptung,die Theorie derallgem einen M enschenrechte basiere nichtaufuniversellbegründbaren Forderungen derEthik,sondern seiso etw as w ie eine "europäische Lokalm arotte",die den Traditionen andererK ulturkreise
frem d sei,als "exkulpatorische Legende",die nichtderW ahrung eigenständigerkulturellerTraditionen,sondern allein derLegitim ierung einer
w illkürlichen V erw eigerung dieserRechte diene (1997:242).D am itw erde derRelativism us zu einem gefährlichen W erkzeug von Tyrannen und
m achthungrigen G ruppen (Coulm as/Stalpers 1998:163).D onnelly m ahnt,daß m an sobald m an kulturrelativistische A rgum ente akzeptiere,zum indest"certain types ofsubstantive m oralvariability,including variability in hum an rights practices" hinnehm en m üsse.Ein solcher"m oralischer
N ationalism us" könne aufunterschiedliche W eise begründetw erden."Buthow everitis justified,atleastcertain choices ofsuch m oralcom m unities
dem and respectfrom outsiders -notnecessarily uncriticalacceptance,letalone em ulation,but,in som e cases atleasttolerance." (1989:111).

Überlasse man den Menschenrechtsschutz den Staaten, so werde der internationalen Gemeinschaft die Grundlage für eine kritische Überprüfung
und für ein gemeinsames Handeln zur Realisierung dieser Rechte entzogen.
"Relativism on this level both eliminates the critical content of human rights
and obligates the international community to maintain a degree of
indifference towards state practices which may actually render the right meaningless. Furthermore, it makes legitimate, informed judments about states'
human rights performance ... nearly impossible, since each state will in fact
have differing obligations depending upon its particular national conditions."
(Donoho 1991:379)
Dies stehe im krassen Gegensatz zu den Zielen, Menschenrechtsverletzungen durch gemeinsame Anstrengungen zu beseitigen und die
Situation der Menschen zu verbessern. Außerdem werde die Bestimmung
der tatsächlichen Bedeutung denen überlassen, die sie verletzten.
"Given that human rights primarily seek to influence and control governments, it seems somewhat imprudent to give each government wide discretion to define for itself the boundaries of acceptable state behavior and
the meaning of essential human rights. Relativism clearly has a tremendous
capacity to serve as the rhetorical justification for repressive practices by
ruling elites. The fact that relativism is most often supported by repressive
regimes whose activities are viewed as inconsistent with prevailing human
rights standards by a diverse group of states is ample grounds for a healthy
skepticism regarding vague claims of cultural or ideological necessity for deviations from the specific requirements of human rights norms." (Donoho
1991:380)
Neben den historischen und ethnologischen werden auch biologische und
philosophische Argumente gegen die Universaliät der Menschenrechte vorgebracht, zu denen auch das Problem der Letztbegründbarkeit227 gehört. Bei
dem in der Regel als Antonym verwendeten Relativismus handelt es sich
also nur um eine mögliche Gegenrichtung zum Universalismus, weshalb in
einer früheren Arbeit vorgeschlagen worden ist, "Partikularismus" als
Gegenbegriff zu verwenden228.
Anders als der Universalismus versteht dieser die Menschenrechte nicht als
Grundlage einer neuen Weltordnung, sondern konzentriert sich auf
einzelstaatliche Aktivitäten. Hinter dieser Sichtweise steht das
(außenpolitische) Konzept des Realismus, das als Gegenbewegung zum
Idealismus und als Reaktion auf die beiden Weltkriege entstand229. In
Anlehnung an das Gleichgewichtstheorem und den Staatsräsongedanken
Machiavellis sowie die Wirtschaftstheorie des Merkantilismus wird die internationale Politik verstanden als "unaufhörlicher allseitiger Machtkampf
zwischen souveränen Staaten" (E. Häckel 1994:145), die als Hauptakteure
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Ein zeitloses und universalgültiges V erständnis von M enschenrechten läßtsich in letzterK onsequenz w ederreligös-m ethaphysisch noch
politisch-philosophisch bestim m en.D ie Begründungen derzentralen G laubens-und W ertinhalte dergroßen W eltreligionen und K ulturkreise w erden
jew eils nurvon deren A ngehörigen geteilt.FürA ußenstehende bleibtderK ern solcherin O ffenbarungen und Ü berlieferungen w urzelnden
W erthaltungen nichtnachvollziehbar.A uch eine Begründung eines aufderindividuellen W ürde und Freiheitbasierenden M enschenbildes,das von
allen K ulturen geteiltw ird und füralle m oralisch und rechtlich verbindlich w äre,gibtes nicht(V gl.Berg-Schlosser1997:291,Perry 1997:462f.).
D elbrück hatdeshalb füreine sog."V orletztbegründbarkeit" plädiert.A usgehend von derjuristischen (form alrechtlichen)G eltung der
M enschenrechte,unterN utzung deredukatorischen Funktion des Rechts und unterBerücksichtung derem pirisch nachw eisbaren W ertvorstellungen
solle eine schrittw eise K onsensbildung überdie W ertaussagen derM enschenrechte angestrebtw erden.D abeikönne die Rationalitätbzw .inhärente
V ernünftigkeitderpositiven M enschenrechtsnorm en ein w esentliches M om entihrerpotentiellen K onsensfähigkeitdarstellen (V gl.1979:384ff.).
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V gl.A rndt1995:12ff.

D erpolitische Realism us,dersich zeitlich parallelm itderverstärkten Rezeption des Existentialism us in derPhilosophie entw ickelte,geht
zurück aufden evangelischen Theologen Reinhold N iebuhr(1892-1971).D ieserw arderA nsicht,daß derM ensch zw arfähig sei,sich politische
System e vollkom m enerG erechtigkeit,Friedens und Freiheitvorzustellen,jedoch nichtin derLage sei,diese auch zu verw irklichen. D erD eutschA m erikanerH ans Joachim M orgenthau (1904-80)entw ickelte N iebuhrs K onzeptzu einem Theorie-und A nalysesystem (V gl.M orgenthaus
H auptw erk "Politics A m ong N ations")(K inderm ann 1984:404ff.).
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der Politik von ihren Eigeninteressen geleitet sind230. Angestrebt wird ein
"offenes, multipolares Staatensystem ohne zentrale Entscheidungs- und
Sanktionsinstanz" (Meyers 1994:418).
Bemühungen um eine universale Ordnung werden als illusionär angesehen.
Im politischen Leben herrschten Motive, durch die eine universale Friedensordnung nur ein Wunschziel, nicht aber eine praktische Möglichkeit der
Politik sein könne:
"If in fact `social' at all, the international society is exceedingly atavistic. It is
... still dominated by the law of the fang. Actions between states take on a
different moral coloring altogether than do actions between persons. What
might be regarded as inexcusably immoral domestically, might be well justified internationally." (M. Fowler 1987:14)
Da die internationale Gesellschaft für die Idee der Menschenrechte nicht
offen sei, sei eine Politik, die die politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Menschenrechte fördere, unrealistisch:
"Consequently, ... any vigorous human-rights policy ... is gravely suspect. ...
a forthright policy is ineffectual in the short and the long term and is contrary
to the wise persuit of more pressing national interests." (1987:17).
Zu dieser Richtung gehört auch die Theorie des bipolaren Denkens, die
lange Zeit in der amerikanischen Außenpolitik vorherrschend war. Ihre
Anhänger - u.a. Ronald Reagan, Henry Kissinger und Samuel Huntington vertraten die Auffassung, daß angesichts des Strebens der beiden Supermächte um die Vorherrschaft die nationalen Interessen und damit der
militärische und ökonomische Fortschritt im Vordergrund stehen. Die Menschenrechte seien ein Teil der Außenpolitik "not as a matter of humanitarian
concern, but as an instrument of policy, a tactical weapon in the conflict with
communism" (Hehir 1980:2).
Auch nach dem Zusammenbruch des Kommunismus herrschten weiterhin
Machtstreben und Eigeninteressen vor231. Den Menschenrechten stünden
das Souveränitätsprinzip und das Gebot der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten gegenüber232, das Gleichheitsprinzip werde durch die
Privilegien der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates unterminiert.
Außerdem wird zu bedenken gegeben, daß die internationale Verflechtung
nationale Unterschiede aufheben, gleichzeitig aber auch Auslöser für
kriegerische Auseinandersetzungen sein könne. Das gelte auch für die Menschenrechte:
"Indem die Staaten ihre inneren Angelegenheiten zum Gegenstand nach
außen gerichteter Verträge machen, fordern sie in besonderem Maße die
Gefahr heraus, im Streit um die Vertragserfüllung in einen friedlosen Zustand
zu geraten." (Kempen 1994:39)
Es gebe eine Reihe von Fällen, in denen der Streit um die Menschenrechte
Anlaß für weitergehende Konflikte gegeben habe. Aus diesem Grund lehnt
Kempen eine Welt-Menschenrechtsordnung, in der zwischenstaatliche
Ordnungen aufgingen, ab. Das Netz internationaler Menschenrechtspakte
und auch die Tatsache, "daß dem einzelnen heute in einigen Menschen230

D eram erikanische PublizistK rautham m erm eintgar,die internationale G em einschaftseieine Fiktion:"Länderunterscheiden sich in bezug auf
G eographie,G eschichte und M achtstrukturen und haben daherradikalunterschiedliche Interessen.Zw arkann es im m erw iederzu ad hoc gebildeten
Interessenbündnissen kom m en, Staaten können sich gelegentlich in kritischen Situationen ...zusam m enschließen.D och eine naturgegebene,
dauernde internationale G em einschaftgibtes nicht." (1999:62)V gl.auch K öchler(1986),derÜ berlegungen zurU niversalitätdem okratischer
G rundsätze anstelltund zu dem Schluß kom m t,daß nach innen dem okratische und nach außen antidem okratische Prinzipien propagiertw ürden.
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V gl.Roberts:"Pow eris stilla key factorin internationalrelations ...w e stilllive underthe om nious shadow ofnuclearw eapons ...W e are
indeed in a new age in internationalrelations,butw e stillneed to heed W ight's centralm essage:to learn form the past,and notto pretend w e are in
an entirely new land." (1991:525f.)
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Schon 1979 hatD elbrück daraufhingew iesen,daß es sich beiden am Prozeß derK onkretisierung derG rundw ertaussagen internationaler
M enschenrechtsnorm en teilhabenden G liederum souveräne Staaten handele,die bisheraufuniversalerEbene keinem sanktionsfähigen,geordnetem
V erfahren derRechtsanw endung unterw orfen seien.A ußerdem könne die Staatengesellschaft-anders als derfunktionierende dem okratische
V erfassungsstaat-nichtaufein vergleichbares M aß an Integration und LoyalitätihrerG liederzählen (1979:396).

rechtskonventionen ... ein beschränktes `standing' zur prozessualen
Durchsetzung seiner Rechte zuerkannt ist" (1994:41), ändere nichts daran,
daß die Staaten nach wie vor im Mittelpunkt der Völkerrechtsordnung
stünden. Davon abgesehen müsse das Staatensystem schon deshalb
bestehen bleiben, weil ein Weltstaat das für die Freiheit unabdingbare Recht
auf Ausreise nicht gewähren könne. Ein Teil der Realisten vertritt die These,
daß Konkurrenz um Absätzmärkte und Handelspartner zu einem neuen
Konflikt geo-ökonomischer Natur führen werde, dem nur durch einen Dialog
zwischen den regionalen Handelsorganisationen und umfassende
Regulierungsversuche weltweiter multilateraler Regime, wie z.B. die
Welthandelsorganisation (WTO) begegnet werden könne. Andere sind der
Ansicht, daß wirtschaftliche Interessen nicht von primärer Bedeutung seien.
Die Konfliktlinien verliefen vielmehr im kulturell-zivilisatorischen Bereich.
Einer der wichtigsten Vertreter dieser Richtung ist der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington. Erstmals 1993 trug er die These vom
"Zusammenprall der Zivilisationen" (clash of civilizations) vor233.
Huntington ist der Ansicht, daß die wichtigsten Auseinandersetzungen der
Zukunft, zu denen er auch die Menschenrechte zählt, kultureller Natur seien.
Die Angehörigen der acht auf der Welt vertretenen Zivilisationen234 hätten
verschiedene Vorstellungen über das "Gute", das Verhältnis zwischen Mann
und Frau, die Bedeutung von Rechten und Pflichten, Freiheit und Autorität,
Gleichheit und Hierarchie. Diese seien das Ergebnis jahrhundertealter
Erwägungen und viel grundlegender als ideologische und politische
Unterschiede. Der zunehmende interkulturelle Austausch mache den
Menschen die Unterschiede bewußt und vertiefe uralte Animositäten. Der
rasche soziale Wandel und die weltweite Modernisierung ließen die Menschen nach neuen Gemeinsamkeiten suchen. Das schwäche den Nationalstaat als Quelle der Identität. Oft trete die Religion an seine Stelle.
Gleichzeitig nehme auch die ökonomische Regionalisierung zu (1993a:25ff.).
Der Zusammenprall der Zivilisationen erfolge auf zwei Ebenen:"At the macro
level world politics are likely to involve conflicts and shifting power balances
of states from different civilizations, and at the micro level the most violent,
prolonged and dangerous ... conflicts are likely to be between states and
groups from different civilizations." (1993b:187)
Auf internationaler Ebene seien drei Szenarien denkbar:
"At one extreme, non-Western states can, ... attempt to pursue a course of
isolation, to insulate their societies from penetration or `corruption' by the
West, and .. to opt out of participation in the Western-dominated global community. ... The second alternative ... is to attempt to join the West and accept
its values and institutions. The third alternative is to attempt to `balance' the
West by developing economic and military power and cooperating with other
non-Western societies against the West, while preserving indigenous values
and institutions, in short, to modernize but not to Westernize." (1993:41).
Die dritte Variante sieht Huntington als die wahrscheinlichste an. Er glaubt,
daß es langfristig zu einem Konflikt zwischen den westlichen und der
233
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D em A rtikelin derZeitschrift"Foreign A ffairs" folgte 1996 eine detaillierte A usarbeitung in Buchform (V gl.1996b).

U nterZivilisation verstehtH untington "the highestculturalgrouping ofpeople and the broadestlevelofculturalidentity people have shortof
thatw hich distinguishes hum ans from otherspecies".Sie w erde sow ohldurch objektive Elem ente w ie etw a die Sprache,die G eschichte,Religion,
Institutionen,Sitten und Bräuche,als auch durch die subjektive Identifizierung derM enschen charakterisiert.Zivilisationen könnten nureinen oder
m ehrere N ationalstaaten um fassen.Sie könnten ineinanderübergehen,sich überlappen oderSubzivilisationen enthalten.D ie G renzen zw ischen
ihnen seien selten scharf,w eiles sich um dynam ische G ebilde handele (1993:24).Insgesam tunterscheidetH untington achtZivilisationen:die
w estliche,die konfuzianische,die japanische,islam ische und hinduistische,die slaw isch-orthodoxe,die lateinam erikanische und die afrikanische
(1993:25).
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islamisch-konfuzianischen Staaten komme. Diese Prognose hat eine große
Kontroverse ausgelöst, die hier nicht näher behandelt werden kann235.
Donoho weist darauf hin, daß der Relativismus zwar grundsätzlich mit dem
Ansprüchen des internationalen Systems unvereinbar sei, in der Praxis
jedoch durchaus relativistische Komponenten sichtbar würden. Zum einen
sei eine Überwachung der Umsetzung und Auslegung menschenrechtlicher
Normen nur im begrenztem Umfang möglich236, zum anderen gebe es eine
Reihe wichtiger Gründe, die für eine gewisse Toleranzbreite bei der Auslegung dieser Normen spreche. Allerdings habe diese bestimmte Grenzen
und müsse auch kontrolliert werden. Für die Rechte, über die ein gewisser
Konsens bestehe, sollten daher spezifische minimale Anforderungen
entwickelt werden. Verfahren, die eine Vermittlung von Rechten ermöglichen, erleichterten den Umgang mit Rechten, gegen die kulturelle Vorbehalte bestünden (1991:347).
Für den Relativismus spricht auch, daß die Menschen mit ihrer Kultur
verbunden und damit in gewissem Sinne kulturrelativistisch orientiert seien237:
die Welterklärungen und Moralvorstellungen vieler außereuropäischer Kulturen seien an gewisse mythische Plätze und Personen oder an spezifische
Einzelfälle gebunden, enthielten also oft keine Anknüpfungspunkte für einen
Universalismus. Die Vorstellung, daß alle Menschen gleich seien und ihre
unterschiedlichen Geschichten in den gemeinsamen Strom einer einzig
wahren und gerechten Ordnung einfließen sollten, nehme sich in den Augen
nicht-westlicher Menschen häufig reichlich absurd aus.
"Menschenrechte können deshalb nicht im starken Sinne als universal
gelten, d.h. sie entsprechen nicht dem tatsächlichen Rechtsempfinden der
Mehrheit der Erdbewohner." (Wimmer 1997:123)
Versuche, das Gegenteil zu belegen, seien nicht überzeugend.
Spiro hat den kulturellen Relativismus, mit dem sich diese Arbeit schwerpunktmäßig beschäftigen soll, in drei Untergruppen eingeteilt, die nicht nur
analytisch sondern auch historisch voneinander getrennt werden müßten238.
Von der Anthropologie ist dieser Ansatz nicht aufgenommen worden239. In der
Diskussion um die Universalität der Menschenrechte werden jedoch ähnliche
Einteilungen vorgenommen240. Außerdem sprechen die Klarheit und die Prägnanz sowie die Möglichkeit, die verschiedenen Ausprägungen des kulturellen Relativismus zu differenzieren, für die Anwendung dieser Theorie.
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K ritikerw erfen H untington vor,die W eltin hom ogene Einheiten aufzuteilen und die K om plexitätund V ielfaltderK ulturen nichtanzuerkennen.
Einen besonders interessanten G egenentw urfzu H untingtons "Clash ofCivilizations" hatderPolitologe H arald M üllervon derH essischen Stiftung
fürFriedens-und K onfliktforschung vorgelegt.M üllerbetont,daß ein globalerFriede nurm öglich sei,w enn die w ichtigsten A kteure derW eltpolitik
O ffenheitund Interesse an anderen K ulturen zeigten.N ichtderK am pf,sondern derD ialog seiderG arantfürein friedliches "Zusam m enleben der
K ulturen" (V gl.M üller1999).
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N ach dem internationalen V ertragsrechtkönnen V erpflichtungen nurdann füralle Staaten verbindlich gem achtw erden,w enn diese dem
zugestim m thaben.FehltderK onsens,so kann ein Rechtauch nichtinternationaldurchgesetztw erden:"W ere a state to argue thatitis notrequired
to com ply w ith any rightto w hich ithas notassented,its claim w ould,as a generalm atter,be unassailable in term s oftreaty law ;itis axiom atic that
no state m ay be bound to treaty obligations ithas notvoluntarily accepted.M oreover,liberaluse ofreservations to m ultilateraltreaties has,in practice,arguably follow ed the relativistic position,as states have extensively `opted out'ofrights view ed as inconsistentw ith nationalconditions."
(D onoho 1991:364)Ä hnlich verhältes sich m itRechten,die nichtvertraglich festgeschrieben,sondern gew ohnheitsrechtlich anerkanntsind.
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"The culturalvariability ofhum an nature notonly perm its butrequires significantallow ance forcross-culturalvariations in hum an rights.Butif
allrights rested solely on culturally determ ined socialrules,as radicalrelativism holds,there could be no hum an rights ...This denialofhum an
rights is perfectly coherentand has been w idly practiced.N evertheless,itis m orally indefensible today." (D onnelly 1989:112)
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V gl.Spiro 1992:124ff.
V gl.Ito-A dler1997:98.
D ies istv.a.in deram erikanischen Politikw issenschaftderFall(V gl.D onnelly 1989:112ff.,Perry 1997:500ff.und Renteln 1988b:60ff.).

1.3.4. Kultur
Der Terminus Kultur (lat. "cultura241") wird im Deutschen seit dem 17.
Jahrhundert im Sinne von "Felderbau, Bodenbewirtschaftung" verwendet.
Aus seiner zweiten Bedeutung, der "Pflege der geistigen Güter", erwuchs
seine allgemeine Verwendung als Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Lebensäußerungen einer Gemeinschaft oder eines Volkes. Damit
umfaßt Kultur das Wissen, die Vorstellungen (einschließlich der Glaubenssysteme), Werte, Sitten und Bräuche, Gewohnheiten und Verhaltensweisen,
die von einem Volk in einer bestimmten Gesellschaft geteilt werden242.
Der wissenschaftliche Umgang mit dem Terminus wird dadurch erschwert,
daß der Begriff vielfältig besetzt ist und deshalb oft zu Unklarheiten führt243.
W. Fuchs nennt allein fünf verschiedene Bedeutungen: Kultur könne verstanden werden im Sinne von Verhaltenskonfigurationen einer Gesellschaft
oder einer sozialen Gruppe, die durch Symbole von einer Generation zur
nächsten weitergegeben würden. Diese nähmen in Werkzeugen und
Produkten Gestalt an und würden in Wertvorstellungen und Ideen bewußt.
Im Gegensatz zur materiellen Ausstattung (Zivilisation) werde Kultur verwendet im Sinne von Symbolgehalten einer Gesellschaft (Religion, Kultur,
Wissen etc.). Außerdem stehe Kultur für die sozial entworfenen und zugelassenen Formen der Triebbefriedigung und sei gleichbedeutend mit der
sozialen Struktur oder dem sozialen System (1989c:437f.).
Hinzukommen verschiedene Sichtweisen der Kultur. So geht der Funktionalismus davon aus, daß Kultur zu Stabilität führe, weil sie auf einem
gesellschaftlichen Konsens basiere. In der Konflikttheorie spiegelt die Kultur
die Normen und Werte der dominanten Gruppe einer Gesellschaft wider und
wird benutzt, um den Status quo zu erhalten. Der Theorie der symbolischen
Interaktion zufolge fußt Kultur auf gegenseitiger Zustimmung. Diese gehe
aus der Kommunikation hervor und verändere sich, sobald neue Werte und
Normen hervorgebracht würden.
Vergangenheitsorientierte Kulturen tendieren dazu, die Tradition hervorzuheben und die Antworten auf alle Fragen zuerst in der Geschichte zu
suchen. Veränderungen werden vermieden und als zerstörerisch angesehen. Im Gegensatz dazu sehen zukunftsorientierte Gesellschaften diese
als positiv an. Sie können sich ihre Nachwelt vorstellen und glauben, daß sie
sie beeinflussen könnten. Die Balance zwischen beiden versuchen gegenwartsorientierte Gesellschaften zu finden: für sie ist es sowohl von Bedeutung, die Traditionen zu bewahren, als auch an die Zukunft zu glauben
und deshalb, wenn nötig, Veränderungen herbeizuführen. Wichtig sind dabei
auch die Einflüsse von außen: alle Kulturen nehmen solche auf und fügen
sie in ihr Wertesystem ein.
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Eng verw andtm it"cultura" istderTerm inus "K olonie" (lat.colonia).W as aufdie A bsichthindeutet,die Einw ohnerderüberseeischen Besitztüm erzu "kultivieren" (im Sinne von cultus "Pflege,Bildung,Erziehung").
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V gl.M arvin 1995:283,Em berund Em ber(1993:6). Rosm an und Rubelbezeichnen K ulturals einen Begriff,dersich aufdie A rtund W eise
beziehe,w ie ein V olk lebe."Item phasizes the integrated totality ofthatw ay oflife -including the people's behavior,the things they m ake,and their
ideas." (1993:5)Schm ale beziehtdiese nichtaufein V olk,sondern aufeine bestim m te geographische U m gebung (1993:11).Rudolph versteht
K ulturim w issenschaftlich-w ertneutralen und um fassenden Sinne und definiertsie als "die G esam theitder-jew eils bezeichnenden -m ateriellen und
ideelen Phänom ene und Prozesse,die die D aseinsgestaltung von M enschen im H inblick aufihre G ruppierung in ethnische,d.h.historisch
gew ordene Einheiten charakterisieren".Solche M enschengruppen könnten z.B.m itderBevölkerung eines Staates identische N ationen,überStaatsgrenzen hinausgehende oderdem ographisch nureinen Teilvon Staaten bildende V ölker,Stam m esverbände o.ä.sein (1968:12).
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D iese fürSozialw issenschaftleräußerstunbefriedigende Situation hatW hite zu dem treffenden A usrufveranlaßt:"O ne w onders w hatphysics
w ould be like ifithad as m any and as varied conceptions ofenergy!" (1959:227)
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An diesem vielfältigen Sinngehalt zeigen sich die Dynamik und die Pluralität
von Kulturen. Sie sind nicht statisch und umfassen viele gegensätzliche
Kräfte244. T. Bennett bezeichnet Kultur deshalb als eine politische Frage, die
nicht von der Politik getrennt werden dürfe. Gleichzeitig erinnert er daran,
daß es sich nicht in jedem Fall um eine erlernte Tradition handele. Eine
Kultur könne auch von außen aufgezwungen werden (1993:276).
Die Cultural Anthropology übernahm zunächst die klassische Definition von
Tylor (1871), die auch heute noch verwendet und von Vivelo als
"totalitaristisch" bezeichnet wird (1981:50). Sie versteht Kultur als Gesamtheit der Lebensweise eines Volkes245:
"Culture or civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex
whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and many
other capabilities and habits acquired by man as a member of society."
(1871:1)
Analog dazu spricht die Cultural Anthropology von der Kultur als "man-made
part of the environment". In diesem Sinne sei sie "essentially a construct that
describes the total body of belief, behavior, knowledge, sanctions, values,
and goals that mark the way of life of any people" (Herskovits 1949:625) und
umfasse alles, was Menschen haben, was sie tun und was sie denken246.
Kultur sei eine "summation of the behavior and habitual modes of thought of
the persons who, at a given time and in a given place, make up a particular
society" (1949:64). In dieser Eigenschaft als komplexes Ganzes, das nur im
Zusammenhang analysiert werden dürfe, sei sie flexibel und gewährleiste
eine Vielfalt von Möglichkeiten247.
Dieser Flexibilität liegt die These von der Formbarkeit des Menschen zugrunde, die sich bereits bei Tylor findet, von der Cultural Anthropology
jedoch noch weiter ausgebaut wurde. Aus ihr resultiert eine große Anzahl
unterschiedlicher Wertvorstellungen, Institutionen und Verhaltensweisen, die
von Generation zu Generation weitergegeben werden248.
"For culture is the sociological term for learned behaviour: behaviour which in
man is not given at birth, which is not determined by his germ cells as in the
behaviour of wasps or the social ants, but must be learned anew from grown
people by each new generation. The degree to which human achievements
are dependent on this kind of learned behaviour is man's great claim to superiority over all the rest of creation; he has been properly called `the culturebearing animal'" (Benedict 1943:9f.)
In den allgemeinen (amerikanischen) Sprachgebrauch ging diese umfassende Vorstellung, nach der Kultur alle materiellen und geistigen Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens umschließt, erst Mitte der 30er
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Rosm an und Rubelw eisen aufinnere W idersprüche von K ulturen hin.A ußerdem dürfe eine K ulturnichtals ein m onolithische Eineitaufgefaßt
w erden (1995:6).
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Einerneueren Form ulierung zufolge istK ultur"the generic term forany and allhum an nongenetic,orm etabiologicalphenom ena" (W eiss
1973:1396).
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Em berund Em berbezeichnen diejenigen G edanken oderV erhaltensw eisen als kulturell,die von einerBevölkerung oderG ruppe m ehrheitlich
geteilt,zum indestaberals angem essen betrachtetw ürden und erlerntseien (1993:17ff.).FürBruggeristdie Fähigkeit,"sich selbstund seine
U m w eltin gew issem A usm aß zu gestalten",das,w as den M enschen zum K ulturw esen m ache (1986:378).
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Es w arSapir,dererkannte,daß das D enken und H andeln derM itgliedereinerG esellschaftnichtzw angsläufig übereinstim m en m üsse (V gl.
1938:7ff.).
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In diesem Sinne hatK ultureine transgenerationelle Q ualität,sie gehtüberdas Leben derIndividuen hinaus (Rosm an/Rubel1995:6).

Jahre ein249. Einen entscheidenden Anteil daran hatte Benedicts vielgelesenes Buch "Patterns of Culture" (1934). Zuvor stand Kultur eher für das
Interesse an der Kunst, der Musik und der Literatur250 und weniger für "the
web of context that defines human lives" (Caffrey 1991:44).
Benedict versteht unter Kultur die Ideen und Standardbegriffe, die einer
Gruppe von Menschen gemeinsam seien (1955:18). Die Kultur liefere das
"Rohmaterial, aus dem sich der Einzelne sein Leben aufbaut" (1955:192).
Indem sie ein Werte- und Normensystem schaffe, das Antworten auf die Erfordernisse des Lebens gebe, Anpassung gewährleiste und damit das
Überleben sichere, erfülle die Kultur zugleich die psychischen und biologischen Bedürfnisse ihrer Mitglieder.
Auch wenn die Cultural Anthropology die klassische Kultur-Definition
übernahm, ist ihr Verständnis von Kultur ein anderes. Sie weist den im 19.
Jahrhundert üblichen Zusammenhang zwischen Rasse und Kultur zurück
und faßt Kultur als ein "relativistic, pluralistic, holistic, integrated, and historically conditioned framework for the study of the determination of human
behavior" (Stocking 1974:19).
Tylor nahm zwar an, daß alle Menschen die gleichen biologischen Anlagen
besitzen, verstand Kultur jedoch in dem Sinne, daß alle Gesellschaften eine
mehr oder weniger entwickelte Variante desselben Erbes aufwiesen. Die
Cultural Anthropology bestreitet die darin implizierte Überlegenheit der
westlichen Zivilisation. Sie spricht von unterschiedlichen "Kulturen", die nicht
anhand eines einzigen (westlichen) Standards der Entwicklung gemessen
werden könnten. Vielmehr handele es sich um ganzheitliche Systeme, deren
Einzelaspekte nur im unmittelbaren Zusammenhang, d.h. kulturimmanent,
verstanden und interpretiert werden könnten. Sie seien das Produkt zufälliger historischer Prozesse, bei denen sich Elemente unterschiedlichen Ursprungs verbinden. Jede Gesellschaft entwickle sich unabhängig von
anderen, und zwar nach einem ihr eigenen Muster, mit dem sie sich an ihre
Umgebung anpaße.
Indem sie aufzeigte, daß biologische Merkmale von kulturellen zu trennen
seien251, wies die Cultural Anthropology die evolutionistische Sichtweise
zurück, daß die meisten Unterschiede zwischen Menschen der Rasse und
damit biologischen Merkmalen zuzuschreiben seien und daß einige Rassen
primitiver seien und den Tieren näher stünden als dem Nordeuropäer.
Biologische Gegebenheiten, so eine ihrer Grundthesen, würden immer erst
durch die Kultur ihre Prägung erfahren und seien zugleich ein Ausdruck
dieser Kultur (Dorsch/ Häcker/ Stapf 1994:418).
Bis in die fünfziger Jahre hinein operierte die Cultural Anthropology im
wesentlichen mit der Tylor'schen Kulturdefinition252. Danach kam es zu einer
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D ie Besonderheitvon Benedicts K ulturbegriffist,daß "K ultur" nichtals ein A ggregatgesellschaftlicherEinzelzüge angesehen w ird,sondern als
ein organisch gegliedertes M odell.V iele Einzelm odelle,z.B.des Fam ilienlebens,derReligionsausübung oderderW irtschaftsführung,w erden im
gestalthaften G esam tm odell,eben der"K ultur" zusam m engesehen (Cahnm ann 1980b:29).
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N och 1945 fühltsich Linton genötigt,aufdaraufhinzuw eisen,daß K ulturin einem um fassenden Sinne zu verstehen sei:"(Culture)refers to the
totalw ay oflife ofany society,notsim ply to those parts ofthis w ay w hich the society regards as higherorm ore desirable.Thus culture,w hen
applied to ourow n w ay oflife,has nothing to do w ith playing the piano orreading Brow ning.Forthe socialscientistsuch activities are sim ply elem ents w ithin the totality ofourculture.This totality also includes such m undane activities as w ashing dishes ordriving an autom obile,and forthe
purposes ofculturalstudies these stand quite on a parw ith the finerthings oflife.Itfollow s thatforthe socialscientistthere are no uncultured
societies oreven individuals.Every society has a culture,no m atterhow sim ple this culture m ay be,and every hum an being is cultured,in the sense
ofparticipating in som e culture orother." (1945:30)
251
252

V gl.Boas 1911.
Low ie läßt1920 seine bekannte "Prim itve Society" m itTylors D efinition beginnen.
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grundlegenden Verschiebung und Erweiterung253. Wie breit die Palette möglicher Begriffsbestimmungen wurde, zeigt sich 1952 an der Veröffentlichung
"Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions". Die Autoren, die
beiden angesehenen Anthropologen Alfred Kroeber und Clyde Kluckhohn,
führen darin 175 verschiedene Definitionen auf und unterscheiden sechs
Kategorien254.
Eine der zu dieser Zeit innerhalb der Cultural Anthropology vorherrschende
Auffassung, die auch von Kroeber und Kluckhohn favorisiert wurde, war die
von der Kultur als Abstraktion255. Sie wendet sich gegen die Vorstellung von
der Kultur als spezifisch menschliches Verhalten, das erlernt und von
Generation zu Generation weitergegeben wird256. Der Anthropologe operiere
mit einer "more or less mechanical sum of the more striking or picturesque
generalized patterns of behavior which he has either abstracted for himself
out of the sum total of his observations or has had abstracted for him by his
informants in verbal communication" (Kluckhohn 1956:496). Mit den so
beschriebenen Kulturen werde die Anthropologie nicht ihrem Anspruch
gerecht, objektive Einheiten zu beschreiben. Ganz gleich, wie genau sie
behandelt würden, "their integrations into suggested structures are uniformly
fallacious and unreal".
"Cultures ... are merely abstracted configurations of idea and action patterns,
which have endlessly different meanings for the various individuals in the
group, and which, if they are to build into any kind of significant psychic
structure, whether for the individual or the small group of the larger group,
must be set in relation to each other in a complex configuration of
evaluations, inclusive and exclusive implications, priorities, and potentialities
of realization which cannot be discovered from an enquiry into the described
patterns." (Kluckhohn 1956:497)
Allerdings wohnt dieser Konzeption auch eine gewisse Problematik inne:
zum einen, weil "Abstraktion" nie näher definiert wird, zum anderen, werde
Kultur dadurch "imperceptable, imponderable, and not wholly real" (White
1959:228)257.
Die Anhänger der kognitiven Anthropologie schließlich sehen Kultur als eine
Anzahl von Regeln, die eine Gemeinschaft unbewußt nutze, um das
angemessene Verhalten festzulegen258:
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V gl.W hite 1959:227.
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D ie klassische D efinition von Tylorw ird als deskriptive Bestim m ung bezeichnet.Solche,die die Tradition betonen,als historische.N orm ativ
seien Erklärungen,die Regeln oderW ertvorstellungen unterstreichen,psychologische heben das Lernen oderdie G ew ohnheithervor.W erde das
V erhaltensm uster(pattern)betont,handele es sich um strukturelle.G enetische K ulturdefinitionen um faßten solche,die die K ulturals Produktoder
K unsterzeugnis ansehen.Zu derletzten K ategorie schließlich gehörten solche,die Ideen und Sym bole betonten sow ie alle übrigen D efinitionen.Zu
ihrhabe K luckhohn auch seine eigene D efinition gezählt.Sie hebthervor,w as K ulturnichtsei,näm lich alles nicht-biologische oderdas,w as eher
dem M enschen,als dem Tierzugeschrieben w erde.Indem eraufdas abgestelle,w as eine G ruppe von eineranderen unterscheide,habe ereine
K ontroverse der60erJahre vorw egenom m en,die vordem H intergrund derintensiven Prim atenforschung die Frage gestellthabe,ob es sich beider
K ulturtatsächlich um ein m enschliches Phänom en handele (Barnard/Spencer1996:141f.).
255

W hite führtdiesen neuen Sinngehaltaufeinen Zuw eisungskonfliktzurück:K roeberund K luckhohn nahm en an,daß das V erhalten in erster
Linie von derPsychologie,die K ulturvon derA nthropologie untersuchtw erde (V gl.K roeber/K luckhohn 1952:155).D eshalb beschränkten sie sich
aufeine "A bstraktion des V erhaltens" als konstituierendes Elem entderK ultur(1959:229).
256

Zu den V erfechtern dieserTheorie zähltW hite neben K roeberund K luckhohn auch M urdock,Linton und H erskovits (1959:228ff.).
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In diese Richtung zieltauch die A blehnung von K ulturals "vague abstraction" (Radcliffe-Brow n 1952:190)in derbritischen SocialA nthropology.H ierdienen Begriffe w ie "culturalism " und "culturalist" lange ZeitderV erunglim pfung von A nalysen,die eine K ulturin ersterLinie aus sich
selbstheraus zu erklären suchten.Britische A nthropologen zogen es vor,soziale Strukturen zu erforschen,die ihrerA nsichtnach greifbarerw aren.
D as ausgeprägte M ißtrauen gegenüberderam erikanischen Sichtw eise führen Barnard und Spenceraufdie generellen V orbehalte gegenüberdem
hum anistischen K ulturverständnis zurück.N och m ehrtreffe dies aufFrankreich zu,w o derTerm inus "Zivilisation" vorgezogen w urde und w o sogar
noch 1980 M arshallSahlin's "Culture and PracticalReason" nach derfranzösischen Ü bersetzung in "A u coeurdes sociétés" um benanntw urde.Eine
A usnahm e bilde Lévi-Strauss,dessen SichtderK ulturstark von seinem engen V erhältnis zu Boas beeinflußtw orden sei(1996:140).
258

V gl.Frake 1962,H ym es 1964,M urray 1982.

"A society's culture consists of whatever it is one has to know or believe in
order to operate in a manner acceptable to its members. Culture is not a
material phenomenon; it does not consist of things, behavior, or emotions. It
is rather an organization of these things. It is the form of things that people
have in mind, their models for perceiving, relating, and otherwise interpreting
them." (Goodenough 1957:167)
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2. Der partikularistische Ansatz
Die Cultural Anthropology entsteht Ende des 19. Jahrhunderts in den
Vereinigten Staaten und wendet sich gegen das bis dahin vorherrschende
Paradigma des Evolutionismus. In ihrem Verlauf entwickelt sie den kulturellen Relativismus. Als wissenschaftliche Methode ist dieser heute weitgehend akzeptiert, als Theorie stößt er nach wie vor auf Widerspruch.
Um sie genau von dem recht unscharfen, in der wissenschaftlichen Diskussion anzutreffenden Begriff abgrenzen zu können, ist es unerläßlich, sich
zunächst einen Überblick über die in der amerikanischen Anthropology zu
dieser Zeit vorherrschenden Ansichten zu verschaffen.

2.1. D ie am erikanische C ulturalA nthropology -kurzer historischer A briß
Das gesellschaftliche Umfeld, in dem sich in den Vereinigten Staaten zu
Beginn dieses Jahrhunderts eine eigene anthropologische Richtung zu
entwickeln beginnt, ist durch die Erschütterung althergebrachter Annahmen
und dem damit verbundenen Umbruch gekennzeichnet: die Relativitätstheorie Albert Einsteins (1879-1955) führt zur Ablösung der klassischen Physik, die durch Anschaulichkeit und Stetigkeit jedes Naturgeschehens geprägt
war. In der Biologie vollzieht sich diese Wende bereits im 19. Jahrhundert
mit der Selektionstheorie und dem Evolutionismus. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts stellt Sigmund Freud (1865-1939) das Unbewußte in den
Mittelpunkt seiner Psychoanalyse und macht auf die Abhängigkeit des
Menschen von seiner Umgebung aufmerksam. Neue Erkenntnisse und
Spezialisierungen führen zur Herausbildung und Entwicklung gänzlich neuer
Wissenschaften.
Diese Entwicklungen nehmen selbstverständlich Einfluß auf die Herausbildung der neuen Richtung innerhalb der noch jungen Wissenschaft. Zu
den wichtigen Vorbedingungen und Einflüssen gehört jedoch in erster Linie
die Abkehr von der vorherrschenden, aus Europa importierten Theorie. Es ist
die Ablehung des Evolutionismus, die allen Vertretern der Cultural
Anthropology gemein ist. Daneben ist der Versuch, zwischen ihren naturwissenschaftlichen und geistesgeschichtlichen Wurzeln eine Synthese
herzustellen von besonderer Bedeutung. Einflüsse der Philosophie und der
Psychologie spielen ebenso eine Rolle, wie Vorstellungen des Humanismus
und der Sprachphilosophie. Nicht vernachlässigt werden dürfen außerdem
die besonderen Voraussetzungen, auf die die Wissenschaft in den USA trifft.
Aus ihnen resultieren spezifische Anforderungen, denen sie bei ihrer Theorienbildung gerecht zu werden versucht.
Nach ihrer Herausbildung durchläuft die Cultural Anthropology verschiedene
Phasen, in denen unterschiedliche Ausrichtungen und Fragestellungen
vorherrschend sind. Diese sollen anhand des zeitlichen Ablaufs skizziert werden. Ein weiterer Abschnitt behandelt ihre Methoden. Von dort aus ergibt
sich eine direkte Überleitung zum kulturellen Relativismus als wesentliches
Paradigma der Cultural Anthropology.
In diesem kurzen Überblick der amerikanischen Anthropology in der Zeit
zwischen 1898 bis in die frühen fünfziger Jahre können natürlich nicht alle

Positionen ausführlich und differenziert behandelt werden. Methodische
Diskussionen werden überwiegend vernachlässigt. Da der Fokus dieser
Arbeit auf den Menschenrechten liegt, konzentriert sich die Übersicht auf die
Aspekte, die für die Cultural Anthropology charakteristisch scheinen und die
für die nachfolgende Erörterung der Thematik von Belang sind.
Dazu gehört zunächst eine genaue Abgrenzung der allgemeinen Begrifflichkeiten.

2.1.1. Terminologie
Bei der Behandlung der Thematik aus Sicht der "Cultural Anthropology" stößt
man auf eine unterschiedliche Nomenklatur, die im folgenden kurz erklärt
werden soll.
Mit der nach dem Zweiten Weltkrieg ständig zunehmenden Bedeutung der
amerikanischen bzw. britischen Anthropology wurden die im deutschen
Sprachgebrauch bis dahin üblichen Bezeichnungen "Völkerkunde" und
"Ethnologie" zurückgedrängt und durch "Anthropologie" ersetzt1. Allerdings
stößt man hier auf die Schwierigkeit, daß dieser Terminus im Deutschen
bereits besetzt war (H. Fischer 1992:8). Außerdem hängt der Begriff
untrennbar mit den jeweiligen nationalen Traditionen zusammen, die in den
einzelnen Ländern zur Herausbildung unterschiedlicher Schwerpunkte
führten. Mit dem Terminus "Anthropologie" wird also in den verschiedenen
Ländern Unterschiedliches verbunden.
Allgemein handelt es sich bei der Ethnologie um eine wissenschaftliche
Diszipin, die "Unterschiede und Übereinstimmungen in den Lebensweisen
menschlicher Gemeinschaften feststellt und sie zu erklären versucht" (H.
Fischer 1992:4). In Großbritannien gab es mit der Instituionalisierung des
Faches zwischen 1850 und 1880 eine Bedeutungsverschiebung: Unter
"Ethnology" verstand man seither eine historische Richtung, die sich mit der
Herkunft und der Migration der Völker beschäftigt2 (Winthrop 1991:13). Für
die als "science of the whole nature of man" (Hunt zit. nach Winthrop
1991:13) bezeichnete Richtung wurde der Name "Anthropology" gewählt.
Das 1907 neu eingerichtete Fach wurde "Social Anthropology" genannt3.
Eine ähnliche Entwicklung gab es auch in den Vereinigten Staaten. Hier
steht Ethnology für die "theoretisierende Verallgemeinerung". Ihre Grundlage
ist die vergleichende Ethnographie4, d.h. die Beschreibung einer Mehrzahl
1

D ie Bezeichnung "V ölkerkunde" findetsich nach w ie vorin den N am en von M useen und U niversitätsinstituten."Ethnologie" giltgem einhin als
Ü bersetzung von "V ölkerkunde",w enn auch im w issenschaftlichen D iskurs längere Zeitzw ischen beiden getrenntw urde (V gl.Zw iauer1961:269
und H aekel1961:222).
2

V gl.auch H .Fischer1992:7.

3

D iese A bgrenzung findetsich auch beiRadcliffe-Brow n,w enn ervon "Ethnology" als "the attem ptto reconstructthe history ofculture" und
"SocialA nthropology" als "the study thatseeks to form ulate the generallaw s thatunderlie the phenom ena ofculture" (zit.nach W ood 1997:18)
spricht.D erZusatz "social" istlautH .Fischeraufden starken Einfluß derfranzösischen Soziologie zurückzuführen.Im Zuge dessen hätten sich
viele britische A nthropologen eherals "vergleichende Soziologen" verstanden (1992:9f.).In seinerA ntrittsrede an derU niversitätvon Liverpool
bezeichnete dererste ProfessorfürSocialA nthropology,SirJam es Frazerseinen A rbeitsbereich als Zw eig derSoziologie,dersich m itprim itiven
V ölkern befasse (W ood 1997:18).D iese Richtung darfnichtverw echseltw erden m itdersozialen A nthropologie,die den sozialen U rsachen physischerA usform ungen nachgeht(Sander1997:379).
4

In D eutschland w örtlich als derbeschreibende Teildes Faches verstanden,w urde derTerm inus in Frankreich im 19.Jahrhundertzeitw eilig fürdie
Benennung des G esam tfaches verw endet.In derenglischen Sprache w ird auch derProzeß derteilnehm enden Beobachtung oderFeldforschung als
Ethnographie bezeichnet.V gl.Sanjek:Eine Ethnographie "focuses on a particularpopulation,place and tim e w ith the deliberate goalofdescribing it
to others" (1996a:193).
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von Gesellschaften, die aus den verschiedenen Methoden5 der Feldforschung6 entsteht (Vivelo 1981:45). Die "Erforschung der Menschheit"
(1981:37) wird als "Anthropology" bezeichnet7.
Die Bezeichnung "Cultural Anthropology" entstand aus einem Defizit: Während bei ihrem eigentlichen Begründer, Franz Boas, allgemein von
"Anthropologie" die Rede ist, bemerken seine Schüler das Fehlen eines Begriffes zur Abgrenzung ihrer Forschungsrichtung gegenüber der biologischen
Anthropologie, der Archäologie und der Linguistik. In seinem Lehrbuch von
1929 bemerkt Wissler:
"... our concern will be with the social life of man, rather than with his
anatomy, physiology, and psychology. Sometimes we speak of this social life
as civilization, but in social anthropology, the term culture is preferred; and
culture, when used in a technical sense, includes all the group activities, or
conventionalized habits, of a tribe or a community." (1929:11f.)
Auch wenn Wisslers Lehrbuch noch von "Social Anthropology" die Rede ist,
lag der Schwerpunkt der amerikanischen Anthropologie auf der Kultur.
Daraus erwuchs, von Sapir erstmals 1916 verwendet8, Ende der dreißiger
Jahre die Benennung "Cultural Anthropology" (Wood 1997:18). Bis dahin
wurde die Richtung als "American school of anthropologists" oder als "Boas
school" bezeichnet (Sander 1997:377).
Heute werden dem Terminus in der Regel drei Bedeutungen zugeschrieben:
Cultural Anthropology wird verstanden als Teilgebiet der Anthropologie, als
Synonym für Ethnographie und Ethnologie sowie als spezielle theoretische
Betrachtungsweise in Abgrenzung zur britischen "Social Anthropology"
(Vivelo 1981:44).
Das besondere an der Cultural Anthropology ist, daß sie "Anthropologie"
noch im herkömmlichen Sinne, nämlich als "Menschenstudium" ansieht. Sie
verbindet Natur- und Geisteswissenschaften und erhebt den Anspruch,
Integrationswissenschaft für alle Wissenschaften vom Menschen zu sein9.
Damit widmet sie sich auch Teilbereichen, die sich in Europa Mitte des 19.
Jahrhunderts von der Anthropologie abgespalten haben10. Die körperliche
Entwicklung und die biologische Natur des Menschen werden ebenso untersucht wie sein Verhalten als Mitglied einer sozialen Gruppe. Außerdem
rekonstruiert sie die Abfolge kultureller Entwicklungen und beschäftigt sich
mit Kunst, Folklore und mündlichen Überlieferungen11. Zu ihren Teilgebieten
gehören die biologische Anthropologie, Archäologie und Linguistik (Vivelo
1981:44). Mit den Nachbarwissenschaften steht sie im engen Kontakt. Stagl
und Stagl haben darauf hingewiesen, daß diese von den Amerikanern
5

H ierzu gehören u.a.die teilnehm ende Beobachtung sow ie form elle und inform elle Befragungen von M itgliedern derjew eiligen G esellschaft.

6

D abeihandeltes sich um ein Erhebungs-und Experim entierverfahren,das unternicht-m anipulierten Bedingungen dersozialen W irklichkeit
angew endetw ird.V ivelo bezeichnetdiese M ethode,die auch Feldstudie genanntw ird,als direkte Erforschung einerG em einschaft.Sie bilde die
grundlegende Erfahrung von allen K ulturanthropologen (1981:45).
7

A bw eichend davon erklären Em berund Em ber,daß Ethnologen "seek to understand how and w hy peoples today and in the recentpastdifferin
theircustom ary w ays ofthinking and acting".D erEthnologie gehe es folglich um D enk-und V erhaltensm usterund darum ,aufw elche A rtsich diese
M usterin den gegenw ärtigen G esellschaften unterscheiden.A ußerdem untersuchten Ethnologen auch den K ulturw andelund das V erhältnis
zw ischen A nsichten und H andlungen innerhalb einerK ultur(1993:7).
8

D erTerm inus findetsich zw ar1934 in dem Titeleines Buches von Low ie,Low ie selbstbleibtjedoch hinsichtlich seinerV erw endung eher
vorsichtig (W ood 1997:18).

9

V gl.auch Stagl/Stagl1981:13 und H .Fischer1992:9.

10

Staglund Staglhaben diesen A nspruch,eine szientistische Theorie des gesam ten M enschen zu sein,nichtzu unrechtals ein "Survival" bezeichnet,daß sich bis heute erhalten habe (1981:15).
11

W eilsie den V ersuch m ache,die ganze M enschheitsow ohlbiologisch als auch kulturellzu erfassen,giltsie fürV ivelo als vielleichtanspruchstvollste unterden W issenschaften.A ndere D isziplinen konzentrierten sich aufeine odereinige derbiologischen oderkulturellen D im ensionen des M enschen,keine jedoch stelle den A nspruch,alles zu erforschen,w as m enschlich oderm itdem M enschsein verw andtsei(1981:37).

weitergeführte Wissenschaftstradtion, die an ihrem ursprünglichen
Entstehungsort lange Zeit als überholt gegolten habe, nun wieder aus
Amerika auf Europa zurückwirke12 (1981:13).
In der wissenschaftlichen Literatur wird für die amerikanische Anthropologie
häufig der Ausdruck "Kulturanthropologie" verwendet. Die Übertragung ins
Deutsche ist allerdings problematisch, weil der Terminus hier bereits besetzt
ist und es deshalb leicht zu Verwechslungen kommen kann. Im deutschen
Sprachraum steht die griechisch-lateinische Wortschöpfung für eine Schule
der Philosophie, die den Menschen "in seinem Sein und Wesen und in
seiner spezfischen Abhebung von dem ihn umgebenden Seienden" (Apel/
Ludz 1976:20) erforscht13. Diese Richtung, die auch als "philosophische
Anthropologie" bezeichnet wird, führt Kultur- und Menschenforschung, die
nach Herder, Kant und Humboldt auseinandergefallen waren, nach dem
Zweiten Weltkrieg wieder zusammen. Die sich daraus entwickelnde
spezifisch deutsche Kulturanthropologie mit Ernst Cassirer (1874-1945),
Arnold Gehlen14 (1904-1976), Helmuth Plessner15 (1892-1985) und Max
Scheler16 (1874-1928), ist bis in die Gegenwart ein Zweig der modernen Philosophie geblieben (Sander 1997:376f.).
Es gibt zwar Überschneidungen mit der Cultural Anthropology, vor allem was
ihre Zielsetzungen betrifft17, insgesamt überwiegen jedoch die Unterschiede.
Dazu gehört in erster Linie, daß die europäische Anthropologie sehr viel
enger gefaßt ist, als die amerikanische. Auch der Gegenstand ihrer
Untersuchungen ist ein anderer: die Cultural Anthropology beschäftigt sich in
erster Linie mit den schriftlosen Kulturen18, die Kulturanthropologie
thematisiert auch und vor allem die Traditionen der westlichen Zivilisationen
(Sander 1997:376). Daraus ergeben sich zwangsläufig unterschiedliche
Vorgehensweisen und Methoden. So hat bespielsweise die Betrachtung
ausschließlich auf mündlicher Überlieferung basierender Kulturen das Begriffsschema Oralität versus Literalität ins Zentrum des Forschungsinteresses gerückt und - wenn auch erst in den siebziger Jahren - zur
Anerkennung der mündlichen Tradition als einen "eigenständigen kognitiven
Konstruktionsmodus" geführt (Floßdorf 1988:330).
Wegen der Verwechslungsgefahr mit der deutschen Kulturanthropologie und
auch weil eine Übertragung des Terminus ins Deutsche die spezifischen
Eigenarten der nordamerikanischen Richtung häufig nicht genügend berücksichtigt, soll im folgenden mit den englischen Fachbezeichnungen gearbeitet
werden19.

2.1.2. Vorbedingungen der Cultural Anthropology
12

O b die CulturalA nthropology allerdings als "das am erikanische Ä quivalentderdeutschen V ölkerkunde oderEthnologie" (Stagl/Stagl1981:13)
anzusehen ist,istw egen ihrervon D eutschland differierenden Entw icklung eherfraglich.
13
14

Ä hnlich auch H offm eister1955:54f.und Sander1997:376.
V gl.G ehlens "D erM ensch -seine N aturund seine Stellung in derW elt" (1940),das als G rundw erk derphilosophischen A nthropologie gilt.

15

V gl.Plessners "D ie Stufen des O rganischen und derM ensch" (1928),m itdem erneben Schelerden entscheidenen A nstoß fürdie m oderne
philosophische A nthropologie gibt.
16
17

V gl.Schelers "D ie Stellung des M enschen im K osm os" (1928)
V gl.Sander1997:376.

18

G ebräuchlich sind auch die Bezeichnungen Prim itivgesellschaften oder"prim itive V ölker".In D eutschland istgelegentlich auch von
"N aturvölkern" die Rede.
19

Ein solches V orgehen istbereits von H .Fischervorgeschlagen w orden (V gl.1992:10).
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Mit der Cultural Anthropology in den Vereinigten Staaten und der Social
Anthropology in Großbritannien und den Commonwealth-Ländern entstehen
zwei Richtungen, die im strengen Gegensatz zu der bis dahin gültigen
Lehrmeinung stehen. Auch wenn die Unterscheidung zwischen diesen beiden Fächern heute nicht mehr so entscheidend ist wie früher20, kann
insgesamt an dem Bild einer zweilinigen, auf die beiden Kontinente verteilten
Anthropologie festgehalten werden21. Trotz Überschneidungen22 und
verschiedentlichen Berührungen23 haben die unterschiedlichen Einflüsse zu
differierenden Ergebnissen und Schwerpunkten geführt. So war bespielsweise für die amerikanische, aber auch für die deutsche Anthropologie der
Kontakt mit der Psychologie von besonderer Bedeutung, der in Großbritannien und Frankreich24 fast völlig fehlte (Krotz 1994:299).
Die zum Teil sehr heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern
der beiden Richtungen25 zeigen, daß es lange Zeit schwierig - wenn nicht
sogar unmöglich - war, sich auf Gemeinsamkeiten zu einigen26. Versuche
dazu wurden in den fünfziger Jahren von Parsons mit seiner Theorie der
sozialen Aktion, und in den sechziger Jahren von seinen Schülern Clifford
Geertz und David Schneider gemacht (Barnard/ Spencer 1996:141).
Stark vereinfacht kann mit Stocking der wesentliche Unterschied zwischen
beiden Strömungen darin gesehen werden, daß die Cultural Anthropology
die historische Betrachtungsweise des Evolutionismus weiter verfolgte,
während die Social Anthropology sich der methodologischen Sichtweise zuwandte (1974:16f.). Außerdem unterscheidet sich die britische Richtung von
der amerikanischen durch ihr struktur-funktionalistisches Basiskonzept.
In ihren ethnographischen Arbeiten betrachtet die Social Anthropology ein
bestimmtes System sozialer Beziehungen (z.B. das Familienleben, die Wirtschaft, Recht, Politik oder Religion) isoliert vom Gesamtzusammenhang. Sie
konzentriert sich auf die Organisation menschlicher Gesellschaften, wobei
die Grundlagen sozialen Lebens im Vordergrund stehen. Radcliffe-Brown,
neben Malinowski und Evans-Pritchard einer ihrer führenden Vertreter, hat
20

D ie Intensivierung derw issenschaftlichen K om m unikation und die Entkolonialisierung trugen dazu bei,daß sich die Profile nach dem Zw eiten
W eltkrieg verw ischten.In derFolgezeitseien anthropologische Traditionen kaum m ehrm itLändernam en identifiziertw orden und es seihöchstens
noch zurzeitw eiligen A ssoziierung einer"Schule" m itdem N am en einerbestim m ten U niversitätgekom m en (K rotz 1994:304f.).W ood verw eistauf
Lévi-Strauss,der1949 erklärte,die Culturalund die SocialA nthropology seien TeilderEthnologie und im G runde nichtzu unterscheiden.Leach
vertrittdie A nsicht,derEinfluß des französischen Strukturalism us aufdie britische und am erikanische A nthropologie habe "the w idth ofthe A tlantic ocean" verkleinert(zit.nach W ood 1997:20).Im Zuge dessen haben einige Forscherdie U nterscheidung aufgegeben (V gl.Barrett1984:2).
H aekelfordertbereits zu Beginn der60erJahre,beide D isziplinen zusam m enzuführen (V gl.1961:194f.).
21

D ie Einflüsse des deutschen und russischen Sprachraum es,die bis zum Ersten W eltkrieg eine bedeutsam e Rolle spielten,können vernachlässigt
w erden.D as hängtzusam m en m itderpolitischen Isolierung dieserLänderim G efolge des K rieges aberauch dam it,daß beide nurin sehrgeringem
M aße Zugang zu den "H auptquellen anthropologischerA ndersheit",den K olonien,hatten (K rotz 1994:304).
22

D erbritische A nthropologe Edw ard Tyloristeherein V orläuferderam erikanischen CulturalA nthropology und derA m erikanerLew is H enry
M organ eine zentrale FigurderSocialA nthropology.A ndere Forscher,w ie z.B.M alinow ski,lassen sich nurschw erdereinen oderanderen
Richtung zuordnen.

23

K rotz nenntdie einflußreiche LehrtätigkeitRadcliffe-Brow ns in Chicago und den A ufenthaltM alinow skis in N ordam erika und M exiko
(1994:304).A ußerdem hatdie CulturalA nthropology seitden 60erJahren einige von derSocialA nthropology entw ickelte A nalysen aufgenom m en,
z.B.solche zu V erw andtschaften oderzurpolitschen O rdnung (W ood 1997:19).
24

Frankreich nim m tinsofern eine Sonderstellung ein,als daß dortlange Zeitzw ischen Theoretikern,die Inhabervon Lehrstühlen w aren,und
Praktikern,die fürdie A rbeitin den K olonien oderderM ission ausgebildetw urden,getrenntw urde.D ie theoretischen A rbeiten w urden bereichert
durch zahlreiche M onographien deutscherund britischerA nthropologen.A uch die A rbeiten am erikanischerA nthropologen,u.a.Boas und W issler,
w urden rezipiert.Ein eigenes ethnologisches Institutw urde erstM itte der20erJahre in Paris gegründet(Centlivres 1990:172ff.).

25

V gl.die A useinandersetzung zw ischen dem am erikanischen A nthropologen G eorge PeterM urdock (1897-1985)und dem Briten Raym ond Firth
(* 1901)im "A m erican A nthropologist" (M urdock 1951:465ff.und Firth 1951:474ff.).
26

N och M itte der80erJahre siehtStocking zw ischen den beiden Richtungen eine "historische K luft":"Indeed,there are m any today (especially,
perhaps,in the U nited States)forw hom the realproblem ofhistoricalunderstanding w ould seem now to be how so m any intelligentanthropologists
have been so long infected by such a sterile and/orderivative view point." (1984:181)U nd W ood fügthinzu:"D eclarations from the exponents of
one tradition thatthe otheris m oribund,obsolete,orsenescentare,ofcourse,good evidence thatthe distinction betw een the traditions stillm atters."
(1997:19)

sie deshalb definiert als "the study that seeks to formulate the general laws
that underlie the phenomena of culture" (zit. nach Wood 1997:18). Kulturelle
Phänomene sind eher zweitrangig.
Im Gegensatz dazu steht die amerikanische Richtung:
"Cultural anthropology documents the socially established patterns of
thought and behavior of contemporary or near contemporary societies. It can
be distinguished from other social sciences by an insistance on research
through open ended participation, by a holistic frame of reference in which
any element of belief or behavior must be understood in its total social
context, and by a theoretical concern with the mediation of behavior and
experience by culture." (Whintrop 1991:13f.)
Es sind eine ganze Reihe unterschiedlicher wissenschaftlicher Richtungen
und Strömungen, die Einfluß auf die Herausbildung und Entwicklung der
amerikanischen Anthropologie üben. Eine entscheidende Rolle spielte ihr
Begründer, Franz Boas (1858-1942), der 1886 aus Deutschland gekommen
war. Weil die Erfahrungen und Kenntnisse, die er mitbrachte, für die Cultural
Anthropology entscheidend sind, soll im folgenden kurz auf seine Biographie
eingegangen werden.
Boas hatte Physik, Mathematik und Geographie in Heidelberg und Bonn
studiert und promovierte 1881 in Kiel. Dem Studium der Kultur wandte er
sich erst nach einer Expedition nach Baffinland (1883/84) zu, wo er die
Verwaltung der deutschen meterologischen Station übernahm. Nach seiner
Rückkehr wurde er Assistent am Museum für Völkerkunde und Privatdozent
für Geographie an der Universität Berlin. Eine weitere Expedition führte ihn
1886 nach British Columbia, wo er die Kwakiutl und andere IndianerStämme der Nordwestküste erforschte27. Nach seiner Übersiedlung in die
Vereinigten Staaten setzte er diese Arbeit fort. Dabei verfolgte er zwei Ziele,
die er um 1900 als erreicht ansah: die Abweichungen und Verbindungen zwischen Sprachen, physischen Merkmalen und Sitten der Indianerstämme zu
bestimmen und die Kultur aus der Perspektive des Indianers darzustellen
(Tax 1991:68). Aufsehen erregte Boas erstmals 1887, als er die Einteilung
der Sammlung des American National Museum bemängelte28. Bevor er 1895
an das American Museum of National History berufen wurde, gab er für
einige Jahre die Zeitschrift "Science" heraus. Ein Jahr später wurde er
Dozent für Anthropology an der Columbia University in New York, drei Jahre
darauf erhielt er die erste Professor für Anthropology in den Vereinigten
Staaten. Bis zu seiner Emeritierung 1936 baute Boas das anthropologische
Institut der Columbia University zu einem der besten in den USA auf und beeinflußte viele bekannte Ethnologen und Linguisten. Boas war aktives Mitglied und Begründer von verschiedenen anthropologischen Gesellschaften,
u.a. auch bei der American Anthropologist Association. 1931 war er Präsident der American Association for the Advancement of Science.
Boas war stark von der Relativitätstheorie Albert Einsteins beeinflußt. Als
promovierter Geograph knüpfte er an die Tradition der deutschen Histographen Carl Ritter29 (1779-1859) und Adolf Bastian30 (1826-1905) an. Au27
28

V gl.Boas 1920a.
U m ihre Entw icklung aufzuzeigen,hatte m an dortjew eils einen Raum fürK eram ik,einen fürM usikinstrum ente etc.eingerichtet.

29

Ritter w aru.a.Professorin Berlin.N ach einerin derTradition des 18.Jahrhunderts stehenden Staatenkunde und einerSerie von physisch-geographischen K arten von Europa begann erm iteinerländerkundlichen D arstellung derErde und w urde dam itzu einem Begründerderm odernen
G eographie.

30

Bastian giltals Begründerderdeutschen Ethnologie.Erstudierte N aturw issenschaften und M edizin.A ls Schiffsarztunternahm erReisen in alle
Teile derW elt,die erzurSam m lung um fangreichen ethnographischen M aterials nutzte.1869 beginnterseine Lehrtätigkeitin Berlin,ein Jahrspäter
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ßerdem wurde er beeinflußt durch Lewis Henry Morgan31 (1818-81) und
Henry Row Schoolcraft32 (1793-1864).
Bedeutsam für die Cultural Anthropology wurde die Verquickung von Naturwissenschaft auf der einen und Geisteswissenschaft auf der anderen
Seite. Boas war zwar mit ganzem Herzen Naturwissenschaftler, blieb jedoch
vom Historismus und dem vom Humanismus geprägten Zweig der Philosophie der geistesgeschichtlichen Schule um Kant, Herder und Humboldt
nicht unbeeinflußt33.
Besondere Tragweite hatten außerdem der Pragmatismus, eine Richtung
der amerikanischen Philosophie, und der bereits erwähnte Kontakt mit der
Psychologie.
Schließlich müssen die besonderen Voraussetzungen einbezogen werden,
auf die die Anthropology in den Vereinigten Staaten traf. Diese führten zu
Zielsetzungen und Fragestellungen, die sich von den europäischen
unterscheiden.
A. Anti-Evolutionismus
Als Boas 1886 in die USA kommt, befindet sich die Anthropology noch in
ihrer Gründungsphase. In Europa war sie nach ihrer Loslösung von der
Philosophie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur eigenständigen
Wissenschaft geworden und mit Edward Burnett Tylor34 (1832-1917) in
Oxford (1869) und Bastian in Berlin (1871) an den Universitäten eingeführt.
Schnell kommt es zu länderspezifischen Spezialisierungen35, aus denen verschiedene Schulen und Forschungsrichtungen mit unterschiedlicher Ausrichtung entstehen36.
Der Institutionalisierung vorausgegangen war die Gründung wissenschaftlicher Gesellschaften37, Institutionen, Museen38, eigenen Publikationsbegründeterdie ZeitschriftfürEthnologie.G em einsam m itV irchow ,m itdem ereng zusam m enarbeitete,konstituierterdie BerlinerG esellschaftfür
A nthropologie,Ethnologie und U rgeschichte (1869)und die A nthropologische G esellschaftin W ien (1870).Boas gehörte neben A nkerm ann und
Baum ann zu seinen M itarbeitern (Fiederm utz-Laun 1990:112ff.).
31

In seinem H auptw erk "A ncientSociety" (1877)stelltM organ anhand von ethnographischem M aterialeine Entw icklungsreihe m itden drei
H auptstufen W ildheit,Barbareiund Zivilisation auf,in denen sich dertechnische,w irtschaftliche,soziale und geistige FortschrittderM enschheit
vollzogen haben soll.M organ w urde außerdem bekanntdurch seine ethnographischen Studien derIrokesen ("League ofthe H o-dé-no-sau-nee or
Iroquois",1851),die bis heute als Standardw erke gelten (Trautm ann 1997:330f.).
32

D eram erikanische Entdeckerund Ethnologe fand die Q uelle des M ississippiund erforschte die Indianerstäm m e dernordam erikanischen Plains.
Erw arBevollm ächtigterderindianischen Stäm m e derLake SuperiorRegion und A ufsichtsbeam terfürindianische A ngelegenheiten in M ichigan
(1836-41).Sein sechsbändiges H auptw erk "H istoricaland StatisticalInform ation Respecting the H istory,Condition and Prospects ofthe Indian
Tribes ofthe U nited States" (1851-57)giltbis heute als w ertvolle Inform ationsquelle.
33

V gl.Stocking 1974:10f.

34

In seinem zw eibändigen W erk "Prim itive Culture" (1871)lehntTylordie zu seinerZeitvorherrschende religiöse Lehre von dergöttlichen
Schöpfung aus dem N ichts ab.U m seine evolutionäre Stufenfolge nachzuw eisen,verw endete erseine sog."doctrine ofsurvivals".U nter"survivals"
verstehterobsolete oderarcharische A spekte derK ultur,die von einerStufe dersozialen Evolution zurnächsten erhalten blieben.A ls lebende kulturelle Fossile könnten sie A ufschluß überdie V ergangenheitgeben und bew eisen,daß die vorherrschende K ulturstufe sich aus einerfrüheren entw ickelthabe.Tylors Evolutionism us unterscheidetsich von dem Spencers und M organs durch seinen Schw erpunktaufhum anistischen Them en,w ie
z.B.die H erausbildung derReligion (Barfield 1997a:477f.)Tylorw arbeeinflußtvon Bastians "M ensch in derG eschichte" und W aitz
"A nthropologie derN aturvölker".

35

K rotz führtdies aufeine gew isse Prädisposition derV erfasserhinsichtlich derSprache,G eschichte und K ulturihrerH eim atländerzurück.
Ebenso hätten die jew eiligen G egebenheiten und Forschungsm öglichkeiten sow ie politische Interessen derA dm inistration einen Einfluß gehabt
(1994:297ff.).
36
37

A ufdie Problem atik unterschiedlicher Begrifflichkeiten und K lassifizierungen istbereits hingew iesen w orden.

D ie erste,jedoch nursehrkurzlebige anthropologische G esellschaft,w ardie 1799 in Paris gegründete Société des O bservateurs de l'H om m e.
1839 entstehtdie Société Ethnologique de Paris,die 1859 in derSociété d'A nthropologie aufgeht.In G roßbritannien w ird die EthnologicalSociety
ofLondon (1843)begründet,die 1871 m itder1862 konstituierten A nthropologicalSociety ofLondon zum (Royal)A nthropologicalInstitute (RA I)
zusam m engelegtw ird,das bis heute besteht.D ie EthnologicalSociety setzte sich ursprünglich aus A m ateuren zusam m en,die durch K olonialbeam te
und M issionare ergänztund späterzum großen Teildurch professionelle A nthropologen ersetztw urden.In den U SA sind die 1842 in N ew Y ork

reihen und Zeitschriften39. Sie alle verfolgten das Ziel, die Gruppen und
Völker, die durch die Expansion der Industriegesellschaft auszusterben
drohten, vor ihrem Untergang für die Wissenschaft zu dokumentieren.
Trotz der kaum überschaubaren Menge an Reiseliteratur, Verwaltungs- und
Missionsberichten gab es nur eine geringe Zahl von wissenschaftlichen
Untersuchungen, die über das Aufzählen von Daten hinausging (Marshall
1990:149).
Die amerikanische Anthropology hatte sich bis dato auf das Verfassen von
Wortlisten (vocabulary lists) und ethnographischen Führern beschränkt. Ziel
war es, eine Einteilung der Sprachen der Indianer vorzunehmen und Verbindungen zu eurasischen Sprachen aufzuzeigen. Einer der wichtigsten
Vertreter dieser Richtung war Thomas Jefferson40 (1743-1826). Jefferson
sammelte über 30 Jahre lang indianische Wortschätze. Seine
Wortsammlung wurde jedoch 1809 gestohlen und in alle Winde zerstreut (D.
Fowler 1975:21).
In den 1860er Jahren begann die Smithsonian Institution mit anthropologischen Untersuchungen. Diese von dem Engländer James Smithson (17651829) gestiftete und 1846 in Washington D.C. gegründete wissenschaftliche
Einrichtung zur Förderung von Forschungsvorhaben und Expeditionen untersteht dem amerikanischen Präsidenten. Zu den bekanntesten
Untersuchungen dieser Zeit zählt die im Namen von Morgan 1862 durchgeführte Studie, auf deren Daten sein 1871 erschienenes "System of
Consanguinity and Affinity" basiert.
In den folgenden Jahren werden ethnologische Studien im wesentlichen von
dem 1879 von der Smithsonian Institution eingerichteten Bureau of American
Ethnology unter der Leitung von John Wesley Powell (1834-1902)41 durchgeführt. Auf sein Betreiben erschien 1888 Boas Ethnographie "The Central
Eskimo".
Powell, der sehr stark von Darwin, Spencer und Morgan beeinflußt war, war
ein vehementer Verfechter des Evolutionismus. Obwohl dieser in Europa
bereits zunehmend kritisiert wurde, war es sein Anliegen, die Theorie mit
Hilfe des Bureaus in den Vereinigten Staaten zu institutionalisieren.

entstandene A m erican EthnologicalSociety und die A nthropologicalA ssociation ofW ashington (1879)zu nennen.1888 enstehtdie A m erican
Folklore Society,1902 die A m erican A nthropologicalA ssociation (A A A ).D ie Society forA pplied A nthropology w ird erst1941 gegründet.D ie
BerlinerG esellschaftfürA nthropologie,Ethnologie und U rgeschichte entsteht1869,die D eutsche G esellschaftfürA nthropologie,Ethnologie und
U rgeschichte (auch D eutsche A nthropologische G esellschaft)1870 in M ainz und die G esellschaftfürV ölkerkunde (ab 1936 D eutsche G esellschaft
fürV ölkerkunde)1929 (K .M üller1992:37 und U rry 1996:44f.).
38

1837 in Petersburg,1848 in K openhagen,1868 in Berlin und M ünchen,1874 in Leipzig,1875 in D resden und W ien,1878 in Paris,1879 in
H am burg.

39

1869 erscheintdie "ZeitschriftfürEthnologie",das "Journalofthe A nthropologicalInstitute" w ird 1872 in G roßbritannien begründet.

40

Jefferson w arV orsitzenderderA m erican PhilosophicalSociety,deren A rbeitsgruppe 1789 ein sog."circular" erarbeitete,m itH ilfe dessen so
verschiedene A spekte w ie die Pflanzenw elt,indianische K unst,Sitten und Bräuche,Sprache und Charaktererforschtw erden sollten.D .Fow ler
nenntaußerdem Benjam in Sm ith Barton und A lbertG allatin (1975:21).
41

D eram erikanische G eologe und A nthropologe w urde durch seine Entdeckungsreisen in den W esten,daruntereine langjährige Reise aufdem
Colorado River(1869-76)zum N ationalhelden.Erw arLeiterderw ichtigsten Forschungsreisen.Seine "Introduction to the Study ofIndian Languages" (1877)w ardie erste linguistische G liederung indianischerSprachen.In ihrgruppierte erW örternach ihrerV erw endung und den m itihnen
verbundenen G efühlsregungen.Pow elllehrte G eschichte in Illinois und gründete das Staatsm useum .1879-1902 leitete erdas Bureau ofIndian
Ethnology,1880-1894 w arerD irektordes U .S.G eologicalSurvey.In dieserZeitveröffentlichte ereine einzigartige Serie topographischerK arten.
Erplante ein allgem eines H andbuch (m anual)derA nthropologie,von dem allerdings nurdreiBände erschienen (D .Fow ler1975:21).
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Der klassische Evolutionismus42, der mit Namen wie Herbert Spencer43,
Lewis Henry Morgan, Edward Burnett Tylor und James Frazer verbunden
wird44, ist die erste paradigmatische Phase der im 19. Jahrhundert begründeten Anthropologie45. Sie ist so bedeutsam, weil sie zum Ausgangspunkt aller weiteren Theorien wurde46. Dieser Umstand wird auch von
Gegnern der Theorie anerkannt. So versäumt es Herskovits in seinem
anthropologiegeschichtlichen Überblick nicht, die Arbeit seiner Vorgänger zu
würdigen:
"The debt we owe them is a heavy one. It is they who first cast our discipline
within the framework of scientific method; who first distinguished those
categories which today we call the aspects of culture; who first recognized
the need to make systematic comparisons between these aspects so that
generalizations could be developed to inform our data. More than this, it was
they who first systematically explored the implications of the principle of the
unity of mankind, and thus gave a new dimension to the study of man. ... the
systematic approach they developed gave form and content to our dicipline,
made of it a science, and provided its later practioners ... with something to
bite on. It laid a groundwork of theory, concept, and fundamental scientific
objective that was essential for controversy and subsequent advance. ... it is
through the reactions ... to their position that we can trace the genealogy of
most of the "schools" that have arisen in the course of the hundred-odd
years we have been professionally concerned with the study of man."
(1959:391)
Der Evolutionismus steht in der Tradition französischer und schottischer
Aufklärer und ihrem Bemühen, die Naturgeschichte der Menschheit mit der
Idee des Fortschritts zu verbinden47.
In der Literatur ist vielfach davon die Rede, daß er die bahnbrechenden
Erkenntnisse der Biologie, die mit den Namen Charles Darwin (1809-1882)
und Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) in Verbindung gebracht werden, auf
die Kulturgeschichtsforschung übertragen habe.
Tatsächlich war es jedoch umgekehrt: die evolutionistische Orientierung
seiner Anhänger in den Sozialwissenschaften war schon vor Darwins berühmter Veröffentlichung "On the Origin of Species by Means of Natural
Selection" (1859) ausgebildet48. Das Entwicklungsdenken setzt, abgesehen
von den antiken Erd- und Völkerbeschreibungen, im 18. Jahrhundert mit

42

Es isthiervom "klassischen Evolutionism us" die Rede,w eilderEvolutionism us in den 50erJahren von den am erikanischen A nthropologen
Julian H aynes Stew ard (1902-1971)und Leslie A lvin W hite (1900-1975)w eiterentw ickeltw urde (V gl.K .M üller1992:51ff.und Sanderson
1997a:174ff.).Ebenfalls aufM organ griffen eine Reihe sow jetischerA nthropologen zurück (V gl.G uksch 1990 und Raum 1990).
43

Spencerw arv.a.an derRichtung derEvolution interessiert.Sein G esetz derEntw icklung,die Bew egung vom Einfachen zum K om plexen,von
derH om ogenitätzurH eterogenität,istspätervon D urkheim übernom m en und von Parsons überarbeitetw orden.Seine G rundannahm en leitete er
von dem "PostulatderInstabilitätdes H om ogenen" ab:nichts behalte seinen prim itiven U rsprung,V eränderung seidas Prinzip des U niversum s
(K um ar1997:443f.).
44

W eiterhin zu nennen sind,neben vielen anderen:M acLennan,Bastian,Bachofen und W esterm arck,dereinen kritischen Evolutionism us vertrat.

45

V gl.K rotz:"...eine sich selbstals solche verstehende und in diesem Sinne allgem ein und von späteren A nthropologengenerationen anerkannte
Spezialistengem einschafter-und bearbeitete innerhalb des dam als gültigen epistem ischen Rahm ens und unterA usbildung zunehm end ähnlicher
institutionellerStrukturen und m ethodischerRegeln die anthropologische Frage dernordatlantischen Zivilisation." (1994:302)

46

V gl.auch Stocking,derdie A nsichtvertritt,daß aus derK ritik am Evolutionism us "certain ofthe m ostfundam entalorientations ofm odern
A m erican culturalanthropology derive" (1974:18).

47

D abeiw arderschottische Zw eig deraufklärerischen Entw icklungstheorien derfürdie A nthropologie bedeutsam ere:hiervollzog sich der
Fortschritt,anders als in Frankreich,w o erin derV erw irklichung derV ernunftgesehen w urde,durch eine zunehm ende A rbeitsteilung,w urde also
ökonom isch definiert.A ußerdem w urde die vergleichende M ethode,d.h.die Identifizierung zeitgenössischerN aturvölkerm itStufen des
allgem einen Entw icklungsschem as,schon sehrexpizitform uliert.D eshalb habe sich die Tradition derschottischen M oralphilosophie glücklich m it
dem postitivistischen W issenschaftsethos und dem politisch-gesellschaftlichen Selbstbew ußtsein derviktorianischen Engländerund deregalitären
A m erikanerverbunden (G anzer1990:105).
48

G anzerhatin diesem Zusam m enhang auch aufdie Bedeutung derG eologie hingew iesen,die einige grundlegende V oraussetzungen fürdie
Entstehung des Evolutionism us geschaffen habe (V gl.1990:104).

Friedrich Schiller49 (1759-1805) und Adam Ferguson50 (1723-1816) ein. Es
war der englische Philosoph Herbert Spencer, der in seinen Essays über
"Die Theorie der Bevölkerung" und "Die Entwicklungshypothese" (1852) den
Entwicklungsgedanken formulierte51. Drei Jahre bevor Darwin seine Ergebnisse der Linné-Gesellschaft vortrug, wandte Spencer das Entwicklungsprinzip bereits auf die Entwicklung des Geistes an. In seiner Abhandlung über den "Fortschritt, sein Gesetz und seine Ursachen" wird der
Entwicklungsgedanke zum allgemeinen Prinzip des geschichtlichen Werdens
erhoben (Störing 1989:479f.). Ganzer kommt deshalb zu dem Schluß, daß
der Darwinismus den bereits vorhandenen Modellen sozialer Selektion und
Eleminierung lediglich eine biologische Wendung gegeben und damit dann
zu einer Art Biologisierung der Anthropologie geführt habe (1990:104).
Zudem verfolgen die biologische und die kulturwissenschaftliche Evolutionslehre unterschiedliche Ziele: während durch erstere erklärt werden
sollte, warum und wie es zur Ausbildung einer neuen Spezies kommt, sah
letztere die Kulturen als Stufen, die von allen Gesellschaften zu durchlaufen
seien. Die Biologie verstehe Evolution und Bevölkerungsdruck als
wesentliche Faktoren bei der Herausbildung neuer Formen. In der Kulturwissenschaft seien hingegen die Formen bekannt und die Zuordnung einer
Gesellschaft zu einer Kulturstufe die Aufgabe (Marshall 1990:12).
Unabhängig davon ist jedoch das Ergebnis: die kulturelle Entwicklungsgeschichte wird von nun an als Teil der Naturgeschichte verstanden,
und damit als Evolution.
Der Evolutionismus geht davon aus, daß alle Menschen hinsichtlich ihrer
psychischen und intellektuellen Anlagen gleich sind. Daraus wird die
grundsätzliche Tendenz zur Ausbildung gleicher oder ähnlicher Kulturzüge,
Institutionen und Vorstellungen abgeleitet. Die kulturelle Entwicklung
vollzieht sich also überall ähnlich, wenn nicht sogar einheitlich. Nach antikem
Vorbild52 nehmen seine Vertreter einen progressiven Entwicklungsverlauf von
einfachen zu komplexen Formen an, der in der Industriegesellschaft gipfelt
(K. Müller 1992:35). Mit ihrem Höchstmaß an Komplexität repräsentiert sie
das Optimum an Entwicklungsmöglichkeit. Die "Rückständigkeit" nichtwestlicher Zivilisationen wird mit rassischen Besonderheiten, historischen
oder geographischen Faktoren begründet53.
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V gl."W as heisstund zu w elchem Ende studiertm an U niversalgeschichte" (1789),in dem es heißt:"D ie Entdeckungen ...zeigen uns V ölkerschaften,die aufden m annigfaltigsten Stufen derBildung um uns herum gelagertsind,w ie K inderverschiedensten A lters um einen Erw achsenen
herum stehen und durch ihrBeispielihm in Erinnerung bringen,w as erselbstvorm als gew esen und vovon erausgegangen ist.Eine w eise H and
scheintuns diese rohen V ölkerstäm m e bis aufden Zeitpunktaufgespartzu haben,w o w irin unserereigenen K ulturw ürden w eitgenug fortgeschritten sein,um von dieserEntdeckung eine nützliche A nw endung aufuns selbstzu m achen und den verlorenen A nfang unseres G eschlechts auf
diesem Spiegelw iederherzustellen." (Schillerzit.nach M arshall1990:10)
50

V gl."A n Essay on the H istory ofCivilSociety" (1766).
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A uch die Redew endungen "K am pfum s D asein" und "Ü berleben des Tüchtigsten" stam m en von Spencer.D ie Idee vom K am pfum s Ü berleben
gehtaufM althus zurück.
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V gl.die K lim azonenlehre dergriechischen Philosophen,nach dersich die eigene H ochkulturdank dergünstigen klim atischen Bedingungen
stufenförm ig vom W ild-und Freibeutertum überdie A grarkulturherausgebildethabe.D ie "Rückständigkeit" derK ulturen im N orden und Süden sei
aufdie dortvorherrschenden extrem en Bedingungen zurückzuführen,die die kulturelle Entw icklung beeinträchtigten.D ikaiarchos (4.Jh.v.Chr.)
fügte als zw eite Stufe das H irtennom adentum ein und schufdam itdie klassische "D reistufenlehre",die bis Ende des 19.Jh.w eithin unangefochten
Lehrm einung blieb (K .M üller1992:28).
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M arshallm achtdaraufaufm erksam ,daß sich die Begründerdes Entw icklungsgedankens,D arw in und Spencer,gegen die Idee des allgem einen
Fortschritts ausgesprochen hätten.Beide hätten die Bedeutung derEinpassung derm enschlichen K ulturin die naturale U m w eltbetont(1990:15).
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Um Unterschiede der Entwicklungshöhe festzustellen und daraus einen
schematisierten Entwicklungsablauf zu konstruieren, bedient sich der
Evolutionismus der Methode des Kulturvergleichs54.
Ziel des Evolutionismus war es, durch die Erforschung "primitiver" Gesellschaften Erkenntisse über Ursprung und Entwicklung des Menschen zu
gewinnen.
Der Niedergang der Theorie beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Es entsteht
eine neue Form der Feldforschung, durch die sich das bisherige
ethnographische Material als methodisch und empirisch ungenügend, teilweise sogar verfälschend erweist. Bis zuletzt hatte der Evolutionismus die
Möglichkeit außer acht gelassen, daß kulturelle Ähnlichkeiten auch durch
Entlehnungen entstehen können, wogegen sich der aufkommende Diffusionismus wendete.
Außerdem versagten die evolutionistischen Stufenmodelle als Erklärung
beobachtbarer konkreter Transformation und die ursprünglich erarbeitete
Begrifflichkeit erschien als zu schwach, um angesichts der ständig wachsenden kulturellen Vielfalt die bis dahin diskutierten und neu entstandenen
Probleme zu untersuchen (Krotz 1994:303). Angesichts der zur
Jahrhundertwende vorherrschenden Realitäten wandten sich viele Forscher
von der Vorstellung eines stetigen Fortschritts ab.
Schließlich spielte auch die Starrheit seines Systems eine Rolle: zahlreiche
Kulturen und Gesellschaften ließen sich nicht der einen oder anderen
Kulturstufe zuordnen. Viele Wissenschaftler suchten nach neuen Wegen,
um im strengen Sinne historisch zu arbeiten. In Deutschland entwickelte sich
daraus die kulturhistorische Völkerkunde, auf die im folgenden noch näher
eingegangen wird.
Eine weitere Richtung widmete sich der sozialen Struktur und der Funktion
"primitiver" Gesellschaften, statt ihnen einen bestimmten Platz innerhalb der
kulturellen Entwicklung zuzuweisen. Die sich seit den 1880er Jahren vollziehende Verschiebung der Zielsetzungen rückte eine genauere Untersuchung
einzelner Gesellschaften in den Vordergrund und verdrängte die bis dahin
übliche vergleichende Forschung bestimmter Kulturmerkmale (Winthrop
1991:236).
Trotz ihrer Verschiedenheiten haben die nachfolgenden "Schulen" eines
gemein: sie alle bekämpften die Behauptungen der Gründerzeit der Anthropologie und verweigerten ihr sogar den Anspruch der Wissenschaftlichkeit:
"... überall fanden sie den verfälschenden Eurozentrismus bereits in der
Perzeption der soziokulturellen Tatbestände. Deswegen mußten dann laut
Kroeber die späteren Anthropologen `völlig von vorne anfangen'." (Krotz
1994:303f.)
Die drei Grundsätze der Anthropologie des 19. Jahrhunderts - "the psychic
unity of mankind, the unity of human history, and the unity of culture" (Singer
1968:527) werden in den Hintergrund gedrängt.
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D abeihandeltes sich um ein V erfahren,"das durch ...N ebeneinanderstellen derInhalte zw eieroderm ehrererK ulturen G em einsam keiten und
V erschiedenheiten zw ischen diesen zu erm itteln sucht" (Schoene 1988d:444).H eute w erde dieservorzugsw eise in der"cross-culturalm ethod" realisiert,die aufstatistisch form ulierte,jedoch auch funktionalinterpretierbare Regelhaftigkeiten des gem einsam en V orkom m ens zw eieroder
m ehrererK ulturm erkm ale in einerals repräsentativ verstandenen A uslese von K ulturen ziele.

B. Naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Wurzeln
Mit der philosophisch geprägten Kulturforschung auf der einen und der
naturwissenschaftlichen Menschenkunde auf der anderen Seite werden
schon früh zwei Bereiche zusammengeführt, die in Deutschland erst nach
dem Zweiten Weltkrieg wieder zueinander fanden55.
Begründer dieser neuen, ethnologisch geprägten Anthropologie ist Edward
Tylor, der 1871 mit seiner Arbeit über die "Primitive Culture" den normativ
gebrauchten Kulturbegriff ausschließlich registrierend verwendet. Das
Adjektiv "primitiv" steht von nun an nur noch für die technische Ausstattung
einer Gesellschaft, nicht mehr für ihr kulturelles Niveau (Sander 1997:377).
Tylor nimmt mit dieser Auffassung unter den Evolutionisten eine Sonderstellung ein, bleibt jedoch mit seiner Vorstellung einer in Stufen verlaufenden Kulturentwicklung den Ansichten seiner Zeit verhaftet:
"Die Primitiven waren nach dieser Konzeption nicht so sehr kultur- als
vielmehr geschichtslos; sie galten als Vertreter der von den fortschrittlicheren
Teilen der Menschheit schon überwundenen Entwicklungsstufen; als Survivals oder lebende Fossile." (Stagl/ Stagl 1981:14)
Einen wichtigen Impuls für den Niedergang des stark naturwissenschaftlich
ausgerichteten Evolutionismus gab der deutsche Historismus, bei dem - wie
der Name schon sagt - die Geschichte im Mittelpunkt des Philosophierens
steht. Die Bewegung geht zurück auf den Aufschwung der Geschichtswissenschaften in Deutschland seit Hegel und der Romantik. Der
Historismus vollzieht eine dezidierte Abgrenzung zu den Naturwissenschaften und rückt die historisch-philologische Form der Bildung
wieder in den Vordergrund (Störing 1989:563).
Die Denker des eigentlichen Historismus sind der Begründer der Erkenntnistheorie, Wilhelm Dilthey (1833-1911), und seine Schüler. Diltheys
"Einleitung in die Geisteswissenschaften" erscheint 1883, ein Jahr später
wird er Professor in Berlin56.
Die Unterscheidung zwischen den nomothetischen Naturwissenschaften
und individualisierenden bzw. ideographischen Kulturwissenschaften geht
auf Wilhelm Windelband (1848-1915) zurück. Im Unterschied zu den
Naturwissenschaften, in denen unabhängig vom menschlichen Handeln gegebene Ereignisse durch theoretische Entwürfe (Hypothesen) systematisiert
und erklärt werden, müsse der Geisteswissenschaftler seinen Gegenstandsbereich, die symbolischen Zusammenhänge und die gesellschaftliche
und geschichtliche Wirklichkeit des Menschen, durch Nachvollziehen dieser
Lebensäußerungen verstehen. Ebenso wie bei Windelband stehen auch bei
Heinrich Rickert (1848-1915) die Geisteswissenschaften und die Frage nach
ihrer selbständigen Begründung und Abgrenzung gegenüber den Naturwissenschaften im Vordergrund (Störing 1989:545).
Statt der Verallgemeinerungen bzw. Gesetze fordern die Anhänger des Historismus eine partikularisierende Betrachtungsweise und betonen die Eigendynamik von Kulturen oder Kulturgruppen. Die Erkenntnis, daß auch
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V gl.die spezifisch deutsche K ulturanthropologie,aufdie bereits hingew iesen w urde.
Spätere H inw eise aufD iltheys A rbeitzeigen den Einfluß,den D ilthey aufBoas hatte (Stocking 1974:11).
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Naturvölker eine eigene Geschichte haben, ist dem Historismus und den
zunehmenden Forschungen zu verdanken57.
Die stärkste Wirkung hat diese philosophische Schule auf die
"Kulturhistorische Völkerkunde58", die um die Jahrhundertwende in
Deutschland entsteht. Sie prägte die deutschsprachige Völkerkunde während der ersten vier Jahrzehnte dieses Jahrhunderts und fand auch im Ausland Anklang59.
Viele Gedanken dieser vornehmlich als "Kulturkreislehre" bezeichneten
Richtung finden sich in der amerikanischen Cultural Anthropology wieder.
Einer der Gründe für gewisse Übereinstimmungen ist sicherlich, daß Boas
zum Zeitpunkt ihrer Formierung noch studierte und als Geograph die
wichtigsten Neuerungen praktisch hautnah miterlebte.
Als einzige deutsche Schule der Ethnologie wurde die Kulturkreislehre ab
1898 von Leo Frobenius60 (1873-1938) entwickelt und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts von Fritz Graebner61 (1877-1934) und Bernhard Ankermann62
(1859-1943) sowie von der Wiener kulturhistorischen Schule unter der Führung Pater Wilhelm Schmidts63 (1868-1954) ausgebaut64.
Ihr Ziel war es, das umfangreiche und beständig wachsende ethnographische Material über nicht-westliche Völker in Raum und Zeit zu ordnen.
Ausgehend von der Erkenntnis, daß es keine für die gesamte Menschheit
gültige, einlinige Kulturentwicklung gibt, nahm sie an, daß sich die Vielfalt der
Kulturen aus einigen wenigen kulturellen Zentren oder Zivilisationen
entwickelt habe, die unabhängig voneinander entstanden seien65.
Schon vor Frobenius hatten Wissenschaftler festgestellt, "daß sich in weit
voneinander entfernten, häufig durch Ozeane getrennten Erdräumen und bei
Völkern völlig unterschiedlicher Sprach- und oft auch Rassenzugehörigkeit
zahlreiche Elemente des geistigen und dinglichen Kulturbesitzes aufzeigen
ließen, die in Form und Funktion vollkommen übereinstimmten" (Straube
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Straube führtdiese Entw icklung aufdie an den H istorism us anknüpfende K ulturkreislehre zurück.Ihrseies zu verdanken,"daß die schriftlosen
G esellschaften und ihre K ulturen aus derhistorischen A nonym itätherausgeführt,daß ihre m enschheitsgeschichtliche Bedeutung erkanntund daß sie
in die universale kulturhistorische Forschung m iteinbezogen w urden" (1990:167).
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D iese Richtung w ird auch bezeichnetals kulturhistorische Ethnologie,K ulturkreislehre,D iffusionism us oderFrankfurterSchule derEthnologie.
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V gl.D ie W ienerSchule unterFührung W .Schm idts sow ie eine G ruppe britischerD iffusionisten,angeführtvon G rafton ElliotSm ith und W illiam
J.Perry.In den 30erJahren w erden Beziehungen zuram erikanischen A nthropologie geknüpft,beiderThurnw ald eine w ichtige Rolle spielte (V gl.
u.a.seine A rbeiten von 1932 und 1936).
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Seit1898 w arFrobenius w issenschaftlicherM itarbeiteran den M useen fürV ölkerkunde in Brem en,Baselund Leipzig (Straube 1990:153).1932
erhältereinen Lehrauftrag fürV ölker-und K ulturkunde als H onorarprofessoran derU niversitätFrankfurt,1934 w ird erD irektordes Frankfurter
M useum s fürV ölkerkunde.Seine H ochschätzung afrikanischerK ulturen ließ Frobenius zurReferenzperson dernégritude um Leopold Senghor
w erden (M arschall1999:36).In "D ie naturw issenschaftliche K ulturlehre" beschäftigte sich Frobenius bereits 1899 m itdem W esen und derW irklichkeitderK ultur.In A nlehnung an die Biologie entw ickelte ereine K ulturauffassung,nach derdie einzelnen K ulturen als lebendige O rganism en
begriffen w erden.Jede K ulturunterliege den G esetzen derorganischen W elt,sie gehe w ie ein Saatkorn auf,w achse heran und erreiche m itder
Reife ihren H öhepunkt,danach beginne sie zu altern,um schließlich abzusterben und zu vergehen (Straube 1990:160).
61
62

V gl.G raebner1905 und 1911.
V gl.A nkerm ann 1905.
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Schm idtw arM itglied des katholischen M issionsordens Societas V erbiD ivini.Erentw ickelte ein System von sieben K ulturkreisen.M itseiner
A nnahm e,daß ihre Reihenfolge die aufeinanderfolgenden Stufen derkulturellen Entw icklung darstelle,legte er-obw ohlerein G egnerdes Evolutionism us w ar-selbstein Evolutionsm odellvor(M arshall1990:13).D ie von derW ienerSchule verw endeten Begriffe w ie "U rkultur" und
"U roffenbarung" basierten aufeinem bestim m ten W eltbild und dienten zw eifelsohne auch derA nw endung,näm lich derM ission (H .Fischer
1992:17).So führtdenn auch Straube die nachhaltige D iskreditierung und den N iedergang derK ulturkreislehre im w esentlichen aufdie dogm atische
Erstarrung des G edankens beiFrobenius N achfolgern zurück (1990:166).
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W ichtige A nregungen kam en von dem A nthropographen Friedrich Ratzel(1844-1904)und seinem SchülerH einrich Schurtz (1863-1903).M it
dem K ulturphilosophen O sw ald Spengler(1880-1936)stand Frobenius einige Jahre in einem regen G edankenaustausch.Sie teilten die A uffassung
von derK ulturals einem lebendigen O rganism us und forderten beide ein intutives V orgehen zum V erständnis derK ultur(Straube 1990:153f.).
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Schnellschlug sich dieserA nsatz in einerneuen System atik in den M useen nieder:beiderG liederung derBestände w urde unterschieden nach
dem Form kriterium (verw andtbzw .zusam m engehörig ist,w as derForm nach w eitgehende Ü bereinstim m ung aufw eist)und dem Q uantitätskriterium
(verw andtist,w as eine dichtgestreute V erbreitung aufw eist)(K .M üller1992:38).

1990:155). Die auffälligsten Parallelen hatte Richard Andree 1878 in seinem
Buch "Ethnographische Parallelen und Vergleiche" zusammengestellt.
Während der Evolutionismus die Existenz gleicher Kulturelemente in verschiedenen Erdteilen auf die Einheit der psychischen Grundlagen zurückführte, sah sie der Diffusionismus als das Ergebnis der Verbreitung
kultureller Merkmale durch Wanderungen von Kulturen und/ oder Kulturkontakt, die sogenannte Diffusion zurück66. Er sprach von "ethnographischen
Formenkreisen", deren geographische Verbreitung der ihrer Schöpfer oder
Träger entspreche (Straube 1990:155f.).
Sowohl an Ratzel als auch an Schurtz anknüpfend ging Frobenius noch
einen Schritt weiter und führte jede kulturelle Entwicklung auf eine der
wenigen schöpferischen Zentren zurück67, die er Kulturkreise68 nannte. Je
weiträumiger und diskontinuierlicher das Verbreitungsbild sei, desto älter, je
begrenzter und einheitlicher, desto jünger das Alter des betrachteten Kulturkreises (Straube 1990:156).
Um die methodischen Mängel seiner Lehre zu beheben, hat Frobenius sein
Konzept in späteren Arbeiten modifiziert69. Er erklärte, die Einteilung in
Kulturkreise sei nur eine Methode und nicht das Ziel der Völkerkunde. Im
Vordergrund stünden vielmehr die Erforschung des Wesens und der Gestalt
einer Kultur (Kulturmorphologie) (Straube 1990:159).
Abgesehen von dem Afrikanisten Hermann Baumann70 haben seine Nachfolger diese Modifikation nicht mehr aufgenommen. Die sogenannte Wiener
Schule unter Pater Schmidt führte die Lehre mit neuen Zielsetzungen fort,
die nicht Frobenius Vorstellungen entsprachen.
Boas und seine Anhänger sind - ebenso wie die Vertreter der Kulturkreislehre - dem Diffusionismus zuzurechnen, obwohl sich der amerikanische in wesentlichen Punkten vom deutschen unterscheidet71.
Die Kulturkreislehre bleibt dem Glauben verhaftet, "daß sich in schriftlosen
Gesellschaften vorhochkulturliche Denk-, Lebens- und Gestaltungsformen
erhalten hätten, mit deren Hilfe es möglich sei, jene frühen Phasen der
Menschheitsgeschichte zu rekonstruieren, die den ältesten schriftführenden
Zivilisationen vorausgingen" (Straube 1990:151).
Im Gegensatz zu weiten Teilen der Cultural Anthropology, die später die
Kultur als prägendes Moment in den Mittelpunkt rückte, betont Frobenius die
primäre Bindung jeder Kultur an den geographischen Raum. Je einfacher
eine Kultur organisiert sei, um so größer ihre Abhängigkeit vom Raum, je
höher sie entwickelt sei, um so mehr gewinne die Zeit, d.h. der Mensch, an
Bedeutung. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kulturen seien zu
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G lick definiertD iffusion als "transm ission ofelem ents from one culture to another" (1997c:118),W ittig als "V erbreitung und A nnahm e von
N euerungen und Inform ationen in einem sozialen System oderSubsystem " (1988b:162).
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D iese Idee findetsich in derCulturalA nthropology im K onzeptderK ulturareale (culturalarea)w ieder.
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D erBegriffK ulturkreis,dersich bereits beiBastian,Ratzelund anderen G elehrten findet,w ird durch Frobenius zum term inus technicus (Straube
1990:156).
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V gl."A tlas A fricanus" (1921),"D as unbekannte A frika" (1923)und "Erlebte Erdteile" (1944).
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D ie in Baum anns "V ölkerkunde von A frika" (1940)vorgelegte K ulturgliederung fußte w eitgehend aufdervon Frobenius entw orfenen (Straube
1990:166).
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In einem A ufsatz von 1920 beziehtsich Boas ausdrücklich aufRatzel,Schurtz und G raebner(V gl.1920c:311).
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einem großen Teil auf die unterschiedlichen Umweltbedingungen zurückzuführen (Straube 1990:162).
Kulturkreislehre und Cultural Anthropology stimmen jedoch in der Ablehnung
des Versuchs überein, das Kulturproblem mit der Rasse zu verbinden Frobenius spricht recht abschätzig von der "verblödeten Rassensucht" der
Westeuropäer (zit. nach Straube 1990:162). Beide messen der Rasse
keinerlei Bedeutung für den Verlauf der Kulturgeschichte bei.
Der Diffusionismus amerikanischer Prägung kann wegen seiner strengen
Berücksichtigung historischer Realitäten und seines empirischen Vorgehens
eher als gemäßigt angesehen werden72.
Das ist sicherlich darauf zurückzuführen, daß Boas die Verquickung von
naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Elementen, die bereits von Bastian angestrebt wurde73, weiter vorangetrieb. Mit Bastian74 auf
der einen und Rudolph Virchow75 (1821-1902) auf der anderen Seite hatte er
sowohl die "kulturelle" als auch die "physische" Richtung der deutschen
Anthropologie kennengelernt. In den Vereinigten Staaten machte er beide
zum Bestandteil seiner Forschungen (Stocking 1974:14). In einem Brief an
Powell schreibt er 1887:
"The longer I studied the more I became convinced that the phenomena
such as customs, traditions, and migrations are far too complex in their
origin, as to enable us to study their psychological causes without a thorough
knowledge of their history." (1887:60).
Vom Historismus geprägt, setzte Boas "ganz auf `Tatsachenforschung', aber
doch in bezug jeweils auf einzelne Ethnien, so daß diese, trotz aller
partikularistischen Sammelerhebung, anders als in der Kulturkreislehre doch
auch als je eigene Individualitäten Konturen gewannen" (K. Müller 1992:43).
Er bestand darauf, daß alle drei Aspekte der menschlichen Existenz mit Hilfe
unterschiedlicher Methoden untersucht werden müßten: biologische
Merkmale durch Vermessungen und Statistiken76, die Sprache mit Hilfe von
Analysen von Texten und der Grammatik, die Verbreitung kultureller
Phänomene mittels holistischer Forschungen. Zusammen mit archäologischen Methoden zur Untersuchung der Vergangenheit der jeweiligen
Kultur, wurde diese Forderung zur sogenannten "four field anthropology", die
er auch seinen Schülern vermittelte.

C. Amerikanischer Pragmatismus und Psychologie
Auch in der Philosophie zeigt sich die geistige Abhängigkeit der Vereinigten
Staaten von Europa. Eine eigenständige Entwicklung beginnt erst mit
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H erskovits siehthierin den A usgangspunktallerw ichtigen anthropologischen Ström ungen:den U ntersuchungen zurkulturellen D ynam ik m itder
späteren O rientierung hin zurA kkulturation,den psychoethnographischen Forschungen,einschließlich des V erhältnisses zw ischen K ulturund
Persönlichkeitsow ie den U ntersuchungen zum W esen und derBedeutung derW erte m itdem zentralen theoretischen Problem des kulturellen
Relativism us (Ethnophilosophie)(1959:392).

73
74

V gl.Fiederm utz-Laun 1990:135.
Inw iew eitBastian überBoas in die U SA gew irkthat,istnoch nichtgesichert(Fiederm utz-Laun 1990:133).
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D en deutschen M edizinerV irchow lernte Boas beiderBerlineranthropologischen G esellschaftim W inter1882 kennen.V irchow ,derdem D arw inism us sehrkritisch gegenüberstand,prägte Boas spätervertretene A nsichten überden Evolutionism us (Stocking 1974:22).Erw arProfessorin
W ürzburg und ab 1856 in Berlin,w o erdas neueingerichtete pathologische Institutleitete.M itBastian arbeitete ereng zusam m en.
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A uch hierzu hatBoas w ichtige Beiträge geleistet(V gl.Tax 1991:68).

William James77 (1824-1910), dem Begründer des amerikanischen Pragmatismus.
James selbst hat diesen definiert als "eine Einstellung, die von den ersten
Dingen, Prinzipien, Kategorien und vermeintlichen Notwendigkeiten absieht
und sich auf letzte Dinge, Früchte, Folgen und Tatsachen richtet" (zit. nach
Störing 1989:567).
Der Pragmatismus nimmt an, daß alles Denken und Erkennen im Rahmen
seiner Nützlichkeit für das menschliche Handeln zu beurteilen sei78. Wahr
sei das, was sich durch seine praktischen Konsequenzen bewähre. An die
Philosophie sei nicht die Frage nach der Wahrheit zu stellen, sondern die
Frage danach, was die praktische Befolgung dieser Philosophie für das
Leben und die Interessen des Einzelnen bedeute. Eine Philosophie werde
von den Menschen nicht angenommen, wenn sie ihre Wünsche und
Hoffnungen durchkreuze oder enttäusche, den Kräften und Neigungen nicht
angepaßt sei und sich nicht im praktischen Leben bewähre.
Mit diesem Wahrheitsbegriff, zu dem er von Charles S. Peirce (1839-1914)
angeregt wurde und der im absoluten Gegensatz zur traditionellen
abendländischen Philosophie stand79, verkörpere James "die Neigung seines
Volkes zum Unmittelbaren, Gegenwärtigen und Praktischen" (Störing
1989:567f.).
Weiterhin ging James davon aus, daß die Welt nichts Fertiges sondern
unablässiges Werden sei. Auch das Denken sei ein Strom, ein Fließen, ein
System von Beziehungen. Als "Pluralismus" bezeichnete er die These, daß
die Wirklichkeit aus vielen selbständigen Bereichen bestehe und deshalb
nicht aus einem Prinzip zu erklären sei. Der Mensch habe die Möglichkeit,
seinen Willen und seine Kräfte ins Feld zu führen und mitzubestimmen.
Typisch amerikanisch ist schließlich auch der dritte Zug von James' Philosophie, die sich alle Möglichkeiten offenhaltende skeptische Unbefangenheit:
"Ich selbst lehne entschieden den Glauben ab, daß unsere menschliche
Erfahrung die höchste Form der Erfahrung, die es im Weltall gibt, sein soll.
Eher glaube ich, daß wir zum Ganzen der Welt in fast derselben Beziehung
stehen wie unsere Lieblingshunde und -katzen zum Ganzen des menschlichen Lebens. Sie bevölkern unsere Wohnzimmer und Bibliotheken. Sie
nehmen an Szenen teil, von deren Bedeutung sie keine Ahnung haben. Sie
treten bloß in vorrübergehende, tangentenhafte Berührung mit dem gewundenen Lauf der Geschichte ... Ähnlich kommen wir mit dem umfassenderen Leben der Dinge nur tangential in Berührung ..." (James zit. nach Störing
1989:568).
Neben James sind auch John Dewey80 (1859-1952) und George Herbert
Mead81 (1836-1931) dem Pragmatismus zuzurechnen. In Europa findet diese
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Jam es studierte in Frankreich und lehrte von 1872-1910 an derH arvard U niversity.ZuerstA natom ie und Psychologie (V gl.seine 1890 erschienenen "Prinzipien derPsychologie"),danach folgte die W endung zurPhilosophie.Zu den w ichtigsten philosophischen W erken zählen:"D er
W ille zum G lauben","D ie V erschiedenheiten derreligiösen Erfahrung","Ein pluralistisches U niversum ","D erSinn derW ahrheit".
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A ls K riterien dienen:cash-value (Barw ert),profits (N utzen,V erdienst,Profit)und results (Erfolg).
H ierw ird W ahrheitals Ü bereinstim m ung zw ischen dem erkennenden G eiste und derSache (adaequatio intellectus etrei)definiert.

D ew ey,dersow ohlan derU niversity ofChicago als auch an derColum bia U niversity lehrte,stellt,ausgehend von darw inistischen und m aterialistischen V orstellungen,die W issenschaftin den D ienstderV erbesserung sozialerV erhältnisse.Philosophie entstehe aus sozialen K onflikten,
seiein Instrum entzu ihrerBew ältigung und solle zum theoretischen Teileinersozialorientierten Pädagogik w erden.ZielderErziehung m üsse es
sein,H andlungsm öglichkeiten zu setzen,um den Erfahrungsprozeß des Individuum s fortzuführen und die Bildung seinerPersönlichkeitzu fördern.
W eilD ew ey das D enken als Instrum entdes H andelns sieht,w ird seine Philosophie häufig auch als "Instrum entalism us" bezeichnet.N icht
V ollkom m enheitseidas Ziel,sondern ein ew ig anhaltenerProzeß des V ervollkom m ens,Reifens und V erfeinerns (Störing 1989:568f.).
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Richtung vor allem in Großbritannien bei Ferdinand C.S. Schiller (18641937) seinen Niederschlag.
Die Übergänge zwischen Philosophie, Psychologie, Soziologie und Anthropologie sind fließend. Dewey82 und James haben bedeutende Beiträge
zur Psychologie geleistet, Mead gilt heute als wichtiger Soziologe, obwohl er
sich selbst nie so bezeichnet hat83.
In der Psychologie gehören Dewey und James zu den Begründern und
bedeutensten Vertretern des frühen, darwinistisch orientierten Funktionalismus. James war Professor in Harvard (1876-1907), wo er das erste
psychologische Institut in den USA einrichtete.
Das Interesse der Cultural Anthropology an der Psychologie und der
Psychiatrie kam zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf. Eine Verbindung zur
Psychologie hatte es allerdings schon seit jeher gegeben: So war die Anthropologie, bevor sie 1902 zur eigenständigen Wissenschaft wurde, ein
Bestandteil des psychologischen Instituts an der Columbia University. Bastian, der Begründer der deutschen Ethnologie, der stark auf Boas gewirkt
hat, faßte seine ethnologische Forschung auf als eine auf die Naturvölker
gerichtete Psychologie. Die Forderung nach einer psychologischen
Bearbeitung des ethnographischen Materials, so konstatiert FiedermutzLaun, durchziehe sich durch sein gesamtes Werk84 (1990:117).
Die Psychologie, die sich im frühen 19. Jahrhundert von der Philosophie
abgespalten hatte, beschäftigt sich mit dem Verhalten des Menschen und
untersucht die ihm zugrundeliegenden Bedingungen. In seinem
bahnbrechenden Werk "The principles of Psychology" (1890) definiert James
sie als eine Wissenschaft, die das Denken, die Wahrnehmung und die
Gefühle erforscht, was er "Strom des Bewußtseins" (engl. stream of consciousness) nannte. Die Erkenntnistätigkeit sei ein Mittel zur Befriedigung
des Lebenszweckes. Diese Auffassung fand erst Mitte des 20. Jahrhunderts
mit der Erweiterung der Definition um kognitive Prozesse Aufnahme in die
psychologische Theorienbildung. Daraus entwickelten sich die kognitive
Psychologie und die Psychokybernetik.
Erstere kooperierte später mit der Cultural Anthropology, woraus eine
Richtung erwuchs, die sich mit der Frage beschäftigt, wie die kulturell produzierten Muster der menschlichen Wahrnehmungs-, Denk- und Gedächtnisleistungen beschaffen sind und wie sie sich auf die mentalen und kognitiven
Prozesse auswirken85. In Deutschland wird diese Variante als "Interkulturelle
Psychologie" bezeichnet (Floßdorf 1988:327). In ihrem eigentlichen
Verbreitungsgebiet, dem angelsächsischen Sprachraum, gibt es ver81

M ead,derin H arvard,Leipzig und Berlin studierthatte und ProfessorfürPhilosophie in Chicago (1893-1931)w ar,versuchte in seinerals
"Sozialbehaviorism us" bezeichneten Lehre die die Entstehung des G eistes und derpersönlichen Identität("self")aus K om m unikationsprozessen
zw ischen Lebew esen zu erklären,w obeierdie Sprache aus vorsprachlichen K om m unikations-und H andlungsform en erklärte.Zu seinen w ichtigsten
W erken gehören:"The Philosophy ofthe Present" (1932),"M ind,Self,and Society" (1934),"The Philosophy ofthe A ct" (1938).
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V gl.D ew eys W erke "Psychology" (1887),"D ie m enschliche N atur" (1922),"Logic" (1938)und "W ie w irdenken" (1910).
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Erentw ickelte eine Sozialpsychologie,die ausgehtvon derA nnahm e,"daß im Bew ußtsein des Einzelnen ein sozialerProzeß abläuft,aus dem
sich das Selbstund die A nderen herausform en".Erfindetheraus,daß das situationsgebundene Selbstverständnis des M enschen zurobjektiven
Erfahrung gehört.D erm enschliche O rganism us verinnerliche die H altungen deranderen,w ann im m erersie anrede."Im K om m unikationsprozeß
entstehtsom iteine soziale W eltvon Selbsten (selves),die alle aufeinerunm ittelbaren W irklichkeitsebene stehen w ie die physische U m w elt.N ach
M ead schafftderM ensch seine U m w elt." (Schoeck 1980:280)
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So istes denn auch nichtverw underlich,daß Bastians dreibändiges H auptw erk,"D erM ensch in derG eschichte",das 1860 erscheint,den
U ntertitel"ZurBegründung einerpsychologischen W eltanschauung" trägt.
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BeiN uckrolls w ird kognitive Psychologie definiertals "the study ofthe relationship betw een m ind and society" (1997:67).

schiedene Begriffe86, darunter "cross-cultural psychology", "culture and
cognition research", formale oder neue Ethnographie. Später setzte sich der
Begriff "Ethnoscience" durch. Seit den siebziger Jahren ist die Rede von
"cognitive anthropology" (K. Müller 1992:50).
Genau wie die Anthropologie untersucht auch die Psychologie sowohl
biologisch-vererbte als auch individuell-erworbene Phänomene und stellt
damit eine Verbindung zwischen der Naturwissenschaft und den Sozial- und
Geisteswissenschaften her. Dem Verhaltensantrieb bzw. der Motivation
liegen sowohl indirekte, stammesgeschichtliche als auch direkte, individuelle
bewußte oder unbewußte Informationen zugrunde.
Großen Einfluß auf die Anthropologie hatte die Ende des 19. Jahrhunderts
von Freud entwickelte Psychoanalyse87. Dabei handelt es sowohl um ein Verfahren zur Untersuchung seelischer Vorgänge als auch um eine
Behandlungsmethode neurotischer Störungen. Die auf diesem Weg gewonnen Ergebnisse sind Teil der psychoanalytischen Theorie. Sie stellt die
These auf, daß Psychisches niemals zufällig, sondern durch vorhergehend
Lebensgeschichtliches bedingt sei. Die entscheidenden Motivationen menschlichen Verhaltens seien auf Grund von Verdrängung unbewußt. Gedanken, Handlungen, Träume und Symptome würden durch diese Motivationen
beeinflußt. Das Individuum werde durch Antriebe, die als genetisch bedingte
elementare psychische Komponenten verstanden werden, dynamisiert,
wobei nach Freud der Sexual- und der Destruktionstrieb als die beiden
Hauptantriebe zu unterscheiden sind. Psychische Vorgänge könnten
unbewußt, vorbewußt oder bewußt sein und würden nach dem Lustprinzip
gesteuert. Zwar wurden Freuds Schlußforderungen von Anthropologen
häufig abgelehnt, sie würdigten jedoch seine Konzepte88.
Viele Aspekte der Psychoanalyse wurden auf die Kulturforschung übertragen89. So wird davon ausgegangen, daß "kulturell standardisierte
Kindheitskonstellationen die Menschen einer Gesellschaft jeweils von Anfang an gleichsinnig prägen und somit allen Erwachsenen eine im Kern
identische Persönlichkeitsstruktur mitgeben" (Schoene 1988a:443). Die
Kindheitserfahrungen seien weitgehend von Praktiken bestimmt, die die
jeweilige Gesellschaft beim Aufziehen ihrer Kinder anwende und die kulturell
festgelegt seien. Diese psychischen Konstellationen standardisierten und
normierten das Verhalten90. Bei ungestörten Verhältnissen werde die Kultur
von Generation zu Generation weitergegeben.
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Zieldieserneuen Richtung,die sich ab Ende der50erJahre aufInitiative von G elehrten w ie W ard H .G oodenough (* 1919),W illiam C.Sturtevant(* 1926),H arold C.Conklin (* 1926)und Charles D .Frake (* 1930)entw ickelte,w ares,exakte H istographien einzelnerEthnien,V ölkerund
Regionen zu erstellen (deshalb auch "historicalethnography")und im Sinne derEthnoscience die G eschichtsauffassungen zum G egenstand derForschung zu m achen (sog.Folk H istory oderFolk Science).D abeisollten die jew eiligen kulturspezifischen W issens-und W eltverständnissystem e
analytisch exaktund von innen heraus verstanden w erden (sog.em ische Perspektive).D ie Ethnoscience w urde beeinflußtvon Linguisten w ie
K enneth Pike und N oam Chom sky,aufdie die Begriffe "em isch" und "ethisch" zurückgehen.V gl.K .M üller1992:53,W arren 1997a und 1997b
sow ie N uckrolls 1997.
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Freud w urde auch fürdie Soziologie,v.a.fürdie Sozialisationstheorie (Parsons u.a.)m itseinerD reiteilung Es-Ich-Ü ber-Ich interessant(Rudolph
Richter1980:131).In derSozialw issenschaftbildeten Theorien w ie derÖ dipus-K om plex und das Inzest-Tabu neue A nsätze fürdie U ntersuchung
von V erw andtschaftsverhältnissen und dersozialen O rganisation.In anthropologischen Feldforschungen konnten D aten überdas Rollenverhalten,
die Erziehung von K indern und die A usbildung des Charakters gew onnen w erden.A ußerdem w urde die Bedeutung von Initiationsriten und anderen
Ritualen erforscht.D ie U ntersuchungen derBeziehungen zw ischen entw icklungsspezifischen K onflikten und derjew eiligen K ulturführte zur
H erausbildung einerneuen D isziplin,derpsychologischen A nthropologie.A us Forschungen überlebenszyklusbedingte K onflikte vordem
H intergrund des jew eiligen historischen K ontextes ging die "Psychohistory" hervor.
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So nenntK roeber"Totem und Taboo" (1913)eine "im portantand valuable contribution" (1920:63).Es gehöre zu den Büchern,die kein Ethnologe vernachlässigen dürfe (1920:55).
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U m gekehrthaben sich auch Freud und seine Schülerm itdem V erhältnis von Psyche und K ulturbeschäftigt. Ebenso w aren N aturund U rsprung
derK ulturG egenstand verschiedenerA rbeiten (V gl.v.a.Freuds "Totem und Taboo").
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K ardinernenntdies den "G rundpersönlichkeitstyp" einerK ultur("basic personality type").
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Einen wichtigen Einfluß auf die Cultural Anthropology hatte außerdem die
Gestaltpsychologie. 1912 von Max Wertheimer91 (1880-1943) begründet, etablierte sie sich unter der Führung Wolfgang Köhlers92 (1881-1961) in den
zwanziger Jahren in Berlin93. Wegbereitend für diese Richtung, die auch als
Berliner Schule bezeichnet wird, war der österreichische Philosoph und
Psychologe Christian von Ehrenfels (1859-1932), der mit seinem Aufsatz
"Über Gestaltqualitäten" (1890) den Begriff der Gestalt in die Psychologie
eingeführt hatte. Darauf aufbauend beobachtete Wertheimer, daß sich die
Wahrnehmungsgegenstände nach bestimmten Gesetzen räumlich oder
zeitlich zu Gestalten zusammenschließen94.
Die Gestaltpsychologie ist mehr naturwissenschaftlich orientiert und beschränkt sich auf die Erforschung objektiver gestalthafter Gegebenheiten
(Eigenschaften, Bildungsgesetze, Gliederungsverhältnisse der Gestalten)
(Klima 1988c:280f.). Sie betont die ursprüngliche Einheit jedes psychologischen Prozesses und nimmt an, daß sich die Inhalte der Wahrnehmung
nicht eindeutig auf die jeweils äußerlich gesetzten Stimuli beziehen: ein und
derselbe Stimulus kann zu unterschiedlichen Wahrnehmungsinhalten führen,
die zwar gleichermaßen "richtig" oder "realitätsgerecht" sind, sich jedoch
gegenseitig ausschließen. Daraus folgt, daß die Wahrnehmung die Außenwelt nicht originalgetreu widergibt. Vielmehr handele es sich um einen konstruktiven Prozeß, in dem das wahrnehmende Subjekt die Realität entwirft
(Floßdorf 1988:329).
Ebenso wie von der Psychologie profitierte die Cultural Anthropology auch
von der engen Zusammenarbeit mit der Psychiatrie. Die Übergänge
zwischen beiden Gebieten sind fließend. Als ein Teilgebiet der Medizin, das
sich mit der Behandlung seelischer Krankheiten befaßt, ist die Psychiatrie
allerdings eher naturwissenschaftlich ausgerichtet.
Aus der Kooperation mit der Psychiatrie resultierten u.a. Studien, die sich mit
dem Verhältnis zwischen Individuum und Kultur, Kultur und Persönlichkeit,
abnormalen bzw. abweichenden Verhalten, Kultur und Motivation und Ursprung der Kultur beschäftigten (Kluckhohn 1956:505). Auch verdankt die
Anthropologie der Psychiatrie genauere Kenntnisse über InterviewTechniken95.
Für die Erforschung der Sozialisation und der Bedeutung der Erziehung bei
der Weitergabe der Kultur war in besonderem Maße die Kinder- und Jugendpsychiatrie relevant. Sie beschäftigt sich mit krankhaften psychischen
Störungen und Veränderungen im Kindes- und Jugendalter. Eine wichtige
Rolle spielt dabei der Einfluß des jeweiligen Milieus auf die kindliche Psyche.
Vor ihrer Hinwendung zur Psychologie und Psychiatrie war die amerikanische Anthropology eher deskriptiv-historisch und geradezu "antipsychologisch":
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A ls Psychologe lehrte W ertheim erab 1916 in Berlin.1929 w urde erProfessorin Frankfurt.N ach seinerEm igration in die U SA arbeitete eran
derN ew SchoolforSocialResearch in N ew Y ork.
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K öhlerw arProfessorfürPsychologie in Berlin,em igrierte 1935 in die U SA .Zu seinen H auptw erken zählen:"D ie physischen G estalten in Ruhe
und im stationären Zustand" (1920)und "G estaltpsychology" (1929).
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Ein w ichtigerV ertreteristaußerdem derG ießenerPsychologe K urtK offka (1886-1941),derebenfalls in die U SA em m igrierte und dortan
verschiedenen U niversitäten lehrte. Seine Bedeutung liegtv.a.in dersystem atischen A nw endung gestaltpsychologischerPrinzipien aufden Bereich
derW ahrnehm ungs-,Lern-und Entw icklungspsychologie (V gl.K offka 1935).
94
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V gl.W ertheim er1925.
V gl.K luckhohn 1956:505.

"Anthropologists were, understandably, obsessed with the necessity of
making adequate records of nonliterate societies before these had disappeared or been altered beyond recognition by contact with European cultures.
(Kluckhohn 1956:486)
Beginnend mit Boas entwickelte sich eine "realization that, after all, even
culture was manifested in the concrete only by individuals, and that hence it
was valuable to obtain personal documents" (Kluckhohn 1956:487).
Erst als das Individuum zum legitimen Untersuchungsobjekt der Anthropology geworden war, war der Weg frei für eine Kooperation mit Psychologie und Psychiatrie.
Um den starken Einfluß der Kultur auf die Psyche des Individuums zu
zeigen, wandte sich die Cultural Anthropology mehr den psychischen, oft
unbewußten Hintergründen des Verhaltens zu, als den unmittelbar registrierbaren Zügen. Daraus erwuchs in den dreißiger Jahren die Kultur- und
Persönlichkeitsschule, auf die im folgenden noch näher eingegangen werden
soll.

D. Humanismus und Sprachphilosophie
Die Andersartigkeit fremder Völker hatte die Anthropologie schon von Anbeginn, d.h. lange vor ihrer Herausbildung als eigenständige Wissenschaft96,
beschäftigt97. Dabei wurde jedoch stets die eigene Zivilisation als die
höchstentwickelste angesehen, Angehörige fremder Völker und Kulturen als
Barbaren98 bezeichnet:
"Die Barbaren entrückten, ganz im Gegensatz zur politischen Realität, an
den Rand der Welt, verwuchsen und verkrümmten sich dort gewißermaßen
zu pferdefüßigen `Hippopoden', schlappohrigen `Panuatiern', großköpfigen
`Einbeinern', `Mundlosen' und anderen derartigen Fabelvölkern und Monstern mehr." (K. Müller 1992:30)
Diese Tradition setzte sich bis ins Spätmittelalter fort99. Auch von den Kirchenvätern wurden die "Barbaren" zunächst ausnahmslos als Heiden
angesehen und entweder auf der untersten Entwicklungsstufe angesiedelt,
oder als Übergangsgeschöpfe zwischen Tieren und Menschen aufgefaßt100.
Zum Menschen wurden sie erst, wenn sie sich bekehren ließen. Zu "richtigen
Menschen" (veri homines) und damit für "fähig zur Aufnahme des katholischen Glaubens und der Sakramente" (fidei catholicae et sacramentorum
capaces) wurden die Eingeborenen der Neuen Welt erst von Papst Paul
dem III. (1534-1594) in seiner Bulle von 1537 erklärt. Missionare nahmen
Kontakt zu den Einheimischen auf und nutzen die Möglichkeit zu einge-
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BeiderBetrachtung derG eschichte derA nthropologie istzu unterscheiden zw ischen ihrerH eraufkunftals eigenständige Lehre vom M enschen
und ihrerH erausbildung als eigenständige W issenschaft.Erstere bildete sich in derRenaissance als G egenpostition zum vorherrschenden D eutungsm onopolderTheologie,letztere erfolgte durch die Loslösung von derPhilosophie in derzw eiten H älfte des 19.Jahrhunderts.
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So schreibtH ippokrates:"Ich denke allein diejenigen V ölkerin die D arstellung einzubeziehen,die sich ihrerN aturw ie ihrem Brauchtum nach
sehrerheblich voneinanderunterscheiden,solche aber,die sich w eitgehend ähnlich sind,außerachtzu lassen." (zit.nach K .M üller1992:27)
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W örtlich etw a "Lallende",d.h.M enschen ohne "richtige" Sprache.
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So berichtetG iovannidalPiano diCarpini(ca.1182-1252),ein Franziskaner,der1246 im A uftrag PapstInnozens IV .eine Reise zum G roßkahn
derM ongolen unternahm und zusam m en m itseinem fläm ischen O rdensbruderW ilhelm von Rubruk (ca.1210-1270)und dem venezianischen
K aufm ann M arco Polo (1254-1324)zu den bedeutensten Entdeckungsreisenden seinerZeitzählte,von M enschen m itZw ergm ündern und K leinm ägen,die sich lediglich vom D am pfdergekochten Speise ernährthätten,von "H undsm enschen" und anderen m onströsen M ischw esen (K .M üller
1992:30).
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Paulus erschienen diese als geborene M issetäter(V gl.Röm er1:22-32).
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henden ethnographischen Studien101. Auch wenn die Mehrheit die Eingeborenen weiterhin als "Wilde" ansah, gab es doch einige Ausnahmen, darunter den Dominikaner Bartolomé de las Casas (1474-1566).
Der franzöische Schriftsteller und Philosoph Michel de Montaigne (15331592) leitet mit seiner vorurteilsfreien Menschen- und Selbstbetrachtung die
Tradition der französischen Moralisten ein. In seinem Essay "Über die Unbeständigkeit der menschlichen Handlungen" vertritt er die Auffassung, daß
jedes Verhalten und jede Vorstellung ihre Berechtigung hätten. In einem
weiteren Essay, in dem es um brasilianische Indianer geht, findet er, daß
"man bei der Nation nichts Wildes und Barbarisches antrifft und weiter nichts
daran ist, als daß jedermann dasjenige barbarisch nennt, was nicht Sitte in
seiner eigenen Heimat ist" (zit. nach Marshall 1990:9).
Allgemein reduzierte sich das Interesse der Anthropologie jedoch auf die
physiologische Vielfalt des Menschen "gleichsam als menschenwissenschaftliche Ergänzung zur Zoologie". Zu einer Umkehrung dieser Entwicklung kommt es erst durch den Humanismus: ihm diente das Studium der
seinerzeit aufkommenden ethnographischen Literatur als Quelle der
Erkenntnis über die gesellschaftliche Natur des Menschen (Sander
1997:376).
Etwa zeitgleich setzt die Beschäftigung mit den vermeintlichen psychischen
Eigentümlichkeiten einzelner Völker und Kulturen ein. Eine Vielzahl solcher
Beobachtungen und Überlegungen finden sich in den Reiseberichten des 18.
und 19. Jahrhunderts, etwa bei Goethe (1749-1832), Mme de Staël (17661817), Georg Foster102 (1754-1794), Wilhelm von Humboldt (1767-1835),
Fürst von Pückler-Muskau103 (1785-1871), aber auch in Kants anthropologischen Vorlesungen.
Beiden Richtungen zuzurechnen ist Johann Gottfried Herder (1744-1803).
Der deutsche Philosoph, Theologe und Dichter gilt als Urheber des modernen geschichtlichen Kulturbegriffs, der auch die Welt der "Wilden"
einschließt. Damit schuf er die Grundlagen der deutschen Völkerkunde,
Kulturgeschichte und -geographie, die ein Jahrhundert später entstanden104.
Neben Giuseppe Mazzini (1805-1872) gilt er als großer Repräsentant der
zunächst unpolitisch gemeinten Idee der Völker als Sprach- und Kulturgemeinschaften, die vor dem Staat existieren und vor ihm in der Wertordnung rangieren (Göhler/ Klein 1991:613).
Herder betonte, daß für das Verständnis fremder Kulturen ein Mit- und
Einfühlen, eine "Anerkennung der Menschheit im Menschen" unmittelbare
Voraussetzung sei (zit. nach Berg 1990:60). Ungeachtet der großen indivi-
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K .M üllernenntals Beispielden Jesuiten Joseph Francois Lafitau (1670-1740)und dessen W erk "M oeurs des sauvages am ériquains,com parées
aux m oeurs des prem iers tem ps" (Paris 1724).D ieserhabe Ü bereinstim m ungen in den Sitten derindianischen und derM ittelm eerkulturen gefunden,
die erfürvergleichbare G rößen gehalten habe.A ußerdem habe erden "peuples barbares" echte,w enn auch noch m inderentw ickelte Religionen
zurechnet.A llerdings habe erin Südam erika noch m itkopflosen bzw .brustgesichtigen V ölkern gerechnet(1992:33).
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G em einsam m itseinem V aternahm Fosteran derzw eiten W eltum seglung Jam es Cooks (1728-1779)teil.In seinem zw ischen 1778 und 1780
erschienen Berichtsah erdie Einheim ischen noch im "N aturzustand" und erstaufdem W ege der"Zivilisation",w arjedoch ehrlich bem üht,die Lebensform en derEingeborenen als eigenständige,sinnvollaus ihrerU m w eltheraus entw ickelte und insofern kaum vergleichbare Individualitäten zu
begreifen (V gl.K .M üller1992:33).
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M itseinen teils anonym en,teils pseudonym en Schilderungen seinerReisen in Europa,N ordafrika und K leinasien und den dam itverknüpften
Beobachtungen erregte Pückler-M uskau v.a.in literarischen K reisen A ufsehen (V gl.1831 und 1834).
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Seine A nsätze zurErforschung derM ythologie w urden u.a.von F.Creuzerund Bachofen w eitergeführt.In den W erken von G .K lem m und Th.
W aitz finden sich H erdersche Einflüsse in derA usgestaltung von K ultur-bzw .A nthropologiegeschichte (Berg 1990:68).

duellen Verschiedenheit spricht Herder jedem Menschen und jeder Kultur
hinsichtlich ihrer Fähigkeiten fundamentale Gleichheit zu105 (Berg 1990:63).
Diese kulturrelativistische Grundhaltung, die das Ergebnis eines historischindividualisierenden Blicks auf die Vielfalt des menschlichen Seins ist, bildet
fortan den Ausgangspunkt seines Philosophierens. Weil die unterschiedlichen Formen der Kultur nicht vergleichbar seien, lehnt er das
Anlegen eines Maßstabes, der die europäischen Werte absolut setzt, ab.
Jedem Menschen sei ein kulturspezifischer geistiger Hintergrund eigen, der
seine Sichtweisen und sein Verständnis der Welt präge.
Im Gegensatz dazu steht Herders Interesse ein Gesamtbild der Entwicklungsgeschichte der Menschheit zu erstellen, die in deutlich abgrenzbaren
Stufen fortschreitet. In seiner 1774 anonym erschienenen Abhandlung "Auch
eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit" unternimmt er
den Versuch, die Vielfalt der menschlichen Kulturen in einen sinnvollen
Gesamtzusammenhang zu bringen106. Im Kern geht es um die Frage nach
dem Ursprung und der Entwicklung des Menschen. Er geht zwar davon aus,
daß alle Menschen gleich sind, meint jedoch, daß sie sich im Verlaufe der
Evolution unterschiedlich entwickelt hätten.
"Im Gegensatz zu seiner gewichtigen methodischen Forderung, die einzelnen Kulturen aus ihrer eigenen historischen Bedingtheit heraus zu
verstehen, verleitet ihn sein Entwurf einer Universalgeschichte letztendlich
doch dazu, mit der Kultur zugleich einen absoluten Gradmesser einzuführen,
nachdem die Vielfalt menschlicher Seinsformen zu ordnen und in einen
chronologischen Gesamtzusammenhang einzupassen ist." (Berg 1990:65)
Hier kündigt sich der Widerspruch zweier geistiger Richtungen an, die mit
dem Evolutionismus auf der einen und dem Kulturrelativismus auf der
anderen Seite die ethnologische Theoriegeschichte bis heute geprägt haben.
An Herders Ideen von der historischen Individualität der Kultur knüpfen
später die Völker- und die Kulturpsychologie an107. Beide entstanden im Zuge
der Sytematisierung und Methodisierung einzelner Wissenschaften in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wurden angeregt durch die
Kolonialexpansion.
Zu den Begründern der Völkerpsychologie gehören die beiden Philosophen
Moritz Lazarus (1824-1903) und Heymann Steinthal (1823-1899) sowie der
Psychologe Wilhelm Max Wundt108 (1832-1920). Ihr Ziel ist die Erforschung
der kulturellen Eingebundenheit "der höheren psychischen Vorgänge und
Entwicklungen", die in Sprache, Religion, Mythos, Kunst, Rechtsordnung und
Brauchtum ihren Ausdruck finden. Sie wurde gesehen als Ergänzung zur
experimentellen Psychologie, die nur individuelle Vorgänge beschreiben
konnte.
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In einem Berichtübereine Seereise nach N antes (1769),die H erderals seine W endung von derA ufklärung zum Sturm und D rang bezeichnete,
schreibter:"D as m enschliche G eschlechthatin allen seien Zeitaltern,nurin jedem aufandere A rt,G lückseeligkeitzurSum m e" (zit.nach Berg
1990:56).
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H erderbeschränkte sich dabeiaufdie K ulturen derabendländischen W elt.China und Indien fanden nurbeiläufig,die überseeischen K ulturen
garkeine Erw ähnung (Berg 1990:57).
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Teils im K ontrastzu diesen (bis heute nachw irkenden)ehernationalausgerichteten Perspektiven,teils im W iderspruch zu ihnen,standen in der
ersten H älfte des 20.Jahrhunderts die U ntersuchungen Freuds zu den kulturellen Bedingungen und Folgen psychischerEntw icklungen,an die sich
nach dem II.W eltkrieg eine kulturvergleichende ethnologische Betrachtung des W echselbezugs von K ulturund Psyche (Ethnopsychoanalyse,
Ethnopsychologie)anschloß.
108

V gl.W undts zehnbändige "V ölkerpsychologie" (1900-20).
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Die Kulturpsychologie untersucht die kulturspezifischen Eigenheiten und
Prägungen der menschlichen Psyche, die sich in charakteristischen Denkweisen, Verhaltensformen, Sitten und Konventionen, im politischen Verhalten und in Konfliktlagen auffinden lassen. Zu ihren Vertretern gehört der
deutsche Professor für Psychologie, Willy Hellpach109 (1877-1955), der auch
bedeutende Beiträge zur Völker-, Sozial- und Religionsphilosophie leistete.
Während die deutsche Völkerpsychologie zunächst auf evolutionistischer
Grundlage arbeitete, waren amerikanische Forschungen mehr sozialpsychologisch orientiert: Sie bezogen das eigentümliche Normen- und
Wertsystem der einzelnen Kultur stärker ein und analysierten die unter ihrem
Einfluß herausgebildeten unterschiedlichen Basisstrukturen der Persönlichkeit. Die bereits erwähnte Kultur- und Persönlichkeitsforschung macht
den Versuch, die Struktur der Grundpersönlichkeit der Angehörigen eines
Nationalstaates zu charakterisieren und nimmt dazu das von Herder
geprägte Konzept des "Nationalcharakters" wieder auf.
Zum Nationalcharakter gehören "diejenigen psychischen Eigentümlichkeiten,
die zum `Charakter' geschlossen gedacht, der Mehrheit der Angehörigen
einer Nation gemeinsam sind und sie von anderen Nationen unterscheiden"
(Schoene 1988e:525). Gemeint sind also die einem Volk innewohnenden
schöpferischen Kräfte, die teilweise unbewußt wirksam sind. Dazu gehören
die Sprache, das Liedgut, Sagen, Sitten und Bräuche sowie Rechtsfragen110.
Die Idee des Nationalcharakters oder "Volksgeistes111" taucht später auch in
anderen Wissenschaften wieder auf112. Wegen der gefährlichen Zuspitzung,
die diese Idee ab dem 19. Jahrhundert im Nationalismus erfährt und ihren
verherrenden Folgen ist dieses Konzept allerdings sehr umstritten. Auch bei
Herder finden sich Anknüpfungspunkte für eine ausgrenzende Überhöhung
der Nation. Es muß jedoch betont werden, daß bei ihm noch die
Gleichwertigkeit der Nationen, das Humanitätsideal der Aufklärung und der
Respekt vor dem individuellen Charakter der verschiedenen Nationen im
Vordergrund stehen113 (Göhler/ Klein 1991:618). Aus diesem Grund ist er sicherlich auch eher als "virtual author of the comparative method and modern
critique of ethnocentrism" (Zengotitia 1991:284) zu bezeichnen.
Anknüpfend an Herder versteht die amerikanische Cultural Anthropology
Kultur sowohl als einen Prozeß, der zur Ausbildung des menschlichen Individuums führt, als auch als Element, das die Formung eines Nationalcha109

V gl.H ellpach 1938 und 1953.
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Schoene w eistausdrücklich daraufhin,daß derN ationalcharakterräum lich und zeitlich noch schw ierigerzu fixieren seials die N ation.A us
diesem G rund siehterihn auch als ein (nach dem V orurteilsm echanism us funktionierendes)Stereotyp des öffentlichen Bew ußtseins an (1988e:525).
111

N ach Schoene/K lim a bezeichnetV olksgeistdie "überindividuelle,häufig als eigenständiges kollektives Bew ußtsein gedachte geistige Einheit
des V olkes" (1988:841).
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D ilthey entw ickeltnach ihm seine Typenlehre der"W eltanschauungen".Beiden Soziologen A lbertEberhard von Schäffle (1831-1903),Paul
von Lilienfeld (1829-1903)und Ludw ig G um plovicz (1838-1909)finden sich A usdrücke w ie "Sozial-" oder"G ruppenseele".D urkheim verstehtdie
Religion als den ideologischen A usdruck ihres K ollektiv-bzw .Identitätsbew ußtseins.D erRechtshistorikerFriedrich K arlv.Savigny (1779-1861)
versuchte so die Rechtsform en zu erklären,derA lthistorikerBachofen die M ythenbildung derV ölker.In derdeutschen V ölkerkunde w ird der
G edanke von Bastian vertreten (K .M üller1992:43f.).D eutlich w ird erauch an derBezeichnung des Faches:statt"A nthropologie" w ählte m an
"V ölkerkunde" bzw ."Ethnologie" (Stagl/Stagl1981:15).In seinerK ulturtheorie schreibtFrobenius den K ulturen eine "K ulturseele" (das Paideum a)
zu,die dem H erder'schen V olksgeist-Begriffsehrnahe steht(V gl.Frobenius 1921b).
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A ußerdem m uß die Idee des N ationalcharakters im historischen Zusam m enhang und dam itvordem H intergrund derdeutschen Bestrebungen
nach einem Einheitsstaatgesehen w erden.Ein N ationalbew ußtsein im Sinne eines Zusam m engehörigkeitsgefühls,das aus dem W issen um eine
gem einsam e Sprache,K ulturund G eschichte erw ächst,w arin D eutschland nursehrschw ach entw ickelt.A nders als in Frankreich,G roßbritannien
und Spanien,w o sich ein solches bereits im M ittelalterausgebildethatte,stehen hierEinheitsbestrebungen dervorherrschenden Territorialstaatlichkeitgegenüber.Erstm itderdeutschen Rom antik,fußend aufK lopstock (1724-1803)und H erder,kom m tes zurH erausbildung eines kulturellen
und politischen Eigenbew ußtseins,das durch die Französische Revolution eine nachhaltige V ertiefung und A usbreitung erfährt.A nstelle derK irche
w ird die N ation zurverbindlichen Sinngebungs-und Rechtfertigungsinstanz (Fuchs/Raab 1987:549).

rakters oder Volksgeistes bewirkt. Der Nationalcharakter hängt von den
Umweltverhältnissen ab und verleiht jeder Kultur ihr spezifisches Gepräge.
Allerdings hat dieser Ansatz auch hier zu Überspitzungen geführt, durch die
die Cultural Anthropology Ende der vierziger/ Anfang der fünfziger Jahre ins
Kreuzfeuer der Kritik geriet. Während des Krieges sollten Studien zum
Nationalcharakter die psychologische Kriegsführung unterstützen114 (K.
Müller 1992:45). Da intensive Feldforschungen nicht möglich waren, entwickelten Anthropologen unterschiedliche Methoden, um Kulturen aus der Distanz zu erforschen115.
Die Gegner solcher Studien kritisierten die Tendenz zur Stereotypisierung
sowie die Schwierigkeit, psychologische Modelle auf individuelles Verhalten
zu übertragen. Sie warfen den Autoren methodische Einseitigkeit und
Unzulänglichkeiten vor und beanstandeten die empirisch unzureichende
Basis.
Nichtsdestotrotz blieben viele der Fragestellungen und Themen ein zentraler
Gegenstand anthropologischer Forschungen - wenn auch unter neuem
Namen. Weil Studien in kleineren Gemeinschaften erfolgversprechender
schienen, sprachen sich ab Ende der fünfziger Jahre neben Ethnologen116
auch Psychologen117 für solche Studien aus. Außerdem wurde der Ansatz
von der Sozialpsychologie, der Kulturanalyse und - wenn auch in geringerem
Maße - von der Soziologie aufgenommen (Ito-Adler 1997b:339).
Zu den drei Hauptkomponenten der alten Anthropologie, der Ethnographie,
der Physischen Anthropologie und der Prähistorie, fügte die Cultural
Anthropology noch eine vierte, die Linguistik hinzu118. Damit lehnte sie sich
abermals an Herder an, dessen vergleichende Sprachforschung und
generellen Überlegungen zur Sprache von Wilhelm von Humboldt weiterentwickelt worden waren119.
In seiner "Abhandlung über den Ursprung der Sprache" (1772) hatte Herder
der Sprache eine ganz entscheidende Bedeutung zugeschrieben: sie
ermögliche sowohl die Ausbildung einer kulturellen Identität als auch die
Überlieferung einer spezifischen Wertorientierung und sei damit der
Ausgangspunkt der menschlichen Vernunft und Kultur. Durch seine Instinktschwäche sei der Mensch auf Sprache hin angelegt. Sprache sei in ihrer
gesellschaftlich bestimmten, zugleich naturgesetzlichen Entfaltung und
Ausdifferenzierung in verschiedene Einzel- und Nationalsprachen,
Voraussetzung und Medium universalen Lernens (Berg 1990:62f.).
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In den U SA w urden solche Studien bis in die 50erJahre erstellt(V gl.M ead 1942 und 1955).
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Zu den bekanntesten zähltBenedicts "Chrysanthem um ofthe Sw ord" (1946),ein Buch,das bis heute eine w ichtige Q uelle fürdas V erständnis
von K ulturgeblieben ist.A ußerdem prägte es den U m gang derA m erikanerm itden Japanern nach dem K rieg (Caffrey 1991:46).V gl.auch die A rbeiten von Benedictw ährend ihrerZeitbeiderO ffice ofW arInform ation (O W I),darunterdie Schrift"W hatshould be done aboutthe Em peror?",
in dersie em pfahl,den japanischen K aisernichtabzusetzen,sondern seine M achtals geistigen Führerzu nutzen,um die Ä nderungen nach dem
K rieg zu legitim ieren (Caffrey 1991:46).D ie von Benedictentw ickelte M ethode w urde von ihren Schülerinnen M argaretM ead,Rhoda M étraux und
M artha W olfenstein fortgesetzt(V gl.M ead 1951,1953a,1953b)(Cahnm ann 1980b:29).Ä hnlich lebhaftdiskutiertw urde V ersuch von G orerund
Rickm an (1949)den großrussischen Charakterdarzustellen.
116
117

K .M üllernennt:A nthonoy F.C.W allace (* 1923)und RobertA .Levine (* 1932)(1992:45).
M üllernenntBertK aplan (* 1919)(1992:45).
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D ies istsicherlich auch aufdie besondere am erikanische Situation zurückzuführen:A n die Stelle derklassischen nationalen Philologien trathier
die Erforschung derIndianersprachen (Stagl/Stagl1981:16).
119

In derEinleitung zu "Ü berdie K aw i-Sprache aufderInselJava" (1836-40)w eistvon H um boldtaufdie V erknüpfung derSprache m itderK ultur
eines V olkes hin.D ie jederSprache zu G runde liegende W eltsichtseiA usdruck derIndividualitäteinerSprachgem einschaftund w erde durch die
innere Sprachform dargestellt.D erSprachforscherm üsse die Sprache "als Ä ußerung und W erkzeug des V olksgeistes zurG ew ährleistung der
Sprachgem einschaftbegreifen" (H einrich Schm idt1991:312).Ende des 19.Jahrhunderts stelltderschw eizerSprachw issenschaftlerund
Indogerm anistFerdinand de Saussure (1857-1913)fest,daß Sprache ein ProduktderK ultur,und das Individuum ein passiverTeilnehm ereines
vorhandenen Sprachsystem s sei.
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Auch in der amerikanischen Anthropology wurde die Bedeutsamkeit der
Sprache schon früh erkannt120 und später immer wieder betont121. Tatsächlich
in die Anthropology eingeführt wurde die Linguistik jedoch erst durch Boas.
Er leistete wichtige Beiträge zur Erforschung der Indianersprachen122 und
legte die Grundlagen für den linguistischen Relativismus, nach dem jede
Sprache eigne, menschliche Bedürfnisse zu erfüllen habe und daher keiner
anderen überlegen sei.
Eine genaue Analyse der Sprache, so stellte er fest, ermögliche Einblicke in
die jeweiligen Denkprozesse, ohne daß Urteile über die Informanten gefällt
werden müßten. Die Sprache sei Ausdruck eines allgemeinen
Anpassungsmusters an die jeweilige Umgebung (Beeman 1997:289f.).
Durch Befragungen der Angehörigen einer Sprachgemeinschaft könne der
Forscher ein Funktionsmodell der Sprache erstellen, ohne daß es der Sprecher bemerke.
Mit Hilfe seiner Sprachforschungen gelang es Boas, die evolutionistische
Annahme von der Entwicklung von einfachen zu komplexen Formen zu widerlegen:
"... we are beginning to recognize that human culture does not always
develop from the simple to the complex, but that in many aspects two
tendencies intercross, - one from the complex to the simple, the other from
the simple to the complex. ... the development of the languages seems to be
such that the nicer distinctions are eliminated, and that it begins with complex and ends with simpler forms, although it must be acknowledged that
opposite tendencies are not by any means absent. ... If once it is recognized
that simplicity is not always a proof of antiquity, it will readily seen that the
theory of the evolution of civilization rests to certain extent on a logical error."
(Boas 1908:278)
Diese Überlegungen wurden von seinen Schülern wieder aufgenommen.
Bekannt für seine bahnbrechenden Arbeiten in der Linguistik, die den
Ausgangspunkt für ihre Herausbildung als eigenständige Disziplin bildeten,
wurde der Ethnologe und Sprachwissenschaftler Edward Sapir (18841939)123. Von Humboldt beeinflußt, nahm er an, daß die menschliche
Wahrnehmung der Welt in erster Linie durch Sprache erfolge. Dies wiederum erkläre die Vielfalt des Verhaltens von Menschen verschiedener
kultureller Hintergründe.
Mit dieser Theorie, die die Wechselbeziehungen zwischen Sprache und
nichtsprachlichen kulturellen Faktoren in der Gesellschaft untersucht, be-
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Zuerstin Frank H .Cushings "ZuniFetishes" (1883),in dererbetont,daß es von besondererBedeutung sei,die Sprache derForschungsobjekte
zu lernen.Cushing (1857-1900)w arA ssistentfürEthnologie an derSm ithsonian Institution und späterM itglied des Bureau ofEthnology.Er
entw ickelte die M ethode derteilnehm enden Beobachtung,die häufig M alinow skizugeschrieben w ird.A ußerdem gab erin den 1880erJahren der
"K ultur" eine neue Bedeutung,die M itte der90erJahre w eitgehend akzeptiertw urde:"Previously ithad referred to civilizations ofsocieties as entities.Cushing used `culture'to m ean an integrated and internally consistentsocialand m aterialw hole." (Lonergan 1991a:132)
121

So überschreibtM ead 1939 einen A ufsatz im A m erican A nthropologistm it"N ative Languages as Field-W ork Tools" (1939:189ff.).

122

V gl.etw a Boas 1920b.A ußerdem w arerM itherausgeberdes vierbändigen "H andbook ofA m erican Indian Languages" (1911-38)und begründete 1917 das "InternationalJournalofA m erican Linguistics".
123

Sapir,dergerm anische und indoeuropäische Philologie und A nthropology beiBoas studierthatte,beschäftigte sich intensiv m itden Indianersprachen und entw ickelte eine K lassifikationstheorie dernordam erikanischen Sprachen (V gl.Sapir1990-91).W eilerdie bosianischen Ideen in
K anada einführte,w ird erhäufig als G ründerderm odernen kanadischen A nthropology angesehen und das,obw ohlerK anada 1925 verließ und
nichtm ehrzurückkehrte.W ährend seinerZeitals ChiefEthnologistdes G eographicalSurvey ofCanada in O ttaw a (1910-25)verfaßte ersein Lehrbuch zurLinguistik,das bis heute verlegtw ird (V gl.Sapir1921).D ie A rbeitbrachte ihm internationale A nerkennung und legte den G rundstein für
alle neueren Forschungsrichtungen w ie z.B.die Ethnosem atik oderdie Ethnosoziologie.M itseinen A rbeiten überdie V erflechtung von Ethnologie
und Psychologie nahm Sapirdie gesam te Richtung derSoziolinguistik vorw eg.1925 w ird erProfessorfürA nthropology und Linguistik an der
U niversitätvon Chicago.1931 erhälterdie Sterling ProfessurfürLinguistik und A nthropology an derY ale U niversität(K oepping 1990:203ff.).Zur
Biographie vgl.auch den N achrufBenedicts (1939:465ff.).

gründete Sapir die Ethnolinguistik124. Nach seinem Tode formulierte sein
Schüler Benjamin Lee Whorf125 (1897-1941) die Ergebnisse in der sogenannten "Sapir-Whorf-Hypothese". Diese beruht auf der Annahme, "daß die
verschiedenen grammatischen Grundstrukturen der Sprachen zu typisch
verschiedenen Denkweisen, Beobachtungen und Auffassungen der Wirklichkeit führen" (W. Fuchs 1988h:638).
Obwohl die Hypothese inzwischen als widerlegt gilt126, ist ihr insofern eine
Bedeutung zuzuschreiben, als daß sie eine notwendige Korrektur des
ethnozentrischen Evolutionismus herbeiführte (Kay/ Kempton 1984:65). Außerdem machte sie den außerordentlichen Stellenwert der Sprache deutlich:
bis heute gilt die Sprache als das wichtigste Medium, über das sich die
Kultur manifestiert127.
Die enge Zusammenarbeit zwischen Anthropologie und Linguistik trug einerseits zur Lösung verschiedener kultureller und kulturhistorischer Fragen
bei128, andererseits befähigte sie die Sprachwissenschaft, über das Formale
hinaus das Inhaltliche des gesprochenen Wortes richtig zu beurteilen129
(Haekel 1961:213ff.).

E. Besondere Voraussetzungen in den USA
Mit der Cultural Anthropology institutionalisierte Boas das amerikanische
Gegenstück zur europäischen Ethnologie, "die damals noch den weiten Weg
von der quasi Kolonialwissenschaft zu einer dem Humanismus verpflichteten
Sozialwissenschaft vor sich hatte" (Sander 1997:377). Prägend wurden
primär deutsche Entwicklungen. Da Boas in den Vereinigten Staaten jedoch
auf andere Voraussetzungen stieß, kam es im weiteren Verlauf zu
Modifikationen und eigenständigen Entwicklungen, aus denen sich die spezifisch amerikanische Anthropology herausbildete.
Anders als die französische oder britische Anthropologie, die intensive
Feldforschungen in den Kolonialreichen durchführen konnte, mußten sich
124

V gl.Sapir1929:207ff.
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W horfw arBrandverhütungs-IngenieureinerV ersicherungsgesellschaft,die ihn 1928 zum Spezialagenten ernannte.A uch nach seinerH inw endung zurA nthropology blieb erA ngestellterderG esellschaft.1937/38 w arerD ozentfürA nthropology in Y ale (K oepping 1990:210f.).In
seinem w ichtigsten A rtikel,"D ie Beziehungen des G ew ohnheitsdenkens und des V erhaltens zurSprache" (1939),untersuchte W horfW ortm uster,
die M enschen dazu bringen,aufeine bestim m te W eise zu handeln.D ie M enschen w ürden die W eltaufeine bestim m te W eise sehen,hören und
erfahren,w eildies durch die sprachlichen G ew ohnheiten einerG esellschaftvorbestim m tsei.V on dortaus gelangte erzurM etalinguistik,d.h.der
"A uffassung,daß alle Bereiche des m enschlichen V erhaltens und D enkens System charakterhaben,w obeidie Sprache eine übergeordnete Rolle
spielt" (H asse 1989:497).Sein Zielw ares,nachzuw eisen,daß die Struktureinergegebenen natürlichen Sprache analoge Strukturen in den nichtsprachlichen Ä ußerungen derSprachgem einschaftbedinge.
126

V gl.G ipper1972 und 1999.
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In seinem Lehrbuch "CulturalA nthropology" bezeichnetderam erikanische A nthropologe V ivelo es als eine derH auptaufgaben des Ethnographen,sich die Sprache anzueignen.D adurch lerne derForscher,"zu einem gew issen G rade aufdie W eise des untersuchten V olkes zu denken".
O hne die gründliche K enntnis derSprache bestehe die große G efahr,daß das V erständnis und die A uslegung des V erhaltens durch den V ersuch
verzerrtw ürden,die jew eilige Lebensform in vertrautere Begriffe zu "übersetzen" (1981:45).In den letzen Jahren hatsich die Sozialisationsforschung verstärktm itderSprache beschäftigt.N eben U ntersuchungen des Spracherw erbs (beginnend m itChom sky 1975)w urde auch
derZusam m enhang zw ischen Spracherw erb und K ulturerforscht.Eine Reihe von W issenschaftlern stellte fest,daß sich K inderüberden Erw erb der
Sprache die jew eilige K ulturaneignen (V gl.M iller/H oogstra 1992,Schieffelin/O chs 1986a und 1986b,M iller/M oore 1989,M illeru.a.1990
sow ie Levy 1973,1978 und 1984).A ndere W issenschaftlerbeschäftigten sich m itderm oralischen Sozialisation durch die Sprache (V gl.Shw eder
u.a.1987,Parish 1994,M uch/Shw eder1978 sow ie Shw eder/M uch 1986).Eherkritisch gegenüberdem V ersuch,grundlegende D ifferenzen
zw ischen verschiedenen Sprach-und G eistesw elten durch V ergleiche derSprachen nachzuw eisen,äußern sich F.Coulm as (1999:53)und
H olenstein (1999:51f.).
128

A us derEtym ologie von W örtern ergeben sich bisw eilen tiefe Einsichten in W eltanschauung,Philosophie und Psychologie des betreffenden
V olkes.D erSinn vielerA usdrücke und Redew endungen könne ersterfaßtw erden,w enn linguistische und ethnologische U ntersuchungen H and in
H and gingen (H aekel1961:214f.).
129

So läßtsich z.B.herausfinden,ob das Fehlen bestim m terBezeichnungen in einerSprache kulturelle H intergründe hat(H aekel1961:215).
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deutsche Ethnologen auf die Arbeit in Museen, auf kulturhistorische Studien
und die Analyse bereits veröffentlichten Materials beschränken130. In den
Vereinigten Staaten konnten die Anthropologen auf eine Vielzahl
nichteuropäischer Völker bzw. deren Überlebende zurückgreifen. Ihre
Erforschung nimmt in der neuen Wissenschaft einen breiten Raum ein:
"Long periods of fieldwork were conducted among Native Americans using
indigenous languages. Artefacts and texts were collected, and photographs
were taken. It was believed that deteriorating demographic and material
conditions on the reservations necessitated a form of `salvage anthropology'
since the Indian way of life was fast disappearing." (Vincent 1996:25)
Mit Boas kommt es zu einer Professionalisierung. Eines seiner Hauptanliegen bei seinen umfangreichen Feldforschungen an der Nordwestküste der
Vereinigten Staaten, in Mexiko und Puerto Rico, war die systematische
Erhebung von Daten131, mit denen er regionale Kulturgeschichten zu erarbeiten suchte (sog. ideographische Betrachtungsweise). Sein Ziel war es,
Unterschiede und Zusammenhänge von Sprachen, physischen Merkmalen
und Sitten der Indianerstämme zu bestimmen und die Kultur aus der Sicht
der Ureinwohner zu schildern.
Geographische Bereiche, in denen übereinstimmende kulturelle Formen in
größerer Zahl vorkamen, nannte Boas Kulturareale132. Nordamerika teilte er
in sieben solche Gebiete ein. Die Abgrenzung ermögliche eine Interpretation
der einzelnen Stämme sowie die Beobachtung des kulturellen Wandels. Alle
in einem Kulturareal auffindbaren Merkmale ergaben ein einzigartiges
Ganzes, das von der Anthropology als psychologische Einheit bezeichnet
wurde. Boas selbst hat diese Idee, die dem Herder'schen Nationalcharakter
sehr nahe steht, den "Genius des Volkes" genannt und zum wesentlichen
Untersuchungsmerkmal anthropologischer Forschungen erklärt133. Das
Konzept blieb bis in die fünfziger Jahre vorherrschend. Dann wurde es von
Julian Steward und anderen Neo-Evolutionisten angegriffen.
Eine weitere Vorbedingung war das Ziel, einen Vielvölkerstaat zu begründen,
der sowohl indigene Bevölkerungen und unterschiedliche
Einwanderergruppen umfaßte, als auch eigene Traditionen berücksichtigte.
Dies machte es erforderlich, nach Kulturelementen zu suchen, die sich zu
einer eigenen, unverwechselbaren amerikanischen Kultur verbinden ließen134.
Voraussetzung für ein friedliches Miteinander in diesem "melting pot" ist das
von der Cultural Anthropology postulierte Toleranzgebot. An diese Tradition
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W eilD eutschland seine K olonien verloren hatte und die w irtschaftliche Situation derZw ischenkriegszeit(1918-1933)sehrangespanntw ar,
w urden die Forschungen nichtm ehrvon derRegierung unterstützt.V iele W issenschaftler,die finanziellunabhängig gew esen w aren,verloren
w ährend derInflation von 1923 ihrG eld und m ußten ihre Forschungen anders finanzieren.O bw ohldie Feldforschung nichtgänzlich eingestellt
w urde,ging sie doch m erklich zurück und die m eisten W issenschaftlerm ußten aufD aten und M aterialien zurückgreifen,die sie aufExpeditionen
vordem Ersten W eltkrieg gew onnen hatten (W estphal-H ellbusch 1959:848f.).
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Buckserberichtet,daß Boas diese Projekte m iteiner"desperate intensity" verfolgthabe,"anxious to record as m uch as possible aboutnonW estern cultures before the spread ofEuropean colonialism destroyed them " (1997:43f.).
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Ein K ulturareal(culture area)oderK ulturgebietdarfnichtverw echseltw erden m itden K ulturkreisen derK ulturkreislehre,die aufw enigen
"Leitm erkm alen" basieren.Es w ird m itH ilfe einerFüllle von D aten kartographisch genau erm ittelt,"w obeidie räum liche V erbreitung als N iederschlag derhistorischen A usbreitung gesehen und die V erteilungsdichte fürRückschlüsse aufdas Entstehungszentrum jew eils einerbestim m ten
K om bination von K ulturm erkm alen benutztw ird" (Schoene 1988b:440).N eben Boas beschäftigte sich auch K roeberm itdem K ulturgebiet.Er
prägte das K onzeptder"Intensität",d.h.eruntersuchte,w ie K ulturen ihrkulturelles N iveau erlangen und erhalten (V gl.K roeber1936 und 1939).
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V gl.Boas 1908:268.
V gl.Stocking 1974:318.

knüpfen auch neuere Entwicklungen wie der Multikulturalismus135 und die
"Political Correctness" an.

2.1.3. Verschiedene Phasen der Cultural Anthropology
Boas kann mit Stocking bezeichnet werden als "most important single force
in shaping American anthropology in the first half of the twentieth century"
(1974:1). Obwohl bis heute umstritten ist, ob er eine Schule begründete, ist
in der Literatur häufig von "Bosianern" oder von seiner "kulturhistorischen
Schule" die Rede. Tatsächlich ist es seinen Schülern zu verdanken, daß
seine Grundgedanken in den vierziger Jahren eine weitreichende Popularität
erlangten und bis heute auch außerhalb der Anthropologie von der breiten
Öffentlichkeit diskutiert werden. Von einem Zweig der Humanwissenschaften
avancierte die Cultural Anthropology zu einem Massenfach136, das mit dem
Anspruch, gleichermaßen allgemeine Aufklärungslehre und akademisch fundierte Integrationswissenschaft zu sein, mitunter weltanschauliche Züge annahm (Sander 1997:377). Dies ist nicht zuletzt auf Anthropologen wie Ruth
Benedict (1887-1948), Margaret Mead (1901-1978) und Melville Herskovits
(1895-1963) zurückzuführen, die sich in ihren Büchern nicht ausschließlich
an ihre Kollegen, sondern zugleich an ein breites Publikum wandten. Einige
ihrer Werke erreichten millionenfache Auflagen und sind in viele Sprachen
übersetzt worden.
Während seiner fast vierzigjährigen Lehrtätigkeit an der Columbia University
hat Boas zwei Generationen von Anthropologen ausgebildet. Zur ersten
Generation, die sich im wesentlichen mit der Erforschung der Indianerstämme beschäftigte, gehörten so bekannte Anthropologen wie Alfred
Louis Kroeber137 (1876-1960), Edward Sapir, Clark Wissler138 (1870-1947),
Robert Heinrich (Harry) Lowie139 (1883-1957), Paul Radin140 (1883-1959) und
Leslie Spier141 (1893-1961). Gladys Amanda Reichard142 (1893-1955), Esther
Schiff Goldfrank (* 1896), Ruth Benedict143, Ruth Bunzel144 (1898-1990),
135

V gl.Charles Taylor1992,Cohn-Bendit/Schm id 1993.
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D ie deutsche V ölkerkunde blieb hingegen lange Zeitein "O rchideenfach",dessen V erm ittlung sich an dem H um boldt'schen W issenschaftsideal
orientierte (Stagl/Stagl1981:19).
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K roebererhieltdie erste D oktorw ürde derU niversitätim Fach A nthropologie (1901).V on 1909 bis 1946 w arerLeiter des anthropologischen
Instituts in Berkeley (1909-1946).O bw ohlerauch Beiträge zurLinguistik,A rchäologie und physischen A nthropologie verfaßte,w idm ete ersich
hauptsächlich derEthnologie.Sein w ichtigstes W erk istdas "H andbook ofthe Indians in California" (1925).Seine ethnologischen und
archäologischen Forschungen beiden Zuni-Indianern führten zu ersten ausführlichen A rbeiten überV erw andtschaftssystem e (V gl.1917)(G lick
1997b:270f.).A ußerdem hervorzuheben istK roebers K ulturtheorie.Ernahm an,daß K ultur"superorganisch",d.h.w enigerein ProduktderIndividuen sei,sondern eheretw as,w as deren H andlungen dirigiere und deshalb überderG esellschaftstehe.Zw arbaue sie aufden biologischen und
psychischen Eigenschaften des M enschen auf,könne aberals Phänom en durch diese nichterfaßtw erden.K ulturelle W erte hätten überpersönlichen
Charakter,d.h.sie w ürden nichtvon den Individuen selbstentw ickelt,sondern direktoderindirektin sie hineingepflanzt.W ie Benedict,die er
beeinflußte,sah K roeberK ulturals einen w eitgehend eigengesetzlichen Bereich m iteinereigenen inneren Logik (V gl.1917b,1952).
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W isslerw arProfessorin Y ale (1924-1940).Zu seinen bekanntesten W erken gehört"M an and Culture" (1923). A m A m erican M useum of
N ationalH istory w arerA ssistentbeiBoas.Späterw urde erLeiterund V orsitzenderes D epartm entofA nthropology (Freed und Freed 1991:763f.)
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Low ie entw ickelte die vergleichende M ethode derCulturalA nthropology.D arüberhinaus trug erzurV ertiefung derBegriffe derD iffusion,des
K ulturraum s und derA kkulturation bei.A ußerdem gehörterzu den w enigen H istorikern derethnologischen Theorie (M aier1980c:258).
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Radin verfaßte A rbeiten überReligion,M ythen,Philosophie und LiteraturderIndianer.Erstudierte an derColum bia U niversity,in M ünchen
und Berlin (1905-07)(Lonergan 1991d:565).
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Spierw arA ssistentam A m erican M useum ofN ationalH istory beiW isslerund Low ie (1916-20).Erspezialisierte sich aufnordam erikanische
indianische K ulturen.1927-29 lehrteran derU niversitätO klahom a,es folgen G astprofessuren an derColum bia U niversity,in Berkeley,Los
A ngeles und H arvard.1932-39 isterProfessorin Y ale,1939-55 an derU niversitätvon N ew M exico.Spierw arH erausgeberdes A m erican
A nthropologist(1934-38)und Begründerdes Southw estern JournalofA nthropology (heute JournalofA nthropologicalResearch)(Lonergan
1991b:657ff.).
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Reichard konzentriertsich v.a.aufdie Linguistik (Leger1991:577f.).

Benedictw andte sich erst1919,nach dem Studium derenglischen Literatur,derA nthropologie zu.Sie studierte beiElsie Clew s Parsons und
A lexanderG oldenw eiser,einem Schülervon Boas,derH erausgeberund A utorderEncyclopaedia ofthe SocialSciences w ar(D .French
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Margaret Mead und Elsie Clews Parsons zählten zur zweiten Generation, die
in der Zwischenkriegszeit (1918-1936) ausgebildet wurde145. Ihr Interesse
konzentrierte sich auf die Kulturmuster (cultural patterns).
Boas Schüler haben seine Ideen in unterschiedlicher Weise aufgenommen
und weiterentwickelt. Während einige an seinen Vorstellungen festhielten,
kamen andere zu abweichenden Schlüssen. Bei der Cultural Anthropology
handelt es sich also nicht um eine einheitliche Bewegung. Es bestehen
teilweise erhebliche theoretische und methodische Unterschiede zwischen
den Ansichten einzelner Autoren. Stocking hat deshalb vorgeschlagen, zwischen strengen (Spier, Lowie, und Herskovits), weiterentwickelten (Benedict
and Mead) und sich widersetzenden Boasianern (Kroeber, Radin und Sapir)
zu unterscheiden (1974:17).
Außerdem differenziert er verschiedene Phasen der Cultural Anthropology:
nach der Kritik am Evolutionismus, deren Höhepunkt er in Lowies "Primitive
Society" (1920) sieht, sei es zur Weiterentwicklung von Boas historischem
Ansatz gekommen, der auf die geographische Verteilung der Kulturelemente
abstellt. Diese habe in den sogenannten "Culture Area Studies" der
zwanziger Jahre und der Untersuchung der Verteilung von Kulturmerkmalen
in den dreißiger Jahren kulminiert. Die zweite Phase habe sich aus Boas Interesse am "Genuis des Volkes" entwickelt und sei in den dreißiger Jahren in
die Forschungen zur Akkulturation, des Culture Pattern und den Studien zur
Kultur und Persönlichkeit gemündet (1974:17f.).
Auf die Culture Area Studies ist bereits hingewiesen worden. Da sie für den
hier zu behandelnden Zusammenhang weniger bedeutsam sind, werden sie
im folgenden nicht weiter diskutiert.
Aus der Hinwendung zur Psychologie resultierten hingegen wichtige Ergebnisse. Boas146, Kroeber147 und Alexander Goldenweiser148 hoben die Bedeutsamkeit der Psychologie zwar hervor, ließen sie jedoch in ihren Studien
weitestgehend unberücksichtigt149. Erst ihre Schüler wandten sich den damit
verbundenen Fragestelllungen zu. Kluckhohn führt die zunehmende Annäherung von Anthropologie, Psychiatrie und Psychologie zwischen 1928 und
1939 vor allem auf Benedict, Mead und Sapir zurück:
"Although these three tended always to rephrase psychiatric insights in
cultural terms, and although others (such as Hallowell and the Oplers) have
made more sustained and more direct applications of psychiatric concepts to
1991:244f.).Boas lerntsie 1921 kennen.Zu ihm entw ickeltsich eine enge Beziehung -M odellsprichtgarvon einer"m utualdependency and
intellectualexchange" (1975:195).N ach ihrerD issertation (1923)w ird sie D ozentin an derColum bia U niversity,bis sie 1948 -als erste Frau -eine
Professuram InstitutfürPolitische W issenschaften erhält.In derV olkskunde m achte sie sich v.a.m it"Tales ofthe CochitiIndians" (1931)und m it
"ZuniM ythology" (1935)einen N am en.Sie w arH erausgeberin des "JournalofA m erican Folklore" (1925-1940).
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Bunzelarbeitete fürdie O ffice ofW arInform ation in G roßbritannien.Sie nahm an den Sem inaren von K ardinerund an den Forschungen des
Contem porary Cultures Project(1946-51)teil,das von Benedictgeleitetw urde.D ortließ sie besonders ihrInteresse an derPsychologie einfließen
(W oodbury 1991b:86).

145

Zu nennen sind außerdem D avid M andelbaum (1911-1987)und M orris O pler(* 1907).M andelbaum w urde von H erskovits,Sapir,Spierund
W isslerausgebildetund führte als ersteram erikanischerA nthropologe Feldforschungen in Indien durch (W olf1991:449f.).O plerw arSchülervon
Leslie A .W hite und M itarbeitervon Sapirund Radcliffe-Brow n.W ährend des Zw eiten W eltkrieges setzte ersich besonders fürdie Bürgerrechte
derin A m erika lebenden Japanerein (M ines 1991:523f.).
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Im m erw iederistbeiBoas die Rede von "m an's m entallife","psychic attitudes" und "subjective w orlds".A ls es um die M ethoden derA nthropologie geht,betonter,daß "som e ofthe ideas underlying Freud's psychoanalytic studies m ay be fruitfully applied to ethnologicalproblem s".
G leichzeitig m ahnterjedoch auch zurV orsicht:"W hile ...w e m ay w elcom e the application ofevery advance in the m ethod ofpsychological
investigation,w e cannotacceptas an advance in ethnologicalm ethod the crude transferofa novel,one-sided m ethod ofpsychologicalinvestigation
ofindividualto socialphenom ena the origin ofw hich can be show n to be historically determ ined and to be subjectto influences thatare notatall
com parable to those thatcontrolthe psychology ofthe individual" (zit.nach K luckhohn 1956:488).
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K roeberbeschäftigte sich in Buchbesprechungen (V gl.1920)und A rtikeln (V gl.etw a 1940)intensiv m itderPsychologie.
V gl.G oldenw eiser1922.

D iese Zurückhaltung zeigtsich auch daran,daß die m eisten A rtikel,die sich m itderPsychologie oderderPsychiatrie beschäftigten,in den
Fachzeitschriften dieserD isziplinen erschienen.Im "A m erican A nthropologist" finden sich erstab den 50erJahren verm ehrtA ufsätze zu diesen
Them en (K luckhohn 1956:502).

their own empirical data, still the fundamental theoretical groundwork must
be credited to Benedict, Mead and Sapir." (1956:491)
Sie betonten, daß die nicht ausdrücklichen, nicht formulierten und nicht
institutionalisierten Aspekte in einer Kultur genauso wichtig für das Verständis des Ganzen seien, wie die traditionellen Institutionen (Rudolph
1968:57).
Den Anfang machte Benedict. 1928 erscheinen ihre "Psychological Types in
the Cultures of the Southwest", 1932 "Configurations of Culture in North
America". Obwohl sie sich in beiden auf die Gestaltpsychologie und die Geschichtsphilosophie bezieht, nicht jedoch auf psychiatrische Quellen, "every
page is colored by an attitude which can only be described as `psychiatric',
and which must be traced eventually from the influence of psychiatry"
(Kluckhohn 1956:492).
Benedict führte den sogenannten "configurational approach" ein und
analysierte das Verhältnis zwischen Kultur und Persönlichkeit bei verschiedenen Indianerstämmen. Jede Kultur, so argumentierte sie, weise eine
gewisse Konfiguration auf, die bestimmte Gefühlslagen bei ihren Mitgliedern
betone oder unterdrücke (Buckser 1997:34).
Zusammen mit Mead und Sapir150, mit denen sie eine enge Freundschaft
verband, begründete Benedict Ende der dreißiger Jahre die Kultur- und
Persönlichkeitsschule. Deren Leitgedanke ist, daß die kulturelle Situation der
wichtigste Bezugspunkt für die Gestaltung des Lebens von Gruppen und
Individuen ist.
Mead, die als erste amerikanische Anthropologin Feldforschungen in Übersee betrieb, beschäftigte sich mit dem Einfluß der sozialen Umwelt auf die
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, mit geschlechtsspezifischem Rollenverhalten, Problemen der Akkulturation und des sozialen Wandels. Wegen
der starken Betonung psychologischer Aspekte in ihrer Arbeit ist Mead eher
der Kulturpsychologie als der Anthropologie zuzurechnen151.
Boas Schüler gingen wie ihr Mentor davon aus, daß menschliches Verhalten
eine biologische Grundlage habe, sie maßen aber der kulturellen Prägung
mehr Gewicht bei als der biologischen. Die Anerkennung bestimmter biologischer und biopsychischer Notwendigkeiten variiert von Autor zu Autor. So
glaubte Mead im Gegensatz zu Benedict, daß bestimmte Verhaltensweisen
von Natur aus vorgegeben seien. Allgemein werden biologische Vorgaben
zwar anerkannt, gelten jedoch wegen der sozialen Natur des Menschen und
seiner psychischen Formbarkeit eher als rahmenhaft beschränkend.
Kulturen benutzten sie als Rohmaterial für ihre eigenen Ausgestaltungen
(Benedict 1932:26). Die Aufgabe, gewissen existentiellen Anforderungen gerecht werden zu müssen, sei allen Kulturen gemein. Daß sie unterschiedlich
gelöst werde, sei ein Hinweis darauf, "that multiple solutions stemming from
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Sapirbegann sich erstM itte der20erJahre fürPsychologie zu interessieren.Zuvorhatte sein Schw erpunktaufderLinguistik gelegen.Sein
Beitrag zurK ultur-und Persönlichkeitsschule istgeringerals dervon M ead und Benedict.Sein geplantes Buch überK ulturund Psychologie blieb
unvollendet,sein V orschlag,ein Institutfürkulturelle Psychologie zu begründen,w urde nichtum gesetzt(Barfield 1997b:418f.).D erStröm ung des
kulturellen Relativism us gehörtSapirinsofern an,als er"eine sehrw eitgehende,bis in grundlegende psychische Bereiche w irksam e D eterm ination
des M enschen durch kulturelle Faktoren bejaht" (Rudolph 1968:67f.).
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Ihr"Com ing ofA ge in Sam oa" (1928)w ird von K luckhohn bezeichnetals "reporton the firstm ajorpiece ofem piricalresearch by an A m erican
anthropologistto be organized along psychiatric lines" (1956:493).O bw ohles lediglich ihrZielgew esen sei,die H ypothesen des Psychologen
Stanley H allzurA doleszens zu überprüfen,seiein G roßteilihres A nsatzes von derPsychoanalyse beeinflußt.G leiches gelte fürdie folgenden
U ntersuchungen -"G row ing up in N ew G uinea" (1930)und "Sex and Tem peram entin Three Prim itive Societies" (1935).A ls "the bestknow n
anthropologistin psychiatric circles" seiihre A rbeitviele Jahre lang in verschiedenen Fachzeitschriften derPsychiatrie erörtertw orden und diese
D iskussionen hätten erneutaufdie A nthropologie zurückgew irkt(1956:493).
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an underlying universal base characterize human culture" (Herskovits
1949:238).
Wesentlich modifiziert wurde die von Freud vertretende orthodoxe und eher
anti-kulturrelativistische Psychoanalyse durch Abram Kardiner (1891-1981).
In den dreißiger und vierziger Jahren versuchte der Psychiater und
Psychoanalytiker zusammen mit Ralph Linton152 (1893-1953), Cora DuBois153
(1903-1991) und Ruth Bunzel die Psychoanalyse auf kulturübergreifende
Studien zu übertragen und mit der Idee des kulturellen Relativismus, wie er
in Benedicts "Patterns of Culture" vertreten worden war, in Einklang zu
bringen.
Kardiner lehnte die Freudsche Vorstellung ab, daß bestimmte Konstellationen der menschlichen Psyche instinktiv anlegt seien. Das menschliche Verhalten sei weder durch allgemeine noch durch rassische
Determinanten festgelegt (Hypothese der psychischen Formbarkeit). Vielmehr kommt er zu dem Schluß, daß die Menschen weitgehend von den sozialen und psychischen Gegebenheiten ihrer Kultur beeinflußt154 und von
einer Generation zur nächsten weitergegeben würden. Ethnographische
Forschungen verdeutlichten, daß diese Konstellationen von Kultur zu Kultur
variierten. Kardiner lehnt die Annahme ab, bestimmte psychische Konstellationen, wie etwa der Ödipuskomplex, seien universal. Die Erscheinungen seien vielfältiger, sie hingen wesentlich von der in der jeweiligen Gesellschaft üblichen Lebensweise ab155 (v.a. von den traditionellen
Anschauungen, Praktiken und Institutionen, d.h. von der jeweiligen Kultur).
Auch Herskovits vertritt die Ansicht, daß der Mensch sich sein Wissen und
damit auch seine Wertvorstellungen im sozialen Kontext aneigne:
"... the values by which (a people) live are relative to the particular kind of
cultural learning they have experienced." (1973:93).
Weil die Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und Erfahrungsmodi den unverwechselbaren Stempel der jeweiligen Kultur tragen, würden Menschen
aus verschiedenen sozialen und kulturellen Bereichen unterschiedlich
denken; dieselbe Tatsache könne in einer anderen Kultur eine andere Bedeutung haben. Bedeutungen würden nur zu einem Teil von der äußeren
Realität, zum anderen Teil jedoch von den Voraussetzungen, Zielen und
Kategorien abgeleitet, anhand derer diese Tatsachen bewußt oder unbewußt
bewertet würden156:
"So enthalten sogar Ansichten über das faktisch Vorhandene eine kulturspezifisch-beurteilende Färbung. Entsprechendes gilt in verstärktem Maße
für Anschauungen über nichtmaterielle Bereiche des Lebens. Die hier deutlicher als Bewertungen auftretenden Beurteilungen sind durch die ihnen
zugrundeliegenden, psychisch tief verankerten und oft unbewußten Vorstellungen, Geisteshaltungen, usw. in ihren wesentlichen Zügen in
kulturspezifischer Weise festgelegt." (Rudolph 1968:90)
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Linton unterrichtete an derU niversitätvon W isconsin (1928-37),derColum bia U niversity (1937-46)und in Y ale (1946-53)(G lick 1997e:293).
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D uBois,die stark von Low ie beeinflußtw urde,leistete w ichtige Beiträge zurK ultur-und Pesönlichkeitsschule und dem K ulturw andelkom plexerG esellschaften.V on 1961-72 leitete sie interdisziplinäre Forschungen zurK ulturund zum kulturellen W andelin Indien.1942-54 arbeitete sie
fürdie W eltgesundheitsorganisation,das U S State D epartm entund das InternationalInstitute ofEducation.1954-69 istsie Professorin in H arvard
(H einrich Schm idt1991:161ff.).In ihren U ntersuchungen an derH arvard PsychologicalClinic beschäftigte sich D uBois dam it,ob Psychosen und
kulturelle Bew ertungen kulturelldefiniertseien (K luckhohn 1956:499).
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Rudolph sprichtvon einer"profunden,nichtnurdie äußeren Lebensbedingungen,sondern auch die Psyche erfassenden `Frem dbestim m ung'des
M enschen durch die kulturelle U m w elt" (1968:88).D as Paradigm a brachte die CulturalA nthropology in eine gew isse N ähe zum lerntheoretisch begründeten Behaviorism us (Sander1997:378).
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K ardiners H erangehensw eise seideshalb als "m ilieutheoretischerPluralism us" zu bezeichnen (Rudolph 1968:72).
V gl.K luckhohn/Leighton 1951:X V IIIf.

Zum Leitsatz der Cultural Anthropology wurde der folgende Ausspruch von
Kluckhohn:
"Facts never speek for themselves. They must always be cross-examined ...
In many, probably in the most, cases the same fact has a different meaning
to a Japanese, a German, an Englishman, an American." (Kluckhohn/
Leighton 1951:XVIII)
In seinen interdisziplinären Seminaren am New Yorker Institut für Psychoanalyse und später an der Columbia University entwickelte Kardiner ein
psychokulturelles Modell um das Verhältnis zwischen Erziehung und der
Herausbildung der Persönlichkeit (sog. "basic personality structure") in
verschiedenen Gesellschaften zu erforschen.
"Kardiners innovative research design ... set a methodological precedent for
subsequent collaborations between anthropologists and psychiatrists
investigating the cultural context of personality adaptation." (Manson
1991:340).
Er vertrat die Ansicht, daß jede Kultur über sogenannte "primary institutions"
verfüge, in denen die Erziehung der Kinder festgelegt werde. Die daraus
resultierende Persönlichkeitsstruktur forme die der Gruppe und beeinflusse
die "secondairy institutions", zu denen Kardiner u.a. Folklore, Religion,
Rituale und Tabus zählt (Suárez-Orozco 1997:382f.). Kardiner prägte die
Idee einer "Modalpersönlichkeit", die von Linton weiter ausgearbeitet
wurde157.
Bei Clyde Kay Maben Kluckhohn158 (1905-1960) und Alfred Irving Hallowell
(1892-1974)159 setzte sich die Auseinanderstetzung mit dem Verhältnis von
Kultur und Persönlichkeit fort.
"Neither dogmatic nor rigid in his theoretical formulations, Kluckhohn chose
an eclectic, dynamic approach that focused on the tensions between cultural
relativism and cultural universals, between the individual and the collective
and between "explicit" and "implicit" culture." (Hay 1991:353)
Später versuchte er die Ideen von Boas und seinen Schülern wieder in die
Sozialwissenschaften einzuführen.
Kluckhohn, Hallowell und auch Melford E. Spiro (* 1920) trennen nicht zwischen angeborenen und kulturell-erworbenenen (d.h. erlernten) Eigenschaften, weil sie annahmen, daß beide miteinander verwoben seien und
deshalb zusammen betrachtet werden müßten. Die Ansichten über das, was
sei, seien häufig mit kulturbedingten Vorstellungen über das, was sein solle,
identisch. Diejenige Realität, an der sich die Menschen orientierten, bestehe
also nicht aus unvermittelten "natürlichen" Faktoren, sondern sie enthalte die
in der Gesellschaft vorhandenen traditionellen Sichtweisen, zu denen auch
die Werte gehörten160 (Rudolph 1968:91f.).
Ebenso wie bei Kardiner nimmt auch bei Hallowell der Begriff der
"Anpassung" eine zentrale Stellung ein. Bestimmte Dinge seien biopsychisch
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vorgegeben und stünden damit vor der Kultur. Für Hallowell ist der Mensch
bis in den Bereich der sinnlichen Wahrnehmung hinein von seiner Kultur
festgelegt. Außerhalb der Kultur könne es gar keine Rationalität oder gar
einen Gegensatz von rational und kulturell beeinflußtem Denken geben.
Am einflußreichsten waren Hallowells Analysen der dynamischen Beziehungenen zwischen dem Selbst (self) und seinem kulturell bedingten
Umfeld sowie zur Veränderlichkeit der "Person". In seinem Buch "Objibwa
Ontology, behavior and World view" (1960) betont er, daß "a thorough-going
`objective' approach to the study of cultures cannot be achieved solely by
projecting upon those cultures categorical abstractions derived from Western
thought" (Brown 1991:265ff.).
Mitte der fünfziger Jahre wird die Zusammenarbeit zwischen der Anthropology und der Psychiatrie nochmals intensiviert. Kluckhohn verweist auf
die enge Zusammenarbeit von Kardiner mit DuBois, Alexander und Dorothea
Leighton mit Kluckhohn161, Kardiner162 und Linton163 sowie auf die zwischen
Murray und Kluckhohn (1956:501).
Die Kultur- und Persönlichkeitsschule ist auch heute noch sehr einflußreich,
wird jedoch wegen ihrer starken Verbindung zur Psychologie inzwischen als
"Psychological Anthropology" bezeichnet. Ein Teil ihrer Anhänger leitet
Persönlichkeitsstrukturen unter Hinzunahme von psychologischen Modellen
von allgemeinen ethnographischen Daten ab. Andere Wissenschaftler versuchen, die Persönlichkeiten einer bestimmten Bevölkerung statistisch zu erfassen, indem sie Lebensgeschichten, ethnographische Beobachtungen und
Testergebnisse zusammenführen, um die Modalpersönlichkeit164 einer
nationalen Gruppe zu definieren.
Allgemein verstehen die Anhänger der Cultural Anthropology Kultur als eine
Lebensordnung, in die das Individuum hineingeboren wird und die sich mit
ihren Vorstellungen, Werten und Normen bei der Mehrzahl der ihr qua Geburt angehörigen Menschen durchsetzt165.
Eine maßgebliche Rolle spielt dabei die "Enkulturation". Sie bezeichnet den
Prozeß, "by which an individual acquires the mental representations (beliefs,
knowledge and so forth) and patterns of behavior required to function as a
member of culture" (Rhum 1997:149)166.
Der Terminus geht auf Herskovits zurück167 und ersetzt die aus der
Psychologie bzw. der Soziologie entliehenen Begriffe "Konditionierung"
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M ead siehtdie A kkulturation noch als Ergänzung des Sozialisationsprozesses:Sie unterscheidetzw ischen derEnkulturation als den Prozeß,
durch den eine bestim m te K ulturerlerntw ird,und derSozialisation als den A nforderungen an die Individuen von Seiten derG esellschaft(V gl.
1963).Inzw ischen um faßtderTerm inus jedoch beide V orgänge (Parish 1997:432).

(conditioning) und "Sozialisation168" (socialization). Herskovits bezeichnet sie
daher auch als "a process of conscious or unconscious conditioning,
excercised within the limits sanctioned by a given body of custom" (1949:39).
Ausgangspunkt der Enkulturation ist die Familie. Sie sozialisiert das Kind,
bevor andere soziale Gruppen mit ihm in Kontakt treten können. Danach
wird das Kind in die soziale Welt außerhalb seines Heims eingeführt. Ihm
werden seine grundlegende Identität und sein Selbst vermittelt und es macht
sich die Vorstellungen der jeweiligen Gesellschaft zu eigen. Dazu gehören
das Rollenverhalten und die Moralvorstellungen. Da die meisten Aspekte
unbewußt und im täglichen Austausch mit den Bezugspersonen erlernt
werden, spielt die Erziehung eine Schlüsselrolle:
"Die Lebensgeschichte des Einzelnen ist in erster Linie eine Anpassung an
die traditionsgemäßen Schemata und Standardbegriffe, welche die Gemeinschaft, innerhalb derer er lebt, überkommen hat. Vom Augenblick seiner Geburt an formen die Sitten, in die der Mensch hineingeboren ist, sein äußeres
Auftreten und seine geistige Haltung. Sobald er sprechen kann, ist er der
Kultur seiner Gemeinschaft auch schon untertan; wenn er erwachsen ist und
an ihren Lebensäußerungen Anteil hat, dann sind die Gepflogenheiten
innerhalb seiner kulturellen Sphäre auch die seinen, ist ihre Religion auch
die seine, ist etwas, was in seinem Kulturkreis eine Unmöglichkeit darstellt,
auch für ihn eine Unmöglichkeit." (Benedict 1955:8)
Ihre Enkulturation ermögliche es den Gesellschaftsmitgliedern, von außen
an sie herangetragene Neuerungen einzuordnen und zu bewerten:
"Intraculturally, any act that falls outside the limits of accepted variation will
be adjudged in terms of preexisting standards, and either rejected or
reconciled with them." (Herskovits 1973:56)
Es ist umstritten, inwieweit es möglich ist, Änderungen bewußt, zielgerichtet
und verhältnismäßig reibungslos durchzuführen, ist umstritten. Benedict sieht
dies als äußerst schwierig an. Die Kultur sei nicht nur für die äußere
Ordnung einer Gesellschaft von überragender Bedeutung, sondern auch für
das Sicherheitsgefühl und ein ausgeglichenes Weltbild der einzelnen Mitglieder. Deshalb würden sich die beherrschenden, kulturell besonders betonten
Züge dem Zugriff entziehen169. Rudolph macht deutlich, daß die Enkulturation
bewirke, daß jedes Individuum zu einem von seiner Gruppe als wünschenswert erachtetem Typ geformt werde170. Auf diese Weise werde der
Mensch im Laufe seines Lebens in seinen Anschauungen, Vorstellungen,
Gewohnheiten usw. immer weiter festgelegt, so daß sich die ursprünglich
große psychische Aufnahmefähigkeit geradezu in ihr Gegenteil verkehre.
Eine derart inkorporierte Kultur sei selbst in weniger wichtigen Einzelheiten
schwierig, in den grundlegenden, oft unbewußten Zügen gewöhnlich gar
nicht mehr aus der Psyche zu eliminieren (1968:89).
Diese Einschätzung steht jedoch der Auffassung von Herskovits entgegen,
der die Enkulturation in zwei aufeinanderfolgende Phasen aufteilt:
"Its earlier conditioning level is the instrument that gives to every culture its
stability; that prevents its running wild even in periods of most rapid change.
In its later aspects, where enculturation operates on the conscious level, it
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opens the gate to change, making for the examination of alternative possibilities, and permitting reconditioning to new modes of thought and
conduct." (1949:491)
Auch Mead glaubt an eine bestimmte Offenheit für Neuerungen, die von
einzelnen begabten Individuen durchgesetzt werden könnten. Einer geplanten und durch die Erziehung vermittelten Neuorientierung des Verhaltens wohne jedoch die Gefahr inne, daß die Kinder sich später in der
Gesellschaft nicht mehr zurecht fänden, weil ihr Verhalten von dem der
übrigen Gesellschaft abweiche. Außerdem weist sie darauf hin, daß bei der
Modifikation einzelner Kulturelemente häufig nicht bedacht werde, daß diese
integrierte Bestandteile eines größeren Zusammenhangs seien, der nicht so
leicht umgestaltet werden könne171 (Rudolph 1968:57).
Übereinstimmung herrscht lediglich darüber, daß das Verhalten der Mitglieder einer Gesellschaft durch die Art ihrer Sozialisation geformt wird. In
diesem Zusammenhang haben sich Benedict und eine Reihe von anderen
Forschern, unter ihnen Hallowell und Sapir, später auch mit der Frage der
Normalität beschäfigt.
Das Normale versteht Benedict als etwas, "which falls well within the limits of
expected behavior for a particular society" (1956:195). Normalität sei mithin
"primarily a term for the socially elaborated segment of human behavior in
any culture", Abnormalität "a term for the segment that a particular
civillization does not use" (1956:195). Für die Definition des Normalen bzw.
Abnormalen sei die soziokulturelle Situation entscheidend172. Der Mensch
sehe die Welt "edited by a definite set of custums and institutions and ways
of thinking. Even in his philosophical probings he cannot go behind these
stereotypes his very concepts of the true and the false will have reference to
his particular traditional customs" (1934:2). Da die Verhaltens-patterns in
verschiedenen Völkern variierten, variiere auch die Vorstellung von Normalität, d.h. sie könne in concreto niemals isoliert von den standardisierten
Typen des Verhaltens einer betreffenden Kultur begriffen werden173:
"Just as we are handicapped in dealing with ethical problems so long as we
hold to an absolute definition of morality, so we are handicapped in dealing
with human society so long as we identify or local normalities with the inevitable necessities of existence." (1934:251)
Ebenso könne man Kulturen und ihre im menschlichen Verhalten anzutreffenden patterns nicht anhand ihrer Funktionsfähigkeit bewerten:
"... cultures may be built solidly and harmoniously upon fantasies, fearconstructs, or inferiority complexes and indulge to the limit in hypocrisy and
pretensions." (1932:26)
Da die menschliche Psyche formbar sei, sei die weit überwiegende Zahl der
Menschen in der Lage, sich den Anforderungen ihrer Kultur zufriendenstellend anzupassen, was durch einen lediglich geringen Prozentsatz
an Außenseitern in jeder Gesellschaft bewiesen werde (1956:196).
Diese von Benedict angenommene kulturrelative Pluralität des Normalen, die
auf der Vorstellung beruht, daß das Verhalten ebenso wie die Vorstellungen,
Gefühle und das Denken des Menschen überwiegend durch seine Kultur
determiniert seien, stand im Gegensatz zu der damaligen Auffassung der
171
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Psychologie174. Hier wurde die Normalität mit objektiven und überkulturellen
Bewertungsstandards erfaßt175. So wurden "primitive Religionen" in
psychoanalytischen Kreisen vielfach noch als schizophren beurteilt. Diese
Einschätzung basierte auf der Annahme, daß eine Gesellschaft nur dann
normal funktionieren könne, wenn sie rational geordnet sei.
Ein solches Kriterium der Rationalität, das Kulturen nicht als unverwechselbare Individualitäten ansieht, ist bis heute bei der Bewertung fremder
Lebensarten zu finden. Dabei kommt es häufig zu einer Vermischung von
"Moral" und "Normalität". Aus der Sicht von Benedict ist Moral jedoch nur ein
gängiger Ausdruck für sozial gebilligte Gewohnheiten:
"... morality differs in every society, and is a convenient term for socially
approved habits. Mankind has always preferred to say `It is a morally good'
rather than `It is habitual', and the fact of this preference is matter enough for
a critical science of ethics. But historically the two phrases are synonymous."
(1956:195)
Aus den individuellen Verhaltensmustern, die kulturell determiniert werden,
ensteht schließlich das "culture pattern". Culture patterns werden definiert als
"the designs taken by the elements of culture which, as consenses of the
individual behavior patterns manifest by the members of a society, give to
this way of life coherence, continuity, and distinctive form" (Herskovits
1949:202).
Durch Selektion würden die ideelen und materiellen Bestandteile einer Kultur
aufeinander abgestimmt. Dies führe zu einer fest verwobenen, nicht ohne
weiteres rückgängig zu machenden Konstellation, die die Gruppe festige und
stabilisiere:
"... patterning acts so as to reduce to a minimum the confusion of finding
one's way in the sufficiently complicated business of living, throwing into
focus the outlines, or contours, or designs of related units of experience."
(1949:201)
Die Herausbildung solcher auch als "configurations176" bezeichneten Kulturmuster beruht zum einen auf bestimmten biologischen Notwendigkeiten,
zum anderen auf "certain inner necessities that have developed within the
group" (Benedict 1932:2). Erstere seien selbstverständlich-banal und
kulturell-unerheblich und müßten daher in den Kulturstudien nicht berücksichtigt werden177.
Genau wie die Individuen tendieren also auch die Kulturen dazu, charakteristische Persönlichkeitsmerkmale hervorzubringen, d.h. "eine bestimmte Art der Orientierung und des Handelns auf Grund einer unverwechselbaren Konstellation von Merkmalen" (Lüdtke 1988:523). Jede Kultur besitze eine "configuration of beliefs, values and expectations", ein in sich
geschlossenes Schema der Wirklichkeit, aus dem eine Weltsicht oder ein
174
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Ethos entstehe. Dieses kulturbedingte Grundmuster menschlichen
Verhaltens verleihe der Kultur ihren typischen Charakter, sei jedoch überall
einheitlich und klar ersichtlich (Benedict 1932:26). Gerade in komplexen
Sozialgebilden, d.h. den modernen Zivilisationsgesellschaften, bestehe eine
große Wahlfreiheit des Einzelnen hinsichtlich seiner sozialen und kulturellen
Orientierung.
Mit dieser von Mead und Benedict entwickelten "culture patterns theory", die
Kulturen als in sich geschlossene Schemata der Wirklichkeit versteht, die
letztlich nicht miteinander vergleichbar seien178, knüpft die Anthropology an
die Herder'sche Idee des Nationalcharakters an. Bei der Untersuchung von
Kulturen komme es darauf an, die funktionell entscheidenden Züge einer
Kultur auszumachen, d.h. ihr Leitmotiv179 zu finden.
Großen Einfluß auf die "culture patterns theory" hatte außerdem die humanistische Psychologie des amerikanischen Psychiaters und Psychoanalytikers Harry Stack Sullivan (1892-1949).
In den dreißiger Jahren begründet Sullivan die William Alanson White
Foundation, aus der die Washingtoner Schule für Psychiatrie und das
Journal for the Study of Interpersonal Processes, "Psychiatry", hervorgehen.
In seinem Hauptwerk "Interpersonal Theory of Psychiatry" (1953) betont er
die kulturellen Determinanten der Persönlichkeit. Psychische Störungen
werden in erster Linie auf kulturelle Faktoren zurückgeführt. Während für
Freud die frühkindliche Erfahrung von herausragender Bedeutung ist,
schließt Sullivan auch spätere Lebensabschnitte, darunter in besonderem
Maße die Adoleszenz, mit ein. Neurosen und Psychosen sind seiner Ansicht
nach durch angstbedingte Entwicklungsdefizite verursachte Störungen im
zwischenmenschlichen Bereich und im emotionalen Erleben. Zwischenmenschliche Beziehungen stehen somit in seiner "interpersonale Theorie"
im Vordergrund: sie sind das entscheidende Moment für die Entwicklung der
Persönlichkeit.
Neben der Psychoanalyse spielt außerdem die bereits erwähnte Gestaltpsychologie eine tragende Rolle. Als eine Gegenbewegung zum Strukturalismus, etabliert sie sich, von Deutschland kommend, in den dreißiger
Jahren in den USA180. Gestaltpsychologen betonen die Organisation, das
patterning und die Einheit von Wahrnehmung, Verhalten und Erfahrung.
"Jede Kultur ist gleichsam ein wahrnehmendes Kollektivsubjekt, das seine
eigene Realität konstruiert. Was der Konstruktionsplan der einen Kultur als
`wirklich' definiert, mag nach demjenigen einer anderen als `unwirklich' gelten. Argumentation um `richtig' oder `falsch' ist hier müssig. Das animistische
Weltbild der außereuropäischen Kulturen ist nicht weniger `realitätsgerecht'
als das mechanistische der Europäer." (Floßdorf 1988:329)
Aus diesem Grund könnten Kulturen nur dort miteinander verglichen werden,
wo es sich nicht um die konfigurativen Ordnungsprizipien, d.h. ihre patterns,
handele. Da Kulturzüge verschieden benutzt und interpretiert würden, könnten gemeinsame oder ähnliche Züge selbst dann nichts über eine
konfigurative Ähnlichkeit aussagen, wenn der genetische Zusammenhang
nachgewiesen sei (Benedict 1932:6).
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Andere Forscher schlossen sich dieser Richtung nur vorrübergehend an181.
So wich Sapir von Benedicts cultural pattern theory insofern ab, als daß er
Kultur weniger in der Gesellschaft als durch das Verhalten der Individuen
realisiert sieht182. Damit betont er neben der kulturellen Determination auch
den Einfluß des Individuums auf die Kultur (Rudolph 1968:67). Das
Individuum gehöre der Kultur wegen des darin liegenden Anreizes für die
Entfaltung der Persönlichkeit und wegen der dadurch ermöglichten
Orientierung einer Welt kultureller Werte an183.
K. Müller führt diese eher "gebrochene Zustimmung" darauf zurück, daß der
Basisbegriff, das pattern, ein eher abstraktes Konstrukt ohne eigene
Begründung geblieben sei. Erst die psychologische Grundlegung der Theorie
habe dieses Dilemma lösen können: Nationalcharacter bzw. Volksgeist wurden durch empirisch faßbare Begriffe wie Modalpersönlichkeit oder
Sozialcharakter184 ersetzt (1992:44f.).
Der "configurational approach", d.h. die Auffassung, nach der Kulturen
zusammenhängende, komplexe und einzigartige Systeme sind, scheiterte
außerdem an Fragen über die ihm zugrundeliegende Annahme des Zusammenhangs. Ebenso bestand keine Klarheit darüber, welche Aspekte für
die Kultur wesentlich und welche eher sekundär oder kurzlebig seien.
Darüber hinaus wurden die von Benedict verwendeten psychoanalytischen
Modelle, die ihren Konfigurationen ein Gerüst verleihen sollten, von vielen
Anthropologen nicht akzeptiert. Dennoch blieb diese in "Patterns of Culture"
dargestellte Theorie bis heute sehr einflußreich. So stellt Geertz (* 1926) wie
Benedict die Einzigartigkeit und innere Harmonie einer jeden Kultur heraus obwohl das für Benedicts Arbeit charakteristische psychologische Gerüst
ablehnte185. Außerhalb der Anthropology findet sich der configurational
approach bei Norbert Elias, der psychoanalytische Erfahrungen mit der Erforschung langfristiger historischer Prozesse in der europäischen Kultur
verbindet186 (Lindholm 1997:82f.).
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Cultural Anthropology ist die Akkulturation.
Sie bezeichnet die "Verbreitung und Annahme von Neuerungen und
Informationen in einem sozialen System oder Subsystem" (Wittig
1988b:162). Diese umfaßt verschiedene Prozesse, zu denen neben der
reaktiven Adaption und der kulturellen Desintegration verschiedene Formen
sozialer und kultureller Reorganisation sowie die Diffusion gehören (Glick
1997a:1).
Auf die Aufnahme fremder Kulturmerkmale durch Übernahme (sekundäre
Diffusion) und Wanderung (primäre Diffusion) ist bereits im Zusammenhang
mit der Kulturkreislehre hingewiesen worden: Die Cultural Anthropology
nimmt an, daß eine voneinander unabhängige Entwicklung gleicher oder
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N eben M ead nenntK .M üllerD uBois,K roeberund G regory Bateson (1904-1980)(1992:44).
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V gl.Sapir:"Persönlichkeitw ird nichtdurch einen verallgem einerten A npassungsprozeß an das `N orm ale'bedingt,sondern durch die N otw endigkeitbesim m t,sich dergrößtm öglichen V ariation von Ideenm ustern und V erhaltensm ustern anzupassen,und zw arabhängig von den Zufällen
derG eburtund derBiographie." (zit.nach K oepping 1990:217).
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V gl.Sapir1960:106f.
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D erSozialcharakteristderTeilderPersönlichkeit,derden M itgliedern einerG ruppe m ehroderw enigergem einsam ist(z.B.derSozialcharaktereines V olkes,d.h.derN ationalcharakter).D ie A usform ung des Sozialcharakters w ird aufdie G leichförm igkeitderSozialisationsprozesse innerhalb einerG ruppe in A bhängigkeitvon derStrukturdieserG ruppe zurückgeführt(K lim a 1988d:128).
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V gl.G eertz 1973.
V gl.Elias 1978.
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ähnlicher Kulturelemente in verschiedenen Gesellschaften eher unwahrscheinlich sei. Durch den nachhaltigen Kontakt und eine mehr oder weniger
kontinuierliche Wechselbeziehung zwischen kulturell verschiedenen
Gruppen werden Techniken, Verhaltensmuster, Werte und Institutionen
übernommen und nach den jeweiligen Gegebenheiten abgeändert oder angepaßt (Wittig 1988a:28f.). Die Spannweite der aus der Akkulturation resultierenden Anpassungen reicht von der Bewahrung kultureller Autonomie
(sogenannter "stabilized pluralism"), über die Assimilation der schwächeren
durch eine stärkere Gruppe, bis hin zur kulturellen Fusion, bei der kulturelle
Elemente soweit ausgetauscht werden, daß eine gänzlich neue Kultur
entsteht (Glick 1997a:1). Durch Akkulturation kann sich also eine Kultur zu
einem ein kaleidoskopisches Bild verschiedenartigster Elemente entwickeln
(Marshall 1990:9).
Diese Theorie, der Boas und seine Schüler die Bezeichnung "Diffusionisten"
verdanken, steht im Gegensatz zum Evolutionismus: Um die psychische Einheit der Menschheit nachzuweisen und seine These vom fortschreitenden
evolutionären Prozess zu untermauern, hatte dieser die Ansicht vertreten,
daß eine eigenständige Entwicklung von Kulturmerkmalen möglich, ja sogar
von außen unbeeinflußbar sei.
Der wichtigste Akkulturations-Theoretiker dieser Zeit ist Linton. Zusammen
mit Herskovits und Robert Redfield (1897-1958) verfaßte er das einflußreiche vom Social Science Research Council in Auftrag gegebene
"Memorandum for the Study of Acculturation187".
Bereits in seinem Lehrbuch "Study of Man" (1936) hatte Linton Kultur als
zusammengesetzt aus Form, Bedeutung, Anwendung und Funktion beschrieben und damit ein Schema zur Analyse der Übernahme von Bestandteilen aus anderen Kulturen entwickelt. Während die Form relativ leicht
zu identifizieren sei, könnten sich Bedeutung, Anwendung und Funktion in
einem neuen kulturellen Kontext ändern. Linton beobachtete, daß einzelne
Kulturelemente, wie z.B. Werkzeuge, öfter entliehen würden, als ganze
Komplexe, wie etwa Verhaltensmuster. Noch seltener sei der Transfer abstrakter Ideen. Er führte dies darauf zurück, daß der Empfänger weniger
Modifikationen vornehmen müsse. Außerdem erfordere die Übernahme
ganzer Gefüge ein tiefergehenderes Verständnis und damit einen
anhaltenden Kulturkontakt. In der Regel würden solche Elemente entliehen,
deren Nutzen geschätzt werde. Linton unterscheidet zwischen der freiwilligen
Akzeptanz von Innovationen und dem "directed culture change". Letzterer
sei für die Zeit der Kolonialherrschaft charakteristisch188 (Glick 1997e:293f.).
In "The Myth of the Negro Past" (1941), das die afro-amerikanische Kultur zu
einem anerkannten Forschungsgebiet der Anthropologie machte, untersucht
Herskovits189 den Akkulturationsprozeß von Afrikanern in den Vereingten
Staaten. Er stellt fest, daß einige Elemente unverändert bleiben, andere neu
interpretiert und wieder andere aus nicht-afrikanischen Bestandteilen völlig
neu gebildet würden. Während bestimmte Wesenszüge wie Musik,
Nahrungszubereitung, Religion und Magie häufiger beibehalten würden,
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V gl.Redfield/Linton/H erskovits 1936.Ein zw eites M em orandum ,ebenfalls vom SocialScience Research Councilin A uftrag gegeben,entstand
1954 (V gl.Broom u.a.1954).
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V gl.Linton 1940.

M itseinerbeiBoas geschriebenen D issertation "The cattle com plex in EastA frica" (1923)führte H erskovits die Forschung derafrikanischen
und afro-am erikanischen K ulturein und w urde zum ersten am erikanischen A frikanisten (G lick 1997d:234).

gingen Komponenten des afrikanischen Wirtschaftslebens und der
Technologie schneller unter (Glick 1997d:234).

2.2.M ethoden der C ulturalA nthropology
Zwar erhebt die Anthropologie seit jeher den Anspruch, die Wissenschaft
von der Kultur bzw. allen Kulturen zu sein, praktisch beschränkt sie sich
jedoch mehr oder weniger auf die Beschreibung fremder, d.h. außerwestlicher, Völker (Ethnographie). Ihren Forschungsgegenstand bilden die sogenannten Primitivgesellschaften190, Naturvölker191 oder auch schriftlosen Kulturen192.
Die mangelnde finanzielle Unterstützung von Forschungsexpeditionen, das
allmähliche Verschwinden isolierter, primitiver Gesellschaften und der Druck
unmittelbarer Probleme in den eigenen Gesellschaften haben in den letzten
Jahren dazu geführt, daß sich die Anthropologie in zunehmendem Maße
auch den Industriegesellschaften zuwandte193 (Vivelo 1981:42).
Auch in der Cultural Anthropology sind erste Ansätze dazu zu finden,
insgesamt wird jedoch die Ansicht vertreten, daß sich primitive Gesellschaften zum Studium allgemein menschlicher und kultureller Probleme
besser eigneten als komplexe Zivilisationen.
Anders als der Evolutionismus, dessen Ziel es ist, die kulturübergreifenden
Merkmale hervorzuheben, die zum selben Entwicklungsstadium gehören, will
die Cultural Anthropology die Verschiedenheiten innerhalb vergleichbarer
Handlungssphären bei unterschiedlichen Populationen herausarbeiten.
Während der Evolutionismus Organisationstypen untersucht, die für jedes
der wesentlichen Entwicklungsstadien in der Geschichte der Menschheit
charakteristisch sind, behandelt die Cultural Anthropology mehr oder minder
willkürlich abgegrenzte Teilgebiete der soziokulturellen Organisation
(wirtschaftliche und politische Organisationen, Religion und Verwandtschaft)
und deren gesellschaftliche Funktion (Vivelo 1981:62f.). Mit ihrem
institutionellen Ansatz stellt sie also die Hauptunterschiede zwischen den
Gesellschaften in den Mittelpunkt:
"Anthropological research leads us to two fundamental questions: Why are
tribes and nations of the world different, and how have the present
differences developed?" (Boas 1908:269)
Die erste Frage könne mit Hilfe der Biologie und der Psychologie beantwortet werden, die zweite anhand der Geschichte. Anatomische und
psychische Merkmale interessierten insoweit, "as they are peculiar to groups
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D erBegriff"prim itive V ölker" w ird heute eherverm ieden,da ernichtnurrein w issenschaftlich,sondern auch A usdruck eines gew issen
Ü berlegenheitsgefühls derW esteuropäersei(H .Fischer1992:12).
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D erin D eutschland häufig anzutreffende Term inus "N aturvölker" verw eistsow ohlaufdie enge V erbindung dieserM enschengruppen m itder
N aturals auch aufihre A bhängigkeitvon ihr.Lange Zeitw urden die so bezeichneten V ölkerals unbeeinflußte Repräsentanten derM enschheitverstanden (Stagl/Stagl1981:14).N ach H .Fischerläßtsich derTerm inus "N aturvölker" aufm indestens vierverschiedene A nsätze zurückführen.D azu
gehören:die Idee des "N aturm enschen" beiJean-Jacques Rousseau,dernaturw issenschaftliche A nsatz A dolfBastians,dertechnologisch-geographische A nsatz W ilhelm M ühlm anns sow ie die historisch-m ethodische Eingrenzung des Faches m itH ilfe derU nterscheidung zw ischem N atur-und
K ulturvölkern (1992:12ff.).
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D ie Bezeichnung "schriftlos" istein Indikatordafür,daß keine schriftlichen Q uellen existieren und die A ufklärung derG eschichte deshalb auf
andere M ethoden zurückgreifen m uß.
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D iese Richtung w ird von Sanderals "K ultursoziologie" bezeichnet.Ihrstehe die "Ethnosoziologie" gegenüber,die m ehran Institutionen
traditionellerG esellschaften interessiertsei(1997:378f.).
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of men living under the same biological, geographical, and social environment, and as determined by their past." (Boas 1908:268f.).
Das Ziel der Anthropologie sei, die frühe Menschheitsgeschichte zu rekonstruieren und dabei, wenn möglich, in Form immer wiederkehrender
Gesetze historische Ereignisse zu beschreiben. Da die geschriebene Geschichte nur einen kurzen Zeitraum abdecke und nur auf einen Teil der
Menschheit eingehe, müsse der Anthropologe versuchen, mit eigenen Methoden Licht in die Vergangenheit und die entlegensten Teile der Welt zu
bringen (Boas 1908:269). In ihrem Bestreben, die subjektiven Anteile historischer Ereignisse zu vernachlässigen, unterscheide sich die Anthropologie von der Geschichte und ähnle der Naturwissenschaft:
"... it tries to consider them objectively, simply as a sequence of events,
regardless of their influence upon the course of our own civilization." (Boas
1908:270).
Die Cultural Anthropology versteht sich als empirische Wissenschaft. Traditionell ist die teilnehmende Beobachtung im Feld die wichtigste und am
häufigsten angewendete Methode. Dabei soll die jeweilige Kultur oder
Gesellschaft aus sich selbst heraus verstanden werden:
"... the culture of a given tribe ... can be fully explained only when we take
into consideration its inner growth as well as its relation to the culture of its
near and distant neighbors and the effect that they may have exerted." (Boas
1908:278)
Als wissenschaftliches Erhebungs- und Experimentierverfahren wurde die
Feldforschung erst sehr spät in die Anthropologie eingeführt. Bis dahin hatte
die Anthropologie ihre Erkenntnisse über nicht-westliche Völker aus Reiseberichten, von Missionaren oder Verwaltungsbeamten der Kolonien bezogen. Theorien waren im wesentlichen am Schreibtisch entstanden. Die
systematische Untersuchung natürlicher Lebenssituationen beginnt - abgesehen von einigen Vorläufern194 - erst mit Boas. Dieser bediente sich der
Methode der teilnehmenden Beobachtung195: geforscht wird unter einer
Gruppe von Menschen, die in ihrer natürlicher Umgebung in gewohnter
Weise und unter gewohnten Bedingungen ihren täglichen Beschäftigungen
nachgehen196. Der Wissenschaftler müsse seinen Studienobjekten eine gewisse Empathie entgegenbringen und sich in ihre Lage hineinversetzen können, um gültige und verlässliche Aussagen über eine Kultur machen zu
können197.
Gleichzeitig wird jedoch auch konstatiert, daß der Beobachter sich nicht
vollkommen von seinen eigenen Wertvorstellungen frei machen könne198.
"Nie sieht der Mensch die Welt mit unvoreingenommenen Blicken. Er sieht
sie immer mit den Augen eines Wesens, das von einem ganz bestimmten
194
195

V gl.Cushings "ZuniFetishes" (1883).
N eben dieserM ethode kenntdie Feldforschung auch noch die M öglichkeitform alerund inform ellerBefragungen.
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Boas "hunted w ith its hosts,aquired a deepening know ledge oftheirlanguage and interpersonaletiquette,interview ed inform ants and observed
perform ances offolktelling" (Sanjek 1996b:72).In seinem Buch "K w akiutlCulture as Reflected in M ythology" (1935),einerSam m lung von D aten
überdie M ythen derK w akiutl-Indianer,schreibtBoas:"In this w ay a picture oftheirw ay ofthinking and feeling w illappearthatrenders theirideas
as free from the bias ofthe European observeras is possible (zit.nach Sanjek 1996b:73).
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V gl.M arvin 1995:283f.In ähnlicherW eise findetsich derG edanke bereits beivon H um boldt(1767-1835):derH istorikerm üsse sich in das
Innere derPersonen und derEpochen hineinversetzen,w enn erm ehrals eine zusam m enhanglose A ufzählung äußererEreignisse bieten w olle
(H einrich Schm idt1991:312).H ow ard siehthierin die G efahreinerRom antisierung präkolonialerV orstellungsw elten,die den gesellschaftlichen
W andelignorierten (1993:326f.).
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V gl.auch H erskovits:"Evaluations are relative to the culturalbackground outofw hich they arise." (1949:63).Renteln hatdiesen A usspruch
w egen derExistenz einigerkulturübergreifenderU niversalien eingeschränkt.A us ihrerSichtbedeutetkulturellerRelativism us,daß "som e
evaluations are relative to the culturalbackground outofw hich they arise" (1988b:59).Redfield betont,daß "the personalinterests and personaland
culturalvalues ofthe investegatorinfluence the contentofthe description ofthe com m unity" (1955:136).Rudolph führtdiese Problem atik aufdie
besondere fachw issenschaftliche Situation derA nthropologie zurück:aus der"G attungsidentität" von w issenschaftlichem Subjektund O bjektfolge,
daß derEthnologe nichtum stande sei,Bew ertungen auszuschließen (1968:225f.).BeiLyons w ird diese Form als "appraiser's group Relativism us"
(1976:109)bezeichnet,Renteln sprichtvon einer"thesis ofethicalrelativism as prescriptive (value)hypothesis" (1990:72).

Bestand von Sitten und Einrichtungen und von bestimmten Denkweisen
geprägt wurde. Nicht einmal in seinen philosophischen Gedankengängen
kann er sich diesen Schablonen entziehen: seine Begriffe von Gut und Böse
werden sich immer aus den ihm überlieferten Sitten herleiten." (Benedict
1955:7f.)
Zu der Einsicht, "daß die jeweilige Sichtweise und Erwartungshaltung eines
Ethnologen immer in seine Studie mit einfließt, aber auch, daß Kulturen
innere Widersprüche aufweisen können" (Zanolli 1990:313) kamen
Anthropologen nicht zuletzt durch die breit angelegte Mead-FreemanKontroverse während der vierziger Jahre199. 1952 hebt Mead in einem
Aufsatz über die Ausbildung des Kulturanthropologen die Bedeutung der
Aneignung einer "disciplined awareness of our own cultural position" hervor:
"Just as the psychiatrist who is to explore the intra-psychic processes in
other individuals needs to take part in such an exploration of his own
psychological processes before he can trust his own perceptions in the
psychiatric situation, so the anthropologist needs to have brought into
awareness his own idiosyncratic version of his culture." (1952:345)
Wie neuere Veröffentlichungen zeigen200, ist die Diskussion über die
Feldforschung, die Validität von Daten und theoretischer Ansätze bis heute
nicht abgerissen201.
Boas hat die Bedeutung einer ausführlichen und systematischen Erhebung
von Daten immer wieder hervorgehoben. Er sammelte riesige Mengen von
Daten über Sprache, Religion und Kultur nordamerikanischer IndianerStämme. Dazu gehörten Vermessungen von Köpfen ebenso wie die Texte
von Sagen und Mythen. Sein Ziel war es, die Grundlage für spätere induktive
Forschungen zu legen202 (Stocking 1974:15).
Zusammenfassende und allgemeine Betrachtungen und Urteile sind nur
selten zu finden. Ebenso verzichtete Boas weitgehend auf zusammenhängende Theorien oder Definitionen. Dies ist ihm später häufig zum
Vorwurf gemacht worden. So konstatiert Marshall, Boas sei in seiner Grundeinstellung nicht über Montaignes kulturalen Skeptizismus hinausgegangen
(1990:10). Wood versteht die Cultural Anthropology als eine "continuation of
the intellectual impulse of observant travelers and writers of natural histories
since the Renaissance to describe the world as it appears to be" (1997:20).
Dabei wird jedoch vernachlässigt, daß die Betonung der Fakten und die
Skepsis gegenüber vorschnellen Interpretationen eine logische Konsequenz
von Boas Ablehnung gegenüber der damals vorherrschenden Theorie ist: Es
ist gerade das Fehlen sachangemessener spezifischer Analysen, das Boas
in seiner Kritik am Evolutionismus in den Vordergrund stellte203.
Seine Schüler haben das von ihm so intensiv betriebene Analysieren und
Registrieren von Details zwar nie gänzlich in den Hintergrund, jedoch auch
nicht mehr in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt. Dennoch hatte der Auf199

D er australische A nthropologe D erek Freem an (* 1916),ein scharferK ritikerderCulturalA nthropology, hatte M ead beschuldigt,von ihren
Inform anten hinters Lichtgeführtw orden zu sein (V gl.Freem an 1983 und A ppell1991:219).
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V gl.H olm es 1987 und O rans 1996.
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D as giltu.a.auch fürdie Interview -Technik,aufdie M orelaufm erksam m acht.Fachleuten seischon seitlangem bekannt,daß verschiedene
Befragte in bestim m ten Fällen unteridentisch form ulierten Fragen verschiedenes verstünden."W illalso derForscherinhaltlich identische Reize auf
verschiedene G esprächspartnerw irken lassen,so m uß erden einzelnen Typen entsprechende form alverschiedene Fragen form ulieren." (1987:225)
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In diesem Bestreben folgtBoas Bastian,derm itseinen um fangreichen M aterialsam m lungen die Ethnologie aufden Boden derEm pirie gestellt
hatte (Fiederm utz-Laun 1990:110).
203

V gl.auch Cahnm ann:Es seigerade seine naturw issenschaftliche A usbildung,die Boas gegen eine unkritische A nw endung statistischer
M ethoden als Ersatz fürpeinlich genaue Beschreibung vielfältigerK ulturzusam m enhänge m ißtrauisch gem achthabe (1980a:43).
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enthalt im Feld für viele Anthropologen geradezu "den Stellenwert einer
Initiation in die Zunft" (Sander 1997:378)204.
Ein ganz wesentliches Charakteristikum der Cultural Anthropology ist ihr
holistisches Vorgehen. Im Gegensatz zum Evolutionismus geht sie nicht vom
Detail oder Individuum aus, sondern versucht Einzelheiten als Teile eines
größeren Zusammenhangs zu begreifen. Menschliche Gesellschaften
werden als funktionale Einheiten oder Systeme betrachtet. Alle Teile sind als
Komponenten eines Systems miteinander verbunden. Obgleich man Elemente des Gesamtsystems zur Analyse, Darstellung oder Diskussion isolieren oder voneinander trennen könne, werde man bestenfalls zu einem
oberflächlichen Verständnis dieser Teile gelangen, wenn man sie nicht zueinander in Beziehung setze205 (Vivelo 1981:40). Aus diesem Verständnis der
Kultur als einen Organismus, dessen Teile in einem sinnvollen Funktionszusammenhang stehen und sich gegenseitig bedingen, erwächst die
Forderung einer ganzheitlichen Betrachtung: die einzelnen Elemente einer
Kultur lassen sich nur im gesamtkulturellen Zusammenhang erschließen206.
Eng mit diesen Forderungen verbunden ist ihre Interdisziplinarität: Indem
sich die Cultural Anthropology mit den physischen oder biologischen Charakteristika ebenso befaßt wie mit den sozialen und kulturellen, legt sie - anders als die übrigen Sozialwissenschaften - sehr weite Koordinaten fest und
nimmt sich allen sozialen Formationen an. Auf die daraus resultierende
Schwierigkeit, sie klar von ihren Nachbarwissenschaften zu trennen, ist bereits hingewiesen worden207.
Anders als vielfach behauptet, ist auch das vergleichende Vorgehen ein
wichtiges Merkmal der Cultual Anthropology. Boas hat die komparative
Methode des Evolutionismus zwar attakiert, bezog sich in seiner Kritik aber
ausdrücklich auf ihre Anwendung und nicht auf die Methode an sich:
"In its historical sense, the `comparative method' entails bringing cultural
items out of functional context, utilizing such data as are available in the
literature deductiveley or inductively to establish a position or to test a
hypothesis." (Herskovits 1959:393)
Vergleiche zwischen zwei oder mehreren Gesellschaften werden in den
kulturübergreifenden Untersuchungen (cross-cultural studies) durchgeführt208.
Nachdem Tylor bereits 1889 mit "On a Method of Investigating the
Development of Institutions" eine kulturübergreifende Studie vorgelegt hatte,
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Ende der50erJahre kritisiertH erskovits,die Feldforschug seiderartin den V ordergrund gerückt,"thatthe m ethodologicalpendulum has sw ung
to the otherextrem e,w ith fieldw ork being required alm osteveryw here forthe doctorate.A theoreticaldiscussion w ould ...be regarded in m any
departm ents as inadequate unless supplem ented by first-hand investigation in the field" (1959:395).
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V gl.K roeber:"Es istaugenscheinlich,daß die A nthropologie -w ie spezialisiertsie auch beiderBehandlung bestim m terD aten sein m öge daraufabzielt,letztlich die K oordinierungs-W issenschaftzu sein,ähnlich etw a w ie eine H olding-G esellschaftihre Firm en koordiniert.W ir
A nthropologen w erden niem als China so eingehend kennen w ie ein Sinologe,oderPreise,K reditund Bankw esen so gutw ie ein W irtschaftsw issenschaftler,oderdie V ererbung so genau w ie ein G enetiker.A berw irnehm en das in A ngriff,w as diese spezialisierten G elehrten nur
streifen oderüberhauptnichtberühren:W irversuchen gew isserm aßen zu verstehen,w ie die chinesische K ultur,die W irtschaftund die m enschliche
V ererbung und einige D utzend andererhochentw ickelterW issensgebiete tatsächlich m iteinanderzusam m enhängen,da sie ja alle Teile `des
M enschen'repräsentieren -aus ihm hervorgehen,aufihn orientiertbzw .seine Produkte sind." (zit.nach V ivelo 1981:41)
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D iese Sichtw eise findetsich bereits beiFrobenius,derin derSichtbarm achung derinneren StruktureinerK ultur,die erals K ulturm orphologie
bezeichnet,die H auptaufgabe des Ethnologen sah (Straube 1990:169).
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Inzw ischen hatsich die A rbeitm iteinem so breiten Fächerkanon als problem atisch erw iesen,kann sie doch w ederin derm odernen universitären A usbildung noch in derPerson eines A nthropologen m itdernötigen Tiefe erreichtw erden.D ie CulturalA nthropology sah sich deshalb
zunehm end dem V orw urfderTheorielosigkeit(Sander1997:377)und dem Eindruck einer"reichlich chaotischen Situation" ausgesetzt.
V erschiedenste,an den Fragen des K ulturkontaktes interessierte Personen und Tätigkeiten w ürden bedenkenlos die Bezeichnungen
"anthropologisch" oder"ethnologisch" in A nspruch nehm en und dam itdieserSozialw issenschaftden A nstrich einer"A llerw eltsw issenschaft"
verleihen (K rotz 1994:307ff.).
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Solche U ntersuchungen finden sich auch in anderen D isziplinen,z.B.in derPsychologie und derPolitikw issenschaft.Ihre Tradition läßtsich bis
zu H erodot(ca.485-425 v.Chr.)zurückverfolgen.

führte George P. Murdock in den dreißiger Jahren differenzierte Methoden
ein209. Eine wichtige Quelle für solche Untersuchungen sind die Human
Relations Area Files (HRAF). Die HRAF ist eine gemeinnützige Körperschaft,
zu der sich verschiedene Colleges, Universitäten und Institute zusammengeschlossen haben und die in den dreißiger Jahren unter der Leitung
von Murdock als kulturübergreifende Übersicht begann. Ihren Namen erhielt
sie 1949, ihr Sitz ist die Yale University. Das Archiv der HRAF verfügt über
eine Sammlung ethnographischer Abhandlungen zu etwa 350 Gesellschaften auf der ganzen Welt (Bradley 1997:91f.).
Schließlich ist die Cultural Anthropology eng verbunden mit dem kulturellen
Relativismus.

2.3.D er kulturelle R elativism us als Paradigm a der C ulturalA nthropology
Beim kulturellen Relativismus handelt es sich sowohl um eine wissenschaftliche Methode als auch um eine Lehre. In beiden laufen die verschiedenen Ansichten und Vorgehensweisen, die sich seit der Herausbildung der Anthropologie als eigenständige Wissenschaft herausgebildet haben, zusammen. Charakteristisch ist die Verbindung zwischen
Milieutheorie und Kulturpluralismus.
Als Methode beschreibt der kulturelle Relativismus soziale und kulturelle
Phänomene aus der Perspektive des Handelnden und legt dessen Wertund Normvorstellungen210 zugrunde211:
"... each culture must be examined in terms of its own structure and values,
instead of some other civilization exalted as absolute - which in practice of
course is always our own civilization." (Krober zit. nach Herskovits 1973:39).
Deshalb sei nicht von kulturübergreifenden Normen sondern von einer
Vielzahl unterschiedlicher Wertvorstellungen und Moralkodizes auszugehen.
Weil die Beurteilung einer Kultur von den kulturell gängigen Vorstellungen
abhängt, können Einzelelemente, wie etwa bestimmte Verhaltensweisen, nur
im kulturellen und sozialen Gesamtzusammenhang beurteilt werden
(Kroeber 1952:39):
"Judgements are based on experience, and experience is interpreted by
each individual in terms of his own enculturation." (Herskovits 1949:63)
Allgemein handelt es sich beim kulturellen Relativismus also um eine "theory
of human conduct based upon studies of different cultures and different
societies" (Frank E. Hartung 1954:118). Sie basiert auf der Erkenntnis, daß
die sozialen und kulturellen Merkmale einer Kultur oft mit Hilfe der jeweiligen
historischen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Voraussetzungen
erklärt werden können212. Diese heute ganz selbstverständliche Tatsache,
war um die Jahrhundertwende, als Nationalismus, Rassismus und das
Überlegenheitsgefühl der weißen Rasse in Europa und den USA in voller
Blüte standen, etwas völlig Neues. Zu verdanken ist sie in erster Linie Boas.
Er fand heraus, daß physische Typen quer zu Sprachgruppen verlaufen und
209
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kulturelle Ähnlichkeiten und Unterschiede sich unabhängig von linguistischen
oder biologischen Verwandtschaften ausbreiten. Damit konnte er beweisen,
daß biologische Merkmale unabhängig von Sprache und Kultur sind und die
Forderung erheben, daß die Erforschung und Einteilung von Rassen,
Sprachen und Kulturen im jeweiligen Kontext erfolgen müsse.
Über die Gültigkeit der kulturrelativistischen Methode konnte sehr rasch ein
Konsens erzielt werden213:
"Because they want to show respect for cultural differences, most sociologists, anthropologists, and others who study culture support research
methods that reflect an attitude of cultural relativism. That is, they believe
that to produce valid and reliable studies of culture, researchers should develop some empathy for its members. By placing themselves in the situation
of people from another culture, researchers can better understand why
people relate to the world in ways that may be quite foreign to the
researcher." (Marvin 1995:283)
Selbst die schärfsten Kritiker des Kulturrelativismus räumten ein, daß "die
einzelnen Kulturelemente, -züge u.ä., sowie auch das menschliche Verhalten
bzw. bestimmte Sektoren davon, durch das Gesamtgefüge einer Kultur in
der einen oder anderen Art bedingt sind" (Rudolph 1968:110):
"Wer auf Grund faktischer Kenntnisse weiß, daß die Andersartigkeiten
fremder Kulturen nicht als (unabänderliche) Mängel ... sondern eben nur als
Andersartigkeiten im Rahmen anderer funktionaler Zusammenhänge und
Erfordernisse, wurzelnd in anderen historischen Werdegängen, zu
interpretieren sind, muß zwar nicht tolerant gegen ihre Eigenarten sein. Er
wird es vielleicht auch in konkreten Fällen ... nicht ohne weiteres können. Er
wird aber solche Toleranz grundsätzlich als irgendwie verpflichtend, d.h.
Intoleranz als `nutzlos', `sinnlos' bzw. `unrecht' empfinden ... Es handelt sich
gewissermaßen um eine `faktisch-historische-moralische' Konsequenz. Eine
interkulturell gültige Bewertung hinsichtlich des Vorhandenseins bzw. der
Ausprägung dieser Konsequenz muß Bezug auf die jeweiligen kulturellen
Voraussetzungen nehmen." (1968:271)
Ihr Fehlen bei Angehörigen der westlichen Kultur könne mit erheblicher
Berechtigung negativ gewertet werden. Bei Angehörigen einer Eingeborenenkultur verhalte sich dies jedoch anders. Dies sei auf die im westlichen
"Weltbild" verstärkt vorhandene "empirisch-objektive Orientierung" zurückzuführen, aufgrund derer in diesen Kulturen ein erhebliches Maß eines
allgemeinmenschlichen, d.h. grundsätzlich kulturunabhängigen "common
sense" vorhanden sei. Werde die allgemeine Autorität der "empirisch-objektiven Orientierung" bis in den Bereich moralischer Bewertungen hinein
anerkannt, so habe das Individuum potentiell einen unmittelbaren Zugang zu
solchen "empirisch-objektiv legitimierten" Bewertungen und zwar unabhängig
von seinen jeweiligen Kenntnissen und intellektuellen Fähigkeiten. Aus
diesem Grunde könne man die (moralische) Toleranzforderung nicht
uneingeschränkt und mit gleicher Berechtigung von allen Angehörigen aller
Kulturen fordern (1968:271).
Die kulturrelativistische Lehre214 ist hingegen umstritten. Sie geht zurück auf
Auguste Comte (1798-1857) und den (von ihm so genannten) Positivismus215. Die Gültigkeit menschlicher Erkenntnis, wird auf Tatsachen be213
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schränkt, die sich durch objektive Erfahrung ergeben und als solche auch
verifizierbar sind (das "Positive"). Als Ideal gilt die auf dem Experiment beruhende Feststellung einer Gesetzmäßigkeit in mathematischer Form.
Spekulative Erkenntnisse und Methoden werden abgelehnt. Während der
Positivismus durch seinen Gründer von Anbeginn eng mit den Sozialwissenschaften verbunden war, wurde diese naturwissenschaftliche Art des
Denkens auch auf die Geisteswissenschaften übertragen: auch hier wird die
Ablehnung von Sinn- und Wertfragen zur Norm.
Seit Durkheim, der die Bedeutung der in der sozialen Realität vorzufindenden Gegebenheiten betont, wird der Positivismus verstanden als
eine Haltung, die sich um eine möglichst vorurteilsfreie Forschung bemüht.
Ihr Ziel ist es, die sozialen Fakten und ihre Zusammenhänge festzustellen.
Ihre Folgerungen sollen praxisorientiert, aber wertungsfrei sein.
Analog dazu nimmt die kulturrelativistische Lehre an, "that no judgments of
comparative value or worth can be made about different culture patterns,
because each has its own integrity and rationale for its members"216 (Tumin
zit. nach Marvin 1995:284).
Zu unterscheiden sind drei Formen: der deskriptive, der normative und der
epistemologische kulturelle Relativismus (Spiro 1992:124).
Der deskriptive Relativismus217, den Spiro versteht als "a judgement concerning the fact of cultural variability" (1992:124), bildet den Ausgangspunkt.
Er hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert und basiert auf der Vorstellung,
daß die sozialen und psychologischen Merkmale des Menschen von der
Kultur bestimmt werden. Diese auch als "kultureller Determinismus"
bezeichnete Annahme erklärt die große Variationsbreite kultureller Formen.
In seiner schwachen Ausprägung nimmt der deskriptive Relativismus an,
daß Kulturen eine Reihe von Merkmalen aufweisen, die universal sind, weil
das Verhalten der Menschen neben der Kultur auch von anderen Variablen
determiniert werde. Dazu gehörten klimatische, biologische, wirtschaftliche
und gesellschaftliche Größen218.
Auch aus der Perspektive des gemäßigten deskriptiven Relativismus gibt es
eine signifikante Zahl kultureller Universalien. Kultur wird verstanden als
spezifische Art der Anpassung des Menschen an seine Umgebung und
damit als eine Variante eines universalen Kulturmusters. Weil alle Kulturen
psychologische Merkmale hervorbringen, die mit denen anderer Kulturen
übereinstimmen, sprechen seine Anhänger auch von der "psychischen Einheit der Menschheit".
Anders der radikale deskriptive Relativismus, in dem die partikularistische
Form des kulturellen Determinismus zum Tragen kommt: danach sind alle
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von einer Kultur hervorgebrachten Merkmale einzigartig und mit denen
anderer Kulturen inkommensurabel219.
Die frühe amerikanische Anthropologie ist dem normativen Relativismus220
zuzuordnen, der - ausgehend von der gemäßigten Form des deskriptiven
Relativismus - einen gewissen Grad an kultureller Universalität zuläßt221. Danach gibt es keinen allgemeinen Maßstab, mit Hilfe dessen der Wert einer
Kultur oder eines ihrer Elemente beurteilt werden kann:
"... since all judgments regarding the relative merit or worth of different
cultures are ethnocentric, the only valid normative judgement that can be
made about them is that all are of equal worth." (1992:125)
Mit dieser These begegnete der normative Relativismus der Behauptung,
daß die westliche Kultur fortschrittlicher und daher den sogenannten
primitiven Kulturen überlegen sei.
Die Cultural Anthropology lehnt es ab, Kulturen auf ein bestimmtes Urbild zu
reduzieren und sie in ein progressives Stufenschema einzuordnen222.
Vielmehr sieht sie diese hinsichtlich ihrer zeitlich-historischen Entwicklung als
auf gleicher Stufe an. Ihre unterschiedlichen Erscheinungsbilder werden auf
vielschichtige historische Prozesse zurückgeführt, die zufällig sind. Sie
sorgen für einen voneinander abweichenden Werdegang, durch den die
jeweiligen Gesellschaften zu verschiedenen Ausprägungen und Daseinsgestaltungen und damit zu der für sie spezifischen Kultur gelangen. Kulturelle
Relativität bezeichnet also "die Bezogenheit aller einzelnen Elemente einer
Kultur auf eine besonders historisch-konkrete Gesamtheit der Kultur, durch
die sie sich von anderen Kulturen unterscheidet" (W. Fuchs 1988e:637).
Spiro unterscheidet zwei Formen: den kognitiven und den moralischen
normativen Relativismus. Während ersterer zu der Auffassung gelangt, daß
alle Wissenschaft kulturrelativ und damit "Ethnoscience" sei, schränkt
letzterer dies auf Werturteile ein. Die kognitive Form bezieht sich also auf
deskriptive Feststellungen, die moralische auf evaluative223.
Obwohl ebenso aus dem deskriptiven Relativismus entwickelt, muß der
epistemologische Relativismus nach Ansicht von Spiro historisch und analytisch vom normativen Relativismus getrennt werden224. Ausgehend von der
strengen Form des deskriptiven Relativismus kommt er zu zwei Schlüssen:
Erstens seien kulturübergreifende Verallgemeinerungen der menschlichen
Natur oder des menschlichen Geistes unzulässig, es sei denn sie würden auf
219
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eine bestimmte Gruppe beschränkt. Gleiches gelte für allgemeine Theorien,
die den Anspruch erheben, die menschliche Natur oder den menschlichen
Geist zu erklären.
"... significant generalizations and theories can be true and valid, respectively, if and only if they are both group-specific and culturally relative."
(1992:127)
Zweitens sei der Anspruch, Kulturen zu erklären falsch, weil Kulturen inkommensurabel seien und alle Wissenschaft Ethnoscience sei.
"... since in the nature of the case, `anthropology is the study of particular
cultures', the explanatory paradigm of scientific inquiry, though entirely
appropriate for the study of the anthropological world, is misconceived when
applied to the study of cultural worlds." (Spiro 1992:128)
Eine wissenschaftliche Vorgehensweise bediene sich allgemeiner Theorien
und kausaler Gesetzlichkeiten und ordne die Phänomene nach verschiedenen Klassen oder Typen. Damit vernachlässige sie jedoch die Partikularität und Komplexität der jeweiligen Kulturen. Weil das Ziel der Anthropologie nicht die Erklärung sondern die Interpretation von Kulturen sei,
handele es sich nicht um eine wissenschaftliche sondern um eine hermeneutische Disziplin225. Kulturen werden verstanden als symbolische Systeme,
deren Bedeutungen veranschaulicht werden sollen226.
In seiner radikalsten Ausprägung nimmt der epistemologische Relativismus
an, daß der Anthropologe lediglich seine eigene Kultur verstehen und beschreiben könne.
Höchste inner- wie außerakademische Aufmerksamkeit wurde dem kulturellen Relativismus in erster Linie in den USA zuteil227. Hier erreichte die
neue Theorie mit den Publikumserfolgen von Benedict und Mead ihren
ersten Höhepunkt228. Dies ist sicherlich auch auf den bewußten Bezug der
Anthropology auf Probleme in der eigenen Gesellschaft zurückzuführen229
(Rudolph 1968:35). So war Mead davon überzeugt, daß die Anthropology
einen Beitrag zum Weltfrieden und zur Lösung der wichtigsten Fragen der
Zeit leisten könne230 (Zanolli 1990:297). Ebenso wie Mead, aber doch auf
andere Weise, versuchte Benedict die amerikanische Gesellschaft zu verändern231:
"On a philosophical level Benedict was attempting to create for Americans a
new configuration of underlying ideas that should govern American life.
These included an overt and covert dismissal of 19th-century Victorian values as corrupt or outdated; an affirmation of the positive value of reality as
an orienting concept; the possibility of integrating purpose and chance, two
seeming opposites, for, in cultures with underlying configurations, surface
events happened by seeming chance or accident, yet were secretly
coordinated by the values and beliefs that shaped the culture; the affirmation
of a 20th-century urban-industrial definition of individualism in which self and
225
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society were not antagonists but able to compromise and work together; and
the triumph of culture over biology as a causal factor in American life."
(Caffrey 1991:45)
Einen zweiten Höhepunkt erreichte diese Richtung 1947. In diesem Jahr
erschienen das bereits erwähnte "Statement on Human Rights232" sowie
Herskovits Buch "Man and His Works".
Mit "Man and His Works" trug Herskovits nichts wirklich Eigenes zu diesem
Thema bei. Seine Leistung bestand vielmehr darin, die Grundgedanken des
kulturellen Relativismus übersichtlich und allgemein verständlich darzulegen233. Damit wurde er gleichzeitig zur Hauptfigur der Kritik.
Seine breite Wirkung verdankt der kulturelle Relativismus aber auch seiner
allgemeinen Anerkennung. Schnell nahm der Ansatz Einfluß auf die
Nachbarwissenschaften. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden mit William
Graham Sumner234 (1840-1910) in der amerikanischen Sozialphilosophie
ausgesprochen kulturrelativistische Gedanken vertreten. Der Sozialdarwinist
hob bereits 1906 hervor, daß es einzig um die tatsachlich vorherrschende
Moral gehe. Da sich anhand von Beobachtungen feststellen ließe, daß diese
auf der jeweiligen Tradition des Volkes gründe, die von Kultur zu Kultur verschieden seien, seien Moralvorstellungen relativ.
Ebenso wirkte der Relativismus auf die biologische Anthropologie235, die
Sozialpsychologie236 und Soziologie237 sowie die Philosophie.
Die relativistische Kulturtheorie führte zu Untersuchungen zum Begriff der
Kultur und Persönlichkeit238 sowie zur bereits erwähnten Ethnolinguistik
(Gripper 1972). Vor allem aber wurde das relativistische Paradigma zum
Leitfaden der in den sechziger Jahren aufkommenden Untersuchungen zur
Wahrnehmungs-, Denk- und Lernpsychologie239.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es zum Niedergang des kulturellen Relativismus. Dies hat zum einen theoretische, zum anderen praktische
Gründe. Trotz seines auf die multikulturelle Struktur der USA bestens
zugeschnittenen Toleranzgebotes war der Relativismus auch innerhalb der
Cultural Anthropolog niemals völlig unumstritten. Nach dem Zweiten Welt232
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krieg verstärkte sich die Kritik, was primär auf die Erfahrung zurückzuführen
war, daß den Ideologien der Zeit kaum mit relativistischer Toleranz begegnet
werden konnte. Im Zuge der nachkolonialen Kritik verstanden viele der
"neuen Staaten" den Relativismus als eine westliche Denkweise, die den
Kolonialismus rechtfertigte. Diese Debatte ist bis heute nicht verstummt240.
Die rege Diskussion um den kulturellen Relativismus beruht im wesentlichen
auf zwei Aspekten: zum einen geht es um die Frage, ob Werturteile in der
Anthropologie zulässig sind. Zum anderen wird erörtert, ob und in welchem
Ausmaß die kulturrelativistische Lehre kulturelle Universalien zuläßt. Letztlich
gehören beide Fragestellungen zusammen, d.h. die Debatten gehen
ineinander über.

2.3.1. Die Frage der Werturteile innerhalb der Anthropologie
In Deutschland wurde die Frage nach dem Stellenwert von Werturteilen im
Zusammenhang sozialwissenschaftlicher Forschungen zu Beginn des 20.
Jahrhunderts im sogenannten "Werturteilsstreit" erörtert. Dieser entsteht im
Anschluß an die bereits erwähnte Unterscheidung zwischen nomothetischen
und ideographischen Wissenschaften. Er wird ausgelöst durch einen Beitrag
Max Webers (1864-1920), Werner Sombarts (1863-1941) und Edgar Jaffers
(1866-1921), in dem sie gegen die damals weitgehend anerkannte Postition
Gustav von Schmollers (1838-1917) Stellung bezogen241. Während
Schmoller gefordert hatte, wissenschaftliche Erkenntnis müsse der
"richtigen" Entwicklung dienen, Ideale aufstellen und zu praktischen und politischen Fragen Stellung beziehen, vertraten Weber und Sombart die Auffassung, Wissenschaft unterliege einzig ihren eigenen rationalen Maßstäben
und habe sich vor der Unterwerfung unter wissenschaftliche
Zwecksetzungen zu hüten. Weber plädierte für eine Trennung von praktischpolitischem Handeln und soziologischer Erkenntnis, von Politik und Wissenschaft.
Die Forderung nach Wertfreiheit als wissenschaftstheoretisches und methodologisches Grundprinzip diente einerseits der Abwehr wissenschaftsfremder, als ideologisch eingestufter Ansprüche, andererseits der Begründung und Legitimation einer die Sozialwissenschaften auszeichnenden
eigenständigen "objektiven" Erkenntnis der Gesellschaft. Wissenschaftliche
Untersuchungen sollten nach wissenschafts-immanenten Rationalitätskriterien betrieben und von den Wertsetzungen des Forschers, der
politischen Parteinahme und dem Einfluß kultureller oder ideologischer
Muster getrennt werden.
Die Kontroverse, in deren Verlauf Weber wichtige Beiträge zur Methodologie
und zur Frage der Objektivität lieferte, dauerte bis zum Vorabend des Ersten
Weltkrieges und führte 1905 zur Gründung der eigenständigen "Gesellschaft
für Sozialwissenschaften". In den zwanziger Jahren und noch einmal in der
wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen der
sechziger Jahre wurde die Kontroverse wiederaufgenommen.

240

V gl.die A useinandersetzung zw ischen dem Psychologen Law rence K ohlberg und Shw eder,M ahapatra und M illerin den 80erund 90erJahren
(W hitaker1996:479f.).
241

V gl.W eber1904.

133
In der Anthropology wurde dieser Konflikt neben dem bereits angesprochenen Bereich der Methodik in der Diskussion um das "Statement on
Human Rights" ausgetragen. Dort wird neben dem Respekt gegenüber dem
Individuum und seinem Recht, sich als Mitglied einer Gemeinschaft zu
entwickeln, die Bedeutung der Kultur und der kulturellen Unterschiede
hervorgehoben:
"Only when a statement of the right of men to live in terms of their own
traditions is incorporated into the proposed Declaration, then can the next
step of defining the rights and duties of human groups as regards each other
be set upon the firm foundation of the present-day scientific knowledge of
Man." (1947:543)
Diese These wird untermauert von der Feststellung, daß es wissenschaftliche Kriterien für die qualitative Bewertung unterschiedlicher Kulturen
gar nicht geben könne (Floßdorf 1988:329).
Zu den Vorläuferen des "Statements" gehören zwei Zuschriften an den
American Anthropologist aus dem Jahre 1942, in denen die Autoren auf eine
aktive Beteiligung von Anthropologen an den Friedensverhandlungen drängten242.
Trotz ihrer enormen Bedeutung für die Anthropology hatte die Erklärung
keine praktischen Auswirkungen: die Anregungen der American Anthropological Association wurden in der von der Vollversammlung der Vereinten
Nationen angenommenen Allgemeinen Erklärung fast vollkommen ignoriert
und auch für die wissenschaftliche Diskussion des kulturellen Relativismus
war sie weniger wichtig243. Das Statement war jedoch insofern relevant, als
daß sich die Kritik der Folgezeit primär daran entzündete.
Anthropologen haben besonders das Fehlen einer folgerichtigen Verbindung
zwischen den im "Statement" aufgestellten Behauptungen und den dort
erhobenen Forderungen beklagt. So fragt Julian H. Steward244 (1902-1972),
was sich die Verfasser unter "underlying cultural values" vorstellten, betonten
sie doch, daß alle Maßstäbe und Normen kulturrelativ seien und es deshalb
keinen interkulturellen Bewertungsmaßstab gebe.
"I had thought that anthropologists ... stressed the interrelatedness of cultural
values and patterns. Without committing itself to particulars, the Statement is
a value judgment any way it is taken. If it does not advocate tolerance for all
cultural values, no matter how repugnant some of them may be to us
individuals, then it must imply disapproval of some cultural values, though it
also says that we have no scientific basis for making any value judgments.
The conclusion seems inescapable that we have gotten out of our scientific
role and are struggling with contradictions." (1948:351f.)
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Ähnlich konstatiert Barnett, daß es keine wissenschaftliche Annäherung an
die Frage der Menschenrechte oder an jedes andere Problem gebe, "that
calls for an appraisal of human relations in terms of some absolute value
system" (1948:352). Es sei nicht die Aufgabe des Anthropologen, die
Sichtweise der Menschen anzunehmen, die er erforsche und sich für die von
ihnen vertretenen Wertvorstellungen einzusetzen.
Generell beobachtet Barnett unter seinen Kollegen eine zunehmende Tendenz, "to subscribe wholeheartedly to the precept of complete objectivity in
the abstract and to violate it in practice" (1948:535). Wissenschaftler, die
eine längere Zeit ein bestimmtes Volk beobachtet hätten, meinten vielfach zu
wissen, was "gut" für dieses Volk sei. Die genaue Kenntnis eines Volkes
schließe jedoch dessen Bedürfnisse nicht ein:
"... the worth or propriety of human motivations and goals is a matter of
opinion, adjudication, and policy; whereas the question of the means that are
employed, to achieve these pre-determined goals is amenable to objective
analysis and can yield, some day we hope, a foundation for prediction. It is
an inescapable fact that we cannot at the same time be moralists (or policy
makers) and scientists." (1948:353)
Das im Statement vertretene Freiheitskonzept sei kein Faktum, sondern ein
auf die amerikanische Tradition bezogener Wert. Dieser sei für viele Völker
nicht selbstverständlich und seine Einführung bedeute, daß "the Statement
unwittingly sets up what it aims to attack, namely an absolute in the the
carnival of values" (Barnett 1948:354).
Der Anthropologe John W. Bennett (* 1915) stimmt Steward und Barnett
zwar zu, daß die Logik des Statements teilweise nicht ganz einwandfrei sei,
dennoch verteidigt er sie. Er geht davon aus, daß sowohl die Äußerungen
als auch die Handlungen eines Wissenschaftlers soziale Auswirkungen
hätten und er gar nicht die Möglichkeit habe, sich auf einen rein
wissenschaftlichen wertneutralen Standpunkt zurückzuziehen.
"Especially in the social sciences is the difficulty of withdrawl great, since the
social sciences deal with data that directly affect social relationships through
the medium of implied or stated values, positions and that involve preferences among various modes of social action, explanations of the social and
human consequences of existing group structures, and the like. Withdrawl
from social participation can mean that the social scientist then abandons his
data to those who wish to use it, and he cannot be certain of their motives."
(1949:330)
Anders als früher hätten alle Handlungen eine politische Bedeutung. Dies
gelte ganz besonders für die Sozialwissenschaften, in denen eine Unterscheidung zwischen Tatsache und Werturteil häufig nicht ohne weiteres
möglich sei (1949:331).
Das Statement dürfe daher nicht nur hinsichtlich seiner wissenschaftlichen
Exaktheit beurteilt werden, zumal allein seine Veröffentlichung zeige, daß
bewußt Einfluß auf das gesamte gesellschaftliche Leben genommen werden
solle. Aus dieser Perspektive sei das Statement ein "potentially useful
instrument for social and political action" (1949:331). Kritiker, die sich auf
dessen mangelnde Folgerichtigkeit konzentrierten, vernachlässigten, daß
das Statement vor einem bestimmten Hintergrund entstanden sei
(1949:333).
"Perhaps, under current conditions in the UN, and in light of political conflicts
now under way, the formulations of the Statement are precisely the ones
which will prove effective to accomplish certain ends. ... The very shakiness
of the logic of the Statement might, in a different nonscientific setting, become solid and rightous justification for a concrete political theory ..."
(1949:332)

135
Das von Barnett hervorgebrachte Argument, es gebe keine wissenschaftliche Annäherung an die Menschenrechte, gelte nur innerhalb einer
Wissenschaft, die sich selbst als "wertfrei" ansehe.
"If, however, this science begins to change toward a form in which values are
accepted as premises or as guides for research - as they are beginning to be
accepted - then our science is not value-free, and we cannot truthfully say
that science has no relevance for the problem of human rights." (1949:334).
Um am sozialen Prozess teilzunehmen, sei es oftmals notwendig, doppeldeutige und widersprüchliche Positionen einzunehmen. Dies sei in der
Anthropology bereits seit Jahren der Fall, besonders innerhalb der angewandten Anthropology und im Bereich der Kultur-und Persönlichkeitsschule
spätestens seit Benedicts "Patterns of Culture". Ein ebenso widersprüchliches Argument sei in der Diskussion um den Rassismus verwendet
worden:
"On the one hand we have said that there are no differences between
human groups; on the other, we have specified the scientific possibilities of
differences, and have discovered some. Scientifically, we know that differences between human varieties can and do exist; ideologically, it serves our
purpose to deny them." (1949:334)
Insgesamt tritt Bennett dafür ein, gewisse Inkonsistenzen zwischen
wissenschaftlichen Aussagen und daraus abgeleiteten Forderungen hinzunehmen, um bestimmte praktische Ziele zu erreichen. Dies sei legitim, da
wissenschaftliche Aussagen stets auf die eine oder andere Art praktische
Auswirkungen hätten und weil sie nach menschlichem Ermessen nie
vollkommen seien. Das Problem sei deshalb nicht, ob man solche Auswirkungen bezwecke, sondern vielmehr, welchen Zwecken man den Vorzug
gebe und wie man diese am besten erreichen könne. Demgegenüber
behaupten Steward und Barnett, daß die Wissenschaft wertfrei sein müsse.
Hierfür spricht sich auch Rudolph aus, für den Wissenschaft auf dem
"Streben nach Wahrheit" beruht: Zwar könnten die objektiven Ergebnisse
dieser Norm - besonders außerhalb der strengen Naturwissenschaften - nie
als vollkommen angesehen werden, würde jedoch die Wahrheit subjektiv
von Fall zu Fall beschränkt, um zu pragmatisch angemesseneren, aber
angeblich immer noch wissenschaftlichen Bewertungen zu gelangen, so
würden sie automatisch unwissenschaftlich (1968:252).
Die von Steward und Barnett hervorgebrachten Argumente könnten nicht
widerlegt werden, womit die Toleranzforderung einer wissenschaftlichen
Verbindlichkeit entzogen werde (1968:253). Ein emotionales Eingehen auf
die Menschen einer anderen Kultur könne zwar vorteilhaft sein, berge jedoch
andererseits die Gefahr, durch die in ihm enthaltenen subjektiven Momente
zu Verzerrungen bei der Erfassung und Darstellung zu führen245.
Bewertungen könnten lediglich in Form von faktischen Beurteilungen
anerkannt werden und dies sei zum Teil unmöglich (1968:226f.).
Die Ethnologie könne sich nicht an "Freundschaft", "Respekt" usw. orientieren. Derartige Werte könnten höchstens unter dem Gesichtspunkt eines
angemessenen persönlichen Verkehrs des Anthropologen mit seinen
Studienobjekten als Voraussetzung wissenschaftlicher Arbeit gültig sein246.
Ihre Geltung sei dann jedoch nicht an und für sich gegeben, sondern hänge
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von den jeweiligen Zielsetzungen ab. Im Falle des Anthropologen sei sie
utilitaristischer Art, da sie den reibungslosen persönlichen Verkehr in einer
fremden Kultur zum Zwecke der Wissenschaftsausübung ermögliche. In diesem Rahmen sei es erforderlich, die Werte so weit wie möglich den dortigen
inhaltlichen Vorstellungen anzupassen (1968:227f.).
Allerdings vernachlässigen die Kritiker, daß reine Objektivität wenn
überhaupt, dann nur annäherungsweise erreichbar und somit ein Ideal
wissenschaftlicher Arbeit ist. Der Mensch ist nicht in der Lage, die Dinge
"streng objektiv", d.h. frei von subjektiven Einflüssen und damit sachlich und
neutral darzustellen247. Vielmehr wirkt bei jeder Erkenntnis und bei jeder
Aussage das ganze körperlich-seelisch-geistige Sein des Einzelnen
einschließlich des Unterbewußtseins mit (Heinrich Schmidt 1991:527f.). Der
Soziologe Julius Morel hat Wertung deshalb sehr richtig als "Urphänomen"
und als wesentliches, universales Element des Sozialen bezeichnet. Es sei
dem Menschen unmöglich, nicht zu werten:
"Zwei oder mehr Personen bilden ja erst dann eine Gemeinschaft oder einer
Gesellschaft, wenn ihre gegenseitigen Beziehungen durch die Struktur
normativer Erwartungen geordnet ist. Nun aber ist es unmöglich etwas zu
erwarten, ohne daß das Erwartete ... für wichtig gehalten, also gewertet wird.
.... `Regeln' heißt ... dasjenige `für wichtig zu halten', `zu werten', was man
mit der Regelung erreichen will." (1987:224)
Zudem ist es nur menschlich, daß Anthropologen während ihrer Arbeit im
Feld eine gewisse Empathie für die Menschen entwickeln, die sie erforschen
und ihnen gegenüber auch eine gewisse Verantwortung fühlen. Dennoch
bleibt der Wissenschaftler stets Teil seiner Gesellschaft, deren
Wertvorstellungen und Normen sich stets in seinen Arbeiten widerspiegeln.
"For the social process is not simple enough to permit the individual to make
a cool choice of role; the individual is participating in the social process, and
anything he does affects his participation in ways he cannot predict on an
individual and rational basis." (Bennett 1949:330)
Zudem läßt die zunehmende Komplexität von Gesellschaften und sozialen
Prozessen kaum mehr eine zuverlässige Unterscheidung von Werturteilen
und Tatsachen zu248.
Kritiker kulturrelativistischer Positionen neigen dazu, die Forderung nach
weitgehender Wertfreiheit mit Objektivität zu verwechseln. Die Cultural
Anthropology hatte festgestellt, daß sich ein Verstehen des Menschen bzw.
einzelner Kulturelemente nur über ein Verstehen der gesamten Kultur
erreichen läßt, weshalb diese als primäres Untersuchungsobjekt angesehen
wird249. Eine vollkommene Objektivität hatte sie - wegen der Einbindung des
Forschers in seine eigene Kultur - von vornherein ausgeschlossen.
Eines der Hauptargumente gegen den kulturellen Relativismus wird von
Philosophen hervorgebracht. Mit ihrer Annahme, alle Wahrheiten seien
kulturrelativ, verfolge die Lehre ein Paradox: weil sie für sich selbst
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Allgemeingültigkeit beanspruche, stehe diese Grundthese mit der Theorie im
Widerspruch250.
Als Wissenschaftler müsse der Anthropologe von der objektiven Wahrheit
seiner Aussagen überzeugt sein. Daraus folge, daß mindestens der Kulturbegriff und die damit verbundene Relativismus-Vorstellung universal anwendbar und objektiv gültig sein müßten. Dies sei jedoch widersinnig, weil
die Wissenschaft Teil einer (und zwar der westlichen) Kultur sei.
Entweder dürften die Aussagen nur innerhalb einer bestimmten Kultur gültig
sein, dann entbehrten sie der Wissenschaftlichkeit, oder sie beanspruchten
Gültigkeit für alle Kulturen; dann sei ihre Einbettung in eine bestimmte (und
damit ihre Relativität zu einer bestimmten) Kultur aufgehoben (DeLaguna
1942:147):
"Wahrheit als Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstand
enthält zwar wesentlich eine Beziehung und ist insofern relativ. Von
Relativismus kann man aber erst sprechen, wenn statt des Gegenstandes,
über den geurteilt wird, irgend etwas anderes (z.B. Struktur des Subjekts,
Sonderart der Kulturbedingungen) als Norm der Wahrheit gilt. Während der
Gegenstand ein für alle Subjekte gültiger Maßstab der Wahrheit ist, ganz
gleich unter welchen Bedingungen die Erkenntnis zustande kommt, geht der
gemeinsame Maßstab der Wahrheit verloren, sobald er anderswo als im
Gegenstand selbst gesucht wird. Die Wahrheit wird dann relativ in dem
besonderen Sinn, daß sie für das eine Subjekt bestehen, für das andere
aber zugleich auch nicht bestehen kann. Damit gibt der Relativismus den
Satz vom Widerspruch und die die Allgemeingültigkeit der Wahrheit preis."
(Santeler 1965:261f.)
Die Tatsache, daß der Mensch unzweifelhaft Erkenntnisse von absoluter,
d.h. für jeden Verstand gültiger Wahrheit besitze (etwa die Urteile über
einfache Bewußtseinstatsachen), spreche gegen den Relativismus (Santeler
1965:262). Aus diesen Gründen gesteht K. Müller dieser Theorie auch nur
eine Berechtigung als "Appell zum kritischen Umgang mit Urteilsbildungen
über `andere'" zu (1992:46).

2.3.2. Die Frage kultureller Universalien
Im Mittelpunkt der Kritik steht die These, der kulturelle Relativismus lehne
absolute, für alle Kulturen gleichermaßen und damit universell gültige
Normen ab:
"Cultural relativism is a doctrine concerning essence as well as existence.
Beliefs as meanings, and standards as valuations, are determined by, and
relative to, the cultures to which they belong, as the meaning of the word or
phrase is determined by its linguistic context. The concepts in terms of which
the members of one culture think are significant only within and with
reference to the frame of that culture. They accordingly constitute a peculiar
and untranslatable idiom of thought. Nor are they applicable to the
institutions and customs of another culture except in so far as the two
cultures are alike. In so far as cultures are individual wholes, the members of
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one culture cannot understand in the terms of their own concepts the beliefs
and differing ways of thought of an alien culture. The logical conclusion,
then, to which a consistent and thoroughgoing cultural relativism inevitably
leads, is that no concepts are universally applicable and no standards
objectively valid." (DeLaguna 1942:145f.).
Eng damit verbunden ist der Vorwurf, die Theorie sehe das, was jeweils von
der Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder akzeptiert werde, als gültige
Wertvorstellung an. Dabei wird der kulturelle Relativismus mit dem ethischen
gleichgesetzt, eine Simplifizierung, vor der schon Herskovits gewarnt hatte:
"Cultural relativism has an exclusive cross-cultural reference; whereas
ethical relativism is essentially intra-cultural in its focus. The first raises the
question of the validity of applying the criteria that sanction the behavior and
guide the thinking of the people of one society to the standards of another;
the second raises the question of whether any standards can be drawn to
direct individual conduct." (1973:88)
Anthropologische und soziologische Studien zeigten, daß keine Gesellschaft
moralische oder ethische Anarchie toleriere. Ohne Moralvorstellungen könne
keine Gesellschaft bestehen. Jede Gesellschaft habe jedoch ihren eigenen
Moralkodex, d.h. die in einer Gesellschaft vorherrschenden Werte seien nur
für diese Gesellschaft von Bedeutung (1973:31). Das Prinzip des kulturellen
Relativismus sei also nur zwischen den Kulturen (intra-cultural) nicht aber innerhalb (cross-cultural) einer Kultur von Bedeutung.
Indem der Relativismus jedwede Moralvorstellung zulasse, schließe er echte
Gemeinsamkeiten, "d.h. die einzig plausible Begründungsbasis für
interkulturelle Verständigung" aus251 (K. Müller 1992:46). Er sehe Unterdrückung, wie etwa Sklaverei oder Rassismus, als kulturbedingt an und negiere
damit die Theorie den grundlegenden Impetus sozialer Reformen, nämlich
das Versagen einer Kultur im Bereich der objektiven Moral. Schwerwiegende
Menschenrechtsverletzungen könnten nicht verurteilt werden, weil der kulturelle Relativismus Toleranz an oberste Stelle setze252. Die geforderte
Toleranz könne er jedoch weder verteidigen, noch einem System
aufzwingen, das auf Intoleranz basiere (Frank E. Hartung 1954:125). Weil
statt des gegenseitigen Verständnisses eher Voreingenommenheit und
Intoleranz vorherrschten, sei er realitätsfern. Das Postulat des Respekts und
der Akzeptanz des "Anderen" wird bezeichnet als "ethnocentric extension of
our own liberal tradition253" (1954:121). Die Theorie beraube den Menschen
der Fähigkeit, rational Entscheidungen zu treffen, Wertvorstellungen würden
zum Gegenstand des persönlichen Geschmacks (1954:125).
Renteln hat die Betonung der Toleranz einige Jahre später als einen fatalen
Fehler bezeichnet und hervorgehoben, das Hauptgewicht der Theorie sei
vielmehr auf die Enkulturation zu legen (1988b:56). Beim kulturellen Relativismus handele es sich um eine "metaethical theory about the nature of
moral perceptions".
"The theory points to the degree to which self-righteous attitudes towards
internal moral standards are ingrained. Insofar as individuals adopt moral
categories uncritically, conflict between cultures will be exceedingly difficult to
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resolve, as in the case of international human rights. Hence, there is most
assuredly reason to take relativism seriously, the allegations ...
notwithstanding." (1988b:63)
Die Theorie sei logisch konsistent, erlaube Kritik an den jeweils vorherrschenden Moralvorstellungen und sei vereinbar mit kulturübergreifenden
Universalien (1988b:56).
"Unter extreme circumstances, meaning that an action in another culture
violates one of the relativists' most deeply held beliefs, the relativist may
decide that criticism and even intervention are lesser evils than either
ethnocentrism or cultural imperialism." (1988b:64)
Es ist vor allem die Ethik, die dem Relativismus ein Zulassen jedweder
Moralvorstellungen254 vorwirft. Politikwissenschaftler und Völkerrechtler
warnen, der kulturelle Relativismus führe zu einem Isolationismus und zu
einer ablehnenden Haltung gegenüber dem Völkerrecht. In ihrer Extremform
würden die Effektivität des Völkerrechts und des internationalen
Menschenrechtssystems, das in jahrzehntelangem Ringen entwickelt worden
seien, ernsthaft gefährdet255:
"If cultural tradition alone governs State compliance with international
standards, then widespread disregard, abuse and violation of human rights
would be given legitimacy. Accordingly, the promotion and protection of human rights perceived as culturally relative would only be subject to State
discretion, rather than international legal imperative. By rejecting or
disregarding their legal obligation to promote and protect universal human
rights, States advocating cultural relativism could raise their own cultural
norms and particularities above international law and standards." (AytonShenker 1995:1f.)
Dabei wird jedoch vernachlässigt, daß sich der größte Teil der amerikanischen Anthopologen schwächeren Ausprägungen des kulturellen
Relativismus verschrieben hat, die eine begrenzte Zahl universeller Werte
zulassen256. Weit verbreitet unter den Nachfolgern von Boas ist die Vorstellung einer "psychischen Einheit der Menschheit", d.h. einer Anzahl von
psychischen Merkmalen, die alle Kulturen gleichermaßen hervorbringen257.
Hinweise auf solche kulturellen Universalien sind bei allen Autoren dieser
Epoche zu finden258.
Außerdem haben zahlreiche Wissenschaftler ihre kulturrelativistischen
Aussagen im Verlaufe ihres Lebens reduziert. So gelangt Kardiner zu der
Auffassung, daß man zwischen einem kulturell-symbolhaften Erfahrungsbereich und einem nicht-kulturellen materiellen Bereich unterscheiden
müsse. Letzterer umfasse die - unabhängig von jeder kulturellen Prägung
und Definition vorhandenen - Realfaktoren. Bei der Wahrnehmung der Realität würden in erster Linie die rationalen Bereiche der Psyche angesprochen,
zu denen Kardiner materielle und handwerkliche Techniken sowie die
Naturwissenschaft zählt. Die bio-psychischen Bedürfnisse des Menschen erklärt er für universal: Jeder Mensch sei angewiesen auf mütterliche Fürsorge, befriedigende sexuelle Anpassung und ein zufriedenstellendes
affektives und emotionales Leben (1945:253f.). Bestimmte psychische
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FürH offm eisteristRelativism us gleichbedeutend m itderLeugnung des V orhandenseins allgem ein und absolutgültigersittlicherW erte und
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notclaim thatthe contentofthe hum an m ind is everyw here the sam e ...butthatthe w orking ofthe m ind is everyw here the sam e." (1992:135)
258

V gl.Boas 1938,W issler1923,H erskovits 1949,K luckhohn 1953:507ff.,Linton 1952:645ff.

Konstellationen und Abfolgen seien deshalb ohne Rücksicht auf die jeweilige
Kultur überall gültig (1945:219).
Herskovits schlägt eine Differenzierung zwischen "cultural universals" und
"cultural absolutes" vor. Unter ersteren versteht er Werte, die von allen
Kulturen akzeptiert würden und damit kulturübergreifend gültig seien.
"Cultural absolutes" hingegen seien feststehende Werte, die von Kultur zu
Kultur unterschiedlich und damit kulturabhängig seien259:
"... every society has its moral code, which carries unquestioned sanctions
for its members. But once we move into another society, we find a series of
values differently conceptualized, differently phrased, but having sanctions of
equal force. It is therefore apparent, by extending this observation to human
society in general, an accepted code governing attitudes and conduct which
has been empirically established, the absolute worth of any one of these codes to other cultures, other than for the given society in terms of its own culture, has not been empirically validated." (1973:89)
Diese Unterscheidung ermögliche es, die absoluten Werte einer Gesellschaft
zu verstehen, rechtfertige diese Werte jedoch nicht. Immer wenn absolute
Werte gegen universelle (d.h. gegen die Menschenrechte) verstießen, hätten
andere Kulturen das Recht und die Pflicht dagegen vorzugehen.
Ähnlich sieht dies auch Bagish: Es sei die Aufgabe der "Social Sciences" die
Angemessenheit eines Kulturelementes innerhalb eines bestimmten gesellschaftlichen Kontextes zu bewerten. Nicht jede Praxis sei angemessen
und tolerierbar; einige Praktiken seien besser als andere:
"... any belief or practice that enables human beings to predict and control
events in their lives, with a higher degree of success than previous beliefs or
practices did, can be said to "work better". Better prediction and better control of events-those are the two essential ingredients that enable human
beings to adapt better to the world around them." (1990:34)
Spiro findet eine Reihe universeller Merkmale, die er nach ihrer Herkunft
unterscheidet: rein biologische, die sich aus der Evolution ergeben hätten260,
psychologische, die auf biologischen Gegebenheiten basierten, aber unterschiedlich umgesetzt würden261 sowie solche, die aus der Wechselwirkung
biologischer, sozialer und kultureller Universalien resultierten262 (1992:131).
Rudolph stellt fest, daß interkulturell gültige Bewertungsmaßstäbe
wissenschaftlich-objektiver Art nur im Rückgriff auf nicht-kulturelle Bereiche
der menschlichen Existenz möglich seien (1968:244). Moralische Normen
müßten - mindestens solange der empirische Nachweis fehle, als
kulturspezifisch und damit nicht als faktisch trans- (bzw. meta-)kulturell
betrachtet werden (1968:257). Der kulturellen Relativität seien jedoch
Grenzen gesetzt durch ein Mindestmaß an "empirisch-objektiver Orientie-
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rung des Denkens und Handelns", durch biologische Gegebenheiten263 sowie
durch funktionale Notwendigkeiten264.
"Da es sich hierbei grundsätzlich um von jeder Kultur unabhängige Gegebenheiten handelt, muß auch jene Auseinandersetzung auf Voraussetzungen aufbauen, die allgemeinmenschlich-kulturunabhängig, d.h. aber
zugleich interkulturell gültig sind." (1968:274)
Ein Konsens über die Art und Anzahl kultureller Universalien ist allerdings
bisher noch nicht erzielt worden265. Solange diesbezüglich kein
Einvernehmen bestehe, so nehmen Anhänger des kulturellen Relativismus
an, müsse davon ausgegangen werden, daß es keine objektive Wahrheit
gebe266. Dies führt zu der vielzitierten Schlußfolgerung, daß die in einer
Gesellschaft vorherrschenden Werte nicht dazu herangezogen werden können und dürfen, die Moral einer anderen Gesellschaft zu bewerten. Sie
könne nur im jeweiligen soziokulturellen Kontext beurteilt werden und stelle
somit keine universellen verbindlichen Standards dar267 (Sander 1997:378).
Diese Haltung ist nicht zuletzt auf die Skzepzis gegenüber universell gültigen
Wertsystemen zurückzuführen, die von Anbeginn sehr groß war. Noch Mitte
der fünfziger Jahre schreibt Kroeber:
"I believe the probability is high that there are universal human values, I
distrust the motivation of seeking them." (1956:301)
Gleichzeitig wird jedoch auch vor einer konsequenten Relativierung aller
Werte gewarnt:
"We do not have to flop from the absolutism of ethnocentricity to the equally
absolute paralysis of relativism blown up into a total negation." (Kroeber
1956:295f.)
Das Auffinden universell gültiger Normen und Werte gehe häufig mit einer
Verabsolutierung der eigenen Wertvorstellungen einher und vernachlässige
das elementare methodische Vorgehen eines Vergleichs der verschiedenen
Wertsysteme. Je früher solche Vergleiche aufgegeben würden, desto größer
sei das Risiko einer naiven Rückkehr zum Ethnozentrismus268 (Kroeber
1952:6).
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Viele Sozialwissenschaftler, die die kulturrelativistische Lehre ablehnen,
befürworten einen beschränkten Grad von Ethnozentrismus269, indem sie
das, was in ihrer Kultur allgemein respektiert wird, als Maßstab verwenden,
um andere Kulturen bzw. deren einzelne Elemente zu bewerten. Allerdings,
so betont Marvin, sei die allgemeine Anerkennung eines Wertes nicht immer
ganz offensichtlich. Aus diesem Grund sei es von größter Bedeutung, den
kulturellen Zusammenhang zu verstehen, aus dem das betrachtete
Kulturelement stamme (1995:284).
Problematisch in der Diskussion um den kulturellen Relativismus ist, daß die
verschiedenen Formen und Abstufungen nicht sauber getrennt werden. Das
liegt zum einen an der Vielzahl unterschiedlicher Definitionen und
Abgrenzungen zum anderen daran, daß auch Angehörige anderer Wissenschaftszweige an der Erörterung partizipieren.
Bedeutsam scheint in diesem Zusammenhang die von der Anthropologie
abweichende Aufgabenstellung der Philosophie. Während sich erstere vornehmlich mit der in einer Gesellschaft vorherrschenden Moral beschäftigt,
versucht die Philosophie einen Idealtypus zu entwickeln, d.h. es geht darum,
herauszufinden, welche Moral wünschenswert ist.
Die Anthropologie gehört in den USA zu den empirischen, die Philosophie zu
den normativen Wissenschaften. Daraus ergibt sich eine unterschiedliche
Vorgehensweise: während die "Social Sciences" auf Beobachtungen und
Fakten basieren, also auf allem, was wahrnehmbar, meßbar und verifizierbar
ist, stützt sich die Ethik auf Beurteilungen und Bewertungen. In den Social
Sciences geht es ausschließlich um die in einer Gesellschaft vorherrschenden Moralvorstellungen, die sich im beobachtbaren Verhalten
manifestieren. Der Sozialwissenschaftler kann nur ein bestimmtes Ergebnis
voraussagen, nicht jedoch ein Urteil darüber abgeben, ob das Ergebnis
moralisch gut oder richtig ist. Diese Frage fällt in den Zuständigkeitsbereich
der Philosophie.
Anthropologen und Soziologen gehen davon aus, daß Erfahrungen kulturell
determiniert sind. Daher gibt es für beide keine andere Realität als die
kulturelle bzw. gesellschaftliche. Die "Social Sciences" bewerten die Angemessenheit einer Sitte oder eines Brauches im Hinblick darauf, ob sie zu den
in der jeweiligen Gesellschaft vorherrschenden Verhältnissen passen (z.B.
Polygamie in einigen Gesellschaften) und damit ein schlüssiges Bild abgeben.
Wenn sich also die Ethik mit dem kulturellen Relativismus beschäftigt, so tut
sie dies aus der philosophischen und nicht aus der sozialwissenschaftlichen
Perspektive. Sie beschäftigt sich mit einem Konzept, das auf sozialwissenschaftlichen Parametern basiert und deshalb nur begrenzt aus
philosophischer Perspektive behandelt werden kann.

negative Form "hinders ourunderstanding ofthe custom s ofotherpeople and,atthe sam e tim e,keeps us from understanding ourow n custom s
(Em ber/Em ber1993:16).
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Außerdem vernachlässigt die Philosophie, daß der Relativismus gar nicht
den Anspruch hat, Werttheorie zu sein. Er sei vielmehr eine Theorie der
Wertvorstellungen270 (Renteln 1990:13), deren Ziel es sei, darauf aufmerksam zu machen, daß jede Beurteilung einer anderen Kultur auf ethnozentristischen Denkmustern basiere (1990:77).
Obwohl sich die Cultural Anthropology von Anbeginn mit kulturellen Werten
und der Frage ihrer Übertragbarkeit auf andere Kulturen beschäftigt hatte,
wandte sie sich erst sehr spät und bedingt durch andere Fragestellungen der
Wertfrage zu. Bis zum Zweiten Weltkrieg fiel dieses Gebiet allein in den
Zuständigkeitsbereich der Philosophie. Rudolph führt diesen Umstand darauf
zurück, daß diese noch sehr junge Wissenschaft lange Zeit die Notwendigkeit betont habe, das in den sogenannten "humanities271" angehäufte Wissen
in einen naturwissenschaftlichen Kontext zu überführen (1968:105). Die Verbindung zwischen Philosophie und Anthropology wurde unter anderem durch
Bidney hergestellt, der in beiden Fächern zu Hause war und sich in erster
Linie mit der Wertfrage beschäftigte272 (Wax).
Dessen nicht ungeachtet waren die für die Menschenrechtsdiskussion relevanten Aspekte - allein schon durch die vehemente Abgrenzung zu den
rassistischen Auswüchsen des Evolutionismus - von Anbeginn vorhanden.
Die Cultural Anthropology und der von ihr entwickelte kulturelle Relativismus
stellten das ethnozentristische Überlegenheitsgefühl der weißen EuroAmerikaner in Frage, sprachen allen Völkern Freiheit und Selbstbestimmung
zu und trugen dazu bei, daß der Kolonialismus zu Fall gebracht wurde.
Es waren vor allem die Anhänger der Cultural Anthropology, die ihre wissenschaftlichen Ergebnisse in den Dienst des Kampfes für Menschlichkeit
und Völkerverständigung stellten. 1937 betonte Boas auf dem "Congrès
International de la Population" in Paris die überragende Bedeutung sozialer
Umweltbedingungen für das Verhalten und wandte sich damit gegen die
damals noch vorherrschende Ansicht der rassischen Determiniertheit
(Cahnmann 1980a:43). Schon früh griff er die "wissenschaftlichen Erkenntnisse" von Forschern im Dritten Reich an und mobilisierte auch seine
amerikanischen Kollegen, dem Paroli zu bieten (Sanjek 1996b:74).
Aber auch im eigenen Land stellte die Cultural Anthropology mit ihrem
ausgeprägten Anti-Evolutionismus eine scharfe Gegenposition zu den akademisch, politisch und öffentlich konkurrienden Ansichten der Humanbiologen, Sozialdarwinisten und Eugenetiker dar (Sander 1997:378).
Die starke Ablehnung gegenüber den rassistischen Tendenzen innerhalb der
Wissenschaft ist nicht zuletzt auch auf persönliche Erfahrungen ihres
Gründers zurückzuführen. Boas war, wie viele seiner Anhänger, nicht gebürtiger Amerikaner, sondern Immigrant. Angesichts des zunehmenden
Antisemitismus in Deutschland trug er sich, da er aus einer jüdischen Familie
stammte, bereits 1882 mit dem Gedanken in die Vereinigten Staaten auszu270

M itdiesem G edanken stehtderkulturelle Relativism us in derTradition des Rationalism us,in dessen G efolge auch ein neuerBegriffder
W issenschaftentstand:sie w ird gleichbedeutend m itdem derM athem atik und derN aturw issenschaften.Eng dam itverbunden istderBegriffder
"w ertfreien W issenschaft",nach dem es unerheblich ist,ob die G egenstände und Ergebnisse ihres Forschens ethisch w ertvolloderw ertw idrig sind
(H einrich Schm idt1991:598).
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wandern. Es war ihm ein besonderes Anliegen, die Eigenheiten anderer Völker zu verstehen und zu respektieren. Aus diesem Grund verabscheute er
jegliche Überlegenheitsgefühle273:
"All the arguments that have been brought forward to prove the superiority of
the white race over all others can readily be explained by other
anthropological considerations. There are differences in form and size of the
brains of different races, but the variability within each race is so great that all
the small average differences between distinct racial types are almost
insignificant as compared to the total range of racial variability; and if we
base our inferences entirely on the results of anatomical study, it would
seem that there is no reason to believe that the bulk of the people constituting two distinct races might not be approximately on the same level."
(1908:273).
Boas schätzte seine neue Heimat und umsomehr entsetzte ihn der aggressive Imperialismus, der die USA bei ihrem Aufstieg zur Großmacht
begleitete und der seit 1898 offen zu Tage trat274:
"At the time of my arrival here more than thirty years ago, I was filled with
admiration for the American political ideals. While in Europe we had grown
up under the pressure of national contentions and conflicts of interests that
are difficult to harmonize, I had been taught to look upon the United States
as the one country that had the good fortune to be free from the pressure
produced by great density of population, and that sought satisfaction in perfecting its inner development. I thought of it as a country that would not
tolerate active interference in the affairs of others, and that would never become guilty of the oppression of unwilling subjects. Events like the great movement westward, and the Mexican war, appeared rather as digressions
from the self-imposed path of self-restraint. A rude awakening came in 1898,
when the aggressive imperialism of that period showed that the ideal had
been a dream." (1916:331).
Boas schloß sich dem Kampf gegen den Imperialismus, der in den USA in
erster Linie von den Gewerkschaften275 geführt wurde, an. Er wandte sich gegen den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg276 und trat 1918 aus Protest
gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit277 der sozialistischen Partei
bei278.
In einer Zeit, in der durchschnittlich zwei Farbige pro Woche einem
Lynchmord zum Opfer fielen279 und die Schwarzen erst begannen, sich zu
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ersich füreine V erschm elzung derN ationalitäten aus.
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V gl.Sanjek:"Boas also foughtthe politicization ofscholary w ork,and tangled w ith both Colum bia U niversity colleagues and W ashington
establishm entanthropologists overhis opposition to W orld W arIand his exposure of`scientists as spies'w hen he learned thatanthropologists w ere
clandestinely gathering inform ation forthe U S governm entin M exico in 1919." (1996b:74)
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Seit1917 galtder"FederalEspionage A ct",nach dem Freiheitsstrafen von bis zu zw anzig Jahren verhängtw urden gegen "(w )hoever,w hen the
U nited States is atw ar,shallw ilfully cause orattem ptto cause insubordination,disloyalty,m utiny,orrefusalofduty in the m ilitary ornavalforces
ofthe U nited States,orshallw ilfully obstructthe recruiting orenlistm entservice ofthe U .S...." Zw arenthieltereine K lausel,nach der"nothing in
this section shallbe construed to lim itorrestrict...any discussion,com m ent,orcriticism ofthe acts orpolicies ofthe G overnm ent" (zit.nach Zinn
1980:356),faktisch seierjedoch genutztw orden,"to im prison A m ericans w ho spoke orw rote againstthe w ar" (1980:356).
278

V gl.Boas Leserbriefin "The N ation" (1918:335).A nfang des 20.Jahrhunderts gab es eine ganze Reihe Intellektueller,die M itglied dersozialistischen Parteiw aren oderihrnahe standen.Zu den bekanntesten gehörten die beiden SchriftstellerU pton Sinclair(1878-1968)und Jack
London (1876-1916),die m itihren Rom anen "The Jungle" und "The Iron H eel" hohe A uflagen erzielten (Zinn 1980:314f.;K ryw alski1986:466 und
701).Boas w arallerdings nurkurze ZeitM itglied derPartei,späterunterstützte erLaFollette und Franklin D elano Roosevelt(1882-1945).
279

V gl.Zinn 1980:308.D ies änderte sich auch zu Beginn des 20.Jahrhunderts nicht(V gl.Zinn 1980:339).
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organisieren280, erhoben die Anhänger der Cultural Anthropology ihre Stimme
gegen Rassismus und Diskriminierung281. Diese Tradition wurde auch von
Boas Schülern fortgeführt. So schreibt Herskovits 1952, daß es die Aufgabe
der Cultural Anthropology sei, "to lift us out of the ethnocentric morass in
which our thinking about ultimate values has for so long bogged down"
(1952:78). Eine Verständigung zwischen den Völkern könne nur erreicht
werden, "if mankind is considered in the broadest view, with a respect for
differences and with a minimum of that militant centering on self and group,
called enthnocentrism" (1952:IX). Benedicts Intention war es, "to try to root in
people's minds the idea that all humans are a part of the same in-group and
to eliminate out-groups altogether" (Caffrey 1991:45). Um dieses Ziel zu
erreichen, griff sie auch zu unkonventionellen Mitteln: sie verfaßte ein "Public
Affairs Pamphlet", das verfilmt wurde, schrieb einen Comic sowie das
Kinderbuch "In Henry's Backyard: The Races of Mankind" (1948).
Das wichtigste Ergebnis des kulturellen Relativismus ist jedoch weniger die
Toleranz, sondern vielmehr die Enkulturation. In der Auseinandersetzung mit
dem kulturellen Relativismus geht es seither darum, zu welchem Ausmaß
Relativisten Intoleranz akzeptieren müßten. Die gerade für die
Menschenrechtsdiskussion so entscheidene Frage, ob es möglich ist,
kulturübergreifende Universalien zu begründen, steht eher im Hintergrund282.
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1903 w ird das N ationalA fro-A m erican Councilgegründet,w enig späterdie N ationalA ssociation ofColored W om en.Eine K onferenz ihrer
w ichtigsten Führerin Buffalo (1905)istderA usgangspunktfürdas sog."N iagara M ovem ent".IhrInitiator,W illiam Edw ard Burghardtdu Bois
(1868-1963),gründetfünfJahre späterdie N ationalA ssociation forthe A dvancem entofColored People (N A A CP),eine von W eißen und Farbigen
getragene O rganisation,die sich fürdie Ü berw indung derRassendiskrim inierung in den U SA einsetzt.Sie versuchte ihre Ziele v.a.durch M usterprozesse,Bildungsprogram m e und Ö ffentlichkeitsarbeitzu erreichen. A ußerdem organisierte sie zw ischen 1919 und 1927 die K ongresse der
panafrikanischen Bew egung.Sie verm ochte derZunahm e von Intoleranz und Rassenhaß jedoch keinen Einhaltzu gebieten.D erberüchtigte K lu
K lux K lan erhältin den 20erJahren neuen A ufschw ung und verbreitetsich auch im N orden.1924 liegtdie ZahlseinerM itgliederbereits bei4,5
M io.(Zinn 1980:373).A ls A ntw ortdaraufentstehtum den am erikanischen Politikerjam aikanischerH erkunftM arcus M oziah G arvey (1887-1940)
eine radikale Ström ung,die die D oktrin derReinheitund Trennung derRassen vertratund die Schw arzen zur"H eim kehrnach A frika" aufrief.D er
einzig w irkliche Siedlungsversuch der"U niversalN egro Im provem entA ssociation" (U N IA )scheiterte 1923 am W iderstand derRegierung von
Liberia.G arvey m achte Bankrott,w urde w egen Betrugs zu fünfJahren G efängnis verurteiltund 1927 nach Jam aika abgeschoben.Seine
O rganisation zerfiel.
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V gl.Sanjek:"In a com m ancem entaddress to A frican-A m erican students atA tlanta U niversity in 1906,Boas stressed the social,notbiological
causes ofBlack subordination in the U nited States,and urged appreciation ofthe iron-age civilizations existing in A frica before.European contact
`cutshort'theirculturaladvance." (1996b:74)
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So auch Renteln 1988b:56.

3. Die
Cultural
Anthropology
als
Ausgangspunkt
partikularistischer
Menschenrechtskonzepte
Überträgt man den vielfältigen Begriff des Relativismus auf die Menschenrechtsdebatte,
die ebenfalls breit angelegt ist, wird ein differenziertes Vorgehen erforderlich.
Übereinstimmung besteht inzwischen darüber, daß die Menschenrechte zwar ein
spezifisches Produkt der westlichen Geistesgeschichte sind1, menschenrechtliche
Vorstellungen jedoch in allen Gesellschaften auf die eine oder andere Art vorhanden
sind. Unklar hingegen ist, ob diese Vorstellungen mit den in der Allgemeinen Erklärung
kodifizierten Rechten konform sind.
Was das Ausmaß der Übereinstimmung betrifft, können drei Ansätze unterschieden
werden2: Universalisten sehen das westliche Konzept als das weitestgehenste an und
treten dafür ein, daß es für alle Menschen in gleichem Maße verbindlich gemacht wird3.
Die Mehrheit der Autoren ist jedoch inzwischen von der absoluten Universalität der
Menschenrechte abgerückt und räumt den Kulturen - jenseits von einem für alle
verbindlichen Kernbestand - einen breiten Interpretationsrahmen ein. Hier gibt es
sowohl Vertreter, die die Universalität der Menschenrechte rigoros auf verbindliche
Mindeststandards reduzieren wollen, um deren Effektivität zu erhöhen, als auch solche,
die eine grundsätzliche kulturelle Differenz akzeptieren und von der gegenseitigen
Akzeptanz der Differenz her gemeinsame Standards suchen wollen. Die Verbindlichkeit
dieses harten Kerns von Grundrechten wird von Universalisten und gemäßigten
Relativisten gleichermaßen abgeleitet aus der angenommenen Existenz von Vorstellungen, die in allen Kulturen zu finden und deshalb universalisierbar seien. Daneben
gebe es eine Reihe kultur- oder regionalspezifischer Menschenrechte, die sich in regionalen Abkommen niederschlügen4. Eine dritte Gruppe schließlich schreibt auch nichtwestlichen Kulturen eigenständige Konzeptionen zu, mit denen der Schutz der Gesellschaftsangehörigen ausreichend gewährleistet sei. Es sei deshalb nicht notwendig,
den westlichen Menschenrechtsstandard zu universalisieren.

1

D iese Sichtw eise w ird durch zw eiFakten unterm auert:zum einen durch A nzahlund V erteilung derM itgliedsstaaten,zum anderen durch die Stim m enthaltung einiger
Staaten beiderV erabschiedung A EM R.A llerdings w ird die Enthaltung stellenw eise nichtals generelle A blehnung gew ertet(V gl.D icke 1992a:162).
2

V gl.Schm ale 1993:293.

3

Zu den w ichtigsten V ertretern dieserRichtung gehörtK ühnhardt,derdie G enese derpersonalen M enschenrechtsidee als das Ergebnis eines "m ehrjährigen,w enn nicht
fastzw eitausendjährigen Ringens" (1986:668)ansieht.A ußerw estliche K ulturen hätten zw arein Rechtdarauf,sich dem M enschenrechtstheorem schrittw eise zu nähern,
dürften dabeijedoch nichtden M enschenrechtsschutz sukzessive beiseite schieben.
4

V gl.H erzog,der1996 in einem A rtikelderW ochenzeitung "D ie Zeit" fürm ehrPragm atism us im U m gang m itden M enschenrechten plädierte.N eben dem K ernbereich
derM enschenrechte,dernichtrelativierbarsei,gebe es Bereiche,die zw arfürEuropa unerläßlich seien,fürviele andere K ulturen jedoch eherim H intergrund stünden:
"Füreinen A frikaner,dernoch in seinerStam m estradition lebt,istdie Idee derIndividualrechte zw angsläufig w enigerinteressantals fürdie M itgliederderindividualistischen w estlichen G esellschaften.U nd füreinen Chinesen,derm itderkonfuzianischen Pflichtethik aufgew achsen ist,w ird es nichtganz leichtsein einzusehen,daß
Rechte so sehrim V ordergrund stehen m üssen,w ie es unseren Ü berzeugungen entspricht." Einige m enschenrechtliche N orm en m üßten dahergesondertbetrachtetund
beurteiltw erden,"auch unterEinbeziehung derkulturellen und entw icklungsbedingten Besonderheiten des betreffenden Landes" (1996:4).
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Obwohl es zwischen gemäßigten Universalisten und gemäßigten Relativisten eine
wichtige Übereinstimmung gibt, unterscheiden sich ihre Positionen in den Details:
Universalisten gehen von der Allgemeingültigkeit bestimmter grundlegender Werte und
Normen aus und versuchen diese zu begründen. Bei Relativisten kehrt sich die Beweisführung um: ausgehend von der Untersuchung einzelner Kulturen wird geprüft, ob
sich Nachweise für Wertvorstellungen finden lassen, die in allen Teilen der Welt
gleichermaßen vorhanden sind. Der empirische Nachweis solcher Universalien könne
ein Hinweis dafür sein, daß Menschenrechte weltweit Unterstützung finden5.
"To find out if human rights are truely universal, it would be necessary to
evaluate diverse cultures to see if a concept of human rights exists there. If
it does, the next question is whether or not the concept resembles that expressed in the international human rights documents." (Renteln 1985:531)
Der entscheidende Unterschied zwischen Universalisten und Relativisten liegt also
darin, daß die einen Allgemeingültigkeit bestimmter Vorstellungen voraussetzen,
während die anderen diese erst über interkulturelle Vergleiche auszumachen
versuchen6. Diese dürfen nicht nur - wie etwa im Falle von Kühnhardt - ideengeschichtlich angelegt sein, sondern müssen auch soziale und politische Wertinhalte
umfassen.
Die Fragestellung bleibt jedoch die gleiche: es geht darum, ob und zu welchem Ausmaß
das vom christlichen Abendland geprägte Gedankengut auf nicht-westliche Staaten
übertragbar ist7. Dabei ist auch zu fragen, in welchem Maße die internationale
Gemeinschaft "can dictate the specific content and meaning of basic human rights and
scrutinize state compliance8" (Donoho 1991:346).
Anhänger des Relativismus beantworten beide Fragen auf unterschiedliche Weise. Eine
wichtige Rolle spielen dabei seine verschiedenen Formen.
Das Dilemma ist, daß eine klare Unterscheidung zwischen den verschiedenen
Spielarten des Relativismus nur schwer möglich ist. Die Argumente überschneiden sich
und ermöglichen es kaum, die einzelnen Autoren der einen oder anderen Form
5

V gl.Rudolph 1968:230,Renteln 1990:87 und 1988b:56.Ä hnlich sprichtsich M eier-Seethalfürein w eltw eites Projektzurinterkulturellen Ethikforschung aus,um D aten zu ethischen W ertvorstellungen zu sam m eln.Zieldieses Projekts seies,ein W eltethos "von unten" zu erm itteln,das sich nichtnuraufdie sog.H ochkulturen oder
H ochreligionen berufe,sondern auch die W ertorientierungen indigenerV ölkereinschließe.W olle m an derw irtschaftlichen G lobalisierung eine ethisch-m enschliche
U niversalitätzurSeite stellen,so dürften w ederdie M enschenrechte noch die ihnen zugrunde liegende M enschenw ürde in ausschließlich eurozentrischen Begriffen form uliertw erden (1998:205).D agegen drehtA .E.M ayerdie Bew eisführung um :"The internationalcom m unity is entitled to an explanation ofw hy the people w ho live in
the M uslim w orld,...do notderserve the sam e protections thatinternationallaw affords W esterners.Idoubtthatan adequate justification can be articulated." (1990:154)
6

O bw ohlim m erw iedervon kulturübergreifenden U niversalien die Rede ist,gibtes nurw enige vergleichende Studien zu W ert-und M oralvorstellungen.G em einhin w ird
m itallgem einen A nnahm en gearbeitet,zu denen "m enschliche Bedürfnisse","biologische N otw endigkeiten",die "psychische EinheitderM enschheit","soziale
V oraussetzungen",die "Rationalität" oderdie "m enschliche N atur" gehören.D a jedoch nichtausgeschlossen w erden könne,daß diese kulturelldeterm iniertseien,seien
kulturübergreifende Studien von höchsterBedeutung:"...ifanthropology is to attain the stage ofm aking significantgeneralizations concerning the conditions ofthe culturalprocess and the values ofcivilization,then com parative studies ofcultures and theirvalues m ustbe m ade w ith a view to dem onstrating universalprinciples of
culturaldynam ics and concrete rationalnorm s capable ofuniversalrealization." (Bidney zit.nach Renteln 1988b:65).
7

V gl.auch Schubert,fürden es letztlich um die Frage nach den ideelen G rundlagen derm odernen W eltgesellschaftgeht,bzw .darum ,w ie groß die "V ielfaltin derEinheit" sein solle und w ie groß sie sein dürfe (1996:37).D onnelly form uliertdas Problem w ie folgt:"Should w e give priority to the idea ofcom m unity self-determ ination
and perm itthe enforcem entofcustom ary practices againstm odern `deviants',even ifthis violates `universal'hum an rights? O rshould individualself-determ ination
prevail,thus sanctioning claim s ofuniversalhum an rights againsttraditionalsociety?" (1989:123f.)
8

Ä hnlich auch Bielefeldt1992a:145 und H erzog 1996:3.FürZvobgo sind U rsprung und N aturderM enschenrechte w eiterhin um stritten (1974:90).Badinterverbindet
die M enschenrechtsfrage m itProblem en derG lobalisierung.D as eine ziehe nichtnotw endigerw eise das andere nach sich (1998:126).

zuzuordnen. Dennoch ist es notwendig, auf die verschiedenen Abstufungen
hinzuweisen, und sie in der Diskussion deutlich zu machen. Dies wird in der Regel
sowohl von den Anhängern als auch von den Kritikern des Relativismus versäumt9. So
kommt es regelmäßig zu unzulässigen Vereinfachungen10, aus denen Mißverständnisse
resultieren, die die Diskussion ganz erheblich erschweren.
Um eine Abstufung zu ermöglichen, werden die im Zuge der Menschenrechtsdebatte
hervorgebrachten kulturrelativistischen Argumente drei Formen des kulturellen
Relativismus zugeordnet und erläutert. Dabei folgt die Arbeit im wesentlichen der von
Spiro vorgeschlagenen Einteilung. Allerdings soll der epistemologische Relativismus
vernachlässigt werden, da es seiner Logik zufolge gar keine Menschenrechte geben
kann, sondern lediglich Rechte, die eine Gemeinschaft ihren Angehörigen gewährt.
Zudem wäre aus dieser Perspektive eine Diskussion der verschiedenen
Menschenrechtskonzeptionen unzulässig, weil sich lediglich die Angehörigen der
jeweiligen Gemeinschaft zu ihren Rechten äußern könnten. Als Extremform soll deshalb
im folgenden der radikale deskriptive Relativismus (radikaler Relativismus) erörtert
werden. Daneben treten seine schwache
(schwacher Relativismus) und seine
gemäßigte Ausprägung (normativer Relativismus).
Zu den daraus resultierenen Forderungen für einen zukünftigen Umgang mit den
Menschenrechten gehören11: die vollständige Aufgabe des universellen Anspruchs der
Menschenrechte zugunsten kulturspezifischer Menschenrechtserklärungen12, die
Korrektur
der
als
individualistisch
angesehenen
Menschenrechte
durch
gemeinschaftsbezogene Pflichten oder die Berücksichtigung berechtigter Einwände bei
gleichzeitigem Erhalt des universellen Anspruchs (Lohmann 1998:12ff.).

3.1.D er radikale R elativism us
Die Extremform des Relativismus lehnt die Vorstellung ab, daß der Mensch allein
aufgrund seines Menschseins bestimmte Rechte hat. Das Menschsein an sich hat
keinerlei moralische Bedeutung13 (Donnelly 1989:112).
Gemäßigteren Vertretern zufolge sind gesellschaftliche Werte und Moralvorstellungen
ausschließlich auf den jeweiligen kulturellen und sozialen Bereich begrenzt. Das gilt
auch für die Menschenrechte, die als Elemente einer politischen Kultur von einem
9

Eine A usnahm e istRenteln 1990.

10

V gl.die A nsicht,derRelativism us lehne kulturübergreifende G em einsam keiten ab und nehm e an,alle W ertsystem e w ürden sich unterscheiden."The cucialpointto
understand is thatjustbe cause there are discrete,seperate,and com peting m oralsystem s does notnecessarily m ean thatthey do notoverlap.The extentoftheir
congruence rem ains to be seen." (Renteln 1988b:64)

11

Ä hnlich unterscheidetD onnelly dreiEbenen derV ariation:"...involving culturalrelativity in the substance oflists ofhum an rights,in the interpretation ofindividual
rights,and in the form in w hich particularrights are im plem ented (1989:110).
12
13

G egen diese Tendenzen derRegionalisierung w enden sich v.a.N G O s (V gl.Lohm ann 1998:18).

Tatsächlich gibtes eine Reihe von G esellschaften,in denen die Rechte eines Individuum s nichtaufdem M enschsein perse basieren,sondern vom sozialen Status oder
derG ruppenzugehörigkeitabhängen.

173
bestimmten Normsystem und bestimmten Traditionen geprägt und daher relativ zum jeweiligen kulturellen Kontext sind14.
"West may be best for Westerners; but to assume that it must be so for
humanity at large is unwarranted. ... Such an ideal, with its constitutive
values and institutions, must, if it is to be coherent, be drawn from a
particular tradition of culture and civilisation. Those who belong to a different tradition have no reason to accept it." (Milne 1986:3f.)
Ein universales Menschenrechtsverständnis ignoriere die soziale Grundlage der
menschlichen Identiät und setze eine soziale und kulturelle Neutralität voraus:
"Different traditions of culture and civilization are different ways of being
human. It follows that rights which belonged to all human beings at all times and in all places would be rights which they had as `desocialised' and
`deculturalised' beings. Since they are not and cannot be such beings,
there cannot be such rights." (1986:4)
Weil die moderne Form der Menschenrechte auf eine "nicht beliebig wiederholbare
Tradition individueller wie gesellschaftlicher Selbsterfahrung und Selbstsetzung" zurückgehe, sei die Universalität der Menschenrechte eher der Anspruch westlicher
Industrieländer, "in der westlichen Geschichtserfahrung universalhistorische Maßstäbe
zu sehen" (Graf 1997:6f.).
Von einer "Universalisierung der Menschenrechte" könne nur in Europa und
Nordamerika die Rede sein, was nicht-europäische Kulturen betreffe, sei es
angebrachter, von einem "Prozeß der Europäisierung" sprechen15 (Rüssen 1993:29).
Renteln geht noch einen Schritt weiter und bezeichnet die Universalität der Menschenrechte als eine "peculiar form of ethnocentrism insofar as Western ideas are
presumed ubiquitous16" (1990:12):
"One sets forth one's own moral standard as an absolute standard and
then judges other systems by it. The recognition of cultural diversity means
that human rights can no longer rely on their traditional sources of justification." (1988a:9)
14

V gl.das "Statem enton H um an Rights" sow ie die U ntersuchungen kulturellerund politischerEinflüsse aufdie M enschenrechte w ie z.B.beiThom pson (1980). D ieser
A nsichtw ird von M enschenrechtlern scharfw idersprochen.So lehntdie Schw esterdes chinesischen D issidenten W eiJingshen die V orstellung spezifisch chinesischer
M enschen-und Rechtsbegriffe ab.A ußerdem verw eistsie darauf,daß die von derchineischen kom m unistischen Parteiverfolgte Lehre w estlichen U rsprungs sei
(Shanshan W eizit.nach Paul1997:4)W eiselbstm eint,die Ä ußerungen deutscherSpitzenpolitiker,w estliche M enschenrechtsvorstellungen seien nichtohne w eiteres auf
A sien übertragbar,seien nurso zu erklären,daß sich beidiesen Politikern noch "Reste nazistischen G edankenguts finden" (zit.nach Ludw ig 1998:5).A ndere argum entieren,ein europäisches oderafrikanisches M enschenrechtseiein W iderspruch in sich:es seikein M enschenrechtsondern ein Europäer-oderA frikanerrecht.W er
von M enschenrechten spreche,m üsse deren U niversalitätim m erschon voraussetzen (Fisch 1998a:49).
15

V gl.auch Sinha 1981:77.A n andererStelle bezeichneterdie M enschenrechte als eine Ideologie."Theirbasis lies in the value preference actively m ade by hum ans
and proclaim ed internationally by states in the U niversalD eclaration ofH um an Rights." (1982:319) Erinnertseihiernoch einm alan Sengers Einteilung in zw eiPerioden:
deruniversale A nsprüch derM enschenrechte habe sich erstin derA EM R m anifestiert.D eshalb seien die M enschenrechte füraußerw estliche K ulturen genauso neu w ie
fürden W esten (1993a:292).D em gegenüberhatdie norw egische Prem ierm inisterin G ro H arlem Brundtland zw arV erständnis fürgew isse V orbehalte gegen die vom
W esten form ulierte M enschenrechtserklärung,den V orw urf,derW esten zw inge anderen Staaten seine W ertvorstellungen auf,w eistsie jedoch zurück.N ie zuvorseiden
unterschiedlichen K ulturen und ihren W ertvorstellungen m ehrRespektund V erständnis entgegengebrachtw orden als heute.D ie G esellschaften w ürden im m erm ultikulturellerund m ulti-ethnischerund durch die globale V ernetzung bekäm en die M enschen in zunehm endem M aße Zugang zu denselben Inform ationen (1995:1).
16

Sehrähnlich siehtdies auch Legesse,derfesthält,daß derG edanke,"thatthe interconnected w orld m ustalso share a single culturalum brella ofEuro-A m erican derivation" dem Zeitalterdes K olonialism us zuzurechnen sei:"Culturalgenocide is no less pernicious than physicalgenocide.A people deprived oftheirculture can die
justas surely as a people w hose m aterialresource base has suddenly collapsed.Thatis the threatthatthe liberaldem ocracies ofthe W estern w orld pose to the restof
m ankind.So long as they seek to civilize the w orld from a w holly suprem acistperch,the problem w illendure." (1980:134)

Nicht-westlichen Kulturen werden eigenständige Konzeptionen zum Schutze des
Menschens zugeschrieben, weshalb die Allgemeine Erklärung nur als eine mögliche
Interpretation des Menschenrechtsgedankens angesehen wird17.
In diesem Zusammenhang ist gelegentlich argumentiert worden, daß es vor dem
Kolonialismus keine Notwendigkeit gegeben habe, Menschenrechte zu formulieren, weil
traditionelle Kulturen die Menschenwürde ausreichend geschützt hätten18:
"Respect for senior citizens by the young and for the young by seniors;
respect for rulers by subjects and for subjects by the rulers; preoccupation
with maintaining a good name, generosity, and reputation; and
commitment to family, relatives, clan, community, and country - all these
values are enmeshed in the cultures of Third World peoples. The peoples'
devotion to `human rights' is self-evident even though the Third World may
not be able to point to a Magna Charta, a Bill of Rights, `Fourteen Points'
or `Four Freedoms' as enshrining them." (Zvobo 1974:93)
Universelle Menschenrechte nach westlichem Muster zerstörten überkommene
Strukturen zum Schutze des Lebens, der Freiheit und der Sicherheit19.
Sicherlich ist es richtig, daß in vielen präkolonialen Gesellschaften individuelle
Loyalitäten (noch) nicht gänzlich von der Familie auf den "Staat" übertragen worden
waren. Damit war der ausschlaggebende Grund für die Entwicklung eines
Menschenrechtskatalogs in Europa - der Schutz des Individuums vor dem Staat - für
viele dieser Gesellschaften, die zentralisierte Staaten noch nicht kannten, irrelevant.
Die Schwierigkeit ist allerdings, vorkoloniale Gefüge zu rekonstruieren. Das Wissen
über präkoloniale Gesellschaftsstrukturen beruht im wesentlichen auf Berichten und
Erhebungen, die im späten 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Die
Autoren haben hier häufig eine Welt kreiert, statt die tatsächliche zu beschreiben20.
Der Sichtweise, alle traditionellen Kulturen hätten die Menschenrechte in ausreichender
Weise geschützt, wohnt häufig eine romantische Verklärung präkolonialer Verhältnisse
17

V gl.Peterson (1990:309)sow ie die detaillierten U ntersuchungen derM enschenrechtskonzepte in den einzelnen K ulturen beiK hushalani(1983)und Sinha (1981).
K ushalanikom m tgarzu dem Schluß: "Evidently,there can be no universalunderstanding ofhum an rights,save perhaps atthe levelofcertain com m only agreed and
generally acceptable norm s ofState conduct." (1983:405)
18

V gl.auch A sante:"The A frican conception ofhum an rights w as an essentialaspectofA frican hum anism sustained by religious doctrine and the principle ofaccountablity to the ancestralshades." (zit.nach T.Bennett1993:271)In diese Richtung argum entierten auch V ertreterderphilosophischen und politischen Ideologie derN égritude um Léopold SédarSenghor(* 1906),A im é Césaire (* 1913)und Léon-G ontran D am as (1912-1978).
19

D em gegenüberhatdie U N O hervorgehoben,die K ulturseikein Ersatz fürM enschenrechte.D erin derA EM R festgeschriebene M enschenrechtskatalog stelle keine
G efahrfürdie K ulturen dar,w eildie Rechte problem los in den kulturellen K ontextintegriert,geschütztund vorangetrieben w erden könnten (A yton-Shenker1995:5).

20

K reile hatz.B.daraufhingew iesen,daß die sog."Stäm m e" in A frika,von denen bis heute in derLiteraturdie Rede ist,eine koloniale Erfindung gew esen seien.Im
vorkolonialen A frika hätten die M enschen vielfältigen sozialen O rganisationen und N etzw erken angehört,die häufig querzu ethnischen Zugehörigkeiten verlaufen seien.
K einesw egs habe die H auptbetonung aufderethnischen Identitätgelegen."D ie großen Staaten A frikas im 19.Jahrhundertw aren alle m ultiethnisch.D ie Zugehörigkeitzu
einem Staatbedeutete keine sprachliche,kulturelle oderethnische G em einsam keit,sondern eine politische,die Zuordnung zu einem ChiefoderK önig." (1997:13)U m die
V erw altung zu erleichtern und eine um fassende K ontrolle zu gew ährleisten,hätten britische K olonialbeam te europäische N ationalstaatsideen aufafrikanische V erhältnisse übertragen.D iese Sichtw eise seivon bestim m ten Teilen derafrikanischen G esellschaftübernom m en w orden.A us eigenen Interessen hätten sie an deren historischm ythologischerFundierung und Legitim ation m itgew irkt:"G enauso w ie die K olonialbeam ten effektive V erw altungseinheiten anstrebten,bem ühten sich die A frikanerum
effektive A ktionseinheiten.D a sie solche neu geschaffenen Einheiten selbstleiten und dam itM achtund Einfluß erlangen konnten,beteiligten sie sich an deren Erschaffung." (1997:14)D am itseidie G rundlage fürdie ethnisch akzentuierten A useinandersetzungen geschaffen w orden,die nach derU nabhängigkeitzunahm en und heute
unterdem Stichw ort"Balkanisierung" diskutiertw erden.W ährend in A frika ethnische K riterien vielfach dazu benutztw erden,ökonom ische und politische Interessen
durchzusetzen,w ird in Europa das Bild der"Ethnifizierung" von den M edien gefördertund vorangetrieben,um die verm eintliche RückständigkeitderA frikaneraufzuzeigen (G raf1997:34).
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inne. Tatsächlich aber wurden nicht selten Minderheiten unterdrückt21 und vielfach
herrschte eine autoritäre staatliche Ordnung, die auch im privaten Bereich sichtbar
wurde22.
Obwohl präkoloniale Strukturen auch in den gegenwärtigen Gesellschaften noch eine
nicht zu unterschätzende Bedeutung haben, muß ihre Wirkungskraft von Fall zu Fall
genau untersucht werden, sind doch die Kolonialherrschaft und die Entwicklungen nach
der Unabhängigkeit nicht spurlos an den Kulturen vorübergegangen23.
Anhänger der radikalen Form des Relativismus sind der Ansicht, daß die
menschenrechtlichen Vorstellungen außerwestlicher Kulturen nicht mit den in der
Allgemeinen Erklärung kodifizierten Rechten übereinstimmen.
Dies wird vor allem damit begründet, daß es den meisten außerwestlichen Staaten
versagt war, an der Formulierung der Erklärung mitzuwirken und ihre kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Besonderheiten einzubringen24. Das spezifisch westliche
Dokument ignoriere die kulturelle Vielfalt. Außerdem gingen Form und Inhalt auf den
Liberalismus und die Vertragstheorien zurück25, die sowohl geographisch als auch
kulturell auf den Westen beschränkt seien. Die schweren Menschenrechtsverletzungen
in vielen Teilen der Erde machten deutlich, daß "in most states in the world, human
rights as defined by the West are rejected or, more accurately, are meaningless". Den
meisten Staaten sei der westliche Individualismus fremd und das Gebot der unveräußerlichen Menschenrechte habe sich entweder der Praxis angpaßt oder sei verworfen
worden26 (Pollis/ Schwab 1979:13).
Die Mehrheit der Menschen lebe nicht in liberalen Gesellschaften und habe auch nie in
solchen gelebt:
21

V gl.z.B.den H errschaftsanspruch des im perialistischen Chinas,derschon an derBezeichnung als "Reich derM itte" sichtbarw ird (H öllm ann 1987:456 und
1987:458).H iergiltes sicherlich auch die gem einhin vertretene A nsichtzu überdenken,beim Buddhism us handele es sich um eine friedliche Religion.Brian D aizen A .
V ictoria, M önch derSoto-Zen-Richtung,D ozentan derU niversitätvon A uckland und langjährigerM itarbeiterin derasiatischen Friedens-und M enschenrechtsbew egung,hatunlängstaufdie "unheim liche A llianz" von Zen,N ationalism us und K rieg hingew iesen.Fastalle Richtungen und alle V ertreterdes ZenBuddhism us in Japan hätten sich als nationalistische und m ilitaristische Ideologen eines kaiserlich japanischen G roßreiches kom prom ittiert.D erjapanische Zen habe es
versäum t,das pazifistische Ethos des Buddhism us und die A blehnung von Tötung und G ew althochzuhalten.In seinerm ilitanten Form seiin seinem N am en garH arakiri,
M ord und Selbstm ord begangen w orden (V gl.V ictoria 1999).
22

In einigen afrikanischen K önigtüm ern beruhte die w irtschaftliche M achtdes H errschers aufdem ertragreichen überseeischen Sklavenhandel(V gl.H arding 1987:453).
In den späteren K olonialreichen w urde die H errschaftoftindirektausgeübt,indem m an einheim ische H errscherzu V asallen m achte.D as galtinsbesondere dort,w o
einheim ische M achtstrukturen noch intaktblieben.A ls Preis fürdie W ahrung ihrerPrivilegien setzen die m eisten H äuptlinge den W illen derK olonialm achtbis ins letzte
D orfhinein durch.Einheim ische w urden als H ilfskräfte fürdie V erw altung derK olonien ausgebildet,m anche erreichten sogarverantw ortliche Positionen.

23

W ichtig scheintin diesem Zusam m enhang auch eine genauere U ntersuchung derA usw irkungen derM ission (V gl.Balz 1999:6).

24

V gl.Zvobgo 1974:94 und Legesse 1980:123.1948 gehörten den V ereinten N ationen 56 Staaten an.D ie m ittelam erikanischen Staaten w aren fastvollzählig,die A siens
nurteilw eise,die afrikanischen bis aufÄ gypten,Ä thopien,und Libera überhauptnichtvertreten (D G V N 1995b:46f.)Beiden m eisten V ertretern außerw estlicherK ulturen handelte es sich um w estlich gebildete Eliten.Ein V ertreterdes Islam w arM itglied derA hm adi-Sekte,die von den m eisten M oslem s als häretisch angesehen w ird
(Best1990:8).V gl.auch A n-N a'im 1990:350.N ichteuropäische Einflüsse betonen dagegen H essel1998:9 und Stuby 1990:29f.Stuby unterstreicht,daß in derD iskussion
um die Entstehung derA EM R die Errungenschaften dereuropäischen A ufklärung auch von den Repräsentanten andereraußereuropäischerTraditionen als allgem ein
m enschliches G utbegriffen w orden seien und nichtals A usdruck des europäischen K olonialism us:"Eurozentrism us w urde als Pervertierung dereuropäischen A ufklärung
begriffen,nichtjedoch als G rund gesehen,die universellhum ane BotschaftdieserTradition zu verkennen und nichtals norm ativen InhaltvölkerrechtlicherV ereinbarungen zu fordern.A ngestrebtw arnäm lich eine Ü bereinkunftübereine praktische A nw endung von M enschenrechten und nichteine Ü bereinstim m ung über
K onzeption und Philosophie von M enschenrechten.D eren streckenw eise antagonistische D ifferenz setzte m an sogarvoraus." (1998:30)
25

D ies w ird nach M ilne dokum entiertdurch die G leichheitvordem G esetz (A rt.7),die G edanken-,G ew issens-und Religionsfreiheit(A rt.18)und das dem okratischen
V erfahren (A rt.21).(1986:3f.)
26

V gl.auch W elch 1992:59.Pollis hatdiese These in einem A ufsatz von 1996 w iederholt:"The ontologicalfoundations oftheircultures and society,often reinforced by
the politicalregim e on m atters such as the nature ofm an/w om an,her/his identity,and the person's relatedness to others and to society,differin significantw ays.Belief
system s,values,and basic concepts,frequently articulated in nontranslatable w ords (hence the concepts are nontransferable)w ere and rem ain m arkedly differentfrom
those in the W est." (1996:116)

"The result is that, in the case of many nations, and notably those which
make up the so-called `Third World', the ideal standard is inevitably
utopian. To them many of the rights set forth in the Declaration, despite its
claim to universality, are simply irrelevant. ... An account of human rights
which makes many of them irrelevant to much of humanity is not a rationally defensible account." (Milne 1986:3f.)
Auch die Umstände, die zur Formulierung der Allgemeinen Erklärung geführt hätten,
seien in erster Linie solche gewesen, die die westliche Welt betrafen27:
"It was not because of the existing situation in South Africa, ... neither was
it on account of the horrors of slavery and the sufferings of the colonized
people of Africa. No, it was primarily because of the Jewish holocaust. It
was the experience of Nazi Germany that forced the Western world to take
a close and hard look at the relationship between the moral and the legal
as regards the nature of man, (the white man that is) who is supposed to
be the subject of freedom, justice and equality." (Nwodo 1989:226)
Autoren, die eine Übertragbarkeit der Allgemeinen Erklärung auf außerwestliche
Staaten bestreiten und sie deshalb als universal bedeutungslos ansehen, sind jedoch in
der Minderzahl. In der Praxis wird die Erklärung von keinem Staat gänzlich abgelehnt28.
Auch hat sich kein Staat auf die von einigen Völkerrechtlern hervorgebrachte These
berufen, die Staaten seien nicht an gewohnheitsrechtliche Normen gebunden, sofern
sie sich von Anbeginn gegen sie ausgesprochen hätten29. Aus diesem Umstand auf eine
völkergewohnheitsrechtliche Anerkennung der Allgemeinen Erklärung schließen zu wollen und dies als Nachweis für die Universalität der Menschenrechte anzusehen, wäre
jedoch zu kurz gegriffen30. Vielmehr trifft die Erklärung auf bestimmte Vorbehalte. So
argumentieren einige Staaten, daß Menschenrechte zwar universal seien, der Weg
dorthin jedoch schrittweise erfolgen müsse31. Andere lehnen bestimmte Komponenten
der Erklärung ab oder stimmen ihnen nur mit bestimmten Einschränkungen zu. Ebenso
27

D iesem U m stand w ird auch von w estlichen Beobachtern nichtw idersprochen.Stellvertretend fürviele vgl.Stuby 1998:29.H um an Rights W atch vertrittdie
A uffassung,die A EM R seiin ersterLinie politischen D issidenten und Regim egegnern zugute gekom m en:"Item braced the Sovietintellectualbattling a Com m unist
regim e,the Latin A m erican orA sian opposition figure struggling againsta right-w ing dictatorship oranti-apartheid activist." (1998:X IV )
28

V gl.D onnelly 1989:113 und Zvobgo:"...notone m em berornonm em berofthe U nited N ations has everasserted thatitviolates hum an rights because itis notbound
by the declaration w hich is m erely a resolution ofthe G eneralA ssem bly.Rather,the practice ofthe state is to deny guiltofany alleged violation." (1974:92)
29

D iese sog."persistentobjectorrule" w ird von derM ehrheitderRechtsw issenschaftlerabgelehnt.Erstens w iderspreche sie derPraxis.M enschenrechtsverstöße
w erden in derRegelsow ohlvon derU N O als auch von Einzelstaaten verurteilt,häufig auch sanktioniert.Zw eitens seidiese D iskussion insofern akadem isch,als daß
praktisch alle Staaten derA EM R zugestim m tund ihre w esentlichen Bestandteile in ihre V erfassungen übernom m en hätten.K ein Staathabe sich gegen das gew ohnheitsrechtliche V erbotvon Sklaverei,Folterund G enozid ausgesprochen (D onoho 1991:365).

30

V gl.H ilpert1991:27,K im m inich 1989:157 und Pollis/Schw ab 1979:6.K lein scheintdie völkergew ohnheitsrechtliche A nerkennung nursolange unproblem atisch,
solange sie die bew ußtnichtin die folgenden V erträge übernom m enen A rtikelausschließe.D am itseieine völkergew ohnheitliche V erfestigung nurfüreinen relativ engen
K ernbereich m enschenrechtlicherG arantien festzustellen, derauch aufderG rundlage allgem einerRechtsgrundsätze nichtausgew eitetw erden könne (1988:22f.).D em gegenüberbetrachtetErm arcora die V erankerung derG rundrechte in den V erfassungen nahezu allerStaaten als "A usdruck des m enschenrechtlich gesicherten Standards"
(1983:46).Ä hnlich argum entiertauch Tom uschat(1981:586). H esselistderA nsicht,daß eine K onvergenz derW erte bereits heute zu finden sei.SelbstD iktaturen
beriefen sich aufdie M enschenrechte (1998:10). Fields und N arrsprechen gardavon,"thatthe w orld is progressing in a lineardirection tow ard the universalrespectfor
hum an rights" (1992:1).G leichzeitig sehen sie jedoch auch die G efahr,daß die M enschenrechte durch eine streng legalistische Sichtw eise aufderStufe derIdeologie verblieben und so an Stoßkraftverlieren könnten (1991:1).Ebenso kritisch istauch N arim an.D eklarationen und V erfassungstexte seien keine Zauberm ittel.Sie m üßten
um gesetztund interpretiertw erden und benötigten unabhängige Fürsprecherund m utige Richter(1993:15).
31

V gl.K oh (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:17)sow ie die Ä ußerungen des stellvertretenden chinesischen A ußenm inisters aufderW ienerK onferenz:"D as K onzeptderM enschenrechte istein Produktderhistorischen Entw icklung.Es istm itspezifischen gesellschaftlichen,politischen und w irtschaftlichen Bedingungen und der
spezifischen G eschichte,K ulturund W ertvorstellung eines Landes eng verbunden.In den verschiedenen historischen Entw icklungsetappen gibtes verschiedene
M enschenrechtsforderungen.Länderin unterschiedlichen historischen Entw icklungsetappen oderm itunterschiedlicherhistorischerTradition und kulturellem H intergrund
haben ein unterschiedliches V erständnis überdie M enschenrechte.D eshalb können und sollen auch nichtStandards und M odelle derM enschenrechte von bestim m ten
Ländern als allgem ein gültige betrachtetw erden,denen alle anderen LänderderW eltzu folgen haben.Es istw ederrealistisch noch durchführbar,sie zu Bedingungen für
internationale Entw icklungshilfe odergarfürinternationale Zusam m enarbeitzu m achen." (Liu 1993a:D 495)ZurLangsam keitm ahnen auch N arrund Roth.M enschen
seien keine "habituellen D rehbühnen",sie m üßten lernen.Solle es nichtzu Lernprozessen m ittödlichem A usgang kom m en,sein in allerRegeldie K unstderLangsam keit
angezeigt(1998:123).
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darf nicht vergessen werden, daß sowohl der Beitritt zur UNO als auch die Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung in einer ganzen Reihe von Staaten auf bestimmte
Überlegungen zurückzuführen ist, die im folgenden kurz skizziert werden sollen32.
Zunächst kann eine generelle Zurückweisung der Erklärung sowohl von der
internationalen Staatengemeinschaft als auch von der eigenen Bevölkerung
dahingehend verstanden werden, daß Menschenrechtsverletzungen nicht verurteilt,
sondern als legitimes Mittel der Herrschaftsausübung angesehen werden. Gerade
totalitäre Staaten wollen jedoch auf keinen Fall ihre internationale Reputation gefährden, weshalb menschenrechtswidrige Praktiken unter allen Umständen nach außen hin
verborgen werden müssen33:
"... il y a des adhésions de pure forme. Et on entend souvent l'élonge des
droits de l'homme dans des discours dont les auteurs ne méritent guère la
qualité de militants de ces droits." (Badinter 1998:127)
Dies hat zu dem Vorwurf geführt, die Menschenrechtsdeklarationen seien oftmals nur
politische Rhetorik34.
Obwohl die Menschenrechte nicht von allen Unabhängigkeitsbewegungen in gleichem
Maße rezipiert wurden35, haben sie sich für zahlreiche Kolonialstaaten als sinnvolle
Instrumente in ihrem Kampf gegen Fremdbestimmung und Imperialismus erwiesen36.
Hervorzuheben ist hier insbesondere das Recht auf Selbstbestimmung, auf das noch
näher eingegangen wird. Im weiteren Verlauf wurden die Menschenrechte herangezogen, um der Forderung nach einer Veränderung der Weltwirtschaftsordnung Aus-

32

V gl.Zvobogo 1974:95.

33

Zu diskutieren istin diesem Zusam m enhang die Frage,inw iew eitrepressive Regim e überihre M itgliedschaftund M itw irkung in derU N O eine gew isse A nerkennung
und Legitim ation durch die internationale G em einschafterfahren.A bu-Sahlieh hatdaraufhingew iesen,daß die M itgliedschaftarabischerLändervon Regierungen beschlossen w orden sei,die keine odernureine geringe Legitim ation durch die Bevölkerung besessen hätten.D ies verletze sow ohldie M enschenrechte als auch die G ebote
des K oran (1993:256).Erschlägtvor,sow ohldie M itgliedschaftals auch die Bedingungen unterdenen diese aufrechterhalten w erde,zum G egenstand einerV olksbefragung zu m achen.D abeisolle insbesondere eine V eränderung derStrukturdes Sicherheitsrates einbezogen w erden (1993:262).
34

U niversalisten erklären,daß diese Erklärungen dennoch nichtgänzlich verw orfen w erden dürften,w eildurch sie zum indestdie Ö ffentlichkeitm obilisiertw erden
könne,um eine gew isse A bschreckung zu erzeugen:"O pfer,die die Resolutionen ihrerRegierung kennen,können sich aufsie berufen -w as nach 1975 den Beschlüssen
derK onferenz fürSicherheitund Zusam m enarbeitin Europa (K SZE)beiden M enschenrechtsgruppen in Polen,derCSSR und anderen O stblockstaaten zu beachtlicher
W irkung verhalf." (Tetzlaff1993:40).
35

N eben den nationalen Bew egungen,die bereitw aren,"vom W esten so vielals nurm öglich zu lernen" (Fenske 1991:555),gab es andere,die aufeigene Traditionen
zurückgriffen.TrägerdieserRückbesinnung aufdie eigenen (präkolonialen)W erte w aren die bereits erw ähnte N égritude und die panafrikanische Bew egung.A uch in der
afrikanischen Literatur w urden die eigenen W erte w iederentdecktund verherrlicht(V gl.I.M .O uane,A .Sadji,M .Beti,F.O yono).
36

Es w aren besonders die "verw estlichen Eliten" (Reinhard 1987:120),die im Rahm en des H errschaftssystem s nach G leichberechtigung m itihren V orbildern strebten
und dabeiden W illen nach politischerSelbstbestim m ung und vollständigerU nabhängigkeitentw ickelten (V gl.G rohs 1988:28). Zum V orbild w urde Indien,w o dergem einsam von Briten und Indern gegründete "Indian N ationalCongress" zurtragenden Institution im K am pfum die U nabhängigkeitw urde.A llerdings grenzten sich auch
die Inderspätervon dereuropäischen Sichtw eise derM enschenrechte ab,indem sie ihre eigenen W erte und Institutionen betonten (V gl.H eidrich 1997:199). In China
und Schw arz-A frika w urde eine M odernisierung m itH ilfe von Reform en nach w estlichen V orbild angestrebt.So glaubte dersenegalesische PräsidentSenghoran das
Entstehen einergem einsam en W eltkultur,an derdie einzelnen N ationen nach K räften m itw irken sollten.Ellerich sprichtin diesem Zusam m enhang von einerkonfliktreichen V erklam m erung von kulturellem Partikularism us und politischem U niversalism us (1993:1059).FürK ühnhardtistdas seitm ehrals 100 Jahren andauernde
Ringen um die V erw irklichung derM enschenrechte in außerw estlichen K ulturen ein Indiz fürein eigenständiges Freiheitsbestreben derM enschen,daß eine U m setzung
derM enschenrechte fordere.V on einem "ethischen Chauvinism us derehem aligen K olonialm ächte" könne keine Rede sein:"V on den Philippinen bis nach Polen,von
A rgentinien bis nach Zaire halltdas Sehnen jenerM enschen,die freiheitliche politische O rdnungen,politischen W ettbew erb und M enschenrechte nichtlängerals Privileg
derw estlichen w ohlhabenden Staaten anerkennen w ollen.Es w äre ein A ffrontgegen diese M enschen und ihrFreiheitsstreben,den M enschenrechtsbegriffvoreilig zu
relativieren und seine Erfüllung nurm ehrin derw estlichen W eltfürsinnvollund w irkungsm ächtig darzustellen." (1986:669)In diese Richtung argum entiertauch Senger,
w enn erdaraufhinw eist,daß die M enschenrechte von den außerw estlichen Staaten nichteinfach passiv rezipiertw orden seien.V ielm ehrhabe es sich gehandeltum eine
"originalcontribution forthe furtherdevelopm entofthe hum an rights,based on the specific experience ofunjusttreatm entofthe victim s ofcolonialism ,im perialism and
racism " (1993b:87).Bielefeldtbezeichnetes als zynisch,den V ölkern m enschenrechtliche Solidaritätm itdem H inw eis aufkulturelle A utonom ie zu verw eigern
(1992a:159).

druck zu verleihen37. Außerdem spielten sie eine bedeutende Rolle in der Auseinandersetzung mit dem Apartheidsregime in Südafrika.
Allerdings führte die Befreiung von der Kolonialherrschaft auch zu neuen
Abhängigkeiten: Als Bedingung für ihre Unabhängigkeit wurden den neuen Staaten
Verfassungen auferlegt, die "vielfach in den Machtzentren der kolonialen `Mutterländer'
entworfen" (Graf 1997:6) worden waren38:
"... all the colonial powers made sure that they `bequeathed' to their
erstwhile colonial replicas of their own constitutional structures, even
though they bore little, if any, resemblence to traditional institutions. ... The
new institutions were not only alien, but were in fact obscene in an African
or Asian evironment." (Zvobgo 1974:97)
Der Vorwurf, ihnen seien westliche Vorstellungen aufoktroyiert worden, ist insofern nicht
ganz von der Hand zu weisen. Abgesehen davon, daß viele kleine Staten der Dritten
Welt ihre Mitgliedschaft in der UNO als Anerkennung ihrer Souveränität verstanden39,
zwangen der Ost-West-Konflikt und wirtschaftliche Probleme diese Staaten in das eine
oder andere Lager und damit auch dazu, gewisse Forderungen zu erfüllen. Bis heute
wird die Gewährung von Wirtschafts- und Entwicklungshilfen an bestimmte Bedingungen geknüpft, zu denen auch die Unterzeichnung und Ratifizierung grundlegender
UN-Dokumente gehören40.
Nicht zu unterschätzen ist weiterhin die Tatsache, daß es sich bei den meisten
Staatsmännern in Asien und Afrika um westlich gebildete Eliten handelte und auch
weiterhin handelt, die die Wert- und Normvorstellungen des Westens auf ihre Staaten
zu übertragen suchten und suchen41. Zvobogo geht sogar soweit, die Mehrheit zu
bezeichnen als "neocolonial agents or puppets of one or the other Euro-American powers" (1974:95). Ähnlich kritisch ist auch Berger, der behauptet, daß die Menschenrechtserklärung nicht von Nationen, sondern von einer "small clique of lawyers,
bureaucrats and intellectuals" verabschiedet worden sei, "who are highly westernized
and most of whom have absolutely nothing to do with the cultures in which most of their
fellow nationals live" (zit. nach An-Na'im 1990:349f.).
Dessen nicht ungeachtet haben asiatische und afrikanische Länder mit der Zeit in der
UNO-Vollversammlung einiges Gewicht erlangt und waren am Zustandekommen
37

Tetzlafferinnertan das von vielen Politikern aus dem Süden beschw orene K onzeptder"Einen W elt",das zurSolidaritätderstärkeren m itden schw ächeren
Bew ohnern derErde verpflichten solle (1992:123).
38

V gl.auch Pollis/Schw ab 1979:7.D as giltauch fürJapan,dessen V erfassung nach dem Zw eiten W eltkrieg unterderA ufsichtderA lliierten ausgearbeitetw urde (Sato
1994:105 und Pollis 1996:333).
39

V gl.Zvobogo 1974:95,Pollis 1996:321 und M eessen 1995:791.

40

V gl.auch V ergabekriterien derW eltbank und des IW F,beidenen A spekte derguten Regierungsführung (good governance)eine im m ergrößere Rolle spielen.D araus
resultierte nichtselten ein politischerO pportunism us aufSeiten derEntw icklungsländer,den Tetzlaffsehrtreffend als "D em okratie fürD ollars" bezeichnethat
(1992:137).Regierungsvertreterseien bereit,sich praktisch zu jederethischen N orm und entw icklungspolitischen Innovation zu bekennen,um an K redite und Entw icklungshilfe heranzukom m en:"...die G eschw indigkeit,m itderz.B.einige `W endehälse'unterden afrikanischen Präsidenten seitderPerestroika-Revolution im
kom m unistischen O stblock ihre V orliebe fürpolitische M enschenrechte entdeckten und zurSchau stellten ...istschon bem erkensw ert" (1997:139).
41

V gl.A n-N a'im 1990:346.D ie Behauptung einigerA utoren,derM enschenrechtsgedanke seiaußerhalb derpolitischen und intellektuellen Eliten nicht-w estlicher
K ulturen kaum verankertund die M ehrheitderM enschen lebe w eiterhin nach traditionellen V orstellungen (V gl.Sinha 1981:84 und D ing D ing zit.nach Tetzlaff
1992:135),istinzw ischen zum indestfürden asiatischen Raum durch eine Studie belegt(V gl.Evers und Schiel1988).
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wichtiger Menschenrechtsdokumente maßgeblich beteiligt42. Außerdem ist es ihnen
gelungen, eigene Anliegen einzuklagen und auch durchzusetzen. Dazu gehört etwa das
Recht auf Entwicklung, das seit den siebziger Jahren gefordert und 1986 in den Katalog
der Menschenrechte aufgenommen wurde.
Schließlich ist das Netzwerk der verschiedenen Menschenrechtsdokumente nicht zuletzt
deshalb für viele Staaten annehmbar, weil es niemandem eine tatsächliche Verpflichtung auferlegt und es größtenteils an effektiven Überwachungs- und Sanktionsmechanismen fehlt43.
So ist es denn auch nicht verwunderlich, daß bis auf einige wenige Ausnahmen heute
alle Staaten Mitglied in den Vereinten Nationen sind44. Die Mehrheit von ihnen hat nicht
nur die Allgemeine Erklärung unterzeichnet, sondern auch die darin kodifizierten Rechte
in die eigenen Verfassungen aufgenommen45.
Insgesamt muß festgehalten werden, daß es sich bei der Extremform des Relativismus
um ein gedankliches Konstrukt handelt, daß in der politischen Praxis nicht anzutreffen
ist. Auch theoretisch ist diese Form eher widersprüchlich, kann doch von einem
fehlenden Nachweis der Universalität der Menschenrechte nicht automatisch auf ihre
absolute Relativität geschlossen werden. Es gibt durchaus Kulturen, die den
Relativismus als normatives Modell zugunsten des Universalismus ablehnen. Es wäre
also ein Nachweis für die Gültigkeit des Relativismus erforderlich, den seine Anhänger
bisher schuldig geblieben sind.

3.2.D er schw ache R elativism us
Der schwachen Form des Relativismus sind Autoren zuzurechnen, die annehmen, daß
es eine Vielzahl von Universalien gibt, weil das menschliche Verhalten neben kulturellen

42

K ritikerdes kulturellen Relativism us stellen gerade aufdiese aktive M itarbeitab,um den V orw urfzu entkräften,die M enschenrechtsidee seiin w estliches K onstrukt,
daß außerw estlichen Staaten aufgezw ungen w orden sei(V gl.Tetzlaff1997:2,A .E.M ayer1990:153).H ervorgehoben w ird hierv.a.die V erabschiedung der beiden
M enschenrechtspakte.A llerdings,so gibtA n-N a'im zu bedenken,hätten afrikanische und asiatische Eliten zu diesem Zeitpunktnoch überkein eigenes K onzeptverfügen
können (1990:352).
43

V age Form ulierungen erleichtern es,Schlupflöcherzu finden.D as w ird im übrigen auch fürdie regionalen A bkom m en konstatiert,die vielfach als kleinster
gem einsam erN ennerzw ischen den sehrunterschiedlichen Staatskonzepten und M enschenrechtsvorstellungen aufdem afrikanischen K ontinentgesehen w erden (G raf
1997:30).
44

D erU N O gehören m ittlerw eile 185 Staaten an.N ichtM itglied sind:K iribati,N auru,Tonga,Tuvalú,die Republik China,V atikanstadtund die Schw eiz (U nser/
W im m er1996:24).Letztere strebteinen baldigen Beitrittan,w eilsich die A uffassung durchgesetzthat,daß A ufgaben in den Bereichen derA brüstung,derK onfliktlösung,derFriedensförderung und des U m w eltschutzes nurdurch internationale Zusam m enarbeitaufeine befriedigende A rtgelöstw erden könnten (V gl.N ZZ vom
19.10.1998,S.11;"O ffene Türfürdie Schw eiz.Beitritts-Plädoyervon Bundesrätin D reifuss in G enf,N r.242).

45

So enthältdie geltende chinesische V erfassung von 1982 einen M enschenrechtskatalog,dersich hinsichtlich derdortgarantierten individuellen Freiheits-und Bürgerrechte kaum von den liberalen V erfassungen des W estens unterscheidet(V gl.Schubert1997:51).D ie V olksrepublik bekenntsich zurU niversalitätderM enschenrechte und hatdie beiden M enschenrechtspakte und eine Reihe andererK onventionen unterzeichnet.Ebenso hatsie m ittlerw eile fünf"W eißbücher" zur
M enschenrechtssituation veröffentlichtund dreiForschungszentren eingerichtet(Schubert1997:57).V on chinesischerSeite w ird bestätigt,China respektiere die
grundlegenden Prinzipien derU N -Charta und derA EM R,schenke dem internationalen A ustausch und derZusam m enarbeitim Bereich derM enschenrechte große
A ufm erksam keitund beteilige sich daran aktiv (Liu 1993a:D 497f.).

auch von psychologischen, physiologischen und biochemischen Faktoren bestimmt
werde46. Es gebe nur wenige, streng begrenzte lokale Variationen und Ausnahmen.
Die Übergänge zur schwachen Form des Universalismus mit seiner Forderung nach
"relativer Universalität" sind fließend. Universalisten und Relativisten unterscheiden sich
lediglich darin, daß einen meinen, daß die Universalität der Menschenrechte durch
"Beharrlichkeit" verwirklicht werden und unter allen Umständen an gewissen
unumstößlichen Grundsätzen festgehalten werden müsse47, während die anderen sich
erst auf die Suche nach Universalien begeben und diese dann für alle Kulturen verbindlich machen wollen48.
Beiden gemein ist, daß sie die Allgemeine Erklärung als einen Rahmen verstehen,
innerhalb dessen kulturspezifische Auslegungen möglich seien49. Vor einer passiven
Rezeption der Menschenrechte wird sogar gewarnt:
"Human rights should not be injected into national cultures as a kind of
hegemonic superstructure, dominated by elements of an artificial cosmopolitism which ... is committed to the discretion of international
bureaucrats who have since long lost any contacts with their countries at
the grass-root level." (Tomuschat 1981:585)
Ziel der Menschenrechtspolitik sei es, die Elemente zu bewahren und zu unterstützen,
die bisher die soziale Harmonie gesichert hätten und dies auch zukünftig tun könnten
(1981:593). Damit würden die Menschenrechte zum "Erbe der gesamten Menschheit"
(Bielefeldt 1992a:160).
Die Schwierigkeit ist allerdings, daß es bis heute nicht gelungen ist, ein Einvernehmen
darüber herzustellen, welche menschenrechtlichen Vorstellungen alle Kulturen teilen50.
Zu den am häufigsten angeführten Gemeinsamkeiten gehören der Gedanke der
Menschenwürde, die Idee der Herrschaftsbegrenzung und -legitimation, die sogenannte
"Goldene Regel" sowie die Befriedigung von Grundbedürfnissen.

46

D eram erikanische Evolutionsbiologe Edw ard O .W ilson vertrittdie A nsicht,daß sich ethische N orm en im Laufe derEvolution durch das Zusam m enspielvon
Biologie und K ulturherausgebildethaben.M oralem pfinden leite sich von em otionalbedingten epigenetischen Regeln ab,die die A usw ahlvon bestim m ten K onzepten
und Entscheidungen beeinflußten."M itA usnahm e von echten Psychopathen ...verfügtjederM ensch übersolche Instinkte in Form von G ew issen,Selbstachtung,Reue,
Em pathie,Scham ,Bescheidenheitoderm oralischerEntrüstung.U nd genau diese Instinkte drängen die kulturelle Evolution zu K onventionen,die in universellen
m oralischen W erten w ie Ehre,Patriotism us,A ltruism us,G erechtigkeit,M itgefühl,Barm herzigkeitund Selbstlosigkeitzum A usdruck kom m en." (1998:57)Ä hnlich m eint
derfranzösische N eurobiologe Jean-Pierre Changeux den N achw eis gefunden zu haben,im m enschlichen G ehirn existiere ein "K orpus von m oralischen G efühlen",der
sich als Q uelle eineruniversellen Ethik herausstellen könne (1998:40).
47

V gl.Bielefeldt:"Respektvorderkulturellen IdentitätandererV ölker...verlangt,daß m an den entschiedenen Einsatz fürM enschenrechte verbindetm it
selbstkritischerBehutsam keitgegen ihre kurzschlüssige V erquickung m itw estlicherK ulturm ission.D enn nurso eröffnetm an die Chance,daß auch andere K ulturen in
den M enschenrechten m öglicherw eise ureigene hum ane Traditionen w iederfinden und vielleichtin neuerW eise verlebendigen können,w as w iederum eine unerläßliche
V oraussetzung dafürist,daß M enschenrechte dauerhaftin das Rechtsbew ußtsein und die Rechtskulturen derV ölkerEingang finden." (1992a:159f.)
48

So vertrittN uschelerdie A nsicht,daß m an von einerU niversalitätderM enschenrechte erstsprechen könne,w enn es eine allgem ein akzeptierte Begründung dieser
Rechte und eine politische W eltethik gebe (1995:2f.).H am m setztdem entgegen,daß eine solche m itderU N -Charta und dem im Rahm en derU N O vereinbarten
M enschenrechtskonzeptbereits vorliege.O ffensichtlich gerate dergefundene K onsens jedoch im m erw iederin K onfliktm itstaatlichen Interessen (1995:34).

49

V gl.Stuby 1998:35,A yton-Shenker1995:4,Reism an 1996:43f,Schubert1996:51.D elbrück verstehtpositivierte M enschenrechtsnorm en als "Leitprinzipien",die nur
die Richtung dernotw endigen K onkretisierung ihrerabstrakten W ertaussagen,nichtaberihre K onkretisierung in bestim m ten sozialen Lagen bestim m en könnten
(1979:394).

50

Bielefeldtkom m tdeshalb zu dem Schluß,daß es zum m enschenrechtlichen U niversalism us keine A lternative gebe (1997:257).
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Schon die Präambel der UN-Charta nimmt auf die Menschenwürde Bezug. Dicke
versteht sie als ein "alle ideologischen und weltanschaulichen Divergenzen übersteigende(s) Bekenntnis zum Apriori" (1979:238). Sie sei deshalb als ein einheitliches
Prinzip zu verstehen, an dem sich Rechtsauslegung und -fortbildung in gleicher Weise
orientieren könnten (Bielefeldt 1993:167ff.). Ein Rückgriff auf die Menschenwürde ist
jedoch problematisch, weil sie nicht definiert wird und es so dem Betrachter überlassen
bleibt, gleiche oder ähnliche Vorstellungen auch in anderen Kulturen zu finden51. Gegen
die enge Verknüpfung von Menschenrechten mit der Menschenwürde spricht
außerdem, daß es Gesellschaften gibt, deren politische Ordnung nicht auf (Menschen)Rechten basiert, die aber dennoch die Menschenwürde erfolgreich schützen. Vor allem
aber wird sie verworfen, weil es sich um ein genunin christliches Merkmal handelt52.
Eine weitere Gruppe von Forschern sieht den Ausgangspunkt einer interkulturellen
Verständigung über Menschenrechte in der Legitimation politischer Herrschaft53:
"Rule is inconceivable without it being accompanied by an innate desire on
the part of the rulers to be considered legitimate by the ruled." (Rüsen
1993:40)
Dabei wird unterstrichen, daß das, was heute inhaltlich mit den Menschenrechten
verbunden werde, nicht in die ursprünglichen "Kulturgene" Europas eingepflanzt,
sondern vielmehr das Ergebnis "öffentlicher Erregungen auf Massenbasis, einer `colère
politique' in Zeiten tiefgreifenden Umbruchs" sei (Senghaas 1998:9). Bei den
Menschenrechten handele es sich um "konkrete Antworten auf Bedrohungen humanen
Zusammenlebens" (Bielefeldt 1993:168) bzw. um "Kampf- oder Protestbegriffe" (Dicke
1979:230). Als das Resultat einer "Geschichte von Menschen, die sich wehren", sei der
Menschenrechtsgedanke durchaus verallgemeinerbar54, denn eine aktive Verweigerung
gegen staatlichen Machtmißbrauch habe es schon immer gegeben (Tetzlaff 1993:11).
51

V gl.Tetzlaff1998b:69.Enders attestiertdem RechtsbegriffderM enschenw ürde ein "ausgeprägtes Eigenleben" und eine m angelnde,"näm lich an derV ieldeutigkeit
des A llgem ein-M enschlichen krankende()Bestim m theit" (1997:5f.).W enzel(1998:50)und M eier-Seethalererschließen die M enschenw ürde "negativ" von ihrerM ißachtung her,w obeiM eier-SeethalerdreiTypen unterscheidet:(a)die V erletzung des A nspruchs aufA utonom ie,in dem derM ensch nichtfürvollgenom m en und dam it
ausgegrenztw erde;(b)die rassistische Stigm atisierung aufgrund von H erkunft,H autfarbe,Sprache,K ulturaberauch Behinderung und sexuellerO rientierung und sozialem H intergrund;(c)die Behandlung als O bjekt.A llen dreiForm en liege eine H errschaftsattitüde aufderTäterseite zugrunde:als diejenigen,die sich intellektuelloder
kulturellals die Ü berlegenen fühlten,beanspruchten sie die Bevorm undung derU nterlegenen und w ürden ihnen ihren W illen aufzw ingen (1998:202f.).
52

V gl.u.a.Renteln 1990:09,O 'M anique 1990:469,Pannenberg 1991:61ff.und Falterbaum 1994:29.A nders dagegen H uber,derdie A nsichtvertritt,daß die christliche
Lehre durchaus universalisierbarsei(1994:52).N ach W etz nim m tderStellenw ertderM enschenw ürde m itdem Bedeutungsverlustihres religös-m ethaphyischen
H intergrundes sogarzu (V gl.1998).H oneckerplädiertzw ardafür,theologische und politische M enschenrechtsinterpretationen zu unterscheiden,gänzlich voneinander
trennen solle m an sie abernicht(1989a:30f.).
53

Senghaas und K ößlerhaben eine historische Betrachtung derIdee derM enschenrechte,derM enschenrechtspolitik und derM enschenrechtsbew egungen
vorgeschlagen.D as erleichtere den interkulturellen D ialog (Senghaas 1998:10).W ürde ihre Form ulierung als historisches Produkteinerlangfristigen A useinandersetzung
um G rundnorm en gesellschaftlichen Zusam m enlebens unterBedingungen begriffen,m itdenen in dergesellschaftlichen M oderne letztlich alle M enschen konfrontiert
seien,so könnten sie vieleheruniverselle G ültigkeitbeanspruchen.Zw arhätten diese gesellschaftlichen K äm pfe in Europa und N ordam erika ihren A nfang genom m en,
ihre Forderungen und Ergebnisse hätten sich aberspätereinerV ielzahlvon M enschenrechtsbew egungen als globalanschlußfähig erw iesen (K ößler1998:28).Für
N arim an sind alle W erte letztlich aufdie soziale A nerkennung zurückzuführen:ohne sie seiG leichheitnichtzu erreichen (1993:15).
54

Ä hnlich auch N arim an,derdie Idee derM enschenrechte w enigeraufpolitische oderphilosophische Theorien zurückführt,sondern ansiehtals eine instinktive
Reaktion aufpolitische,religöse oderw irtschaftliche U nterdrückung (1993:8).FürD onnelly sind die M enschenrechte eine natürliche A ntw ortaufgesellschaftliche
V eränderungen (1982b:313),H uberverstehtsie als das Resultat"eines geschichtlichen Lernprozesses,derzu Ergebnissen von relativerU niversalitätgeführthat"
(1994:54).A uch Bielefeldtbezeichnetdie M enschenrechte als etw as "geschichtlich N eues",das die spezifischen K risen derm odernen W eltsignalisiere.Sie seien "ein
aus derN otgeborenerV ersuch,fundam entale geistige und gesellschaftliche K risen durch ein neuartiges politisch-rechtlich w irksam es Freiheitsethos hum an zu bew ältigen." (1992a:157).D abeiw ird auch daraufverw iesen,daß derüberw iegende Teildereuropäischen G eschichte "keinerleiSym pathien" fürdas zeige,w ofürdie
M enschenrechte stünden (V gl.Senghaas 1998:8,Bielefeldt1997:259,Schm ale 1993,Senger1993a und 1993b).G altung stellteine V erbindung zu m enschlichen
G rundbedürfnissen her,indem erdie M enschenrechte als eine N orm versteht,die die G rundlage derm enschlichen Existenz schütze.D adurch ließen sich die M enschenrechte "m öglicherw eise ohne zeitliche und räum liche G renzen aufM enschen anw enden" (1994:10f.).A nnan fragt:"W hen w e talk ofhum an rights being a W estern
concept,doesn'tthe Iranian m otherorthe A frican m othercry w hen theirson ordaughteris tortured? D on'tw e allfeelw hen one ofourleaders is unjustly im prisoned?
D on'tw e allsufferfrom the lack ofthe rule oflaw and from arbitrariness? W hatis foreign aboutthat? W hatis W estern aboutthat?" (1997e)

Allerdings ist es schwierig, diese in vorkolonialen Gesellschaften nachzuweisen55. Noch
unsicherer ist es, von traditionellen Vorstellungen auf die Gegenwart schließen zu wollen, zumal diese Traditionen nach der Unabhängigkeit von den Führungseliten
mißbraucht wurden, um ihre eigene Herrschaft zu legitimieren56.
Für Sinha besteht der universale Teil des Menschenrechtskatalogs aus der Forderung
nach einer "minimization of injustice by the states in the fulfillment of the physical and
spiritual needs of human beings" (1981:89). Ähnlich definiert O'Manique die
Menschenrechte als "a person's moral claim to that which is needed for his or her development and is based on the universal belief that development is good - a human
expression of the ubiquitous propensity for development that derives the evolutionary
process" (1990:476f.). Was für die menschliche Entwicklung erforderlich sei, könne
empirisch nachgewiesen werden und habe universale Gültigkeit57.
Mit der Forderung nach einer Befriedigung der Grundbedürfnisse wird ein Ansatz
herangezogen, der seit Jahren umstritten ist. Bisher ist es noch nicht einmal gelungen,
sich auf eine einheitliche Definition des Terminus "Bedürfnis" zu einigen. Allgemein wird
darunter die Empfindung eines Mangels verstanden, der mit dem Wunsch nach
Behebung verbunden ist58. Die genauere Bestimmung dieses Mangels ist schwierig, weil
er mit subjektiven Wahrnehmungen verbunden ist59.
Gemeinhin wird eine Vorrangstellung physischer, d.h. auf die Lebenserhaltung zielende
Bedürfnisse (Nahrung, Kleidung und Schutz vor natürlichen Gefahren) angenommen.
Sind diese befriedigt, wird das Individuum nach der Erfüllung der nächsthöher
gelegenen Ziele (wie etwa Liebe und Zugehörigkeit) streben. Ganz oben rangiert die
Selbstverwirklichung im intellektuellen Sinne. Diese angenommene und nicht weiter
begründete Hierarchie von Bedürfnissen geht zurück auf die 1954 von Abraham Maslow
veröffentlichte Persönlichkeits- und Motivivationstheorie60.
Obwohl dieser Ansatz weite Verbreitung gefunden hat61, wird er immer wieder kritisiert.
Dazu gehört in erster Linie, daß der Rekurs auf Grundbedürfnisse fast immer einer
kultur- und gesellschaftskritischen Zielsetzung entspringt62:
55

Einen V ersuch m achtT.Bennettin seinerU ntersuchung afrikanischerTraditionen (V gl.1993:271f.).

56

In A frika habe derStaatdie traditionellen A utoritäten in den von den lokalen Regierungsbeam ten gestalteten Rahm en gezw ungen,so daß ihre M achtnichtm ehrauf
dem V olk sondern aufdem Staatberuhe (T.Bennett1993:274f.).

57

D em gegenüberistD onnelly derA nsicht,daß sich nurw enige M enschenrechte psychologisch,physiologisch oderbiochem isch begründen ließen (1993:21).

58

D ie behavioristische Lern-und V erhaltenstheorie sprichtvon einem hypothetischen D efizitin einem O rganism us,das überdie Zeitdauer,die ein Individuum eine
benötigte Substanz nichterhalten hat,gem essen w ird.D ieses D efizitführe zu einem Spannungsgefälle,das die A ktivitätdes Individuum s stim uliere und zu konkreten
Zielvorstellungen führe,die aufdie Beseitigung des zugrundeliegenden M angels gerichtetseien.D ie Behebung physiologischerM angelzustände (z.B.H unger,D urst,
Schutz vorG efahr),die auch als prim äre Bedürfnisse bezeichnetw erden,erfolge durch ererbte M echanism en.Sekundäre Bedürfnisse w ürden durch Interaktion erfahren
und erlernt.D ie W irtschaftstheorie unterscheidetexistentielle Bedürfnisse von W ohlfahrts-,Luxus-und Prestigebedürfnissen;individuelle von kollektiven Bedürfnissen.
D iese beiden grundlegenden A nsätze finden sich auch in derPolitikw issenschaftund in derSoziologie w ieder(V gl.Schüttem eyer/W eiß 1989:68 und K rohne 1988:90f.)
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V gl.den von K lages und K m ieciak herausgegebenen Sam m elband zum Them a W ertew andel,dortv.a.den A ufsatz von H ondrich (1979:67ff.).
V gl.M aslow 1970.

Im A nschluß an M aslow hatEtzionieine "vorläufige Liste" sechs m enschlicherG rundbedürfnisse (basic needs)form uliert.N eben den überlebenssicherenden Bedürfnissen nennterauch solche ersterund zw eiterO rdnung,zu denen ereinerseits Zuw endung,A nerkennung,K ontextund w iederholte G ratifikation,andererseits Stabilität
im V erteilungsm usterderBelohnungen und V ielfaltdergesellschaftlichen Strukturzählt.G ehlen siehtin den Bedürfnissen nach "M achtund Sichfügen" odernach
"Reziprozität" G rundbedürfnisse des M enschen (1964:45).D ie m arxistische Term inologie differenziertzw ischen naturbedingten Bedürfnissen zurSicherung der
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"Entweder sollen so der Offenheit und Entgrenzungstendenz der
menschlichen Bedürfnisse definitive (nämlich `natürliche') Schranken gesetzt werden, oder aber es werden Grundbedürfnisse geradezu als ebenfalls `natürliche' - fundamentale Rechte aller Menschen gedeutet, für
deren Realisierbarkeit die gesellschaftliche und politische Institutionen in
erster Linie zu sorgen hätten. Dieser normative Gebrauch des Begriffs der
Grundbedürfnisse ist selbst dann nicht erfahrungswissenschaftlich zu
rechtfertigen, wenn es in den Humanwissenschaften tatsächlich irgendwann zu einem Konsens über die Definition und Klassifikation von
Bedürfnissen kommen sollte." (Schüttemeyer/ Weiß 1989:68f.)
In der Cultural Anthropology trifft der Bedürfnisansatz auf Ablehnung, weil diese davon
ausgeht, daß das menschliche Verhalten primär von (kulturellen) Werten gelenkt wird,
die bewußt oder unbewußt in der Psyche verankert seien. Die Bedürfnisbefriedigung
könne sogar zurückgestellt werden, um nicht gegen kulturelle Normen zu verstoßen
(Spiro 1954:27).
Weniger problematisch als die vorhergehenden Versuche, kulturelle Universalien
aufzufinden, scheint der Rückgriff auf die "Goldene Regel". Von Kant in seiner "Kritik
der praktischen Vernunft" (1788) als "kategorischer Imperativ" bezeichnet, drückt sie ein
unbedingtes, unausweichliches Sollen aus und legt eine bestimmte Form des Handelns
fest. Eine ganze Reihe von Autoren vertritt die Ansicht, daß eine solche allgemeingültige
sittliche Vorschrift in allen Kulturen zu finden sei. Nach Herzog deckt sie alle drei von
ihm als fundamental angesehenen Rechte ab: das Recht auf Leben, das Verbot der
Leibeigenschaft, Sklaverei und Folter sowie der Schutz vor willkürlichem Freiheitsentzug63. Was diese Rechte angehe, gebe es keinen Grund, aus Rücksichtnahme auf die
Eigenart anderer Kulturen und Gedankensysteme Abstriche von der universalen
Geltung zu machen64 (1996:3).
Verknüpft man die Goldene Regel mit Fundamentalrechten, so stößt man sehr schnell
auf Definitions- und Interpretationsschwierigkeiten: Was im einzelnen unter Leibeigenphysichen Existenz und sozialen Bedürfnissen,die aufdie Befriedigung in schöpferischerA rbeit,aufErkenntnis und Selbsterkenntnis,G em einschaftund Persönlichkeitsentfaltung abzielen (Schüttem eyer/W eiß 1989:68).
62

Schüttem eyerw eistaußerdem daraufhin,daß höhere Bedürfnisse auch entstehen könnten,w eilniedrigere nichtbefriedigtw orden seien.Ebenso seies m öglich,daß
die Frustration höhererBedürfnisse zurV erstärkung derniedrigeren führe.W eiterhin bleibe unklar,ob die Reihenfolge derBedürfnisbefriedigung reversibelsei,d.h.ob
die V erfolgung höhererBedürfnisse von derFortdauerderBefriedigung niedrigererBedürfnisse abhängtoderob und unterw elchen U m ständen das Individuum aufdie
unteren Stufen derPyram ide zurückkehrt(1989:70f.).
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A n andererStelle zählterzu den Fundam entalrechten auch noch das V erbotderD iskrim inierung aus rassischen,religiösen und ähnlichen G ründen (1996:3).D iese
Rechte w erden auch von W issenschaftlern zu den K ernrechten bzw .dem m inim alen Standard gezählt(V gl.D onnelly 1989:120).A ls Fundam entalnorm en des
V ölkerrechts könnten sie zurG rundlage füreine "hum anitäre Intervention" derU N w erden (Tetzlaff1997:7f.).A n-N a'im m eint,daß aufgrund derG oldenen Regeldie
Einsichtin die Schutzw ürdigkeitund G leichbehandlung von Individuen allm ählich zunehm en und auch aufandere bishervernachlässigte Bereiche ausgedehntw erde
(1990:345).N uschelernim m taußerdem den Schutz derkörperlichen U nversehrtheitsow ie den A nspruch aufein ordentliches G erichtsverfahren hinzu und gelangtso zu
einerkulturübergreifenden V erw irklichung derH abeas-Corpus-Rechte (1995:7).D iese erfordern jedoch die Einhaltung rechtsstaatlicherRegeln,die -w ie noch zu zeigen
sein w ird -in vielen nicht-w estlichen Staaten w eitgehend unbekanntsind.Insofern scheinen die H abeas-Corpus-Rechte als K ernrechte w enigergeeignet(V gl.auch
H am m 1995:3).
64

Zu den kulturdeterm inierten Bereichen zähltersoziale Rechte sow ie die Freiheitdes D enkens (Relgions-,M einungs-,M edien-,W issenschafts-und K unstfreiheit)
(1996:4).Eine solche Einteilung w arbereits 1989 von D onnelly vorgenom m en w orden:danach sind die Persönlichkeitsrechte (A rt.3-11 A EM R)universell,politische
Rechte w ie die G ew issens-und M einungsfreiheithingegen eherkulturrelativ.D onnelly begründetdies dam it,daß erstere so klarm itgrundlegenden kulturübergreifenden
V oraussetzungen derM enschenw ürde verbunden und so allgem ein form uliertseien,"thatany m orally defensible contem porary form ofsocialorganization m ust
recognize them ".D em gegenübersetzten letztere die Existenz eines relativ autonom en Individuum s voraus und könnten deshalb von traditionellen G esellschaften hinterfragtw erden (1989:122f.).Ä hnlich schlägtauch D onoho vor,Rechte,die die physische U nversehrtheitbetreffen,genau zu definieren.A ndere Rechte,w ie die
Redefreiheit,die politische Partizipation und das RechtaufBildung,w ürden in den verschiedenen K ulturen unterschiedlich interpretiert.D ie M inim alanforderung solle
daherw enigerspezifisch sein.Schw ierigerseidie Entw icklung von M inim alstandards fürRechte,die dem Schutz bestim m terW erte dienten.H ierzu bedürfe es intensiver
interpretativerProzesse,die aufinternationalerEbene so noch nichtausgehandeltw erden könnten (1991:388).W as bestim m te Rechte oderbestim m te G ruppen angehe,
könnten die Bestrebungen derU N w eiterfolgtw erden,Zusatzprotokolle zu verabschieden.D iese konzentrierten sich daraufm inim ale A nforderungen fürjene Bereiche,
die am w enigsten um stritten seien (1991:390).

schaft, Sklaverei, Folter und willkürlichem Freiheitsentzug zu verstehen ist, bleibt im
wesentlichen dem Betrachter überlassen65.
Viele Universalisten rechtfertigen die Übertragung des westlich-liberalen
Menschenrechtsmodells auf nicht-westliche Staaten mit ähnlich oder gleich ablaufenden
Entwicklungsprozessen66:
"... the underlying concerns and needs in the area of human rights and human dignity are, for objective, historical reasons, essentially the same
today in the Third World as they were two or three centuries ago in
England and France. This requires, though, that we put aside questions of
the origins of concepts, practices, and institutions ... and focus instead on
their applicability to the problems we face today in protecting and realizing
human dignity." (Donnelly 1982b:313)
Die Industrialisierung und die Herausbildung moderner Staaten würden
Modernisierungskrisen mit wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Erschütterungen
nach sich ziehen, für die die Menschenrechte eine Lösung bieten könnten67:
"These intrusions have created a largely isolated individual who is forced
to go alone against social, economic and political forces that far too often
appear to be aggressive and oppressive. Society, which once protected his
dignity and provided him with an important place in the world, now appears, in form of the modern state, the modern economy, and the modern
city, as an alien power that assaults his dignity and that of his family."
(Donnelly 1982b:312)
Als Mittel zum Schutze der Menschenwürde seien sie für die meisten Ziele der Dritten
Welt genauso effektiv, wenn nicht sogar effektiver als traditionelle Ansätze
(1982b:313f.)68. Die Betonung der abwehrrechtlichen Funktion der Menschenrechte
ermögliche es außerwestlichen Kulturen, ihre eigenen Krisen- und Unrechtserfahrungen
einzubringen. Vereinnahmungen sowie kulturelle und religiöse Exklusivitätsansprüche
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N ach europäischem V erständnis handeltes sich z.B.beiden jahrelangen W artezeiten in derTodeszellen,die aufgrund von Rekursm öglichkeiten gegen die verhängte
Todesstrafe in den U SA entstehen,um Folter.So sprichtBadintervon einem "chatim entcruel,inutile etdégradant,incom patible avec le respectdes droits de l'hom m e"
(1998:130).D as "Ü bereinkom m en gegen Folterund andere grausam e,unm enschliche odererniedrigende Behandlung oderStrafe" (1984)m achtjedoch deutlich,daß
"pain orsuffering arising from ,inherentin orincidentalto law fulsanctions" nichtzurFoltergehört(TeilI,A rt.1).Interpretiertm an die Todesstrafe als eine "law ful
sanction",so istdie Bezeichnung "Folter" unangebracht.D as giltebenso w ie fürdie K örperstrafen des Islam ,die von w estlichen Beobachtern häufig als "Folter"
bezeichnetw erden.
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V gl.K ößler1998:28 und Senghaas 1998:10.A ufderEbene des N ationalstaates w ürden sich A frikanerheute den gleichen Problem en gegenübergestelltsehen w ie
einstdie Europäer.Sie verdienten genauso den Schutz ihres Lebens und ihrerFreiheitvorderA llm achtdes Staates und m üßten die Erfahrung,daß solche Schutzrechte
sinnvollsind,nichtnoch einm alm achen.A uch die Bedingungen und U m stände seien ähnlich,w eilderm oderne N ationalstaatin A frika in vielerleiH insicht
G em einsam keiten m itdem europäischen habe (G raf1997:7f.)
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Jose Bengoa,V orsitzenderderU N -U nterkom m ission zurPrävention von D iskrim inierung und fürden Schutz von M inderheiten,unterscheidetin seinem Berichtüber
den Zusam m enhang zw ischen M enschenrechten und Einkom m ensverteilung zw ischen zw eiA rten derG lobalisierung:einer"perversen G lobalisierung",die den A bstand
zw ischen Reich und A rm verschärfe und so zu einerpotentiellen G efahrfürdie Realisierung von M enschenrechten w erde,und einer"G lobalisierung von unten",die
A usdruck des Entstehens einerglobalen Zivilgesellschaftsei,in derdie M enschenrechte im Zentrum stünden (zit.nach W einbrenner1998b:77).W ilhelm A dam y vom
D eutschen G ew erkschaftsbund siehtin derG lobalisierung besondere G efahren fürdie Entw icklungsländer,die in ihren A nstrengungen um eine verbesserte Realisierung
insbesondere sozialerM enschenrechte unterden K onkurrenzdruck von Ländern m itähnlichen Standortqualitäten gerieten.H äufig w erde eine gezielte A bsenkung sozialer
Standards bzw .die V erw eigerung sozialerM enschen-und A rbeiterrechte als Standortvorteilim W ettbew erb um A uslandsinvestitionen eingesetzt(zit.nach W einbrenner
1998b:78).
68

Ä hnlich auch Bielefeldt:D a traditionelle W ege derK onfliktbew ältigung und dergesellschaftlichen K onsensbildung oftnichtm ehrohne w eiteres gangbarseien,seien
die M enschenrechte w ohlm öglich die einzige Chance,"elem entare V oraussetzungen m enschenw ürdigen Ü berlebens und Zusam m enlebens unterden Bedingungen der
m odernen Zivilisation zu sichern" (1993:169).D ie Reflexion vorm odernerm oralischerG rundhaltungen und traditionellen Rechts seizw arfürdie kulturelle Identität
unverzichtbar,könne jedoch die A nerkennung m odernerM enschenrechte nichtersetzen.V gl.auch Tom uschat,derdavorw arnt,Lösungen fürdie Problem e des M odernisierungsprozesses in den H andlungsm ustern archaischerG esellschaften finden zu w ollen (1981:592).
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würden verhindert69. Außerdem vermeide diese Interpretation, daß das Verständnis
zwischen verschiedenen Weltanschauungen zerstört und die Menschenrechte zum
"ideologischen Zankapfel" würden (Dicke 1979:231).
Hinter dieser Argumentation steht die dem Universalismus inhärente Vorstellung von
der Welteinheit. Nach diesem Modell, das bis ins 16. Jahrhundert zurückzuverfolgen ist,
kommt es langfristig zu einer Homogenisierung der Kulturen. Die Ausweitung der
Handelsbeziehungen und der Kolonialismus trugen westliche Denkweisen auch in andere Teile der Welt und begründeten so eine "Weltgesellschaft", deren ökonomische,
politische und gesellschaftliche Strukturen von europäischen Grundhaltungen dominiert
würden70. Zu einer Verbreitung der westlichen Werte trügen nicht zuletzt auch die Ausdehnung der Technologie, der Ausbau des Transportwesens und der Kommunikation71
bei. Die rapiden Entwicklungen in diesem Bereich, aber auch in Industrie, Technik,
Handel und Bildung hätten dazu geführt, daß praktisch alle Staaten der Erde einem Zustand entgegen gingen, der dem der modernen Industriestaaten in wichtigen Punkten
sehr ähnlich sei72:
"Wenn nicht heute schon, so doch in absehbarer Zeit stehen damit fast
alle Staaten und Völker vor ganz ähnlichen Fragen wie einst die Kernländer der Menschenrechts- und Demokratiebewegung Europas und Nordamerikas. Das heißt zugleich, daß angesichts der zunehmenden Bedeutung und Macht der Staaten, der Wirtschaft, der zunehmenden Bildung
breitester Volksmassen und der veränderten wirtschaftlichen und sozialen
Lebensbedingungen die Legitimierung der Staatsmacht und der
politischen Ordnung auch in diesen Ländern nur noch nach Maßstäben
und Kriterien der liberal-demokratischen Theorie denkbar ist." (Uertz
1989:71)
Gegen diese Argumentation spricht allerdings, daß die wirtschaftliche Entwicklung der
sogenannten asiatischen "Tigerstaaten" keinesfalls mit der Festschreibung individueller
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D em gegenübersiehtO 'M anique die Betonung derabw ehrrechtlichen K om ponente als problem atisch an,w eildie M enschenrechte dam itin ersterLinie m it politischen
Rechten in V erbindung gebrachtw ürden (1990:472).
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E.Richtersprichtin diesem Zusam m enhang von einer"W orld Revolution ofW esternization",die m itderw eltw eiten V erbreitung w estlicherLebensform en m ateriellen
Fortschrittund bedrohliche globale A bhängigkeitsverhältnisse gleicherm aßen befördere.G anz besonders aus derPerspektive von Staaten derD ritten W eltstelle sich diesereurozentrische U niversalism us als "Ethnocentric G lobalism " and "RelativistParchialism " dar,derabendländische W ertvorstellungen verabsolutiere und dam itgew isserm aßen eine geistige K olonialisierung derErde betreibe (1992:19f.).Ä hnlich verstehtauch M ols das Signum derW estlichkeitals eine "begleitende Erfolgsstory",die
in im ökonom ischen,geostrategischen und zivilisatorischen Im perialism us bestätigtw orden sei.D en Erfolg derasiatischen "Tigerstaaten" interpretierterals eine
"nachholende Entw icklung von W estlichkeit" (1997:228).
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D as A rgum entdes freien Inform ationsflusses,derletztlich dem okratiefördernd w irke,hatjedoch nureine sehrbeschränkte G ültigkeit:in vielen Ländern w ird der
unkontrollierte Inform ationsaustausch durch technische M itteloderdurch M eldepflichten eingeschränkt(V gl.G erm an 1996:23,Lesch 1995:).A uch w ird voreinergesellschaftlichen Spaltung zw ischen derinform ierten Elite,die Zugang zu m odernen Technologien habe und "Inform ationshabenichtsen" gew arnt(G erm an 1996:25).F.W olf
sprichtvon einem "Stichflam m enjournalism us" -es existiere nurdas,w as sich abbilden lasse,alles andere falle derV ergessenheitanheim .A frika seivom globalen
N achrichtenstrom w eitgehend abgeschnitten,lediglich beiK atastrophen w erde derK ontinentm iteinbezogen.H inzukom m e die zunehm ende Fiktionalisierung der
N achrichten,d.h.die Ü bergänge zw ischen Realitätund Inszenierung w erden fließend.Politische Them en rückten randw ärts,die A ufm erksam keitgelte dem Ereignis.Im
Zentrum stehe das A usgefallene (1996:28ff.).
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V gl.auch H ow ard 1990:174.Tetzlafffragt:"W enn sich die technisch-w issenschaftlichen M ittelderW elteroberung und M assenvernichtung als universellnützlich
bzw .einsetzbarerw iesen haben,w arum dann nichtauch die M ittelzurBegrenzung von staatlicherA llm acht-eben die unveräußerlichen M enschenrechte eines
K ulturraum s?" (1998b:61)Zw arleugneternicht,daß es im afrikanischen A lltagsleben Innovationen und Traditionen gebe,die dem Leben eine unverw echselbare
Färbung und dem Individuum durch die Zugehörigkeitzu seinerG roßfam ilie einen festen H altim Leben zu geben verm ögen,doch m ahntergleichzeitig,die
H andlungsebenen auseinandzuhalten:"BeiderBew ältigung von technischen Entw icklungsaufgaben,w irtschaftlichen M odernisierungskrisen und G lobalisierungsschocks
aufnationalerEbene w erden die A frikanervoraussichtlich ähnliche Erfahrungen m achen w ie zurZeitdie Südostasiaten beiderBew ältigung derK risen derTigerstaaten
m itihren `asiatischen W erten'." (1998:6)Ä hnlich konstatiertdie N aum ann-Stiftung,daß sich die Frage,w ie sich in einerG esellschaftindividuelle Freiheitund sozialer
Zusam m enhaltvereinbaren ließen,füralle G esellschaften in gleicherW eise stelle.D arin bestehe die gem einsam e H erausforderung sow ohlfürdie w estlichen
D em okratien als auch fürdie LänderA siens.H iergebe es ein beträchtliches,überdie M enschenrechtsfrage hinausgehendes PotentialfürD ialog und Zusam m enarbeit
(1996:36).D em entgegnetRenteln,daß trotz des Technologietransfers in die äußersten W inkelderErde viele Sitten und Bräuche unverändertgeblieben seien
(1990:139).

Rechte und Freiheiten verbunden war. Der Eifer, mit dem Demokratie, Privatisierung
und Marktwirtschaft nach dem Zusammenbruch des Kommunismus übernommen
worden seien, sei nicht mit einer Verinnerlichung des Konzepts individueller Rechte einhergegangen73.
"Although the formal institutions of democracy have been adopted, the
fundamental principles of individual freedom and rights are lacking; press
freedom and dissent are restricted in some, but not all states; the judiciary
is not independent; and security apparatuses either remain intact or have
been renamed. Surveillance and repression persist. Finanlly, moves toward a market economy in countries such as China have not been
accompanied by an improvement in their human rights records." (Pollis
1996:317f.)
In Afrika und einigen Teilen Asiens konnte die wirtschaftliche Entwicklung - trotz des
Optimismus der Anhänger der Modernisierungstheorien in den fünfziger und sechziger
Jahren - nicht vorangetrieben werden. Ebenso hat sich gezeigt, daß sich in unterentwickelten Volkswirtschaften, die sich gegenüber dem Weltmarkt öffneten, die Schere
zwischen arm und reich vergrößert hat (Neelsen 1996:149f.). Allzu oft erwiesen sich die
transferierten Technologien nicht nur als ungeeignet, sondern sogar als dysfunktional,
erforderten sie doch ein spezielles Wissen, was in den Ländern der Dritten Welt vielfach
nicht vorhanden sei. Außerdem setzten sie Arbeitskräfte frei, statt die hohe Zahl der
Arbeitslosen in den Arbeitsprozeß zu integrieren. Die Verletzung von Menschenrechten
sei weder temporär noch könne sie erklärt werden durch die besondere politische Situation. Sie sei vielmehr eng mit Entwicklung verbunden, weil die exportorientierte
Industrialisierung die Unterdrückung von Menschenrechten als conditio sine qua non für
den nationalen wirtschaftlichen Erfolg nutze (1996:151ff.). Entweder würden der Mehrheit der Menschen ihre wirtschaftlichen Rechte vorenthalten oder ihre Armut werde als
komparativer Vorteil genutzt (1996:153). So kommt denn auch Pollis zu dem Schluß:
"Economic transformations ... have brought about massive societal and
political changes, but violations of provisions of the `international bill of
huamn rights' continue unabated. ... fundamentally different conceptions of
rights (if any) remain, at least in part, contingent on a society's deeply
imbedded cultural configuration. As a consequence, many political
regimes, including those which have `democratized', are lacking the
constraints in the exercise of power and authority operative in a polity
underpinned by he principles and concepts of individual rights. A repressive reaction is typical, particularly when the `new' political elites perceive
themselves as challenged by demands for further political and socioeconomic reforms." (1996:318)
Universalisten unterstreichen, daß eine systematische Kooperation auf allen Ebenen
wegen der engen Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Gesellschaften
unbedingt erforderlich sei (Brock 1989:392). Ein Rückzug aus der modernen Welt sei
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Ä hnlich auch Tibi:Europa habe zw ardurch seine w eltw eite,expansive Eroberungspoitik strukturelle G lobalisierungsprozesse in W irtschaftund Politik ausgelöst,sei
aberaberdarin gescheitert,diese Prozesse m itderU niversalisierung seinerW eltanschauung zu verbinden:"D ie G lobalstrukturen unsererW eltkorrespondieren nichtm it
den rom antischen Träum ereien einer`culture m ondiale'europäischen Zuschnitts.G anz im G egenteil,die G lobalisierung ruftdie N eubelebung ethnisch und religös
bestim m terLokalkulturen hervor,die sich aufregionalerEbene zu Zivilisationen gruppieren" (1997:274).
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nicht mehr möglich74. Deshalb stelle sich in besonderem Maße die Aufgabe, das
Zusammenleben der Völker und Kulturen menschenwürdig zu gestalten75.
"Dies erfordert einen normativen Grundkonsens, der gleichsam `quer' zu
den verschiedenen Kulturen und Religionen gefunden werden muß. Er
kann nicht exklusiv aus einer bestimmten Kultur oder Religion abgeleitet,
sondern muß in der kulturübergreifenden Kommunikation errungen
werden. Hier bietet sich die Idee der Menschenrechte an. Sie ist zwar
erstmals im Westen aufgekommen, gewinnt aber heute auch außerhalb
der westlichen Rechtskultur an Plausibilität." (Bielefeldt 1993:170)
Es ist unbestreitbar, daß es solche Entwicklungen gibt und daß aus ihnen neue
Fragestellungen und Herausforderungen resultieren, die einvernehmliche Lösungen
erfordern. Dazu gehören der Schutz der Umwelt76 und der verantwortungsvolle Umgang
mit den Ressourcen genauso wie die Frage, wie nicht-staatliche Akteure und
Einheiten77, zu denen auch die weltweit operierenden internationalen Großkonzerne78
gehören, für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden können79.
Während es für Sommer "eine Frage der Ehre" ist, sich für die Menschenrechte
einzusetzen, "weil die Lehre, die wir aus unseren eigenen Verirrungen und
Verwirrungen ziehen, vielleicht helfen kann, anderswo den Weg zu einer menschlichen
Entwicklung abzukürzen" (zit. nach Dischinger/ Schönfeld 1998:20) bleibt es für
Senghaas offen, "(o)b dabei schließlich und endlich an vielen Orten der Welt die Idee
der Menschenrechte obsiegen wird und ob diese Idee sich in erschütterungsfeste
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D erZusam m enbruch derSow jetunion und die Ö ffnung Chinas hätten zu einerV erdopplung deram W ettbew erb derW eltw irtschaftbeteiligten M enschen geführt.
D adurch kom m e es zu neuen,bisherunbekanntgew esenen K onkurrenzkäm pfen:"W enn angesichts dieserG efahrdie N ationen und ihre Staaten ...nichtlernen sollten,ihr
religiöses,kulturelles und zivilisatorisches Erbe gegenseitig zu respektieren,w enn die M enschen nichtlernen sollten,die beiden kategorischen Im perative derFreiheit
und derV erantw ortlichkeitm iteinanderim G leichgew ichtzu halten,dann kann in derTatderFriede zw ischen ihnen zerbrechen.D as w eltpolitische G efüge und das
sozialökonom ische W ohlbefinden derV ölkerkönnen tiefgreifend gestörtw erden." (H elm utSchm idt1997:17f.)A us diesem G rund m üßten sich die an derw irtschaftlichen G lobalisierung beteiligten N ationen,Staaten und Regierungen zu einem m inim alen ethischen K odex durchringen.
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D ie A blehnung des als spezifisch w estlich em pfundenen M enschenrechtskonzepts seizw arverständlich,angesichts derw eltw eiten Brutalitäten m üsse jedoch an der
U niversalitätderM enschenrechte festgehalten w erden.In diesem Sinne verstehtH ilpertdie M enschenrechte als ein M indestm aß an allgem ein anerkannterRegeln,das
gew ährleiste,daß die "vielen M enschen,V ölker,N ationen,Religionsgem einschaften in einerW elt,die durch w achsende V ernetzungen,Interdependenzen und gem einsam e Problem e geprägtist,einigerm aßen m iteinanderauskom m en können" (1991:230).Tetzlaffbefürchtet,daß ohne das ständige Bem ühen allerStaaten und
G esellschaften um "ethisch fundierbare Interessenkom prom isse und Selbstbeschränkungen beiderD urchsetzung eigenerStandpunkte" das internationale System noch
m ehrG ew altund A narchie erzeugen könne als ohnehin schon (1993:47).V gl.auch Bielefeldt1996:26f.
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D a die ZukunftderM enschheitdavon abhänge,hatBadinterdas Rechtaufeine saubere und geschützte U m w eltals eines dergrundlegensten Rechte bezeichnet.D as
gleiche gelte fürdie G enforschung und die künstliche Befruchtung:"Là aussi,le progrès scientifique a posé des questions essentielles que l`on n'envisageaitpas en 1948."
(1998:132).
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In diesem Bereich istauch zu verw eisen aufparam ilitärische G ruppierungen,die Polizeiund das M ilitär,die in einigen Ländern schw erste M enschenrechtsverletzungen an derZivilbevölkerung begehen (V gl.Burdekin 1996:68).
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In den w estlichen Industrieländern istein zunehm enderW iderstand gegen G roßfusionen zu beobachten.D iese führten häufig zu M assenentlassungen und gew ährleisteten nichtm ehrdie gew ünschte V ielfaltvon A nbietern.LauteinerU m frage des M annheim erInstituts fürpraxisorientierte Sozialforschung (ipos)im A uftrag des
Bundesverbandes deutscherBanken sind rund ein D rittelderD eutschen gegen solche Fusionen (Bundesverband deutscherBanken 1999).
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A ufdiesem G ebietsind bereits eine ganze Reihe von Ü berlegungen angestelltw orden.So betontdas InterA ction Councilin seiner"A llgem einen Erklärung derM enschenpflichten",daß nichtnurPersonen sondern auch G ruppen und O rganisationen m oralischen M aßstäben unterstünden (1997:4).D azu gehören nach H elm utSchm idt
auch die internationalen K onzerne,die in derG efahrseien,sich einem neuen,ungebändigenten,w eltw eitspekulativen "Raubtier-K apitalism us" hinzugeben (1997:18).
D erM enschenrechtsbeauftragte Poppe istderA nsicht,daß sich dem okratische V erhältnisse nichtautom atisch im Zuge dervoranschreitenden M arktw irtschaftentw ickelten.D eshalb m üsse m an gem einsam m itderW irtschaftnach W egen suche,die M enschenrechte zu verbessern.Freiw illige V erhaltenskodices seien ein m öglicherW eg
(zit.nach D erTagesspiegelvom 29.11.1998,S.4).V ertretervon M enschenrechtsorganisationen gehen noch einen Schrittw eiterund fordern,die bisherw eitgehend
voneinanderunabhängige G lobalisierng derW irtschaftund die G lobalisierung derM enschenrechte stärkerm iteinanderzu verschränken.A ufdem W eltw irtschaftsforum
in D avos im Januar1999 hatderG eneralsekretärvon A m nesty International,Pierre Sané,"M enschenrechtsgrundsätze fürm ultinationale U nternehm en" vorgesellt(V gl.
A m nesty International1999:47f.).U N O -G eneralsekretärA nnan riefzu einem "globalen Bündnis" von zentralen W erten und Prinzipien im Bereich derM enschenrechte,
derA rbeitund des U m w eltschutzes auf(V gl.N ZZ vom 3.2.1999,S.10;"D ie V erliererderG lobalisierung im Blickfeld.Sorgen um die w eltw eite Legitim ierung der
M arktw irtschaft" N r.27).Ebenso istvorgeschlagen w orden, m ittransnationalen K onzernen zureinerEinigung überV erhaltenskodices m iteffektiven K ontrollm echanism en zu kom m en.In Europa,v.a.aberin den U SA ,sind solche "codes ofconduct" bereits entw ickeltw orden.A llerdings gibtes auch eine Reihe von
N achteilen (zurw eiteren D iskussion V gl.D elius 1998:59ff.).D ie Banjul-Charta suchtdie M achtm ultinationalerU nternehm en dadurch zu begrenzen,daß sie die V ertragsstaaten verpflichtet,"alle Form en ausländischerw irtschaftlicherA usbeutung,insbesondere die derinternationalen M onopole (zu)beseitigen,dam itihre V ölker
vollen N utzen aus ihren nationalen Ressourcen ziehen können" (A rt.21).

kongeniale politische Ordnungen, das heißt in sich gefestigte demokratische
Verfassungsstaaten übersetzen wird". Ebenso wie einst in Europa werde auch auf
anderen Kontinenten die Antwort nicht abhängen von uralten kulturellen Vorprägungen,
sondern vielmehr von politischen Kräftekonstellationen. Darin sei das unsichere weitere
Schicksal der Menschenrechte begründet80 (1998:11).
Die Annahme, daß Modernisierungs- und Entwicklungsprozesse in allen Teilen der Welt
zwangsläufig ähnlich ablaufen, vernachlässigt die individuellen Problemlagen der
einzelnen Staaten und nivelliert grundlegende Unterschiede zwischen den
Kontinenten81. Viel mehr als Europa, das bei allen Differenzierungen im gemeinsamen
griechisch-römischen Boden seine Wurzeln hat, sind Asien und Afrika von kulturellen,
sprachlichen und ideologischen Unterschieden geprägt, die sich nicht nur erschwerend
auf die zwischenstaatlichen Beziehungen auswirken, sondern auch innerstaatlich
bedeutsam sind82. Die ethnische Vielfalt und die uneinheitliche religöse Struktur schüren
politische Konflikte und Rivalitäten und behindern einvernehmliche Lösungen83. Viele
dieser Staaten wurden erst in den sechziger Jahren in die Unabhängigkeit entlassen
und können daher auf lediglich drei Jahrzehnte im Umgang mit "nation-building" und
Staatsführung zurückblicken. Neben den unterschiedlichen Traditionen, Wirtschaftssystemen und Staatsformen spielen auch die voneinander abweichenden
Erfahrungen mit der Kolonialherrschaft84, vor allem aber die immensen wirtschaftlichen
Probleme eine Rolle.
Ein großer Teil der Staaten ist mit Schwierigkeiten elementarer Natur und weniger mit
Problemen der Modernisierung und des technologischen Fortschritts konfrontiert: nach
Angaben des UNO Hochkommissars für Flüchtlinge (UNHCR) befanden sich 1997
weltweit 13,2 Millionen Menschen auf der Flucht85 (McHugh 1997:4). 840 Millionen Men80

Ä hnlich auch H erzog:erschließtzw arnichtaus,daß aus derSuche nach G em einsam keiten langfristig eine inhaltliche W eltreligion entstehen könnte.K urzfristig
m üsse m an jedoch versuchen,die unterschiedlichen Religionen zu einem "brüderlichen V erhältnis" zueinanderzu bringen.ZurV erm eidung des K ulturkam pfes könne das
gem einsam e ethische M inim um ,das erin derG oldenen Regelsieht,als Strategie ganz pragm atisch m obilisiertw erden (1998:27).D erW esten,derdie M enschenrechte
fürein universales G uthalte,könne lediglich hoffen,daß diese W ertvorstellungen eines Tages m öglichstalle Bew ohnerdes Planeten um fassen w erde.D abeiseies legitim ,m itden M itteln des besseren A rgum entes zu versuchen,diesen Prozeß in G ang zu setzen (W im m er1997:134).V gl.auch Tetzlaff1998b:60.
81

V gl.N guém a 1990:305.H eidrich konstatiert,daß M odernisierungstheorien als Erklärungsm usterbisherigerund Leitlinie gegenw ärtigerund künftigerEntw icklung inzw ischen w eitgehend als obsoletgelten w ürden."Entgegen früheren Erw artungen und H offnungen anderer,vorallem sogenannterpostkolonialerG esellschaften,lassen
sich die Lebensform en derhochindustrialisierten G esellschaften nichtuniversalisieren." (1997:197)
82

Fürdie M enschenrechtsdebatte istdies insofern relevant,als daß nichtpauschalvon "afrikanischen","asiatischen" oder"islam ischen" M enschenrechtsvorstellungen
ausgegangen w erden kann (V gl.auch H ow ard 1990:160).
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V gl.auch Lüthke 1988:26.Sich vertiefende soziale G egensätze haben vielerorts zu einerRückbesinnung aufeigene,traditionelle O rdnungsvorstellungen und dam itzu
einerStärkung derRolle derReligion in derPolitik geführt.So gew inntbeispielsw eise in Pakistan und Bangladesch derIslam zunehm end an Einfluß.In Indien,w o der
A nteilderM uslim e an derG esam tbevölkerung lediglich 11% beträgt,kom m tes im m erw iederzu gew alttätigen A useinandersetzungen zw ischen M uslim en und H indus,
w as J.Richterzu derForm ulierung veranlaßthat,daß H indunationalism us und islam ischerFundam entalism us sich gegenseitig hochschaukelten (1997:32).W eildie M uslim e aufgrund ihrerdem ographischen K onzentration im geltenden M ajorzsystem ein erhebliches Stim m engew ichtbilden,haben sich die hinduistischen A ggressionen inzw ischen aufdie Christen verlagert,die lediglich 2,6% derBevölkerung ausm achen und aufdas ganze Land verteiltsind.Selbstin Indonesien,dessen m uslim ische
Bevölkerung ausgesprochen heterogen ist,istseitdem Sturz von Suharto eine Radikalisierung zu verzeichnen.In zunehm endem M aße richten sich A ggressionen gegen
die M inderheitchristlicherChinesen (V gl.auch Stahr1998b:5).
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D iese hatten einen einen entscheidenden Einfluß aufdie politische O rientierung nach derU nabhängigkeitund trugen oftm als zu antiw estlichen und xenophoben O rientierungen bei,die in w eiten Teilen derBevölkerungen bis heute abrufbarsind.Besonders deutlich w urde dies M itte M ai1999 an den gew altsam en D em onstrationen in
China nach derBom bardierung derchinesischen Botschaftin Belgrad durch die N A TO .Zw arw urden diese von derchinesische Führung absichtlich geschürtund
teilw eise auch organisiert,doch konnte dabeizum indestauflatentvorhandene Resentim ents innerhalb derBevölkerung zurückgegriffen w erden. V gl.auch die U nterlassungen und M anipulationen derBriten in Indien,aufdie derH istorikerPatrick French in seinem Buch "Liberty orD eath" eingeht,die Erfahrungen Chinas m itden
verschiedenen europäischen M ächten (V gl.Schoettli1999d:37)sow ie die derM ahgrebstaaten m itFrankreich (Faath 1995:14ff.).
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D ie ZahlderV ertriebenen beträgtnach Schätzungen des H ochkom m issariats sogar25 M io.22,7 M io.M enschen erhielten finanzielle U nterstützung.D as Budgetdes
U N H CR stieg von $534 M io im Jahre 1990 auf1,3 M rd.1996 (M cH ugh 1997:4).D ie A usgaben fürdie Flüchtlingshilfe sind -u.a.auch bedingtdurch das Ende des
K alten K rieges -in den letzten Jahren beständig gestiegen.So w uchs das "Refugee and M igration budget" derU SA von $449,7 M io.im Jahre 1990 auf$670 M io.in den
Jahren 1995 und 1996.Seitheristzw arein Rückgang zu verzeichnen,dafürsind aberdie A usgaben fürhum anitäre Zw ecke gestiegen (M cH ugh 1997:3).So w urde u.a.

189
schen sind nach Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
UNO (FAO) unterernährt, 1,3 Millarden leben in absoluter Armut86 (Weinbrenner
1998a:93).
Wo es darum geht, das Überleben der Bevölkerung zu sichern, sind Fragestellungen,
die sich aus dem Umgang mit den sogenannten neuen Medien oder der Genforschung
ergeben, von äußerst nachgeordneter Bedeutung.
Viele Staaten sind damit überlastet, wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und
gleichzeitig politische Reformen durchzuführen. Sie sehen sich, wie der ehemalige
koreanische Außenminister Han Sung Joo deutlich macht, vor eine schwierige Wahl
gestellt:
"Sollen wir nach wirtschaftlicher Entwicklung auf Kosten der Menschenrechte streben, in der Hoffnung, Wohlstand werde schließlich Demokratie
und Menschenrechte nach sich ziehen? Oder sollen wir umgekehrt die
Menschenrechte fördern, ungeachtet der Konsequenzen für die
Wirtschaft?" (zit. nach Dischinger/ Schönfeld 1998:17)
Einige Staaten haben sich entschieden, der wirtschaftlichen Entwicklung Priorität
einzuräumen. Obwohl dieses Vorgehen weiterhin umstritten ist87, wird es nicht nur von
afrikanischen und asiatischen88 sondern auch von westlichen Autoren unterstützt.
Kößler hebt hervor, als rein formale Rechte seien politische Menschenrechte ziemlich
wertlos für diejenigen, die nicht über die materielle Möglichkeit verfügten, diese Rechte

der1962 eingerichtete "Em ergency Refugee and M igration A ssistance account" (ERM A )von $50 M io.auf$100 M io.erhöht(M cH ugh 1997:3).M itM enschenrechtsverletzungen als Fluchtursache beschäftigtsich M aier-Borst(1998:3ff.).
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Ein erheblicherTeilderA ufw endungen fürEntw icklung entfälltaufH ilfen zurLinderung derN otderM enschen in K riegen und K atastrophen.D ie von den O ECD Ländern bereitgestellte N othilfe istseitM itte der80erJahre um das Fünffache gestiegen.D ergrößte Teilderinsgesam t$3,5 M rd.istfürA frika bestim m t.H inzu kom m en
$2,7 M io.N ahrungsm ittelhilfen zurEindäm m ung von H unger,K riegen und K risen,w ovon w iederdie H älfte nach A frika geht(Braun 1998:10).Bedingtdurch die
Finanz-und W irtschaftskrise hatsich auch in A sien derTrend w iederverschlechtert(V gl.H um an Rights W atch 1998:153f.).Prom inente A usnahm e und lautneuesten
A nalysen derW eltbank dereinzige Lichtblick istChina,w o die ZahlderÄ rm sten (m iteinem Einkom m en von w enigerals 1$ pro Tag)dank dem anhaltenden kräftigen
W irtschaftsw achstum w eiterdeutlich reduziertw erden konnte,näm lich von 200 M io.1995 aufca.125 M io.1997.A nfang 1990 hatte die Zahlnoch 280 M io.betragen.
D ie südostasiatsichen K risenländerhaben dem gegenüberzum Teildram atische Rückschritte erlitten.In Indonesien hatsich die ZahlderA rm en innerhalb eines Jahres auf
gut40 M io.verdoppelt.Ä hnliches giltfürdie Stadtbevölkerung in Südkoreas.In Thailand und aufden Philippinen w aren die A usw irkungen geringer.In Indien lebten
1997 nach Schätzungen derW eltbank 340 M io.M enschen unterder1$-Schw elle,verglichen m it300 M io.Ende der80erJahre.D ie absolute ZahlderA rm en in derD ritten W elthatvon 1987 bis 1993 von 1,23 M rd.auf1,31 M rd.zugenom m en (V gl.N ZZ vom 03.06.1999,S.9;"H erbe Rückschläge in derA rm utsbekäm pfung.D ie
Ä rm sten von den Finanzkrisen am m eisten betroffen",N r.125).
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K ritikerbezeichnen die Zurückstellung politischerRechte als "doppelbödig" odergarals "racistnonsense":"A uthoritarianism prom otes repression notdevelopm entrepression thatprevents m eaningfulchange and preserves the structures ofpow erand privilege.A uthoritarianism is notneeded fordevelopm ent;w hatitis needed foris
to m aintain the status quo." (D iokno zit.in N arim an 1993:15)In seinem M enschenrechtsberichtvon 1997 prophezeitdas am erikanische State D epartm ent,derw irtschaftliche Erfolg autoritärerStaaten seinurvon kurzerD auer:"These governm ents lack the ingredients forcontinued success:the open inform ation and incentives for
risk-taking produced by an open society,and the accountability thatcom es w ith politicalpluralism and dem ocracy -w hich fosters transparency in the m anagem entof
econom ic institutions.This involves the freedom s proclaim ed in the D eclaration,including politicaland econom ic pluralism ,a free press,freedom ofassociation,free and
fairelections,and the rule oflaw ." Erfahrungen in Polen,Costa Rica,den Philippinen und Botsw ana zeigten,"thatthe roads to prosperity and dem ocracy are one and
the sam e" (1998:X IV ).Ä hnlich hatte auch U N -G eneralsekretärBoutros-G haliaufderW ienerK onferenz die Bedeutung dem okratischerReform en hervorgehoben.
G ingen diese nichtm itdem ökonom ischen Fortschritteinher,so w ürden die Staaten nichtm ehrals "disem bodied grow th,a source ofgreaterinequity,and,eventually,
socialunrest" erreichen (1993a:18).D onnelly bem ängelt,V ertreterderD ritten W elthätten das M odelleinerdezentralisierten,nicht-bürokratischen G esellschaftvor
A ugen,die aufK leingruppen basiere.In einersolchen G esellschaftverfüge das Individuum übergarkeine odernurübereine geringe A nzahlvon Rechten.Stattdessen
habe es einen sicheren und klardefinierten Platz in derG esellschaftund könne übereine große A nzahlintensiverpersonalerund sozialerBeziehungen verfügen,die ihm
m ateriellen und im m ateriellen Schutz gew ährten (1982b:312).Ä hnlich argum entiertauch H ow ard (V gl.1990:169):V iele A utoren w ürden annehm en,"thatA frican
politics stillreflects the allegedly consensualdecisionm aking ofsm allscale,hom ogenous,precontactA frican tribalgroupings (1990:179).Ein V erzichtaufpolitische
Rechte zugunsten w irtschaftlicherRechte ignoriere die U nteilbarkeit,W echselbeziehung und U niversalitätderM enschenrechte,die grundlegend fürdie Zurückw eisung
eines M ißbrauchs von K onditionalitäten im H andel,derEntw icklung und deraußenpolitischen Beziehungen sei(D ias 1996:72).
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N guém a betontdie Bedeutung einerw irtschaftlichen M indestentw icklung,um aus den M enschenrechten einen gew issen N utzen ziehen zu können:"W as hilftes,das
RechtaufG esundheitoderaufBildung zu proklam ieren,w enn in dem betroffenen Land ein M inim um an Strukturen im G esundheitsw esen oderan schulischen
Einrichtungen fehlt?" (1990:302)

auch einzulösen89 (1998:25). Herzog konstatiert, daß ein Recht wie Meinungsfreiheit für
hungrige Menschen zwangsläufig eine geringere Bedeutung habe, als für statte90
(1996:3). Der ehemalige französische Justizminister Robert Badinter sieht in der Mißachtung fundamentaler wirtschaftlicher Rechte eine Verletzung der Menschenrechte91.
Zwar seien Genozid, Deportation und ethnische Säuberungen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit,
"(m)ais losque 1,2 millard d'etres humains vivent avec un peu moins d'un
dollar par jour, c'est que l'on n'a pas tenu les promesses de l'aube.
Cinquante ans après, les engagements solennels pris dans le préambule
de la Déclaration universelle des droits de l'homme ... n'ont pas été
observés. La dimension économique et sociale ne doit jamais etre perdue
de vu lorsqu'on parle des droits de l'homme. Il est vrai que la mondialisation ne s'accompagne pas du progrès économique général et justement
réparti, ce qui doit etre l'ambition et la première exigence du siècle à
venir." (1998:125f.)
Nuscheler sieht in der Zurückstellung politischer Rechte zwar auch Gefahren, betont
jedoch, daß Erfahrungen in Ost- und Südostasien der Behauptung widersprechen, daß
diese wertlos sei. Ausnahmen
zeigten, daß erst durch sozioökonomische
Entwicklungsprozesse Trägergruppen demokratischer Entwicklungen entstünden, die
auch eine Verbesserung des Menschenrechtsstandards erkämpften. Universalisten
machten es sich zu einfach, indem sie postulierten, daß Entwicklung den Menschenrechten diene:
"Der auf vielen Entwicklungsländern lastende wirtschaftliche und politische
Problemdruck überlastet besonders die afrikanischen Länder, in denen es
nicht mehr um Entwicklung, sondern nur noch um das notdürftige
Überleben geht, das wenig mit einer menschenwürdigen Existenz zu tun
hat." (1995:3)
Der in den meisten Verfassungen garantierte Anspruch auf Schutz der Menschenwürde
enthalte auch eine sozialrechtliche Komponente. Die exklusive Anerkennung politischer
Freiheitsrechte stelle einen demokratietheoretischen Rückschritt dar92:
"Zum normativen Kernbestand von Demokratie gehören nicht nur einige
Organisationsprinzipien, sondern auch die Verbindung von Freiheit und
Gleichheit, also von politischen und sozialen Menschenrechten. Demokratie verliert ihre Rechtfertigungsgrundlage, wenn sie der Mehrheit der
Bevölkerung kein menschenwürdiges Leben ermöglicht, vor allem dann,
89

H ow ard drehtdiesen Zusam m enhang um :w irtschaftliche Rechte könnten nichtohne politische Freiheiten verw irklichtw erden,w eildie M enschen nurdann die
M öglichkeithätten,diese Rechte auch einzuklagen (V gl.auch H ow ard 1983).A ußerdem hebtsie hervor,daß "even very poorpeople are socialbeings,and thatciviland
politicalrights are guarantors thatsocialaspects oftheirlives w illnotbe pulverized by the state.H um an rights can protectthe pooras w ellas the rich." (1990:161f.)
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D em entgegnetH erzinger,daß gerade fürdie A rm en und Ä rm sten die M einungs-und Inform ationsfreiheitvon größterBedeutung sei,w eilsie es ihnen erm ögliche,
ihre w irkliche Lage bekanntzu m achen und D ruck aufdie H errschenden auszuüben,V erbesserungen herbeizuführen.M einungsfreiheitseikein Luxus fürPrivilegierte,
sondern ein unverzichtbares Instrum ent,v.a.fürdie am m eisten Benachteiligten in einerG esellschaft.Ehernoch könnten Satte aufM einungsfreiheitverzichten als
H unrige (1996:3).Ä hnlich auch D eile:"W ersoziales Elend beseitigen w ill,brauchtdie politischen Rechte w ie die Luftzum A tm en.O hne M einungs-,V ersam m lungsund O rganisationsfreiheitistderK am pffürdie D urchsetzung sozialerRechte nichtzu führen." (1997)
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Ä hnlich auch die W ienerErklärung,in derfestgehalten w ird,daß "extrem e poverty and socialexclusion constitute a violation ofhum an dignity" (K ap.I,A rt.25).

Ä hnlich auch die V orsitzende des M enschenrechtsausschusses,Claudia Roth:D em okratie setze die U nteilbarkeitderM enschenrechte voraus.D erV ersuch politische
von w irtschaftlichen Rechten und dem RechtaufEntw icklung zu trennen,sei"gänzlich untauglich und ideologisch geprägt",w eildie w irtschaftlichen Rechte die
V oraussetzung dafürseien,politische Rechte überhauptw ahrnehm en zu können.D as gelte allerdings auch um gekehrt(zit.nach D eutscherBundestag 1998c:810).
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wenn nicht der Mangel, sondern die ungleiche Verteilung von Gütern und
Dienstleistungen Armut schafft." (1995:10)
Die Abwertung der sozialen Menschenrechte unter den Bedingungen wachsender
Armut, die kein menschenwürdiges Leben zulasse, müsse deshalb grundsätzlich in
Frage gestellt werden93. Es könne kaum einen Zweifel daran geben, daß sich unter
menschenunwürdigen Lebensbedingungen der Rang sozialer Rechte erhöhe (1995:10).
Der Sicherung des Existenzminimums komme ein nicht minderer Rang zu als den
allgemein anerkannten Freiheitsrechten, denn:
"Verhungern in Freiheit ist eine menschenrechtliche contradictio in
adjecto." (1993:89)
Mit der Betonung wirtschaftlicher Rechte legitimieren die Autoren die Praxis vieler
Staaten, die diesen Rechten schon seit Jahren Vorrang einräumen. Während es in der
postkolonialen Phase in erster Linie sozialistische und eine Reihe afrikanischer Staaten
waren, die behaupteten, der Schutz des Individuums vor dem Staat sei der wirtschaftlichen Entwicklung nachgeordnet94, sind es heute vor allem asiatische Staaten95.
Sie sehen die Erfüllung von Grundbedürfnissen als Voraussetzung für die Gewährung
politischer Rechte und wehren sich gegen die Festschreibung bestimmter soziopolischer Rahmenbedingungen:
"Unterschiedliche historische Entwicklungsstufen stellen an die Menschenrechte unterschiedliche Anforderungen. Länder auf verschiedenen
Entwicklungsstufen oder mit anderen historischen und kulturellen Traditionen verstehen und handhaben Menschenrechte anders. Darum sollte man
nicht den Standard gewisser Länder für allein angemessen halten und von
allen Ländern fordern, daß sie sich ihm anpassen." (Liu 1993a:D493)
Aus chinesischer Sicht sind die Menschenrechte nicht von Natur aus oder von Gott
gegeben96, sondern sie verwirklichen sich schrittweise mit der sozialen und wirtschaftli-
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D a das individuelle "RechtaufLeben" angesichts derabsoluten A rm utvielen M enschen eine m enschenw ürdige Existenz verw ehre,plädiertN uschelerdafür,es zu einem kollektiven "RechtaufLeben" zu erw eitern.M enschenrechte w ürden m itdem Ü berleben beginnen (1995:10).V gl.auch einen A ufsatz derEthnologin Sieglinde
W einbrenner,in dem sie das im V ölkerrechtverankerte RechtaufN ahrung in den M ittelpunktrückt(1998a:93f.).
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Cassese beklagt,den politischen Rechten seiin derA EM R sehrvielm ehrRaum zugebilligtw orden,als den w irtschaftlichen.D ie besondere Situation derStaaten der
D ritten W eltseinichteinbezogen w orden:die D eklaration erw ähne w ederdie w irtschaftlichen U ngleichheiten noch gehe sie daraufein,daß es füreinige dieser
unterentw ickelten Länderschw ierig sei,ihrerBevölkerung politische Freiheiten oderbestim m te w irtschaftliche Rechte,w ie z.B.das RechtaufA rbeit,Bildung und angem essenen W ohnraum zu gew ähren (1992:31).D agegen m erktT.Bennettan,die schw ierigen w irtschaftlichen und politischen U m stände in den afrikanischen Staaten
(M ilitärputsche,D iktaturen,K rieg)w ürden erstaunlicherw eise nurnoch selten als Entschuldigung fürdie zum Teilsehrzögerliche U m setzung von M enschenrechtsnorm en in die Praxis herangezogen.Eherw erde behauptet,die U m setzung von M enschenrechten seiein teurerLuxus,dereine nationale Entw icklung
erschw ere (1993:270).D ie Banjul-Charta hebtzw ardie U ntrennbarkeitderpolitischen und w irtschaflichen Rechte hervor,im plizitw ird jedoch im gleichen Satz eine
Prioritätensetzung zugunsten derw irtschaftlichen Rechte vollzogen,indem behauptetw ird,daß "die Befriedigung w irtschaftlicher,sozialerund kulturellerRechte eine
G arantie fürden G enuß bürgerlicherund politischerRechte ist" (V gl.Präam bel).
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A uch in derarabischen M enschenrechtsdiskussion bestehtU neinigkeitbeiderG ew ichtung öknom ischergegenüberpolitischen Rechten (V gl.Jürgensen 1994:174).Im
V orfeld derW ienerK onferenz hatderIran betont,D em okratie und Entw icklung seien "essentialconditions forthe fulland effective enjoym entofallhum an rights" (A /
Conf.157/PC/L.5 1993:2).Ü berdie Bedeutung w irtschaftlicherRechte in den M aghrebstaaten A lgerien,M arokko und Tunesien berichtetFaath (1995:22f.).
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Bis aufw enige A ussnahm en istauch in D issidentenkreisen die V orstellung von überpositiven,angeborenen Rechten des Einzelnen nichtzu finden (V gl.Schubert
1997:60).D erBezug aufeine höhere göttliche Instanz w urde aufW unsch Chinas aus derursprünglichen Fassung derA EM R gestrichen (Senger1993a:307f.).

chen Entwicklung der Gesellschaft97. China kann sich daher dem völkerrechtlichen Ideal
universeller Menschenrechte nur allmählich annähern98:
"Unter Umständen, in denen allgemein Armut und Mangel herrschen, das
Nahrungs- und Kleidungsproblem noch nicht gelöst ist und die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen nicht befriedigt werden können, soll
der wirtschaftlichen Entwicklung Priorität eingeräumt werden, sonst kann
keine Rede von den Menschenrechten sein. Wir sind der Ansicht, daß die
Hauptkriterien für die Prüfung der Menschenrechtssituation eines Entwicklungslandes sein sollen, ob seine Politik und Maßnahmen zur
Förderung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritts, zur Lösung des Nahrungs- und Kleidungsproblems und zur Erhöhung des
Lebensstandards und Wohlstandes seines Volkes beitragen oder nicht."
(Liu 1993a:D495)
Die politischen Voraussetzungen für den Modernisierungsprozeß werden durch die Gewährleistung kollektiver Rechte geschaffen, zu denen das Selbstbestimmungsrecht der
Völker, die uneingeschränkte nationale Souveränität und das Recht auf Entwicklung
gehören99. Insgesamt besitzen die Menschenrechte also einen instrumentellen
Charakter:
"Sie haben keinen `Wert an sich', sondern befinden sich in direkter und
untergeordneter Beziehung zu den in der Präambel der chinesischen
Verfassung niedergeschriebenen Staatszielbestimmungen. Sie stehen
somit im Dienst der Pflicht aller Bürger, China zu einem `reichen und starken, zivilisierten und demokratischen sozialistischen Land' zu machen."
(Schubert 1997:59f.)
Trotz dieser Einschränkungen wird die Universalität der Menschenrechte an sich nicht
abgelehnt100, wie der Formulierungsvorschlag Chinas im Vorfeld der Wiener Konferenz
zeigt:
"All human rights are universal, indivisible and interdependent. The
universality of civil, cultural, economic, political and social rights requires
that every State throughout the world recognize, protect, respect and promote international human rights norms, the significance of national and
regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be born in mind in the strenthening of the universality of
human rights. The exercise of any human right must not be denied because the full enjoyment of other rights has not been achieved. It is the
duty of the States, regardless of their political, economic and cultural sy97

A us diesem G rund gehen die neuerlichen w irtschaftlichen Reform en in China (A ufw ertung derPrivatw irtschaft)auch nichtm itpolitischen V eränderungen einher.
Chinesische Experten räum en allerdings ein,daß die Individualrechte in ihrem Land bisherunterbew ertetw orden seien und es infolge dessen zu M enschenrechtsverletzungen gekom m en sei.Ebenso w ird erklärt,derdurch die frühere Planw irtschaftbedingte Zentralism us habe die M enschenw ürde beeinträchtigt(V gl.
N aum ann-Stiftung 1996:39).
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V gl.Senger1993a:307f.D erchinesische StaatspräsidentJiang Zem in hatdiese Position zuletztbeiseinem Privatbesuch in Frankreich im O ktober1999 vertreten.Er
w olle China "SchrittfürSchritt" zurD em okratie führen,dabeiaberdie Stabilitätdes Landes im A uge behalten (N ZZ vom 25.10.1999,S.2).In derLiteraturw ird im m er
w iederbetont,m an m üsse beiderBeurteilung derM enschenrechtssituation eines Landes den jew eiligen ökonom ischen und historischen K ontextberücksichtigen (V gl.
K oh und Y eo zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:18ff.).
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A uch fürN ordkorea gibtes keine individuellen M enschenrechte ohne kollektive Rechte (V gl.die Ä ußerungen des nordkoreanischen V ertreters vordem Third
Com m itte derU N O im D ezem ber1997;Presseerklärung derV ereinten N ationen G A /SH C/3453,S.4).
100

V gl.Fan G uoxiang (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:19)und Liu 1993a:D 497f.Zu diesem Ergebnis kom m tauch Schubert:A ndernfalls hätte die V olksrepublik
w ohlkaum an derW ienerK onferenz teilgenom m en und w ohlauch nichtseitJahren so vielEnergie daraufverw endet,m itdetaillierten Berichten und Stellungnahm en die
internationale G em einschaftvon ihren Beiträgen zurV erbesserung derM enschenrechtssituation im eigenen Lande und in derW eltzu überzeugen.K ein Land in A sien
entfalte diesbezüglich eine vergleichbare A ktivität.U nd kein anderes Land habe es aufgrund seines politischen "bargaining-Potentials" w enigernötig als China (1997:61).
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stems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms." (A/ Conf.157/PC/L.3 1993:2).
Die chinesische Überzeugung wird auch von anderen asiatischen Ländern geteilt101. So
urteilt der Außenminister Singapurs, Wong Kan Seng:
"Menschenrechte werden von den Völkern nicht akzeptiert, wenn sie als
Hindernisse für den Fortschritt betrachtet werden. ... Es gibt Belege dafür,
daß in gewissen Phasen der Entwicklung eines Landes eine
Überbetonung der Individualrechte kontraproduktiv ist." (1993:95)
Die Schwierigkeit, die diesem Konzept innewohnt, ist, daß unklar bleibt, welche
Menschenrechte zunächst nicht oder nicht vollständig gewährleistet werden können. In
der Praxis sind ganz besonders die Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit betroffen. Weil es allein im Ermessen des Staates liegt, zu welchem Zeitpunkt und in
welchem Umfang politische Rechte gewährt werden, besteht außerdem die Gefahr, daß
das Konzept von den Herrschenden mißbraucht wird, um Forderungen nach Demokratisierung abzuwehren.
In den letzten Jahren ist das Etappenmodell für die Verwirklichung der Menschenrechte
in zunehmendem Maße durch ein eigenes Modell asiatischer Werte abgelöst worden,
auf das im folgenden noch näher einzugehen ist.
Die seit Mitte der fünfziger Jahre schwelende Kontroverse um die Vorherrschaft von
wirtschaftlichen Rechten auf der einen und politischen Rechten auf der anderen Seite
stand zunächst im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Kalten Krieg und der
ideologischen Auseinandersetzung zwischen der UdSSR und den USA. Während der
Westen auf die Kodifizierung der politischen Freiheitsrechte drängte, stellten der Osten
und die Entwicklungsländer auf die wirtschaftlichen Menschenrechte ab102. Auf diese
Weise kam es schon sehr früh zu einer formalen Trennung der beiden Rechtskategorien, obwohl die Allgemeine Erklärung dies zu vermeiden suchte103. Weil eine Einigung
nicht möglich war, entstanden 1966 zwei getrennte Menschenrechtspakte104.
Sozialistische Staaten kritisierten die einseitige Betonung von Rechten gegenüber
Pflichten und die Hervorhebung des Individuums als Rechtsträger. Die in diesen Konflikt
eingebundenen Staaten der Dritten Welt hoben primär auf die strukturellen
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V gl.auch Indonesien:"Econom ic and socialprogress facilitates the grow ing trend tow ards dem ocracy and the prom otion and protection ofhum an rights,thus any attem ptto use hum an rights as a conditionality forextending developm entassistance should be discouraged." (A /Conf.157/PC/L.5 1993:4)D erm alayische Justizm inister
D atuk Syed H am id istderA nsicht,m an könne nichtüberFreiheitund D em okratie sprechen,solange nichtdie G rundbedürfnisse derM enschen erfülltseien.M an m üsse
zunächstdie A rm utlindern,die Freiheitdes Einzelnen ergebe sich dann schon (1993:46).D erm alayische A nthropologe Sham sulunterstreicht,das Leben derM ehrheit
derM enschheitseivom K am pfum s Ü berleben gekennzeichnet.Politische Rechte könnten nurexistieren,w enn das grundlegende RechtaufLeben erfülltsei(1996:14).
102

D abeim uß jedoch daran erinnertw erden,daß die Rechte dersog.zw eiten G eneration keinesfalls "östlichen" U rsprungs sind.Zu den V ordenkern w irtschaftlicher
Rechte gehörte O tto von Bism arck (1815-1898).W irtschaftliche Rechte finden sich in derW eim arerV erfassung genauso w ie in derbritischen V erfassung (Staby
1998:30).A lston w eistaußerdem daraufhin,daß die Form ulierung dieserRechte in derA EM R aus einem Entw urfdes A m erican Law Institute von 1943 übernom m en
w orden sei(zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:17).
103
104

V gl.das G ebotderU nteilbarkeit(A rt.28,A EM R),das auch in derW ienerErklärung unterstrichen w ird (V gl.K ap.1,A rt.5).

Indem sie als politische W affe in derSystem auseinandersetzung dienten,seien diese von A nbeginn m itideologischen V orbehalten belastetgew esen.D ies w iederum
habe zu einerSchw ächung derU niversalitätund derG eltungskraftderM enschenrechte geführtsow ie zu einerLädierung ihrerG laubw ürdigkeitund derfaktischen
A ufhebung ihrerprinzipiellen U nteilbarkeit(N uscheler1995:9).M itdiesem doppelten Standard habe derW esten Befürchtungen des Südens geschürt,die Betonung der
politischen M enschenrechte diene v.a.derV erbreitung des w estlichen D em okratiem odells.Sow ohlRegierungen als auch N G O s des Südens w ürden sich gegen einen solchen "W erteim perialism us" w enden (H am m 1995:21).

Rahmenbedingungen ab, die aus ihrer Sicht der Verwirklichung der Menschenrechte im
Wege standen: die durch den Kolonialismus verursachten wirtschaftlichen Probleme
hätten alternative Modelle erfordert, die den Schutz des Individuums zugunsten
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung in den Hintergrund drängten105.
"The new leaders found a plethora of urgent problems starting them in the
face. Illiteracy, disease, inadequate housing, malnutrition, poor communications, ailing agricultural systems. European-style educational systems
which were totally irrelevant to their needs, lack of educated or trained
personnel, and monetary reserves and currencies tied to the apron strings
of the former colonizer were all problems to be faced. ... These and other
realities of independence required the new states to arrange priorities in a
manner that sometimes was not based on a rational cost-benefit analysis."
(Zvobgo 1974:97)
Dieses Argument, das dem der asiatischen Staaten ähnelt, steht in einer engen
Wechselbeziehung zu der Diskussion um die "Neue Weltwirtschaftsordnung", die 1968
auf der Weltmenschenrechtskonferenz in Teheran ihren Niederschlag fand. Die
Menschenwürde wurde vielfach mit der Befreiung von Unterdrückung, Ausbeutung und
Unterentwicklung verbunden, weshalb die Beseitigung wirtschaftlicher Dependenzen im
Vordergrund stand106:
"Freedom from starvation, the right for all to enjoy the material benefits of
a developed economy, and freedom from exploitation by colonial powers
became the articulated goals of many Third World countries. These strategies that evolved for the attainment of these goals incorporated an admixture of old concepts and values frequently reinterpreted and redefined
in light of contemporary realities and goals." (Pollis/ Schwab 1979:9)
Der Konflikt zwischen beiden Kategorien von Rechten ist bis heute nicht beigelegt. Das
zeigt sich zum einen daran, daß dem Sozialpakt weniger Staaten beigetreten sind als
dem Zivilpakt107. Zum anderen gibt es eine Reihe von Staaten, die ersteren zwar
unterzeichnet haben, bestimmte Rechte jedoch nach wie vor nicht anerkennen108. Im
Mittelpunkt der Kritik steht das Fernbleiben der USA109:
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In diesem Sinne auch G rohs 1988:30fund G raf:viele afrikanische Staatsm ännerderpostkolonialistischen Phase seien davon überzeugtgew esen,eine N otsituation
geerbtzu haben,in deres zunächstdaraufangekom m en sei,ökonom ische und soziale U ngleichgew ichte zu beseitigen.D ies habe u.a.auch zurEinführung eines m ächtigen Präsidenten geführt(1997:10).D a das A m tdes Präsidenten asiatischen und afrikanischen Ländern frem d gew esen sei,hätten sich diese in verstärktem M aße aufdie
Tradition,die politische Parteiund die A rm ee berufen (Zvobgo 1974:98).V iele afrikanische Staaten hätten außerdem im Sozialism us eine O rientierung gesucht,w as
G rohs daraufzurückführt,daß viele afrikanische Politikerw ährend ihrerStudienzeitin Europa K ontaktzu Sozialisten gehabthätten,die den K olonialism us kritisierten.
Zusätzlich habe derSozialism us m itseinerIdee des G em eineigentum s und derSolidaritäteine gew isse A ffinitätzu den traditionellen Strukturen gehabt(1988:30).
D agegen kritisiertChhabra,die einzigen Profiteure von derZurückstellung bürgerlicherRechte in A frika seien die herrschenden Eliten gew esen (1992:11).
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Bis heute istdie V erletzung von w irtschaftlichen Rechten fürviele A frikanervon größererund auch existentiellererBedeutung als die von m anchen politischen
Rechten (w ie z.B.dem Rechtauffreie M einungsäußerung oderderV ereinigungs-und V ersam m lungsfreiheit)(G raf1997:91).
107

D erZivilpakthatzurZeit140,derSozialpakt138 V ertragsparteien.

108

So hatdas RechtaufA rbeitin derdeutschen V erfassung bislang keinen Eingang gefunden.V on derBundesregierung w ird die A nsichtvertreten,die Sicherung des
w irtschaftlichen und sozialen Existenzm inim um s w erde w eitestgehend durch Lohnersatz-und andere soziale Leistungen gew ährleistet(D eutscherBundestag 1998b:18).
D ieserU m stand w ird von w estlichen M enschenrechtsorganisationen beklagt.So m ahnte das Forum M enschenrechte:"D ie Bekräftigung derU niversalitätund der
G leichrangigkeitallerM enschenrechte bleibtsolange eine Floskel,w ie sie nichtauch fürdie w irtschaftlichen und sozialen M enschenrechte eingelöstw erden." Eine
N eugestaltung derdeutschen M enschenrechtspolitik m itveränderterPriritätensetzung seidringend erforderlich.W irtschaftliche Interessen dürften nichtlängerüberden
Schutz und die Förderung derM enschenrechte gestelltw erden (1998b:7).D erStaats-und V erfassungsrechtlerIngo von M ünch hatdie K ritik als unberechtigt
zurückgew iesen.D ie V erfassung eines Staates seikein "politischerW unschzettel".G rundrechte seien einklagbare Rechte,keine bloßen V ersprechungen.Ü berdies seien
soziale G rundrechte im Begriffdes sozialen Rechtsstaates schon enthalten (1999:16f.).
109

V gl.Badinter,derdie A bw esenheitals erstaunlich bezeichnet,bedenke m an,daß es sich um die w ichtigeste W irtschaftsm achtderW elthandele (1998:127).
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"Under the US constitution, the right to food, clothing, shelter and
education, the right to work, rest, reasonable payment, appropriate working
conditions, labor protection and social security, and the right to sound physical and mental health and the protection of the family, mothers and
children do not fall into the category of `human rights'. The US Constitution
provides no guarantee for the American people to be free from starvation
and want." (Yanshi 1997:13)
Die USA seien das reichste Land der Erde, doch wegen der starken Polarisierung
zwischen arm und reich gehörten Armut, Hunger und Obdachlosigkeit zu den
Grundübeln der Gesellschaft (1997:15). Der afrikanische Anthropologe Legesse fügt
hinzu:
"So long as black Americans continue to be a cheap and disposable labor
reserve that serves as a buffer for the vacillating labor market; so long as
impoverished populations remain locked in ghettos, deprived of the
fundamental right to earn a living -- to that degree the United States
violates the Bill of Rights." (1980:135)
Ungeachtet des Gebots der Unteilbarkeit gewichten nicht-westliche Staaten die
wirtschaftlichen Rechte höher, während die Industriestaaten den klassischen
Freiheitsrechten Priorität einräumen110. Der Unterschied zwischen beiden
Rechtekategorien besteht primär in ihrer Justiziabilität: Rechte zur Abwehr staatlicher
Eingriffe kann der Einzelne auf dem Beschwerdegang geltend machen, wirtschaftliche
Rechte sind bis heute nicht einklagbar111. Die einzige Möglichkeit, ihre Gewährleistung
zu überprüfen, sind die Staatenberichte, die dem UN-Ausschuß für wirtschaftliche,
soziale und kultureller Rechte vorgelegt werden müssen.
Um der besonderen Bedeutung der wirtschaftlichen Entwicklung Nachdruck zu
verleihen, forderten die Staaten der Dritten Welt seit den siebziger Jahren ein "Recht
auf Entwicklung"112. Mit der "Erklärung zum Recht auf Entwicklung" (Resolution 128)
wurde es 1986 in den Menschenrechtskatalog aufgenommen113 und findet sich auch in
der Wiener Erklärung114. Allerdings ist es, vornehmlich wegen divergierender
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So bezeichnetN uschelerdie sozialen M enschenrechte denn auch als "lästige K röte im V erhandlungspokerm itpolitischen G egnern":"W ährend derW esten beiden
politischen M enschenrechten in die O ffensive gehen konnte,gerieterbeiden sozialen M enschenrechten in die D efensive;w ährend derW esten in der`ersten G eneration'
eine V oraussetzung fürdie D urchsetzbarkeitder`zw eiten G eneration'sieht,drehte derO sten diese Prioritätum ." (1995:9)Pollis siehtin derN ichtbeachtung w irtschaftlicherRechte einen derw esentlichen U nterschiede zw ischen derw estlichen M enschenrechtsauffassung und derandererkulturellerTraditionen:"D espite the Covenanton Econom ic,Socialand CulturalRights and the adoption ofdisputed w elfare program s,W estern nations,do notconsiderthe rightto food,clothing,and shelter
as fundam ental." (1996:319).
111

D ieserU m stand m ag darin begründetsein,daß die Sozialrechte keine direkteinforderbaren Individualrechte enthalten,sondern Leistungsaufträge,die vom Staatzu
verw irklichen sind.W eilnach am erikanischerA uffassung die Bereiche Bildung und Soziales von staatlichen Regulierungen w eitgehend auszunehm en sind,istdas
V erbleiben derU SA vom Sozialpaktnurlogisch.D ie nigerianische V erfassung beschreibtden Charakterdersozialen Rechte w ie folgt:"By theirnature they are rights
w hich can only com e into existence afterthe governm enthas provided facilities forthem .Thus,ifthere are facilities foreducation orm edicalservices one can speak of
the `right'to such facilities.O n the otherhand,itw illbe ludicrous to referto the `right'to education orhealth w here no facilities exist." (Reportofthe N igerian Constitution D rafting Com m ittee zit.nach G raf1997:39).
112

Es setztsich zusam m en aus:dem RechtaufLeben,aufein angem essenes M inim um an N ahrung,K leidung,W ohnraum und m edizinischerV ersorgung,aufein
M inim um an garantierterSicherheitund U nverletzlichkeitderPerson,aufG edanken-,G ew issens-und Religionsfreiheitund aufPartizipation (Riedelzit.nach N uscheler
1995:11).Zu den ersten,die ein solches Rechtforderten,gehörtdersenegalesische V ölkerrechtlerK éba M 'Baye.A ls V orsitzender derU N -M enschenrechtskom m ission
trieb erEnde der70erJahre dessen V erankerung in U N -D okum enten voran.Erstm als erw ähntw urde das Rechtin einem BerichtderM enschenrechtskom m ission von
1978 (G raf1997:55).1982 w urde es in die Banjul-Charta aufgenom m en (V gl.Präam belund A rt.22).
113
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11 Staaten stim m ten dagegen (darunterauch D eutschland,Frankreich,G roßbritannien und die U SA ),12 enthielten sich.

In A rt.10 derW ienerErklärung bekennen sich die U nterzeichnerstaaten zu einem RechtaufEntw icklung als einem "universaland inalienable rightand integralpart
offundam entalhum an right",w obeiderTerm inus "universal" in derursprünglichen Fassung des D okum ents nichtvorgesehen w ar(V gl.A /Conf.157/PC/L.6 1993:2).

Vorstellungen über den Begriff "Entwicklung", bis heute umstritten115 und wird von vielen
Beobachtern nur als ethisches Postulat und unverbindliches "soft law" gegenüber dem
"hard law" des Zivilpaktes, allenfalls als "Schwellenrecht" zwischen einem
unverbindlichen moralischen Anspruch und einem bindenden Rechtsprinzip angesehen116 (Nuscheler 1995:12). Andere hingegen verstehen das Recht auf Entwicklung
als ein "Konglomerat positivierter Menschenrechte", mit dem eine Einheit der in der
Allgemeinen Erklärung und den Menschenrechtspakten postulierten Rechte wiederhergestellt werde117 (Riedel 1995:661).
Die Resolution definiert "Entwicklung" als "a comprehensive ... process which aims at
the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals
on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in the
fair distribution of the benefits resulting therefrom" (Präambel). Dabei seien alle Menschenrechtskodifikationen, die UN-Charta und die sonstigen Instrumente der Vereinten
Nationen und ihrer Sonderorganisationen zu beachten. Entwicklung beschränkt sich
also nicht nur auf wirtschaftliches Wachstum, sondern schließt auch die individuelle und
kollektive Entwicklung mit ein: Träger dieses unveräußerlichen Rechts sind nicht nur die
Individuen, sondern auch die Völker (Art. 1).
Kritiker warnen, ein solches "Superrecht" müsse zwangsläufig in "leeren Worthülsen
und belanglosen Allgemeinplätzen" enden. Es sei schwierig, dieses Recht auch
tatsächlich zu verwirklichen oder einzuklagen118. Die Ergebnisse der Diskussion seien so
dürftig, "daß man sich mitunter fragen muß, ob das Recht auf Entwicklung überhaupt
einen Sinn macht, wenn es nur normative Forderungen stellen kann, deren rechtliche
Grundlage schon längst in Form von Individualrechten anerkannt ist" (Graf 1997:56).
Verstehe man Entwicklung ausschließlich im Sinne von wirtschaftlichem Wachstum,
gebe es Beispiele für die Gegenthese, daß eben gerade repressive, sogar faschistische
Regime ausländisches Kapital anzögen und ökonomische "Musterländer"
hervorbrächten119 (Graf 1997:12). Im Völkerrecht ist es heftig umstritten, ob das Recht
auf Entwicklung den klassischen Menschenrechten gleichzusetzen ist. Aus der Sicht
von Kühnhardt sprechen kollektive Rechte dem "individualrechtlichen Menschenrechtsideal" und seiner behaupteten "überhistorischen, ontologischen Qualität"
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FürG rafgenügtaufnationalerEbene ein D iskrim inierungsverbot.A ufinternationalerEbene seidas RechtaufEntw icklung juristisch w ertlos,w eilgerade die Staaten,von denen eine stärkere U nterstützung eingefordertw erden solle,dieses Rechtnichtanerkannten (1997:59).
116

G egen die Bezeichnung "softlaw " hatsich Riedelm itderBegründung gew ehrt,daß etw as entw ederRechtsverbindlichkeithabe odernicht(1995:661).
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So sprichtLüthke von einer"Synthese allerrelevanten individuellen und kollektiven M enschenrechte" (1988:56).V gl.in diesem Sinne auch Falterbaum ,derfüreine
integrale Sichtderverschiedenen M enschenrechtskategorien plädiert(1994:26).
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Japan hatdiese Schw ierigkeiten beiderA uslegung zum A nlaß genom m en,im V orfeld derW ienerK onferenz eine klarere Form ulierung des Rechts aufEntw icklung
zu fordern (A /Conf.157/PC/L.6 1993:4).Ä hnliches giltfürdas Rechtaufeine saubere U m w elt.Es läßtsich zw arm itdem RechtaufLeben und dem Rechtauf
G esundheitbegründen (können doch beide erstdadurch gew ährleistetw erden,daß derM ensch in einerdieserG esundheitförderlichen U m w eltlebt),insgesam tbesteht
jedoch die G efahr,in Beliebigkeitzu verfallen (G raf1997:61).
119

Ä hnlich auch G eißler1996:4.N uschelerhebthervor,die vergleichende Regim eforschung habe gezeigt,daß sich die m eisten "Entw icklungsdiktaturen" als
"D iktaturen ohne Entw icklung" erw iesen hätten (1995:4).D ie G efahreinerunkontrollierten W achstum spolitik,beidersich die Regierungen derV erantw ortung für
soziale M ißstände entziehen,w ird auch von asiatischen G elehrten gesehen (V gl.Coulm as/Stalpers 1998:166,W eizit.nach Ludw ig 1998:5).
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(1987:321). Träger von Menschenrechten könnten nur die Individuen, nicht aber
Staaten oder Völker sein120:
"Menschenrechte können nur jene Rechtsansprüche sein, die in allen Kulturen, Staaten, Wirtschaftssystemen und sozialen Entwicklungsstadien für
jeden Menschen jederzeit Bedeutung besitzen und unter allen Umständen
eingehalten werden können." (1987:338)
Die postulierten Solidarrechte seien ausnahmslos Ausdruck kollektiver Zustände und
setzen aktives politisches Handeln voraus, wobei ein Scheitern stets eingeschlossen sei
(1994:13f.).
Die Industriestaaten, besonders die USA, haben sich nur gegen wirtschaftliche Rechte,
sondern auch gegen kollektive Rechte ganz allgemein und im besonderen gegen das
Recht auf Entwicklung lange gewehrt. Das ist u.a. auf die Befürchtung zurückzuführen,
die Staaten der Dritten Welt könnten aus einem solchen Recht konkrete Forderungen etwa nach Teilhabe am Wohlstand oder nach einem Recht auf Entwicklungshilfe - ableiten121. Diese Sorge war, obwohl den Staaten die Hauptverantwortung für die Schaffung
der Voraussetzungen für die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung zugeschrieben
wurde, nicht ganz unbegründet, wurde doch gleichzeitig die Schaffung einer neuen
Weltordnung als globale Strategie in den Erklärungstext aufgenommen122.
Für die westlichen Industriestaaten stehen Demokratie, Menschenrechte und
Entwicklung in einer engen Wechselbeziehung. Der deutsche Außenminister Fischer
hat diesen Zusammenhang in einer Debatte anläßlich des 50. Jahrestages der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sehr deutlich gemacht:
"Menschenrechte müssen sich zu Recht vor allem auf die Rechte von
verfolgten und unterdrückten einzelnen Menschen beziehen. Aber wir
erleben gerade jetzt in vielen Schwellenländern, daß der Versuch dieser
Völker, wirtschaftlich aufzuschließen, unter Inkaufnahme der Unterdrückung von Demokratie eben nicht erfolgreich sein kann. Deswegen wird
es in einer sich globalisierenden Welt eminent wichtig sein, daß gerade die
reichen westlichen Demokratien alles tun, um eine umfassende Kultur der
Freiheit, begründet auf den Menschenrechten, im dialogischen Angebot
durch- und umzusetzen, und daß die Gewaltenteilung, das Wechselspiel
von Regierung und Opposiition, die Menschenrechte einschließlich des
Rechtes auf freie Information und eine kritische Öffentlichkeit und des
Rechtes auf körperliche Unversehrtheit sowie demokratische und
strafjustitielle Unversehrtheit von der Staatsmacht beachtet werden. Dabei
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V gl.auch D onnelly (1982b:311f.)und die Position G roßbritanniens:"The individualis the subject,the agent,butneverthe passive objectofdevelopm ent.W ithout
the active,voluntary participation ofthe individuals and groups concerned,developm entpolicy w illnotflourish.(A /Conf.157/PC/L.6 1993:3).G rafm eint,daß Rechtauf
Entw icklung m üsse aufdie Ebene zurücktransferiertw erden,aufderderStaateine V erpflichtung gegenüberseinen Bürgern eingehe (1997:59).D ieserA nsatz findetsich
auch in derW ienerErklärung:dortw ird die m enschliche Person als TrägerderEntw icklung angesehen (V gl.K ap.1,A rt.10).
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V gl.N uscheler1995:12.Solche Tendenzen gibtes bis heute.So konstatierte China,die Industriestaaten hätten die besondere Pflicht,die Entw icklungsländerm it
praktischen M aßnahm en zu unterstützen,so daß derA bstand zw ischen N ord und Süd allm ählich verkleinertstattvergrößertw erde (Liu 1993a:D 497).G erechte W irtschaftsbeziehungen w urden im V orfeld derW ienerK onferenz auch von Thailand (A /Conf.157/PC/L.6 1993:4)und Bangladesch (A /Conf.157/PC/L.2 1993:2)gefordert
und späterin die A bschlußerklärung aufgenom m en (V gl.A rt.10).D ie Banjul-Charta verpflichtetalle Staaten,d.h.nichtnurdie V ertragsstaaten,die A usübung des
Rechts aufEntw icklung sicherzustellen (V gl.A rt.22).D em gegenüberverstehtdie deutsche Bundesregierung das RechtaufEntw icklung als ein Recht,das w eitestgehende Beteiligung am w irtschaftlichen,politischen und sozialen Entw icklungsprozeß erm öglichen solle.Es seijedoch kein Rechtvon Staaten aufEntw icklungshilfe
andererStaaten.JederStaatseifürsich aufgerufen,seinen Bürgern die besten Entw icklungsm öglichkeiten zu schaffen (D eutscherBundestag 1998b:3).
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V gl.A rt.3,A bs.1 und 3.

muß verstanden werden, daß all dies mit einem unabhängigen
Bankensystem und einer freien Marktwirtschaft zusammengehört und
beides getrennt voneinander nicht zu haben ist. Insoweit bedeutet die
Durchsetzung der Menschenrechte in einer sich gloablisierenden Welt
auch die Durchseztung von Demokratie." (zit. nach Deutscher Bundestag
1998c:818)
Ohne die Gewährleistung grundlegender Menschenrechte, so argumentieren auch
andere, sei eine nachhaltige Entwicklung nicht möglich123. Außerdem könnten
wirtschaftliche Probleme niemals eine Beschränkung international anerkannter Menschenrechte entschuldigen124. Menschenrechte seien etwas, "das die ganze Menschheit
schätzen und anstreben muß, unabhängig von den politischen und wirtschaftlichen
Umständen" (Sommer zit. nach Dischinger/ Schönfeld 1998:20).
Diese Argumentation vernachlässigt allerdings die praktischen Möglichkeiten vieler
Entwicklungsländer, auf die Nuscheler sehr eindringlich hingewiesen hat125:
"Alle Bekenntnisse zu Demokratie, Pluralismus und Menschenrechten beantworten nicht die Frage, ob arme Gesellschaften überhaupt den hohen
normativen Ansprüchen politischer und sozialer Demokratie gerecht
werden können. Es geht hier nicht nur um das politische Wollen, sondern
auch um das ökonomische Können; und es geht um die soziale Anerkennung von Menschenrechten ..." (1995:4)
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, weshalb viele außerwestliche Staaten das Recht
auf Entwicklung als ein kardinales Menschenrecht verstehen126.
Insgesamt läßt sich feststellen, daß man über die universalistische Annahme ähnlich
ablaufender Entwicklungsprozesse auf einen Nebenkriegsschauplatz gelangt. Die von
vielen
außerwestlichen
Staaten
hervorgebrachten
Rechtfertigungen
und
Erklärungsansätze für eine Priorität wirtschaftlicher Rechte zur Beseitigung von Armut
und Unterentwicklung heben letztlich nicht auf kulturelle, sondern auf ökonomische
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D iese Sichtw eise findetsich auch in derErklärung zum RechtaufEntw icklung,in derRechtsgleichheitund die M öglichkeitderPartizipation am staatlichen W illensbildungs-und Entscheidungsprozeß als K om ponenten des Rechts aufEntw icklung deklariertw erden (V gl.A rt.2,A bs.3;A rt.3;A rt.6 und A rt.8,A bs.1).V gl.K inkel
1993:D 493 und Braun 1998:10.Som m ersprichtdeshalb von einem "sym biotischen,synergistischen V erhältnis" zw ischen D em okratie und Entw icklung (zit.nach
D ischinger/Schönfeld 1998:20).D iese These trittauch in derW ienerErklärung deutlich hervor:D ortheißtes,D em okratie,Entw icklung und A chtung derM enschenrechte und G rundfreiheiten w ürden einanderbedingen und stärken (V gl.A rt.8).U m die M enschenrechte derÄ rm sten zu fördern und derextrem en A rm utund sozialen
A usgrenzung ein Ende zu bereiten sow ie den G enuß derErrungenschaften des sozialen Fortschritts zu fördern,seien sow ohldie M enschenrechte als auch die Beteiligung
derÄ rm sten an den Entscheidungsprozessen w esentlich (A rt.25).
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V gl.K inkel1993:D 493,N uscheler1995:4,Som m er(zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:20),H elm ut Schm idt und Chongkittavorn (zit.nach D ischinger/
Schönfeld 1998:17),G raf1997:11 sow ie die im V orfeld derW ienerK onferenz von den U SA und G roßbritannien vertretene Position (A /Conf.157/PC/L.6 1993:3).D ie
deutsche Bundesregierung räum tzw arein,daß Entw icklungsm odelle aufbesondere Bedingungen im jew eiligen Land Rücksichtnehm en m üßten,aufdie V erw irklichung
allerM enschenrechte einschließlich D em okratie,Pluralism us und "good governance" könne jedoch nichtverzichtetw erden (D eutscherBundestag 1998b:4).D am it
w irtschaftliche U nzulänglichkeiten eine G arantie von Rechten nichtausschließen,heißtes in derW ienerErklärung:"...w hile developm entfacilitates the enjoym entofall
hum an rights,the lack ofdevelopm entm ay notbe invoked to justify the abridgem entofinternationally recognized hum an rights." (A /Conf.157/23 1993:5)
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D abeidarfauch nichtvernachlässigtw erden,daß die w estlichen Industriestaaten ihrgegenw ärtiges Entw icklungsniveau nichtohne Skaverei,K inderarbeit,soziale
D iskrim inierung,U nterdrückung und A usbeutung derK olonien erreichthaben (Coulm as/Stalpers 1998:166).Ende des 19.Jahrhunderts w arjedersechste A rbeiterin den
U SA unter16 Jahre alt(Zinn 1980:261).D erinnere A usbau derU SA ("M anifestD estiny")und ihre Industrialisierung basierten im w esentlichen aufderA rbeitder
Einw andereraus Europa und aus A sien.Erinnertseian die ca.75.000 chinesischen Im m igranten,die um 1880 in K alifornien ca.1/10 derBevölkerung ausm achten und
m aßgeblich am Bau derEisenbahn beteiligtw aren.Sie w urden ebenso w ie zuvorItaliener,G riechen und Russen diskrim iniertund zunehm end Zielscheibe von G ew alt
(Zinn 1980:259f.).Sengerbetont,das europäische Raum fahrtprogram m und das französische A tom w affenpotentialhätten w ohlkaum ohne die französischen Besitzungen
in Ü bersee entw ickeltw erden können (1993b:88).G rohs m achtdie ungleiche V erteilung des Reichtum s zw ischen Industrie-und Entw icklungsländern m itverantw ortlich
fürdie Existenz von M ilitärregierungen und -diktaturen in A frika:nurihnen w erde zugetraut,daß sie H ungerrevolten und K rim inalitätin den G riffbekäm en (1988:34).
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So bezeichnetThailand das RechtaufEntw icklung als ein unveräußerliches Rechtvon Individuen und N ationen und als einen grundlegenden A spektder
U nteilbarkeitderM enschenrechte (A /Conf.157/PC/L.6 1993:4).V gl.auch Lohani1996:10 sow ie die Ä ußerungen des indischen V ertreters aufder42.Sitzung des Third
Com m itte derU N O am 19.D ezem ber1997 (Presseerklärung derV ereinten N ationen G A /SH C/3453).
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Unterschiede und Defizite ab127. Dennoch werden diese Argumentationslinien dem
kulturellen Relativismus zugerechnet, was ein weiteres Mal verdeutlicht, wie wichtig eine
differenzierte Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist.
Trotz dieser Vorbehalte ist die Behandlung wirtschaftlicher Aspekte von Bedeutung, weil
unabhängig von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten hinter der Betonung kollektiver
Rechte eine andere Gesellschaftsperzeption steht: gerade in asiatischen, aber auch in
vielen afrikanischen Gesellschaften wird das Wohl der Gemeinschaft höher bewertet als
das des Individuums. Das hat einerseits mit der wirtschaftlichen Situation vieler Staaten
zu tun128, ist andererseits aber auch auf traditionelle Vorstellungen zurückzuführen, auf
die im folgenden noch weiter eingegangen wird.
Ähnlich wie mit dem Recht auf Entwicklung verhält es sich auch mit dem Recht auf
Selbstbestimmung, auf das sich die Kolonialstaaten in ihrem Kampf gegen
Fremdbestimmung und Unterdrückung beriefen und das auch weiterhin von zentraler
Bedeutung ist129. Das gilt in besonderem Maße für den asiatischen Raum, in dem die
Ausläufer der Entkolonialisierung bis in unsere Tage reichen130.
Nach dem Selbstbestimmungsrecht, das in der UN-Charta und in den beiden
Menschenrechtspakten verankert ist, haben alle Nationen und Völker das Recht, über
ihren politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Status frei zu bestimmen131. Seine
Formen sind in der "Erklärung über die Grundsätze des Völkerrechts über freundschaftliche Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten" (sog. FriendlyRelations-Deklaration von 1970) niedergelegt: die Errichtung eines souveränen Staates,
die freie Integration um einen unabhängigen Staat, die freie Assoziation mit einem
unabhängigen Staat und die Entwicklung zu jedem anderen politischen Status, den ein
Volk frei bestimmt hat (Münchener Rechtslexikon 1987:326f.).
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V gl.H einz,derunterstreicht,daß es sich beiderV orrangstellung w irtschaftlicherRechte w enigerum K ulturunterschiede als um die Entscheidung von kleinen Eliten
überden "richtigen" Entw icklungsw eg handele (1994:39).V on derIdee herw erden politische M enschenrechte keinesfalls abgelehnt(V gl.die Form ulierungsvorschläge
Chinas,M alaysias,Indonesiens und K enias im V orfeld derW ienerK onferenz,die allesam tdie U nteilbarkeitderM enschenrechte hervorheben A /Conf.157/PC/L.3
1993:2ff.). Sie w erden lediglich zurückgestellt,um w irtschaftliche Entw icklung und politische Stabilitätzu gew ährleisten.So unterstreichtG eorge Y eo,M inisterfürInform ation und K unstin Singapur,daß es auch im Interesse derasiatischen Staaten sei,einen gem einsam en K anon m enschlicherW erte zu entw ickeln,derdie M enschen
in die Lage versetze,die technologische Entw icklung zu nutzen und zugleich die schlim m en N ebeneffekte zu m inim ieren.Es seijedoch absurd,unabhängig von der
w irtschaftlichen Entw icklung überM enschenrechte reden zu w ollen (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:18).
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BeiihrerK ritik am gegenw ärtigen W elthandelssystem w erden asiatische Regierungen auch von den N G O s unterstützt.Ü ber200 N G O s unterzeichneten eine von
dem m alayischen M enschenrechtsaktivisten Chandra M uzaffarverfaßte Erklärung,in deres heißt:"Collective rights in A sia have yetanotherm eaning.W ithin the
internationalsystem ,the A sia state is often forced to articulate the collective rights ofits citizens in the face ofglaring globaliniquities.Since the internationalsystem
allow s a privileged m inority in the N orth to controland dom inate the restofhum anity,itcircum scribes the rights ofthe people ofthe South,a huge portion ofw hom are
in A sia.The people in m ostofA sia have very little freedom to determ ine theirow n destinies in an internationalsystem dom inated by institutions directed by the elite of
the N orth,such as the U nited N ations Security Council,the G roup ofSeven,the InternationalM onetary Fund (IM F),the W orld Bank and the G eneralA greem enton
Tariffs and Trade (G A TT)." (M uzaffarzit.nach H einz 1994:29)
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K ößlerhatdaraufhingew iesen,daß es sich beidem von vielen Staaten reklam ierten Souveränitätsanspruch um eine Idee w estlichen U rsprungs handelt,dernicht
w eniger"eurozentristisch" sei,als die personalen M enschenrechte (1998:26).K enia und Brasilien haben im V orfeld derW ienerK onferenz vorgeschlagen,das Selbstbestim m ungsrechtbereits in A rt.1 derA bschlußerklärung aufzunehm en (V gl.A /Conf.157/PC/L.1 1993:2f.).ZurEntw icklung derneuen Lehre von deranti-kolonialen
Selbstbestim m ung vgl.Partsch 1995:748.
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1984 w urde Brunei-seit1888 britisches Protektorat-unabhängig,Palau 1994.1997 gaben die Briten H ongkong an China zurück,die Rückgabe von M acao von
Seiten derPortugiesen stehtnoch bevor.
131

V gl.A rt.1,A bs.2,A rt.55 und 56 sow ie das Prinzip derN ichteinm ischung in A rt.2,A bs.4 und A rt.7 derU N -Charta sow ie A rt.1 des Zivil-und Sozialpaktes.
A ußerdem findetes sich in derBanjul-Charta m itdem Zusatz,daß alle V ölkerein Existenzrechthaben (A rt.20,A bs.1).In derA EM R w ird das Selbstbestim m ungsrecht
nichterw ähnt.

Auf dem vierten "Workshop on Regional Human Rights Arrangements in the Asian and
Pacific Region" stellte der nepalesische Außenminister Lohani die Souveränitität der
Staaten als zweite Säule neben den Menschenrechten heraus132:
"Human rights define our individual existence and nurture our dignity, and
sovereignty gives us a distinct identity as a nation. ... it has been
recognized by the global community that, although human rights are
universal values, their implementation remains the responsibility of individual countries." (1996:10)
Viele Staaten befürchten, der Westen könne die Menschenrechte zugunsten einer
Ausdehnung seines Machtbereichs instrumentalisieren133. Aus diesem Grund berufen
sie sich regelmäßig auf ihr Recht, über ihre inneren Angelegenheiten und damit auch
über den Menschenrechtsschutz frei entscheiden zu können. Eine Überprüfung der
Menschenrechtspraxis durch die internationale Gemeinschaft wird als Einmischung in
die Zuständigkeiten eines Staates gewertet. Interventionen134 oder eine Konditionierung
von Wirtschafts- und Entwicklungshilfen seien unzulässig135.
Die Bedeutung des Selbstbestimmungsrechtes wird auch in der Wiener Erklärung
unterstrichen136: Die Völker hätten das Recht, alle im Einklang mit der UN-Charta
stehenden rechtmäßigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihr unveräußerliches Recht auf
Selbstbestimmung zu verwirklichen. Die Verweigerung dieses Rechts wird als
Menschenrechtsverletzung bezeichnet137.

132

Ä hnlich betrachtetChina die Souveränitätals G rundlage fürdie V erw irklichung derM enschenrechte.W enn diese nichtgesichertsei,könne von politischen
M enschenrechten keine Rede sein (Liu 1993a:D 496).
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D ies w arschon beiderV erabschiedung derA EM R von den sozialistischen Staaten befürchtetw orden (Tetzlaff1993:30).In diesem Sinne hatChina dem W esten
erstkürzlich vorgew orfen,die M enschenrechte zurD estabilisierung ehem aligerFeinde aus derZeitdes K alten K rieges m ißbrauchtzu haben:"A ufstände in O steuropa
und derZusam m enbruch derSow jetunion w aren das Ergebnis derM enschenrechtsdiplom atie w estlicherPolitiker." (China D aily zit.nach SZ vom 10.12.1998,S.10).
V gl.auch Zvobgo,derhinterderG ründung derU N O und derForm ulierung derA EM R in ersterLinie m achtpolitische M otive sieht:"The traveaux preparetoires ofthe
U .N .Charta leaves no doubtthatthe U nited States w as prim us inter pares atSan Francisco.PresidentFranklin Roosevelt's `FourFreedom s'...w ere clearly the source of
those charta provisions w hich referto hum an rights.Com ing from the Third W orld one m ay be forgiven forasserting thatifPresidentW ilson had soughtto m ake the
w orld safe fordem ocracy afterW orld W arI,PresidentRooseveltsoughtto m ake itm ore W estern,ifnotspecifically A m erican afterW orld W arII." (1974:91)T.Bennett
stelltfest,die M enschenrechtsbew egung in A frika w ürde nichtselten als ein versteckterV ersuch des W estens angesehen,eine ideologische H egem onie überden
K ontinentzu erlangen (1993:270).
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Ein allgem eines gegen w irtschaftlichen D ruck gerichtetes Interventionsverbotenthältdie U N -Charta nicht.D ie G eneralversam m lung hatjedoch versucht,die Bildung
einervölkerrechtlichen N orm dieses Inhalts durch Resolutionen zu fördern (V gl.die Friendly-Relations-D eklaration,die "Charta überdie w irtschaftlichen Rechte und
Pflichten derStaaten" oderdie "Erklärung überdie U nzulässigkeitvon Interventionen und Einm ischung in die inneren A ngelegenheiten von Staaten")(M eessen
1995:790).
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V gl.v.a.die "Bangkok D eclaration",die aufdem V orbereitungstreffen derasiatisch-pazifischen Staaten zurW ienerK onferenz verabschiedetw urde.China akzeptiert
zw arkritische Stim m en aus dem A usland (Ü bergabe von Listen m itpolitischen G efangenen,D elegationen zurÜ berprüfung derM enschenrechtssituation),lehntaberdie
V erknüpfung von H andelund M enschenrechtsfragen ab (V gl.Schubert1997:59).G egen letztere haben sich im V orfeld derW ienerK onferenz neben China auch Indonesien und Cuba gew ehrt(A /Conf.157/PC/L.5 1993:3f.).A uch von derW ienerErklärung w ird die Bindung des H andels an politische K onditionen eindeutig zurückgew iesen (V gl.K ap.I,A rt.31).M aßnahm en zurFörderung und zum Schutz derM enschenrechte m üßten im Einklang m itden Zielen und G rundsätzen derU N -Charta
und dem V ölkerrechtstehen (V gl.K ap.I,A rt.7).In derursprünglichen Fassung w urde derRespektgegenüberden Prinzipien derSouveränität,derterritorialen Integrität
und derpolitischen U nabhängigkeitderStaaten besonders hervorgehoben.Indonesien,Pakistan und SriLanka w ollten darüberhinaus auch noch das Prinzip derN ichtEinm ischung sow ie den N ichtgebrauch von M enschenrechten als Instrum entfürpolitischen D ruck hervorgehoben w issen.Indien plädierte fürden Zusatz "international
hum an rights standards should be applied objectively" (A /Conf.157/PC/L.4 1993:2ff.).
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U rsprünglich w urde das Rechterstin A rt.4 erw ähntund dann auch m itBegriffen w ie "sovereign equality","territorialintegrity" und "politicalindependence" um schrieben (V gl.A /Conf.157/PC/L.2 1993:2).D erV orschlag,es bereits im zw eiten A rtikeldes A bschlußdokum entes zu erw ähnen,kam von Syrien und Pakistan.A nders
als in dem D okum enthatten sie das Selbstbestim m ungsrechtals "universales Recht" und dessen V erletzung als "schw ere M enschenrechtsverletzung" bezeichnet(V gl.
A /Conf.157/PC/L.2 1993:3).D eutlich w ird das Selbstbestim m ungsrechtauch in A rt.8 derErklärung,in dem es heißt,D em okratie beruhe aufdem freizum A usdruck
gebrachten W illen des V olkes,überseine politische,w irtschaftliche,soziale und kulturelle O rdnung selbstzu bestim m en.D iese Form ulierung w arursprünglich nicht
vorgesehen (V gl.A /Conf.157/PC/L.5 1993:2).
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A llerdings gibtes eine Einschränkung,die im V orfeld derK onferenz von Syrien und Pakistan gefordertw urde (V gl.A /Conf.157/PC/L.2 1993:3):"...this shallnot
be construed as authorizing orencouraging any action w hich w ould dism em berorim pair,totally orin part,the territorialintegrity orpoliticalunity ofsovereign and
independentStates conducting them selves in com pliance w ith the principle ofequalrights and self-determ ination ofthe peoples and thus possessed ofa G overnm ent
representing the w hole people belonging to the territory w ithoutdistinction ofany kind." (K ap.I,A rt.2)
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Gleichzeitig werden jedoch die Förderung und der Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten als vorrangige Ziele der Vereinten Nationen und als ein rechtmäßiges
Anliegen der Völkergemeinschaft angesehen138. Schon die UN-Charta erklärt deren
Achtung und Verwirklichung zu einem ihrer wichtigsten Ziele und verpflichtet alle
Mitgliedstaaten, "gemeinsam und jeder für sich" dieses Grundziel anzustreben (Art. 56).
Die mit den Menschenrechten befaßten Organe und Sonderorganisationen sollten
daher die Koordinierung ihrer Tätigkeiten auf der Grundlage der konsequenten und
objektiven Anwendung der internationalen Menschenrechtsübereinkünfte weiter vorantreiben139. Länder, die zu den wenigsten entwickelten gehörten, sich aber zur Demokratisierung und wirtschaftlichen Reform bekennen, seien von der internationalen
Gemeinschaft zu unterstützen140.
Der Vorrang staatlicher Souveränität kollidiert hier mit dem Anspruch der
Menschenrechte, das Individuum auch dort zu schützen, wo der Rechtsschutz des
Staates versagt oder wo der Staat selbst Unrecht zufügt141.
Zwar sind die Menschenrechte allein durch die Gründung der UNO und die
Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung zu einem internationalen Anliegen geworden
- die Mehrheit der westlichen Autoren behauptet gar, sie seien der rein nationalen
Verfügungsgewalt entzogen142 - doch wird dies in der UN-Charta nur sehr vage formuliert143 und durch das Gewalt- und Interventionsverbot empfindlich eingeschränkt144:
"Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen zum
Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren
Zuständigkeit eines Staates gehören, oder eine Verpflichtung der
Mitglieder, solche Angelegenheiten einer Regelung auf Grund dieser
Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden." (Art. 2, Abs. 7).
138

V gl.K ap.I,A rt.4.W ährend Indien vorschlug,die vorrangige Zielsetzung durch den Zusatz "high" besonders zu betonen,w ollte M alaysia derFörderung und dem
Schutz derM enschenrechte "the appropriate em phasis w ithin the organization" einräum en (A /Conf.157/PC/L.2 1993:6).In diese Richtung gehtauch derV orschlag
Indonesiens,die internationale G em einschaftsolle sich aufdie M enschenrechte "in an integrated and balanced m anner" beziehen (A /Conf.157/PC/L.3 1993:3).
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D ieserZusatz w urde im V orfeld derK onferenz rege diskutiert.In derursprünglichen Fassung w ardie Rede von einer"com prehensive strategy aim ed atincluding the
hum an rights dim ension in allacitivities".W ährend Thailand W ertdarauflegte,daß diese Strategie von allen M itgliedstaaten geteiltw erde,lehnten China,Pakistan und
M alaysia die Form ulierung ab.D ie K oordination derTätigkeiten derO rgane und Sonderorganisationen solle nichtnuraufderG rundlage einerkonsequenten A nw endung
derinternationalen M enschenrechtsübereinkünfte w eitervorangetrieben w erden,sondern auch in "in a consistent,transparentand objective m anner" erfolgen.G roßbritannien plädierte dafür,daß diese K oordination aufinternationalanerkannten und m itihrem Schutz verbundenen ethischen Prinzipien basieren m üsse (A /
Conf.157/PC/L.2 1993:2ff.).
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V gl.K ap.I,A rt.9.
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In diesem Sinne hatderSonderberaterdes schw edischen A ußenm inisters fürhum anitäre Fragen,Thom as H am m arberg,hervorgehoben,die bitteren Erfahrungen der
jüngsten V ergangenheithätten gezeigt,daß "versklavte V ölker,eben w eilsie verfolgtw erden,oftnichtin derLage sind,in eigenerSache die Stim m e zu erheben" (zit.
nach D ischinger/Schönfeld 1998:16).FürG ünterstelltdas Festhalten am Selbstbestim m ungsrechtein V ersagen des V ölkerrechts dar.Zum indestm üsse angegeben
w erden,ob im K onfliktfalleherderA utonom ie des Staates oderderU nantastbarkeitderPerson derV orzug gegeben w erden solle (1999:33).
142

V gl.D elbrück 1979:398,H erzog 1996:3,Blum enw itz 1994:7f.,Peschel-G utzeit1998:20,Frow ein 1999:61f.und H öffe 1999b:33.In diesem Sinne äußerte sich auch
derdeutsche A ußenm inisterK inkelaufderW ienerK onferenz:"D ie W ahrung derM enschenrechte istnichtlängerallein Sache dereinzelnen Staaten und Regierungen.
D ie Charta derV ereinten N ationen m achtsie ausdrücklich zu einergem einsam en A ngelegenheit.D ie großen Poblem e derM enschheit,w ie U m w elt,Entw icklung,
Friedenssicherung können nichtlokal,nichtisoliert,nichtdurch einzelne M ächte,w ie m ächtig auch im m er,gelöstw erden." (1993:D 492)Beyerlin verw eistdarauf,daß
sich die verschiedenen U N -O rgane schon seit1946 m itkonkreten M enschenrechtsverletzungen befaßthätten.Ererinnertan die A partheidspolitik in Südafrika,die
U nterdrückung des tibetischen V olkes und die M enschenrechtssituation in Chile unterPinochet.D erSicherheitsrathabe w iederholtStaaten verurteilt,zum Teilsogar
Sanktionen gegen sie verhängt.H inzu kom m e die ebenfalls sehrfrüh einsetzende U ntersuchung von M enschenrechtsverletzungen durch U N -G rem ien (1991a:382f.).
143
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V gl.Präam belund A rt.1 derU N -Charta.

D as G ew altverbotfindetsich in A rt.2,A bs.4 derCharta.U ntereinerIntervention w ird eine H andlung verstanden,die "die D rohung m itG ew altoderderen
A nw endung beinhaltet,in dem Sinne,daß derIntervenierende bew affnete Streitkräfte einsetztund zum indestklarm acht,daß erbereitist,G ew altanzuw enden,w enn seinerO peration W iderstand geleistetw ird".In einigen Fällen w erde die A ktion eindeutig ohne die Zustim m ung des Staates durchgeführt,aufdessen Territorium sie
stattfinde.In anderen Fällen könne es ein gew isses M aß an Zustim m ung geben,aberdie M öglichkeitbew affneten W iderstands bedeute,daß die O peration eindeutig
m ilitärischen Charakterhabe (G reenw ood zit.nach Jürjens 1996:5).A uch nichtm ilitärische,nam entlich w irtschaftliche,politische und subversive Eingriffe w erden zur
Intervention gezählt(V gl.Beyerlin 1991a:379).

Ausnahmen können nur in speziellen Fällen gemacht werden. Zu diesen Spezialfällen
gehören ein Angriffskrieg sowie die Gefährdung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit.
Es obliegt allein dem Sicherheitsrat, nach der Feststellung eines solchen Spezialfalles
bestimmte Zwangsmaßnahmen zu empfehlen oder anzuordnen145. Diese können sich
sowohl gegen Mitgliedstaaten als auch gegen Nicht-Mitglieder, nicht-anerkannte
Staaten und stabilisierte de-facto-Regime richten (Beyerlin 1991b:724). Militärische
Maßnahmen dürfen erst angeordnet werden, wenn nicht-militärische nicht erfolgversprechend oder tatsächlich erfolglos sind.
Bis Anfang der neunziger Jahre wurde das Sanktionssystem der Vereinten Nationen als
"kaum wirksamer als dasjenige des Völkerbundes" bewertet146 (Beyerlin 1991b:727).
Eine Wende wurde mit den gegen den Irak verhängten Zwangsmaßnahmen nach
dessen Einmarsch in Kuwait im August 1990 eingeleitet. In einer Reihe von
Resolutionen verhängte der Sicherheitsrat ein umfassendes Wirtschaftsembargo sowie
eine See- und Luftblockade gegen den Invasor147 und berief sich dabei ausdrücklich auf
Kapitel VII der UN-Charta. Diese veränderte Haltung der Mitglieder des Sicherheitsrates
ist maßgeblich auf das Ende des Ost-West-Konfliktes und das Bemühen der beiden
Supermächte um einen Abbau der Antagonismen zurückzuführen (1991b:727f.).
Als Bedrohung des Weltfriedens werden in zunehmenden Maße auch innere Zustände
in einem Staat angesehen, wie z.B. die massive Verletzung der Menschenrechte,
Völkermord oder Bürgerkriege148. Eine solche Interpretation wird möglich, wenn der
Friede nicht ausschließlich negativ, d.h. im Sinne der bloßen Abwesenheit staatlicher
Gewalt, sondern als "gute Ordnung" verstanden wird, die den Menschen angemessene
Existenzbedingungen gewährleistet (Blumenwitz 1994:8). In diesem Sinne hat der
Sicherheitsrat 1991 den "heavy loss of human life and material damage" in Jugoslawien
als einen "threat to international peace and security" eingestuft und ein Waffenembargo
beschlossen149 (Resolution 713).
Gegen diese Sichtweise, die die Menschenrechte zu einem internationalen Anliegen
macht, das der alleinigen staatlichen Zuständigkeit entzogen ist, wehren sich insbesondere die asiatischen Staaten. Sie halten daran fest, daß die Gesamtheit der
wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen sowie die Art und Weise der
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V gl.K ap.V II,A rt.39,40 und 41.

146

D ies w urde v.a.zurückgeführtaufdie U neinigkeitderRatsm itgliederüberden InhaltderFriedenspflichtnach A rt.39 und dem dem entsprechend häufigen G ebrauch
des V etos,m itdem die ständigen M itgliederBeschlüsse verhinderten.A ußerdem konnte eine lückenlose Einhaltung nicht-m ilitärischerSanktionen nichterzw ungen
w erden (Beyerlin 1991b:727).
147

V gl.die Resolutionen 600-662,664-667,670 und 674.

148

V gl.Frow ein 1999:61.D ies istjedoch in derinternationalen G em einschaftum stritten (V gl.die rege D iskussion um die Präam belderW ienerErklärung,in derdie
Förderung und derSchutz derM enschenrechte ursprünglich als "essentialto the fullachievem entofthe otherpurposes ofthe U nited N ations" (zu denen auch derErhalt
des W eltfriedens und derinternationalen Sicherheitgehören)angesehen w urden (V gl.A /Conf.157/PC/L.1).
149

A uch im Falle von Som alia stellte derSicherheitsrateindeutig fest,daß die "m agnitude ofthe hum an tragedy caused by the conflictin Som alia,furtherexacerbated
by the obstacles being created to the distribution ofhum anitarian assistance,constitutes a threatto internationalpeace and security" (Resolution 794).

203
Verwirklichung der Menschenrechte ausschließlich in die staatliche Zuständigkeit fallen
und deshalb vor Interventionen geschützt werden müssen.
Während der Fall einer Angriffshandlung relativ klar ist150, bleiben die Kriterien für eine
Friedensbedrohung oder eines Friedensbruches sehr vage und können auf vielerlei
Weise ausgelegt werden151. Das trifft auch auf die Verurteilung bestimmter
Vorgehensweisen zu:
"Fast niemand in Europa runzelt die Stirn, wenn die EU sich dagegen
ausspricht, daß ASEAN Myanmar aufnimmt. Aber man stelle sich einmal
vor, ASEAN fordere die EU auf, England wegen wiederholter und
fortdauernder Menschenrechtsverletzungen in Nordirland auszuschließen.
Man stelle sich vor, China riefe zu einem Handelsembargo der Vereinigten
Staaten auf, weil die Afroamerikaner diskriminiert werden. ... Man stelle
sich vor, Malaysia führte eine Kampagne für das Selbstbestimmungsrecht
der Korsen. Absurd? Vielleicht, aber wohl hauptsächlich deshalb, weil die
Geschichte und die gegebenen Machtverhältnisse die Einmischung
asiatischer
Regierungen
in
europäische
und
amerikanische
Angelegenheiten so unwahrscheinlich machen." (Coulmas/ Stalpers
1998:161)
Ebenso darf nicht vernachlässigt werden, daß gerade asiatische Staaten "innere
Sicherheit" anders definieren als westliche. Sie wird nicht ausschließlich extern-militärisch verstanden, sondern stärker in bezug auf innere Stabilität152.
Der stellvertretende chinesische Außenminister Liu Huaqiu unterstreicht, daß sich
persönliche Rechte und Freiheiten den juristischen Vorschriften unterordnen müßten.
Es sei ein allgemeines Prinzip aller zivilisierten Gesellschaften, daß niemand seine
eigenen Rechte vor die Interessen des Staates und der Gesellschaft stellen dürfe153:
"Die Wahrung der gesellschaftlichen Stabilität und die Sicherstellung der
fundamentalen Rechte der Bürger sind identisch. Die Praxis der
internationalen Gemeinschaft hat wiederholt bewiesen, daß die
Entwicklung des Staates, ein ruhiges und tätiges Leben und die
grundlegenden Rechte aller Bürger nur sichergestellt werden können,
wenn Gerechtigkeit, Ordnung und Stabilität des Staates und der Gesellschaft gewährleistet sind." (1993a:D496)

150

A ls Leitlinie kann außerdem die von derG eneralversam m lung verfaßte "A ggressionsdefinition" (Resolution 3314)herangezogen w erden.

151

V gl.Blum enw itz 1994:7f.A ngesichts des w eitgehenden M angels an institutionellgefestigten V erfahren derW ertkonsensbildung siehtD elbrück die G efahreiner
internationalen W ertediktatur.D ennoch könne dereingeschlagene W eg zu einerw ertsetzenden O rdnung nichtaufgeben w erden."W enn es seine
Friedenssicherungsfunktion erfüllen,insbesondere das G ew altverbotdurchsetzen w ill,m uß das V ölkerrechtdie Bem ühung um den positiven Frieden,verstanden als
Prozeß zunehm endersozialerG erechtigkeitund abnehm enderG ew altanw endung,auch in seinen N orm en operationalisieren." (1979:398f.)
152

In diesem Sinne verstehtChina die blutige N iederschlagung derD em okratiebew egung im Som m er1989 als N otw endigkeit,um "U nabhängigkeit,W ürde,Sicherheit
und Stabilitätdes Landes zu bew ahren" (PekingerV olkszeitung vom 02.06.1999 zit.nach N ZZ vom 04.06.1999,S.5).In einem K om m entaraufderTitelseite w arnte die
Zeitung,die als Sprachrohrderkom m unistischen Parteigilt,vor"inneren und äußeren Feinden",die China zu infiltrieren,zu unterw andern und zu destabilisieren suchten,
und riefdazu auf,sich einig hinterdas Zentralkom m itte derParteizu stellen und die soziale Stabilitätaufrechtzuerhalten.
153

V gl.auch A rt.51 derchinesischen V erfassung.D ieserlegtfest,daß "die BürgerderV R China beiderA usübung ihrerFreiheiten und Rechte die Interessen des Staates,derG esellschaftund des K ollektivs bzw .die rechtm äßigen Freiheiten und Rechte andererBürgernichtverletzen" dürfen (zit.nach Schubert1997:53).

Diese Gewichtung ist angesichts der vielfältigen sozialen, ethnischen und
wirtschaftlichen Spannungen in asiatischen Ländern nicht verwunderlich154. Nicht nur
dort, wo Wachstum und staatliche Kontrolle als Garanten der Stabilität angesehen
werden, tangieren westliche Forderungen nach Demokratisierung, Liberalisierung der
Wirtschaft sowie Achtung der Menschenrechte und Sozialstandards vitale interne
Sicherheitsinteressen. Viele Staaten befinden sich derzeit in einer Umbruchphase, die
gleichzeitig einen Wandel im wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bereich erfordert.
Diese Veränderungen können Frustrationen hervorrufen und deshalb leicht zu Unruhen
führen (Dreis/ Strauß 1995:17).
Die Einführung liberaler Demokratie-Elemente und die Zulassung bürgerlicher
Freiheiten ist ein schwieriger Prozeß. Nicht allein die autoritären Führungseliten befürchten Destabilisierungen, auch die Menschen wehren sich gegen Veränderungen155.
Obwohl es zutrifft, daß es vielfach die Profiteure bestehender Systeme sind, die sich
gegen eine Demokratisierung wehren, ist die Betonung von Stabilität und innerer Sicherheit nicht allein Ausdruck eines autoritären Staats- und Gesellschaftsverstänisses.
Vielmehr sind länderspezifische Analysen notwendig, in die auch die gesellschaftlichen
Gegebenheiten, die wirtschaftliche Entwicklung und die Traditionen einbezogen werden
müssen. Nur so können systemimmanente Hindernisse - wie etwa autoritäre internalisierte Regeln und Beziehungsstrukturen - von Terrorherrschaft, systematischer
Verfolgung und Unterdrückung unterschieden werden.

3.3.D er gem äßigte R elativism us
Auch der gemäßigte Relativismus schließt kulturelle Universalien nicht aus. Weil jedoch
alle Kulturen als gleichwertig angesehen werden, existieren keine Mittel, mit Hilfe derer
die moralischen Werte (und damit auch das Menschenrechtskonzept) einer Kultur
gegenüber der einer anderen gerechtfertigt werden können.
Die Befürworter dieses Ansatzes nehmen den Gedanken der Cultural Anthropology
wieder auf, nach dem bestimmte Wertvorstellungen in allen Kulturen vorhanden sind,
jedoch oftmals eine unterschiedliche Ausgestaltung erfahren156.
154

Liu bezeichnetdie "V erstärkung dernationalen Einheitund die Sicherung derV ereinigung des V aterlandes" als das "gem einsam e Interesse und A nliegen der
V olksm assen allerN ationalitäten".D ie korrekte Behandlung dernationalen Fragen und Beziehungen seistets eine w ichtige A ngelegenheit,beideres sich um die
Stabilitätund Entw icklung des Staates und die G leichberechtigung unterallen N ationalitäten des Landes handele (1993a:D 497f.).
155

So lehnte das Parlam entim K önigreich Bhutan die vom K önig verfügte vorsichtige dem okratische Ö ffnung ab und forderte den Souverän auf,das königliche Edikt
zurückzunehm en.D ieses siehtdreiV eränderungen vor:die Regierung w ird nichtm ehrvom K önig sondern vom Parlam entgew ählt,die K om petenzen des K abinetts
w erden von den A bgeordneten festgelegt,derK önig unterw irftsich einem V ertrauensvotum des Parlam ents,das ihn m iteinerZw eidrittelm ehrheitabw ählen und durch
den K ronprinzen ersetzen kann.M önche und hohe Beam te baten den M onarchen,das Land nichtzum "H albw aisen" zu m achen.D och dieserblieb hartund zw ang das
Parlam ent,sich ihm überzuordnen (V gl.N ZZ vom 24.08.1998,S.5)
156

V gl.Statem enton H um an Rights:"Ideas ofrightand w rong,good and evil,are found in allsocieties,though they differin theirexpression am ong the peoples.W hat
is held to be a hum an rightin one society m ay be regarded as anti-socialby anotherpeople,orby the sam e people in a differentperiod oftheirhistory." (1947:542).
D iesem subjektivistischen Bild m oralischen U rteilens w idersprechen v.a.Philosophen.M oralische Fragen seien keine G eschm acksfragen."Sie unterstehen vielm ehr
einem Richtigkeitsanspruch,unabhängig davon,ob sich dieserRichtigkeitsanspruch in jedem Falleinlösen läßtodernicht.U nd w eilsie diesem Richtigkeitsanspruch
unterstehen,können w iruns in m oralischen Fragen auch uneinig sein.W ären m oralische M einungsunterschiede aufunterschiedliche Einstellungen oderG efühle
zurückzuführen,könnten w irsinnvollerw eise nichtvon m oralischen U neinigkeiten reden." (Schaber1998:58)
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Wie gezeigt wurde, sind diese Gedanken keinesfalls neu157. Im Zusammenhang mit der
Menschenrechtsdebatte ist jedoch erst seit wenigen Jahren die Bereitschaft zu
beobachten, kulturelle Besonderheiten in die Überlegungen einzubeziehen158.
Zuerst in der Wissenschaft diskutiert und von asiatischen Staaten gefordert, konnten
den westlichen Staaten auf der Wiener Konferenz gewisse Zugeständnisse abgerungen
werden. In der Abschlußerklärung heißt es:
"While the significance of national and regional particularities and various
historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is
the duty of States, regardless of their political, economic and cultural
systems, to promote and protect all human rights and fundamental
freedoms." (Kap. I, Art. 5).
Allerdings kommt diese vorsichtige Formulierung keinesfalls einem Sieg des kulturellen
Relativismus gleich. Bereits zwei Jahre nach der Konferenz erschien in einer
"Background Note" des Department of Public Information der Vereinten Nationen ein
Artikel, in dem die von den Relativisten gegen den Universalismus hervorgebrachten
Bedenken geradezu ins Gegenteil verkehrt werden. Die in den verschiedenen Vertragswerken niedergelegten Rechte werden als minimaler Standard bezeichnet. Sie
seien flexibel genug, um die kulturelle Vielfalt zu respektieren und zu schützen159.
"Within this framework, States have maximum room for cultural variation
without diluting or compromising the minimum standards of human rights
established by law. These minimum standards are in fact quite high, requiring from the State a very high level of performance in the field of human
rights." (Ayton-Shenker 1995:4)
Die Menschenrechte erleichterten den "respect for and protection of cultural diversity
and integrity throught the establishment of cultural rights embodied in instruments of
human rights law160" (1995:4).
Bereits einige Jahre zuvor hatte Howard argumentiert, die These von der Existenz
verschiedener Menschenrechtskonzepte beruhe auf einer Annahme, die die
Menschenrechte mit der Menschenwürde verwechsele:
157

A ufdiesen Sachverhalthatte Boas bereits 1908 in einerV orlesung überdie A nthropologie hingew iesen:"O w ing to the breadth ofits outlook,anthropology teaches
betterthan othersciences the relativity ofthe values ofcivilization.Itenables us to free ourselves from the prejudices ofourcivilization,and to apply standards in m easuring ourachievm ents thathave a greaterabsolute truth than those derived from a study ofourcivilization alone.The differences betw een ourcivilization and anothertype
... appearless as differences in value than as differences in kind.This broaderoutlook m ay also help us to recognize the possibility oflines ofprogress w hich do not
happen to be in accord w ith the dom inantideas ofourtim es." (1908:281)

158

H uberkonstatiert,ein interkulturellerD ialog könne nurgelingen,w enn die Bereitschaftbestehe,V orurteile -v.a.solche,die nicht-w estlichen K ulturen die Fähigkeit
zurA chtung derM enschenrechte absprechen -zu überw inden.V oraussetzung hierfürseieine selbstkritische Besinnung aufdie Schw ierigkeiten und W iderstände innerhalb dereigenen K ultur,die das V erständnis fürdie Problem e andererV ölkerfördere (1994:56).Ä hnlich m ahntTetzlaff,im Bew ußtsein dereigenen w idersprüchlichen
G eschichte m itV erständnis und Em pathie aufdie Schw ierigkeiten zu reagieren,die G läubige andererK ulturkreise m itdem G leichheitsprinzip und dem G ebotderabsoluten Religionsfreiheithätten (1993:33).
159
160

D iese A nsichtw arbereits 1987 von H ow ard und D onnelly vertreten w orden (V gl.1987:5).

Ä hnlich auch Stuby,erbetont,daß nicht ein bestim m tes V erständnis,eine bestim m te Philosophie odereine bestim m te K onzeption von M enschenrechten völkerrechtlich vereinbartseien,sondern konkrete V erhaltensw eisen und die G arantie ihrerEinhaltung.Basis derV ereinbarung seidie A kzeptanz derV erschiedenheit
(1998:35).Sogarin derBundesrepublik gehen die A nsichten überdie "Toleranzbreite" erheblich auseinander,w ie die D iskussion um den Paragraphen 218,oderum den
Entscheid des baden-w ürttem bergischen K ultusm inisterium s,eine junge Lehrerin nichtin den Schuldiensteinzustellen,w eilsie aufdas Tragen eines K opftuches im
U nterrichtbestand (sog."K opftuchstreit")zeigen.V gl.auch D elbrück 1979:395fund Perry 1997:472f.

"Concepts of human dignity do indeed vary. They are embedded in cultural
views of the nature of human beings, which in turn reflect the social
organizations of particular societies." (1986:17)
Eine ganze Reihe von Autoren teilt diese Ansichten. So spricht der ehemalige Präsident
der Inter-American Commission on Human Rights von einer "inneren Welt" des Individuums, daß durch die jeweilige Kultur oder Religion geprägt werde. Sie dürfe nicht verwechselt werden mit der Vorstellung universaler, kulturübergreifender Menschenrechtsnormen.
"The international human rights system is not concentrated with securing a
homogenity of inner worlds in a kind of planetary lowest common
denominator. Rather, it is concerned with protecting the integrity of those
inner worlds, for these `cosmovisions' or `intrococms' are the central, vital
part of the individuality of each of us. This is .. `where we live'. Respect for
the other requires above all, respect for the other's inner world. While
many moral codes are generally considered `superior' emphasize respect
for the physical integrity of others, they show considerably less respect and
less understanding - indeed, even less tolerance - for the inner worlds of
others." (Reisman 1996:43)
Die verschiedenen Menschenrechtsdokumente machten deutlich, daß das
Menschenrechtssystem nicht auf eine Vereinheitlichung der Verhältnisse ziele, sondern
dem Schutz der kulturellen Vielfalt diene161. Das bedeute jedoch nicht, "that there are
not and will not be clear cases in which national practices, rooted in culture, will violate
the international standard". In solchen Fällen sei der internationale Standard
ausschlaggebend (1996:44).
Die damit suggerierte Breite des Interpretationsrahmens entspricht zwar den
tatsächlichen Gegebenheiten, hat jedoch mit den Formulierungen in den verschiedenen
Vertragswerken nichts zu tun. Viele der dort festgeschriebenen Rechte stehen im
Konflikt mit überkommenen Norm- und Wertvorstellungen außerwestlicher Kulturen162.
Im besonderen betrifft dies Rechte, die bestimmte Organisationsprinzipien, wie etwa
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, voraussetzen.
Die "relative Universalität" der Menschenrechte, die inzwischen auch von Universalisten
gefordert wird, impliziert sowohl eine gewisse Akzeptanz kultureller Andersartigkeiten
als auch die Billigung politischer Organisationsformen, die dem jeweiligen sozialen und
kulturellen Kontext angemessen sind163. Die Berücksichtigung solcher Besonderheiten
161

V gl.auch Lohm ann:m itderV erw irklichung derM enschenrechte w erde keinesw egs eine vollständige G leichheitderK ulturen angestrebt.Ein gew isserPluralism us
derLebensform en bestehe w eiterhin fortoderw erde neu entstehen (1998:19ff.).D ie M enschenrechte seien kein allgem ein verbindlicherM oralkodex,sondern
Basisstrukturen,die eine Pluralitätvon M oralkonzepten in friedlicherK oexistenz erm öglichten (1998:209).
162

V gl.auch N arr/Roth:"D ie klassischen M enschenrechte besitzen nurdem ersten A nscheine nach den V orzug,leichtverallgem einerbarzu sein,indem sie dem Individuum als solchem zugeschrieben w erden.Tatsächlich sind in ihrem geheim en Lehrplan sehrspezifische Eigenschaften und N orm en enthalten.Ihre A bstraktheithatnur
zurFolge,daß sie leichterfüralle m öglichen Zw ecke instrum entalisiertw erden können." (1998:120)
163

A ufdiesen U m stand hatte Boas bereits 1916 hingew iesen:M an habe kein Recht,anderen Staaten die eigenen Ideale aufzuzw ingen -"no m atterhow strange itm ay
seem to us thatthey enjoy the kind oflife they lead,how slow they m ay be in utilizing the resources oftheircountries,orhow m uch opposed theirideals m ay be to ours"
(1916:332).A m deutlichsten w erde die Intoleranz gegenüberabw eichenden O rganisationsform en im H inblick aufdie Institutionen:"The technicaldifficulties of
organizing dem ocratic controlofthe G overnm enthave found a differentsolution in differentcountries.To claim as w e often do,thatoursolution is the only dem ocratic
and the idealone is a one-sided exaggeration ofA m ericanism .Isee no reason w hy w e should notallow the G erm ans,A ustrians,and Russians,orw hoeverelse itm ay be,
to solve theirproblem s in theirow n w ays,instead ofdem anding thatthey bestow upon them selves the benefactions ofourrégim e.The very standpointthatw e are right
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erleichtert sowohl den Umgang mit den (noch verbliebenen) sozialistischen Staaten164
als auch mit Kulturen, denen das westliche Demokratiemodell und seine Verfahren
fremd sind165.
Wesentliches Merkmal der Demokratie ist das Prinzip der Volksherrschaft166. Sie kann
zwar unterschiedliche Formen annehmen, doch darf die Selbstregierung des Volkes
dabei nicht berührt werden. Um diese Staats- und Regierungsform zu verwirklichen,
sind bestimmte politische Institutionen und Verfahrensregeln unerläßlich. Dazu gehören
die Anerkennung anderer politischer Auffassungen, die Achtung demokratischer Regeln
sowie die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen.
Mehrheitsbeschlüsse sind jedoch in vielen Kulturen weitgehend unbekannt. Das hängt
damit zusammen, daß anders als im Westen, wo der politische Prozess durch den
Antagonismus zwischen Individuum und Staat geprägt wird, Gemeinschaftsinteressen
Priorität haben.
Pauschale Urteile über die einzelnen Kulturkreise sind schwierig, weil sie heterogener
als Europa und Nordamerika sind. Es existieren ganz unterschiedliche Staatsformen.
Neben einer Reihe konsolidierter Demokratien gibt es auch Länder, die sich auf dem
Weg zur Demokratie befinden und solche, die Demokratie ablehnen. Folglich kann nicht
behauptet werden, daß die Demokratie eine Staatsform ist, die sich nicht auf
außerwestliche Staaten übertragen läßt. Dennoch gibt es eine ganze Reihe von Spezifika, die der Einführung demokratischer Prozesse entgegenstehen. Das hat in einigen
Fällen dazu geführt, daß sich sowohl die politischen Eliten als auch die Bevölkerung
gegen ihre Einführung sperren und es bei formalen Reformen ohne tatsächlichen Wandel bleibt. In Afrika sind zwar in einer Reihe von Staaten Demokratisierungsprozesse in
Gang gekommen, doch überwiegt die Zahl der Länder, die sich im Bürgerkrieg befinden
oder in denen die frühere autoritäre staatliche Ordnung ganz zerfallen ist167. In anderen
Fällen sind Sonderformen entstanden, in denen kulturspezifische Elemente eingebunand they are w rong is opposed to the fundam entalidea thatnations have distinctive individualities,w hich are expressed in theirm odes oflife,thought,and feeling."
(1916:333)
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In China w ird bespielsw eise unter"V olk" etw as anderes verstanden als in den w estlichen D em okratien:hierzu gehören nichtdie sog."K lassenfeinde" sondern
lediglich Chinesen,die sich loyalgegenüberderkom m unistischen Parteiund dem sozialistischen Staatverhalten (V gl.Senger1993a:297 sow ie A rt.1 derchinesischen
V erfassung zit.nach Schubert1997:53).
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K ausikan m erktan,im W esten w erde derZusam m enbruch des K om m unism us gem einhin als Sieg des w estlichen System s und derw estlichen W erte angesehen.
D iese Sichtw eise w ürde pauschalaufdie nicht-w estliche W eltübertragen:m an erw arte auch dortV eränderungen zugunsten derD em okratie (1993:33).Eine A bkopplung
des D em okratie-und M enschenrechtskonzeptes fordertauch Schubert.Sie seinichtnurim Sinne einerEntideologisierung der"O st-W est-D ebatte" sinnvoll,sondern trage
auch dem Spannungsverhältnis zw ischen norm ativem A nspruch und gegebenerW irklichkeitin den m eisten nichtdem okratischen Staaten Rechnung.A llerdings habe
diese Trennung G renzen,die sich aus dem Schutz-und V erw irklichungsgebotderM enschenw ürde und derindividuellen Freiheitautom atisch ergeben (1996:50).Für
Coulm as und Stalpers istes nicht"unbillig,w enn in A sien daraufbestanden w ird,daß jede G esellschaftdie fürsie passende Form derD em okratie finden m uß"
(1998:157).D as am erikanische State D epartm enterklärt,D em okratie könne nichtvon außen aufgezw ungen w erden,sondern m üsse ihre eigenen W urzeln in der
jew eiligen G esellschaftfinden.D iese W urzeln seien jedoch fastüberallzu finden und w ürden sich selbstin repressiven Regim en w ie China,N igeria und Burm a
entw ickeln (1998:X IV ).
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Shelllieferteine M inim aldefinition:"V on D em okratie kann ...dann gesprochen w erden,w enn alle Staatsbürger(ab einem bestim m ten A lter)das gleiche Rechtbesitzen,an den sie alle betreffenden gesetzlichen Regelungen in gleicherW eise direktoderindirektteilzunehm en,ihre W illensbildung und -ausübung freivon rechtlicher
D iskrim inierung oderU nterdrückung gestalten können." (1991:104)
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Tetzlaffhat1995 dreiK ategorien von Ländern unterschieden:(A )relativ stabile Staaten m itpositiven V eränderungen in Richtung aufRechtsstaatund D em okratie
(B)politisch labile oderstagnierende Staaten m itbloßem A ustausch derjew eiligen Elite (C)höchstgefährdete Länder,die von Bürgerkrieg und Staatszerfallheim gesucht
seien (1995:3f.)V gl.auch seinen A ufsatz von 1999,in dem erzw ischen Staaten unterscheidet,die "im U m bruch zum guten",im Zusam m enbruch oderin "despotischer
Stagnation" begriffen seien (1999:25).Zu ähnlichen Ergebnissen kom m tauch M air1999:27.In einem späteren A ufsatz betontTetzlaff,die afrikabezogene D em okratieforschung habe zeigen können,daß die Tendenzen zurErosion staatlicherM achtund Steuerungskom petenz kaum einerrisikoreichen D em okratisierung zugeschrieben w erden könnten,sondern vielm ehraufdas Fehlverhalten einerpolitischen K lasse zurückzuführen seien,die das koloniale W erk derA usbeutung von Land und
V olk m iteigenen M ethoden fortgesetzthabe (1998a:8).

den wurden. Diese Formen weichen häufig in wichtigen Punkten von den liberalen Demokratien des Westens ab168. Zuweilen ist auch zu fragen, ob es sich tatsächlich um
demokratische Verfahren im klassischen Sinne handelt.
Im Islam zählt der Konsens aller bzw. der schweigende Konsens169 (Hartmann 1997:7).
Die Legitimität der Regierenden leitet sich nicht aus der Souveränität des Volkes ab,
sondern aus dem Respekt vor dem göttlichen Gesetz, das gleichermaßen für die
Inhaber der Macht, als auch für die Gläubigen gilt170. Bedingt durch die Gottessouveränität sind die politischen Rechte der Nicht-Muslime eingeschränkt, ihr Zugang zu öffentlichen Ämtern wird erschwert und auch eine Staatsangehörigkeit erhalten sie meist nur
mit Schwierigkeiten171.
In Asien gilt - neben einigen Ausnahmen - die Demokratie insgesamt als
erstrebenswert172. So konstatiert die 1993 konstituierte "Commission for a New Asia", ein
Zusammenschluß von Prominenten aus 13 asiatischen Ländern:
"Solange Demokratie nicht fest verwurzelt ist, sind die politischen Systeme
Asiens von Instabilität und internationalen Spannungen bedroht. Wir
müssen die historische Lehre beherzigen, daß zwischen demokratischen
Ländern selten Kriege geführt worden sind." (zit. nach Coulmas/ Stalpers
1998:151).
Die Vorstellungen, die in Asien mit "Demokratie" verbunden werden, weichen allerdings
häufig so stark von den Ideen des Westens ab, daß behauptet wird, es handele sich um
eine eigene, asiatische Form von Demokratie173. Westliche Vorstellungen von Demo168

Christine Loh,A bgeordnete in H ongkong,hatdeshalb vorgeschlagen,stattvon "D em okratie" von einer"M odernisierung von Regierungssystem en" zu sprechen.
D arunterverstehtsie Transparenz,V erantw ortlichkeit,O ffenheit,G ew altenteilung,A nhörung,Streitschlichtung und Teilhabe.M itH ilfe dieserPrinzipien könne m an von
einer"G esellschaftderG leichgültigkeit" zu einer"G esellschaftdes Engagem ents" gelangen.Es seihilfreich,w enn auch w estliche G esellschaften offen überihre Fehler
und ihrV ersagen sprechen.W eiles in A sien um die gleichen Fragen w ie im W esten gehe,fordertLoh,gem einsam überdie M odernisierung von Regierungsystem en zu
diskutieren (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:19).
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In derfrühislam ischen Zeitergab sich aus diesem Postulatein breitgefächerterPluralism us.W egen derG efahrderZersplitterung w urde die W ahrheitsfindung als legitim es M itteljedoch um 900 n.Chr.aufgegeben.Es folgten A utoritätsgläubigkeitund Erstarrung (H artm ann 1997:7).Jürgensen findetin derarabischen M enschenrechtsdiskussion teilw eise ein D em okratieverständnis,m itdem sich die D iskutaten deutlich von einem liberalen M ehrparteiensystem distanzierten (1994:174).
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V gl.K räm er1995:58 und A fshar1998:48.A us dem Prinzip derEinheitG ottes als Schöpferund H errscherdes U niversum s folge das Prim atnach Einheitim Islam ,
dem alles andere untergeordnetsei.D ieses theokratische Prinzip seinichtrelativierbar,es seidie thelogische,juristische,w irtschaftliche,soziale,politische und kulturelle
V erfassungsnorm des Islam s (A fshar1998:50f.).A llerdings zeigen sich inzw ischen einige Staaten gegenüberdem okratischen Regierungsform en durchaus offen.G em äßigte Islam isten,linke Parteien und liberale M enschenrechtsgruppen stim m en darin überein,daß ein öffentlicherRaum entstehen solle,dernichtderstaatlichen K ontrolle
untersteht.Trotz einigerSchw ierigkeiten erkenntH artm ann deutliche A nsätze zu einer"civilsociety" (1998:7).D eriranische PräsidentK hatam ierklärte 1996 in einem
Interview derlibanesischen Zeitschrift"A l-M untalak",die D em okratie stehe w ederin ihren M ittelnoch in ihren W egen im W iderspruch zum Islam .D ie Religion lege nur
die groben Richtlinien derpolitischen O rdnung fest,derreale Staathingegen seiin jedem FallM enschenw erk.Es seiderW ille des V olkes,derdie Regierung bestelle
und ihrpolitische Legitim itätverleihe.A ufeine religöse Legitim itäthingegen habe derV olksw ille direktkeinen Einfluß."D erStaatw urzeltim V olk.U nd die H errschaft
und derEntscheid darübergehtaufden W illen derM enschen zurück.D as w iederum erfordertdie FreiheitderM einung und des A usdrucks sow ie derV ersam m lung."
D ieserA nsatz,derdie D em okratie nichtals Staatsform an sich auffaßt,löstdas Problem dertraditionellen Islam isten:die D em okratie w ird als ein Instrum entarium zur
A usübung derH errschaftangesehen.Insofern läßtsie sich m itverschiedenen politischen O rdnungen vereinbaren und istnichtzw ingend gebunden an K apitalism us und
Liberalism us.Sie eignetsich auch fürein V olk,das die H ingabe zum Islam zum obersten Prinzip erhoben hat(V gl.N ZZ vom 7.05.1998,S.2;"H arterK am pfum
K hatam is D em okratie.A usfalldes K om m andanten derRevolutionsw ächter",N r.104).
171

V gl.K räm er1995:62.In Indien sind es die M uslim e,die von Führungspostionen in V erw altung und Privatindustrie ausgeschlossen sind.A uch ihre Sprache (U rdu)
w ird zurückgedrängt(J.Richter1997:32).
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A bgesehen von M yanm ar,Indonesien,China,V ietnam ,Laos,Pakistan und Bangladesch gibtes m itJapan,Singapur,Thailand,SriLanka und Indien stabile
D em okratien.D ie Philippinen,Südkorea und Taiw an befinden sich aufdem W ege dahin.In derM ongoleiw urden 1990 erstm als W ahlen abgehalten,dreiJahre späterin
K am bodscha.
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M alaysias Prem ierm inisterM ahathirw arnt,die D em okratie seivollerU nzulänglichkeiten,die sich auch gegen die D em okraten selberkehren könnten.N ach A nsicht
von Singapurs SeniorM inisterLee K uan Y ew gew ährleistetD em okratie allein noch keine Regierung.Letztere seiw ichtigerals erstere.Ä hnlich gibtdie "Com m ission for
a N ew A sia" zu bedenken,D em okratie seikein Selbstzw eck und könne daherauch nichtdas höchste Staatszielsein."N ichtdie M enschen sollen die D em okratie,sondern die D em okratie sollden M enschen dienen." (zit.nach Coulm as/Stalpers 1998:150).N ach A nsichtvon Sinha lebtdie M ehrheitderA siaten w eiterhin nach traditionellen V orstellungen.Trotz des V orhandenseins dem okratischerInstitutionen seiein allgem eine A blehnung gegen die Involvierung in öffentliche A ngelegenheiten zu
verzeichnen.G anz allgem ein w erde die Staatsführung einerm ächtigen M inderheitüberlassen (1981:84).D ie vom stellvertretenden chinesischen A ußenm inisteraufge-
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kratie seien asiatischen Wertvorstellungen nicht nur fremd, sondern behinderten auch
das wirtschaftliche Wachstum. Deshalb wehren sich Asiaten gegen westliche Versuche,
den Begriff der Demokratie zu monopolisieren.
Zu den zentralen asiatischen Werten gehört die Hierarchie. Egalitäre Beziehungen sind
weder möglich noch werden sie gedacht oder gewünscht174 (Senger 1993a:300).
Vielmehr geht es darum, "Gleichgewichte" im Sinne eines Interessenausgleichs unter
Wahrung der Form bzw. des Gesichts herzustellen (Gassman 1998:58). Konsensuelle
Entscheidungsfindungen verhindern, daß einer der Beteiligten die Oberhand gewinnt
(Coulmas/ Stalpers 1998:172). Mehrheitsentscheidungen werden nach Möglichkeit
vermieden, weil dem inneren Frieden, der Stabilität und dem Gemeinwohl nach
asiatischer Auffassung durch Übereinstimmung meist mehr gedient ist als durch
Konfrontation (1998:155f.).
Der japanische Jurist und Menschenrechtler Yasunobu Sato schreibt:
"They appreciate harmony and consensus within a group and avoid
confrontation. Individuals within the family or company will suppress
personal desires in the interest of group unity." (1994:106)
Öffentliche Ordnung und Autorität würden höher eingeschätzt als individuelle Rechte,
Freiheit oder Menschenrechte, der Individualismus sei nur sehr schwach ausgeprägt.
Auch die Funktion von Wahlen ist eine andere:
"Die Grundannahme der Exekutive ist, daß die Regierung nicht auf die
Bevölkerung hört, sondern für sie entscheidet, was gut ist. Mit der
Stimmabgabe bewertet die Wählerschaft mehr das Geleistete, als daß sie
künftige Handlungen der Regierung beeinflußt." (Coulmas/ Stalpers
1998:156)
Die Regierungsautorität wird traditionell weniger leicht in Frage gestellt als im Westen,
und die wichtige Rolle der Opposition ist in vielen asiatischen Demokratien nicht sehr
stark verwurzelt175.
stellte Behauptung,das G esetz garantiere jedem chinesischen Bürger"den G enuß von echterD em okratie und Freiheit" (Liu 1993a:D 497),zeigt,daß derBegriffder
D em okratie sehrvariabelist.
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Zu ähnlichen Ergebnissen kom m tauch Pollis in seinerA nalyse erjapanischen G esellschaft(V gl.1996:333f.).China verfügtübereine m ehrals 2.000 Jahre alte
autokratisch-bürokratische Tradition (V gl.Senger1993a:301f.).D erTerm inus "Freiheit" w urde erstvon christlichen M issionaren im vorigen Jahrhundertgeprägt.
Ü bersetztm it"ziyou" (chin."gehen lassen"),habe Freiheiteinen leichtnegativen,anarchistischen N ebenton:"Für`ziyou'gehen w ederdie Bauern noch das H eervon A rbeitslosen ein Risiko ein." (W ickert1999:34)D as W ort"M enschenrechte" kam erstim 19.Jahrhundertvon Japan nach China (Senger1993a:303).A ndere A utoren unterstreichen hingegen den regen A ustausch des asiatischen Raum es m itderw estlichen W elt(V gl.M .G oldm an 1994:1 und H eilm ann 1994:145).D ie inner-chinesische
D iskussion w erde seitdem ganz w esentlich von Fragestellungen beeinflußt,die in derw estlichen politischen Ideengeschichte eine herausragende Rolle spielten:das V erhältnis zw ischen O rdnung und Freiheit,die K ontrolle derH errschenden und die Rechtssicherheitfürdie Beherrschten.D iese Them en seien nichtlängerein Problem des
W estens allein.D ie Begriffe und G rundfragen des politischen D iskurses aufderganzen W eltseien "verw estlicht" w orden.Ehem als "w estliche" Them en seien zu einem
Teildes internationalen D iskurses gew orden.Fastalle M ächtigen A siens w ürden sich heute Forderungen nach D em okratie und M enschenrechten aus dereigenen
Bevölkerung konfrontiertsehen (H eilm ann 1994:145f.).
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In M alaysia orientieren sich die Parteien traditionsgem äß streng entlang ethnischerund religöserLinien.D ie O ppositionsparteien sind zerstritten und hoffnungslos
aufgesplittert.D ereinzige,dem die M alaysierzutrauten,die O pposition zu einigen und dem Regierungsblock als ein ernsthafterG egnerentgegenzutreten,w arder
ehem alige V izeprem ierund Finanzm insterA nw arIbrahim . Einstals N achfolgerM inisterpräsidentM ahathirs gehandelt,kam seine politische K arriere aufgrund von
M einungsverschiedenheiten überdie Finanzpolitik im Septem ber1998 zu einem abupten Ende.Erw urde vom D ienstsuspendiertund kurze Zeitspäterw egen vordergründigerBehauptungen verhaftet.In den Reihen derM ehrheitsparteiU nited M alays N ationalO rganization (U m no),unterderstudentischen Jugend sow ie beiden
A ngehörigen des in M alaysia bedeutenden M ittelstandes erfuhrA nw arstarken Rückhalt.Seine V erurteilung zu sechs Jahren Zuchthaus sow ie die M ißhandlung des
A ngeklagten w ährend derH afthaben den M inisterpräsidenten,den Justizapperatund die Polizeiin V errufgebrachtund in eine schw ere K rise gestürzt.V oreinem
U ntersuchungsausschuß m ußte deroberste Polizeichefzugeben,A nw arnach dessen V erhaftung eigenhändig verprügeltzu haben.W as als M ißfallensbekundung von

Der amerikanische Politologe Clark D. Neher hat fünf Besonderheiten ausgemacht, die
bis heute prägenden Einfluß auf Politik und Gesellschaft in Asien hätten: eine ausgeprägte Loyalität, eine stark personalisierte Herrschaft, die Verbindung von Macht mit
moralisch legitimierter Herrschaftsausübung, ein starker Staat sowie die Herrschaft einer dominanten Partei (zit. nach Kreft 1998:6). Kreft fügt hinzu, daß die asiatischen Demokratien durch klientelistische bzw. personalisierte Beziehungen geprägt seien176. In
allen Staaten ließen sich korporatistische Strukturen finden. Gleichzeitig betont er
jedoch, daß die sogenannte "asiatische Demokratie" nicht wesentlich anders
funktioniere als die westliche. Außerdem stünden die aus westlicher Sicht als undemokratisch geltenden Seiten der asiatischen Kultur - wie etwa die fehlende Rücksichtnahme auf die individuellen Menschenrechte - unter erheblichen Modernisierungsdruck
(1998:6).
Weil die Dominanzparteien aus der Sicht der Wähler den Staat repräsentieren, kann die
Opposition leicht als "staatsfeindlich, unpatriotisch oder gar subversiv abgestempelt
werden" (Coulmas/ Stalpers 1998:156).
Ähnliche Entwicklungen lassen sich in Afrika unter dem Stichwort "Politisierung von
Ethnizität" (Kreile 1997 und Tetzlaff 1999:27) zusammenfassen: nach der Etablierung
von Mehrparteiensystemen wurde der ethnische Faktor von unterschiedlichen Akteuren
instrumentalisiert. Konkurrierenden Parteien wurde mit dem Vorwurf des Tribalismus
legitimatorisch der Boden entzogen:
"Der scheinbar kühne Schritt, der Legitimationskrise durch Zulassung von
Oppositionsparteien zu begegnen, erwies sich als erfolgreicher Schachzug
zur Herrschaftssicherung. Wo die Opposition sich nicht von sich aus zersplitterte, häufig entlang von Zugehörigkeiten, halfen die Machthaber
oftmals kräftig nach, indem sie Gründungen neuer Parteien selbst
initiierten oder diese unterwanderten." (1997:15)
Die Etablierung von Mehrparteiensystemen förderte also ethnische Konflikte und diente
damit der dauerhaften Sicherung des politischen Machtmonopols der regierenden
Eliten177. In vielen afrikanischen Staaten sind Mehrparteiensysteme bereits gescheitert

A nhängern A nw ars begann,w urde zu einerbreiten Protestbew egung,die sich gegen K orruption,M achtm ißbrauch und die autoritäre Staatsführung M ahathirs richtet.M it
seinerV erhaftung und dergleichzeitigen Ingew ahrsam nahm e seinerw ichtigsten M itarbeiteristes M ahathirjedoch gelungen,die Protestszene zu zerschlagen,bevorsie
richtig Fuß fassen konnte.LautV erfassung kann derV erurteilte nach derV erbüssung seinerStrafe erstnach fünfJahren w iedereinen Parlam entssitz anstreben und ein
politisches A m tausüben.A nw ars Frau,W an A zizah W an Ibrahim ,hatim A prileine neue Parteigegründet,um das Erbe ihres M annes fortzusetzen.A llerdings w erden
ihrw egen ihrerm angelnden politischen Erfahrung beiden Parlam entsw ahlen zu Beginn des Jahres 2000 kaum Erfolge zugetraut(V gl.N ZZ vom 06.04.1999,S.2 und
vom 15.04.1999,S.4 ).
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Ü berderen Folgen in derA ußenpolitik berichtetRüland 1995:12.

D ie N aum ann-Stiftung hatdie A uffassung,derK ontinentsei"noch nichtreif" fürD em okratie,da sie nurzu ethnischen A useinandersetzungen führe,als
"paternalistisches Rückzugsgefecht" bezeichnet,um die Bürgernach überdreißig Jahren derU nterdrückung von M einungsvielfaltund Interessengruppen auch w eiterhin
unm ündig zu halten.Beiden zahlreichen W ahlen derletzten Jahre hätten die W ählerauch in den ländlichen Regionen dieses A rgum entw iderlegt(1996:13).Soyinka geht
sogarnoch einen Schrittw eiterund nenntdieses A rgum ent"Blasphem ie".Es seiarrogant,gönnerhaftund opportunistisch,und erkläre die A frikaner"w iedereinm alzu
M enschen zw eiterK lasse".D iese noch im m eranhaltende A rgum entation w olle das Leid derSklavereirechtfertigen,indem sie sich als Plädoyergegen kulturelle
Entfrem dung m askiere.D abeiseien die w irklich Entfrem deten jene afrikanischen Führer,die ihre Tyranneisolcherm aßen zu rechtfertigen suchten,denn sie verleum deten
dam itdie M enschenw ürde ihres eigenen V olkes und seien schuldig des V errats an ihrerRasse (1998:57).
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und es hat eine Rückkehr zu Einparteiensystemen oder die Intervention von Armeen
stattgefunden178.
"Promises to treat political competitors on equal basis with ruling parties
were of limited practical value, and opposition parties remained at a
substantial disadvantage." (Human Rights Watch 1998:7)
Das ist sicherlich auch auf mangelnde Erfahrungen mit demokratischen Verfahren und
auf ein Fehlen einer ausreichenden Zahl hinreichend Gebildeter zurückzuführen, die
Parteien, Verbände und andere Institutionen mit Leben erfüllen können179.
Die größte Belastung bleibt die katastrophale wirtschaftliche und soziale Lage, die es
erlaubt, Verteilungskämpfen eine ethnische oder religöse Färbung zu verleihen180.
"Bei einem Fortdauern der Krise bleibt die Gefahr virulent, daß die
Staatsklassen Ethnizität zum sozialen und politischen Ausschlußkriterium
machen, alle wichtigen Posten und Pfründe der eigenen ethnischregionalen Hausmacht zuzuschanzen und damit bestehende Balancen zu
destabilisieren." (Kreile 1997:16)
Die enge Verknüpfung von Menschenrechten und Demokratie hat dazu geführt, daß
Demokratie gemeinhin als ein Allheilmittel zur Beseitigung jeglichen Unrechts verstanden wird181. Dabei ist sie für sich genommen ebensowenig eine Garantie, daß Rechte
geschützt werden, wie die formale Aufnahme von Menschenrechten in den Verfassungen182. Herzog hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß sich in außereu178

A ls "betw een a dream and a nightm are" bezeichnetH um an Rights W atch die Situation in A frika.In einigen Staaten habe es zw arpositive Entw icklungen gegeben,
ein G roßteildes K ontinents habe jedoch m itverschlechterten w irtschaftlichen Bedingungen,Rückschlägen im D em okratisierungsprozeß und bei Reform en zugunsten der
M enschenrechte sow ie m itzunehm enden nationalen und regionalen Spannungen zu käm pfen (1998:5).Sehrvielzuversichtlicherberichtetdie N aum ann-Stiftung in einer
1996 veröffentlichten Publikation überdie M enschenrechtssituation in A frika,an deru.a.RolfH ofm eiervom InstitutfürA frikakunde sow ie derPolitologe und A frikaK ennerRainerTetzlaffm itw irkten (V gl.1996:11ff.).Letztererunterstreichtin einem A ufsatz von 1998,daß "A frika als G anzes,w enn auch von zahlreichen `A usnahm en'
gekennzeichnet,in einem irreversiblen Prozeß des politischen W andels begriffen ist" (1998a:7).H ätten Ende der80erJahre nurfünfafrikanische Staaten als dem okratisch odersem ikom petitiv gegolten,so gebe es heute unterden 48 Ländern Schw arzafrikas keinen einzigen Staat,indem das alte präsidentielle Einparteienregim e
unverändertüberlebthätte.N urin zw ölfLändern seidie Etablierung von Parteienpluralism us als derersten Etappe aufdem langen W eg zurkonsolidierten D em okratie
nichtdurchgeführtw orden bzw .m ißglückt.Zw arseinoch lange Zeitm itgegenläufigen Ereignissen (M ilitärputsche,Palastrevolten,V olksdem onstrationen,
Bandenkriege)zu rechnen,eine einfache Rückkehrzu den undem okratischen Zuständen derdreiJahrzehnte nach Erlangung derU nabhängigkeitscheine jedoch
unw ahrscheinlich (1998:7f.).
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So haben Beobachterdie dreizum Ü bergangsprozeß zugelassen Parteien in N igeria -allesam tjunge,nichteinm alein Jahralte G ebilde ohne eigenes Profil-als
"V ehikelfürdie Portierung von K andidaten beiW ahlen" bezeichnet.U m den M ittelpunkt,den G ründeroderden G eldgeber,gruppierten sich Freunde,Bekannte und
M enschen,die sich jew eils dem H öchstbietenden anschlössen.D iese w echselten zu eineranderen Partei,w enn beidieseroderdurch diese ein höheres A m tw inke (N ZZ
vom 16.02.1999,S.5).V gl.auch N eubert1996:230f.

180

A frika istdie einzige Region derW elt,in w elchersich w irtschaftliche und soziale A rm utin den letzten 20 Jahren erhöhthaben.N ach A ngaben derU N O m üssen
42% allerBew ohnerdes K ontinents m itw enigerals $1 auskom m en.D as Fehlen einersoliden Infrastruktur,die anhaltenden gew altsam en K onflikte,die zunehm ende
ZahlderA ids-K ranken und die hohe A uslandsverschuldung,die rund 80% des kum ulierten BIP derRegion erreicht,läßtauch fürdie Zukunftw enig H offnung schöpfen
(V gl.N ZZ vom 22.04.1999,S.11).
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Roth unterstreicht,M enschenrechtspolitik seiD em okratiepolitik,w eilM enschenrechte nurdortgedeihten,w o D em okratie funktioniere (zit.nach D eutscher
Bundestag 1998c:810).D ie Bedeutung von D em okratie und Rechtsstaatlichkeitunterstreichtauch H öffe in seinem neuen Buch (1999c).K einen unm ittelbaren
Zusam m enhang zw ischen M enschenrechten und D em okratie siehthingegen M aass (1996:4)und auch Y eo konstatiert,daß es falsch sei,M enschenrechte und -pflichten
m itden W erten derw estlichen D em okratie gleichzusetzen."D ie K atholische K irche istkeine dem okratische O rganisation.D ennoch stelltniem and ihrEintreten fürdie
M enschenrechte und die M enschenpflichten in Frage.A ls H ongkong eine britische K ronkolonie ohne jede D em okratie w ar,w ares dennoch ein H ortderM enschenrechte.D as sollnichtheißen,daß politische System e ohne Bedeutung sind.D ennoch m üssen w irüberpolitische System e hinausgehen und auch das A lltagsleben der
M enschen betrachten.K ulturelle D ifferenzen und das Them a Entw icklung können nichteinfach beiseite gefegtw erden." (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:18)
Jürgensen m achtdaraufaufm erksam ,daß m itbeiden Begriffen ursprünglich unterscheidliche Schw erpunkte gesetztw urden:W ährend die D em okratie m itdem
M ehrheitsprinzip die Interessen derG em einschaftin den V ordergrund stellte,klagten die M enschenrechte den Schutz des Individuum s ein.Trotz dieserjew eils eigenen
Tradition ließen sich die Begriffe heute kaum noch ohne die Bezugnahm e aufeinanderbestim m en.Sie stünden nichtin einem K onkurrenzverhältnis,sondern ergänzten
einander.Ein politisches K onzept,dem D em okratie-und M enschenrechtsprinzipien zugrunde lägen,w ürde als "m oderne D em okratie" bezeichnet(1994:173).
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V gl.W elch 1992:59,K ühnhardt1994:15,G raf1997:97,N aum ann-Stiftung 1996:12 und 1996:36.Soros verw eistaufRußland,w o derZusam m enbruch des
repressiven Regim es keinesfalls autom atisch zurEinführung einergesicherten offenen G esellschaftführte.Eine solche G esellschaftzeichne sich nichtnurdurch die
A bw esenheitvon Regierungsintervention und -unterdrückung aus,sondern stelle eine kom plizierte,hochentw ickelte Strukturdar.Es bedürfe bew ußterA nstrengung,um
sie einzuführen und zu bew ahren (1997:27).Schon A lexis de Tocqueville (1805-1859)und John StuartM ill(1806-1873)haben daraufhingew iesen,daß die H errschaft
derM ajorität,die nichtdurch Freiheitsrechte eingeschränktist,zurTyranneiw erden kann.D ie Existenzrechte von M inderheiten w erden erstdurch ein M inderheitenrecht

ropäischen Staaten, anders als in den europäischen, häufig zuerst die Demokratie und
dann erst die Menschenrechte durchsetzten. Deshalb müsse man mit der Existenz von
Staaten rechnen, die sich zwar ernsthaft als Demokratien verstünden, in denen die Verwirklichung der Menschenrechte aber trotzdem noch zu wünschen übrig ließe, sei es
infolge von "Altlasten", sei es, weil der öffentliche Bewußtseinsstand noch nicht das erforderliche Niveau erreicht habe. Die richtigen Formen des Umgangs mit solchen
Demokratien, die gewissermaßen noch in der Entwicklung begriffen seien, sei noch
nicht ganz gefunden. Insgesamt komme es darauf an, daß solche "auf dem Weg
befindlichen" Demokratien zwar immer wieder - und mit Nachdruck - auf ihre
Unzulänglichkeiten hingewiesen und zu deren Beseitigung aufgefordert würden. Genauso wichtig sei es aber auch, daß sie dabei Hilfe von den arrivierten Demokratien
erhielten und daß sie zugleich auch etwas von dem Vertrauen verspürten, daß in ihre
demokratische und rechtsstaatliche Entwicklung gesetzt würde (1996:3).
In Südasien sind derzeit mit Ausnahme des Königreichs Bhutan in allen Ländern
demokratisch gewählte Regierungen an der Macht183. Trotzdem sind dort erhebliche
Defizite im Bereich der Menschenrechte zu verzeichnen. Dazu gehören vornehmlich
ethnische und religöse Konflikte, die auf die jeweilige Situation speziell zugeschnittene
Techniken und Institutionen der Willensbildung und Repräsentation (z.B. Proporzsysteme, Konsultationsmechanismen) erfordern184.
Häufig werden in der Diskussion, ob sich Demokratie und Menschenrechte auf
asiatische Staaten - vor allem auf China - übertragen lassen, Länder wie Japan, Indien
und Taiwan als positive Beispiele herangezogen185, obwohl es zwischen diesen Staaten
gravierende Unterschiede gibt. China hat anders als diese Staaten kontinentale
Dimensionen und der riesigen Bevölkerung von 1,2 Milliarden Menschen wohnt ein
Mobilisierungspotential inne, das zerstörerische Prozesse in Gang setzen kann, die
kaum mehr zu kontrollieren sind: bei einer Arbeitslosenquote von nur 10% sind in China
bereits über 50 Millionen Menschen betroffen. Nicht nur die politischen Eliten betrachten
die destruktive Dynamik der großen Zahl mit großer Sorge, auch reformerische Kräfte
und westliche Beobachter ziehen sie zunehmend ins Kalkül. Der Asien-Korrespondent
der Neuen Zürcher Zeitung, Urs Schoettli, befürchtet, daß die Einführung der
Demokratie mit rivalisierenden Parteien in eine unkontrollierbare Spirale der Gewalt und
Destabilisierung münden könne. Die Mehrheit der Chinesen habe noch lange nicht den
Lebensstandard erreicht, den Taiwan zu Beginn seiner Demokratisierung besessen
habe. Außerdem handele es sich bei den Chinesen nicht - wie vielfach angenommen um untertänige Massenmenschen, sondern um ein Volk von "1,2 Milliarden potentiellen
gesichert.D azu gehören neben den G rund-und M enschenrechten auch innerstaatliche institutionelle V orkehrungen w ie z.B.derFörderalism us,das K onsensprinzip im
politischen Entscheidungsprozeß,eine unabhängige G erichtsbarkeitsow ie V eto-oderBlockadem öglichkeiten (H oltm ann 1991:362f.)V gl.auch K ühnhardt1994:11ff.
A uch in den Industriestaaten bestehen w eiterhin D efizite,z.B.w as den Schutz derverletzlichsten G ruppen derG esellschaft(O bdachlose,indigene V ölker,geistig und
körperlich Behinderte)angeht:"The reality,even in developed countries,is thatthe courts are inacessible to a large proportion ofthe population because ofthe extrem ely
high costs involved (Even am ong countries w ith substantiallegalaid program m es,very few provide funding to pursue com plaintts ofhum an rights abuses.)" (Burdekin
1996:64).
183

V gl.N aum ann-Stiftung 1996:33.
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V gl.den LageberichtderN aum ann-Stiftung überdie M enschenrechtssituation in A sien,derin Zusam m enarbeitm itnam haften Experten w ie Sebastian H eilm ann und
O skarW eggelentstand (1996:31ff.).
185

V gl.M aass 1996:4 und K ühnhardt1986:669.Christopherverw eistaufdie positiven Entw icklungen in K am bodscha (1993:D 487).
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Anarchisten". Der Sinn für den Partikularismus im Familien- und Klanverband sei hoch
entwickelt. Loyalitäten zu größeren Einheiten, insbesondere zum eigenen Nationalstaat
seien schwach. Wo Rechte vorhanden seien, würden sie wahrgenommen und die
Grenze zwischen Legalität und Illegalität sei sehr porös186.
"Jeder schaut, was geschieht, wenn er sie überschreitet. Gibt es keine
Sanktionen, so setzt man sich bedenkenlos jenseits der Legalität fest und
erweitert das Terrain, bis man auf Widerstand stößt. Es ist diese
Mentalität, die jede Erweiterung von Rechten in China zu einem Unterfangen mit unberechenbaren Konsequenzen werden läßt." (1999a:6)
Weil die sozialen und politischen Voraussetzungen für die Durchsetzung von
Demokratie in China noch nicht gegeben seien, fordern selbst Autoren, die sich eher
dem Universalismus zurechnen lassen, eine "Menschenrechtspolitik der kleinen
Schritte187" (Heilmann 1994:149).
Andere meinen, eine politische Wende stehe unmittelbar bevor und könne durch
entsprechenden Druck beschleunigt werden. Tatsächlich hat der Tod Deng Xiaopings
im Februar 1997 zu einer gewissen Unsicherheit innerhalb der chinesischen
kommunistischen Partei (KP) geführt. Beobachter glauben, die neue Führungselite mit
Staats- und Parteichef Jiang Zemin verfüge nicht über ein so großes Machtpotential wie
Deng188. Dies lasse sich auch an dem zunehmenden Autoritätsverlust der KP gegenüber
den Führungseliten in der Provinz ablesen, die die Zentralgewalt weiter schwächen
könnten. Noch überwache die Zentralregierung die Allokation wirtschaftlicher Ressourcen, bestelle die wichtigsten Beamten in der Provinz und kontrolliere die Volksarmee
und den Sicherheitsapperat. Doch die Unzufriedenheit auf dem Land - bisher mit
gewissen Zugeständnissen gedämpft - nimmt zu. Eine wesentliche Änderung
chinesischer Politik, so die langläufige Ansicht, "will be ignited by friction between the
regime's injunctions and conflicting trends in society" (Sutter 1998:7). Zeichen dafür
seien die allgemeine Unzufriedenheit mit korrupten Beamten und sich vertiefende
soziale Unterschiede.
Was jedoch fehlt, sind die politischen Führer: innerhalb der Partei gibt es kaum
Neuerungen und die Oppositionsbewegung ist so klein und so wenig organisiert, daß
auch von ihr kaum Impulse ausgehen werden. Die Bombardierung der chinesischen
Botschaft in Belgrad hat orthodoxen Kräften neuen Aufschwung gegeben: Wichtige
Exponenten der gegenwärtig reformorientierten Führungsspitze geraten zunehmed
186

Beachtetw erden m uß auch,daß eine D em okratisierung Chinas unw eigerlich zu einerV eränderung des strategischen G leichgew ichts führt.Ein plötzlicherK ollaps
des K om m unism us hätte fatale Folgen.
187

V gl.auch Seidlitz 1998:2.D erchinesische D iplom atD ing D ing erklärt:"W as die D em okratisierung in China schw ierigerm achtals in O steuropa,istim G runde
genom m en derM angelan D em okratie-,M enschenrechts-,und Rechtsstaatsbew ußtsein beiderBevölkerung.D agegen sitzen Prinzipien w ie Egalitarism us,N ationalism us
und Pluralism usfeindlichkeit,die in derK ulturverw urzeltund von derParteidurch ihre sinisierte kom m unistische Ideologie noch verstärktw urden,beiden M assen fest."
(zit.nach Tetzlaff1992:135)W ickertkonstatiert,daß die einzige K raft,die im stande sei,derParteidie M achtzu entreißen,das M ilitärsei.D ieses seijedoch selbsteine
große W irtschaftsm acht,von derbesonders die hohen O ffiziere profitierten.Solange die W irtschaftinsgesam tfloriere,hätten -bis aufdie w enigen D issidenten -w eder
das M ilitärnoch andere Potenzen im Staate ein Interesse daran,die Zustände zu ändern (1999:34).A uch Suttersiehtdie A rm ee als w ichtigste K raftan.In derpolitischen
Führung bestehe zw arK onsens darüber,daß ein M ehrparteiensystem w ie im W esten untauglich fürChina sei.D och daß die politischen Reform en eines Tages angepackt
w ürden,stehe außerFrage (1998:7).
188

V gl.Sutter1998:3.

unter Druck189 und kritische Stimmen haben kaum eine Chance, weil sie von der eigenen
Bevölkerung als Landesverräter und verlängerter Arm der "amerikanischen Hegemonisten" gebrandmarkt werden. Als wichtiger Träger der Patriotismus-Kampagne der staatlichen Medien hat sich die studentische Elite erwiesen. Anders als 1989 unterstützt sie
die Partei in ihren propagandistischen Feldzügen gegen die NATO und die westlichen
Demokratien.
Wie weit sich die orthodoxen Kräfte der chinesischen KP, die auf ein Abbremsen der
Wirtschaftsreformen und auf eine möglichst starke Einschränkung westlicher Einflüsse
abzielen, im aufgeflammten parteiinternen Linienkampf durchsetzen können, wird sich
in den nächsten Monaten zeigen. Ein wesentlicher Faktor wird dabei die soziale Stabilität sein.
Die Erfahrungen in vielen Staaten der Welt belegen, daß in die Demokratie gesetzte
Hoffnungen enttäuscht wurden190 und daß sich die von Nuscheler 1995 geäußerte
Befürchtung, aus den daraus resultierende Frustrationen könne "der Bodensatz für
autoritäre Regierungsformen und fundamentalistische Bewegungen genährt" (1995:13)
werden, in einigen Ländern bereits auf erschreckende Weise bewahrheitet hat191.
Anders als nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erwartet, kann der Zuspruch,
den Demokratie und Menschenrechte zunächst erfuhren, eben doch nicht als Sieg der
liberalen Demokratie angesehen werden192. Vor allem auf dem afrikanischen Kontinent
kam es zu Rückentwicklungen, die viele Wissenschaftler an der Kompatibiliät von
Demokratie und Menschenrechten mit den dort vorherrschenden Strukturen zweifeln
ließen.
"Bis europäische Ideen und das europäische Vorbild sich im Nahen und
Mittleren Osten verbreiteten, war die arabische Welt wie der gesamte
Nahe und Mittlere Osten von Regimen regiert, die zweifellos despotisch
waren, deren politische Ordnung jedoch angenommen und anerkannt
wurde. Diese politischen Ordnungen wurden durch die Macht und den
Einfluß Europas diskreditiert und unwiderruflich zerstört. Nichts
vergleichbar Dauerhaftes oder Zufriedenstellendes konnte sie ersetzen."
(Kedourie zit. nach Faath 1995:14)
Das hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, daß es sich bei der Demokratie um ein
"spezifisches Endprodukt der okzidentalen Sozial- und Geistesgeschichte, der Aufklärung und Entwicklung einer bürgerlichen Gesellschaft" handelt, das nicht einfach anderen Gesellschaften übergestülpt werden kann, denen dieser "gesellschaftliche und
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O rthodoxe K räfte bezeichnen Staats-und ParteichefJiang Zem in als "A m erika-Freund",w eilerzusam m en m itClinton als Erfinderder"konstruktiven strategischen
Partnerschaft" Chinas m itden U SA gilt.K ritisiertw ird auch M inisterpräsidentZhu Rhongji.Beiseinem Besuch in den U SA im A pril1999 habe erdie chinesische
A blehnung gegenüberderN A TO -Intervention in Jugoslaw ien nichtdeutlich genug gem acht.U m den seitJahren angestrebten BeitrittChinas zurW TO zu erreichen,sei
erzu w eitreichenden w irtschaftspolitischen K onzessionen bereitgew esen (V gl.N ZZ vom 01.06.1999,S.5).
190
191
192

V gl.V orländer1995:29.
D as giltin besonderem M aße fürA frika (V gl.N aum ann-Stiftung 1996:13f.).

So sah Tetzlaff1992 "deutliche A nzeichen,daß derdem okratische Rechtsstaatliberal-pluralistischerPrägung als regulative Idee dem okratisch legitim ierterH errschaftw eltw eitan K onsensfähigkeitgew innt".A llerdings taterdies nichtohne hervorzuheben,die D em okratie w estlicherBauartseikeine universelle N orm fürlegitim e
H errschaft,seidoch derparlam entarische Rechtsstaateine "reife Spätform jahrhundertelangerEntw icklung" von europäischen Industriegesellschaften (1992:134f.).
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kulturelle Mutterboden in unterschiedlichem Maße fehlt193" (Nuscheler 1995:12f.). Eine
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von demokratischen Prozessen sei
ihre Verankerung in der Gesellschaft. Demokratie ist eben keine "Retortengeburt", die
mit "externer Geburtshilfe gezüchtet werden kann", sondern das Resultat eines umfassenden sozioökonomischen und soziokulturellen Transformationsprozesses (Nuscheler
1995:4). Wo dieser gar nicht oder nicht in ausreichendem Maße stattgefunden hat, können demokratische Verfahren allenfalls als schmückendes Beiwerk angesehen werden194.
Die hervorgebrachten Argumente hat Neubert in seiner Untersuchung zur
Übertragbarkeit westlich politischer Ideen auf die Dritte Welt in drei Thesen
zusammengefaßt: der Transfer-, der Kultur- und der Sozialstrukturthese. Er kommt zu
dem Schluß, daß die kulturelle Grundlage für Demokratie durchaus herstellbar sei.
Damit könne das Argument der Nichtübertragbarkeit von Demokratie auf außerwestliche Staaten widerlegt werden. Hinsichtlich der gesellschaftlichen Voraussetzungen, die
für die Verwirklichung von Demokratie notwendig seien, bleibt er jedoch skeptisch.
"Da in beträchtlichen Teilen der Dritten Welt die gesellschaftlichen
Bedingungen, die zum Funktionieren von Mehrparteiensystemen
notwendig sind, in nächster Zeit nicht bestehen werden, ist zu befürchten,
daß die Demokratiesierungsbemühungen erneut scheitern. Damit liegt der
Schluß nahe, daß Demokratie schlechthin keine geeignete Staatsform für
Afrika und andere Entwicklungsländer ist." (1996:242)
Da dies jedoch nicht bewiesen sei, müsse man andere Wege zur Demokratie suchen.
Es gehe nämlich nicht um eine bestimmte Form der Demokratie, sondern um die
Garantie der Menschen- und Freiheitsrechte, um Rechtsstaatlichkeit, politische
Partizipation und Elemente der gesellschaftlichen Kontrolle des Staates.
Dennoch sind westliche Staaten und eine ganze Reihe offizieller Vertreter der UNO
davon überzeugt, daß das (westliche) Demokratiekonzept in allen Ländern der Erde
verwirklicht werden solle195. Demokratie sei, so hob der amerikanische Außenminister
Warren Christopher in seiner Eröffnungsrede auf der Wiener Konferenz hervor, das
beste Mittel, Menschenrechte nicht nur zu erringen, sondern auch zu garantieren196.
Außerdem sei sie die beste Möglichkeit, dauerhaften Frieden und Wohlstand in der
Welt zu fördern. Eine aus Demokratien bestehende Welt wäre eine sichere Welt
(1993:D486f.).
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N eubertnenntals G egenbeispieldie christliche M isssion:die christlichen K irchen hätten bew iesen,daß derTransfereines genuin w estlichen Ideen-und W ertsystem s
in einen frem dkulturellen Zusam m enhang durchaus m öglich sei,auch w enn m an daraus nichtschließen könne,daß alle Transferversuche erfolgreich seien (1996:232).
194

D ie form ale A ufnahm e dem okratischerStrukturen und die D urchführung von W ahlen in vielen Staaten derErde istnichtzuletztauch aufden politischen und
w irtschaftlichen D ruck zurückzuführen,den die w estlichen D em okratien aufdiese Länderausübten und auch nach dem Ende des O st-W est-K onfliktes w eiterausüben.
Tetzlaffhatdie interessante Position vertreten,daß Entw icklungsländeraufgrund ihrernegativen Erfahrungen m itdiversen Spielarten autoritär-diktatorischerRegim e
m angels politischerA lternativen derpluralistischen D em okratie eine Chance einräum ten.O bw ohlderEinfluß internerV eränderungsfaktoren nichtgeschm älertw erden
dürfe,seidies eherein pragm atischerN otbehelfals ein A usdruck tiefsitzenderD em okratiegläubigkeitderM ehrheitderW ählerschaft(1992:136f.).
195

V gl.die N aum ann-Stiftung,fürdie M enschenrechte,Rechtsstaatlichkeitund D em okratie untrennbarzusam m en gehören (1996:33)oderdie A denauer-Stiftung,die in
derD em okratie den besten O rdnungsrahm en fürdie V erw irklichung derM enschenrechte sieht(1997:1).Badintersprichtsich füreinen M enschenrechtsindex aus,bei
dem K riterien w ie Rechtsstaatlichkeitund D em okratie -im besonderen freie W ahlen, Presse-und M einungsfreiheit-berücksichtigtw erden sollten (1998:132).
196

V gl.auch Boutros-G hali1993a:17.D erU N O -G eneralsekretärbezeichnete D em okratie als "a goalto be achieved by allpeoples" und als "politicalexpression ofour
com m on heritage".Sie w erde von allen geteiltund habe deshalb w ie die M enschenrechte eine universale D im ension (1993a:18).

"Staaten, die die Menschenrechte respektieren und nach demokratischen
Grundsätzen handeln, gehören zu den friedlichsten und stabilsten in der
Welt. Andererseits sind die schlimmsten Menschenrechtsverächter die
Aggressoren und Weiterverbreiter von Atomwaffen auf dieser Welt. Diese
Staaten exportieren Gefahren für die globale Sicherheit, sei es in Form
von Terrorismus, massiven Flüchtlingsströmen oder Umweltverschmutzung. Die Verweigerung der Menschenrechte stellt nicht nur eine
Verschwendung menschlichen Lebens dar, sondern schafft auch Instabilität, die schnell Grenzen überschreitet." (1993:D488)
Die Förderung von Demokratie sei deshalb das Hauptanliegen der globalen Sicherheit.
In seiner Rede an der Universität von Tehran betonte UNO-Generalsekretär Kofi Annan:
"There is no single model of democracy, or of human rights or of cultural
expression for all the world. But for all the world, there must be democracy,
human rights and free cultural expression." (1997d)
Mit seiner Forderung weicht Annan sehr weit von den in der Allgemeinen Erklärung niedergelegten Vorstellungen ab. Es wird dort nicht nur ein bestimmtes politisches System
bevorzugt, sondern es werden auch klare Zielvorstellungen formuliert, die untrennbar
mit den Vorstellungen liberal demokratischer Industriegesellschaften verbunden sind:
"Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen
Gewalt; dieser Wille muß durch periodische und unverfälschte Wahlen mit
allgemeinem und gleichem Wahlrecht bei geheimer Stimmabgabe oder in
einem gleichwertigen Verfahren zum Ausdruck kommen." (Art. 21, Abs. 3)
Entgegen der Vorstellungen einiger Experten, die außerwestlichen Staaten einen
breiteren Interpretationsrahmen bei der Auslegung von Demokratie zugestehen
wollen197, macht auch die Wiener Erklärung klare Vorgaben198:
"Democracy is based on the freely expressed will of the people to
determine their own political, economic, social and cultural systems and
their full participation in all aspects of their lives. ... the promotion and
protection of human rights and fundamental freedoms at the national and
international levels should be universal and conducted without conditions
attached. The international community should support the strengthening
and promoting of democracy, development and respect for human rights
and fundamental freedoms in the entire world." (Kap. I, Art. 8)
Die von den USA im Vorfeld der Konferenz geforderte Ergänzung, der Wille des Volkes,
der sich durch freie, gerechte, periodische und echte Wahlen äußere, sei die Grundlage

197

V gl.H am m ,die aufunterschiedliche Form en derPartzipation hinw eist,so z.B.aufdas v.a.in W estafrika verbreitete Palaver,beidem ein K onsens durch D ebattieren
und nichtdurch eine M ehrheitsabstim m ung erreichtw erde.W ichtig sei,daß andere M einungen respektiertw ürden.A uch in den w estlichen Industrieländern seiein
Rückgang derW ahlbeteiligung und eine Zunahm e alternativerPartizipationsform en zu verzeichnen (1995:22f.).
198

In derursprünglichen Fassung w urde D em okratie angesehen als "essentialcondition forthe fulland effective enjoym entofallhum an rights" sow ie als "m ain condition forgenuine and sustainable developm ent" (A /Conf.157/PC/L.5 1993:2).A uch sollte die U N O beiderStärkung und Förderung derD em okratisierung aufderganzen
W eltunterstütztw erden.D abeim üsse jedoch beachtetw erden,so Singapur,daß alle Staaten das Rechthätten,ihre politische O rdnung selbstzu bestim m en. A ußerdem
hieß es im A rbeitspapier:"D em ocratic G overnm ents m ustm ake allefforts forthe effective enjoym entofhum an rights by theirpeoples.W hen dem ocratic governm ents
are m aking such efforts,hum an rights problem s m ustnotbe used as a reason againstpoliticaland/orsocio-econom ic cooperation." Eine Streichung dieserbeiden Sätze
hatte Rußland beantragt(A /Conf.157/PC/L.5 1993:2f.).
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einer rechtmäßigen Regierung199, wurde allerdings nicht aufgenommen. Dafür werden
Wahlen in Verbindung mit der Zusammenarbeit, Entwicklung und Stärkung der
Menschenrechte genannt. Die Konferenz empfiehlt, Maßnahmen zur Förderung der
Demokratie, Entwicklung und Menschenrechte Vorrang einzuräumen (Kap. II, Art. 66).
Besonderer Nachdruck solle dabei auf Maßnahmen gelegt werden, durch welche die
Stärkung und der Aufbau von Einrichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte, der
Stärkung einer pluralistisch bürgerlich geprägten Gesellschaft und der Schutz gefährdeter Gruppen unterstützt werden.
"In this context, assistance provided upon the request of Governments for
the conduct of free and fair elections, including assistance in the human
rights aspects of elections and public information about elections, is of particular importance." (Kap. II, Art. 67)
Nuscheler sieht "good governance"200 zwar als eine Bedingung für Entwicklung an, ein
realistischerer Schritt auf dem Weg zu Demokratie und Menschenrechten sei jedoch ein
"rechtsstaatlich gebändigten Autoritarismus" (1995:14).
Wichtige Merkmale des Rechtsstaats201 sind die Bindung der Staatsgewalt an die
Verfassung202 und die Trennung der Gewalten. Neben der Bindung der Exekutive an
Recht und Gesetz muß auch das staatliche Handeln durch Verfahrensregeln
kontrollierbar gemacht und gegen Willkür gesichert werden203. Weitere Merkmale sind
Rechtsgleichheit und Rechtsschutz204 des einzelnen durch unabhängige Richter205. Im
bürgerlich liberalen Rechtsstaat, der vom aufstrebenden Bürgertum im Kampf gegen
den monarischen Obrigkeitsstaat durchgesetzt wurde, tritt außerdem das freie Spiel der
Wirtschaft ohne staatliche Eingriffe hinzu206.
Weil Rechtsstaatlichkeit gemeinhin als eine wesentliche Voraussetzung für die
Gewährleistung der Menschenrechte angesehen wird207, finden sich diese Prinzipien in
199

V gl.A /Conf.157/PC/L.5 1993:3.
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U nterdiesem Begriff,deretw a vorzehn Jahren in die entw icklungspolitische D ikussion Eingang fand und w eiterhin um stritten ist,fallen i.d.R.:Rechtsbindung
staatlichen H andelns,RechenschaftspflichtigkeitderH errschenden,Eindäm m ung derK orruption,A chtung dergrundlegenden M enschenrechte.D ie U nbestim m theitdes
Term inus erlaubte unterschiedliche A uslegungen und K onnotationen.So unterstrichen die europäischen Länderdie Bedeutung derM enschenrechte,w ährend die U SA
D em okratie und m arktw irtschaftliche Prinzipien betonten.V ordiesem H intergrund sah sich die W eltbank 1992 genötigt,ein eigenes K onzeptvorzulegen.Seithergelten
eine effiziente Staatsverw altung,ein verantw ortlicherU m gang m itöffentlichen Ressourcen (accountability),ein rechtlicherRahm en fürEntw icklung (rule oflaw )und die
Transparenz derRegierungstätigkeitals verbindlicherRahm en.Eine D em okratisierung und die Reduktion überm ässigerM ilitärausgaben w urden ausgeklam m ert(V gl.
W orld Bank 1992).D ie M enschenrechte w urden erst1998 in den K atalog aufgenom m en.Zw arseien sie perse nichtrelevantfürdie Entscheide derW eltbank,sollten die
V erletzungen jedoch in einem "durchdringenden M aß" erfolgen,m üsse die Bank sie sehrw ohlberücksichtigen.D aselbe gelte,w enn M enschenrechtsverletzungen direkte
ökonom ische A usw irkungen hätten (V gl.W orld Bank 1998).
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D ie Idee des Rechtsstaats entstand in dergriechischen A ntike und w urde von derPhilosophie derA ufklärung w iederaufgenom m en.D erBegriffentstehtim 19.Jahrhundertin D eutschland.In den m eisten anderen Staaten gibtes den Begriffnicht,dortistergleichbedeutend m itdem V erfassungsstaatoderderD em okratie.
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W ie derM ißbrauch im D ritten Reich und in derD D R zeigen,bietetdie bloße Bindung derStaatsgew altan das G esetz keinen ausreichenden Schutz vorstaatlicher
W illkür.H inzutreten m uß eine höherrangige W ertordnung,d.h.die die form elle Rechtsstaatlichkeitm uß durch eine m aterielle ergänztw erden.N ach dem G rundgesetz ist
die W ürde des M enschen deroberste G rundw ert,dem alle staatliche G ew altverpflichtetist.
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D ie Bürgerhaben das Recht,beieinerV erw altungsbehörde einen förm lichen W iderspruch einzureichen (Rechtsw eggarantie nach A rt.19,A bs.4 G G ).
Staatliche M aßnahm en können durch unabhängige G erichte geprüftw erden.
V gl.A rt.97,G G .

206

D erStaatschafftlediglich die V oraussetzungen und rechtlichen Regelungen (Rahm enbedingungen).D azu gehören:die G arantie des Privateigentum s,derfreie
W ettbew erb,G ew erbefreiheit,V ertragsfreiheitund freierH andel.
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Eine Reihe von A utoren siehtdie unzureichende A nw endung und D urchsetzung geltenden Rechts als entscheidende G ründe fürM enschenrechtsverletzungen in den
einzelnen Staaten an (fürChina V gl.Schubert;fürA frika G rohs 1988:31).G leichzeitig m uß jedoch auch beachtetw erden,daß bestim m te M enschenrechtsverletzungen,
w ie z.B.die Folter,auch in dem okratischen Ländern m iteinem funktionierenden Rechtssystem verbreitetsind.D azu beitragen v.a.die m angelnde A usbildung der
Sicherheitskräfte und ihre schlechte Bezahlung.

der Allgemeinen Erklärung und in den beiden Menschenrechtspakten. Auch die Wiener
Erklärung nimmt auf sie Bezug208.
Universalisten und Relativisten stimmen darin überein, daß das Rechtsverständnis
ebensowenig wie Vorstellungen über die Staats- und Regierungsform im "luftleeren
Raum" existiere, sondern vielmehr "das Ergebnis eines vielschichtigen
Zusammenwirkens mehrerer gesellschaftlicher Gruppen" sei209 (Chuan Leepai zit. nach
Coulmas/ Stalpers 1998:163). Da sich die rechtliche Institutionalisierung der Menschenrechte nur unter bestimmten soziokulturellen Voraussetzungen verwirklichen lasse, sind
nach Ansicht von Universalisten in der außereuropäischen Kultur weitreichende
Veränderungen notwendig. Bei den auftretenen Problemen handele es sich nicht um
interkulturelle, sondern um kulturinterne Auseinandersetzungen. Die Änderungen würden nicht von außen erzwungen, sondern entstünden aufgrund eines inneren Drucks.
Dabei seien "einige Aspekte der inhaltlichen Voraussetzungen der universalistischen
Moral relativ zu einer bestimmten Kultur zu verstehen ..., während andere durchaus in
andere Kulturen übersetzbar und auch verstehbar gemacht werden können". Die Kulturen seien also nicht inkommensurabel, vielmehr werde die strikte Differenz von
Interkulturellem und Intrakulturellem aufgehoben. Eine argumentative Verständigung mit
anderen Kulturen sei möglich, weil die rationalen Begründungen in jeder Kultur einen
kontextüberschreitenden Anspruch erheben würden (Lohmann 1998:19ff.).
Relativisten sind demgegenüber der Ansicht, daß aus den unterschiedlichen
sozioökonomischen, historischen und kulturellen Hintergründen und Bedingungen folge,
daß verschiedene Wege bei der Verwirklichung der Grundrechte eingeschlagen werden
könnten210.
Diese verschiedenen Wege resultieren aus abweichenden Rechtsvorstellungen der
verschiedenen Kulturen. Anders als im Westen wird in asiatischen und afrikanischen
208

V gl.auch K ap.II,A rt.67,69 und 74.N ach A rt.27 istdie Rechtspflege fürdie volle und nichtdiskrim inierende V erw irklichung derM enschenrechte w esentlich
sow ie fürdie Entfaltung von D em okratie und eine nachhaltige Entw icklung unerläßlich.JederStaatsolle ein w irksam es Rechtsm ittelverfahren zurBehebung von Beeinträchtigungen bzw .V erletzungen derM enschenrechte vorsehen.D abeisolldie Rechtspflege in vollerÜ bereinstim m ung m itden anw endbaren N orm en derinternationalen
M enschenrechtsübereinkünfte stehen.D iese Form ulierung w urde von Indonesien und Bangladesch kritisiert.Indonesien plädierte dafür,daß die Rechtspflege "in accordance w ith generally accepted norm s" stehen solle,Bangladesch sprach von "recognized norm s" (A /Conf.157/PC/L.15 1993:3).D ie Bedeutung einerüberparteilichen
und unabhängigen Rechtspflege w ird auch von Indien gesehen:"Itis the highestim portance to strengthen the institutions ofthe judiciary and the legalprofession in every
country forthe m aintenance and protection ofhum an rights throughoutthe w orld,and the U nited N ations should establish a specialprogram m e ofadvisory services on a
priority basis forthe achievem entofthatobjective." (A /Conf.157/PC/L.15 1993:3) D ie m itderRechtspflege befaßten Institutionen sollen m itangem essenen M itteln
ausgestattetw erden.A ufgabe derV ölkergem einschaftseies,in verstärktem M aße technische und finanzielle H ilfe bereitzustellen.D erA rtikelw urde in einigen Punkten
erw eitert.D erV orschlag hierzu kam im w esentlichen von den U SA .A us ihrerSichtobliegtes allerdings den einzelnen Regierungen und nichtderU N O "to m ake every
effortto establish and strengthen the relevantinstitutions and the training ofofficials." Internationale O rganisationen sollten ihnen dabeiH ilfestellung geben.V on China
kam derV orschlag,Paragraph 3 aus derTunis D eclaration zu übernehm en:"The properadm inistration ofjustice and an independentjudiciary are crucialto the fullrealization ofhum an rights." (A /Conf.157/PC/L.15 1993:2f.)
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V gl.auch M ilne 1986:56.

D a die allgem einen Rechtsvorstellungen aufalle G esellschaften übertragen w erden könnten,m üsse ihre individuelle A uslegung im K ontextuntersuchtw erden:"...in
the case ofeach individualcom m unity theirrequirem ents m ustbe contextually interpreted.In the case of`beneficene',w hatcounts as the greatergood orthe lesserevil
depends upon an individualcom m unity's values,upon its particularm orality and upon the detailed requirem ents ofthe otherprinciples ofcom m on m orality w ithin its w ay
oflife.Sim ilarconsiderations apply to `respectoflife':notably,upon w hatgrounds an individualcom m unity's particularm orality justifies the taking oflife." (M ilne
1986:58)A fsharbezeichnetdie V orstellung,daß durch form ale internationale V erträge Rechtssicherheiterzieltw erde,im interkulturellen Bereich garals "Illusion":
"Solange die Eliten ausschließlich nach internationalen N orm en V ereinbarungen treffen,die nichtden Traditionen derRechtskulturen entsprechen,haben diese keinen
dauerhaften Bestand.Sobald sich die M achtbeziehungen ändern,gehtdie verm eintlich stabile Rechtssicherheitverloren." (1998:49).D agegen vertrittH ow ard die A nsicht,daß es Ü bereinstim m ungen beieinem G roßteilderM oral-und dam itderRechtsvorstellungen gebe.D erw esentliche U nterschied zw ischen afrikanischen und
w estlichen V orstellungen liege darin,daß das Rechtnach w estlicherSichteinklagbarsei.Rechte hätten den V orteil,daß sie die Individuen sow ohlgegen den M ißbrauch
von staatlicherSeite als auch gegen soziale N orm en schützten.So forderten A ndersgläubige,Frauen und selbstH om osexuelle in einigen G esellschaften ihre Rechte ein.
W as erforderlich sei,seiw enigerein V ergleich derK ulturen,sondern eherderStrukturen und derG eschichte.A ußerdem m üsse beachtetw erden,daß keine G esellschaft
statisch seioderaufunveränderlichen kulturellen N orm en basiere (1990:178).
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Ländern angenommen, daß die soziale Harmonie am besten durch
zwischenmenschlichen Kontakt hergestellt werden kann. Konflikte werden in nichtjustizförmigen Verfahren gelöst211. Dabei geht es weniger um eine eindeutige Entscheidung über Recht und Unrecht, sondern darum, einen für beide Seiten tragbaren
Kompromiß zu finden, der die Gemeinschaft nicht weiter belastet. Aus diesem Grund
spielen Vermittlung und Versöhnung eine tragende Rolle212.
Weil außereuropäische Gesellschaften die Vorstellung eines verbindlichen, gegenüber
den Herrschaftsträgern einklagbaren Rechtsanspruchs nicht kennen, sind in allen regionalen Menschenrechtsabkommen außer dem europäischen gerichtsförmige Verfahren nicht vorgesehen213. Rechtssysteme wurden vielfach von den Kolonialstaaten
übernommen oder als Voraussetzung für die Unabhängigkeit geduldet.
Nach den traditionellen Vorstellungen in China dient das Recht weniger dem Schutz des
Individuums oder der Regulierung menschlicher Beziehungen, sondern es ist vielmehr
"a tool in the hands of the authorities for preserving the cosmic-ethical-social order and
for disciplining the population" (Senger 1993a:303). Abgeleitet aus hierarchischen
Vorstellungen habe sich ein Rechtssystem entwickelt, daß in erster Linie durch Ungleichheit charakterisiert sei und den Herrscher nicht einschließe214 (Senger 1993a:295).
In vielen afrikanischen Gesellschaften ist die Auffassung weit verbreitet, daß nur die
Mitglieder ein und derselben ethnischen Gruppe eine Rechtspersönlichkeit besitzen.
Außenstehende werden oftmals nicht als Menschen betrachtet und sind insofern
rechtlos. Hinzukommt, daß die Defintion der menschlichen Persönlichkeit nicht statisch,
sondern dynamisch ist: bestimmte Mitglieder können aufgrund von Alter oder Geburt
mehr Persönlichkeit innehaben, andere weniger. Auch infolge bestimmter Ereignisse
wie Krankheit oder Trauer können Menschen an Persönlichkeit verlieren. Schließlich
wird die Rechtspersönlichkeit unter einem funktionalen Blickwinkel verstanden, d.h.
entsprechend der Rolle, die die Gemeinschaft ihr zuweist. Im Gegensatz zu westlichen
Gesellschaften hat hier die menschliche Person also weder einen allumfassenden noch
einen ewigen Wert (Nguéma 1990:303).
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V gl.Lüthke 1988:59 sow ie Burdekin,derauf V erhandlungen und Schiedsverfahren verw eist(1996:65).K onflikte w erden nichtdurch G esetze sondern durch
Entscheidungsfindungen gelöst,die sich aus dem direkten K ontaktderBetroffenen ergeben (N guém a 1990:304f.).A ußerdem gibtes in einigen afrikanischen K ulturen
M echanism en distributiverG erechtigkeit,die verhindern,daß einzelne G esellschaftsm itgliedersich w eitvon derN orm entfernen und dam itderG esellschaftschaden
(Legesse 1980:125).
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A uch w enn die G ew altenteilung fehltund dam itein unabhängiges G erichtals V oraussetzung füreine effektive U m setzung von individuellen Rechten,bietetdiese
A rtdes V erfahrens in gew isserW eise eine bessere G arantie gerichtlicherFairness:"...because reconciliation required a slow ,thorough exam ination ofany dispute,it
afforded the disputants a fullopportunity to voice alltheircom plaints.This m ode ofprocessing disputes com pares m ore than favourably w ith the highly professionalised
and as a resultoften confusing an alienating,w estern style ofadjudication,w ith its em phasis on w in-or-lose solutions." (T.Bennett1993:272)D as aus A frika stam m ende
V erfahren derM ediation istinzw ischen auch von w estlichen Staaten als M ittelderK onfliktregulierung anerkanntund aufgenom m en w orden:Seit1998 istes in der
Berufsordnung fürRechtsanw älte festgeschrieben,füram erikanische Juristen istes sogarLehrfach (V gl.W esel1998:51).Einem G utachten zufolge,das von der
H am burgerSenatorin fürG leichstellung in A uftrag gegeben w urde (V gl.Freie und H ansestadtH am burg,Senatsam tfürdie G leichstellung 1999),istbeiG ew altin der
Fam ilie in vielen Fällen derA usgleich zw ischen Täterund O pfersinnvoller,als derG ang zum Richter(V gl.D ie W eltvom 23.03.1999,S.37 und BürgerschaftderFreien
und H ansestadtH am burg 1998).
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Eine w ichtige Rolle spieltsicherlich auch,daß die V ertragspartnerin derRegelnichtbereitsind,K om petenzen aufeine höhere Instanz zu übertragen.

Ä hnliches konstatiertdie N aum ann-Stiftung auch fürO st-und Südostasien.D ortseidas Rechtin ersterLinie ein M ittelderV erbrechenskontrolle und derM achtdurchsetzung derH errschenden.Ebenso habe sich keine institutionelle D ifferenzierung zw ischen gesetzgebender,rechtsprechenderund vollziehenderG ew altherausgebildet,eine Rechtsw issenschaftoderein gesellschaftlich anerkannterA nw altstand fehlten.Eine A nnäherung an w estliche A uffassungen seierstim letzten Jahrhundert
erfolgt(1996:31).

Das klassische islamische Recht sieht für bestimmte Delikte äußerst harte Strafen vor,
die vom Westen als elementare Menschenrechtsverletzungen verurteilt werden. Auch
wenn ihre Anwendung inzwischen im Islam selbst umstritten ist und von vielen Staaten
nicht mehr praktiziert wird215, stellt die Mehrheit der Rechtsgelehrten sie nicht in Frage.
Selbst relativ liberale Gelehrte führen sie als Beweis für die Menschenrechtsfreundlichkeit des Islam an: die präventive Wirkung der Strafandrohungen schütze
Leben, körperliche Unversehrtheit und Ehre216.
Eine wesentliche Schwierigkeit bei der Bewertung islamischer Positionen sind die
vielfältigen
Strömungen
innerhalb
des
Islams217
und
der
islamischen
Menschenrechtsdiskussion,
aufgrund
derer
man
von
islamischen
Menschenrechtsinterpretationen sinnvoll nur im Plural sprechen kann (Bielefeldt
1992b:31). In der Literatur kommt es häufig zu Vereinfachungen und Stereotypen, die
den Islam als starres System von Normen erscheinen lassen218 und Feindbilder eher
vertiefen219.
In differenzierteren Untersuchungen des arabisch-sunnitischen Raums werden
idealtypisch drei Positionen unterschieden: islamistische, säkularistische und
modernistische Ansätze220. Eine ausführliche Analyse dieser Ansätze würde den
Rahmen dieser Arbeit sprengen. Weil sie aber für die Diskussion dennoch von
Bedeutung sind, soll ein kurzer Überblick genügen.
Islamisten221 verstehen Religion und Staat als eine Einheit, woraus sich die
Notwendigkeit eines islamischen Staates mit religiös legitimierten Rechtsvorschriften er215

In M auretanien,dem Sudan,Saudi-A rabien,den V ereinigten A rabischen Em iraten,Iran und Pakistan istdie V erhängung dieserStrafen grundsätzlich m öglich.
Tatsächlich durchgeführtw erden sie im Sudan,Saudi-A rabien,Pakistan und v.a.im Iran (Bielefeldt1992b:36).
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V iele M uslim e sind derA nsicht,daß die besonders harten Strafen nurin einerG esellschaftzurA nw endung kom m en dürften,die alle G rundbedürfnisse befriedige,
w om itjederA nlaß zu einerÜ bertretung derG esetze entfalle.A nsonsten sollten Strafen ausgesetztbzw .durch andere,m ildere Bestrafungsform en ersetztw erden.D am it
seizw arnichtderform elle G eltungsanspruch,w ohlaberdie Praktikabilitätderkoranischen Strafen in derm odernen G esellschaftbestritten.Islam ische Reform erhingegen verstünden die Strafen als "religöse M ahnung",die nichtunm ittelbarjuridisch durchgeführtw erden sollte.A uch die A llgem eine Islam ische M enschenrechtserklärung siehtvon einem V erbotderK örperstrafen ab,sprichtaberdie Em pfehlung aus,die harten Strafen w enn m öglich zu verm eiden (Bielefeldt1992b:37).
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D iese sind zum einen aufregionale U nterschiede sow ie aufdie verschiedenen G ruppierungen (Sunniten,Schiiten und deren diverse U ntergruppen und Sekten w ie
z.B.A lew iten,Schism atikerund islam ische M ystiker)innerhalb des Islam s zurückzuführen,die inhaltlich voneinanderabw eichen.Zum anderen gibtes im Islam keine
autoritative Instanz.D as islam ische Rechtw ird nichtfreientw ickeltund gesetzt,sondern m itH ilfe derW ahrheitsfindung aufG rundlage derRechtsquellen K oran,Sunna,
K onsens und A nalogieschluß gefunden.A uch überdie G rundlagen w ird heftig gestritten.D araus resultierten dann unterschiedliche juristische Positionen (V gl.L.M üller
1997:23,H artm ann 1997:7).Zu beachten istferner,daß 2/3 allerM uslim e in A sien und aufdem indischen Subkontinentleben:D ie stärkste islam ische Bevölkerung lebt
in Indonesien,gefolgtvon Pakistan,Bangladesch und Indien.A llerdings hatdiese G rößenordnung in Indonesien allenfalls statistische Bedeutung.D erIslam istnicht
Staatsreligion,andere Bekenntnisse (K atholizism us,Protestantism us,H induism us und Buddhism us)sind lautV erfassung gleichberechtigtund von den M uslim en läßtsich
höchstens die H älfte als gläubig bezeichnen (H artm ann 1997:4).Eine w ichtige Rolle spieltderIslam auch im subsaharischen A frika (V gl.H ock 1999:12ff.).W eilsich
m itden islam ischen Rechtsquellen auch m enschenrechtsfreundliche Positionen begründen ließen,seies keinesfalls "derIslam ",sondern allenfalls ein bestim m tes Islam verständnis,das zu Schw ierigkeiten beiderU m setzung derM enschenrechtsidee im islam ischen K ulturkreis führe (L.M üller1997:27).
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A .E.M ayerbetont,beim Islam handele es sich um ein "evolving phenom enon thatis m anifested in the day-to-day lives and conductofM uslim s".Es seideshalb
erforderlich,das tatsächliche V erhalten derRegierungen zu untersuchen,selbstw enn dieses keine norm ative K raftnach dem islam ischen Rechtdarstelle (1990:135).Sicherlich spieltbeiderInterpretation des Islam auch eine Rolle,daß die gegenw ärtige intensive innerislam ische D iskussion zum Them a M enschenrechte in derLiteratur
derw estlichen W eltfastvollständig vernachlässigtw ird (besonders deutlich:A fshar1998:47ff.).A .E.M ayergehtsogarsow eitzu behaupten,"thatthe w holehearted endorsem entofinternationalhum an rights standards has to be recognized as one partofthe Islam ic tradition" (1990:147).H äufig w ürden staatsrechtliche V orstellungen als
islam isch zugrundegelegt,die m ehroderw enigerdeutlich an den Ideen m uslim ischerJuristen des M ittelalters orientiertseien (L.M üller1997:21).D iese D efizite seien
v.a.aufsprachliche Schw ierigkeiten zurückzuführen.I.d.R.w ürden V eröffentlichungen aus dem europäischen Sprachraum zitiert.
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Inzw ischen gibtes eine Reihe von V eröffentlichungen,die sich um den A bbau dieses jahrhundertealten Feindbildes bem ühen (V gl.z.B.Spuler-Stegem ann 1998,
Lerch 1999,Pott1999).
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V gl.L.M üller1997:23.Bielefeldtdifferenziertzw ischen K onservativen,Fundam entalisten und Liberalen (1992b:33).

D iese auch im Islam verw endete Bezeichnung istdem häufig verw endeten A usdruck "Fundam entalisten" vorzuziehen.D ieserBegriff,derEnde des 19.Jahrhunderts
in N ordam erika fürProtestanten entstand,die sich aufBibelkonferenzen von den liberalen Tendenzen ihrerK irche abgrenzten,w urde in den 70erJahren aufdie
islam isierte W eltübertragen.A ls Frem dbezeichnung isterproblem atisch,nichtzuletztauch deshalb,w eilerm ehrere divergierende Ström ungen um faßt(H artm ann
1997:4).
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gibt. Dabei wird besonders abgestellt auf bestimmte Elemente der Tradition wie etwa
die Körperstrafen oder bestimmte Kleidungsvorschriften für die Frau. Islamfremde
Werte wie Säkularismus und Pluralismus werden abgelehnt (Hartmann 1997:9), statt
der internationalen Menschenrechtsprinzipien, sollen islamische gelten222. Insgesamt
handelt es sich bei dieser Strömung um ein spezifisch modernes Phänomen223, das
innerhalb des Islams sehr stark umstritten ist224.
Für Modernisten, die in der Tradition der großen Rechtsschulen stehen, ist der Koran
die Hauptquelle des Rechts. Gleichzeitig werden aber Möglichkeiten einer Neuinterpretation gesehen, mit der der Islam mit dem modernen Weltbild in Einklang gebracht
werden könne225. Zu diesem Zweck solle die alte Tradition der schöpferischen Rechtsfortbildung wiederbelebt werden. Diesseits der vom Koran gesetzten Grenzen könne
eine auf demokratischer Willensbildung basierende Gesetzgebung begründet werden226.
Ebenso wie Islamisten bestehen Modernisten jedoch auf einer Verwurzelung von
Menschenrechten in der Religion. Sie verleihe dem Recht eine moralische und ethische
Grundlage sowie eine tiefe gefühlsmäßige Dimension. Der Glaube sei ein sicherer
Schutz für die Menschenrechte227.
Für Säkularisten228 besteht kein Anspruch der Religion, die Inhalte, Formen und
Funktionen staatlicher Ordnung zu bestimmen229. Sie plädieren für eine Trennung der
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V gl.A .E.M ayer1990:133.
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V gl.Bielefeldt1992b:34.H artm ann unterscheidetdeshalb zw ischen dem Islam als einem kom plexen Erscheinungsbild und dessen Ideologie,dem Islam ism us
(1997:6f.).Letzteren bezeichnetsie auch als "politisierten Islam " (1997:9).
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V gl.H artm ann 1998:7.U nterden Islam isten selbstgibtes gem äßigtere K räfte zu denen z.B.deriranische PräsidentK hatam i,derIstanbulerBürgerm eisterErdogan
oderderehem alige m alayische V izeprem ierA nw arIbrahim gehören.G erade derIran bem ühtsich schon seiteinigerZeit,den w estlichen A nsprüchen von D em okratie
und Rechtsstaatlichkeitgerechtzu w erden.
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V gl.A bu-Sahlieh,dereine V ereinheitlichung derRechtssprechung in derarabisch-islam ischen W eltfordert,um eine Spaltung derG esellschaftin konfessionelle Einheiten zu verhindern.JederStaatsbürger,gleich w elcherReligion,m üsse gleiche Rechte und Pflichten besitzen.Fürdas V erständnis des K orans,derSunna und derislam ischen Rechtssprechung seidie G edanken-und M einungsfreiheiteine w ichtige V oraussetzung (1993:245).A .E.M ayerstellteinen Zusam m enhang zw ischen der
D em okratisierung von Seiten des Staates und öffentlichen Forderungen nach internationalen M enschenrechtsnorm en fest.Besonders deutlich seidies in Pakistan Ende
1988,aberauch in Tunesien gew orden.D ie tunesische Regierung habe 1988 zu den ersten in derarabischen W eltgehört,die die G ründung einerregionalen G ruppe von
A m nesty Internationalerlaubthabe (1990:156).
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L.M üllerm erktjedoch an,daß gerade die Tatsache,daß das V olk nurinnerhalb derdurch göttlichen W illen gesetzen G renzen Rechtsetzen könne,von der
w estlichen V orstellung von D em okratie abw eiche (1997:23).
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In diesem Sinne verstehtA bu-Sahlieh die islam ische M enschenrechtserklärung als ein religiöses D okum entgöttlichen U rsprungs.Im G egensatz zurA EM R,die ein
säkulares D okum entsei,das aufpragm atischen Erfahrungen basiere,könne sie nichtverändertw erden.O bw ohlbeide dieselben Ziele verfolgten,seien die U nterschiede
unüberw indbarund es seiauch garnichtnotw endig,sie m iteinanderzu versöhnen (1993:243).Stattdessen forderterdie politischen Führerund Intellektuellen der
arabischen und m uslim ischen W eltauf,"to m ake theirow n contribution to the respectofhum an rights and to the civilization".Sie sollten ein System entw ickeln,daß den
spezifischen Erfordernissen ihrerLändergerechtw erde (1993:258).Zu den w ichtigsten Zielen gehöre die Schaffung eines gem einsam en arabischen M arktes m iteiner
einheitlichen W ährung und einem Program m zurgerechten V erteilung des Reichtum s.A llein die dadurch erreichte politisch-ökonom ische U nabhängigkeitgew ährleiste
die Einhaltung derM enschenrechte (1993:262).
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H äufig istauch von "liberalen M uslim en" die Rede.Sie sind sehrvielm ehrvon w estlichen Idealen geprägtund versuchen diese in den allgem einen D iskurs einzubringen.Eine Sam m elbew egung K räfte istdie 1996 in derN ähe von London gegründete Ibn-K haldun-G esellschaft,derso prom inente M uslim e w ie derägyptische
ProfessorN asrH am id A bu Zaid,derProfessorfürIslam w issenschaften K halid D uran oderdie Literaten M oham ed A rkoun und Tyyib Salih aberauch eine Reihe von
islam ischen G elehrten angehören.ZielderG esellschaftistes innerhalb derm uslim ischen W eltfürihre "aufgeklärte Sichtdes Islam " zu w erben und dabeiv.a.gegen die
radikalen und gew altbereiten K räfte Frontzu m achen.Sie trittein füreine dem okratische,plurale und säkulare Staatsordnung,w eilderIslam nach ihrerA uslegung nicht
als Staatsordnung sondern vielm ehrals "M orallehre" zu verstehen sei,die ihre A nhängerin ihrem persönlichen V erhalten binde.In gew isserW eise nähertsie sich dam it
V orstelllungen gem äßigterIslam isten,die von andererSeite ähnliche A uffassungen überden Islam ism us als eine politische Richtung innerhalb des dem okratischen System s anstreben (Stahr1999a:34).Bielefeldtdifferenziertzw ischen solchen Reform ern,die füreine N euinterpretation von K oran und Sunna plädierten,w odurch sich
Inhaltund Stellenw ertderScharia veränderten und solchen,die sich dafüreinsetzten,das spezifisch islam ische Rechtund das allgem eine Staatsbürgerrechtklar
voneinanderzu unterscheiden.Eine dritte G ruppe schließlich lege den Schw erpunktaufeine gew isse "Entjuridifizierung" derScharia,die von ihrem U rsprung hergar
kein Rechtskodex seiund deshalb m itdem A nspruch eineraufM enschenrechten und D em okratie basierenden pluralistischen G esellschaftdruchaus vereinbar(1992b:35).
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D ies lasse sich u.a.aus dergeringen A nzahljuristischerBestim m ungen im K oran ableiten,die überdies sehrvage form uliertseien.A ußerdem bedürfe die D urchsetzung religiöserG esetze staatlichen Zw anges,w as dem K oran w iderspreche.D as V orbild des Propheten könne nichtals Legitim ation fürdie V erm engung von Religion
und Politik herangezogen w erden.Erhabe eine besondere Position eingenom m en,die den M uslim en nichtzustehe.D as von den Islam isten propagierte V erständnis der
SouveränitätG ottes seischon desw egen falsch,w eiles voraussetze,daß sich ein bestim m tergöttlicherW ille aus den Rechtsquellen ableiten lasse.D erIslam habe keine
rechtliche Relevanz sondern eine m oralisch-ethische,aufderdas individuelle und kollektive Bew ußtsein aufbaue.W eilniem and in derLage sei,G ottes W illen zu
erforschen,m üsse ein D isputaufderG rundlage derG leichheitund Freiheitgew ährleistetsein (L.M üller1997:25).D erLiteraturw issenschaftlerA bu Zaid istderA nsicht,
daß viele Inhalte des K orans neu ausgelegtw erden m üßten,da die einstgew ählten W orte nurden Sinn in derdam aligen Zeitw iedergegeben hätten (Stahr1999a:34).

Bereiche Politik, Religion und Rechtssprechung. Religion sei eine Privatangelegenheit.
Außerdem betonen sie, daß die islamischen Rechtsquellen kein Hinternis für die
Institutionalisierung eines menschenrechtsfreundlichen Rechtssystems seien.
Säkularisten sind jedoch in der Minderheit. Die Mehrheit versteht den Staat als
Ausdruck
der von
Gott
gestifteten
Gemeinschaft
der
Rechtgläubigen.
Gesellschaftsordnung, Politik und Rechtssystem fallen zusammen und sind nicht wie im
Westen voneinander getrennt230. Angesichts dieser Übereinstimmung von staatlicher
und religiöser Ordnung ist für die vom Westen konzipierte Vorstellung von Menschenrechten, die vom Staat unabhängig sind, von vornherein wenig Raum231. Als
Konstrukt menschlichen Denkens stehen sie der islamischen Vorstellung der von Gott
gesetzten Regeln gegenüber. Rechte sind also, wie Krämer formuliert, eine Gottesgabe
und -gnade, die ihre Empfänger zum Gehorsam gegenüber ihrem Schöpfer verpflichtet.
Erst der Bezug auf Gott mache sie zum unverletzlichem Gut, das durch menschliche
Gelüste und irdische Machthaber nicht angetastet werden könne (1995:58).
Es zeigt sich, daß es äußerst schwierig ist, einen Konsens darüber zu erzielen, wo das
Recht der Kultur endet und wo Menschenrechte anfangen, d.h. wo die genauen Grenzen zwischen kulturellen Praktiken und Menschenrechtsverletzungen liegen232.
Westliche Beobachter rufen zwar zu einer gewissen Sensitivität im Umgang mit anderen
Kulturen auf, stimmen jedoch gleichzeitig darin überein, daß Abweichungen vom internationalen Menschenrechtsstandard nicht zulässig seien. Es gebe Praktiken, die die
internationale Gemeinschaft nicht akzeptieren könne233:
"The state becomes an accomplice if such practices are seen as a seperate cultural category of behavior extraneous to the realm of justice and
law enforcement. We cannot isolate international relations from the wider
mutual general curiosity, public interest and opinionated public debate."
(Brundtland 1995:1)
Ganz anders dagegen der Relativismus, dessen Anhänger sogar vereinzelt dafür
plädieren, bestimmte Verhaltensweisen von der Kritik Außenstehender gänzlich
auszunehmen. Als spezifischer Ausdruck einer Kultur sollten sie von der internationalen
Gemeinschaft toleriert werden, selbst wenn sie den Menschenrechten widersprechen234.
Hierzu gehört in besonderem Maße die in den letzten Jahren stark diskutierte Beschneidung von jungen Frauen und Mädchen, die von Gegnern als "Verstümmelung"
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D aherkönnen w estlich-säkularistische Begriffe die Phänom ene des Islam auch nichtvollständig erfassen (H artm ann 1997:10).
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Es fehle eine eigenständige Legitim ationsbasis,die Sonderrechte des Individuum s gegenüberdem staatlichen U nterw erfungsanspruch begründen könne (H einz
1987:325).
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V gl.H am m ,fürdie es eine G ratw anderung ist,zu bestim m en,w elche derkulturspezifischen Traditionen "gut" im Sinne derK ontextualisierung seien und w elche
nicht(1995:33).
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D ort,w o derkulturelle Relativism us als Entschuldigung fürM enschenrechtsverletzungen diene,w erde das RechtaufK ulturm ißbraucht(Brundtland 1995:4).
Ä hnlich auch A yton-Shenker:"...culturalrights do notjustify torture,m urder,genocide,discrim ination on grounds ofsex,race,language orreligion,orviolation ofany
ofthe otheruniversalhum an rights and fundam entalfreedom s established in internationallaw .A ny attem pts to justify such violations in the basis ofculture have no
validity underinternationallaw ." (1995:5)V gl.auch Christopher1993:D 488 und K inkel1993:D 491.
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A ngeführtw ird hierv.a.das "RechtaufA nderssein",das von verschiedenen A kteuren und G ruppen aktiv eingefordertw ird und sich auch aufden
M inderheitenschutz bezieht(K ram er1994:462).A llerdings versäum en die Befürw ortereine K onkretisierung und erklären nicht,w o die G renzen sind.
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verurteilt und neben den besonders regiden Strafvollzugsmaßnahmen, der Todesstrafe
und erniedrigenden Praktiken in den Gefängnissen zu den völkerrechtswidrigen Abweichungen und Unvollkommenheiten gezählt wird, die in Zukunft durch Präzisierung und
Weiterentwicklung des Normprogramms der Menschenrechte abgestellt werden
müßten235. Der grundsätzlich universalistische Anspruch der Menschenrechte werde
durch solche traditionellen Praktiken nicht berührt. Vielmehr gehe es um eine genaue
Auslegung der Normierungen (Staby 1998:32f.).
So mißt auch die Wiener Erklärung der "eradication of any conflicts which may arise
between the rights of women and the harmful effects of certain traditional or customary
practices, cultural prejudices and religious extremism" ganz besondere Bedeutung bei236
(Kap. II, Art. 38).
Die Beschneidung237, die im übrigen auch bei jungen Männern praktiziert wird238, ist eine
rituelle Operation, die nach Auffassung vieler Kulturen zur Initiation gehört239. Sie trägt
religösen Charakter und wird mit Riten begangen, die häufig Tod und Auferstehung
symbolisieren240. Zu diesen auch als "Rites des Passage" bezeichneten
"Übergangsriten241" gehören neben religiösen, kulturellen und sexuellen Unterweisungen
auch eine Trennung von der Gemeinschaft, Fastenübungen, Mutproben sowie die Enthaltung von Schlaf242. Die darauf folgende Initiationsfeier wird häufig mit Beschneidung,
Maskierung, Zahnverstümmelung oder Tataurierung begangen243.
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D ie K ritik an derBeschneidung gehtbis in die K olonialzeitzurück.V on derbreiten Ö ffentlichkeitdiskutiertw ird sie jedoch erstdurch das verstärkte Engagem ent
am erikanischerund europäischerFem inistinnen seitden 70erJahren.Ein G rund fürdas rege Interesse an dieserThem atik ist,daß durch die Einw andung und das Ideal
m ultikulturellerG esellschaften in zunehm endem M aße auch die Rechtsvorstellungen euro-am erikanischerStaaten tangiertw erden (V gl.W alley 1997:405f.,H öffe
1998:57f.und 1999a).D abeinim m tdie D iskussion häufig polem ische Züge an.So em pörte sich "D ie Tageszeitung" unterdem Titel"Religion m itderRasierklinge",daß
eine drohende Beschneidung fürdie H am burgerA usländerbehörde kein G rund sei,von einerA bschiebung jungerM ädchen in islam ische Länderabzusehen (V gl.D ie
Tageszeitung vom 23.02.1998,S.21).M itdiesem A rgum enthatte sich eine N igerianerin 1994 erfolgreich gegen ihre A usw eisung aus den U SA gew ehrt(W alley
1997:405).D as State D epartm enthatdie Beschneidung auch 1997 in seinem M enschenrechtsberichtverurteilt:"The continued violentand harm fulpractice offem ale
genitalm utilation violates w om en's hum an rights w ith devasting physicalhealth and psychologicalconsequences." (1998:X X IV )A ls eine Form derG ew altgegen Frauen
gehörtdie "G enitalverstüm m elung" fürdas Forum M enschenrechte zu den schw eren M enschenrechtsverletzungen.Sie w ird in einem A tem zug m itdem M ädchen-und
Frauenhandel,derK inderprostitution,derG ew altin derFam ilie und derV ergew altigung von Frauen und M ädchen in K riegs-und Bürgerkriegssituationen genannt
(1998b:8).V on einer"G enitalverstüm m elung" und "m assiverG ew alt" sprichtauch die deutsche M inisterin fürw irtschaftliche Zusam m enarbeitund Entw icklung,
H eidem arie W ieczorek-Zeul.Es gelte alle M öglichkeiten derPolitik einzusetzen,dam itsolche V erletzungen derM enschenrechte an Frauen keine Chance m ehrhätten
(zit.nach D eutscherBundestag 1998c:814).
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N ochm als unterstrichen w ird dieses A nliegen im folgenden A rtikel,in dem es heißt:"The W orld Conference urges the eridication ofallform s ofdiscrim ination
againstw om en,both hidden and overt." (A rt.39).
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D erU rsprung derBeschneidung,die seitca.2.500 Jahren praktiziertw ird,istunbekannt.D a sie jedoch sehrw eitverbreitetist,w ird angenom m en,daß sie sich in
den verschiedenen K ulturen unabhängig voneinanderentw ickelte (V gl.Slack 1988:443ff.).
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Fürdas Judentum istdie Zirkum zision das Zeichen des Bundes zw ischen dem V olk Israelund seinem G ott(V gl.1.M os.17,9-14,3.M os.12,3).Im Islam giltgiltsie
ebenfalls als Pflicht.N eben derals eherharm los eingestuften Inzision w erden auch die Zirkum sion und die Subinzision (A ufschneiden derH arnröhre)praktiziert.
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V iele dersog."prim itiven G esellschaften" kennen die A doleszens bzw .Jugend w ederals A ltersgruppe noch als durch bestim m te V erhaltensform en gekennzeichnetes
Lebensalter.D ie soziale Reifeerklärung in Form von Initiationsriten erfolgtdaherzu verschiedenen Zeitpunkten derkörperlichen Reife (W .Fuchs 1988b:341).In einigen
afrikanischen G esellschaften (so z.B.in K enia,Burkina Faso und Sierra Leone,w o bereits K leinkinderbeschnitten w erden)hatdie Beschneidung inzw ischen w enigerdie
Funktion derInitiation,sondern w ird v.a.deshalb praktiziert,w eiles sich um eine Tradition handelt(V gl.Slack 1988:448ff.).
240

H äufig istderSchm erz ein integralerBestandteilderRiten.Ihn zu ertragen,w ird als eine positive Transform ation des Individuum s gesehen (W alley 1997:422).
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W .Fuchs unterscheidetzw eiA rten von Ü bergangsriten:Solche,durch die derEinzelne seine soziale Identitätganz ablege und eine neue erhalte (z.B.die Initiation
zum Erw achsenenstatus)sow ie Zerem onien,die einschneidende V eränderungen in dernatürlichen U m w eltbetreffen (z.B.Jahresanfang)(1988i:800).Fuchs und Raab
verstehen unterden Ü bergangsriten "Reinigungsbräuche" w ie z.B.das Scheren des H aares von N euverm ählten (1987:717).
242
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V gl.W .Fuchs 1988b:341.

In den w estlichen Industrieländern finden sich Reste dieserInitiationsriten noch in traditionellen G ruppen (z.B.Ä quatortaufe),im Bereich derjugendlichen Subkultur
(M utprobe,Einstand)und in einigen V olks-,v.a.aberH ochzeitsbräuchen.A ußerdem gibtes die K om m union bzw .K onfirm ation sow ie verschiedene Stufen des gesetzlich definierten Erw achsenenstatus (W .Fuchs 1988b:341).

Nach der in diesen Kulturen bestehenden Rechtsvorstellung wird in der Beschneidung
in der Regel keine Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit gesehen244.
Dies mag ein Grund sein, weshalb sich keines der Länder, in denen die Beschneidung
auch heute noch praktiziert wird, gegen deren (indirekte) Verurteilung durch die
Völkergemeinschaft wehrte. Hinzu kommt, daß die Beschneidung in einer Reihe von
Staaten offiziel verboten ist, sich dieses Verbot aber zumeist nicht effektiv durchsetzen
läßt245. Oftmals sind es die Frauen selbst, die auf eine Beschneidung ihrer Töchter
drängen, weil in den traditionellen Gesellschaften nur beschnittene Frauen Heiratschancen haben. Außerdem hätte eine Verweigerung unwillkürlich den Bruch mit der
Familie und der Gemeinschaft zur Folge246. Auf diese Weise haben sowohl wirtschaftliche und soziale Überlegungen als auch der gesellschaftliche Druck Einfluß auf
die Entscheidung zugunsten einer Beschneidung247.
Die Debatte über die Beschneidung ähnelt der anderer Praktiken wie etwa der der
Verschleierung der Frau im Islam oder der Witwenverbrennung, die besonders in Indien
weit verbreitet ist248. Menschenrechtler verurteilen sie als Akt der Gewalt und als
Ausdruck des Patriarchats. Dabei wird übersehen, daß es sich um eine ausgesprochene Ausnahmeerscheinung handelt, die auf Freiwilligkeit basiert249. Zu ihren Motiven gehören eine tiefe Religiosität und Jenseitsvorstellungen, die jedoch von
Universalisten selten anerkannt werden250 (Michaels 1999:54).
Die Verständnislosigkeit gegenüber Völkern, die sehr stark mit der Religion verbunden
sind, ist auf die Säkularisierung zurückzuführen, die für Europa und Nordamerika
charakteristisch ist251. Stark von ihrem Glauben geprägte Gesellschaften hingegen
können vieles, was im Westen unmittelbar mit "Freiheit" verbunden wird, nicht un-
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O bw ohlalso ein w eitgehenderK onsens darüberbesteht,daß M enschen Rechte haben,gibtes unterschiedliche A nsichten darüber,ob es sich beibestim m ten
Praktiken um M enschenrechtsverletzungen handelt(Perry 1997:489).D araus leitetK appelerab,daß w enigerdie M enschenrechte,sondern vielm ehrdie W ahrnehm ung
von M enschenrechtsverletzungen und die dam itverbundene M enschenrechtspolitik kulturspezifisch seien (1998:66).V on den Frauen selbstw ird die Beschneidung sehr
unterschiedlich bew ertet(V gl.dazu die ausführliche Studie von W alley 1997).D as giltauch ganz allgem ein fürafrikanische Riten (V gl.W irz 1997:164).A us w estlicher
Perspektive verletztdie Beschneidung das RechtaufLeben,Freiheitund SicherheitderPerson (A EM R A rt.3)und das Rechtaufeinen fürdie G esundheitund das
W ohlergehen angem essenen Lebensstandard (A rt.25,A bs.1).Es handeltsich um eine grausam e,unm enschliche odererniedrigende Behandlung (A rt.5),die dem
A nspruch von M üttern und K indern aufbesondere H ilfe und U nterstützung w iderspricht(A rt.25,A bs.2).Ä hnliche A rtikelfinden sich auch in derBanjul-Charta (V gl.
A rt.4,5,16,18).
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D ererste V ersuch,diese Praxis zu verbieten,w urde 1906 in K enia unternom m en.Eine effektive D urchsetzung scheiterte jedoch an derungenügenden U nterstützung
(Slack 1988:477).In Ä gypten istdie Beschneidung seitEnde 1997 verboten,w ird aberw eiterhin praktiziert:Ende Juli1998 w urden zw eiChirurgen einerkleinen Privatklinik in derK airoerV orstadtverhaftet,nachdem sie dreiM ädchen im A lterzw ischen zehn und elfJahren beschnitten hatten und eines derM ädchen gestorben w ar
(V gl.N ZZ vom 24.07.1998,S.44).
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A ufgrund fehlenderA lternativen bleibtFrauen,die von derG em einschaftverstoßen w urden,nichts anderes übrig,als sich in einerdergrößeren Städte zu prostituieren (Slack 1988:479).Slack istdeshalb derA nsicht,daß eine Ä nderung nurdurch einen Bew ußtseinsw andelbeiden M ännern herbeigeführtw erden könne:sie
m üßten bereitsein,auch eine Frau zu heiraten,die nichtbeschnitten sei(1988:485).
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V gl.Slack 1988:471f.Schätzungen zufolge sind w eltw eitca.100 M io.Frauen beschnitten (W alley 1997:407).
Früherfand sie sich auch in anderen K ulturen,darunterin Ä gypten,China,A frika und besonders Java und Bali(M ichaels 1999:54).
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D ie Fälle,in denen aufden Entschluß derW itw e kein Zw ang ausgeübtw urde,sind die überragende M ehrzahl.A uch w enn die brahm anischen Priesterdas religöse
V erdiensteinerW itw enverbrennung priesen,so schrieben sie in ihrerum fangreichen Sanskrit-Literaturnirgends eine V erpflichtung fest.Im G egenteil:im m erlegten sie
W ertdarauf,daß die Frauen nichtanderen,z.B.K leinkindern,schadeten und daß kein Zw ang ausgeübtw urde.W äre die W itw e unterZw ang und gegen ihren W illen verbranntw orden,hätten die Fam ilien das erhebliche Prestige nichterlangen können,das eine W itw enverbrennung fürviele bedeutete (M ichaels 1999:54).
250
251

Sehrausführlich m itderW itw enverbrennung beschäftigthaben sich W einberger-Thom as (1996)und Fisch (1998b).

So kritisiertBielefeldt,die V erquickung von M enschenrechten und Sharia-Regeln verleihe den M enschenrechtserklärungen derinternationalen islam ischen O rganisationen einen etw as "zw iespältigen Charakter" (1992b:32).A ufeinerTagung des A rbeitskreises "Philosophisches D ialogprogram m N ord-Süd" in San Salvadorsah ereine
Parallele zw ischen dem islam ischen W iderstand gegen die M enschenrechte und den Entw icklungen in Europa: fastbis zurM itte des 20.Jahrhunderts habe auch die
katholische K irche gegen das K onzeptderindividualistischen Rechte opponiert(V gl.K esselring 1998:36).
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bedingt akzeptieren. Das trifft in besonderem Maße auf Bereiche zu, in denen diese
Vorstellungen mit religösen Werten kollidieren252.
In vielen islamischen Ländern werden andere Religionsgemeinschaften toleriert, eine
Gleichberechtigung besteht jedoch nicht253. Muslime müssen sich im Rahmen des Islam
bewegen und die Vorstellungen von Sitte und Anstand beachten. Apostasie wird
zumindest verurteilt, oftmals jedoch mit schweren Strafen bedroht254.
Die Einschränkung der Religions- und Meinungsfreiheit dient dem gesellschaftlichem
Zusammenhalt. Dies gilt auch und im besonderem Maße für eine Reihe von asiatischen
Staaten, in denen es eine Vielzahl von Religionen gibt und der Glaube ein "potentieller
Sprengsatz" ist255 (Koh zit. nach Dischinger/ Schönfeld 1998:17).
Sehr tief in den Kulturen verwurzelt ist auch das Verhältnis von Mann und Frau, das bis
heute in vielen Teilen der Erde noch stark vom traditionellen Denken geprägt ist256.
Die Geburt eines Jungen wird nicht selten höher geschätzt als die eines Mädchens. Das
hängt nicht zuletzt damit zusammen, daß es in vielen Kulturen die Männer sind, die sich
später um die Eltern kümmern257. Dieser Umstand hat zusammen mit restriktiven
Bevölkerungspolitiken258 zu höheren Sterblichkeitsraten bei weiblichen Säuglingen und
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Coulm as und Stalpers erinnern an einen Entscheid des am erikanischen O bersten Bundesgerichtes,nach dem Pornographie als freie M einungsäußerung zu verstehen
ist(1998:161).Schw ierigkeiten im U m gang m itsehrstark von ihrerReligion geprägten M enschen zeigen sich auch innerhalb Europas,w o heute ca.10 M io.M uslim e leben:erinnertseian die D iskussion um die Einführung islam ischen Religionsunterrichts an den deutschen Schulen (V gl.M .M üller1998:4,H uber1998:4,Buchsteiner
1998:47,Spiew ak 1998:9ff.,Fuhrer1999:4),um die G leichstellung von islam ischen G em einschaften m itden christlichen K irchen (V gl.K eskin 1998:54,H erm anns
1998:54,K öster-Loßack 1998:9,K oydl1999:10)sow ie an den "K opftuchstreit" (V gl.Som m er1998:3 und K lingst1998:3,K nür1999:35).Ebenso w ie das badenw ürttem bergische K ultusm inisterium w ertetauch die Türkeidas K opftuch als politisches Sym bol:ZurEröffnungszerem onie des neugew ählten Parlam ents w ardie
A bgeordnete M erve K avakci,ein M itglied derTugendpartei(Fazilet),m iteinem K opftuch erschienen.StaatspräsidentD im irelnannte sie einen "agentprovocateur",
w ährend RegierungschefEcevitm utm aßte,das K opftuch derPolitikerin fordere gleicherm aßen den Staatund die D em okratie heraus (V gl.N ZZ vom 8./9.05.1999,S.3;
"Türkischen Islam isten drohtein neues Parteiverbot.D ie K opftuchfrage stürztdas Land in eine tiefe K rise",N r.105).M itte M aiw urde derA bgeordneten,deren Partei
beiden W ahlen im m erhin 15% derStim m en errungen hatte,perD ekretdie Staatsbürgerschaftentzogen.O ffiziellw urde die Zw angsausbürgerung dam itbegründet,daß
sie den Staatüberihre doppelte Staatsbürgerschaftnichtinform ierthabe,obw ohldies nach dem G esetz hätte geschehen m üssen (V gl.N ZZ vom 17.05.1999,S.2;
"A usbürgerung dertürkischen Islam istin.D ie K ontroverse um das K opftuch w ird fortgesettz,N r.111).
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W ährend die in A rt.18 derA EM R postulierte G edanken-,G ew issens-und Religionsfreiheit1948 noch von Saudi-A rabien abgelehntw urde (V gl.Tetzlaff1993:30),
haben derSudan und derIran im V orfeld derW ienerK onferenz Form ulierungsvorschläge gem acht, nach denen die M enschenrechte und G rundfreiheiten ohne
U nterschied derRasse,des G eschlechts,derSprache oderReligion gefördertund geschütztw erden sollen (V gl.A /Conf.157/PC/L.1 1993:4).
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V gl.K räm er1995:64.
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A ls ähnlich bedrohlich w urde in D eutschland die A usbreitung derScientology-Sekte gesehen,die in den U SA als G laubensgem einschaftanerkanntist(V gl.auch den
M enschenrechtsberichtdes am erikanischen State D epartm ent1998:1097f.).Zw eiJahre lang untersuchte eine Enquete-K om m ission des Bundestages die A ktivitäten von
Sekten und Psychogruppen und stellte fest,daß von ihnen keine G efahren fürStaatund G esellschaftausgingen,es aberG efährdungen gebe.D ie A bgeordnete A ngelika
K öster-Loßack stellte daraufhin fest,kleinere religöse und w eltanschauliche G em einschaften seien zunehm end m iteinem K lim a derIntoleranz und des M ißtrauens
konfrontiert.Es gebe H inw eise darauf,daß G ruppierngen in unterschiedlichen staatlichen und gesellschaftlichen Bereichen in Einzelfällen in einer"bedenklichen W eise"
benachteiligtund m itdem abw ertenden und ausgrenzenden Sektenbegriffetikettiertw ürden.D urch seine enge Zusam m enarbeitm itkirchlichen Stellen verletze derStaat
seine N eutralitätspflicht.Es bestehe die G efahr,daß ersich m itden Interessen und Sichtw eisen dergroßen christlichen K irchen einseitig identifiziere und religöse
M inderheiten dadurch benachteiligtw ürden (1998:9).
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In derTürkeiführen viele Frauen m ittlerw eile ein m odernes Leben.D ennoch istihre Ehre,d.h.ihre "U nberührtheit",bis heute ein hohes G utgeblieben.Erstim Juni
1998 istderum strittene Paragraph 440 des türkischen G esetzbuches,derden Ehebruch von Frauen m itH aftstrafen zw ischen dreiM onaten und sechs Jahren ahndet,für
verfassungsw idrig erklärtw orden (V gl.N ZZ vom 26.06.1998,S.48;"Seitensprünge fürTürkinnen nichtm ehrstrafbar.D as V erfassungsgerichtannulliertG esetz über
den Ehebruch",N r.145).A uch in A sien w erden Frauen von ihrerFam ilie verstoßen,dam itdie Fam ilie nichtihr"soziales G esicht" verliert.Es giltals m oralisch vollkom m en ausgeschlossen,daß eine unverheiratete H eranw achsende eine Schw angerschaftausträgt(D öring 1999:53).
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In A sien können nurdie Söhne die dortals sehrw ichtig angesehene A hnenverehrung zelebrieren.M itdieserreligiös-kultischen V erpflichtung w urde nach und nach
auch das Erbrechtverknüpft:die Söhne können seithereinen höheren A nteildes N achlasses beanspruchen.
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D ie N aum ann-Stiftung hatden V ersuch,die Bevölkerungsexplosion m itden M itteln derEugenik,derEinschränkung derFreizügigkeitund einerregiden G eburtenplanung in den G riffzu bekom m en kritisiert. D abeihandele es sich um M ittel,die die M enschenrechte in dereinen oderanderen W eise berührten (1996:32f.).K im D ooSub,ProfessorfürSoziologie an derH anyand U niversity in Seoul,siehtin solchen A ngriffen aufdie Bevölkerungspolitik eine gew isse D oppelm oral:"D ie G eburtenraten
sollen überallin derD ritten W eltfallen,aberm itden dam itverbundenen N ebenerscheinungen w illsich niem and abfinden." (zit.nach Luyken 1998a:19).

Kleinkindern259 und zu hohen Abtreibungsraten geführt260. Paradoxerweise sind dabei oft
die Frauen die treibende Kraft261.
Schwierigkeiten mit der Umsetzung des in internationalen Verträgen festgelegten
Gleichheitsrechtes haben auch afrikanische und islamische Staaten262. Nicht nur in den
traditionellen Sytemen, die in zahlreichen Ländern neben dem "modernen" staatlichen
Rechtssystem bestehen, sondern auch in den Rechtsnormen (etwa im Arbeits-, Eheund Scheidungsrecht, im Kindschafts- und Erbrecht) sowie in den politischen Rechten
sind Frauen häufig nicht gleichgestellt263.
Im Islam sind zwar alle Menschen vor Gott gleichwertig, diese Gleichwertigkeit ist
jedoch nicht gleichbedeutend mit Gleichberechtigung oder Gleichheit (Krämer 1995:60).
Das gilt in besonderem Maße für die Frau, deren Emanzipation für viele Muslime gegen
den "göttlichen Heilsplan" verstößt, "der ihr in der Familie und Gesellschaft bestimmte,
grundlegende Aufgaben zuweist" (Krämer 1995:61).
Nach der traditionellen Vorstellung ist die Frau dem Mann als Oberhaupt der Familie
untergeordnet. Ein Blick auf die europäische Geschichte aber auch in die westlichen
Industriestaaten zeigt, daß diese Vorstellung keinesfalls spezifisch islamisch ist264.
Charakteristisch für den Islam sind lediglich die aus diesem Gesellschaftsbild
resultierenden Normen, zu denen etwa die Vielehe und das Züchtigungsrecht in der
Ehe gehören265.
Es zeigt sich, daß der universelle Anspruch der Menschenrechte in einigen Punkten mit
dem Recht auf Differenz kollidiert. Die Notwendigkeit, kulturelle Traditionen zu
schützen, wird zwar anerkannt, hat aber nur solange eine Berechtigung, wie diese
Andersartigkeit nicht im Widerspruch zu den postulierten Menschenrechten steht266.
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D ies giltv.a.fürBangladesch,Indien und Pakistan.36 von 100 M ädchen "verschw inden" in Bangladesh w ährend derersten vierbis sechs Lebensjahre.D ie
Sterblichkeitunterden M ädchen istum 50% höherals die unterJungen (Luyken 1998a:20).
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A ls das Land m itderhöchsten A btreibungsrate giltseit1990 Südkorea.Im Süden derkoreanischen H albinselw erden jedes Jahr18.000 Föten abgetrieben (Luyken
1998a:17).In einigen Ländern istes dadurch zu einerD iskrepanz des G eschlechterverhältnisses gekom m en: In China w ird die Zahlderfehlenden Frauen auf30 M io.
geschätzt,das sind 5% derBevölkerung (Luyken 1998b:18).Zu den A usnahm en dieserEntw icklung gehörtneben Indonesien und Thailand auch SriLanka,w o die sozialen und w irtschaftlichen V erhältnisse derFrauen verbessertw urden (Luyken 1998a:20).
261

V gl.Luyken 1998a:21 und Seelm ann 1998:51.
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In derW ienerErklärung w ird derG leichberechtigung derFrauen ein ganzerA bschnitteingeräum t(V gl.K ap.II,A rt.36-44).D ortheißtes u.a.:"The W orld
Conference on H um an Rights urges the fulland equalenjoym entofw om en ofallhum an rights and thatthis be a priority forG overnm ents and forthe U nited N ations."
(A rt.36).Im V orfeld derW ienerK onferenz hatte Indien gefordert,beiderFörderung des M enschenrechtschutzes von Frauen "to inculcate culturalvalues and attitudes in
supportofthese rights" (A Conf.157/PC/L.28 1993:24).
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V gl.Lüthke,derdie Regelungen überdie Rechte derFrau in derBanjul-Charta als unzureichend bezeichnet(1988:54).Im Islam w ird diese Problem atik von
fem inistischen K reisen stark diskutiert(V gl.Bielefeldt1992b:38),dennoch hates bisherkaum N eudeutungen gegeben.N urw enige islam ische Staaten haben das
Ü bereinkom m en zurBeseitung jederForm derD iskrim inierung derFrau ratifiziertund dies auch häufig nurm itEinschränkungen (A .E.M ayer1995:146).
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D ie Southern BaptistConvention,die größte protestantische K irche derU SA ,zu deren M itgliedern auch BillClinton und A lG ore gehören,hatim Juni1998
beschlossen,deram erikanischen Ehefrau künftig als Forderung G ottes nahezulegen,sich ihrem M ann zu unterw erfen.A n ihrerJahresversam m lung in SaltLake City
stim m ten die A nw ensenden einerErgänzung derG laubensgrundsätze derK irche zu,in deres u.a.heißt,die Frau solle sich "anm utig" dem M anne unterw erfen und es ihm
überlassen,fürdie Fam ilie zu sorgen,sie zu schützen und zu führen (V gl.N ZZ vom 11.06.1998,S.48).
265
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V gl.K räm er1995:61.

FürH am m istdieses Rechtnichtnotw endigerw eise ein Partikularism us,derim G egensatz zum U niversalism us steht:V ielm ehrgehe das RechtaufD ifferenz zunächst
grundsätzlich vom G edanken derG leichheitaus,w obeiA bw eichungen von dieserG leichheitm öglich sein sollten.O hne die zugrundeliegende V orstellung von G leichheit
m ache die Forderung nach einem RechtaufD ifferenz keinen Sinn.D ie G leichheitim pliziere also die universale A nerkennung von D ifferenzen und diese w iederum sei
nurm öglich durch ein universales Toleranzprinzip (1995:21f.).Einige V ölkerrechtlersind derA nsicht,derSchutz derA ndersartigkeitw erde ausreichend durch den
M inderheitenschutz gew ährleistet,durch den das G leichheitsgebotzeitw eilig,d.h.bis zurIntegration oderständig suspendiertw erde (positive D iskrim inierung)(Staby
1998:35).
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Besonders deutlich tritt dieses Spannungsfeld in der Wiener Erklärung beim Schutz von
Minderheiten und indigenen Völkern hervor267. Die Staaten hätten die Pflicht, sich für
den Schutz von Minderheiten einzusetzen268. Diese hätten das Recht, "to enjoy their own
culture, to profess and practise their own religion and to use their own language in
private and public, freely and without interference or any form of discrimination" (Kap. I,
Art. 19). Außerdem sollten die Staaten Schritte unternehmen, um den Wert und die
Vielfalt der eigenständigen Identitäten und kulturellen und gesellschaftlichen
Organisationsformen der eingeborenen Bevölkerungsgruppen anzuerkennen (Kap. I,
Art. 20).
Auf der anderen Seite wird der sehr vage formulierte Schutz der Minderheiten in ganz
erheblichem Maße eingeschränkt: Die Bedeutung nationaler und regionaler Besonderheiten müsse zwar im Auge behalten werden, doch sei es die Pflicht der Staaten,
alle Menschenrechte und Grundfeiheiten ohne Rücksicht auf ihre jeweilige politische,
wirtschaftliche und kulturelle Ordnung zu fördern und zu schützen269.

3.4.Forderungen des R elativism us
Allen relativistischen Betrachtungen gemein ist der Anspruch, daß die Praktiken und
Sichtweisen anderer Gesellschaften wenn überhaupt, dann nur unter Berücksichtigung
des jeweiligen Kontextes beurteilt werden könnten270. Dieses Postulat beruht auf der
Einsicht, daß normative Werte sich in erster Linie aus dem kulturellen Kontext ergeben.
Daraus leitet der Relativismus verschiedene Forderungen ab, die entsprechend seines
Ausprägungsgrades unterschiedlich stark erhoben werden.
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D en A ngehörigen nationaleroderethnischer,religöserund sprachlicherM inderheiten istim zw eiten Teildes Schlußdokum ents eine ganze Passage gew idm et(V gl.
K ap.II,A rt.25-35).D ie Rechte dieserM inderheiten sollten aufw irksam e W eise gefördertund geschütztw erden.Zu den zu treffenden M aßnahm en gehöre unter
anderem die "facilitation oftheirfullparticipation in allaspects ofthe political,econom ic,social,religious and culturallife ofsociety and the econom ic progress and
developm entin theircountry" (A rt.27).Ä hnliches giltauch fürdie indigenen V ölker.So fordertdie M enschenrechtskonferenz die Staaten nachdrücklich auf,"to ensure
the fulland free participation ofindigenous people in allaspects ofsociety,in particularin m atters ofconcern to them " (A rt.31).
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D erEuroparathatzu diesem Zw eck 1992 eine Charta zum Schutz von Regional-und M inderheitensprachen verabschiedet,die allerdings erstvon 17 Staaten
unterzeichnetund nurvon achtStaaten ratifiziertw urde.In Frankreich hatsich die A bsichtvon Prem ierm inisterJospin,die V erfassung durch eine Reform m itderCharta
in Einklang zu bringen,nichtdurchsetzen können.D erV erfassungsratkonstatierte,die im M aiunterzeichnete Charta stehe im W iderspruch zu den Prinzipien derfanzösischen V erfassung,w eildie A nerkennung von Regional-und M inderheitensprachen den G rundsatz derU nteilbarkeitderRepublik in Frage stelle und die nationale Identitätzugunsten von G ruppen gefährde (V gl.N ZZ vom 24.06.1999,S.2).Im Februar1998 tratdas vom Europaratinitiierte Rahm enabkom m en zum Schutz nationaler
M inderheiten in K raft.15 der40 M itgliedsstaaten des Europarates sind ihm m ittlerw eile beigetreten. A ußerhalb dereuropäischen U nion gibtes eine ganze Reihe von
V ölkern,die keine solche Schutzrechte genießen.Etw a die K aschuben in Polen,die Ruthenen in derSlow akeiund derU kraine,die Pom aken in Bulgarien und die
G agausen in derM oldauischen Republik (V gl.A hrndt1998a und 1998b).A berauch innerhalb derU nion gibtes nach w ie vorProblem e.So kritisierte dervom Europarat
eingesetzte BeobachterD um eniColum berg die Behandlung frankophonerBew ohnerderBrüsslerPeriphere durch die fläm ische V erhaltung.In seinem Berichtvom
Septem ber1998 sprach ervon einerTendenz zurerzw ungenen A ssim ilation (V gl.N ZZ vom 02.09.1998,S.4;"Belgiens Sprachenproblem vordem Europarat.
D iskrim inierung derfrankophonen Brüssler?" N r.202).
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V gl.K ap.I,A rt.5.N achdem im A rbeitspapierdie Form ulierung "(r)egionaland nationalspecifities m ustcontribute to the strengthening ofthe universality ofhum an
rights" vorgesehen w ar,setzten sich eine Reihe von Staaten dafürein,das kulturelle Erbe stärkerzu berücksichtigen.So form ulierte K enia:"...no ready-m ade m odelcan
be prescribed atthe universallevelsince the historicaland culturalrealities ofeach nation and the traditions,standards and values ofeach people cannotbe disregarded.
The im plem entation ofhum an rights should be integrated in an evolutionary process,atthe levels oflegislation,institutions and change ofattitudes." A us derSicht
M alaysias solljederStaataufgefordertw erden,"to protectand prom ote hum an rights w ithin the contextofregionaland nationalspecificities w hich contribute to the
strengthening and enriching ofthe universality ofhum an rights".D ie Form ulierung,die in das Schlußdokum entEingang fand,kom m tderchinesischen sehrnahe:"...the
significance ofnationaland regionalparticularities and significance ofnationaland regionalparticularities and various historical,culturaland religious backgrounds m ust
be born in m ind in the strenthening ofthe universality ofhum an rights." (Ä hnlich auch Indonesien)(A /Conf.157/PC/L.3 1993:2ff.).
270

V gl.Pollis und Schw ab 1979:14f.und H erskovits:"...the values every hum an group assigns to its conventions arise outofits ow n historicalbackground,and can be
understood only in the lightofthatbackground." (1973:41)Tyagihatdiesen Zusam m enhang 1992 aufdie kurze Form elgebracht:"H um an rights are differentthings for
differentpeople atdifferentpoints oftim e." (1992:8)

Anhänger der strengen Form des Relativismus plädieren für eine Aufgabe der
Universalität zugunsten einzelstaatlicher oder regionaler Organisationen. Eine weitere
Gruppe setzt sich ein für eine Korrektur der als individualistisch angesehenen
Menschenrechte zugunsten gemeinschaftsbezogener Pflichten. Andere schließlich wollen die universalistische Idee der Menschenrechte mit einem schwachen Relativismus
verbinden. Hier treffen sich gemäßigte Relativisten mit jenen Universalisten, die für
eine "relative Universalität" plädieren. Allerdings reichen ihre Forderungen von einem
Ausbau regionaler Abkommen bis hin zu der These, die Allgemeine Erklärung sei als
ein Rahmen zu verstehen, innhalb dessen kulturspezifische Auslegungen möglich und
auch notwendig seien.

3.4.1. Aufgabe der Universalität zugunsten einzelstaatlicher Lösungen oder regionaler
Zusammenschlüsse
Vertreter der radikalen Form des Relativismus gehen über das Gebot hinaus, dem
"Anderen" und Fremden mit mehr Einfühlungsvermögen und Toleranz zu begegnen und
bezichtigen Universalisten der Voreingenommenheit und Überheblichkeit. Die Rücksicht
auf kulturelle Traditionen wird zum obersten Wert ernannt und jegliche Kritik von Seiten
Außenstehender abgelehnt. Der Vorwurf, daß es sich bei gewissen kulturellen Praktiken
um Menschenrechtsverletzungen handele, wird als intolerant und respektlos, zum Teil
sogar als kulturimperialistisch und als Verletzung gegen das Prinzip der Souveränität
zurückgewiesen271. Zu den prominentesten Vertretern dieser Richtung gehören die
beiden amerikanischen Wissenschaftler Adamantia Pollis und Peter Schwab, die bereits
1979 die Menschenrechte als "western construct with limited applicability" bezeichneten.
Die Anstrengungen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte auf nicht-westliche
Staaten zu übertragen kritisierten sie als "moral chauvinism and ethnocentric bias". Sie
seien von vornherein zum Scheitern verurteilt.
"The cultural patterns, ideological underpinnings, and developmental goals
of non-Western and socialist states are markedly at variance with the
prescriptions of the Universal Declaration of Human Rights. ... In fact, the
evidence of the last few decades shows increasing violations of the
Declaration rather than increasing compliance." (1979:14)
Die Autoren plädieren dafür, sich weniger mit der Frage zu beschäftigen, wie die
westliche Philosphie individualistischer und unveräußerlicher Menschenrechte
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Im M ittelpunktderK ritik stehen die U SA .So konstatiertY anshi:"A m erica's hegem onic acts ofrefusing to acceptinternationalnorm s and frequently infringing upon
othercountries'souvereignty and hum an rights have earned itin the notoriety ofbeing the m ostcondem ned country in the w orld atthe end ofthis century." Es sei
verw underlich,daß ein Land,daß sich selbstnichtan die M enschenrechte halte,überdie M enschenrechtspraxis in anderen Staaten richte."Ifthe U nited States insists on
having its ow n w ay,itw illinevitably provoke m ore counterattacks from othercountries.In the end,itw illonly hurtitselfw ith the very sick ithas been brandishing
againstothers." (1997:19)A us Ä rgerüberw estliche Einm ischungen in asiatische A ngelegenheiten w eigerte sich derm alayische Prem ierm inister1993 am A PEC-Treffen
teilzunehm en.D ie U SA ,kritisierte er,"w ollen,daß w ireine A rtD em okratie praktizieren,die Instabilität,w irtschaftlichen N iedergang und A rm utverursacht." A siens Zukunftliege in A sien,nichtim W esten (zit.nach Coulm as/Stalpers 1998:37f.).D ersingapurische A ußenm inisterJaykum arhebthervor,daß sow ohlasiatische als auch
w estliche Staaten lernen m üßten,V erschiedenartigkeiten zu respektieren (zit.nach D reis/Strauß 1995:17).V gl.auch K hushalani1983 und Zvobgo 1980.
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umgesetzt werden könne. Vielmehr sollte damit begonnen werden, die historischen
Erfahrungen und aktuellen Gegebenheiten nicht-westlicher Staaten einzubeziehen.
Andere Relativisten sind der Ansicht, daß jeder Staat seinen eigenen
Menschenrechtsstandard entwerfen solle, in dem kulturelle und politische Präferenzen
berücksichtigt würden272.
Ein weiterer Schritt ist die Gründung regionaler Abkommen, deren Bedeutung auch in
der Wiener Erklärung hervorgehoben wird. Von Universalisten werden sie überwiegend
als kulturelle Ergänzungen zum bestehenden Katalog der Menschenrechte verstanden273. Relativisten sehen in ihnen eine Möglichkeit, sich von den Wertvorstellungen
westlicher Herkunft abzugrenzen und die eigene Menschenrechtsphilosophie zu artikulieren274.
Solche Bestrebungen wurden schon bei der Verabschiedung der "Afrikanischen Charta
der Rechte der Menschen und der Völker" und bei den beiden islamischen
Menschenrechtserklärungen sichtbar. Am deutlichsten erkennbar wird die
Zurückweisung christlich-abendländischer Werte an dem von asiatischen Staaten
entwickelten Modell des "Asianismus", das in den letzten Jahren verstärkte
Aufmerksamkeit erfahren hat und hier schwerpunktmäßig betrachtet werden soll.
Die Amerikanische Menschenrechtskonvention, 1969 auf Druck des amerikanischen
Präsidenten Carter verabschiedet, und die Europäische Menschenrechtskonvention von
1950 stehen in der Tradition des abendländischen universalistischen Ansatzes. Obwohl
sie auch regionalistische Züge tragen, soll auf sie im folgenden nicht näher
eingegangen werden.
Die Afrikanische Menschenrechtscharta wurde 1981 von der Organization of African
Unity275 (OAU) verabschiedet und trat 1986 in Kraft276. In deren Rahmen entstand die
Afrikanische Menschen- und Völkerrechtskommission (ACHRP), die 1989 ihre Arbeit
aufnahm. Der Menschenrechtskatalog, der auch als Banjul-Charta bezeichnet wird,
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V gl.G raf:"A frikanerinnen und A frikanerhaben ...das Recht,genau w ie die M enschen alleranderen K ulturen,ein ihren spezifischen Lebensum ständen förderliches
M enschenrechtskonzeptzu entw ickeln." (1997:7)
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D ie W ienerErklärung siehtihre Bedeutung darin,die M enschenrechtsnorm en derinternationalen Ü bereinkünfte zu unterm auern (V gl.K ap.I,A rt.37).N ach H ilpert
stehen sie im unm ittelbaren Zusam m enhang m itderW irkungsgeschichte derA EM R.Sie w ären nichtentstanden,w enn es nichtbereits eine M enschenrechtsdeklaration
und -arbeitderU N gegeben hätte (1991:226).
274

Plädoyers füreigene afrikanische M enschenrechtskonzepte finden sich v.a.bei W ai(1979),Legesse (1980),M ojekw u (1980)und Cobbah (1987).
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D ie O A U w ar1963 m itdem Zielentstanden,zw ischenstaatlichen A useinandersetzungen und Bürgerkriegen durch die Festschreibung derG renzziehungen
entgegenzuw irken.A ußerdem sollte die nach den K onferenzen von Tunis (1960)und K airo (1961)erfolgte Spaltung in ein antiw estliches (Ä gypten,G hana,G uinea)und
ein prow estliches Lager(Tunesien,Ä thiopien,N igeria)überw unden und die Einheitund Solidaritätderafrikanischen Staaten gefördertw erden.D ie Idee eines
Zusam m enschlusses w arbereits 1958 aufderA ll-A frican People's Conference in A ccra entstanden,scheiterte jedoch an derethnischen,kulturellen,w irtschaftlichen und
politischen V ielfalt.
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D ie Idee eines regionalen M enschenrechtssystem s gehtzurück aufdie "A frican Conference on the Rule ofLaw ",die,von der"InternationalCom m ission ofJurists"
initiiert,1961 in Lagos stattfand.Es folgten verschiedene Initiativen derU N (V gl.Lüthke 1988:44f).D ie D ringlichkeiteinereigenen Erklärung w urde erstdeutlich,als
die schw eren M enschenrechtsverletzungen unterIdiA m in in U ganda (1971-1979),Jean-BédelBokassa in derZentralafrikanischen Republik (1972-1979)und M acias
N guem a in Ä quatorial-G uinea (1965-1979)derÖ ffentlichkeitbekanntw urden (V gl.Lüthke 1988:36).A ußerdem hatten die M assakerin Burundi1972 und 1973 sow ie
die Initiativen des am erikanischen Präsidenten Cartereinen w ichtigen Einfluß.1979 verabschiedete die O A U die "D ecision on hum an and peoples'rights in A frica",die
die A usarbeitung einereigenen M enschenrechtserklärung vorsah (Reism an 1996:40).

steht in engem Zusammenhang mit den afrikanischen Erfahrungen der Kolonialisierung277 und verknüpt internationale Standards mit traditionellen Konzepten.
"Man wollte keinen abstrakten Katalog von Individualrechten entwerfen,
sondern ein umfassendes Dokument, das auf der Grundlage afrikanischer
Wertvorstellungen praktische Bedeutung für das Verhalten von Staaten
erlangen könne. Der Entwurf berücksichtigt daher die Prinzipien der Solidarität und Kooperation und betont afrikanische Werte. Er stellt neben die
Rechte des einzelnen die Rechte der Völker und enthält außer den
Rechten des Menschen auch Pflichten gegenüber der Gemeinschaft,
insbesondere gegenüber Familie und Staat." (Lüthke 1988:49)
Breiten Raum nehmen außerdem die wirtschaftlichen Rechte ein. Die Banjul-Charta ist
das erste Dokument, das beide Kategorien von Rechten miteinander verschränkt278.
Weitere Spezifika sind die Rechte der Völker279 sowie die der dritten Generation.
Im Völkerrecht, das von Nationalstaaten ausgeht, spielen die Völker nur eine
untergeordnete Rolle, werden sie doch angesehen als Elemente des Staates. Sicherlich
ist es auf die Vielzahl der in Afrika nebeneinander lebenden Völker und Ethnien zurückzuführen, daß die Banjul-Charta besondere Rechte der Völker aufführt280. Auch in
der Aufnahme des Gemeinschaftsansatzes und des Konzepts der Pflichten, auf die
noch näher einzugehen ist, unterscheidet sich die afrikanische Erklärung von den
internationalen Menschenrechtskonventionen.
Mit der Erklärung von Tunis haben die afrikanischen Staaten 1992 ein weiteres Mal ihr
eigenes Menschenrechtsverständnis einbringen können. Sie betonen zwar die
Universalität der Menschenrechte, schränken sie aber zugleich wieder ein, indem sie
hervorheben, daß die Verantwortung für ihre Umsetzung in erster Linie bei den einzelnen Staaten liege281. Außerdem seien kulturelle Besonderheiten zu berücksichtigen:
"The observance and promotion of human rights are undeniably a global
concern and an objective to the realization of which all States, without
exception, are called upon to contribute. However, no-ready-made model
can be prescribed at the universal level since the historical and cultural
realities of each nation and the tradition, standards and values of each
people cannot be disregarded." (Art. 5)
Äußerst zurückhaltend wird die schwierige wirtschaftliche Situation angesprochen.
Politische Freiheit sei unsicher, solange sie nicht mit der Respektierung wirtschaftlicher,
sozialer und kultureller Rechte einhergehe. Menschenrechte, Entwicklung und
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A us diesem G rund w erden dem RechtaufSelbstbestim m ung und dem N ichteinm ischungsgeboteine besondere Bedeutung zugem essen (V gl.Banjul-Charta A rt.3).
A llerdings habe dies dazu geführt,daß auch schw ere und system atische M enschenrechtsverletzungen in afrikanischen Ländern innerhalb derO A U nichtthem atisiert
w urden (V gl.G raf1997:13 und 1997:17f.).
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O bw ohlafrikanischen Staaten die M öglichkeitzurRealisierung fehlt,garantiertdie Banjul-Charta das RechtaufA rbeit,G esundheit,Bildung und Beteiligung am
kulturellen Leben derG em einschaftsow ie den Schutz derFam ilie einschließlich M aßnahm en zum Schutz von Frauen,K indern,A lten und Behinderten (V gl.A rt.15-18).
D as Rechtaufeinen angem essenen Lebensstandard (A rt.11 Sozialpakt)findetsich hierallerdings nicht.Insgesam tgehtdie Banjul-Charta jedoch w eitüberdie in der
EM RK niedergelegten Bestim m ungen hinaus.
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V gl.A rt.19-24.
A llerdings istversäum tw orden,den Begriff"V ölker" näherzu definieren.Es bleibtalso dem Betrachterüberlassen,w as darunterzu verstehen ist.
V gl.A rt.2 und 4.
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internationaler Frieden seien voneinander abhängig und ein nachhaltiger Erfolg bei der
Umsetzung von Menschenrechten impliziere eine effektive Entwicklungspolitik auf nationaler und gerechtere Wirtschaftsbeziehungen auf internationaler Ebene genauso wie
günstige wirtschaftliche Bedingungen282.
Im Mittleren Osten wurde zwar eine supra-nationale Einigung aller arabischer Staaten
angestrebt283, diese verlief jedoch wegen der zahlreichen Widersprüche abgesehen von
der Gründung der Arabischen Liga (1945) und der Bildung eines gemeinsamen
arabischen Marktes (1964/65) ergebnislos. Die islamischen Staaten haben 1990 mit der
"Cairo Declaration on Human Rights in Islam" einen eigenen Entwurf vorgelegt. Es gibt
eine verhältnismäßig breite Menschenrechtsbewegung284 und es wurden zahlreiche
Dokumente verfaßt, zu denen auch die in der Literatur besonders diskutierte
"Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Islam" des Islamic Council of Europe
gehört, die 1981 der UNESCO übergeben wurde. In ihr werden die aufgeführten Rechte
ausführlich durch Zitate aus dem Koran und der Sunna belegt, was die Erklärung
besonders geeignet für die Analyse spezifischer Inhalte und Argumentationsmuster der
islamischen Menschenrechtsperzeption macht. Beachtet werden muß jedoch, daß es
sich beim Islamrat um eine nichtstaatliche, in Europa ansässige Organisation handelt.
Die Erklärung ist also rein privater Natur und sie spiegelt Ansichten relativ liberal
denkender Muslime wider.
Nicht zuletzt wegen der bereits erwähnten Vielfalt der Auffassungen bleibt die
Menschenrechtsfrage innerhalb des Islam umstritten285. Ein Teil der Diskutanten plädiert
für eine Anlehnung an westliche Auffassungen, andere fordern auf traditionelle
Gesellschaftsstrukturen Rücksicht zu nehmen. Im Zentrum der Diskussion stehen die
politischen Rechte, die Religionsfreiheit sowie der Gleichheitsgrundsatz. Von besonderer Bedeutung ist die Frage, inwieweit eine Säkularisierung als notwendige
Voraussetzung für Demokratie und Menschenrechte angesehen werden kann. Gerade
in dieser Frage gehen die Meinungen weit auseinander: weitgehend säkulare Staaten286
stehen solchen mit konservativen, zum Teil sogar islamistischen Auffassungen287 gegenüber.
In der Erklärung des Islamrates werden die Menschenrechte als göttliche Regeln
verstanden, sie sind also Teil des islamischen Gesetzes, der Scharia. Das bedeutet,
daß sie sich in erster Linie auf die Gemeinschaft der Muslime beziehen288 und unter dem
Vorbehalt islamischer Werte und Normen gewährt werden. So heißt es in Bezug auf das
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V gl.A rt.7,9 und 10.
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V gl.die panarabischen und panislam ischen Bew egungen,die Bem ühungen N assers um die G ründung derV ereinigten A rabischen Republik,die Einheitsbestrebungen
derBaath-Parteiu.ä.(Baum garten 1984b:388).
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Zu den verschiedenen Bew egungen V gl.A .E.M ayer1995:146 und Jürgensen 1994:27ff.,einzelne D okum ente nenntA bu-Sahlieh 1993:241.
V gl.Jürgensen 1994:174 und A .E.M ayer1990:133.
Jürgensen nenntÄ gypten,Tunesien und Jordanien (1994:174).
Jürgensen nenntdie islam ische M ilitärregierung im Sudan (1994:174).

V gl.z.B.das in A rt.3 verbriefte RechtaufG leichheit:"A lle M enschen sind vorderScharia gleich ..." oderdie in A rt.10 beiden Rechten von M inderheiten getroffene U nterscheidung zw ischen M uslim en und nicht-M uslim en.(zit.nach M eier1995:177).D ie Bestätigung derM enschenrechte stelle "den richtigen W eg zum
A ufbau einerw ahren islam ischen G esellschaftdar" (Präam belzit.nach M eier1995:175).

Recht auf Leben, daß das Leben des Menschen geheiligt sei und von niemandem
verletzt werden dürfe.
"Diese Heiligkeit kann nur durch die Macht der Scharia und durch die von
ihr zugestandenen Verfahrensweisen angestastet werden..." (Art. 1a zit.
nach Meier 1995:177).
Bielefeldt wertet die Erklärung als ersten Versuch, den islamischen Menschenrechtsdiskurs zu ermutigen, bzw. überhaupt erst in Gang zu bringen. Ihre relativ
konservativen Formulierungen seien auf das Bemühen zurückzuführen, zunächst
einmal einen innerislamischen Minimalkonsens festzuschreiben, der jedoch gegenüber
den Standards der Vereinten Nationen eindeutig zurückbleibe (1992b:32). Bielefeldt
vermißt die von liberalen Muslimen geforderte Selbstkritik, weist jedoch gleichzeitig auf
postitive Elemente hin - wie etwa die Ermutigung zu Reformen in Richtung einer
Besserstellung der Frau im Scheidungsreicht oder im Hinblick auf das uneingeschränkte
Folterverbot (1992b:34).
Als weitaus problematischer wird die von der Organization of the Islamic Conference289
(OIC) vorgelegte Kairoer Erklärung angesehen. Sie weiche signifikant vom internationalen Menschenrechtsstandard ab, obwohl sie Begrifflichkeiten und Konzepte der
Allgemeinen Erklärung übernehme (A. E. Mayer 1995:146). Der Einfluß islamischer
Fundamentalisten sei unübersehbar. Tatsächlich ist der Vorbehalt, daß alle Rechte im
Einklang mit der Scharia stehen müssen, hier sehr viel schärfer formuliert, als in dem
Dokument des Islamrats:
"Die islamische Scharia ist die einzig zuständige Quelle für die Auslegung
und Erklärung jedes einzelnen Artikels dieser Erklärung." (Art. 25)
Zwar wird unterstrichen, daß alle Menschen gleich an Würde seien, die Garantie für das
Erlangen dieser Würde sei jedoch der "wahrhafte Glaube" (Art. 1a).
Wie die Banjul-Charta nennt die Kairoer Erklärung das Recht der Völker auf
Selbstbestimmung (Art. 11) und das Recht auf Arbeit (Art. 13) und auf eine saubere
Umwelt (Art. 17). Auch ein ein Pflichtenkonzept wird aufgenommen. Besonderheiten
sind der Schutz der Zivilbevölkerung bei bewaffneten Auseinandersetzungen und die
angemessene Behandlung von Gefangenen sowie das Verbot, die Lebensgrundlagen
zu zerstören (Art. 3). Auch das Recht auf die Unverletzlichkeit und den Schutz des
guten Rufes und der Ehre (Art. 4) findet sich in anderen Erklärungen nicht.
Im asiatisch-pazifischen Raum gibt es zwar ein vielfältiges Netz regionaler
Zusammenschlüsse und die Menschenrechte werden rege diskutiert, doch ist es bisher
nicht zu einer eigenen Menschenrechtserklärung gekommen290. Einer der wichtigsten
289
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D er1973 gegründeten O IC gehören alle islam ischen Staaten an.

A nders H am m ,die aufeine von den A SEA N -Staaten 1993 in K uala Lum purverabschiedete M enschenrechtserklärung hinw eist(1995:31).Eventuellhandeltes sich
hierum eine V erw echslung m itdem im V orfeld derW ienerM enschenrechtserklärung in Bangkok verabschiedeten "Reportofthe RegionalM eeting forA sia ofthe
W orld Conference on H um an Rights" (Bangkok-Erklärung).G elegentlich istvorgeschlagen w orden,die M enschenrechte in die bereits existierenden regionalen
Ü bereinkünfte w ie A SEA N ,South A sian A ssociation forRegionalCooperation (SA A RC),A rab League,South Pacific Forum und vielleichtauch dem A sia-Pacific
Econom ic Cooperation (A PEC)und derA SEA N Free Trade A rea (A FTA )einzubauen.D iese Forderung istjedoch um stritten.So sprachen sich die Staats- und Regie-
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Gründe ist die fehlende einheitsstiftende Tradition: der asiatisch-pazifische Raum
zeichnet sich durch eine ausgeprägte kulturelle Vielfalt aus. Selbst in den einzelnen
Regionen, d.h. in Ost-, Südost- und Südasien bestehen große Gegensätze: unterschiedliche Traditionen, Religionen und historische Erfahrungen ebenso wie differierende politische Systeme291 und ungleiche wirtschaftliche und soziale Entwicklungsstadien292, aus denen unterschiedliche Interessenlagen resultieren. Auch die Rolle der
NGOs ist eine andere: Beobachter weisen darauf hin, daß sie zwar in den letzten
Jahren an Gewicht gewonnen hätten293, ihre regionale Koordination jedoch bisher nur
schwach entwickelt sei (Heinz 1994:29).
Aufgrund der Vielgestaltigkeit innerhalb der Region kann von einer "asiatischen
Position" zu den Menschenrechten nur mit großer Vorsicht gesprochen werden294. Deren
Eckpunkte lassen sich ableiten aus dem Rekurs auf "asiatische Werte" und aus der
"Bangkok Declaration", die 1993 aus der regionalen Konferenz asiatischer Staaten zur
Vorbereitung der Wiener Konferenz hervorging. Eine wichtige Rolle spielt außerdem die
Association of South East Asian Nations295 (ASEAN), die sich in ihrer Gründungserklärung zwar zu den Zielen der Vereinten Nationen und damit indirekt auch zu den dort
erwähnten Menschenrechten bekannt hat296, teilweise jedoch sehr weit von diesen
Prinzipien abweicht.
Oft ist die regionale Integration Ostasiens mit der Westeuropas verglichen und als
Reaktion auf sie erklärt worden. Es gibt jedoch eine Reihe von Differenzen und Gegensätzen, die deutlich machen, daß die ASEAN "trotz aller Kooperationsfortschritte
beileibe kein konsolidierter Regionalverbund ist" (Rüland 1995:12). Ebenso ist zu bezweifeln, daß aus dem Zusammenschluß ein ausdifferenziertes Menschenrechtssystem
hervorgehen wird.
Die Organisation entstand 1967 vornehmlich aus sicherheitspolitischen Überlegungen297,
die auch nach dem Wegfall des Ost-West-Konfliktes und der Normalisierung der Beziehungen zwischen China und Rußland noch eine wichtige Rolle spielen. So hat die
Befürchtung, China, Indien und Japan könnten nach dem Rückzug der USA die
rungschefs derA SEA N -Staaten 1996 aufihrem inform ellen G ipfeltreffen in Jakaharta gegen eine V erknüpfung von M enschenrechten und w irtschaftlicherZusam m enarbeitaus.Zu beachten istauch,daß viele dieserregionalen M echanism en Prioritäten haben,die im K onfliktm itden M enschenrechten stehen oderihnen eine sehr
untergeordnete Stellung einräum en.D ias istdeshalb derA nsicht,daß es eherangezeigtsei,die bestehenden regionalen Ü bereinkünfte als G esprächsforen überdie
M enschenrechte zu nutzen (1996:85).
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Staaten m itfreiheitlichen V erhältnissen w ie Thailand oderdie Philippinen sind in derM inderzahl.D ie Bandbreite beiden übrigen reichtvon kom m unistischen Einparteiendiktaturen (China,N ordkorea und V ietnam )überdie islam ische M onarchie (Brunei)bis zu derM ilitärdiktaturin M yanm arsow ie G em einw esen,in denen hinter
dem okratischen Fassaden Regierungssystem e m itm ehroderw enigerstark ausgeprägten autokratischen Zügen bestehen (M alaysia und Singapur).
292

Im asiatisch-pazifischen Raum sind in den letzten Jahren die höchsten Zuw achsraten in derW eltzu verzeichnen gew esen.G leichzeitig gibtes dortaberauch einige
derärm sten LänderderErde (D ias 1996:72).W ährend N A FTA und EU ein Pro-K opf-BIP von $22.000 bis $23.000 erw irtschafteten,kom m tdie A SEA N nichteinm al
aufein Zehnteldavon.D abeireichtdie Spanne allerdings von $32.800 in Singapurbis zu $310 in V ietnam (InstitutderD eutschen W irtschaft1999b:5).
293

D ie N aum ann-Stiftung erw ähnt"ein breites Spektrum von kom petenten privaten O rganisationen",die sich in Südasien fürden Schutz derM enschenrechte,für
Rechtsstaatlichkeitund verstärkte dem okratische Partizipation einsetzten (1996:33).
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N eierführtdas Fehlen einerasiatischen M enschenrechtserklärung v.a.daraufzurück,daß A sien sich selbstnoch nichtklarals eigenständige Region verstehe
(1993:51).
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Zu den G ründungsm itgliedern derO rganisation gehörten Indonesien,M alaysia,die Philippinen,Singapurund Thailand.D ie Bruneiistseit1984 M itglied,V ietnam
seit1995,Burm a und Laos seit1997 und K am bodscha seitA pril1999.
296
297

V gl.Bangkok D eclaration von 1967,A rt.2,A bs.2.

D erZusam m enschluß stand im Zeichen des V ietnam -K rieges und geschah aus derSorge heraus,daß nach dem Fallvon Indochina w eitere Staaten kom m unistisch
w erden könnten.

Vorherrschaft anstreben, zu einem Rüstungswettlauf in Asien und Vorderindien geführt298. Hinzukommen zwischenstaatliche Auseinandersetzungen und Territorialprobleme, die durch den Ost-West-Konflikt lange Zeit verdeckt worden waren und nun
erneut an Schärfe gewinnen299.
Daneben spielen auch wirtschaftliche Aspekte eine wichtige Rolle300. Das Auftreten der
USA als Schutzmacht gegen den Kommunismus sorgte für eine gewisse Stabilität, die
zur Grundlage für den wirtschaftlichen Aufschwung der Unterzeichnerstaaten wurde301.
Mit dem Beitritt Vietnams, Kambodschas302, Laos und Myanmars entwickelte sich die
antikommunistische Schutzgemeinschaft von Entwicklungsländern zu einer
"regionale(n) Sammelbewegung von `Tigern'", die sich immer mehr als "Wegbereiter
der Erneuerung Asiens im globalen Wettbewerb" versteht (Coulmas/ Stalpers 1998:69).
Ein entscheidender Unterschied zu der europäischen Einigung besteht in den fehlenden
institutionellen Rahmenbedingungen. Weil supranationale Organe fehlen, unterliegen
die Entscheidungen langwierigen intergouvernementalen Abstimmungsprozessen,
weshalb die ASEAN gelegentlich als "Schönwetterverein" bezeichnet wird303. Kooperation wird hier nicht als Vorstufe zu einer späteren Integration, sondern als Mittel zum
Aufbau nationaler Stärke und Eigenständigkeit verstanden304 (Rüland 1995:3). Zwar
wurde auf dem Gipfeltreffen in Singapur 1992 eine neue Phase intensiver Zusammenarbeit eingeleitet, deren Stellenwert 1997 durch die schwere Finanz- und
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O bw ohlsich die A SEA N -Staaten w eiterhin deutlich von China abgrenzen (z.B.durch die A ufnahm e V ietnam s und M yanm ars)sind auch M aßnahm en unternom m en
w orden,um China zurZusam m enarbeitzu bew egen.M iteinerG esam tbevölkerung von 485 M io.M enschen und einem BIP von $745 M rd.,das fastso groß w ie das
chinesische ist,kann die A SEA N von China allzu leichtals Bedrohung aufgefaßtw erden und so die Stabilitätin derRegion gefährden (Institutderdeutschen W irtschaft
1999b:4f.und Coulm as/Stalpers 1998:68).A ußerdem istChina nichtzuletztw egen seinerG röße ein w ichtigerFaktor,den es sicherheitspolitisch einzubinden gilt.So
entstand 1993 unterBeteiligung Chinas und Singapurs das A SEA N RegionalForum (A RF),das jährlich als erw eitertes A ußenm inistertreffen m it21 Ländern tagt.Sein
Zielistes,m itanderen Staaten zusam m enzuarbeiten,um im asiatisch-pazifischen Raum "berechenbare und konstruktive Beziehungen" zu entw ickeln (Coulm as/Stalpers
1998:73).A ußerdem istChina M itglied derA sia Pacific Econom ic Cooperation (A PEC).
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V gl.die G ebietsansprüche derPhilippinen aufden m alaysischen G liedstaatSabah oderdie Spratly-Inseln im Südchinesischen M eer,die außervon China und Taiw an
auch noch von m ehreren A SEA N -Ländern beanspruchtw erden.Innerhalb derA SEA N hatdas Interesse V ietnam s,M ayanm ars und Laos derO rganisation beizutreten,zu
heftigen K ontroversen geführt.W egen derpolitischen V erhältnisse istdie M itgliedschaftM ayanm ars lange verschoben w orden.Inzw ischen hatsich gezeigt,daß die
A ufnahm e des Landes den U m gang m itderEU und den U SA erschw ert.
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D azu gehören:die zunehm ende K onkurrenz um A bsatzm ärkte,K apitalund Technologien;gravierende strukturelle V eränderungen derW eltw irtschaft;die
H eraufkunftneuerW achstum s-und Billiglohnzentren (China,V ietnam und Indien);die m arktw irtschaftliche Ö ffnung V ietnam s,K am botschas,Laos und M yanm ars
sow ie die Transform ation osteuropäischerV olksw irtschaften.
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1970 lebten in asiatischen Ländern noch ein FünftelderBevölkerung in A rm ut,1990 w ares trotz des großen Bevölkerungsw achstum s nurnoch ein Zehntel
(Coulm as/Stalpers 1998:175).D ieserA ufschw ung beruhte anders als in Europa nichtauffortschreitenderw irtschaftlicherZusam m enarbeit,sondern aufnationalen
A nstrengungen (Rüland 1995:5).1997 lag derA SEA N -interne H andellediglich bei24% ,w ährend erbeiderEU 61% betrug (Institutderdeutschen W irtschaft1999b:4).
Trotz derV erlagerung des G ew ichts derW eltw irtschaftnach A sien seitdem Ende der80erJahre gab es in dieserRegion kaum A nstrengungen,eine gesam tpazifische
Zusam m enarbeitzu institutionalisieren (D reis/Strauß 1995:13).Inzw ischen haben sich die W irtschaftsbeziehungen innerhalb derRegion vertieftund dam itw urde
zugleich die V oraussetzung fürdie Fortsetzung des W achstum s im asiatisch-pazifischen Raum geschaffen (Coulm as/Stalpers 1998:60).W elche Rolle derIslam beidem
in dieserRegion zu verzeichnenden W irtschaftsw achstum spielte,hatderdeutsche O rientalistund Politologe V olkerStahr1997 in einerdetaillierten U ntersuchung
dargestellt.M ehraufdie arabischen Länderstellen A l-Falloujiund U rech (1998)ab.
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K urzfristig dürften K am bodscha aus derV ollm itgliedschafteherN ach-als V orteile erw achsen.Zw arw urde das Land von seinerlangjährigen politischen Isolation
befreit,die w irtschaftlichen Schw ierigkeiten könnten sich jedoch eherverstärken:im Rahm en dergeplanten Freihandelszone w erden in den nächsten Jahren füreinen
G roßteilderG üterund W aren Zölle und G ebühren abgebaut,eine Q uelle,aus derK am bodscha m ehrals 70% seinerstaatlichen Einkünfte bezieht(V gl.N ZZ vom
03.05.1999,S.5;"K am bodscha in die A sean aufgenom m en.W enig G rund zum Feiern in Phnom Penh",N r.100).Ä hnlich w ie die A ufnahm e Spaniens,Portugals und
G riechenlands in die EU könnte die A ufnahm e K am bodschas aberzu einerpolitischen Stabilisierung des Landes führen.N och 1979 hatten Pollis und Schw ab den drei
M ittelm eerländern ein anderes D em okratieverständnis attestiertund die Behauptung aufgestellt,sie verfügten ebensow enig w ie afrikanische Staaten überein w estliches
K onzeptunveräußerlicherM enschenrechte (1979:13).
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V gl.N ZZ vom 13.10.1998.Ä hnlich auch Coulm as/Stalpers 1998:60f.A llerdings spieltdabeiauch derin derRegion tiefverw urzelte K onsens-und
H arm oniegedanke eine Rolle,nach dem keinerderBeteiligten das G esichtverlieren darf.Entscheidungen erfolgen daherstets aufderBasis des kleinsten gem einsam en
N enners (Rüland 1995:5).
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D iese Ziele w erden auch von derO pposition m itgetragen.D as giltauch fürgroße Teile derchinesischen O pposition,fürdie die Schaffung eines starken Chinas im
M ittelpunktsteht(Schubert1997:60).
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Wirtschaftskrise verdeutlicht wurde305, doch ist die Bereitschaft nationale Souveränitätsrechte an überstaatliche Einrichtungen abzutreten, weiterhin sehr gering. Das Recht auf
Selbstbestimmung und das Prinzip der Nichteinmischung stehen im Vordergrund306.
Dies ist zurückzuführen auf koloniale Erfahrungen, auf die Heterogenität politischer
Systeme und eine fehlende Gemeinschaftsidentität. In fast allen größeren asiatischen
Kulturen lebten alte ethnozentrische Traditionen und politische Lehren fort, die der
Außenwelt mit Mißtrauen und zuweilen mit offener Feindseligkeit begegneten (Rüland
1995:11).
"Das Ergebnis sind Politik-Muster im Sinne der realistischen Schule,
wonach Nationalstaaten die handelnden Akteure eines internationalen
Systems sind, das durch tendenziell anarchische Zustände geprägt ist und
in dem Macht zum gestaltenden Element wird. Nationales Eigeninteresse
und Selbsthilfe sind dabei die handlungsleitenden Kategorien. Der in
vielen Staaten der Region existentielle Einfluß des Militärs auf die Außenpolitik verstärkt diese Wahrnehmungen." (Rüland 1995:12)
Rüland macht außerdem auf die lange Tradition klientelistischer Sozialstrukturen
aufmerksam, die in der Außenpolitik asiatischer Staaten dazu führten, den
unmittelbaren persönlichen Kontakt besonders hoch zu schätzen. Weil der Kalte Krieg
zu einer jahrzehntelangen Abschottung der Regierungseliten geführt habe, stehe die
wichtige Form der persönlichen Vertrauensbildung erst am Anfang.
"Trotz fortschreitender Modernisierung und damit einhergehendem
sozialem Wandel behaupteten sich in Asien Elemente patrimonialer
Beziehungsmuster gegenüber einem okzidentalen legalistisch-rationalen,
von unpersönlichen Amtsgedanken getragenen Politikverständnis.
Während letzteres ... auf Verfassungen, umfangreichen Vertragswerken,
Mehrheitsentscheid und einem hohen Grad an formaler Institutionalisierung beruht, vertraut man in Asien stärker auf den
unmittelbaren persönlichen Kontakt, auf Konsensbildung, Harmonie und
Informalität. Direkte Konfrontationen und Gesichtsverlust, die sich zwangsläufig aus dem Nichteinhalten formeller Verträge ergeben, lassen sich
durch die in dieser Kultur immanente Flexibilität abfedern." (Rüland
1995:12)
Die ökonomischen Erfolge Japans nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg, das
rasante Wirtschaftswachstum der "kleinen Tiger" in den letzten beiden Jahrzehnten
sowie der Boom in China haben ein neues asiatisches Selbstbewußtsein befördert307. In
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D azu gehören die G ründung derFreihandelszone A FTA sow ie die A usw eitung des sicherheitspolitischen D iskurses.A ufderJahrestagung derA SEA N in H anoi
verabschiedeten die A ußenm inister1997 ein um fangreiches M aßnahm enpakt,das u.a.eine Beschleunigung derH andelsliberalisierung und des A bbaus von Zöllen und
G ebühren vorsieht.
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A ufdem Treffen derA ußenm inisterM itte 1992 in M anila hieß es:"M enschenrechte,obw ohlallgem ein gültig,w erden von derjew eiligen K ulturund G eschichte ...
eines Landes überlagert.Ihre A usgestaltung ...liegtin derK om petenz und V erantw ortung jedes einzelnen Landes." (JointCom m uniqué ofthe 25th A SEA N M inisterial
M eeting in M anila (1992)zit.nach D reis/Strauß 1995:18)V gl.auch die Bangkok-D eclaration,in derdas RechtaufSelbstbestim m ung m ehrm als betontw ird.A llerdings
gibtes auch Tendenzen,dieserPolitik derN ichteinm ischung entgegenzutreten.So vertrittThailands A ußenm inisterSurin Phitsuw an die Linie,derA SEA N seim iteiner
Politik "konstruktiverIntervention" oder"bew eglichen Engagem ents" künftig ehergedient(V gl.N ZZ vom 13.10.1998).Zw arw urde dieserV orschlag zunächst
abgelehnt,die M enschenrechtsorganisation H um an Rights W atch glaubtjedoch,daß die Initiative w egen derzunehm enden D ifferenzen zw ischen Indonesien,M alaysia
und Singapurund derscharfen K ritik Indonesiens und derPhilippinen an derV erhaftung A nw ars eine Chance habe (1998:159).
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D ias schreibt:"Forthe firsttim e in history,the A sian and Pacific region has the econom ic strength and potentialto address the developed w orld as m endicant,notas
supplicant,butas an equalin the negotiation ofa partnership based on dignity and respect." (1996:86)K aviChongkittavorn,Chefredakteurvon "The N ation" in
Bangkok,unterstreicht,Thailand habe es nichtnötig,"w estliche" oder"asiatische" W erte zu adoptieren,w eiles seine eigenen W erte habe (zit.nach D ischinger/

atemberaubendem Tempo haben sich diese Staaten von Rohstoff- und
Agrarwirtschaften zu Dienstleistungs-, Industrie- und Exportökonomien mit modernen
und teilweise wohlhabenden Mittelschichten entwickelt. Der Aufsteig war umso
beeindruckender, als daß er zu einer Zeit stattfand, als die westlichen Ökonomien
stagnierten und mit zahlreichen Zivilisationsproblemen zu kämpfen hatten308.
Neben der zunehmenden wirtschaftlichen Unabhängigkeit, spielte auch der politische
Freiraum eine Rolle: nach dem Wegfall des Ost-West-Konfliktes konnten die nichtkommunistischen Staaten zum ersten Mal Meinungsverschiedenheiten mit dem
Westen, vor allem mit den USA, deutlich machen309.
Auf diesem neuen Selbstbewußtsein erwuchs die Philosophie des Asianismus, die
Coulmas und Stalpers als eine Reaktion auf den Kolonialismus ansehen und definieren
als "Versuch, kulturelle, materielle und intellektuelle Beziehungen zwischen Asien und
dem Westen von asiatischer Warte aus zu bestimmen" (1998:32f.). Er sei der erste Angriff auf das seit der französischen Revolution unangefochtene westliche Monopol der
Wertsetzung, der nicht völlig ohne Ressonanz verpuffe (1998:47).
"Die Intensität, mit der er die Imagination asiatischer Intellektueller und
Politiker beschäftigt, deutet darauf hin, daß das westliche Modell liberaler
Demokratie mit freier Marktwirtschaft und Wohlfahrtsstaat an Attraktivität
verloren hat und daß die Diskussion um universelle Normen für die
Gestaltung humaner Gesellschaften erst begonnen hat." (1998:176)
Indem er gemeinsame Interessen und Werte betont, soll der Asianismus kulturelle
Solidarität und ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugen310. Dabei konnten die asiatischen Staaten anders als afrikanische Länder auf reiche, schriftlich fixierte KulSchönfeld 1998:17).A ls A usdruck dieses neuen Selbstbew ußtseins kann auch die aufjapanisch bzw .chinesisch verfaßte Triologie "D as Japan das nein sagen kann",
"D as A sien das nein sagen kann" und "D as China das nein sagen kann" von A kio M orita angesehen w erden,die zw ischen 1993 und 1996 erschien."Ein A sien,das `nein'
sagen kann" istauch derTiteleines Buches,das M alaysias Prem ierM ahathirund derjapanische PolitikerIshihara Shintaro geschrieben haben.D arin w enden sie sich gegen den w estlichen A nspruch,die G estaltung derinternationalen Beziehungen und die zukünftige Entw icklung derW eltzu bestim m en (Coulm as/Stalpers 1998:32).
W estliche Beobachterbefürchten,daß sich autoritäre Regierungen durch diese Entw icklungen bestätigtfühlten und m einten,sich von derO pposition,den dem okratischen N achbarn oderdem W esten nichts m ehrsagen lassen zu m üssen (V gl.N aum ann-Stiftung 1996:32).
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U m das Pro-K opf-Einkom m en zu verdoppeln,brauchte England zu Beginn derindustriellen Revolution 58 Jahre.A m erika schaffte es M itte des 19.Jahrhunderts in
47 Jahren,Japan um die Jahrhundertw ende in 34 Jahren.In China dauerte es nurnoch 9 Jahre (Coulm as/Stalpers 1998:7f.).D erV olksrepublik gelang es,von Rang 30
im Jahr1978 zursiebtgrößten W irtschaftsm achtderW eltaufzusteigen.Zw ischen 1978 und 1997 verzehnfachte sich das A ußenhandelsvolum en von $20 M rd.auf$325
M rd.SeitderEinleitung derW irtschaftsreform en durch D eng X iaoping haben 200 M io.Chinesen die absolute A rm utsgrenze überw unden und M illionen w eiterer
verfügen heute überein Einkom m en (N ZZ vom 17.12.1998,S.9 ).D ieserA spektm uß auch in derM enschenrechtsdiskussion gew ürdigtw erden.So schreibtder
ehem alige deutsche Botschafterin Peking:"M an kann sich fragen,w elche unsererBundesregierungen w ohlim stande gew esen w äre,eine m arode,starre Planw irtschaft
w ie die M aos m itihren bizarren A usw üchsen innerhalb zw eierJahrzehnte in eine im w esentlichen m arktw irtschaftlich orientierte W irtschaftum zuw andeln." (W ickert
1999:33f.).Besonders m arkantistderV ergleich m itderehem aligen Sow jetunion.Rußland und die N achfolgestaaten derU dSSR erhalten seitJahren um fangreiche W irtschaftshilfen:U nterdem sog."Freedom SupportA ct" w urden den N achfolgestaaten derU dSSR (N ew ly IndependentStates,N IS)von den U SA $4,26 M rd.A ufbauhilfe
zurV erfügung gestellt.W ährend diese Zuw eisungen sinken,w ird das sog."Partnership forFreedom "-Program m m itRußland und Zentralasien fortgesetzt.D abeigehtes
vornehm lich um H andels-und Investitionsprogram m e im Privatsektorsow ie um den A ufbau einerZivilgesellschaft.V on den für1998 veranschlagten $900 M io.
Zuw eisungen an die N IS-Staaten sind allein $528 M io.fürdieses Program m bestim m t.D erA nteilRußlands stieg von $95 M io.im Jahr1997 aufveranschlagte $242
M io.fürdas H aushaltsjahr1998 (N ow els 1997a:8).
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D ie Beziehungen derA SEA N zu den U SA haben sich in den letzten Jahren zusehens verschlechtert.D ie parlam entarische M ehrheitin W ashington trittfürein verringertes internationales Engagem entund fürdie w eltw eite A chtung derM enschenrechte ein.A us SichtderU SA sollJapan politisch und m ilitärisch die V erantw ortung in
derRegion übernehm en.Ein W iedererstarken derjapanischen V orherrschaftw ird von den A SEA N -Staaten jedoch m itgroßerSorge gesehen.Im Falle Chinas w ird eine
Isolation aufgrund des Streits um M enschenrechte und Sozialstandards befürchtet.A ußerdem stelltdas m ilitärische Erstarken derV olksrepublik fürdie Region ein großes
Sicherheitsrisiko dar,zum alkeinerderpazifischen M ächte in derLage w äre,China Einhaltzu gebieten (D reis/Strauß 1995:15f.).D iese Schw ierigkeiten scheinen auch
aufam erikanischerSeite deutlich gew orden zu sein.So gibtes Pläne,zum Schutz derin A sien stationierten am erikanischen Truppen,derjapanischen und südkoreanischen V erbündeten ein aufw endiges Raketenabw ehrsystem (sog.TheaterM issile D efense System ,TD M )aufzubauen,in w elches unterU m ständen auch Taiw an
einbezogen w erden soll(V gl.N ZZ vom 03.03.1999,S.1 ).D ie N otw endigkeiteines solchen System s w urde den A m erikanern im A ugust1998 deutlich,als N ordkorea
eine Rakete überjapanisches H oheitsgebietin den O zean abfeuerte (Schoettli1999c:4).
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D ie "Com m ission fora N ew A sia",fordertin ihrem 1994 vorgelegten Bericht"Tow ards a N ew A sia" die A siaten auf,ihrSelbstvertrauen,ihren G lauben und ihren
Stolz w iederherzustellen (zit.nach Coulm as/Stalpers).Es seian derZeit,daß A siaten lernten,w estlichen A nsichten zu w idersprechen.Sie m üßten sich endlich von
ihrem zw eiJahrhunderte alten M inderw ertigkeitskom plex befreien (K oh zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:17).
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turtraditionen zurückgreifen, die trotz der jahrhundertelangen westlichen Vorherrschaft
weitgehend intakt geblieben waren (1998:170).
Besonders abgehoben wird auf die asiatischen Werte, zu denen gemeinhin Fleiß,
Gehorsam, Sparsamkeit, Achtung vor dem Alter und Respekt vor Autorität und Familie
gezählt werden311. Ob diese häufig auch als "konfuzianisch" bezeichneten Qualitäten
tatsächlich spezifisch asiatisch sind, ist umstritten, werden viele von ihnen doch auch
von anderen Kulturen hochgehalten312. Außerdem sind sie relativ dehnbar und können
daher unterschiedlich ausgefüllt werden313.
Von Asiaten selbst wird versichert, daß zwar vieles an der konfuzianischen Lehre
überholt sei, es jedoch einige ethische Verhaltensregeln gebe, die noch heute ihren
Wert hätten314. So betont George Yeo, Minister für Information und Kunst in Singapur:
"Westliche Werte schlugen sich in Asien nicht durch Überzeugung,
sondern durch die Kraft westlichen ökonomischen und militärischen
Könnens nieder. Doch dies bedeutet nicht, daß die asiatischen
Gesellschaften, wie verwestlicht sie auch immer sein mögen, aufhören,
asiatisch zu sein. In vieler Hinsicht wurden etwa die Ideen Marx' in China
bis zur Unkenntlichkeit sinisiert." (zit. nach Dischinger/ Schönfeld 1998:18)
Vor dem Hintergrund, daß das Verhalten häufig weniger von Werten, sondern eher von
Interessen geleitet ist, ist es sicherlich notwendig, die neuerliche Betonung "asiatischer"
oder "chinesischer" Werte kritisch zu hinterfragen315. Dabei darf jedoch nicht
vernachlässigt werden, daß es in dem asiatischen Diskurs mehr um die Beschäftigung
mit der eigenen Tradition geht, als um deren genaue Darstellung. Die Vagheit, so
betonen Coulmas und Stalpers, sei deshalb nicht unbedingt eine Schwäche (1998:35).
Der Asianismus sei keine nostalgische Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln,
sondern ein durch das wachsende wirtschaftliche, politische und kulturelle
Selbstbewußtsein beförderter Bewußtseinswandel. Modernisierungsprozesse, die seit
der industriellen Revolution im Westen definiert worden seien und auf die asiatische
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V gl.Coulm as/Stalpers 1998:35f.,Senger1993a:300f.und H an zit.nach D ischinger/Schönfeld 1997:17. Taiw ans V izepräsidentLien Chan siehtin den asiatischen
W erten das konfuzianische Prinzip dergoldenen M itte verw irklicht:M ässigung in m enschlichen Beziehungen und die V erm eidung von V orurteilen seien das Rezeptfür
soziale H arm onie.D arüberhinaus verlange derK onfuzianism us eine klare U nterscheidung von Rechtund U nrecht.D ie Lehren des K onfuzius seien eine exzellente
G rundlage füreine zivile G esellschaft(zit.nach Coulm as/Stalpers 1998:34).
312

V gl.Senger1993a:310,Coulm as/Stalpers 1998:35 und 1998:41.G egen die V orstellung "asiatischerW erte" w endetsich derSchw eizerPhilosoph Elm arH olenstein:
D ie G leichung "Ein V olk -eine Sprache -eine K ultur-eine W ertskala" seinichthaltbar,w eilK ulturen keine in sich geschlossenen hom ogenen "K ulturkreise" bildeten.
In allen G esellschaften gebe es "transkulturelle" Faktoren,die unabhängig von derjew eiligen K ulturseien.Zu W ertkonflikten kom m e es nichterstdurch das
A ufeinandertreffen unterschiedlicherK ulturen,sondern auch innerhalb derK ulturen selbst(1998:57).
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Coulm as und Stalpers w eisen aufdie unterschiedliche A uslegung derLehren des K onfuzius hin,die sich auch in derw issenschaftlichen Literaturw iederfindet
(1998:34f.):w ährend einige A utoren m enschenrechtsfreundliche Elem ente und G rundsätze entdecken,die derThese von derU nvereinbarkeitm itM enschenrechts-und
D em okratievorstellungen w iderspreche,behaupten andere das G egenteil(V gl.N aum ann-Stiftung 1996:34f.,H eilm ann 1994:145f.und Paul1997:16).Schon in China
gebe es garkeine einheitliche Richtung von K ulturen,die sachgerechtals "derK onfuzianism us" bezeichnetw erden könnten.V ielm ehrexistierten zahlreiche,sich
m itunterfundam entalw idersprechende "K onfuzianism en".Bestenfalls könnte es also verschiedene konfuzianische M enschenrechtsvorstellungen geben,die sich dabei
selbstw idersprechen (Paul1998:216).
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V gl.Fan (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:19).D em gegenüberunterstreichtSoyinka,daß es derM enschheitnichtgem äß sei,eine K ultur,w ie sie vorJahrhunderten bestand,fürdas zw ischenm enschliche V erhalten von heute herbeizuzitieren (1998:47f.).
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A us derSichtvon K reftentspringtdas gelegentlich auftrum pfende A uftreten asiatischerStaatschefs nichtnurdem neuen Selbstbew ußtsein,"sondern m indestens in
gleichem M aße einerdefensiven ideologischen A bw ehrhaltung gegenüberForderungen nach m ehrD em okratie und Pluralism us von Seiten des W estens,aberauch in
O stasien (Südkorea,Thailand)selbst" (1998:6).D ie chinesische Führung versuchte ihrrigoroses V orgehen gegen die D issidentenszene m itderRückbesinnung aufeigene
W erte und derBetonung des Zusam m enhalts zu erklären."D ie `geistige Zivilisation'dientalso v.a.dazu,den K ritikern Jiang Zem ins und derkorrupten Parteielite den
M und zu stopfen." (Coulm as/Stalpers 1998:44)

Länder nur reagieren konnten, würden nun in Asien selbst bestimmt316. Asiaten würden
Anspruch darauf erheben, selbst zu erklären, was das Asiatische an Asien sei317
(1998:30). Auch dezidierte Menschenrechtsbefürworter forderten deshalb das Recht auf
einen eigenen Weg. Dabei gehe es keineswegs nur darum, dem westlichen Druck zu
widerstehen. Die Diskussion um universelle Normen habe gerade erst begonnen. Asiatische Eliten wollten daran teilnehmen. In den letzten Jahren hätten sie sich mehr mit
Menschenrechten beschäftigt, als je zuvor318. Dahinter stehe nicht nur die Notwendigkeit, auf die westliche Herausforderung zu reagieren, sondern eine umfassende
Suche nach tragfähigen Standards einer politischen Moral für einen Kontinent im
Umbruch (1998:166f.).
Zu den geistigen Vätern des Asianismus gehören Singapurs früherer Regierungschef
und jetziger "Senior Minister" Lee Kuan Yew und der malayische Premierminister
Mahathir. Eine Variante entwickelte der ehemalige malayische Finanzminister und
Vizepremier Anwar Ibrahim319. Die von ihnen verfolgte Philosophie des Primats asiatischer Werte wird als Grundlage für den Aufstieg sich entwickelnder Gesellschaften
propagiert. Gleichzeitig wird sie verstanden als ein Gegenmodell zur Verhinderung der
im Zuge eines solchen Aufstiegs oft folgenden Zivilistationsprobleme. Ambrose King,
Soziologe an der Chinesischen Universität von Hongkong, gibt in diesem Sinne zu
bedenken:
"Die Frage ist, ob das westliche Modell das einzig richtige ist. Darüber
sollte jeder intelligente Mensch nachdenken." (zit. nach Coulmas/ Stalpers
1998:45f.)
Der Besinnung auf auf traditionelle und eigene Werte sei es zu verdanken, daß die
Menschen in Asien weder unter dem Verlust eines ethischen Bewußtseins litten, noch
unter der Zügelligkeit mißverstandener Freiheit des Individuums, die sich im Westen in
hohen Kriminalitätsraten, Drogensucht und anderen Auswüchsen äußere. Während Lee
und Mahathir noch für das Konzept der autoritären "väterlichen" Führung stehen, verkörpert Anwar einen pluralen Asianismus, der die Unterschiedlichkeiten der Kulturen,
Geschichten und Einflüsse Asiens widerspiegelt (Stahr 1998a:40). Für ihn kann Asien
nur bestehen, wenn es sich zwar auf seine eigenen Werte besinnt, diese aber mit
modernen westlichen und islamischen Werten zu einem neuen Ganzen vermischt320.
Der kulturelle Pluralismus sei "eine Lebensform, die unter den Menschen verschiedener
316

V iele asiatische Politikerw ürden jetztdie M öglichkeitsehen,selbstdie Initiative zu ergreifen und "asiatische" Lösungen fürgeopolitische und soziale Problem e
anzubieten (Coulm as/Stalpers 1998:178):"D ie asiatischen Eliten w ollen ihre Traditionen in das globalvillage einbringen,stattsich dam itabzufinden,daß dieses den
Charaktereineram erikanischen V orstadtannim m t." (1998:176)
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V gl.auch K oh,derkonstatiert,es seian derZeit,daß A siaten lernten,w estlichen A nsichten zu w idersprechen.Ebenso seies an derZeit,daß Europa eine K ulturdes
Lernens entw ickele (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:17).Zum A usdruck kam dieses neue Selbstbew ußtsein z.B.durch die Intervention asiatischerStaaten beider
V erabschiedung einerResolution zurEinsetzung einerU ntersuchungskom m ission zurA ufklärung derG reultaten in O sttim or.D ie ursprünglich von derEU eingebrachte
Resolution konnte erstverabschiedetw erden,nachdem in dem Textausdrücklich festgehalten w orden w ar,daß in derK om m ission auch asiatische Experten angem essen
vertreten sein sollten (V gl.N ZZ vom 28.09.1999,S.1).
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V on M enschenrechtsorganisationen w ird dieses Interesse gedeutetals "the w idespread recognition thatpeople have a legitim ate interestin upholding hum an rights
standards every-w here" (H um an Rights W atch 1998:X IV ).
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V gl.die von K w ang/Fernandez/Tan herausgegebene Biographie Lee K uan Y ew s (1997)sow ie A nw ar1997.

D abeiw erden die vom W esten entw ickelten W erte nichtabgelehnt:"W irhaben nichtnurihrnaturw issenschaftliches und technologisches W issen aufgenom m en ...,
sondern auch ihre m oderne Form derA usbildung,derStaatskunstund des W irtschaftens.W ährend w irnun ständig versuchen m üssen,ehrenw erte Ziele w ie D em okratie,
M enschenrechte und M enschenw ürde zu verw irklichen,dürfen w irabernichtdie Besonderheiten unsererG esellschaften vernachlässigen." (A nw arzit.nach Stahr
1998a:40)
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ethnischer und religöser Zugehörigkeiten teif verwurzelt ist und die großen asiatischen
Zivilisationen beeinflußt und bereichert hat" (Anwar zit. nach Coulmas/ Stalpers
1998:171).
Die Betonung asiatischer Werte ist sowohl außen- als auch innenpolitisch von
Bedeutung. Außenpolitisch dient sie der Förderung der regionalen Integration321: eine
verstärkte innerasiatische Zusammenarbeit trägt wie schon während der Ära des Kalten
Krieges zur Stabilität der Region bei. Aus wirtschaftspolitischer Sicht soll der Blockbildung im Westen (EU und NAFTA) begegnet werden322. Dies kann allerdings nur
gelingen, wenn die Rivialitäten behoben werden (Coulmas/ Stalpers 1998:42f.). Neben
der Betonung asiatischer Werte haben die ASEAN-Staaten auch eine ganze Reihe
kleiner Schritte unternommen, um das Bewußtsein für die Einheit zu stärken323
(1998:31).
Asiatische Werte spielen aber auch innerhalb der einzelnen Länder eine wichtige Rolle.
Die sehr rasche Modernisierung und die damit verbundenen Veränderungen erforderten
eine hohe Anpassungsfähigkeit der Gesellschaften und der einzelnen Menschen. Als
Orientierungshilfe diente dabei der Blick auf eigene, hergebrachte Werte324. Diese
Rückbesinnung wurde nicht nur - wie im Falle Singapurs oder Chinas - von oben diktiert, sondern ist auch in der Bevölkerung selbst zu verzeichnen. So haben die Zunahme
von Kriminalität, Drogenmißbrauch und Ehescheidungen sowie die Verarmung von alten
Menschen, die nicht mehr von ihren Kindern versorgt werden, in vielen asiatischen Ländern zu Initiativen geführt, die sich für den Erhalt der Traditionen einsetzen325.
Außerdem darf nicht vergessen werden, daß sich in vielen asiatischen Ländern der
Nationalstaat noch im Aufbau befindet: hier gilt es, ethnische Gruppenidentitäten und
traditionelle Sozialstrukturen zu einem Ganzen zu vereinen (Coulmas/ Stalpers
1998:44f.).
Auch China ist von diesen neuen Orientierungen nicht ausgenommen. Wirtschaftliche
Schwierigkeiten und die Schwächung des ohnehin schon nicht sehr stark ausgebildeten
Zentralstaats durch die zunehmende wirtschaftliche Regionalisierung, ließen die
politische Führung nach Möglichkeiten suchen, den Zusammenhalt der Nation zu stärken326 (Coulmas/ Stalpers 1998:99). Ohne ihr Streben nach Vorherrschaft aufzugeben327,
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D abeiw ird derFokus allerdings sehrdeutlich aufSüdostasien gelegt:Staaten außerhalb derRegion,w ie z.B.A ustralien,N euseeland und Bangladesch,die alle Interesse bekundethaben,sollen nichtin den A SEA N -V erband aufgenom m en w erden (Coulm as/Stalpers 1998:71).
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M itderG ründung derA PEC w urde 1989 zw arkein neuerW irtschaftsblock,sondern nurein G esprächsrahm en zurU nterstützung des W achstum s derRegion
geschaffen,w enn das Forum jedoch sein Zielerreicht,bis 2020 eine asiatisch-pazifische Freihandelszone zu w erden,so w ird Europa die größte H andelsbilanz derW elt
gegenüberstehen.Infolge derW irtschaftskrise hatsich allerdings die Bereitschaft,Zoll-und Tarifschranken abzubauen,deutlich verringert.Zudem gibtes Bedenken von
Seiten einigerasiatischerA PEC-M itglieder,die w estlichen M itgliederw ürden ihnen ihren W illen aufzw ingen.A us diesem G rund blieb derm alayische Regierungschef
M ahathir1993 dem G ipfelin Seatle fern.
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D azu gehören z.B.eine gem einsam e Zeitzone oderdie in Bangkok herausgegebene Zeitung "A sia Tim es".
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Bereits 1994 konstatiertein fürdas am erikanische "CenterforStrategic and InternationalStudies" angefertigterBerichtA ngstvorden negativen Folgen der
M odernisierung (V gl.H itchcock 1994).
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Erstaunlicherw eise decke sich derneue A sianism us auch m itU m fragen unterA siens Jugend:sie w olle keinesw egs nureine w estliche Lebensw eise sondern eine
M ischung verschiedenerV orstellungen aus Tradition und M oderne (Stahr1998a:40).Im A lltagsleben istein großes Interesse an asiatischen Produkten zu verzeichen,das
auch in Europa und den U SA in den letzten Jahren m erklich zugenom m en hat.
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D erK P kom m e es sehrgelegen,daß auch andere chinesische Staaten w ie Singapurund Taiw an,denen die V olksrepublik insgeheim nacheifere,den K onfuzianism us
w iederentdeckthätten und als geistige Basis ihres W irtschaftserfolgs kultivierten (Coulm as/Stalpers 1998:99).

hat sich die Volksrepublik seit Mitte der achtziger Jahre zunehmend um eine asiatische
Regionalpolitik bemüht. Zu ihren Zielen gehört es einerseits, sichere Grundlagen für ein
weiteres Wirtschaftswachstum zu schaffen, andererseits sucht sie Verbündete für die
ideologische Auseinandersetzung mit dem Westen, wo sie weiterhin als "einziger
glaubwürdiger Herausausforderer der freiheitlich demokratischen Werte" betrachtet und
machmal auch gefürchtet wird328 (Coulmas/ Stalpers 1998:101f.).
Vor diesem Hintergrund muß auch das "asiatische" Menschenrechtsverständnis
gesehen werden, das in drei wesentlichen Punkten vom westlichen abweicht. Auf den
Vorrang wirtschaftlicher vor politischen Rechten ist bereits hingewiesen worden. Dieser
erklärt sich aus dem Primat wirtschaftlicher Entwicklung, der auch in dem regionalen
Zusammenschluß der ASEAN-Staaten neben der Sicherheitspolitik stets Priorität hatte.
Eng damit zusammen hängt das ebenfalls ausführlich diskutierte Prinzip der Nichteinmischung. Schließlich werden kollektive gegenüber Individualrechten betont, ein Zusammenhang auf den noch zurückzukommen ist.
Obwohl sich die asiatischen Staaten nicht offen von den Menschenrechten distanzieren
und die Menschenrechtssituation in einigen asiatischen Ländern durchaus kritisch betrachten, werden verbindliche Minimalstandards abgelehnt. Außerdem sprechen diese
Staaten dem Westen die moralische Legitimität ab, die Einhaltung der Menschenrechte
einzuklagen: sie wollen nicht von anderen Staaten an die Pflichten erinnert werden, die
sich aus dem Beitritt zu internationalen Verträgen ergeben. Werden Mißstände von
außen kritisiert, so ist - auch wenn eigene Vorbehalte bestehen - ein starker
Zusammenhalt zu beobachten329. Die Hoheitsrechte des Staates und die politische
Neutralität werden höher gewichtet als Verletzungen der Menschenrechte. Das hat
sowohl mit den kolonialen Erfahrungen als auch mit der Tatsache zu tun, daß die
Menschenrechte bis heute instrumentalisiert werden:
"Die Briten fingen in dem Moment an, sich über die politischen Rechte der
Hongkong-Chinesen Sorgen zu machen, als das Ende der Herrschaft über
sie abzusehen war. Warum nicht früher? Die Menschenrechte verknüpften
die Amerikaner in dem Moment mit der Meistbegünstigungsklausel für
China, als der Chinahandel für sie zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor
wurde. Bei Folterungen, Verschleppungen und Morden drücken die
Amerikaner schon mal ein Auge zu, wenn sie bei Verbündeten geschehen.
Feinde und potentielle Rivalen bekommen ihren moraliscen Ingrimm mit
voller Härte zu spüren. ... Daß mit dem moralischen Zeigefinger hauptsächlich aus strategischen Gründen gedroht wird, ist kein Hirngespinst
hysterischer Asiaten. Es ist ein Faktum. Rufe nach der Verwirklichung der
Menschenrechte sind meist nicht politisch neutral, wenn auch vielleicht ihr
Gehalt politisch neutral sein kann." (Coulmas/ Stalpers 1998:164f.)
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China hatdas Bew ußtsein seinerG röße und zentralen Stellung nie verloren.D ies zeigtsich auch an derBezeichnung als "Reich derM itte".V gl.Schm ale 1993:13f.
und Coulm as/Stalpers 1998:96ff.
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Eine w ichtige Rolle spieltdabeiauch das chinesische Interesse an einerW TO -M itgliedschaft,die ihm bislang v.a.von den U SA verw eigertw urde.D ie Beziehungen
zu den U SA ,die China nach dem W egfallderU dSSR als einzig ernstzunehm enden G egenspielersehen,haben sich stetig verschlechtert.D ie Eindäm m ungspolitik der
U SA istein w eitererG rund dafür,daß sich China um eine stärkere Einbindung in den asiatischen W irtschaftsraum bem üht.
329

D as giltin besonderem M aße fürM yanm ar,dessen politische Zustände in A sien allgem ein m ißbilligtw erden.A ufforderungen nach einerÄ chtung und Isolierung des
Landes stoßen jedoch aufW iderstand.V gl.auch Reism an 1996:28f.
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Obwohl nicht unbedingt bestritten wird, daß universelle Standards gesetzt werden
können, wird darauf bestanden, daß die Menschenrechte vor unterschiedlichen historischen, kulturellen und religiösen Hintergründen gesehen werden müssen, wobei die
Bedeutung nationaler und regionaler Eigenheiten zu berücksichtigen ist330. Die Verantwortung für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte liege in erster Linie bei
den Staaten331.

Die bereits bestehenden regionalen Menschenrechtsabkommen weisen insgesamt noch
erhebliche Schwächen auf. Neben der Kritik an der Organisationsstruktur, auf die hier
nicht weiter eingegangen werden soll332, wird beklagt, daß die Mehrheit der Staaten den
Prinzipien, die in diesen Verträgen enthalten seien, äußerst reserviert gegenüberstehe333. Die angeführten Aspekte stimmen letztlich mit denen überein, die bereits
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Allgemeinen Erklärung diskutiert wurden.
Das liegt besonders daran, daß es sich bei den vorliegenden Abkommen nur bedingt
um eigenständige Entwürfe handelt. In der Banjul-Charta als auch in der Kairoer Erklärung wurden große Teile der Allgemeinen Erklärung übernommen. Zur Überwachung
der Menschenrechtssituation bedienen sich regionale Körperschaften sogar häufig derselben Verfahren334.
In der Literatur ist die Bedeutung regionaler Zusammenschlüsse zwar unumstritten335,
das Recht, die Menschenrechte selbständig zu definieren oder auf gewisse Weise
auszulegen, wird ihnen jedoch von der Mehrheit der Autoren abgesprochen. Der
entscheidende Grund ist die Befürchtung, daß mit regionalen Abkommen internationale
Normen und Standards einvernehmlich gesenkt, wichtige Ziele abgeschwächt oder
vernachlässigt werden könnten336. Die Aufgabe einer regionaler Erklärung sei, die Standards auf das Maß internationaler Erklärungen anzuheben oder über diese
hinauszugehen. Außerdem sollten Lücken, die durch regionale Besonderheiten
entstünden, gefüllt werden:
"In no case can a regional charter be used to level down the international
human rights standards to the lowest common denominator of
acceptance." (Dias 1996:79)
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In A rt.8 derBangkok-D eclaration heißtes:"...w hile hum an rights are universalin nature,they m ustbe considered in the contextofa dynam ic and evolving process
ofinternationalnorm -setting,bearing in m ind the significance ofnationaland regionalparticularities and various historical,culturaland religious backgrounds." V gl.auch
Y eo,derderA nsichtist,die A nnäherung w estlicherund asiatischerStaaten finde nurbis zu einem gew issen G rad statt(zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:18).
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V gl.A rt.9 derBangkok-D eclaration.

332

D azu zähltauch die unzureichende A usstattung derverschiedenen G rem ien.D ie afrikanische M enschenrechtskom m ission konnte z.B.in den ersten fünfJahren ihrer
A rbeitw ederüberein K opier-noch überein Fax-G erätverfügen.Staatenberichte konnten aufgrund fehlenderRessourcen nichtin die A rbeitssprachen derK om m ission
übersetztund den K om m issionsm itgliedern und Beobachtern vorden Sitzungen zugeleitetw erden (G raf1997:101).Eine Bew ertung derA rbeitderafrikanischen M enschenrechtskom m ission findetsich beiW elch 1992:43ff.
333
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V gl.N guém a 1990:301ff.
D as giltv.a.fürdas ebenfalls in den regionalen System en verankerte Berichtssystem ,das finanzielle M ittelbindet,die dringend fürandere Bereiche benötigtw erden.
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So betrachtetdie deutsche Bundesregierung eine regionale H erangehensw eise angesichts derV erschiedenartigkeitvon M inderheitenkonstellationen als den am
ehesten geigneten W eg zurErarbeitung von Lösungsansätzen im Bereich des Schutzes nationalersow ie ethnischer,sprachlicherund religiöserM inderheiten (D eutscher
Bundestag 1998b:13).
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V gl.auch Reism an 1996:29.D abeispieltaußerdem eine Rolle,daß sich Regierungen in derRegelaufden kleinsten gem einsam en N ennerzu einigen pflegen.

Diese Sorge, die mit Sicherheit berechtigt ist, verhindert die volle Entfaltung der Vorteile,
die regionale Abkommen gegenüber universalen Instrumentarien haben und die ihnen
auch von Universalisten nicht abgesprochen werden.
Ein Vorteil regionaler Übereinkünfte liegt darin, daß Regierungen, die Vorbehalte gegen
internationale Vereinbarungen hegen, sich grundsätzlich gewillter zeigen, Systemen
beizutreten, in denen sich Staaten engagieren, die ihnen ähnlich sind. Gemeinsame
Wertvorstellungen und ähnliche Problemlagen vereinfachen die Kommunikation und
stellen ein gewisses Verständnis sicher337. Außerdem gewährleisten sie einen vertrauten
Rahmen.
In relativ heterogenen Regionen kann durch regionale Bündnisse eine gemeinsame
Perspektive entwickelt werden. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Staaten
werden verbessert, die wirtschaftliche Kooperation vorangetrieben und dadruch die
Region als ganzes gestärkt. Wie gezeigt wurde, trifft dies in erster Linie auf die
asiatischen Staaten zu.
Für regionale Abkommen spricht auch, daß viele menschenrechtliche Probleme in den
Regionen grenzüberscheitend sind und sich nur durch eine enge Zusammenarbeit
lösen lassen. Dazu gehören: ethnisch-religöse Konflikte, Umweltzerstörung, AIDS,
Terrorismus, Drogen- und Menschenhandel, Wanderarbeit und Arbeitsmigration,
Flüchtlinge und die Stellung indigener Völker338.
Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, daß eine gemeinsame Doktrin den der
Gesetzgebung innewohnenden Lernprozeß beschleunige, indem neue Gremien
geschaffen würden, die für bestimmte menschenrechtliche Belange von Bedeutung
seien (Reisman 1996:45). Regionale Abkommen erhöhten das Bewußtsein für die
Menschenrechte in der jeweiligen Region und damit auch die Verantwortlichkeit der
Regierungen, sie zu achten339.
"A regional human rights system can be an important instrument in
sustaining constitutional democracies and facilitating the fulfillment of
human rights that are now universally recognized. The systems are
created by individuals who are located in governments and who are committed to the basic values of the modern international human rights movement: democracy, humane government and the fulfilment of the basic
human rights established by the international system." (Reisman 1996:56)
Diese Vorteile zeigen aber nur dann ihre Wirkung, wenn in den regionalen Erklärungen
Rechte festgeschrieben werden, die in den Kulturen fest verankert sind, d.h. von der
Bevölkerung als grundlegende Werte angesehen werden. Es macht keinen Sinn, ein
337
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Integrativ w irken auch die gem einsam e Erfahrung kolonialerU nterdrückung und derV ersuch,am W ohlstand teilzuhaben.
V gl.D ias 1996:81f.

V gl.Reism an:"W hen a hum an rights system is in place,itdoes notoperate on its ow n.Itis used prim arily,butnotexclusively,by nationalactors to restrain G overnm ents orindividuals purporting to operate w ith governm entalauthority from usurping the basic rights ofindividuals.Itcan be a usefuland som etim es indispensable
instrum entforthe protection ofconstitutionaldem ocracy and individualfreedom ." (1996:57).
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Duplikat der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte anzufertigen, an das sich die
Regierungen nicht halten (können) und das von der Bevölkerung nicht mitgetragen wird.
Der einzige Weg aus diesem Dilemma scheint, den regionalen Zusammenschlüssen
größere Spielräume zuzugestehen, selbst auf die Gefahr hin, daß internationale
Standards abgesenkt und andere Prioritäten gesetzt werden. Der Blick nach Asien
zeigt, daß dies mit einer zunehmenden wirtschaftlichen Unabhängigkeit ohnehin der Fall
ist.
Der größte Vorteil regionaler Abkommen liegt darin, daß sie der dem Universalismus
inhärenten Gefahr des Ethnozentrismus vorbeugen. Kulturspezifische Vorstellungen,
die auf globaler Ebene nicht berücksichtigt werden können, weil sie von anderen
Kulturen abgelehnt werden, werden erhalten340:
"Accepted regional organizations could make interpretations more appropriate to the relevant cultural traditions of the region. This approach
would have the advantage of generating specific content guidelines and
monitoring state interpretative variations within the most politically and
culturally compatible forum currently available to diverse states. Such standards, being subject to the input of states with relatively similar cultural,
economic, and political interests, would appear to increase the potential for
realistic minimum requirements and for meaningful state acceptance."
(Donoho 1991:390f.)

3.4.2. Korrektur der individualistisch
gemeinschaftsbezogener Pflichten

angesehenen

Menschenrechte

zugunsten

Viele afrikanische und asiatische Staaten lehnen das westliche Menschenrechtskonzept
ab, weil für sie die Idee individueller Menschenrechte unvereinbar ist mit ihrem eigenen
Menschenbild, das die einzelne Person stärker über ihre Zugehörigkeit zur
Gemeinschaft definiert341. Die Vorstellung eines völlig freien und von der Gemeinschaft
losgelösten Individuums, das der Gemeinschaft gegenüber steht und vor ihr geschützt
werden muß, ist diesen Gesellschaften fremd342. So ist aus außerwestlichen Staaten
häufig der Vorwurf zu hören, in den internationalen Menschenrechtsdokumenten
würden individuelle Rechte überbetont und Pflichten und Verantwortlichkeiten des
einzelnen gegenüber der Gesellschaft vernachlässigt343. Die sehr ausgeprägten Schutzund Abwehrrechte - das Ergebnis des im christlichen Abendland ausgetragenen Kon-

340
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D onoho bezeichneteinen regionaleren A nsatz deshalb als "potentially one ofthe m osteffective m eans ofaccom m odating the relativistinsight" (1991:390).
V gl.die A nalyse derchinesischen,hinduistischen,islam ischen und afrikanischen M enschenrechtsvorstellungen beiK hushalani1983:404ff.

342

A nders H ow ard und D onnelly,die bereits 1987 einen durch die M odernisierung in G ang gesetzten Trend zurIndividualisierung feststellen:"The m ore `m odern artifacts ...and ideas ...are introduced into China,the fasterindividualChinese adaptto them and incorporate them into theirstructure of`needs'-form aterialgoods,for
influence overgovernm ents." (1987:17)D ie Zunahm e von Bildung und Inform ation,die Beseitigung des A nalphabetentum s und die V erbreitung von M assenm edien
erlaube es den M enschen,das G edankengutandererK ulturen kennenzulernen.A ryeh N eier,ehem aligerD irektorvon H um an Rights W atch,unterstreicht,jede Region
habe sow ohlindividualistische als auch gem einschaftliche Traditionen (1993:42).
343

V gl.Legesse 1980:128.A us diesem G rund enthielten sich die sozialistischen Staaten beiderA bstim m ung zurA EM R derStim m e.D em gegenüberkritisiertH einz,
daß in dieserA rgum entation Staatund N ation einfach dem Individuum gegenübergestellt,die Zivilgesellschaftausgeblendetw ürde (1994:38f.).

fliktes zwischen Individuum und Staat - werden als Ausdruck des westlichen
Individualismus zurückgewiesen.
Dabei lehnen die Protagonisten die Rechte des Individuums nicht grundsätzlich ab.
Vielmehr geht es ihnen darum, diese mit den Rechten der Gesellschaft in Einklang zu
bringen344. Meist hat dies zur Folge, daß individuelle Rechte eng an Pflichten gekoppelt
werden345.
Der stellvertretende chinesischer Außenminister betont, daß es keine absoluten
persönlichen Rechte und Freiheiten gebe. Die Bürger müßten ihre gesellschaftlichen
Pflichten erfüllen, während sie ihre legitimen Rechte und Freiheiten genießen (Liu
1993a:D496). Ähnlich argumentiert auch sein Kollege aus Singapur, Wong Kan Seng346:
"In jeder Gesellschaft sind Zwänge notwendig. Die Ausübung von Rechten
muß ausbalanciert sein mit der Last der Verantwortung. Völlige Freiheiten
machen den einzelnen nicht so sehr zum Menschen, sondern zum Tier,
das allein dem Gesetz des Dschungels unterworfen ist." (1993:95)
Für sich genommen ist die Parallelität von Rechten und Pflichten nichts neues und
spezifisch afrikanisches oder asiatisches, erfordert doch die Anspruchnahme eines
Rechtes die Verpflichtung eines anderen, dies zu ermöglichen und nicht zu
verhindern347. Während sich jedoch im Westen die Vorstellung herauskristallisiert hat,
daß es die Pflicht des Staates sei, den Individuen grundlegende Rechte einzuräumen
und diese Rechte zu schützen348, basiert das Menschenrechtsverständnis außerwestlicher Kulturen auf der Vorstellung gegenseitiger Verpflichtungen. Die Rechte
des einzelnen werden durch ein Netzwerk solcher Verpflichtungen und Hilfestellungen
gewährleistet349. So sorgen z.B. die einzelnen Mitglieder afrikanischer Gesellschaften
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V gl.K oh (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:17).Fürdie Integration w estlicherV orstellungen sprichtsich H ow ard aus.M itihnen w ürde w edereine bestim m te
Lebensw eise vorgezogen,noch w ürden sie den tradtionellen Rechtsvorstellungen w idersprechen:"H um an rights do notim ply fam ily orgroup disintegration.A beliefin
the protection ofthe individualagainstthe state m akes no m oralpresum ptions aboutthe kind oflife w orth living,eitherindividualistic orfam ily and group oriented.A nd
hum an rights can and do protectgroups." (1990:181)M enschenrechte dienten dem Zw eck,die M enschen zu schützen und zw arsow ohlvordem Staatals auch vorder
eigenen sozialen G ruppe (1990:182).
345

So sind die in derchinesischen V erfassung garantierten Bürgerrechte untrennbarm itindividuellen Pflichten gegenüberderG esellschaftverbunden (V gl.Schubert
1997:61).A fsharbetont,daß es M enschenrechte ohne M enschenpflichten im Islam nichtgebe (1998:51).
346

V gl.die "Com m ission fora N ew A sia":"D ie Bürgerm üssen freisein und deshalb verantw ortungsbew ußt.Sie m üssen die M öglichkeithaben,Initiative zu entfalten,
und deshalb m üssen sie diszipliniertw erden.Sie genießen G rundrechte,die strikteinzuhalten sind,und deshalb m üssen sie ebenso striktihre V erpflichtungen gegenüber
derG em einschafterfüllen." (zit.nach Coulm as/Stalpers 1998:36).
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W ährend in derEM RK keine Rede von Pflichten ist,w erden sie in derA EM R zum indestangedeutet(V gl.A rt.29).U m w elche Pflichten es sich im einzelnen
handelt,bleibtjedoch offen.D as deutsche G rundgesetz kenntlediglich die PflichtzurV erfassungstreue fürInhabereines (w issenschaftlichen)Lehram tes (A rt.5,A bs.3),
die PflichtderEltern zurPflege und Erziehung derK inder(A rt.6,A bs.2)und die W ehrpflichtbzw .Pflichtzum zivilen Ersatzdienst(A rt.12a).D em gegenübererklärt
H elm utSchm idt,daß in den verschiedenen religösen Schriften ausschließlich die Rede von Pflichten sei.D ie M enschenrechte seien dagegen vieljünger(zit.nach
D ischinger/Schönfeld 1998:18).
348

G rafkritisiertdie w eiverbreitete A nsicht,derStaatseiderideelle G esam tbürgerund verkörpere die G em einschaftderaufseinem Territorium lebenden M enschen.
D am itw ürden die Interessen derstaatstragenden K lassen m itdem G em einw ohlverw echselt."W enn dereinzelne also Pflichten gegenüberdem G em einw ohlauferlegtbekom m t,so haterdiese Pflichten ...eigentlich gegenüberdernationalen G em einschaft,in dererlebtund von derersich ja auch versorgtund beschütztw eiß,d.h.von der
erja auch etw as bekom m t.D ieses verm eintliche G eben und N ehm en,das im K onzeptderRechte und Pflichten gegenüberdem Staatzum A usdruck kom m t,läßtden
Staatals bloßen Sachw alterdes eigentlich von derG esellschaftselbstkontrollierten G em einw ohls erscheinen und verschleiertden K lassencharakterderm odernen Form
kapitalistischerH errschaft." (1997:42)
349

D erÄ ltere übernim m tSorgepflichten gegenüberdem Jüngeren,dieserzeigtRespektund konsultiertihn in w ichtigen A ngelegenheiten.A ufdie Spitze getrieben w ird
dies von den Islam isten,die sich gegen den G edanken derfreien V ernunftw enden und stattdessen ein K ollektivbew ußtsein fordern,in dem das G em einw ohlund das öffentliche Interesse V orrang haben (H artm ann 1997:5).
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dafür, daß Bedürftige von der Gemeinschaft die notwendige Unterstützung erhalten350.
Zvobgo hat diese Perspektive sehr treffend wie folgt beschrieben:
"... an African and Asian can only be said to have a `right with' as a
precedent without which other `right-actualizations' such as to, from, or of,
are impossible." (1974:94)
Für die meisten Afrikaner und Asiaten sei das Konzept eines autonomen, selbständigen
und selbstbestimmenden Individuums nicht existent und absurd351:
"`Rights' from a Third World view do not exist as an integral part of human
nature. They arise from a person's destiny of living in a relationship with
family, friends, ethno-linguistic groups, and nation. They are incidental,
unavoidable, and necessary, but not an attribute of being human. No rights
can be exercised apart from one's relationship with another." (Zvobgo
1974:93)
An diesem Konzept wurde auch nach dem Aufbau des (westlichen) Nationalstaates
festgehalten352. Die Banjul-Charta macht den Versuch, eine Synthese aus den schutzund abwehrrechtlichen Vorstellungen und den traditionellen Auffassungen herzustellen.
Sie enthält - anders als die Allgemeine Erklärung, die die Pflichten nur kurz erwähnt ein eigenes Kapitel, in denen die Pflichten der Menschen aufgelistet werden353.
Nach dem traditionellen Gesellschaftsverständnis kommt der Gemeinschaft also
eindeutig Priorität zu354. Sie ist die Grundlage menschlicher Beziehungen. Erst durch
seine Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft wird der Mensch zu einem menschlichen
Wesen. Außerhalb ihrer Grenzen ist er rechtlos355.

350

D iese V erpflichtung istauch in derBanjul-Charta niedergelegt(V gl.K ap.II,A rt.29).N ach derK airoerM enschenrechtserklärung istderEhem ann fürden U nterhalt
und das W ohlderFam ilie verantw ortlich (A rt.6b).K oh beklagt,daß die K onvention überdie Rechte des K indes ausschließlich die Rechte,nichtjedoch die V erpflichtungen des K indes gegenüberseinen Eltern erw ähne.In Singapurhingegen könnten Eltern ihre K inderverklagen,w enn sie sich nichtin ausreichenderW eise um sie
küm m erten (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:20).
351

Ä hnlich auch T.Bennett:"People w ere expected to com prom ise theirrights forthe good ofthe largerunit;the person w ho insisted on his orherrights w ould be
thoughtdisruptive and anti-social.Itfollow s thatrights,w hen they w ere in issue,w ere a fam ily,notan individualinterest." (1993:273)A ufdiese andere Sichtw eise ist
auch zurückzuführen,daß die A chtung derPrivatssphäre (A rt.17 des Zivilpaktes und A rt.8 EM RK )in derBanjul-Charta fehlt(Lüthke 1988:54).In China w erde der
M ensch als Inhaberbestim m tersozialerRollen angesehen.JederdieserRollen w erde ein bestim m terStatus und ein bestim m tes V erhaltensm usterzugeschrieben (Senger
1993a:295)."V aterund Sohn,G atte und G attin können hinsichtlich derRechte oderPflichten unm öglich aufdie gleiche Stufe gestelltw erden,ohne daß das
G rundgew ebe derchinesischen G esellschaftzerstörtw ürde.W erV ortritthat,w erzurückzustehen hat,m uß klargeregeltsein." (G assm ann 1998:58).A uch im Islam ist
das Individuum nichtals autonom e G röße gedacht,die unabhängig von G ottodergarim W iderspruch zu G otthandeltund denkt.D ereinzelne sollim harm onischen
A usgleich m itderG em einschaftderM uslim e stehen.D as G em einw ohlgenießtstets V orrang vorden individuellen Bedürfnissen und Interessen (K räm er1995:59).
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D erm oderne N ationalstaatstehe jedoch häufig aufeineranderen Ebene,als die traditionelle G esellschaft.Erstererseim itletzterernichtidentisch,beide existierten
vielm ehrnebeneinander(zu diesem Ergebnis kom m tauch Pollis 1996:323)."D eshalb m uß es aufderEbene des N ationalstaates andere Rechtskonzepte geben,als aufder
Ebene dertraditionellen G esellschaft....G leichzeitig m üssen traditionelle afrikanische Form en des U m gangs m iteinanderund derO rganisierung von G esellschaften in
einem afrikanischen M enschenrechtskonzeptihren A usdruck finden....U niversalism us und Relativism us schließen sich ...nichtgegenseitig aus,sie kom plem entieren
sich." (G raf1997:8)D ie relativ stark ausgeprägten Schutz-und A bw ehrrechte des Individuum s gegenüberdem Staatseien ein Spezifikum des N ationalstaates.D a dieser
nichts anderes seials das politische H errschaftskonzeptdes K apitalism us,seien diese Rechte überalldortrelevant,w o es N ationalstaaten gebe und derK apitalism us die
herrschende G esellschaftsordnung darstelle.D ies seiin allen Ländern des afrikanischen K ontinents heute derFall,w enn sich auch nichtin allen Ländern die Prinzipien
des N ationalstaates und des K apitalism us vollständig durchgesetzthätten bzw .schon w iederim Zerfallbegriffen seien (1997:41).
353

V gl.K ap.II,A rt.27-29.A llerdings bleibtunklar,m itw elchen K onsequenzen dereinzelne zu rechnen hat,w enn erden ihm von derCharta auferlegten Pflichten nicht
nachkom m t(JustiziabilitätderPflichten)(G raf1997:44).
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So lehntChina einen V orzug individuellerFreiheitsrechte gegenüberden Rechten derG esellschaftab (V gl. Schubert1997:60f.).W ie stark die G em einschaftin
A frika im V ordergrund steht,m achtsich daran bem erkbar,daß das Sozialprestige hierdavon abhängt,Reichtüm erzu teilen und zw arm itkostspieligen
G em einschaftszerem onien w ie H ochzeit,G eburt,TraueroderInitiationsriten (N guém a 1990:302).Ebenso stehtdie Solidaritätund w enigerdie K onkurrenz im
V ordergrund (G rohs 1988:26).
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D ie M itgliederein und derselben ethnischen G ruppe w ürden sich untereinanderals "die einzigen vollw ertigen m enschlichen Personen" betrachten,die A ngehörigen
andererethnischerG ruppen dagegen als "Sklaven","Tiere","V ögel" oder"Sachen" verstanden (N guém a 1990:303).

Die Gemeinschaft vermittelt dem einzelnen seine Stellung in der Gesellschaft356, verleiht
seinem Leben Sinn und Orientierung und überantwortet ihm Aufgaben und Pflichten.
Der individuelle Wille wird auf ein Minimum reduziert, im Vordergrund steht das Bestreben, sich reibungslos in die Gemeinschaft einzufügen. Das korrekte Verhalten macht
Beziehungen berechenbar und trägt damit bei zur Ordnung und zur Stabilität357.
Als Baustein der Gemeinschaft wird die Familie gesehen, die häufig hierarisch
gegliedert ist. Wenn sie intakt sei, funktioniere auch die Gesellschaft als ganze358. Auch
in sozialistischen Staaten, wie in China, hat sich die Familie als grundlegende soziale
Institution und Modell für den Staat durchgesetzt359.
Daneben finden sich auch eine Reihe von Obliegenheiten, die über die gegenseitige
Verpflichtung hinausgehen, z.B. die Verantwortung gegenüber den Ahnen, den kommenden
Generationen
und
gegenüber
der
Natur360.
Die
Kairoer
Menschenrechtserklärung nennt außerdem die Verpflichtung, nach Wissen zu
streben361.
Die Überbetonung von Rechten und die Vernachlässigung der Pflichten beschränkt sich
keinesfalls nur auf die nicht-westlichen Staaten, sondern findet sich auch in der Liberalismuskritik des Kommunitarismus wieder, der in den USA eine breite soziale
Bewegung ausgelöst hat. Er konstatiert, die Förderung des Individualismus habe zu
einer Entfremdung des Menschen von seinen Mitmenschen geführt. Die Folgen dieser
Vereinzelung seien Werteverlust, Desintegrationsprozesse und eine allgemeine
"Politikverdrossenheit". Nach seinem Begründer, dem amerikanischen Soziologen
Amitai Etzioni, kann dem Zerfall der Gesellschaft nur durch eine Wiederbelebung des
Gemeinschaftssinnes ("community") begegnet werden362. Die Menschen müßten wieder
das Gefühl persönlicher und sozialer Verantwortung entwickeln bzw. das Bewußtsein,
daß sie neben Rechten auch Pflichten hätten. Der Kommunitarismus kann daher
verstanden werden als "Versuch einer Wiederbelebung von Gemeinschaftsdenken un356

A nders als in w estlichen Staaten hängtdersoziale Status in derRegelnichtvon individuellen Leistungen ab,sondern w ird qua G eburtoderA lterbestim m t(G raf
1997:9).V gl.auch G assm ann 1998:58.
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V gl.G raf1997:9f.und 1997:44,Lüthke 1988:28f.In derBanjul-Charta heißtes:"Jederm ann übtseine Rechte und Freiheiten unterangem essenerBerücksichtigung
derRechte anderer,derkollektiven Sicherheit,derSittlichkeitund dergem einsam en Interessen aus." (A rt.27,A bs.2).D ie A llgem eine Erklärung derM enschenrechte im
Islam strebtden A ufbau einerislam ischen G esellschaftan,"in derdie G leichheitdie G rundlage des Besitzes derRechte und derV erhängung derPflichten ist" (Präam bel
zit.nach M eier1995:175).
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V gl.Singapurs SeniorM inisterLee K uan Y ew (zit.nach Coulm as/Stalpers 1998:36).D ie Banjul-Charta bezeichnetdie Fam ilie als "natürliche K eim zelle und Basis
derG esellschaft" (A rt.18).Im zw eiten K apitelderCharta,das die Pflichten auflistet,w erden zuerstdie Pflichten gegenüberderFam ilie und dann die gegenüberder
G esellschaft,dem Staatund derinternationalen G em einschafterw ähnt(V gl.A rt.27,A bs.1).A uch die A llgem eine Erklärung derM enschenrechte im Islam und die
K airoerErklärung sehen den K ern derG esellschaftin derFam ilie (V gl.Präam belzit.nach M eier1995:175 bzw .A rt.1a und 5a).
359

V gl.die Ä ußerung des chinesischen stellvertretenden A ußenm inisters,alle N ationalitäten Chinas lebten in einergroßen Fam ilie (1993:D 497f.).Sengerhebthervor,
daß das Fam ilienbew ußtsein derChinesen stärkerausgebildetsei,als das Bew ußtsein dereigenen Individualität(1993a:304).Coulm as und Stalpers m achen allerdings
daraufaufm erksam ,daß das Funktionieren derFam ilienbande und ihre ökonom ische Bedeutung nichtallein aufW ertvorstellungen zurückzuführen sei.Eine vielgrößere
Rolle spiele das M ißtrauen gegenüberdem Staat,dessen Sozialleistungen von einerkorrupten Beam tenschaftverw altetw ürden.D erN otgehorchend verlasse m an sich
lieberaufpersönliche Beziehungen (1998:42).
360

So handeln viele derG laubensgrundsätze derBishnois,einerG laubensgem einschaftin N ordindien,vom U m gang m itderU m w elt(V gl.G osw am y 1998:20).Indien
w ares auch,das im V orfeld derW ienerK onferenz vorschlug,"thatthe U nited N ations system should attem pta coordinated form ulation and elaboration ofhum an rights
standards to secure a safe and healthy environm entforallthe peoples ofthe w orld" (A /Conf.157/PC/L.32 1993:14).
361
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V gl.A rt.9.

V gl.Etzioni1968 und 1988.D abeim uß beachtetw erden,das die V orstellung von der"G em einschaft" in den U SA eine andere ist,als in D eutschland:w ährend
deutsche Soziologen den V erlustdertraditionellen G em einschaftaufden W eg zurm odernen G esellschaftzw arbeklagten,sich aberdarin einig gew esen seien,das diese
unverm eidlich sei,hätten die U SA als Einw anderungsgesellschaftdie Erfahrung gem acht,daß die entw urzelten A usw anderernach dem V erlustderm eisten ihrer
überkom m enen Bindungen in den U SA neue Form en von G em einschaftbildeten (Reese-Schäfer1996:3).
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ter den Bedingungen postmoderner Dienstleistungsgesellschaften" (Reese-Schäfer
1996:3).
Verbindliche Entscheidungen könnten nur auf der Basis eines kollektiv geltenden
Wertsystems gefällt werden, das sich nur in einer überschaubaren, kleinen Gesellschaft
herstellen lasse363.
Ganz in dieser Tradition steht die 1997 veröffentlichte "Allgemeine Erklärung der
Menschenpflichten" des InterAction Council. Helmut Schmidt, der Initiator des weltweiten Zusammenschlusses ehemaliger Staatsmänner364, begründet diese Erklärung mit
seiner Sorge, die Verfolgung von Rechten ohne eigenes Pflichtbewußtsein führe auf
Dauer ins Chaos365:
"Wenn ... jedermann ausschließlich seine eigenen Rechte verfolgte und
keinerlei Pflichten und Verantwortung akzeptierte, dann kann ein Volk und
sein Staat - oder die Menschheit als ganze - in Feindschaften, in Konflikte
und schließlich in Chaos verfallen. Ohne Verantwortungsbewußtsein der
einzelnen kann Freiheit verkommen zur Vorherrschaft der Starken und
Mächtigen. Deshalb ist es eine stetige Aufgabe ... Rechte und
Verantwortlichkeiten im Gleichgewicht zu halten." (1997:17).
Infolgedessen heißt es in der Pflichtenerklärung, die Anerkennung der allen Menschen
innewohnenden Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte schließe Pflichten und Verantwortlichkeiten mit ein (1997:18). Diese betreffen nicht nur die Individuen,
sondern auch nicht-staatliche Akteure366. Schmidt weist den häufig erhobenen Vorwurf,
die Pflichtenerklärung solle als gleichrangiges Pendant neben die Allgemeine Erklärung
gestellt werden, zurück. Sie sei lediglich ein moralischer Aufruf und eine
Entscheidungshilfe (zit. nach Dischinger/ Schönfeld 1998:18).
Erwartungsgemäß ist der Vorschlag des InterAction Council in Asien auf große
Resonanz gestoßen, während er von westlichen Beobachtern scharf kritisiert wurde. Die
wichtigsten Argumente der sehr breiten Diskussion367 sollen hier nur in aller Kürze
wiedergegeben werden.
363

V gl.auch H am m 1995:27f.Ä hnliche Töne sind inzw ischen auch beideutschen Politikern zu vernehm en:So lieferte RudolfScharping (SPD )im Juli1998 in der
N ZZ unterdem Titel"D eutschland brauchtm ehrM iteinanderund G em einsinn" zehn Thesen "w iderden M issm utderBürgerund das H ardern m itden Politikern" (V gl.
N ZZ vom 09.07.1998,S.7).Teilw eise w erden Individualism us und Laissez-faire sogarals gefährlicherals totalitäre Ideologien angesehen (V gl.Soros 1997:25f.).D ie
offene G esellschaftw erde nichtlängervon außen bedroht,sondern von innen,w o souveräne dem okratische Staaten ihrEigeninteresse aufK osten des gem einsam en
Interesses verfolgten (1997:27).In derG röße derG esellschaftsiehtauch Irenäus Eibl-Eibesfeldt,ein Schülervon K onrad Lorenz,ein entscheidendes K riterium :der
M ensch seian ein Leben in territorialen K leingruppen angepaßt,die sich gegeneinanderabgrenzten.M itzunehm enderG röße dieserG em einschaften nehm e die Zahlder
die Zusam m enarbeitverw eigernden und A btrünnigen zu und die kollektive M einungsbildung w erde erschw ert.D ie Individuen kapselten sich voneinanderab,um ihre
Eigeninteressen ohne Rücksichtaufdie G em einschaftdurchzusetzen (1995:107).
364

Zu diesen gehören neben H elm utSchm idt,Jim m y Carter,V aléry G iscard d'Estaing und Schim on Peres sow ie eine Reihe ehem aligerPrem ierm inisterA siens:Lee
K uan Y ew (Singapur),H yon H w ak (K orea),A nand Panyarachun (Thailand)sow ie derehem alige PräsidentSam bias K enneth K aunda.
365

A n andererStelle schreibter,ohne die Pflege bürgerlicherTugenden verkom m e die G esellschaft"zu einem politisierenden G erangelderInteressenhaufen".K eine
D em okratie und keine offene G esellschaftkönnten aufD auerBestand haben,ohne das doppelte Prinzip von Rechten und Pflichten (1997:18).G eorge Y eo,M inisterfür
Inform ation und K unstin Singapur,unterstreicht,K indern m üßten nichtnurihre internationalverbürgten Rechte sondern auch ihre Pflichten nahegebrachtw erden,dam it
sie als Erw achsene w üßten,"w as die G ebote und V erbote sind,die eine gute G esellschaftzusam m enhalten" (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:18).D em gegenüberist
A lston derA nsicht,daß die "exessive G eltendm achung von Rechten" eherein w estlicherLuxus sei(zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:18).
366

Ä hnlich auch K üng (1997):eine von derM oralvöllig getrennte Politik scheitere im internationalen K ontextund ein Streben nach w irtschaftlichem G ew inn ohne
V erantw ortung fürdie G esellschaftführe zurInstabilität.D eshalb sollten G erechtigkeitund W ahrhaftigkeitals ethische N orm en in derPolitik gelten.A ls die K ulturen
m itprägenden Faktoren seien auch die Religionen als K onfliktpotentialernstzu nehm en.G em einsam keiten w ie die G oldene Regelkönnten hierfürden Frieden fruchtbar
gem achtw erden.
367

Sehrintensiv w urde derEntw urfin derW ochenzeitung "D ie Zeit" diskutiert.

Befürworter sehen in dem Pflichtenkatalog die Möglichkeit, Rechte und Pflichten, die in
jeder Gesellschaft untrennbar miteinander verwoben seien, auch auf internationaler
Ebene ins Gleichgewicht zu bringen368. Der Theologe Hans Küng, einer ihrer
vehementesten Verteidiger, bezeichnet die Pflichtenerklärung als "eine in unsere Zeit
hinein übersetzte Ausformung der vier elementaren Imperative der Menschlichkeit (nicht
töten, stehlen, lügen, Unzucht treiben), die sich trotz aller Glaubensunterschiede in allen
großen religösen und ethnischen Traditionen der Menschheit finden" (1997:15).
"Das Eintreten vieler Asiaten für Pflichten ... von vornherein als
Autoritarismus und Paternalismus zu denunzieren, ist wirklichkeitsblind
und arrogant. Daß dabei die Einklage von Pflichten oft von politischen
Interessen gesteuert ist, liegt auf der Hand. Das aber die Forderung nach
Pflichten ebensowenig pauschal unglaubwürdig, wie die Forderung nach
Freiheit schon deshalb diskreditiert ist, weil sie von Raubritterkapitalisten
mißbraucht wird." (1997:97)
Kritiker hingegen meinen, die diversen Menschenrechtsvereinbarungen würden das
Verhältnis von Rechten und Pflichten ausreichend behandeln. Mit einer in Form einer
Resolution verabschiedeten Pflichtenerklärung würde ein Ungleichgewicht geschaffen
und die Bedeutung der Allgemeinen Erklärung gemindert369.
"Menschenrechte, ohne Vorbedingungen gewährt, sind die einzige
Grundlage, auf der den Menschen zugemutet werden kann, ihre
Verpflichtungen gegenüber ihrer Gemeinschaft und gegenüber der
Gemeinschaft der Staaten, ja gegenüber der ganzen Menschheit, zu
erfüllen. Die Meinschheit ist kein Kollektiv. Sie besteht aus Individuen, aus
einzelnen Menschen, die frei sein müssen, wenn sie sich verantwortlich
verhalten und ihre Pflichten gegenüber Staat und Gesellschaft erfüllen
sollen." (Sommer zit. nach Dischinger/ Schönfeld 1998:20)
Eine Pflichtenerklärung degradiere Menschenrechte zu einem bloßen moralischen Postulat. Außerdem biete das Dokument die Möglichkeit, die Unterdrückung von Rechten
mit der Betonung von Pflichten zu rechtfertigen370.
"Man stellt die in einem politischen Gemeinwesen bestehenden rechtlichen
und sittlichen Pflichten des einzelnen nicht in Abrede, wenn man darauf
hinweist, daß den in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
garantierten Rechte symmetrisch - also auf derselben Ebene - keine
Pflichten gegenübergestellt werden können. Würde man dennoch die
Menschenrechte um Menschenpflichten ergänzen, wäre im Hinblick auf
ihre Durchsetzung nichts gewonnen, wohl aber den Machthabern und
Despoten die Möglichkeit eröffnet, die Beachtung der Menschenrechte ...
368

A ngstvoreinem universalen K atalog derM enschenpflichten hätten in ersterLinie die w estlichen A ußenm inisterund ihre "H ausjuristen".Es gehe ihnen dabeijedoch
nichtum die Sache,vielm ehropponierten sie aus taktischen G ründen (H elm utSchm idtzit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:18).

369

V gl.Lohm ann 1998:14.N urw enige N orm en seien absolutform uliert.V iele andere Rechte könnten dagegen aus G ründen deröffentlichen M oral,derG esundheitund
O rdnung,zum Schutze derRechte und Freiheiten andereroderzum Schutz dernationalen Sicherheiteingeschränktw erden.Es seifalsch zu sagen,die internationalen
M enschenrechte beförderten eine "schrankenlose Freiheit" oder"Rechte ohne V erantw ortung" (H am m arberg zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:17).Ä hnlich auch
N ow ak (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:18).D erBundestagsabgeordnete H erm ann G röhe (CD U )hatin derPflichtenerklärung sogardie G efahreinerRelativierung
derU niversalitätM enschenrechte gesehen (zit.nach D eutscherBundestag 1998c:808).
370

V gl.Lüthke 1988:58,Lohm ann 1998:14 und G röhe (zit.nach D eutscherBundestag 1998c:809).D ie Befürw orterderPflichtenerklärung w eisen allerdings daraufhin,
daß auch die M enschenrechte zu politischen Zw ecken m ißbrauchtw ürden (V gl.Fan zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:18,G raf1997:45).
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an beliebig gestaltbare Pflichten zu binden." (Schnarrenberger zit. nach
Deutscher Bundestag 1998c:813)
Es mache keinen Sinn, moralische Pflichten in diesem Sinn kundgeben zu wollen. Die
angestrebte Verrechtlichung sei sogar kontraproduktiv.
"Rechte ... muß man in einem gewissen Sinn deklarieren, da sie nicht
schon dann gelten, wenn sie gut begründet sind, sondern nur dann, wenn
ein dazu legitimiertes Gremium sie beschließt und öffentlich in die Welt
setzt. An dieser begrifflich sich ergebenden Notwendigkeit können sich
auch die Menschen`rechte'nicht vorbeidrücken, selbst dann nicht, wenn
man sie zunächst nur und in einem schlichten Sinn moralisch versteht.
Anders als oft geglaubt wird, haben wir zwar moralische Verpflichtungen,
aber Menschenrechte haben wir nur, wenn wir sie uns geben, d.h. wenn
sie im Rahmen einer Moral gestiftet werden." (Lohmann 1998:17)
Wenn auch das positive Potential des Pflichten-Konzepts im Vergleich zu dem ihn
innewohnenden Schwächen als gering angsehen wird, wird die Diskussion über
Pflichten als wichtig erachtet371.

3.4.3. Verbindung des Universalismus mit einem schwachen Relativismus
Zu den Punkten, auf die sich gemäßigte Universalisten und Anhänger eines gemäßigten
Relativismus verständigen können, gehört der interkulturelle Dialog372. Auch Staaten, die
dem westlichen Menschenrechtssystem eher kritisch gegenüberstehen, haben die
internationale Zusammenarbeit bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte
immer wieder hervorgehoben373.
Weil der von der Allgemeinen Erklärung erfaßte Umkreis dreier Traditionen374 zu eng
geworden sei, sei es notwendig, die Menschenrechte mit Hilfe eines interkulturellen und
interreligösen Diskurses auf ein breiteres Fundament zu stellen375 und so einen weltgesellschaftlichen Konsens der Zivilisationen zu erreichen. Nur so könne man dem
371

H am m arberg befindet,daß an ihrderW unsch nach einerglobalen Ethik sichtbarw erde.Innerhalb dieses D ialogs könne auch die Frage erörtertw erden,w elche
M achtO rganisationen hinsichtlich andererorganisierter,abernicht-staatlicherG ruppierungen spielen dürften und sollten.Besonders vordem H intergrund derG lobalisierung und dergleichzeitigen Schw ächung staatlicherStrukturen habe diese Frage neue D ringlichkeiterlangt(zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:17).
372

Zu den V ertretern dieserRichtung gehören u.a.Johan G altung,K arl-O tto A pel,A lison D undes Renteln und H ans K üng.A uch die deutsche Bundesregierung siehtes
als ihre A ufgabe an,durch "A ufspüren neuerK onsensfelderund durch verstärkten D ialog" zurFörderung derK ooperationsbereitschaftbeizutragen (D eutscherBundestag
1998b:2).
373

V gl.die Stellungnahm e Indonesiens im V orfeld derW ienerK onferenz (A /Conf.157/PC/L.1 1993:2).D erIran verstehtdie internationale Zusam m enarbeitgarals
w esentliches Elem entzurLösung w irtschaftlicher,sozialer,kulturellerund hum anitärerProblem e (A /Conf.157/PC/L.1 1993:4).D erallseitigen H ervorhebung des D ialogs und derZusam m enarbeitw urde in derW ienerErklärung Rechnung getragen,dortheißtes:"...enhancem entofinternationalcooperation in the field ofhum an rights
is essentialforthe fullachievem entofthe purpose ofthe U nited N ations." (K ap.I,A rt.1).In diese Zusam m enarbeitsollen auch internationale O rganisationen und N G O s
einbezogen w erden (V gl.K ap.I,A rt.13).
374

G em eintsind:die jüdisch-christliche A uffassung von derG ottesebenbildlichkeitdes M enschen ("A lle M enschen sind freiund gleich an W ürde und Rechten
geboren"),derV ernunftglaube derA ufklärung ("Sie sind m itV ernunftund G ew issen begabt...")und die Traditionen derFranzösischen Revolution und derA rbeiterbew egung ("...und sollen einanderim G eiste derBrüderlichkeitbegegnen.").
375

Ä hnlich auch Tetzlaff1992:133f.N guém a fordert,die verschiedenen System e "im G eiste derBescheidenheit,Brüderlichkeit,G erechtigkeit,derLiebe und
Leidenschaft" zu überdenken.D abeisollten die Erfahrungen derjew eils anderen einbezogen w erden,stattdiese zu veranlassen,eine bestim m te W eltanschauung zu
übernehm en (1990:305).G egen eine solche Einigung hatsich derV ölkerrechtlerPhilip A lston gew andt:erbezeichnetdie Forderung nach einem neuen W eltethos als
einen Rückschritt:"D ergroße Trium ph derA llgem einen Erklärung istja gerade nichtihre philosophische D ifferenziertheit,sondern ihre U niversalität:Zum ersten M al
gelang es Regierungen,sich unabhängig von ihren unterschiedlichen Traditionen aufeinen gem einsam en K atalog derM enschenrechte zu einigen." (zit.nach D ischinger/
Schönfeld 1998:17)

prophezeiten "Krieg der Zivilisationen" erfolgreich begegnen376. Überdies erfordere das
Gleichheitsprinzip die Teilnahme aller Staaten bei der Formulierung universeller
Menschenrechte:
"Ein wirklich universelles Konzept der Menschenrechte kann Geltung nur
beanspruchen, wenn es Menschenrechtsvorstellungen, kulturelle Werte
und Traditionen aus allen Teilen integriert." (Lüthke 1988:64).
Alle Völker und Kulturen hätten hierzu etwas beizutragen. Eine solche Globalethik sei
niemals abgeschlossen, sondern müsse immer wieder neu diskutiert werden377.
Mit ihrem Anliegen, das bisher nicht berücksichtigte außerwestliche Gedankengut in die
Erklärung einzubeziehen, kommen Universalisten einer alten Forderung der Relativisten
nach, die beständig darauf hingewiesen hatten, daß "the principal makers of the
Universal Declaration were Europeans and Americans, culturally akin" (Best 1990:4).
Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, daß man die Werte traditioneller Institutionen
und die moderner Nationen anerkennen, gleichzeitig aber eine "anything goes attitude"
verhindern muß378 (Donnelly 1982b:313). Insofern hat sich das "Projekt Weltethos"
vielmehr noch als die Einigung auf einen Kern von Rechten (Minimalkonsens), sowohl
theoretisch als auch praktisch als schwierig erwiesen.
Es kann hier nicht Aufgabe sein, auf die Diskussion um die von Jürgen Habermas begründete Theorie des kommunikativen Handelns (Habermas 1981) in ganzer Breite
einzugehen. Vielmehr sollen einige Aspekte angeführt werden, die im Zusammenhang
mit den Menschenrechten problematisch sind:
Vorausgesetzt wird, daß alle Staaten und Kulturen bereit sind, an einem interkulturellen
Dialog zu partizipieren und die erzielten Ergebnisse zu akzeptieren379. Dem stehen
sowohl einzelstaatliche Interessen als auch Vorurteile und tiefgreifende
Meinungsverschiedenheiten entgegen380. In diesen Bereich gehört auch die bereits
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A nders A fshar,derdie A nsichtvertritt,daß die Suche nach einergem einsam en Ethik,einerverbindenden M oraloderpolitischen Ideologie nichthilfreich sei,sondern
zu zusätzlichen Spannungen und D ifferenzen führe (1998:49).D ie politische Situation und die Feststellung,daß unterschiedliche K ulturen m itunvereinbaren
M achtordnungen existierten,sie aus unterschiedlichen M otiven einen gem einsam en Frieden anstrebten,erlaubten eine paradigm atische,problem orientierte V orgehensw eise und w ürden die Chance in sich bergen,das internationale V ölkerrechtdurch ein interkulturelles V ölkerrechtzu ergänzen (1998:50).Ein A nsatzpunktfüreine
K oordination w äre die Schutzpflichtgegenüberallen Entrechteten.
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V gl.H am m 1995:34,H erzog 1996:3,G raf1997:6 und Tetzlaff1993:13.M enschenrechte seien "zeitbedingte A ntw orten aufexem plarische U nrechtserfahrungen".
Ihre U niversalisierung seidahernichtvorauszusetzen,sondern erstim D ialog m itanderen herzustellen (Tetzlaff1997:3).Ä hnlich auch M eier-Seethaler1998:203.M enschenrechte seien eine "lebendige M aterie",als Resultatvon ausgetragenen K onflikten und gefundenem K onsens seien sie letztlich m enschliche Erfahrungen (Thierse zit.
nach D eutscherBundestag 1998c:805).Lohm ann w arntdavor,M oraldurch Rechtzu ersetzen.Eine globale M oralseiim m erangew iesen auf"erneuerte,öffentlich adressierte Ä ußerungen und A ktualisierungen von M ißbilligungen,m oralischem Tadelund Em pörung".Es m üsse eine "perm anente,in öffentlichen K am pagnen sich äußernde
M oralisierung derW eltöffentlichkeitgeben,eine m oralische D auerm obilisierung".D as Rechthingegen könne bindende Entscheidungen überausgedehnte H andlungsund Zeiträum e hinw eg durchsetzen.Es seigeneralisierbarund zugleich fürspezifische O rganisationen anschlußfähig.D iese w ichtigen U nterschiede legten dahernichtein
Ersetzungs-sondern Ergänzungsverhältnis von M oralund Rechtnahe (1998:17f.).
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N arim an m eintdeshalb,daß an den grundlegenden M enschenrechten,unterdenen erdie von PräsidentRooseveltform ulierten vierFreiheiten versteht,vorbehaltlos
festgehalten w erden m üsse (1993:14).
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V gl.M .Schm id 1992:115f.und M ilne 1986:6.D ie A kzeptanz derErgebnisse istjedoch dann fraglich,w enn die geforderte Ergebnisoffenheitvon vornherein
begrenztw ird.So erklärtSchubert,daß derG rundgedanke derunverfügbaren A utonom ie des Einzelnen,d.h.die m enschliche W ürde nichtzurD isposition stehen dürfe
(1996:42).
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Ein Beispielistdie W asserproblem atik,die nichtnurim Friedensprozeß im N ahen O sten eine w ichtige Stellung einnim m t(V gl.M üller-Jung 1998:7).
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angesprochene Hierarchie der Werte, über die bis heute kein Konsens erzielt werden
konnte381.
Eine der Grundvoraussetzungen praktischer Diskurse ist die Gleichberechtigung der
Teilnehmer382. Auf theoretischer Ebene ist das Theorem insofern anfechtbar, als daß es
vorausgesetzt und nicht weiter begründet wird:
"Zwar hat, wer sie ausdrücklich bestreitet, sich eben damit auf einen
Diskurs eingelassen und damit sein Bestreiten selbst dementiert. Wer sich
aber auf den Diskurs nicht einläßt, sondern unvermittelt Herrschaft anstrebt oder ausübt, dem gegenüber läßt sie sich nicht mit diskursiven
Mitteln verteidigen, sondern nur mit der Bereitschaft, die rechtlichen
Bedingungen der Freiheit mit politischen Mitteln herzustellen und zu
verteidigen." (Kriele 1980:56)
In den internationalen Beziehungen kann von einem herrschaftsfreien Diskurs kaum die
Rede sein383. Unterbunden wird dies nicht nur durch die militärische und die wirtschaftliche Überlegenheit der Industriestaaten384, sondern auch durch die
Organisationsstruktur der UNO. Viele Beobachter fordern deshalb schon seit längerer
Zeit weitreichende Reformen385. Ebenso wird eine Verbesserung der finanziellen Lage
der UNO angestrebt. Ihr müßten "Mittel zur Verfügung stehen ..., die im Einklang mit
dem prioritären Stellenwert der Menschenrechte im UN-System und den ständig
wachsenden Aufgaben stehen" (Deutscher Bundestag 1998b:4f.). Dies sei derzeit nicht
der Fall386. Allerdings ist die geforderte Erhöhung des Budgetanteils für Aktivitäten im
Bereich der Menschenrechte wegen der Finanzkrise der UN kaum zu erfüllen387. Davon
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V gl.Legesse 1980:124.Lohm ann konstatiert,daß eine universelle A chtungsm oraleine w echselseitige W ertschätzung derSelbstbestim m ungsfähigkeitderPerson
voraussetze.D iese A utonom ie seiein typisches Produktderliberalen w estlichen K ultur,die so in vielen K ulturen genuin nichtanzutreffen sei(1998:18).
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N ach H aberm as bedeutetdies,daß (a)alle D iskursteilnehm erdie gleichen Chancen zurRede und G egenrede,zu Frage und A ntw orten haben;(b)sie gleicherm aßen
Behauptungen aufstellen und deren G eltungsanspruch problem atisieren,begründen oderw iderlegen können;(c)sie ihre Einstellungen,G efühle und Intentionen zum A usdruck bringen können und (d)befehlen,opponieren,erlauben und verbieten können (G ripp 1988d:733).Sind diese Bedingungen erfüllt,so handeltes sich um einen "herrschaftsfreien D iskurs",dessen Ergebnisse den W illen allerrepräsentieren.
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V gl.Coulm as/Stalpers 1998:29.
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V gl.N eelsen,derdie V erletzungen w irtschaftlicherund politischerRechte in den Entw icklungsländern aufdie N eue Internationale O rdnung zurückführt.D ieser
könne nurm iteinergrundlegenden D em okratisierung derinternationalen Beziehungen begegnetw erden,die sich nichtaufeine Erw eiterung derRepräsentation des
Südens in den internationalen politischen und w irtschaftlichen Institutionen beschränken dürfe (1996:159).
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D azu gehören u.a.die A bschaffung des V etorechts derständigen M itgliederdes Sicherheitsrats und dessen repräsentative Zusam m ensetzung (V gl.Boutros-G hali
1993b und 1999,Bertrand 1995,H einz 1994:40,A bu-Sahlieh 1993:254 und die von Indonesien im V orfeld derW ienerK onferenz vertretene Position
(A /Conf.157/PC/L.5 1993:4).A uch die Legitim iation des Sicherheitsrates w ird in Frage gestellt(V gl.K rautham m er1999:62). Zu den Reform vorschlägen in den U SA
V gl.Bite 1998:3ff.).Ebenso solldie U nabhängigkeitderM enschenrechtsm echanism en gestärktw erden,um sie gegen V ersuche derpolitischen Beeinflussung zu
verteidigen,aberauch,um "Bestrebungen entgegenzutreten,die die geographische und them atische Bandbreite derM andate dieserM echanism en einschränken"
(D eutscherBundestag 1998b:4).
386

D ie Erhöhung des deutschen freiw illigen Beitrags fürden A ufbau des Büros des H ochkom m issars von 200.000 D M im Jahr1996 auf400.000 D M im Jahr1997 ist
hiersicherlich nurein A nfang (V gl.auch Forum M enschenrechte 1998c:23).W ichtig scheintv.a.,daß die U SA ,die seit13 Jahren ausstehenden Beiträge bezahlen.D ie
U N O hatte den U SA gedroht,die Stim m rechte in derV ollversam m lung zu entziehen,w enn sie nichtbis D ezem ber1999 m indestens $250 M io.ihrerSchulden beglichen
hätten.N achdem PräsidentClinton den K ongress schon einige M ale aufgeforderthatte,fürdie Begleichung derSchulden zu stim m en (V gl.etw a die Rede zurLage der
N ation 1998),gab derSenatim Juni1999 $1 M rd.frei.N ach dem Plan,dem das Repräsentantenhaus noch zustim m en m uß,sollen die U SA in den nächsten dreiJahren
$819 M rd.des ausstehenden Betrages zahlen.Im G egenzug sollen derU N O beiden U SA $107 M io.erlassen w erden.N ach A ngaben derU N O schuldeten die U SA der
W eltorganisation im N ovem ber1997 $445,2 M io.an regulären Beiträgen und $926,8 M io.fürFriedensm issionen.D ie am erikanische Regierung schätztdie A ußenstände
hingegen aufungefähr$923 M io.zuzüglich $254 M io.fürSonderorganisationen derU N (Bite 1998:5f.).D ie dreiw ichtigsten Beitragsstaaten (U SA ,Japan und
D eutschland)bringen 52,6% des Budgets derU N O auf.D ie Bundesrepublik liegtm it9,63% noch vorFrankreich m it6,49% .D erA nteilChinas beträgt0,90% (Bite
1998:3).U m die U nabhängigkeitderU N O zu erw eitern,w ird die Erschließung neuerFinanzquellen (z.B.die Erhebung einerFlugbenzinsteuer)diskutiert(V gl.
M em m eler1998:92).
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Seitgeraum erZeitschon fordern die U SA eine Senkung ihrerBeiträge von derzeit25 auf20% .D erA nteilan den K osten derFriedensm issionen sollvon 31 auf25%
reduziertw erden.Bisherlehntdie U N O solche K ürzungen ab.Ein G rund m ag sein,daß,w ürde allein das BSP berücksichtigt,derBeitrag derU SA bei27% liegen w ürde
(Bite 1998:3).A ls Begründung fürdie K ürzungen w ird angeführt,die U N O könne von den Streichungen dernationalen H aushalte nichtausgenom m en w erden.D ie K apazitäten derU N O seien begrenzt,sie könne sich nichtm itallen Problem en beschäftigen.V iele K ongressm itgliederbezw eifeln,daß die zahlreichen m ultilateralen A ktivitäten am erikanischen Interessen dienen.Befürw orterdes internationalen Engagem ents befürchten,eine Reduzierung derfreiw illigen Beiträge könne dazu führen,daß
auch andere Staaten K ürzungen vornehm en.A ußerdem w ürden Streichungen in einem Bereich zw angsläufig A usw irkungen aufandere Bereiche haben (Bite 1998:10f.).

abgesehen bleibt es fraglich, ob die eingeforderten Reformen tatsächlich zu einer
wirkungsvolleren Durchsetzung der Menschenrechte beitragen388.
Immer wieder werden den westlichen Staaten Voreingenommenheit und
Überheblichkeit vorgeworfen389. Sie respektierten nicht das Recht eines jeden Landes,
seine eigene Menschenrechtspolitik auszuarbeiten, sondern nutzten Menschenrechtsfragen dafür, politischen Druck auszuüben390.
Wenn westliche Beobachter sich für ein "beharrliches und werbendes Eintreten für
universelle Menschenrechte und Demokratie als regulative Ideen einer bereits geschichtlichen Tatsache gewordenen Weltgesellschaft" stark machen, ist die
Gleichberechtigung in Gefahr. Denn zwischen einer konsequenten Zurückweisung der
"Existenz prinzipiell gleichberechtigter Perspektiven auf den modernen Menschenrechtsbegriff" und der Forderung nach "prinzipieller Ergebnisoffenheit" besteht ein
Spannungsverhältnis, daß sich kaum lösen läßt (Schubert 1996:42).
Die Auseinandersetzung um die Ratifizierung des Übereinkommens zur Beseitigung
jeder Form der Diskriminierung der Frau391 und des Übereinkommens über die Rechte
des Kindes392 sowie einer Reihe anderer Konventionen in den USA zeigen393, daß nicht
nur außerwestliche Staaten eine Einschränkung ihrer Souveränität befürchten, wenn die
Zuständigkeit für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte auf die internationale Gemeinschaft übertragen wird394.
Eine besondere Schwierigkeit liegt in den kulturbedingten Interpretationsspielräumen
der Verhandlungsgegenstände. Immer wieder weisen Relativisten darauf hin, daß es
zwar Rechte gebe, die auf andere Kulturen übertragen werden könnten, das, was die
Menschen darunter verstünden, sei jedoch von der jeweiligen Kultur und den politischen
Hintergründen abhängig. Ganz besonders deutlich wird dies an den grundlegenden
menschenrechtlichen Idealen wie Leben, Freiheit und Sicherheit, Gleichheit vor dem
388

V gl.H einz 1994:40.
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D erfrühere chinesische BotschafterbeiderU N O ,Fan G uoxiang,unterstreicht,daß den Europäern genausow enig konfuzianische V orstellungen vorgeschrieben w ie
die V orstellungen von Locke und Jean-Jacques Rousseau den A siaten aufgezw ungen w erden sollten (zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:19).
390

D erchinesische stellvertretende A ußenm inisterhatdeshalb aufderW ienerK onferenz gefordert,daß D iskussionen überdie M enschenrechte aufderBasis gegenseitigerRespektierung und G leichberechtigung geführtw erden m üßten (Liu 1993a:D 497).
391

D ie K onvention befindetsich seit1980 im "Foreign Relations Com m ittee" des Senats.1988,1990 und 1994 hates A nhörungen gegeben.In seinem Berichthatdas
K om m ittee 1995 eine Ratifizierung befürw ortet,zu einerV erabschiedung kam es bis zum Ende der103.Legislaturperiode jedoch nicht(Bite 1996:2),obw ohlPräsident
Clinton den Senatw iederholtdazu aufforderte (1996:13).
392

D ie U SA haben die K onvention zw arim Februar1995 unterzeichnet,jedoch bishernoch nichtan den Senatüberw iesen (Bite 1996:2).
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G egnerderRatifikation von M enschenrechtsabkom m en argum entieren,daß diese "should notbe used as a device forthe purpose ofeffecting internalsocialchanges
orto circum ventestablished constitutionalprocedures ...in essentially dom estic areas" (Bite 1996:5).D as internationale System des M enschenrechtsschutzes seiin erster
Linie fürStaaten entw orfen w orden,in denen es keine odernureine sehrgeringe M enschenrechtstradition gebe.In den U SA seien bereits hohe M enschenrechtsstandards
vorhanden,die teilw eise überdie in den V erträgen festgelegten hinausgingen.D ie Ratifikation verschiedenerV erträge diene dahernichteinerV erbesserung derRechte
derA m erikaner.A ußerdem w ird befürchtet,daß vertragliche V erpflichtungen von anderen Staaten füreine unbegründete K ritik an den U SA genutztw erden könnten.SenatorJesse H elm s w andte sich 1991 gegen die Teilnahm e am K om m ittee fürbürgerliche und politische Rechte w eil"the ButcherofBaghdad,Saddam H ussein,w illrelish the opportunity to charge the U nited States w ith violations ofthis covenant" (zit.nach Bite 1996:6).D agegen m einen Befürw orter,eine Ratifikation sichere die
führende Position derU SA im M enschenrechtsschutz und stärke ihre diplom atische Position.A ußerdem eröffne sie den U SA zusätzliche Foren,um die A chtung der
M enschenrechte w eltw eitvoranzutreiben.Ein N icht-Beitrittunterm iniere ihre G laubw ürdigkeitund erw ecke den A nschein,die U SA seien nichtbereit,internationale
V erpflichtungen auch im eigenen Land ernstzu nehm en.So gab Christopherbereits 1979 zu bedenken,ein Fernbleiben derU SA "prejudices ourparticipation in the
developm entofinternationallaw w ith respectto hum an rights" (zit.nach Bite 1996:7).
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D ieserSorge w urde in derW ienerErklärung Rechnung getragen und 1996 aufdem vierten "W orkshop on RegionalH um an Rights A rrangem ents in the A sian and
Pacific Region" in K athm andu w iederholt(1996:22).
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Gesetz und Schutz vor willkürlichen Eingriffen in das Privatleben, die bereits in den
westlichen Industriestaaten umstritten sind395.
Nimmt man an, daß Werte und Normen kulturgebunden sind, so ist es fraglich, ob ein
gemeinsamer Katalog von Rechten überhaupt mit Hilfe eines diskursiven
Konsensverfahrens zu erreichen ist. Ein intensiver Dialog kann zwar zu neuen
Rechtsauffassungen führen, nicht jedoch Traditionen eleminieren, in denen bestimmte
Rechte von zentraler Bedeutung sind396.
Einen wichtigen Stellenwert nimmt hier die Sprache ein: eine ganze Reihe von Wörtern
hat in anderen Kulturen eine andere Bedeutung, für viele existiert überhaupt keine adäquate Übersetzung397. Dennoch sei in westlichen Industriestaaten die Tendenz zu
beobachten, "to assume, without supporting evidence, that one of our morally preferred
words and convictions carries a universally accepted truth". Im Bereich der Außenpolitik
treffe dies ganz besonders auf Termini wie "Frieden", "Recht" und "Menschenrechte" zu
(Bozeman 1980:30).
Der von der Wissenschaft vermittelte Eindruck gemeinsamer Beobachtungen,
Begründungen, Analysen und Wertvorstellungen beruhe letztlich auf Rationalität, Logik
und Überzeugungskraft. Diese würden jedoch nur innerhalb des westlichen
Sprachraumes gelten. Situationen, in denen keine Übereinstimmungen bewiesen
werden könnten, würden in der Regel mit dem Argument abgetan, daß eine Abweichung der Norm lediglich temporär sei:
"Given time - and the time concept implied here is the concept of
`development' - each people will have a constitution, a bill of rights, and
peace. The fact, well known to students of philosophy, religion, and history, that certain culturally discreet orientations toward time do not
accomodate the notion of development or progress, is then conveniently
dropped from consciousness ..." (Bozeman 1980:26f.)
Da die Kulturen und besonders die Sprachen, die Wertvorstellungen und Ansichten
sowie das Denken der Menschen beeinflußten, gebe es entgegen aller Behauptungen
kein universelles logisches Denken. Außerdem habe jeder Mensch nur zu einem
"relatively uncontaminated screen of perceptional experience" Zugang. Deshalb könne
man nicht von transkulturell gültigen Normen und Werten ausgehen, und auf internationaler Ebene müßten Mißverständnisse als normal angesehen werden (1980:27).
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Erinnertseian die D iskussion um den Paragraphen 218.N ichtw enigerproblem atisch sind die Sterbehilfe sow ie neue Entw icklungen in derG entechnologie.Bisher
istes nichtgelungen,eine Einigung darüberzu erzielen,w ann das Leben beginnt,d.h.unterw elchen U m ständen einem Individuum ein RechtaufLeben zusteht.W ährend
das Preußische Landrechtdie Rechte des U ngeborenen Lebens einschloß,istum stritten,ob das in A rt.3 derA EM R niedergelegte RechtaufLeben auch das ungeborene
Leben schützt.FürSengeristdies ein H inw eis,daß das M enschenbild,das dem heutigen M enschenrechtskonzeptunterliegt,nichtw irklich universalsei(V gl.
1993a:292f.)W ickertw eistdaraufhin,daß die Todesstrafe auch in D eutschland um stritten sei.Im Bundestag seien insgesam tachtA nträge fürihre W iedereinführung
gestelltund einm alnurm itknapperM ehrheitabgelehntw orden (1999:34).Ebenfalls in diesen Bereich gehörtdie D iskussion um das Ende m enschlichen Lebens,die
besonders fürdie Transplantationsm edizin von Bedeutung ist(V gl.Schlake/Roosen 1995).A ufinternationalerEbene um stritten istv.a.die Folter:obw ohldie U N K onvention gegen Folterdiese ausführlich definiert,herrschtbis heute U neinigkeitdarüber,w elche Praktiken als Foltereinzustufen sind.Eben w eilFolterunterschiedlich
verstanden w ird,bekenntsich auch kein StaatzurFolterals M ittelderH errschaftsabsicherung.H inzukom m t,daß sich die A nsichten im Laufe derZeitverändern:in
Europa tratdas Zufügen von körperlichen Schm erzen zurErzw ingung einerA ussage erstin den H intergrund,als das G eständnis seine prozeßentscheidende Funktion
verloren hatte und durch Zeugen-und Indizienbew eise ersetztw urde (in Preußen 1740/54).
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V gl.Cham bers 1992:178.
V gl.auch K aviraj1996:84ff.

Auch wenn viele Wissenschaftler bereits von einer "Weltgesellschaft" sprechen, bleibt
die Verständigung auf bestimmte Rechte ein zwischenstaatlicher Prozeß. Dabei ist zu
befürchten, daß die kulturellen Interessen der Individuen
nur ungenügend
berücksichtigt werden: Viele politische Eliten haben sich auf Grund ihrer westlichen Erziehung von ihrer eigenen Kultur sehr weit entfernt. Ebenso läßt sich die Legitimation
einer Anzahl von Regierungsvertretern bezweifeln. In vielen Staaten der Erde sind
kulturelle Minderheiten und indigene Völker in den Parlamenten nicht oder ungenügend
vertreten398. Das bedeutet, daß sie aus einem interkulturellen Dialog weitgehend
ausgeschlossen sind399.
Damit menschenrechtliche Werte zum Teil des täglichen öffentlichen Diskurses werden,
müssen jedoch alle Menschen am internationalen Dialog beteiligt sein400. Deshalb wird
in der Literatur auch immer wieder hervorgehoben, daß interkulturelle und interreligöse
Dialoge zwischen politischen und religiösen Eliten nicht ausreichten:
"Der Wille zur gegenseitigen Verständigung und Übereinkunft muß von
den Menschen selbst gewissermaßen von `unten' kommen." (Hamm
1995:35)
Hierzu bedarf es zunächst Bemühungen auf der nationalen Ebene. Neben der wichtigen
Rolle nationaler Einrichtungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte401
wird in der Wiener Erklärung auf die Menschenrechtserziehung besonderen Wert
gelegt402. Die Menschenrechtskonferenz, so heißt es, betrachte Erziehung, Ausbildung
und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte als "essential for the
promotion and achievement of stable and harmonious relations among communities
and for fostering mutual understanding, tolerance and peace" (Kap. II, Art. 78). Die
Staaten sollten danach streben, den Analphabetismus zu beseitigen, und sie sollten ihr

398

D as giltauch fürPalästina,dessen seit1974 bestehenderBeobachterstatus zw arim Juli1998 aufgew ertetw urde -die palästinensische D elegation darfjetztan den
D ebatten teilnehm en und erhieltm itderK om petenz,im Zusam m enhang m itdem N ahostkonfliktPunkte aufdie Tagesordnung zu setzen,Resolutionen m itzugestalten und
untergew issen Einschränkungen zu intervenieren,stärkere Befugnisse als die Schw eiz oderderV atikan -ein Stim m rechtblieb ihrjedoch verw ehrt(V gl.N ZZ vom
08.07.1998,S.1;"A ufw ertung des U N O -Status Palästinas.V erärgerung Israels und derU SA ;N r.155).
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N ichtum sonsthatsich die W ienerK onferenz eingehend m itden Rechten von M inderheiten beschäftigt(V gl.W ienerErklärung K ap.IIA rt.19ff.).D erU m gang m it
kulturellen und religösen M inderheiten istfüralle Staaten derErde eine ganz zentrale Frage,die viele Bereiche um faßt.1951 haben K luckhohn und Leighton eine
Forschungsarbeitüberdie N avaho vorgelegt,deren Zielsie w ie folgtbeschreiben:"Itattem pts to suggestpartialansw ers to som e questions w hich are vitalin dealing w ith
any m inority group.H ow can technologicalchanges bestbe reconciled w ith hum an habits and hum an em otionalneeds? H ow can recom m endations m ade by techicians
w ho have carefully studied a given externalsituation be m osteffectively explained to the people w hom these recom m endations are designed to benefit? W hatdangers
m ustbe foreseen and w haterrors avoided iffacts are to be so com m unicated to a people ofa differenttradition thatthey w illbe understood ratherthan distorted? H ow
can know ledge ofa people's history,ofits hopes and fears,ofits unspoken assum ptions aboutthe nature ofhum an life and experience,give a responsible adm inistrator
som e idea ofw hatto expectfrom a particularpolicy and how to presentthe policy in w ays w hich w illevoke cooperation? These are large questions,and no single book
can provide fullsolutions even fora single specific case." (1951:X X )
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V gl.Robinson 1998:97 und A yala-Lasso:"The objective ofhum an rights educationalactivities m ustbe to teach the language ofhum an rights to allpeople in the region;to m ake everyone fluentin its vocabulary;and to enable each person to translate its term s into his orherdaily conduct-w hetherstudentorfarm er,police officeror
soldier,governm entofficalorordinary citizen." (1996:19)W eilderK ulturdialog Schichten tangiere,die das D enken in ihren Ländern dom inierten,hatderdeutsche
Bundespräsidentin K ooperation m iteinerReihe von Staaten (darunterÄ gypten und M alaysia)angeregt,w issenschaftliche Institute zu beauftragen,sich m itdem Them a
des interkulturellen D ialogs zu befassen.D as ZielderInitiative sei,G em einsam keiten w estlicherund islam ischerK ulturen herauszuarbeiten.W eitersolle überdie U nterschiedlichkeiten zw ischen den K ulturen aufgeklärtund fürm ehrV erständnis gew orben w erden.V on Pauschalisierungen und Schlagw orten solle A bstand genom m en
w erden.Fernersollten H andlungsem pfehlungen fürden interkulturellen U m gang entw ickeltw erden und m itderBildung eines N etzw erkes w issenschaftlicherInstitute
eine A rtFrühw arnsystem entw ickeltw erden,das aufFehlentw icklungen in den Beziehungen rechtzeitig hinw eise (H erzog 1998:26).A llerdings nehm en v.a."prow estliche" Länderan diesem D ialog teil,diejenigen,m itdenen derD ialog am schw ierigsten ist,z.B.derIran,fehlen.
401
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V gl.K ap.I,A rt.36.
Ihristin derW ienerErklärung ein ganzerA bschnittgew idm et(V gl.K ap.II,A rt.78-82).
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Bildungswesen auf die volle Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit und auf die
Stärkung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ausrichten403.
"The World Conference on Human Rights calls on all States and
institutions to include human rights, humanitarian law, democracy and the
rule of law as subjects in the curricula of all learning institutions in formal
and non-formal settings." (Kap. II, Art. 79)
Um eine möglichst umfassende Menschenrechtserziehung und eine entsprechende
Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen, sollten die Staaten spezielle Programme und
Strategien entwickeln404. Ziel sei es, mit Unterstützung zwischenstaatlicher
Organisationen, nationaler Einrichtungen und NGOs ein stärkers Bewußtsein für die
Menschenrechte zu fördern405. Das kann jedoch nur geschehen, wenn die Menschenrechte überhaupt bekannt sind bzw. auf effiziente und ausreichende Weise bekannt
gemacht werden406.
Neben internationalen Konferenzen sind also auch innerstaatliche Dialoge von
unschätzbarer Bedeutung. Ganz wesentlich dazu bei tragen die NGOs und die
Basiskirchen. Allerdings darf dabei nicht die Gefahr einer Beeinflußung der
Menschenrechtsaktivisten vernachlässigt werden: gerade auf dem afrikanischen
Kontinent wird die Menschenrechtsarbeit häufig von in den Industrieländern ansässigen
internationalen NGOs dominiert407. Sie sind gut ausgestattet und professionell
organisiert und verfügen über langjährige Erfahrungen. Mit ihrer Arbeit bringen sie auch
ihre eigenen (westlichen) Vorstellungen und und setzen häufig andere Schwerpunkte
als regionale NGOs, die engeren Kontakt zu der Bevölkerung haben408.
403

W ie w ichtig dieses A nliegen ist,zeigtdas BeispielA frika:die Banjul-Charta isthierw egen derhohen A nalphabetenrate derBevölkerung kaum bekannt.M angelnde
K enntnisse überdie M öglichkeiten und V oraussetzungen von Beschw erden an die K om m ission verhinderten in vielen Fällen,daß sich die K om m ission überhauptm it
M enschenrechtsverletzungen beschäftige (G raf1997:92).M enschenrechtserziehung gehörtdeshalb zu den zentralen A nliegen von M enschenrechtsorganisationen.V gl.
A m nesty International,die aufeine "K ulturderPrävention" hinarbeitet.M enschen jedw eden A lters m üßten überdie Rechte und Pflichten einerjeden Person aufgeklärt
w erden (1999:51).
404

V gl.K ap.II,A rt.81.

405

V gl.K ap.II,A rt.82.Zuvorw arbereits die N otw endigkeiteines A usbaus derBeratenden D ienste und dertechnischen H ilfe seitens des M enschenrechtszentrum s unterstrichen w orden (V gl.K ap.II,A rt.68).A llerdings w ird von Seiten derD ritten W eltw ie z.B.von Bangladesch angem erkt,daß "resource constraints and institutional
inadequacies m ay oblige States to undertake the program m e ofhum an rights education in phases" (A /Conf.157/PC/L.20 1993:3).A uch derW esten hatin dieserBeziehung N achholbedarf:zw arstehtdas Them a M enschenrechte aufden Lehrplänen derSchulen,das Schw ergew ichtw ird jedoch aufdie politischen Rechte gelegt.W irtschaftlichen Rechten w ird -w enn überhaupt-nureine untergeordnete Stellung eingeräum t.A n den U niversitäten sind M enschenrechte nichtBestandteilvon Prüfungen.
D ie ZahlderV orlesungen und D iskussionen zu diesem Them a ist-bis aufw enige A usnahm en,die aufdas Engagem enteinigerProfessoren zurückzuführen sind -gering
(fürH am burg V gl.BürgerschaftderFreien und H ansestadtH am burg 1999a).So kom m tes,daß der50.Jahrestag derA EM R an vielen M enschen w eitgehend unbem erkt
vorüberging.N eben den obligatorischen offiziellen Feierlichkeiten und den von N G O s initiierten V eranstaltungen fand dieserso bedeutsam e Tag rechtlautlos statt.
406

W ie w ichtig es ist,die richtigen Inform ationskanäle zu nutzen,zeigtdie Beschw erde derG ruppe 77 im M ai1999.D ie 133 M itgliederforderten die U N O auf,nicht
nuraufdas Internetzu setzen,sondern Inform ationen auch überRadio und Printm aterialzu verbreiten.W ährend in den Industrieländern ein Internetanschluß schon zum
K om m unikationsstandard gehöre,seidas D atennetz im Süden derErde nach w ie vordünn.D ie m oderne Inform ationstechnik begünstige daherdie Industriestaaten,
w ährend dergrößte TeilderEntw icklungsländerdurch den m angelnden Zugang zu fortgeschrittenerTechnologie klarbenachteiligtsei(V gl.N ZZ vom 07.05.1999,S.6;
"U ngleicherZugang zu den U N O -Inform ationen.K ritik arm erLänderan zunehm enderD om inanz des Internets.N r.104).G leichzeitig w ird jedoch davorgew arnt,das
Problem derU m setzung von M enschenrechten ausschließlich aufdie unzureichende politische Bildung in derD ritten W eltzurückzuführen:"To the extentthatthe W est
fails to realize thatotherculturaltraditions m ay be as deeply com m itted to rights,although approaching itfrom a differentethicalperspective,to thatextentthe m ovem ent
rests on false prem ises and tends to legitim ize the behavioritseeks to eradicate." (Legesse 1980:130)
407

G rafw arnt:"N G O s,die sich ihre K onferenzen von den G eberländern bezahlen lassen,laufen G efahr,diese unverschäm te Politik von Zuckerbrotund Peitsche blind
zu legitim ieren." W enn es den afrikanischen N G O s nichtgelinge,von solcherleiEinflüssen unabhängige `grassroots'-Bew egungen im K am pfum die M enschenrechte
aufzubauen,w ürden A frikanerals hilflose O pferin den H intergrund gedrängt(1997:108).
408

V gl.G raf1997:105.D ie W ienerK onferenz hatdie w ichtige Rolle von N G O s beiderFörderung derM enschenrechte und im Rahm en hum anitärerM aßnahm en auf
nationaler,regionalerund internationalerEbene anerkanntund fürihre Einbindung in D iskussionen und andere A ktivitäten plädiert(V gl.K ap.I,A rt.38;K ap.IIA rt.73).
Indonesien hatallerdings angem erkt,die K ooperation und derD ialog zw ischen Regierungen und N G O s seizw arw ichtig,dies m üsse aber"on the basis ofshared values
as w ellas m utualrespectand understanding" erfolgen.Ein vergleichbarerV orschlag kam von M alaysia (V gl.A /Conf.157/PC/L.25 1993:2).D iese Einschränkung findet
sich auch in derBangkok-D eklaration (V gl.A rt.25).D erIran legtW ertdarauf,daß M enschenrechtsverletzungen "through cooperation and consensus and notthrough
confrontation and the im position ofincom patible values" beseitigtw ürden.D ies könne nurgeschehen,"by adopting an im partialobjective,non-selective and non political
approach atthe internationallevel" (A /Conf.157/PC/L.7 1993:1).

Eine effektive Menschenrechtsarbeit müsse jedoch in der jeweiligen Gesellschaft selbst
verankert sein:
"Only `homegrown' NGOs can provide the functional links that are
currently lacking between the populace, their governments, the African
Commission, and other entities." (Welch 1992:60)
Insgesamt zeigt sich, daß sich die Diskurstheorie nur sehr begrenzt auf die
Menschenrechtsdiskussion übertragen läßt409. Auf internationaler Ebene kann nicht
damit gerechnet werden, daß die Beteiligten ihre eigenen Interessen soweit
zurückstellen, daß gemeinsame Lösungen gefunden werden können. Ein hohes "Maß
an weltanschaulicher und religiöser Zurückhaltung" (Huber 1994:56) und die Aufgabe
der "Attitüde der Belehrung" (Tetzlaff 1997:3), wird in naher Zukunft kaum zu erreichen
sein410. Ein ebensolches Idealbild ist die Vorstellung, daß die Teilnehmer mögliche
Vorteile nicht nutzten, d.h. daß ein herrschaftsfreier Diskurs gewährleistet werden kann.
Es waren weniger divergierende Wertvorstellungen, die in den vergangenen
Jahrhunderten zu Unstimmigkeiten zwischen den Staaten und Kulturen führten, als
vielmehr strategische Überlegungen und reine Machtgelüste. In diesen Bereich gehört
auch der befürchtete "Kampf der Kulturen". Zwar stützen sich die feindlich
gegenüberstehenden Parteien dabei auf überkommene religöse und kulturelle Interpretationen, insgesamt geht es jedoch weniger um Werte und Normen, sondern um
das Streben der einen Kultur nach Vorherrschaft über die andere. Dererlei Konkurrenzkämpfe sind nicht neu und sind auch durch einen gemeinsamen Wertekonsens nicht
auszuschließen.
Selbst wenn es gelänge, diese Schwierigkeiten zu beseitigen und einen Konsens zu
erreichen, wäre das Ergebnis kaum befriedigend: Zum einen wird das
Menschenrechtskonzept durch die Aufnahme einer Vielzahl von Interessen unüberschaubar und verwässert411. Zum anderen werden damit wichtige Errungenschaften
des Westens, wie z.B. die Religionsfreiheit, zur Disposition gestellt. Dies wäre ein Af-
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Berg-Schlosserhatsie als "idealistisches und in derpolitischen Realitätw ohlkaum praktikables K onstukt" bezeichnet(1997:292).D ie V ielzahlderinzw ischen m ehr
denn je bestehenden A nsatzpunkte und M öglichkeiten sollte aberaufalle Fälle genutztw erden (1997:301).

410

G leiches giltfürdie von N guém a eingeforderte neue H um anität:M an m üsse in jedem M enschen die G efühle der"Brüderlichkeit" und derSolidaritätw iederfinden,
w ie sie aufderEbene der"Clane" im traditionellen A frika gelebtw orden seien."D ie spezifische Eigenheitderafrikanischen K onzeptionen m uß dazu dienen,die
U niversalitätderM enschenrechte m itneuerD ynam ik zu erfüllen und zu revitalisieren." (1990:305)
411

Schon seitgeraum erZeitw ird geklagtüber"the passing ofa greatnum berofresolutions each year,in the aw areness thatm ostofthem constituted m ere paper
solutions to serious problem s and thatno dom estic authority w ould everheed them " (Cassese 1992:51)und gefordert,die Zahldervon derG eneralversam m lung verabschiedeten Resolutionen radikalzu beschränken (V gl.Cassese 1992:53).Fisch kritisiert,die M enschenrechtskataloge seien so lang,daß sich m anche Rechte beiihrer
vollen Inanspruchnahm e gegenseitig aufheben oderausschließen könnten.D ies seiz.B.beim RechtaufA rbeitund dem Rechtauffreie Berufsw ahlderFall.A ndere
Rechte hätten rein deklam atorischen Charakterw ie z.B.das RechtaufEntw icklung.D en logischen Endpunktsetze ein RechtaufG lück (1998a:49).Einige A utoren
sehen bereits in derA ufnahm e w irtschaftlicherRechte in die A EM R eine Ü berfrachtung.D adurch w ürden die politischen Rechte verdrängt(V gl.Cranston 1983:12,
K ühnhardt1994:80f.).FürD icke bestehtdie G efahreines konzeptionellen A useinanderdriftens des internationalen K onsenses in den V ersuchen,den M enschenrechten
m itderEinführung von G ruppenrechten eine neue D im ension zu geben (1992a:167).N uschelersprichtvon einer"Inflationierung von Rechten",die lediglich Forderungen
enthielten.D ies könne den kontraproduktiven EffektihrerW ertm inderung haben (1995:5).A llerdings verkennen diese A utoren,daß diese A usw eitung des M enschenrechtskatalogs u.a.auch aufdem Beitrittderehem aligen K olonialstaaten beruhte und daß viele K onventionen allgem ein schon anerkannte Rechte einfordern (z.B.das
V erbotderD iskrim inierung).
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front gegen all jene, die mit ihrem Einsatz für mehr Rechte ihr eigenes Leben gefährdet
und häufig auch geopfert haben412.
Solange es aber eine keine allgemein akzeptierte Begründung der Menschenrechte und
keine politische Weltethik gebe, so argumentiert eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, müsse man sich mit der "relativen Universalität" der Menschenrechte begnügen:
"Sie verzichtet nicht auf das Ziel der Universalität, anerkennt aber doch die
historische, sozio-ökonomische und kulturelle Kontextualisierung der Menschenrechte, die allenfalls schrittweise durch einen interkulturellen Dialog
zu einem universellen Konsens geführt werden kann." (Nuscheler 1995:7)
Hierin liegt allerdings der wesentliche Unterschied zwischen den beiden
programmatischen Richtungen: während die allgemeine Verbindlichkeit der
Menschenrechte für Universalisten ein langfristiges Ziel bleibt, sehen Relativisten in der
"relativen Universaliät" bereits eine mehr oder weniger befriedigende Lösung.

412

Ä hnlich auch Som m er(zit.nach D ischinger/Schönfeld 1998:20),Tibi1997:284 und H öffe 1998:58.A nders argum entiertD onnelly:D a die Idee derM enschenrechte
unm ittelbarm itdem K onzeptderU niversalitätverbunden sei,führe ihre A ufgabe zurPreisgabe derM enschenrechte und den dam itverbundenen Freiheiten:"...notonly
w ould itbecom e easierfora repressive regim e to cloak itselfin the m antle ofhum an rights w hile actually violating them ,thereby turning `hum an rights'into an instrum ent
ofoppression ratherthan liberation,butin those countries w ith established hum an rights practices,the conceptualbases ofthe conceptare likely to be eroded,thereby
w eakening the practice ...ifw e lose the concept,w e stand in greaterdangeroflosing the practice as w ell." (1982b:315)H untington erklärtgar,derW esten könne seine
vitale und m ächtige Position nurbew ahren,w enn eraufhöre,universellsein zu w ollen.D ie V ölkerdes W estens m üßten sich aufihre G em einsam keiten besinnen und
"aneinanderhängen -odersie w erden getrenntaufgehängt" (1996a:5).

4. Menschenrechtliche Perspektiven in Forschung und Politik
Sieht man von philosophischen Erwägungen über die Begründbarkeit universeller Werte und Normen ab, läßt sich die Diskussion um die kulturelle
Relativität der Menschenrechte auf zwei Problemkreise verdichten:
Schwierigkeiten innerhalb der Anthropologie als Wissenschaft sowie solche
politologischer Natur. Lösungen in diesen beiden Bereichen können zu einer
schrittweisen Annäherung der Kulturen führen. Insgesamt kann also die gemäßigte Form des kulturellen Relativismus als Ausgangspunkt einer Universalisierung der christlich-abendländischen Idee der Menschenrechte
nutzbar gemacht werden.

4.1.M enschenrechte und A nthropologie
Die Untersuchungen der Cultural Anthropology zur Enkulturation und zum
Ethnozentrismus haben einen wichtigen Beitrag zur Menschenrechtsdebatte
geleistet. Inzwischen besteht kein Zweifel mehr darüber, daß es konfigurale
Ordnungen, sogennannte "patterns of culture" gibt, die für das Funktionieren
von Kulturen von größter Bedeutung sind und tiefgreifende Unterschiede
zwischen den Kulturen bewirken können1. Ebensowenig umstritten ist die
kulturelle Prägung des menschlichen Verhaltens, die so gut wie unabhängig
von den anlagebedingten Gegebenheiten ist (Rudolph 1968:277f.). Zwar ist
das Ausmaß der kulturellen Determination von Werten und Normen
weiterhin ungeklärt, es ist jedoch gelungen, Vorurteile gegenüber dem
"Fremden" und "Anderen" abzubauen2.
Es war die Cultural Anthropology, die als eine Gegenbewegung zu den
verschiedenen Rassismen und Sozialdarwinsmen auf die Vielfältigkeit von
Standpunkten verwies und nicht nur den einen (westlichen) als allein verbindlich akzeptierte. Weil sich die Grundvorstellungen von Kultur zu Kultur
unterschieden, könne man sie nicht aus der westlichen Perspektive erklären.
Postuliert wurde die Gleichwertigkeit westlicher und nicht-westlicher
Sichtweisen. Weber-Schäfer hat dies für die Methode des interkulturellen
Vergleichs sehr treffend wie folgt formuliert3:
"Das Unternehmen des interkulturellen Vergleichs fordert mich ständig auf,
ebenso kritisch nach der Selbstverständlichkeit dessen zu fragen, was mir
als Medium meiner Selbstverständigung selbstverständlich erscheint, wie
nach dem Eigenverständnis jener Äußerungen fremden Bewußtseins, zu
deren Verständnis der Vergleich mir helfen soll." (1997:246f.)
Die Frage nach der Universalität europäischer Verständniskategorien sei
nicht universeller, sondern kulturspezifischer Natur: Sie habe ausschließlich
das europäische Denken beschäftigt. Der interkulturelle Vergleich als
Versuch einer Analyse des Fremden, um das Eigene besser verstehen zu
können, sei dasjenige Unternehmen der europäischen Moderne, in dem
1

A m erikanische Sozialw issenschaftlerw andten sich jedoch erstkulturrelativistischen Theorien zu,nachdem ihre eigenen Erklärungsansätze
gescheitertw aren (H erskovits 1959:395f.).
2
3

V gl.Renteln 1990:86.

V gl.auch W im m er:"Es istdie A ufgabe derEthnologie,die eigenen kulturellen Prägungen im Laufe eines Initiationsprozesses in die frem de K ultur
sow eitals m öglich zu relativieren und zu lernen,in den K ategorien derFrem den zu denken und sie sich zu eigen zu m achen.D ie Ü berw indung der
ethnozentristischen Befangenheitw urde zum w issenschaftlichen und m oralischen Program m einerganzen D isziplin." (1997:126)

diese nicht ihre Universalität, sondern ihre Einzigartigkeit entdecke
(1997:253). Dies mag einer der Gründe sein, weshalb es sich bei der
Anthropologie um eine genuin westliche Wissenschaft handelt, die auch
heute noch von Wissenschaftlern aus den westlichen Industrieländern dominiert wird.
Trotz der zunehmenden Akzeptanz anderer Lebensweisen und Vorstellungen fallen westliche Beobachter oft genug in Verhaltensmuster zurück, die
die Anhänger der Cultural Anthropology zwischen der Jahrhundertwende
und dem Ende des Zweiten Weltkrieges so leidenschaftlich bekämpften: sie
verfolgen weiterhin die Idee einer "civilizing mission", d.h. einer Modernisierung der Völker nach europäischen Maßstäben4 (Senger 1993b:65). Wie
in kolonialen Zeiten wird die eigene, westliche Kultur als "neutral" angesehen, andere Kulturen werden als spezifisch rückständig verstanden
(Kappeler 1998:67).
Eben diese historisch-lineare Betrachtungsweise liegt Abhandlungen zugrunde, die von "Blockaden" bei der demokratischen Entwicklung sprechen,
von "Entwicklungskrisen" oder gar einem "letzte(n) Aufbäumen des
autoritären Staates". So kommt es dann - wenn auch unbeabsichtigt - zu
Feststellungen wie der des Chefredaktuers der Wochenzeitung "Die Zeit". In
einem Essay unterstreicht er, die Entwicklung der Menschen zu einer
"höheren Moral" brauche in jedem Kulturkreis ihre eigene Zeit5 (Sommer
1996:4).
Diese und andere Äußerungen weisen eine erschreckende Parallele zum
Kolonialismus auf: während im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
"rückständige" traditionelle Praktiken als Rechtfertigung für die Verweigerung
von Autonomie und Selbstregierung dienten, will man heute durch Entwicklungsarbeit und Konditionierung von Wirtschafts- und Finanzhilfen
erreichen, daß sich die Staaten der sogenannten "Dritten Welt" nach
westlichen Maßstäben entwickeln.
Die eurozentrische Sicht hat gerade in der Menschenrechtsdebatte dazu
geführt, daß formale Ähnlichkeiten zu kulturübergreifenden Gemeinsamkeiten erklärt werden, obwohl sich dahinter große inhaltliche Unterschiede
des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Ablaufs verbergen.
So werden demokratische Elemente in traditionellen afrikanischen
Gesellschaften gefunden6, "proto-demokratische" Werte in der chinesischen
Tradition als Grundbausteine für eine menschenrechtsfördernde politische
Kultur gesehen7 oder die Wurzeln moderner Menschenrechte, wie das Recht
auf Asyl oder die Niederlassungsfreiheit, bis in präkoloniale Gesellschaften

4

V gl.W irz,derkritisiert,daß derH ang zum D ichtom isieren,"die N eigung,in den K ategorien des Entw eder-O derzu denken und konkurrierende
G eschichten und alternative Erklärungen von vornherein aus dem eigenen Berichtauszuschließen" noch im m erin derW issenschaftvorhanden sei,
das D enken also im m ernoch tiefdem europäischen Ethnozentrism us verw urzeltbleibe (1997:164).
5

D aß seine Form ulierung eherungeschicktist,zeigtsich daran,daß Som m ersich vehem entgegen einen "pädagogischen Im perialism us" ausspricht:
"D er W esten kann nichtim ErnstA frika w iederunterw eiße K uratelstellen oderin China einm arschieren w ollen,um dortden G rundrechte-K atalog
von 1789 oder1949 zu installieren.W ederdie Bundesw ehrnoch irgendeine w estliche A rm ee istdafürda,beim Exportvon M enschenrechten den
Exportkaufm ann zu spielen.M achtpositivism us aus liberalerV erzw eiflung angesichts einerchaotischen W elt-das w äre eine aberw itze V erirrung,
so anm aßend w ie brisant." (1996:4).
6
7

V gl.etw a G rohs H inw eis,die H äuptlinge in vielen afrikanischen Regionen seien gew ähltw orden und hätten abgew ähltw erden können (1988:27).

Zu diesen zähltH eilm ann das Idealdes sittlich autonom en Einzelnen und des gerechten H errschers sow ie die V erantw ortung,gegen U nrechtzu
protestieren und Pflichtdes Staates fürdie V olksw ohlfahrtzu sorgen.Solche N orm en könnten,auch w enn sie keine genauen Entsprechungen zu
w estlichen dem okratischen Ü berlieferungen darstellten,zurBegründung einernicht-diktatorischen politischen O rdnung beitragen (1994:145).

verfolgt8. Diese Wissenschaftler übersehen, daß die Praxis trotz aller
angeblich gleichmachenden Globalisierungstendenzen aufgrund differierender soziokultureller Hintergründe eine andere ist.
Nichtdestotrotz hat es seit dem Wirken von Boas und seinen Anhängern
auch Fortschritte gegeben, zu denen Wirz ganz besonders das von der
Computertechnologie geförderte Denken in Netzwerken zählt. Dies habe
weggeführt vom "unilinearen Stammbaumdenken des neunzehnten Jahrhunderts, wo weder Platz war für Rückkopplungen noch für Interferenzen, hin zu
einem Denken in offenen Systemen" (1997:165). Ebenso seien die
positivistischen Überzeugungen früherer Historikergenerationen
weitestgehend aufgegeben worden.
"Wir haben gelernt, daß es die eine Geschichte ... nicht gibt, sondern daß wir
es immer mit einer Vielzahl konkurrierender Geschichten zu tun haben. An
die Stelle der positivistischen Gewißheit sind mithin interpretative Möglichkeiten getreten, Inseln des Wissens, von denen aus sich Brücken zu
anderen Inseln schlagen lassen. ... Vor allem hat diese Sichtweise den
Vorzug, daß sie die Selbstreflexion zur Tugend erhebt, den Dialog betont
und damit die Wissenschaft von vornherein als eine soziale Tätigkeit unter
Gleichen ausweist. Sie verlangt jedoch eine neue Art der Geschichtsschreibung, eine, welche in der Vielstimmigkeit eine Tugend erkennt und mit
Widersprüchen der Perspektiven leben kann." (1997:165f.)
Dieses Vorgehen erinnere an die Darstellungskunst der Geschichtenerzähler
oraler Kulturen, die verschiedene Geschichten nebeneinander setzten und
Einwände mit neuen Geschichten beantwortet hätten, anstatt sich auf
Debatten über die richtige Interpretation einzulassen (1997:166).
Von dieser weitreichenden Akzeptanz sind westliche Gesellschaften aber zuweilen noch sehr weit entfernt. Nicht selten wird ein hoher finanzieller und
technischer Aufwand betrieben, um "unterentwickelte" und "unzivilisierte"
Menschen aufzuklären. Sie zu informieren und zu überzeugen, soll helfen,
ihnen über ihre archarischen Lebensformen hinwegzuhelfen. Es ist gerade
jene Facette des universalistischenen Menschenrechtsverständnisses, das
wiederholt in den Mittelpunkt der Kritik gerät. Immer wieder betont die UNO,
traditionelle Kulturen sollten bei der Förderung des Menschenrechtsschutzes
als Partner angesehen werden. Durch den Rückgriff auf entsprechende
Traditionen könnten nicht nur eine größere Toleranz, gegenseitigen Respekt
und Verständnis, sondern auch eine effektive internationale Zusammenarbeit
erreicht werden. Einsichten in kulturelle Traditionen erhellten die
gemeinsame Grundlage der Menschenwürde, auf der die Förderung und der
Schutz der Menschenrechte basierten. Dieser Einblick würde es denjenigen,
die sich für die Menschenrechte einsetzten ermöglichen, die kulturelle
Bedeutung ebenso wie die gesetzliche Verpflichtung der universellen Menschenrechte in den unterschiedlichen kulturellen Kontexten geltend zu
machen. Zwischen diesem Anspruch und der Wirklichkeit ist es allerdings
noch ein langer Weg.
Bestrebungen, das Gebot der Toleranz auch innerhalb der Forschung umzusetzen und Ethnozentrismus zu vermeiden, gibt es bis heute. Neben der
Forderung, den kulturellen Kontext zu beachten, in der die jeweilige
Handlung stattfindet bzw. aus der das jeweilige Element stammt, gilt es die
ihm zugrundeliegende Begründung heranzuziehen sowie die moralischen
Werte zu berücksichtigen. Das setzt voraus, den Standpunkt des anderen
einzunehmen und die Dinge aus seiner Perspektive zu sehen, bevor ein
Urteil gefällt wird (Ruggiero 1973:18).
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V gl.Lüthke 1988:29.Zw argab es schon in derA ntike heilige,untergöttlichem Schutz stehende O rte,aus denen V erfolgte nichtohne V erletzung
religöserV orschriften entferntw erden durften,das politische A sylrecht,nach dem politisch oderreligös V erfolgten Schutz vorA uslieferung gew ährtw erden kann,bildete sich jedoch erstseitdem 19.Jahrhundertaus (Fuchs/Raab 1987:65f.).

Als Richtlinien für ein solches Vorgehen gelten die "Codes of Ethics", die seit
Ende der siebziger Jahre in verschiedenen Gesellschaften und Organisationen entstanden sind9. Sie dienen der Reflexion und Verbesserung der
wissenschaftlichen Praxis. Außerdem werden sie verstanden als Leitlinien
des Verhaltens.
"In this twofold approach, a code is concerned with aspirations
as well as aviodances; it represents our desire and attempt to
respect the rights of others, fulfill obligations, avoid harm, and
augment benefits to those we interact with as anthropologists.
Such a code is ... a series of aspirations, admonitions, and
injunctions to be considered, discussed, and periodically altered
by the community of anthropologists." (Cassell und Jacobs, S.
2)
Ganz in diesem Sinne hat sich die American Anthropological Association
(AAA), die größte anthropologische Organisation, mit ihrem 1997 in Kraft
getretenem "Code of Ethics" das Ziel gesetzt, "to provide AAA members and
other interested persons with guidelines for making ethical choices in the
conduct of their anthropological work"10 (1997:1).
Aus dem Anspruch einer größtmöglichen Objektivität, aber auch aus einer
Reihe praktischer Gegebenheiten, kann die Zurückhaltung der Anthropologie
in der Menschenrechtsdebatte abgeleitet werden.
Besondere Aufmerksamkeit hat in den letzten Jahren auch der Kulturbegriff
erfahren. Die eingangs erwähnte unbefriedigende Situation eines sehr breit
angelegten und nach allen Seiten offenen Begriffs hat viele Sozialwissenschaftler zu der Forderung veranlaßt, den Terminus neu zu
definieren. Es gelte, sich von der Vorstellung zu verabschieden, daß
Kulturen homogene, in sich geschlossene und unveränderliche Gebilde
seien, die unabhängig von äußerlichen Einflüssen existierten.

4.1.1. Die Anthropologie als westliche Wissenschaft
Zu beachten ist, daß es sich bei der Cultural Anthropology und dem von ihr
entwickelten kulturellen Relativismus um ein ideologisches Geschöpf des
Westens handelt. Bis heute wird sie von westlichen Wissenschaftlern dominiert11.
"Some argue that it is a product of colonialism, with one small and selfinterested part of the species dominating the study of the whole. If we are to

9

V gl.die Code ofEthics derSociety ofProfessionalA rchaeologists (1976),derSociety forA pplied A nthropology (1983),des A rchaeologicalInstitute ofA m erica (1991),derN ationalA cadem y ofSciences (1995)und derSociety forA m erican A rcheaology (1996).
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D erK odex gehtein aufdie V erantw ortung des W issenschaftlers gegenüberForschung und Lehre,gegenüberderÖ ffentlichkeitund gegenüber
seinen Schülern und Schutzbefohlenen.A uch gegenüberseinen Forschungsobjekten seiderA nthropologe verantw ortlich.K örperlicherSchaden und
U nrechtm üßten verhindertund das W ohlergehen von M ensch und Tierrespektiertw erden.A ußerdem sollen die W issenschaftlerfürden langfristigen Erhaltarchaelogischer,fossilerund historischerFunde arbeiten und dabeiauch die W ünsche derBetroffenen berücksichtigen.Es gelte eine
A rbeitsbeziehung zu begründen,die füralle involvierten Parteien von N utzen sei.D abeidürfe niem and übervorteiltw erden.A nthropologen "should
recognize theirdebtto the societies in w hich they w ork and theirobligation to reciprocate w ith people studied in appropriate w ays" (1997:3).W eil
die A A A nursehrbegrenzte M öglichkeiten hat,gegen V erstöße vorzugehen,bleiben diese Richtlinien allerdings w eitgehend unverbindlich (H ill
ohne D atum :15f.).
11

A uch beiderErforschung derG eschichte derA nthropologie,die sich seitM itte der80erJahre zunehm endem Interesse erfreut,stehtdie englischund französischsprachige A nthropologie im V ordergund,w ährend andere Traditionen -selbstdie innerhalb Europas -bislang nurw enig Beachtung
gefunden haben (K rotz 1994:301f.).

understand the species, our science needs substantial input of scholars from
the variety of cultures on all continents." (Tax 1975:V)
Diese Einschätzung des Anthropologen Sol Tax (* 1907), einem Schüler von
Linton und Radcliffe-Brown, ist auch 25 Jahre später noch gültig. Zwar gibt
es inzwischen eigene anthropologische Institute in China12, Japan13, Indien14
und in einigen lateinamerikanischen Staaten, der internationale Austausch
und die Kooperation bleiben jedoch schwierig. Ein wichtiges Hindernis ist die
Sprache.
Auf der anderen Seite hat die enge Zusammenarbeit mit amerikanischen
und britischen Anthropologen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer
weitgehenden Übernahme westlicher Wissenschaftskategorien geführt und
die Herausbildung eigenständiger Entwürfe weitestgehend verhindert15.
Diese Dominanz des Westens - Moore spricht gar von einer "unwitting
parochialization" aller Theorien, die nicht von der westlichen Wissenschaft
hervorgebracht worden seien - ist von einer Reihe von Forschern aus der
Dritten Welt beklagt worden:
"... local people produce local theories and such theories are, almost by
definition, not comparative ones. The implicit assumption was therefore that
the theories of non-western peoples have no scope outside their context."
(Moore 1996:2)
Folglich gilt es auch innerhalb der Forschung selbst, den "Charakter der
Andersheit klarer zu erfassen" und zu einer umfassenderen Sicht zu
kommen (Krotz 1994:314). Dazu gehört es auch, sich nicht auf den Gegensatz "westlich/ nicht-westlich" zu versteifen, sondern sich mit einer Vielzahl
nicht-westlicher Denkweisen auseinanderzusetzen (1994:319). Es gelte,
neue Strukturen zu schaffen, die die Vielfalt der Kulturen nicht einem
einzigen, auf immer und ausschließlich gültig behaupteten Modell unterwerfen (1994:338).
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In China haben ethnographische A rbeiten überM inderheiten und N achbarvölkereine lange Tradition.Bis zurK ulturrevolution (1949)etablieren
sich verschiedene ethnographische Schulen.D azu gehören evolutionistische A rbeiten CaiY uan-peis (1896-1940),diffusionistische und funktionalistische Einflüsse.N ach 1952 w urde die A nthropologie aus den U niversitäten verbannt.V iele D ozenten traten den Instituten fürG eschichte,
dem "CentralM inorities Institute" oderden neun N ationalities Colleges bei,die seit1951 begründetw urden.Einige W issenschaftlerflohen nach
Taiw an,andere kam en in die U SA .Im folgenden dom inierte derV ersuch,Stalins D efinition von "N ationalität" und die fünf-Stufen Theorie der
sozialen System e aufChina zu übertragen.D abeirückte die evolutionäre K lassifikation ethnischerM inderheiten in den V ordergrund.Seitder
G ründung derA cadem y ofSocialScience (1978),dem W iedererscheinen derZeitschrift"M inzu Y anjiu" (1979)und derW iederbegründung der
chinesischen ethnologischen G esellschaftistein verstärktes Interesse an derA nthropologie zu verzeichnen.1979 entstand eine anthropologische
V ereinigung,1980 fand ein ethnologisches Sym posium stattund auch derA ustausch m itausländischen Instituten und die Ü bersetzung w estlicher
A rbeiten nahm en zu (Tapp 1996:96).
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In Japan hatsich die CulturalA nthropology größtenteils nach dem Zw eiten W eltkrieg entw ickelt.D ie m eisten japanischen A nthropologen
m ußten anfangs zusätzlich Soziologie odereine derN achbarw issenschaften lehren.A bernichtnurihre Lehrtätigkeit w areingeschränkt,sondern
auch das Forschungsgebiet,so daß es nurw enige ausführliche Studien gibt.
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A usgangspunktfürdie H erausbildung einereigenständigen indischen A nthropologie w ardie G ründung der"A siatic Society ofBengal" (1774)
durch den britischen O rientalisten und Juristen SirW illiam Jones (1746-1794).Seithersam m elten britische V erw altungsbeam te,M issionare und
Reisende anthropologische D aten und berichteten überLeben und K ulturderInderin verschiedenen Zeitschriften (u.a.im "Journalofthe A siatic
Society ofBengal" (1784),im "Indian A ntiquary" (1872)und in "M an in India" (1921)).D ie A rbeiten dienten zunächstdazu,die britischen K olonialherren m itden Stam m es-und K astenw esen vertrautzu m achen,um die V erw altung sicherzustellen.D en allgem einen A bhandlungen überdas
Land und die M enschen folgten detaillierte U ntersuchungen übereinzelne Stäm m e und K asten.Einige M issionare betrieben ethnographische und
linguistische Studien.Sie w urden beeinflußtdurch die A rbeiten britischerA nthropologen w ie Rivers,Seligm ann,Radcliffe-Brow n und H utton.D as
erste anthropologische Institutw ird 1920 an derU niversitätvon K alkutta eingerichtet.Zusam m en m itderein Jahrzuvorgegründeten soziologischen
Fakultätan derU niversitätBom bay w ird es zurA usbildungsstätte derersten G eneration indischerA nthropologen -unterihnen Iraw atiK arve (19051970)und D hirendra N ath M ajum dar(1903-1960),der1947 den "Eastern A nthropologist" begründete.D as "Indian JournalofA nthropology" w ar
bereits 1921 von S.C.Roy (1871-1942),dergem einhin als "V aterderindischen A nthropologie" gilt,gegründetw orden (V idyarthi1975:167f.).V gl.
auch Béteille 1996:297f.
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In derindischen A nthropologie w arzuerstderbritische,nach derU nabhängigkeit(1947)deram erikanische Einfluß vorherrschend.D ererste
am erikanische A nthropologe,derFeldforschungen in Indien durchführte,w arD avid M andelbaum (1911-1987).O scarLew is (1914-1970)kom m t
1952 im A uftrag derFord Foundation nach Indien.Ihm folgte M ilton Singer(* 1912),derM itte der50ersow ie in den 60erJahren fürRedfield
Feldforschungen in M adras City betrieb.H inzukom m tdie von am erikanischerSeite initiierte Zusam m enarbeitm itderLucknow U niversitätund m it
dem "CentralM inistry ofCom m unity D evelopm ent".U nteram erikanischem Einfluß und unterderLeitung von B.S.G uha,einem A bsolventen der
H arvard U niversität,findetdie Erforschung von K ulturund PersönlichkeitEingang in die indische A nthropologie.Eine ganze Reihe von W issenschaftlern besuchte zum indestzeitw eise britische oderam erikanische U niversitäten.D as giltauch fürPolitologen.G anze G enerationen südostasiatischerPolitikw issenschaftlersind in Cornell,an derLondon SchoolofEconom ics und in O xford ausgebildetw orden oderhaben sich zum indest
w estlicherLehrbücherbedient(M ols 1997:229).Sicherlich erleichtertdies die K om m unikation,es istjedoch zu fragen,ob sich w issenschaftliche
M ethoden und D enkm odelle ohne w eiteres aufnicht-w estliche G egebenheiten übertragen lassen,sind sie doch ein "artifactofourow n culture"
(G ruber1975:6).

4.1.2. Anthropologie und Menschenrechte
Obwohl seit jeher eine enge Verbindung zwischen anthropologischen Fragestellungen und den Menschenrechten besteht, haben sich Anthropologen
erst in den letzten Jahren intensiver mit den Menschenrechten auseinandergesetzt16.
Hierfür gibt es neben dem wissenschaftlichen Anspruch der Neutralität bzw.
Objektivität theoretische als auch praktische Gründe.
Für viele Staaten der Erde sind Menschenrechte ein äußerst diffiziles
Thema. Ein offensive Eintreten für sie kann die Sicherheit des Anthropologen, seiner Informanten oder der Gemeinschaft, die er erforscht, gefährden. Künftige Untersuchungen können beeinträchtigt oder durch Einreiseverbote unmöglich gemacht werden. Da sich die Anthropologie in erster
Linie mit Ureinwohnern und ethnischen Minderheiten beschäftigt und diese
Menschen regelmäßig Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind, blieb
es gar nicht aus, daß Anthropologen sich für Eingeborene einsetzten17 (sog.
"Advocancy Anthropology") und entsprechende Organisationen gründeten18.
Aufgrund ihrer detaillierten Kenntnisse fremder Kulturen können sie Auskunft
über das Menschenrechtsverständnis der jeweiligen Kulturen geben und bei
der Dokumentation der Menschenrechtssituation in den einzelnen Ländern
als Experten hinzugezogen werden. Öffentliche Kontroversen um einen
bevorstehenden "Zusammenstoß der Kulturen" oder um die "Multikulturelle
Gesellschaft" haben der Anthropologie auch in den westlichen
Industriestaaten neuen Aufschwung gegeben19.
Weil sich die Anthropologie zusammen mit dem Kolonialismus entwickelt hat
und zunächst dazu diente, die Verwaltung der überseeischen Besitzungen
zu erleichtern20, wird die Erforschung fremder Kulturen oftmals noch als ein
Instrument der Herrschaft und des Machterhalts westlicher Staaten
verstanden, das im Widerspruch zum Ideal der Menschenrechte steht21.
Außerdem ist das Nachdenken über Werte und Normen und die daraus
abgeleiteten Rechte des Menschen ein Bereich, der ursprünglich der Philosophie und den Rechtswissenschaften zugeordnet wurde. Mit der Cultural
Anthropology und ihrem Anliegen, alle Kulturen gleich zu behandeln, wurde
dieser Aspekt auch von der Anthropologie aufgenommen. Aus diesem Grund

16
17

V gl.D ow ning und K ushner1988,M esser1993,A n-N aim 1992,D w yer1991,und Renteln 1990.
V gl.W right1988 und Paine 1985.

18

V gl."CulturalSurvival","InternationalW ork G roup forIndigenous A ffairs" und "SurvivalInternational".D ie Berufsverbände derA nthropologen
haben inzw ischen eigene A rbeitsgruppen fürM enschenrechte gegründet(V gl.die sog."com m ittees on hum an rights" derA m erican A ssociation for
A nthropologists,derSociety forA pplied A nthropology und derEuropean A ssociation ofSocialA nthropologists).D ie A m erican A nthropological
A ssociation m achte die M enschenrechte 1994 zum Them a ihrerJahresversam m lung (Fluehr-Lobban 1995:4).
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Seitden 80erJahren sind in den U SA eine ganze Reihe neuerLehrbüchererschienen:V gl.u.a.Rosm an/Rubel1981,Schultz/Lavenda 1987,
Peoples/Bailey 1988 und W illiam s 1990.
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V gl.etw a die H am burgerSüdsee-Expedition (1908-10),die dazu diente,G rundlagen fürEntscheidungen zu gew innen,die den Erhaltvon A rbeitskräften von europäischen U nternehm ungen in derSüdsee betrafen (H .Fischer1992:16).
21

D abeispieltauch eine Rolle,daß die m eisten anthropologischen Studienobjekte eindeutig zu den O pfern derherrschenden W eltordnung gehören:
es seien die A rm en,A nalphabeten und M enschen m itgeringerLebenserw artung.Trotz m öglicherexpliziterD istanzierung blieben A nthropologen
w ährend und nach ihrem Studienaufenthalt"G liederund V ertreterdes beherrschenden N ordens und dam itden Befreiungsbestrebungen des Südens
strukturellentgegengesetzt" (K rotz 1994:313).

stellt das Engagement für die Menschenrechte auch keinen Bruch mit der
anthropologischen Tradition dar:
"After all, in the past, anthropologists did not hesitate to speak out against
such reprehensible practices as Nazi genocide and South African apartheid.
And they have testified in U.S. courts against government rules that impinge
on the religious traditions or sacred lands of Native Americans, decrying
government policies that treat groups of people unjustly." (Fluehr-Lobban
1995:2)
Gleichzeitig bemerkt Fluehr-Lobban jedoch auch selbstkritisch, daß andere
Praktiken, die individuelle Rechte verletzten oder zur Unterdrückung
bestimmter Gruppen beitrügen, nicht in gleichem Maße verurteilt würden:
"Anthropologists generally have not spoken out, for example, against the
practice in many cultures of female circumcision, which critics call a
mutilation of women. They have been unwilling to pass judgement on such
forms of culturally based homicide as the killings of infants or the aged.
Some have withheld judgment on acts of communal violence, such as clashes between Hindus and Muslims in India or Tutsis and Hutus in Rwanda,
perhaps because the animosities between those groups are of long
standing." (1995:2)
Sicherlich wäre es nicht falsch, die bereits in den zwanziger bzw. in den
vierziger Jahren intensiv geführte Diskussion zur Frage der Werturteile in der
Wissenschaft neu zu beleben. Dessen nicht ungeachtet erfordert es jedoch
die wissenschaftliche Sorgfalt, der Beurteilung einer bestimmten Situation
oder Handlung eine intensive Analyse der Hintergründe voranzustellen und
so den jeweiligen Rezepienten die Möglichkeit zu geben, sich ihr eigenes
Urteil zu bilden.
Nur wenige Anthropologen differenzieren zwischen den verschiedenen
Formen des kulturellen Relativismus und nehmen zu seinem Mißbrauch
Stellung22. Gerade wenn es um die Menschenrechte geht, wenden sich die
meisten von der Theorie ab und sprechen sich klar für deren universelle
Geltung aus. So schreibt die amerikanische Anthropologin Fluehr-Lobban:
"I believe that we should not let the concept of relativism stop us from using
national and international forums to examine ways to protect the lives and
dignity of people in every culture. Because of our involvements in local societies, anthropologists could provide early warnings of abuses ... When
there is a choice between defending human rights and defending cultural
relativism, anthropologists should choose to protect and promote human
rights. We cannot just be bystanders." (1995:4)
Die Verquickung relativistischer Positionen mit ideologisch geprägten
Sichtweisen, d.h. die Instrumentalisierung des Relativismus zur Stärkung der
Machtausübung nach innen und der Abgrenzung nach außen, wird selten als
solche kritisiert. Viemehr wird in dieser Form, in der der Relativismus
ausschließlich der Rechtfertigung repressiver Praxis und nicht dem Schutz
divergierender kultureller Traditionen gilt, ein wichtiger Grund gesehen, partikularistische Konzepte gänzlich abzulehnen23.
Um einen solchen Mißbrauch zu verhindern, ist eine klare Unterscheidung
zwischen offiziellen Verlautbarungen und den Ansichten des Volkes notwendig. Nicht selten weichen die in einer Gesellschaft vorherrschenden
Moralvorstellungen von der Haltung politischer Eliten ab. Durch gezielte
22
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D azu gehörtsow ohldessen Instrum entalisierung fürpolitische Zw ecke als auch die A bgrenzung zu extrem en A usprägungen.

So konstatieren D reis und Strauß,das A rgum ent,W erte w ie Pluralism us,Pressefreiheitodersoziale G erechtigkeithätten keine universale
G ültigkeit,diene in ersterLinie dem M achterhaltderEliten in autoritärgeführten Ländern.D ies zeige auch das w achsende Protestverhalten von
Teilen derBevölkerung (1995:19).M ayerw arnt,daß A nhängerdes Relativism us,die islam ische K riterien als Begründung fürdie V erletzung von
M enschenrechten akzeptierten,"are m aking assum ptions aboutthe good faith ofthe governm ents involved thatare notshared by M uslim s w ho are
oppressed by the sam e governm ents" (1990:151).

Propaganda wird versucht, die Einstellungen des Volkes zu beeinflußen und
neue Wert- und Normvorstellungen zu prägen.
Hilfreich scheint in diesem Zusammenhang der Vorschlag Vivelos, zwischen
der Verhaltensnorm und dem tatsächlichen Verhalten zu differenzieren: Den
Terminus "kulturell" verwendet er für den Vorgang der Normenbildung, den
Begriff "sozial" für das Verhalten und die Verhaltensmuster, die in der
Interaktion der Gesellschaftsmitglieder aufzufinden sind. Die "soziale
Organisation" oder das "soziale System" beziehen sich mithin auf die Beschreibung von Menschen, die interagieren. "Kultur" steht für das Normenoder Wertsystem, nach dem sich die Menschen in ihrem Miteinander
richteten (1981:54f.):
"Eine Kultur beinhaltet die Standards für das Verhalten, ist aber nicht das
Verhalten selbst." (1981:55)
Danach ist Kultur also zu verstehen als ein System von Regeln für richtiges
Verhalten. Vivelo betont, daß der Anthropologe nur das tatsächliche, nicht
das von der jeweiligen Kultur als angemessen oder richtig angesehene
Verhalten beobachten könne:
"Wir werden niemals erfahren, wie man sich in einer gegebenen Situation
verhalten sollte. Wir können nur beobachten, wie Personen tatsächlich
handeln, aber nicht, wie sie handeln könnten." (1981:56)
Mit diesem Ansatz lassen sich Vorkommnisse wie das Massaker auf dem
Platz des Himmlischen Friedens24 oder die Verfolgung der Kurden in der
Türkei als Ereignisse verstehen, die nicht zwingend Ausdruck einer Kultur
sein müssen.
Auf der anderen Seite darf jedoch nicht vernachlässigt werden, daß Kultur
durchaus Züge in sich tragen kann, die zur Unterdrückung von Minderheiten
oder ganzen Völkern führen können. Ein Zusammenhang, auf den der
nigerianische Nobelpreisträger für Literatur, Wole Soyinka hingewiesen hat:
"Kultur hat viele Gesichter, und wir können aus der gleichen kulturellen
Matrix Argumente und Strategien gewinnen sowohl für die Erniedrigung als
auch für die Erhöhung von Menschen, für ihre Versklavung oder ihre Befreiung, für die Unterdrückung ihres schöpferischen Potentials oder seine Freisetzung. Wir werden auch daran erinnert, daß die Ansprüche überlieferter
Sitten ziemlich trügerisch und an selektive Interessen gekoppelt sein können,
die zur Wohlfahrt anderer Bereiche innerhalb der gleichen Gemeinschaft ...
in Widerspruch stehen; daß sie benutzt und mißbraucht werden in einem
Prozeß, der nichts anderes ist als Geschichte, die gerade entsteht."
(1998:46)
Die meisten Konflikte entzündeten sich entlang der häufig unterschätzten
und weitgehend unerforschten Achse zwischen "Macht" und "Freiheit". Auf
der einen Seite stehe der Wille zu herrschen und zu kontrollieren sowie
jemandem Bedingungen, einen Glauben oder ein Verhalten aufzuzwingen.
Auf der anderen Seite finde sich der beharrliche Wille zu widerstehen, Herrschaft zu bekämpfen und zu insistieren, daß die Beziehungen zwischen
Institutionen und Individuen, Herrschern und Beherrschten innerhalb jeder
menschlichen Gemeinschaft verhandelt werden müßten. Insgesamt sei man
konfrontiert mit einer Doktrin der "Erwählten", "Ausgewählten" oder
"Erleuchteten" gegen den Rest. Diese Doktrin wirke sowohl in religiösen als
auch in säkularen Ordnungen und erreiche ihr gefährlichstes Moment, wenn
ein Mensch in den Dienst eines anderen gestellt werde (1998:46f.).
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H underte,w enn nichtsogartausende von Studenten w urden in derN achtvom 3.aufden 4.Juni1989 von Soldaten derV olksbefreiungsarm ee
erschossen und m itPanzern überrollt.Zuvorhatten H underttausende w ochenlang m itD em onstrationen Sitz-und H ungerstreiks politische Reform en
und D em okratie gefordertund gegen die K orruption derParteikaderdem onstriert.M itderU nterdrückung derBew egung fand auch ein
parteiinternerLinienkam pfsein Ende:orthodoxe Reform gegnersiegten,dervergleichsw eise fortschrittliche K P-G eneralsekretärZhao Ziyang w urde
abgesetztund unter-bis zum heutigen Tage andauernden -H ausarrestgestellt.Sein N achfolgerw urde derbis dahin w eitgehend unbekannte Jiang
Zem in.

Nach dieser Auffassung gilt es die Machtstrukturen einer Gesellschaft zu
untersuchen. Das ist zwar nicht neu (schließlich gehört es zu den
Grundlagen einer jeden politologischen Betrachtung genauso wie es von
Anthropologen und Verhaltensforschern einbezogen wird), ist jedoch in
bezug auf die Menschenrechte kaum praktiziert worden und soll deshalb im
folgenden noch näher erörtert werden.
Hier soll lediglich der Hinweis genügen, daß es nicht ausreicht, Vorbehalte
gegen die in der Allgemeinen Erklärung niedergelegten Menschenrechte
allein auf das Zusammenspiel von Herrschaft und Unterdrückung reduzieren
zu wollen. Zwar bietet der kulturelle Relativismus vielen autoritären Staaten
eine willkommene Möglichkeit, ihre menschenrechtliche Praxis zu verbergen,
auf der anderen Seite wäre es jedoch eine grobe Vereinfachung, eine Theorie allein aufgrund ihres Mißbrauchs zu verwerfen.

4.1.3. Forderung nach einem neuen Kulturbegriff
Nicht nur Anthropologen fordern schon seit geraumer Zeit einen neuen
Kulturbegriff. Der hergebrachte Sinngehalt sei unscharf und realitätsfern.
"The irony is that the notion of culture was born partly as a response to the
encounter of societies with each other on a world scale, and as a largely
humane response that aimed to create a sound coinage of knowledge to
support a traffic of tolerance and mutual understanding between people.
Now only a modified notion of culture will do, one that challenges a notion
that is fixed, bounded, and unchanging." (Carrithers 1997:101)
Das Ausgehen von weitgehend homogenen Einheiten, die in sich geschlossen seien und von äußeren Entwicklungen unbeeinflußt blieben, widerspreche den tatsächlichen Gegebenheiten und mache lediglich als statistisches Konstrukt einen Sinn25:
"Denn die Lebensweise eines siebzigjährigen kalvinistischen Bankiers aus
Genf, eines jugendlichen Rollbrettfahrers aus Zürich, einer Tessiner
Intellektuellen oder eines katholischen Hirtenbauern aus Uri weisen in der
Tat nur sehr wenige Gemeinsamkeiten auf. Die kulturellen Territorien auf
dem imaginierten Globus lösen sich so in einem Raster unterschiedlich eingefärbter Punkte auf..." (Wimmer 1997:127).
In den ausdifferenzierten und komplexen Industriegesellschaften seien die
interpersonalen Beziehungen der Individuen nicht mehr auf eine kleine,
überschaubare Anzahl von Einheiten beschränkt. Der einzelne sei vielmehr
eingebunden in ein weit verzweigtes Geflecht miteinander konkurrierender
Gruppierungen26.
Der zunehmende Kulturkontakt27 und die globale Vernetzung würden
kontinuierlich Anpassungsmechanismen in Gang setzen, so daß detaillierte
Untersuchungen nur eine begrenzte Zeit gültig seien28.
25

V gl.auch Preis 1996:290.

26

V gl.die diversen Subkulturen -w ie z.B.das M ilitär,die W issenschaftoderdie Politik -fürdie jew eils besondere Enkulturationsm echanism en
existieren.H inzu kom m en die sog."Randkulturen" oder"m arginalisierten Subkulturen",d.h.K ollektivitäten,die außerhalb derallgem ein gültigen
N orm en,V erhaltensregeln,W erte usw .existierten,jedoch von derhegem onischen K ulturkonfiguration nichtverhindertoderelim iniertw erden
(K rotz 1994:329ff.).
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Etw a durch:internationale W irtschafts-und H andelsverbindungen,M assentourism us,M edien und Einw anderung.

D errasche W andel,dem K ulturen heute ausgesetztseien,erm ögliche im G runde nurnoch M om entaufnahm en,die selbstdem V ersuch einer
kurzfristigen V orausschau den G rund entzögen.H äufig w ürdes sich das Bild deruntersuchten G em einschaftdurch einschneidende Subsitutions-,
Fusions-und A daptionsprozesse von einem Forschungsaufenthaltzum nächtsten völlig ändern (K rotz 1994:314).D as giltauch fürw estliche
Industriestaaten,in denen nichtnurdie sog."Subkulturen" sondern auch ethnisch-regionalausgerichtete G egenbew egungen w ie z.B.die M undartdichtung,H eim atvereine und Forderungen nach A utonom ie und U nabhängigkeitentstehen (1994:310ff.).

Wimmer malt das Bild einer "kulturellen Landschaft der kontinuierlichen
Übergänge" (1997:132). Was alle Menschen miteinander verbinde und ihnen
ermögliche, sich in dieser Welt zu bewegen, sei die Fähigkeit, auf der Suche
nach einem Kompromiß Sinn und Nutzen in Übereinstimmung zu bringen. Er
nennt dies die "Pragmatik der kulturellen Produktion":
"Sowohl im lauten Marktgeschrei unserer Medien als auch im gelassenen
Palaver unter der berühmten westafrikanischen Dorfeiche, im Stimmengewirr
einer indianischen Gemeindeversammlung wie im Vortragsreigen
wissenschaftlicher Symposien ist ein gemeinsames Motiv herauszuhören:
Der Versuch, seine eigene Sicht auf die Welt als gültige Perspektive zu
etablieren und so die Welt in seinem Sinne formen zu können. Da dies nur
erreicht werden kann, wenn die eigene Weltsicht von anderen anerkannt und
geteilt wird, muß es zum verständigungsorientierten Aushandeln von Bedeutungen kommen." (1997:133)
Der holistische Ansatz kranke an der Spannweite seiner Anlage und
scheitere letztlich an dem Versuch, "zivilisatorische Strukturen (Weltbilder,
mentale Grundmuster) und die einzelne alltagsweltliche Handlung und
Interpretation direkt miteinander verknüpfen zu wollen" (M. Fuchs 1997:144).
Weil der hergebrachte Kulturbegriff den interkulturellen Dialog blockiere,
müsse man ihn handlungs- und interaktionstheoretisch reformulieren
(1997:141). Kultur solle als Feld von Praktiken und Diskursen rekonstruiert
werden, auf die die Handelnden Bezug nähmen und die sie interpretativ weiterentwickelten und veränderten (1997:146). Dabei hebt M. Fuchs in
besonderem Maße die Sozialität hervor: man begegne nicht Kulturen,
sondern Menschen, die bestimmte Postitionen vertreten oder zu bestimmten
Themen Stellung nähmen. Künftige Aufgabe müsse ein Kulturbegriff sein,
der eine dichotomische Verengung auf Identität oder Andersheit vermeide.
Außerdem solle das Phänomen des individuellen und sozialen Strebens
nach Identität aufgenommen werden (1997:147f.).
"Kultur ist keine geschlossene Einheit, `Kulturen' überlappen oder besser:
Kulturen sind Interpretation, Praktiken der Auslegung, der Thematisierung sie bilden `Zwischenräume' der sozialen Reflexion." (1997:148)
Für Wimmer, der Kultur als das Ergebnis eines offenen und instabilen
Prozesses des Aushandelns von Bedeutungen verstanden wissen will, ist die
Möglichkeit interkultureller Verständigung in der kulturspezifischen
Sinnproduktion selbst angelegt. Allerdings müßten kulturelle Verflechtungen
nicht zwangsläufig zu einer universalistischen Konstruktion führen. Meist
mündeten sie lediglich in einen neuen Partikularismus mit größerem
Geltungsbereich. Die Realisierung der universalistischen Utopie durch
fortlaufende Verschmelzung scheint ihm deshalb abwegig. Die
ethnozentristische Perspektive könne nicht grundsätzlich überwunden
werden. Es sei lediglich möglich, Übergänge zu anderen Weltsichten und
Kompromisse in den Normsetzungen zu finden.
"Eine inhaltliche Bestimmung dessen, was allgemein gültig sein soll, kann
immer nur temporär und lokal gelingen. Das Universale bleibt an die
spezifischen `Interessen und Ideen' der Beteiligten gebunden ..." (1997:134)
Berg-Schlosser betont die persönliche Entscheidungsmöglichkeit. Stünde sie
allen Individuen offen, so ließen sich allmähliche und konsensuelle Formen
des kulturellen Wandels finden, die zwar weiterhin gewisse kulturelle Unterschiede aufrechterhielten, diese aber nicht mehr so konfliktträchtig
machten29. Würden die interkulturellen Kontakte aber mit politischen Überund Unterordnungsverhältnissen oder zumindest subjektiv empfundenen
Unterlegenheitsgefühlen verbunden, so führten sie eher zu aggressiven
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D em gegenüberm uß in K ulturen,in denen zentrale W erte G egenstand überlieferterK odizes und derverbindlichen Interpretation durch einen
hierarchisch gegliederten K lerus sind,m iterheblichen W iderstand gegen V eränderungen gerechnetw erden (Berg-Schlosser1997:301).

Selbstbehauptungsreaktionen als zu einem gegenseitigen besseren
Verständnis (1997:300f.).
Es trifft zu, daß sich nicht nur die Anthropologie als Wissenschaft, sondern
auch ihr Studienobjekt in den vergangenen Jahrzehnten erheblich gewandelt
hat. Das bedeutet, "daß nicht nur die außerhalb und im Innern der
nordatlantischen Industriezivilisation existierenden unterschiedlichen
Kulturen sich verändert haben, sondern auch der - immer weniger kontrollierbare - Kontakt mit ihnen und somit der sogenannte `Westen' selbst"
(Krotz 1994:309).
"Nach eineinhalb Jahrhunderten fast ausschließlicher Beschäftigung mit der
Alterität in ihrer dreifachen `ethnischen' Gestalt hat es die Anthropologie jetzt
mit wesentlich vielfältigeren Formen der Andersheit zu tun, und während
man sich bis in die Gegenwart hinein den meisten von ihnen sozusagen `von
außen' nähern konnte, befinden sie sich nun definitiv ebenso im `Innern' der
einen Welt wie die, die sie untersuchen wollen ... Auch die Wissenschaften
selbst und viele sonstige Aspekte der Welt haben sich ja geändert, sodaß
die Anthropologie, selbst ein soziokulturelles Phänomen, sich ebenfalls ändern mußte und es in naher Zukunft noch mehr tun wird." (1994:337).
Ebenso trifft es zu, daß der Kulturbegriff, aber auch Kollektivitäten wie
"Stamm", "Volk", "Rasse" oder "Nation", mit denen nicht nur die Anthropologie, sondern auch die benachbarten Sozialwissenschaften operieren, weder
natürliche Gegebenheiten noch festgefügte, dauerhafte Strukturen sind30.
Was unter ihnen zu verstehen ist, hängt größtenteils von den Kriterien der
Abgrenzung ab. Trotz der darin wohnenden Gefahren31, haben sie sich in der
Forschung als nützliche Einheiten erwiesen, um komplexe gesellschaftliche
Prozesse zu erfassen und Theorien zu formulieren. Wie in anderen Zweigen
der Wissenschaft - etwa in der Ökonomie - handelt es sich um ein Denken in
Modellen. Das haben auch die Anhänger von Boas immer wieder betont,
wenn sie in ihren Feldforschungen einfache, sogenannte "primitive" Gesellschaften den komplexen Industriegesellschaften vorzogen und diese
stellvertretend für das Studium des Menschen oder der Menschheit ansahen
(Stagl und Stagl 1981:3).
Die wissenschaftliche Sorgfalt verlangt es, die dem Ideal zugrundegelegten
Annahmen einer jeden Untersuchung voranzustellen, d.h. zu erklären, was
im einzelnen unter diesen Termini zu verstehen ist. Ob die Ergebnisse der
Untersuchungen auch auf andere Gefüge oder gar auf die weitaus
komplexere Wirklichkeit übertragbar sind, muß im einzelnen überprüft
werden. Die methodisch notwendige Eingrenzung muß jedoch nicht
zwangsläufig - wie Krotz behauptet32 - zu einer Verfälschung der Resultate
führen.
Auch wenn der Kulturbegriff für die meisten Wissenschaftler unbefriedigend
bleibt, wohnt seiner Vagheit gleichzeitig eine Chance inne: es ist der
Versuch, der realen Vielfältigkeit gerecht zu werden und gleichzeitig offen
genug zu sein, neue Aspekte aufzunehmen33. Die brilliante Definition von
Tylor, nach der Kultur als komplexes Ganzes zu verstehen ist, das Wissen,
30

V gl.K rotz 1994:333 und Renteln 1988b:66.
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So können z.B.interne D ifferenzierungen,aberauch V erknüpfungen und V erflechtungen übersehen odervernachlässigtw erden (V gl.K rotz
1994:326f.).
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V gl.K rotz 1994:322f.

V ordiesem H intergrund hatTetzlaffdaraufhingew iesen,daß es nichtaufdie "Echtheit" von kulturellen W erten ankom m e,sondern aufdie
selbstzugeschriebene Bedeutung von kulturellen W eltbildern fürdas H andeln von M enschen in konkreten Situationen (1999:17).

Glauben, Kunst, Moral, Gesetz, Tradition und viele andere Fähigkeiten und
Gewohnheiten des Menschen umfaßt, trägt diesem Umstand Rechnung und
kann als Ausgangspunkt für eigene, den jeweiligen Gegenstand betreffende
Definitionen angesehen werden.
Oft genug fehlen diese Definitionen, wenn in der Menschenrechtsdiskussion
von "Kultur" die Rede ist. Regierungen, die sich auf eigene, kulturbedingte
Vorstellungen berufen, müssen sich fragen lassen, ob sie tatsächlich für alle,
zumindest aber für eine Mehrheit der Staatsbürger sprechen. In vielen
Ländern weiß man von Oppositionellen, die sich vehement für die
Menschenrechte einsetzen. Zumeist handelt es sich hierbei um Angehörige
der gebildeten Mittelschichten, denn Ärzte, Lehrer und Rechtsanwälte sind in
besonderem Maße auf Rechtsstaatlichkeit angewiesen34. Allerdings bestehen selbst in diesen Kreisen häufig andere Interpretationen des Menschenrechtsgedankens als im Westen. So wollen viele chinesische Intellektuelle
keinesfalls die sofortige politische Öffnung und ein Mehrparteiensystem,
sondern fordern lediglich die Beachtung der politischen Rechte.
Über die Verbreitung des Menschenrechtsgedankens außerhalb dieser
Kreise weiß man vor allem in Ländern, in denen eine freie Presse und freie
Wahlen fehlen, nur wenig. So ist es beispielsweise nahezu unbekannt, wie
jene 80 Prozent der chinesischen Bevölkerung, die auf dem Land leben,
über die (westliche) Menschenrechtsidee denken35. Es ist die Aufgabe länderspezifischer Forschungen, dieser Frage nachzugehen.
Die Forderung nach länder- oder regionalspezifischen Forschungen betont
die hohe Bedeutung des "situationsspezifischen Denkens" gegenüber universalen Kategorien:
"Wer glaubt, man käme mit der sogenannten internationalen Literatur aus,
um Mexiko und Japan, Thailand, Indien oder selbst ein so europäisches
Land wie Argentinien angemessen zu studieren ..., muß sich den Vorwurf
gefallen lassen, zu großen Teilen an der Oberfläche zu bleiben. Die Kenntnis
von Sprachen, Geschichte, Literatur, Philosophie, vor allem auch die
Kenntnis konkreter Landes- und Regionalsituationen aus eigener
Anschauung sind unerläßlliche Arbeitsvoraussetzungen für Politologen,
wenn sie unter die Oberfläche ... gehen wollen." (Mols 1997:234)
Die zunehmende Komplexität der Zusammenhänge erfordert es, sowohl die
internationalen Relationen als auch länder-, regional- oder kulturspezifische
Gegebenheiten einzubeziehen. Weil nur sehr wenige Wissenschaftler beides
gleichermaßen beherrschen, ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit
dringend erforderlich36. Zu den Nachbarwissenschaften der Anthropologie
34

D as "Centre forthe Independence ofJudges and Law yers" (CIJL),eine M enschenrechtsorganisation m itSitz in G enf,veröffentlichtseit1989
Berichte überA ngriffe gegen Richterund A nw älte,sie sich fürM enschenrechte einsetzen.Lautseinem jüngsten Berichtw aren zw ischen M ärz 1997
und Februar1999 in den untersuchten 48 Staaten m indestens 876 Richterund A nw älte verschiedenen A ngriffen ausgesetzt.53 von ihnen w urden
um gebracht,272 w aren V erfolgungen,V erhaftungen oderFolterausgesetzt,354 w urden belästigt,bestraftoderin ihrerberuflichen Tätigkeit
behindert,3 "verschw anden".N eben N ordirland stechen v.a.Pakistan,K olum bien,die D em okratische Republik K ongo und die Türkeials negative
Beispiele hervor(V gl.Centre forthe Independence ofJudges and Law yers 1999).

35

D ie chinesische Führung hatzw arden A nspruch,fürdas Proletariatzu sprechen,dersich regende W iderstand gegen die Staatsgew altscheint
jedoch dafürzu sprechen,daß dies kaum zutrifft(V gl.auch M .G oldm an 1994:4f.und Tetzlaff1992:124).
36

D ie m eisten Regionalspezialisten seien fürandere K ontinente oderK ulturkreise so gutw ie unbrauchbar,d.h."untrainiert,unsensibilisiert,barder
biographischen V ertrautheit" (M ols 1997:226).Sie w ürden,ganz besonders w enn es sich um Landeskundlerhandele,aus einerÜ berspezialisierung
nichtherauskom m en,die sie in D ialogschw ierigkeiten m itdem m ain-stream ihrerFächerbringe.D ies gelte auch fürdie Politikw issenschaft.W eil
m an aberdennoch aufspezifische kulturelle Einsichten nichtverzichten könne,m üsse ein M ittelw eg eingeschlagen w erden (1997:234).D ieserliege
darin,die verschiedenen W issenschaftszw eige nichtlängerals Einzeldiszipin zu begreifen,sondern als "a m ultiplicity ofpractices engaged in a w ide
variety ofsocialcontexts" (M oore 1996:1).G anz besonderes giltdies fürdie M enschenrechte:"W e m ay neverhave m any sufficiently interdisciplinary individuals in this field.Politicalscientists,legalscholars,statisticians,anthropologists,sociologists w illhave to w ork togetherto get
results thatw illstand as objective m easures ofsituations.The unidim ensionalw ork w e are now seeing is betterthan nothing,butthatis notgood
enough." (Spirer1990:205)

wie der Philosophie, der Rechtwissenschaft, der Soziologie und der
Politikwissenschaft gibt es bereits Verbindungen, die jedoch noch sehr viel
weiter ausgebaut werden müssen37. Zusätzlich wäre eine verstärkte
Kooperation mit anderen Wissenschaftszweigen, wie der Biologie38, der Psychologie und der Linguistik wünschenswert.
Auch sollte die Einbindung der Wissenschaft in die Praxis, d.h. die Verknüpfung zwischen Forschung und Politik weiter ausgebaut werden39. Diese
Kooperation, von der beide Seite profitieren können, wird in Deutschland vor
allem von den technischen Universitäten, teilweise auch von den Rechtsund Wirtschaftswissenschaften praktiziert. Die finanziellen Einschränkungen,
denen inzwischen alle Universitäten unterliegen und die von der Wirtschaft
immer wieder beklagte fehlende praktische Erfahrung junger Akademiker
machen es erforderlich, das System zu überdenken und zu neuen Formen
zu gelangen. Dabei geht es gerade in den Sozialwissenschaften nicht zuletzt
auch darum, der Öffentlichkeit die (praktische) Bedeutung von Forschungen
zu vermitteln40.
Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Wissenschaft sich um eine allgemeine
Verständlichkeit bemüht und einen aktiven Beitrag dazu leistet,
Berührungsängste abzubauen. Nur eine breite Diskussion der Menschenrechtsidee und der damit zusammenhängenden Fragen kann zu
greifbaren Ergebnissen führen. Die zahlreichen NGOs können hierzu einen
wertvollen Beitrag leisten. Als Verbindungsglied zwischen Wissenschaft und
Forschung, der praktischen Politik und der breiten Öffentlichkeit, können sie
neue Ideen transportieren und zu deren Diskussion anregen.

4.2.M enschenrechte und Politikw issenschaft
In der Politikwissenschaft gilt es vor allem drei Problemkreise zu überwinden:
Auf das Spannungsverhältnis zwischen internationaler Normierung und
staatlicher Selbstbestimmung ist bereits hingewiesen worden. Ebenfalls
behandelt wurde die Frage der Universalisierbarkeit westlicher Werte.
Sicherlich spielt hier der durch den Kontakt mit westlichen Staaten hervorgerufene Wertewandel eine wichtige Rolle. Gleichzeitig hat man jedoch die
Erfahrung gemacht, daß nur solche Wertvorstellungen in das eigene
Wertesystem übernommen werden, die sich als sinnvoll erweisen und
allgemein akzeptiert werden. Hier kann die schon seit einigen Jahren in der
Politikwissenschaft angewandte Legitimationsforschung einen wichtigen
Beitrag leisten. Mit Hilfe der von ihr entwickelten Typpologien kann au37

Einen w ichtigen Beitrag zurfachübergreifenden Zusam m enarbeit,die in den U SA schon sehrvielw eiterentw ickeltist,leisteten derPolitologe
M anfred Brockerund derRechtsw issenschaftlerund Philosoph H eino N au m itihrem 1997 erschienen Sam m elband "Ethnozentrism us",derdieses
Phänom en sow ohlvon derphilosophischen,kulturw issenschaftlichen als auch politologischen W arte beleuchtet.
38

W eilsow ohlderEthik als auch derPolitikw issenschaftdie G rundlage eines verifizierbaren W issens überdie m enschliche N aturfehle,fordertder
am erikanische Evolutionsbiologe Edw ard O .W ilson,den U rsprüngen des ethischen V erhaltens m ehrA ufm erksam keitzu w idm en.D ie größte W issenslücke herrsche beiden Erkenntnissen überdie biologischen U rsachen des M oralem pfindens.A ufG rund technischerSchw ierigkeiten,solche
Phänom ene objektiv zu analysieren und w eilsich derM ensch ohnehin gegen biologische Erklärungen fürseine hochgeistigen A ktivitäten zu w ehren
pflege,seien aufdiesem G ebietbishernurw enige Fortschritte zu verzeichnen.In keinem anderen geistesw issenschaftlichen Bereich seieine
V ereinigung m itden N aturw issenschaften dringlicher(1998:58).
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N eben den bereits praktizierten Form en (z.B.A nhörungen im Rahm en parlam entarischerA usschußarbeit,Engagem entvon W issenschaftlern in
N G O s)istauch an eine intensivere Rezeption derForschungsergebnisse durch Politikerund Journalisten zu denken (z.B.durch begleitende Forschungsarbeiten oderdurch eine intensive PressearbeitderU niversitäten).
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Es kann nichtsein,daß Politologen in derÖ ffentlichkeitnurals W ahlforschersichtbarw erden und die breite M ehrheitderBevölkerung m eint,
die Institute fürpolitische W issenschaftdienten dazu,Berufspolitikerauszubilden.

ßerdem der Frage nachgegangen werden, ob die Wertvorstellungen der
herrschenden politischen Eliten mit denen der Bevölkerung übereinstimmen
oder ob der Verweis auf kulturelle Traditionen lediglich dem Machterhalt eines despotischen Regimes dient. Schließlich gilt es, den Konflikt zwischen
universellen ethischen Werten und konkreten Eigeninteressen, in der
Literatur unter dem Schlagwort "doppelter Standard" sehr breit diskutiert, zu
überwinden.

4.2.1. Souveränität und Selbstbestimmung
Geht es um die weltweite Anerkennung der Menschenrechte, muß der Tatsache Rechnung getragen werden, daß Souveränität und Selbstbestimmung
für außerwestliche Staaten eine wichtige Rolle spielen. In vielen Staaten
gehören die Demütigungen durch die westlichen imperialen Mächte zu den
größten nationalen Traumata41. Vor diesem Hintergrund ist es nur
verständlich, daß die Souveränität - wie es Wickert sehr treffend für China
ausgedrückt hat - als "höchste politische Kostbarkeit" gilt, die gehütet werde
wie ein Juwel (1999:34).
Das Mißtrauen gegenüber dem Ansinnen, bestimmte Rechte, die vom
christlich-abendländischen Kulturkreis entwickelt wurden, auf die nichtwestliche Hemisphere zu übertragen, gründet auf den Erfahrungen, die
diese Länder während des 19. und 20. Jahrhunderts mit den westlichen
Industriestaaten machten.
"All of the colonial powers have uniformly, with differences mainly of style
and nuance, persued and practiced harsh, repressive, oppressive, and
suppressive policies over the native inhabitants. All of the colonial powers
practiced policies of large-scale exploitation in the areas of labor and natural
resources. Racism was the bedrock of colonial policy. Only meager efforts
were made to develop economic infrastructure in the colonies, and human
resources were wasted without much regard to the future needs of the
postcolonial era. When the moment of decolonization finally came, several
colonial powers ruined the little capital structures that did exist out of the pique." (Zvobgo 1974:97)
Kolonialsmus und Unterdrückung gehören keineswegs einer fernen Vergangenheit an. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, befand sich etwa 1/3 der
Gesamtfläche der Erde in britischem und französischem Besitz, also unter
der Regentschaft zweier europäischer Demokratien, deren Menschenrechtstradtion von praktisch jeder ideengeschichtlichen Abhandlung,
die sich mit den Menschenrechten beschäftigt, gepriesen wird42 (Senger
1993b:64).
Vor diesem Hintergrund kann gar nicht oft genug betont werden, daß die
Menschenrechte vor 1948 - und oft auch noch in den Jahren danach 41

V gl.etw a die chinesischen Erfahrungen m itw estlichen M ächten nach dem ersten O pium krieg (1840-1842)(Senger1993a:282).A ndere A utoren
erklären,K ritik und Selbstkritik an christlicherM ission und europäischem K olonialim us und Im perialism us hätten vielfach dazu geführt,den nötigen
Respektvorden Besonderheiten eineranderen K ulturin ungerechtfertigte,blinde Zustim m ung abgleiten zu lassen."D abeiw ird die A ngst,
`eurozentristisch'oder`kulturim perialistisch'zu handeln,sogarin Theorien gekleidetund durch Theorien genährt,die von derExistenz einer
`spezifisch östlichen'Logik ausgehen." D ieses äußerste Extrem einerkulturrelativistischen Position seiselbstin akadem ischen K reisen w eit
verbreitet(Paul1997:9).Ä hnlich stelltLesch fest,die eigentlich begrüßensw erte K ritik an derw estlichen Zivilisation führe sehroft"in die
Sackgasse einerm odernitätskritischen A blehnung jedes gesellschaftlichen W andels".G anz so,als seidie K ritik an traditionellen Form en derG em einschaftsbildung ein Sakrileg.D ie Begeisterung fürm ultikulturelle V erhältnisse seim anchm alnichtganz freivon solchen Rom antisierungen
(1998:211).
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England m achte seine w ichtigsten "Eroberungen" w ährend des 19.Jahrhunderts,also nichtvor,sondern nach derH erausbildung des M enschenrechtsgedankens.D anach herrschte das Inselreich überfast1/4 derErde und überm ehrals 1/4 derW eltbevölkerung (Senger1993b:64).

innerhalb Europas nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen galten. Den
Völkern außerhalb Europas waren sie gänzlich verwehrt.
Die sogenannten "Menschenrechte", die in der Französischen Revolution erkämpft wurden und auf die sich die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung bezog, waren ausschließlich für den weißen "`homo sapiens Europaeus' ... of the male gender" gedacht. Frauen und nicht-Europäer blieben ausgeschlossen43 (Senger 1993a:285). So stand der Besitz von
Sklaven durchaus nicht im Gegensatz zur "selbstverständlichen Gleichheit
aller Menschen", wie sie die amerikanische Erklärung postuliert44.
In den Kolonien waren Gewaltenteilung und ein Wahlrecht unbekannt.
Oberster Richter, Gesetzgeber und Verwaltungsbeamter war der Gouverneur. Zwar sorgte dieser für "Ruhe und Ordnung", d.h. Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Völkern wurden unterbunden, die
Menschenrechte blieben jedoch der Masse unbekannt und den Mitgliedern
der sich entwickelnden Bildungselite bloße Theorie (Grohs 1988:28f.).
Der Anstoß zur Universalisierung der Menschenrechte kam, wie Senger
nachweist, nicht von europäischer oder amerikanischer Seite, sondern von
Japan (1993b:286): Mit der 1853/54 von den USA erzwungenen Öffnung für
den Welthandel begann dessen Aufstieg zu einer modernen Großmacht, die
Ende des 19. Jahrhunderts zusammen mit den Vereinigten Staaten gleichberechtigt neben die europäischen Mächte trat. Nach dem Ersten Weltkrieg
forderte der von Japan nach Versailles entsandte Baron Makino Nobuaki
(1862-1949) die Aufnahme des Prinzips der Gleichheit der Rassen in die
Völkerbundsakte. Unterstützt wurde er dabei von dem chinesischen Delegierten, Dr. Wellington Koo (Gu Weijun, 1888-1985). Diese Initiative verursachte unter den Vertretern der westlichen liberalen Demokratien eine
"veritable panic" (Senger 1993b:287), wurde doch zum ersten Mal auf
internationaler Ebene die Universalität der Menschenrechte eingefordert45
(1993a:67). Allerdings scheiterte der japanische Vorstoß am amerikanischen
Präsidenten Wilson (1993b:78). Dieser erklärte, der Vorschlag könne wegen
mangelnder Unterstützung nicht angenommen werden. Als "Entschädigung"

43

V gl.auch Senger1993b:52ff.und 1993a:313ff.In D eutschland erhielten die Frauen erst1919 das aktive und passive W ahlrecht,in den U SA
1920.A llerdings blieb das W ählen zunächst"a m iddle-class and upper-class activity" (Zinn 1980:375).D as giltauch heute noch fürdie Türkei,die
sich gerne rühm t,sie habe das Frauenw ahlrechtschon sehrfrüh eingeführt.N ureine sehrkleine Schichtdes urbanen Bürgertum s m achttatsächlich
von dem W ahlrechtG ebrauch.N ach w ie vorsind Frauen in dertürkischen Politik nursehrschlechtvertreten:von den 550 Sitzen des Parlam ents
nehm en sie lediglich 13 Sitze ein (V gl.N ZZ vom 26.06.1998,S.48;"Seitensprünge fürTürkinnen nichtm ehrstrafbar.D as V erfassungsgericht
annulliertG esetz überden Ehebruch",N r.145).In D eutschland konnten 1998 zw arm ehrFrauen in den Bundestag einziehen,als in den Jahren
zuvor,m it31 Prozentsind sie aberim m ernoch unterrepräsentiert.
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In A ustralien galten die A borigines lange Zeitals nicht-existent.Zu australischen Bürgern w urden sie erst1967 (Senger1993b:63).D eraustralische Prem ierm inisterJohn H ow ard hatinzw ischen vorgeschlagen,im Rahm en des V ersöhnungsprozesses m itden U reinw ohnern,derV erfassung eine neue Präam belvoranzustellen,in derdie A borigines als erste Besitzerdes Landes anerkanntw erden sollen.A borigines w ünschen eine
w esentlich w eitergehende Form ulierung,in derihre speziellen Rechte und A nsprüche anerkanntw erden.N ach w ie vorw eigertsich derPrem ierm inister,die von ihm erw artete Entschuldigung fürdie den A borigines in derV ergangenheitzugefügten Leiden auszusprechen.U reinw ohnerund
K oalition können sich praktisch in keinem Bereich einigen.Fürdie konservative Regierung stellen die A borigines eine Bevölkerungsgruppe unter
vielen dar,und die G ew ährung einerSonderbehandlung w ird fastdurchw eg fürunnötig betrachtet.D ie A borigines fühlen sich nach w ie vorbenachteiligt(V gl.N ZZ vom 23.02.1999,S.5).W egen des um strittenen "W ik-G esetzes",das die Tilgung bestim m terLandrechtsansprüche erleichtert
und gew issen Pächtern das Rechtgibt,Landstriche ohne entsprechende A bgeltung an A borigines als W eiden zu nutzen,istA ustralien als erstes
w estliches Land vordas Expertenkom itee fürRassendiskrim inierung derU N O zitiertw orden.H ow ard w ies den Berichtdes K om m ittees zurück.
A ustralische G esetze w ürden von australischen Parlam enten,die von australischen W ählern gew ähltw orden seien,geschaffen,nichtvon K om itees
derU N O (V gl.N ZZ vom 23.03.1999,S.6).
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Sengerhebthervor,es seiden Japanern nichtnurum das G leichheitsprinzip derStaaten gegangen,sondern auch um die G leichbehandlung der
Individuen.D ieserZusam m enhang seiinsofern beachtensw ert,w eilin derM enschenrechtsdiskussion gem einhin angenom m en w erde,daß asiatische
Traditionen w enigerdie individuellen,sondern eherdie kollektiven Rechte betonten (1993b:79).D erG rundsatz souveränerG leichheitw ird in der
Charta ausdrücklich in A rt.1,A bs.2;A rt.2,A bs.1 und in A rt.55 genannt.Institutionellw ird erdurch das Prinzip "ein Staat-eine Stim m e"
gesichert.A llerdings w ird dieses Prinzip durch die fünfständigen M itgliederim Sicherheitsrat,durch die W eltbank und den internationalen
W ährungsfonds durchbrochen (M eessen 1991:90f.).

erhielten die Japaner die ehemaligen deutschen Territorien in der chinesischen Provinz Shandong46.
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg rückte die Frage der Gleichbehandlung der Nationen und ihrer Angehörigen wieder auf die Tagesordnung. Auf der Gründungskonferenz der Vereinten Nationen sprachen
sich u.a. die Repräsentanten von Ägypten und Indien sowie verschiedene
lateinamerikanische Staaten dafür aus, "that clear and explicit provisions
supporting human rights should be placed in the very beginning of the
charter and perhaps throughout". Ihr Anliegen wurde unterstützt von zahlreichen NGOs, die ebenfalls an der Konferenz teilnahmen (Senger
1993b:84). Dabei ging es nicht nur um Menschenrechte, sondern auch um
die Gleichheit der Rassen und das Verbot der Diskriminierung sowie um das
Prinzip der Selbstbestimmung47. Daß diese Änderungen zugunsten der
Universalität der Menschenrechte tatsächlich aufgenommen wurden, führt
Senger auf die geschwächte Postion der europäischen Mächte nach dem
Zweiten Weltkrieg zurück (1993a:289). Mehrmals betont die UN-Charta das
Ziel, "die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache und der Religion zu
fördern und zu festigen48". In der Praxis ist es allerdings immer wieder zur
Verletzung dieser Prinzipien gekommen49.
Ein wichtiger Grund dafür ist, daß die Menschenrechtserklärungen die
Einhaltung von mehr Rechten fordern, als überhaupt eingehalten werden
können50. Da es keine klaren und allgemein anerkannten Kriterien dafür gibt,
welche Rechte tatsächlich durchgesetzt werden sollen, wird die Rechtsfrage
zur Machtfrage:
"Der Mächtigste kann seine Prioritäten durchsetzen. Die von ihm als
essentiell definierten Rechte müssen eingehalten werden, und wer sie
verletzt, wird notfalls zur Einhaltung gezwungen. In der Praxis unterscheidet
sich die Situation Ende des 20. Jahrhunderts nicht wesentlich von derjenigen
des heute als imperialistisch und eurozentristisch verdammten 19.
Jahrhunderts. Damals legten die europäischen und ein Teil der
amerkanischen Staaten fest, welche Voraussetzungen erfüllt sein mußten,
damit ein Staatswesen als zivilisiert gelten konnte. Waren die Bedingungen
nicht erfüllt, so hatten die Zivilisierten das Recht, die Unzivilisierten zum
Zwecke der Zivilisierung ihrer Herrschaft zu unterwerfen." (Fisch 1998b:49)
Heute sind an die Stelle des unscharfen Begriffs der "Zivilisation" die
konkreten Menschenrechte getreten. Doch ihre Komplexität und Vielfältigkeit
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D abeihandelte es sich zum einen um einen klaren V erstoß gegen das Prinzip derSelbstbestim m ung (w ie es W ilson in seinen 14 Punkten
verkündethatte),zum anderen brach derPräsidentdam itsein V ersprechen,China eine gleichberechtigte Stellung einzuräum en.D ieses V erhalten
führte in China zu Protestdem onstrationen und hatnach Sengereine w ichtige Rolle beiderG ründung derkom m unistischen Partei(1921)gespielt
(1993a:288).
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D iese Forderung w urde neben Frankreich auch von derSow jetunion unterstützt.W eilsich diese aufderK onferenz von D um barton O aks noch
gegen die A ufnahm e von M enschenrechten ausgesprochen hatte,sahen die V ertreterderU SA dieses V erhalten als politisch m otiviertan und
bezeichneten es als "playing up to the sm allnations" (Senger1993b:84).Zu den einzelnen Forderungen V gl.Senger1993b:84f.
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V gl.A rt.1,A bs.3;A rt.13 und A rt.55.

49

V gl.Best1990:5.D aß sich nichtnuraußerw estliche Staaten überdie in derCharta niedergelegten Prinzipien hinw egsetzen,w ird bereits 1954
durch den A lgerien-K rieg dokum entiert.Frankreich ging es dabeikeinesfalls um die D urchsetzung derM enschenrechte,sondern vielm ehrum
m achtpolitische,v.a.aberw irtschaftliche,Interessen.D ie V ölkergem einschaftsah überdie achtJahre andauernden A useinandersetzungen hinw eg.
Bis heute istdas französische V orgehen in keinerForm geächtetw orden,die begangenen K riegsverbrechen w urden nichtuntersucht(V gl.Senger
1993b:87f.).In derA m tssprache istderblutige K onfliktlange Zeitm it"in N ordafrika ausgeführte O perationen" oder"M aßnahm en zurA ufrechterhaltung derO rdnung" um schrieben w orden.V on einem "K rieg" istoffiziellerstseitJuni1999 die Rede.D as entsprechende von der
N ationalversam m lung verabschiedete G esetz dientallerdings w enigerderA nkennung des U nrechts,sondern vielm ehrderform ellen G leichstellung
dereinstigen A ngehörigen derStreitkräfte m itden V eteranen andererK riege (V gl.N ZZ vom 11.06.1999,S.2).A uch die U nterdrückung der
Schw arzen und die D iskrim inierung derIndianerin den U SA haben keinen A nlaß zu Interventionen gegeben (V gl.Senger1993b:62).
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Spätestens dann,w enn sich zw eiin A nspruch genom m ene Rechte gegenseitig ausschließen,m üsse m an sich füreines von ihnen entscheiden oder
beide ein Stück w eitbeschränken.W ürden sie als Ideale bezeichnet,an die sich die Staaten annähern sollen,so seien sie w ederverbindlich noch
einklagbar(Fisch 1998b:49).

haben, wie gezeigt wurde, zu unterschiedlichen Gewichtungen geführt. Weil
daran häufig internationale Organisationen beteiligt sind, wird ihre
Durchsetzung zu einer "kollektiven Operation", worin Fisch eine gewisse
Steigerung sieht:
"Während man sich im 19. Jahrhundert in der Regel mit einem Recht der
Zivilisierten begnügte, bei den Unzivilisierten einzugreifen, geht jetzt die
Tendenz in Richtung auf eine Pflicht derer, von denen anzunehmen ist, daß
sie die Menschenrechte einhalten, zur Intervention bei denjenigen, von
denen befunden worden ist, daß sie sie nicht einhalten." (1998b:49)
Solange die Grundsituation bestehen bleibe, daß die überwiegend westlichen Mächte bestimmten, welche Rechte aus einer nicht abgeschlossenen
und auch nicht abschließbaren Reihe die entscheidenden und weltweit
durchzusetzenden seien, solange sei auch der Versuch, universale
(Menschen-)Rechte durch freie Übereinkunft unter allen Beteiligten zu
bestimmen, zum Scheitern verurteilt. Das liege nicht, wie Fisch betont, an
kulturellen Differenzen oder unüberbrückbaren Gegensätzen zwischen Religionen und Zivilisationen, sondern sei zuallererst auf machtpolitische
Erwägungen zurückzuführen.
Wie viele andere Autoren sieht Fisch es als notwenig an, sich zunächst über
das Verfahren zu einigen, statt über die Materie. Dabei müsse es sich um
ein so weit wie möglich von den Einwirkungen der Macht entferntes
Rechtsverfahren handeln. Wenn eine funktionierende, allen zugängliche
unabhängige Gerichtsbarkeit entstanden sei, könne man sich mit der Frage
beschäftigen, welche Rechte dieser Gerichtsbarkeit tatsächlich unterworfen
werden sollten. Erst in einer solchen Situation werde eine echte und freie
universale Debatte möglich und universale Rechte könnten festgelegt
werden. Für Fisch steht bereits jetzt fest, daß hierzu nicht alle Rechte
gehören könnten, die heute als Menschenrechte bezeichnet und in den
Menschenrechtskatalogen aufgezählt würden (1998b:49).
Um die Frage, ob eine "humanitäre Intervention" eine mögliche Ausnahme
vom völkerrechtlichen Gewaltverbot sein könne, geht es nicht erst seit der
Vertreibung und Ermordung der Menschen aus dem Kosovo51. Seit jeher lag
die besondere Schwierigkeit der Absicherung ethnischer Minderheiten und
Volksgruppen darin, daß die Rechtsbrecher unter der Schwelle des
bewaffneten Angriffs ("armed attack" nach Art. 51 UN-Charta) blieben und
weder individuelle noch kollektive Maßnahmen der Selbstverteidigung zu
befürchten hatten. Die Methoden der friedlichen Streitbeilegung (nach Kap.
VI der Charta) blieben meist fruchtlos (Blumenwitz 1994:3).
Mit dem Eingreifen der NATO wurde zum ersten Mal ein militärischer
Kampfeinsatz ausdrücklich und allein mit der Zielsetzung gerechtfertigt, den
Schutz einer ethnischen Minderheit sicherzustellen, die seit Jahrzehnten
schärfsten Repressionen und gezielten Gewaltangriffen ausgesetzt war52.
Der Eingriff wurde weder provoziert durch eine rivalisierende Großmacht,
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Im klassischen V ölkerrechtderEpoche bis zum Inkrafttreten derU N -Charta w ardie hum anitäre Intervention völkerrechtlich anerkannt,w enn ein
Staatnichtfähig oderw illens w ar,Leben und FreiheitderBew ohnerseines Territorium s zu schützen (Blum enw itz 1994:3).W ährend des O st-W estK onfliktes spielten hum anitäre Erw ägungen beim ilitärischen Interventionen zw areine Rolle und auch ihre völkerrechtliche Begründbarkeitw urde
intensiv diskutiert(vgl.D ebiel1996:32),insgesam tw aren jedoch m achtpolitische Interessen ausschlaggebend.Eine intensive Erörterung derLegitim ation hum anitärerInterventionen beginnterstA nfang der90erJahre m itderEinrichtung einerhum anitären Schutzzone fürdie K urden im
N ordirak und derEntsendung einerm ultinationalen Truppe nach Som alia.D arauffolgten die Einrichtung von Schutzzonen fürdie bosnischen
M oslem s in Bosnien-H erzegow ina,die Entsendung einerhum anitären Schutztruppe nach Ruanda und die M ilitärintervention in H aiti.
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M enschenrechtlerw erten dies als Trium ph derM enschenrechte überdie D iplom atie.D erbritische JuristG eoffrey Robertson,derin den
achtzigerJahren fürA m nesty Internationaltätig w ar,bezeichnetdas Eingreifen derN A TO garals einen ebenso bedeutsam en M eilenstein w ie die
U rteilssprüche derN ürnbergerProzesse und sprichtvom A nbruch derdritten Ä ra derM enschenrechte (V gl.Robertson 1999).Etw as
zurückhaltenderistH aberm as,derzw arauch von einem Ü bergang von derklassischen M achtpolitik zu einem w eltbürgerlichen Zustand spricht,
diese Phase aber zugleich als "gem einsam zu bew ältigenden Lernprozeß" verstanden w issen w ill(1999:7).D ie A utoren vernachlässigen allerdings
die A bsichtderN A TO ,sich angesichts des schw achen Rußland aufdem Balkan als O rdnungsm achtzu etablieren.

noch durch vitale Sicherheitsinteressen. Außerdem fand er außerhalb des
Territoriums der Bündnismitglieder statt.
Gemeinhin anerkannt ist die Anwendung militärischer Gewalt zur Rettung
eigener Staatsangehöriger, wenn deren Leben, Gesundheit oder Freiheit in
einem fremden Staat, der den Schutz nicht wahrnehmen kann oder will,
gefährdet sind53. Der Schutz fremder Staatsangehöriger in ihrem eigenen
oder einem dritten Land gehört hingegen zu den rechtlich umstrittensten
Fragen des Gewaltanwendungsverbotes. Gerade im Hinblick auf die Menschenrechte ergibt sich für die Mitglieder der UNO eine Pflichtenkollision,
indem die Charta gleichermaßen den Schutz der Menschenrechte fordert
und die Anwendung von Gewalt verbietet54.
Ein großer Teil der Völkerrechtler hält eine gewaltsame humanitäre Intervention unter engen Voraussetzungen für rechtmäßig. Sie argumentieren,
die Anwendung bewaffneter Gewalt zur Verhinderung oder Beseitigung
massiver Menschenrechtsverletzungen in einem fremden Staat stehe im
Einklang mit der UN-Charta und richte sich weder gegen die territoriale
Unversehrtheit noch gegen die politische Unabhängigkeit des jeweiligen
Staates55:
"Es ist eine der großen Veränderungen der Völkerrechtsordnung seit dem
Zweiten Weltkrieg, daß das Völkerrecht Verpflichtungen gegenüber der
Staatengemeinschaft insgesamt anerkennt. Daraus folgt, daß die Rechtsordnung des Völkerrechts nicht mehr eine reine Koordinationsrechtsordnung ist,
sondern teilweise den Charakter einer Weltverfassung annimmt. Das Verbot
der Gewaltanwendung ist eine der normativen Grundlagen dieses Systems.
Aber die Völkerrechtsordnung dient letztlich wie jede Rechtsordnung dem
Menschen. Deswegen ist es konsequent, daß der Sicherheitsrat bei
extremer Bedrohung von Menschen von seinen Zuständigkeiten Gebrauch
machen kann." (Frowein 1999:61).
Frowein hat überdies auf die Konvention über die Verhütung und Bestrafung
des Völkermordes von 1948 verwiesen, in der es heißt:
"Die Vertragschließenden Parteien bestätigen, daß Völkermord, ob im
Frieden oder im Krieg begangen, ein Verbrechen gemäß internationalem
Recht ist, zu dessen Verhütung und Bestrafung sie sich verpflichten." (Art. I)
Zum Völkermord gehören Handlungen, die in der Absicht begangen werden,
"eine nationale, ethnische, rassische oder religöse Gruppe als solche ganz
oder teilweise zu zerstören56" (Art. II). Bereits der Versuch, Völkermord zu
begehen oder der Aufruf dazu, sollen bestraft werden (Art. III).
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V gl.Blum enw itz 1994:4 und Frow ein 1999:61.
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H eilm ann hatin diesem Zusam m enhang unterstrichen,die M enschenrechtspolitik derw estlichen Industriestaaten seiperdefinitionem interventionistisch,w eilsie aufeine V eränderung derV erhältnisse in einem Land abziele (1994:149).Ä hnlich betontauch die V orsitzende des
M enschenrechtsausschusses des D eutschen Bundestages,Claudia Roth,M enschenrechtspolitik sei"eine K ulturdes Einm ischens auch in sogenannte
innere A ngelegenheiten,denn M enschenrechtsschutz kenntkeine G renzen".M enschenrechtspolitik seiSicherheitspolitik.Sie seiStabilitätspolitik
und Politik derinternatioanlen Prävention (zit.nach D eutscherBundestag 1998c:811).
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V gl.auch U N -G eneralsekretärBoutros-G haliaufderW ienerK onferenz:"...hum an rights,by theirvery nature,do aw ay w ith the distinction
traditionally draw n betw een the internalorderand the internationalorder.H um an rights give rise to a new legalperm eability.They should thus not
be considered eitherfrom the view pointofabsolute sovereignty orfrom the view pointofpoliticalintervention.O n the contrary,itm ustbe
understood thathuam n rights callforcooperation and coordination betw een States and internationalorganizations....Itis the State thatthe
internationalcom m unity should principally entrustw ith ensuring the protection ofindividuals.H ow ever,the issue ofinternationalaction m ustbe
raised w hen States prove unw orthy ofthis task,w hen they violate the fundam entalprinciples laid dow n in the Charterofthe U nited N ations,and
w hen ...they becom e torm entors....the internationalcom m unity m usttake overfrom the States thatfailto fulfiltheirobligations.This is a legaland
institutionalconstruction thathas nothing shocking aboutitand does not...harm ourcontem porary notion ofsovereignty." (1993:14)
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Solche H andlungen sind:die Tötung von M itgliedern derG ruppe,die V erursachung von schw erem körperlichen und seelischen Schaden an
M itgliedern derG ruppe,vorsätzliche A uferlegung von Lebensbedingungen fürdie G ruppe,die geeignetsind,ihre körperliche Zerstörung ganz oder
teilw eise herbeizuführen,die V erhängung von M aßnahm en,die aufdie G eburtenverhinderung innerhalb derG ruppe gerichtetsind und die
G ew altsam e Ü berführung von K indern derG ruppe in eine andere G ruppe (A rt.II).

Auch für den Völkerrechtler Pierre Pescatore geht das Vorgehen der Allianz
mit dem Völkerrecht konform. In seiner Begründung stützt er sich allerdings
darauf, daß Art. 51 und 52 der UNO-Charta ein militärisches Eingreifen
abdeckten, solange der Sicherheitsrat seine Zuständigkeit nicht ausübe.
Pescatore argumentiert, der Sicherheitsrat sei zu der Zeit, als die serbische
"ethnische Säuberung" in ein aktutes Stadium getreten sei, durch die
Blockade der Russen und Chinesen gelähmt gewesen. Solange dieser
Zustand angedauerte, sei es an den durch die Art. 51 und 52 ermächtigten
Staaten gewesen, das serbische Vorgehen aus der Perspektive ihrer
eigenen Sicherheitsinteressen souverän zu beurteilen und die sich daraus
ergebenden Konsequenzen zu ziehen57 (1999:6).
Zu einem ähnlichen Schluß kommt auch der Jürgen Habermas. Angesichts
des unterinstitutionalisierten Weltbürgerrechts, so stellt er fest, sei man
vielfach "zum bloßen Vorgriff auf einen künftigen kosmopolitischen Zustand",
den man zugleich befördern wolle, genötigt. Die NATO habe der
jugoslawischen Regierung nur deshalb effektiv entgegentreten können, weil
sie ohne die Legitimation, die ihr der Sicherheitsrat verweigert habe, aktiv
geworden sei (1999:7).
Eine solche Argumentation schließt allerdings prinzipiell auch die Möglichkeit
eines Eingreifens anderer Militärbündnisse ein, auf die Habermas hinweist:
"Was sagen wir, wenn eines Tages das Militärbündnis einer anderen Region
- sagen wir in Asien - eine bewaffnete Menschenrechtspolitik betreibt, die auf
einer ganz anderen, eben ihrer Interpretation des Völkerrechts oder der UNCharta beruht?" (1999:7)
Andere Wissenschaftler betonen, die humanitäre Intervention zum Schutze
der Menschenrechte müsse eine Ausnahme bleiben, weil die Menschenrechte sonst ein Grund für einen "gerechten Krieg" lieferten, der zur Idee des
gerechten Friedens58 im offenen Widerspruch stehe. Die Idee der
Menschenrechte lasse sich nur im friedlichen Wettbewerb und nicht durch
missionarische Glaubenskriege verwirklichen (Kempen 1994:41). Die
Gegner berufen sich auf die uneingeschränkte Geltung des
Gewaltverbotes59. Außer bei der Selbstverteidigung im Sinne von Art. 51
müsse die Gewaltanwendung den einzelnen Staaten als Mittel der internationalen Politik entzogen bleiben, weil sonst das in den Vereinten Nationen
begründete Sicherheitssystem in Frage gestellt würde. Dessen
Funktionieren beruhe auf der Grundregel, daß Menschenrechtsverletzungen
"unter dem Dach der UNO politisch, diplomatisch und unter
Inanspruchnahme der Instrumente der gerichtlichen Streitbeilegung zu
korrigieren sind, jedoch keine Rechtfertigung sind für bewaffnete
Interventionen, die nicht vom UNO-Sicherheitsrat autorisiert worden sind" (H.
Weber 1999:5). Mit einer Erosion des Gewaltverbotes liefe man Gefahr, die
seit über 50 Jahren von der UNO unternommenen Anstrengungen zur
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A ktionsberechtigtseien säm tliche A nrainerstaaten von Rest-Jugoslaw ien gew esen,die ihre Sicherheitdurch das A usufern derG ew alttätigkeitauf
ihrStaatsgebietgefährdetsahen.W eilkeinerdieserStaaten derserbischen Streitm achtgew achsen gew esen sei,seieine A ktion derRegionalm acht
N A TO m öglich gew orden.
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D arunterverstehtK em pen die vom V ölkerrechtdefinierte Rechtsordnung.Sie w erde beschrieben als eine O rdnung,in derein Regelw erk existiere,daß die Beziehungen zw ischen den Subjekten berechenbarund voraussehbarm ache und ein M indestm aß an Rechtlichkeitaufw eise.Zw ar
diene die vertragliche V erankerung derM enschenrechte im V ölkerrechtnurm ittelbar,dafüraberum so w irkungsvollerderA ufrechterhaltung des
gerechten Friedens im Sinne von "peace and justice" (1994:39f.).
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V gl.A ltvater1999:7.A grusow hebthervor,die A ktion derN A TO gehöre prinzipiellnichtin die K ategorie M enschenrechtsbew egung,sondern
in die K ategorie "Befreiungsbew egungen",beidenen A nkläger,Richterund V ollstreckereine Institution und alle M ittelerlaubtseien.D em setzen
Befürw orterderIntervention entgegen,prinzipielle G ew altlosigkeithabe sich in derPolitik nichtbew ährt:"Sie w ird auch w eiterhin lediglich die
H em m schw elle derjenigen niedrig halten,die skrupellos M enschen zu O bjekten ihrerim G ew ande irgendeinerIdeologie verkleideten M achtgier
degradieren." (Saulzit.nach "Fürdie M enschenrechte" M itteilungen an die Freunde und FördererderInternationalen G esellschaftfür
M enschenrechte,N r.5/99,S.1).

Sicherstellung oder zur Wiederherstellung des Friedens zwischen den
Staaten zu unterminieren.
Das Gewaltverbot sei weder geschaffen worden, um die Menschenrechte zu
schützen, noch um Gerechtigkeit zu schaffen, sondern um den zwischenstaatlichen Frieden zu gewährleisten. Auch müsse das Prinzip der
Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben.
"Wird die Höherwertigkeit des Menschenrechtsschutzes zulasten der UNOCharta behauptet, dann stehen dem Menschenrechtsschutz nicht die
Verfahrensregeln der UNO, sondern der internationale Frieden gegenüber."
(1999:5)
Weber warnt davor, im Bereich der internationalen Normbildung und
Normveränderung Wünsche und Wirklichkeit zu verwechseln. Von einer
"ethischen Globalisierung" könne noch lange nicht die Rede sein.
"Den Schutz der Menschenrechte überall in der Welt mit Waffengewalt
verteidigen zu wollen, wo sich diese Rechte noch nicht durchgesetzt haben,
hieße, den zivilisatorischen Fortschritt der Staaten in der Eindämmung der
zwischenstaatlichen Gewalt für ungültig zu erklären und die
Staatengemeinschaft um Jahrhunderte zurückzuwerfen in die Zeit der
permanenten Religions- und Bürgerkriege, unvereinbare Gerechtigkeitsvorstellungen wieder als `Recht' auszugeben und das Recht gegen die Moral
auszuspielen. Ein solcher `Paradigmenwechsel' liefe zuletzt darauf hinaus,
daß das Recht selbst und die fundamentalen Prinzipien jeder
zwischenstaatlichen Ordnung aufgegeben würden." (1999:5)
Elmar Altvater hat außerdem die Ausschaltung von UN und OSZE, d.h. vor
allem Rußlands und Chinas, aus der Regulierung globaler Konflikte
beanstandet. Unter der neuen "multipolaren Weltordnung" würden Bomben
als politisches Mittel zur Durchsetzung von Interessen verstanden (1999:7).
Von asiatischen Staaten wird das Eingreifen der NATO im Kosovo nicht
zuletzt deshalb so kritisch bewertet, weil sie darin einen Präzedenzfall für die
Entsendung von Truppen in andere Krisengebiete (etwa nach Taiwan, Tibet
oder nach Kaschmir) sehen60.
Der Sicherheitsrat hat bisher davon abgesehen, die Anwendung bewaffneter
Gewalt zur Verhinderung massiver Menschenrechtsverletzungen in einem
fremden Staat zu verurteilen oder gar Zwangsmaßnahmen gegen die
gewaltsam intervenierenden Staaten zu verhängen61. Von den Staaten
werden Schutzmaßnahmen weitgehend toleriert. Blumenwitz wertet dies als
einen "begrenzten faktischen Schutz der Menschenrechte vor besonders
zynischen Angriffen", der zum Völkergewohnheitsrecht werden könne.
Die Mehrheit der Beobachter stimmt darin überein, daß die Anwendung
militärischer Gewalt als Mittel der internationalen Politik der Entscheidungsbefugnis einzelner Staaten entzogen bleiben müsse. Nur die UNO
oder eine andere regionale Körperschaft dürfe darüber entscheiden62. Der
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V gl.H einz 1994:40,N ZZ vom 07.04.1999,S.2;"Zhu Rongjiaufschw ierigerM ission in den U SA .Belastetes sino-am erkanisches V erhältnis",
N r.79 und N ZZ vom 23.04.1999,S.5;N r.93 "A siatische G edanken zum K rieg in Jugoslaw ien.China als N utznießerdes am erikanischen
Engagem ents?".Selbstin den proam erikanischen arabischen Ländern w urden Bedenken gegen die erw eiterte Strategie friedensfördernderInterventionen außerhalb des Territorium s derBüdnism itgliederangem eldet(V gl.N ZZ vom 27.04.1999,S.5;"A rabische Skepzis gegenüberderN A TO .
N eues Instrum entderW eltherrschaft?",N r.96).
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Eine V erurteilung des gew altsam en A ngriffs derN A TO im K osovo w urde m it12 gegen 3 Stim m en abgelehnt.A us derTatsache,daß noch nicht
einm alderV ersuch gem achtw urde,eine Resolution einzubringen,die eine höhere Chance gehabthätte,Stim m en aufsich zu vereinigen,ziehtFrow ein ziehtden Schluß,daß die A nw endung m ilitärischerG ew altim Extrem fallzum Schutz einerM inderheitals Sonderkategorie angesehen w erde
(1999:61).A ußerdem fragter,ob die ausdrückliche A blehnung einerV erurteilung nichtrechtlich den Charaktereinernachträglichen G enehm igung
habe (1999:62).
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V gl.Blum enw itz 1994:6f.und Jürjens 1996:12.

Vorzug sei eindeutig dem weiteren Ausbau der Funktionsfähigkeit kollektiver
Mechanismen der Menschenrechte einzuräumen (Blumenwitz 1994:6f.).
Als "gerechte Gründe" für den Eingriff könnten nur schwerwiegende
Menschenrechtsverletzungen angeführt werden, die so weit wie möglich
objektivierbar sein müßten63. Militärische Gewalt dürfe nur als letztes Mittel
eingesetzt werden und dann auch nur, wenn Maßnahmen getroffen worden
seien, um ihren Mißbrauch auszuschließen. Die Beteiligten dürften die
gerechten Gründe nicht als Deckmantel für ihre eigenen Interessen
mißbrauchen. Im Vorfeld der Intervention müsse berechtigte Hoffnung
bestehen, daß der Eingriff weniger Schaden anrichte, als sein Ausbleiben. In
ihrem Verlauf müsse die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt bleiben, d.h.
es müßten die einschlägigen Regeln des Völkerrechts beachtet werden64.
Schließlich müsse die Intervention vorher angekündigt werden, Überraschungsangriffe oder Präventivkriege seien illegitim (Jürjens 1996:12).
Für den Philosophen Otfried Höffe steht fest, daß im Sinne der Nothilfe nur
dort eingegriffen werden dürfe, "wo gegen ein klares Recht klarerweise,
überdies eklatant verstoßen worden ist" (1999b:33). Menschenrechte seien
interkulturell gültige Rechte, ein Verstoß gegen sei sei unstrittig ein Unrecht.
Das Prinzip der Souveränität widerspreche nicht dem Ziel, das Opfer des
Unrechts in sein Recht zu setzen, was im Falle der Kosovo-Albaner bedeute,
den Vertriebenen eine friedliche Existenz in ihren Dörfern zu sichern und die
schuldigen Täter zur Rechenschaft zu ziehen65. Höffe erinnert daran, daß
sich die Legitimation staatlicher Gewalt schon immer mit ihrer Limitation
verbunden habe. Die Souveränität sei niemals eine absolute, uneingeschränkte Hoheitsgewalt gewesen. Dies werde durch neuere
Entwicklungen im Völkerrecht bekräftigt und verstärkt. Die Menschenrechte
ließen sich nicht nur interkulturell begründen, auch hätten die
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen deren interkulturelle Gültigkeit durch
ihren Beitritt anerkannt und diese Selbstverpflichtung mit der Ratifizierung
verschiedener Menschenrechtspakte bekräftigt.
"Durch Selbstverpflichtung dem `domaine réservée à la souveraineté'
enthoben, machen die Menschenrechte die Annahme eines absoluten
Interventionsverbotes brüchig. Die Schlußakte von Helsinki sagt
ausdrücklich, daß für keinen Staat die Menschenrechte eine rein innere
Angelegenheit sind. Spätestens seitdem ist für Menschenrechtsverletzungen
das Argument der inneren Angelegenheiten außer Kraft gesetzt, und dies
nicht vorübergehend, sondern, wie es die Rechtsethik schon immer sagt, auf
Dauer. Unter dieser Bedingung erscheinen Interventionen nicht bloß erlaubt,
sondern sogar als geboten. Wären sie nämlich fakultativ, so degenerieten
sie zu einer Gerechtigkeit à la carte, abhängig von Zufällen der Interessen
und der Macht." (1999b:33)
Dennoch sei eine humanitäre Intervention, die nicht von einem globalen
Gemeinwesen getragen werde, nur ein zweitbester Weg: eine Notlösung
mangels besserer Möglichkeiten. Sie könne aber als Ausnahmerecht zulässig sein. In Analogie zur innerstaatlichen Notwehr sei sie dort berechtigt,
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ChristopherG reenw ood beschränktdie hum anitäre Intervention aufFälle,"in denen ein w esentlicherTeilderBevölkerung von Tod oderLeid in
einem hohen M aße bedrohtist:seies,w egen derH andlungen derRegierung des Staates oderseies,w eilderStaatin die A narchie abgleitet" (zit.
nach Jürjens 1996:5).
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Ä hnlich auch Frow ein 1999:62.
A llerdings -und daraufw eistA ltvaterhin -konnte nichtverhindertw erden,daß nun die Serben aus dem K osovo vertrieben w ürden (1999:7).

wo man einem zur Notwehr Berechtigten im Rahmen von dessen Notwehr
helfe66.
Auch wenn diese Argumentation sehr schlüssig scheint, bleiben zwei Probleme ungelöst. Zunächst bleibt offen, was genau unter einem "klaren und
eklatanten Verstoß gegen klares Recht" zu verstehen ist. Höffe weist zwar im
weiteren auf sogenannte "schwere Menschenrechtsverletzungen", wie die
Vertreibung von Menschen und die Vergewaltigung von Frauen, hin. Genaue
Grenzen zieht er jedoch nicht67.
Gleiches gilt für die von Jürjens vorgeschlagene Variante, nach der nur
"schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen" als Gründe für einen Eingriff akzeptiert werden könnten, die so weit wie möglich objektivierbar sein
müßten. Die Arbeit hat gezeigt, daß die Auffassungen darüber sehr
unterschiedlich sind.
Die Gefahr der Instrumentalisierung von Menschenrechtsverletzungen für
wirtschaftliche, machtpolitische und strategische Interessen bleibt und macht
die Intervention zu einem zweischneidigen Schwert68.
"Auf der einen Seite führt `humanitäre Intervention' feierlich eine neue Art
von Bürgerrecht ein, das Bürgerrecht der Menschlichkeit, während sie
andererseits in den Fußstapfen konventioneller zwischenstaatlicher Politik
trampelt, die sich selbst wiederum im Übergang befindet. `Humanitäre
Intervention' ist eine zwiegesichtige Operation: Idealismus, der in den
Rädern des Realismus gefangen ist; Realismus, der durch die Realiäten
überflügelt wird." (Jan Nederveen Pieterse zit. nach Debiel 1996:31).
So hat der "neue Interventionismus" seit Beginn der neunziger Jahre zwei
Ausprägungen: einen militärischen Interventionismus auf der einen und
einen zivilen Humanismus auf der anderen Seite. Beide speisten sich aus
ählichen Quellen, nämlich aus grundlegenden Veränderungen der
internationalen Beziehungen (Debiel 1996:31).
Technische Fortschritte im Kommunikationswesen haben dazu beigetragen,
daß die Weltöffentlichkeit innerhalb kürzester Zeit über die Ereignisse in den
entlegensten Teilen der Welt informiert ist. Katastrophen und Kriege nehmen
dabei eine besondere Stellung ein: Die zahlreichen Nachfolgekonflikte des
Ost-West-Gegensatzes und die humanitären Notlagen in den
Entwicklungsländern führten in der westlichen Welt zu einer erhöhten
Bereitschaft, Truppen zum Zwecke der Befriedung auch in Staaten zu
entsenden, die nicht zu den wichtigen Handelspartnern gehören. Zudem sind
militärische Eingriffe seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes viel eher
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Ä hnlich argum entiertauch H aberm as,w enn erdaraufverw eist,die M enschenrechtspolitik seiangesichts des unterinstitutionalisierten
W eltbürgerrechts -zum indestvordereigenen H austür-zum V orgriffaufeinen künftigen kosm opolitischen Zustand genötigt.D ie
Selbsterm ächtigung derN A TO dürfe allerdings nichtzum Regelfallw erden (1999:7).
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Ä hnlich kritisch äußerte sich auch derBundestagspräsidentW olfgang Thierse:D ie Interventionen derU N O und die Einrichtung eines
internationalen G erichtshofes zurA burteilung von V erbrechen gegen die M enschlichkeitseien große Erfolge derM enschenrechtspolitik der90er
Jahre.A berauch hierw ürden sich W idersprüche auftun,die noch nichtallgem ein oderendgültig gelöstseien."W o sind die K riterien? W o liegen die
G renzen eines im internationalen Rechtverankerten hum anitären Eingreifens? W erbestim m tdie Balance zw ischen nationalem Selbstbestim m ungsrechtund individuellen M enschenrechten? IstderK ollektivanspruch einerN ation höherzu bew erten als deruniversalgültige Schutz
jedes einzelnen vorstaatlicherund kollektiverW illkür?" (D eutscherBundestag 1998c:804f.)
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V gl.Senghaas 1998:7 und N arr/Roth 1998:120.SeitJahren prangertCornelio Som m aruga,Präsidentdes Internationalen K om itees vom Roten
K reuz (IK RK ),die V erm ischung von Politik und hum anitärem H andeln an.D as Zieleinerjeden hum anitären A ktion in einem K riegsgebietm üsse
sein,alle O pferin einerunparteiischen A rtunabhängig von Regierungsinteressen erreichen zu können (V gl.N ZZ vom 09.06.1999,S.6).H elm ut
Schm idtw arnt,dersittliche Im perativ derA EM R seiin G efahr,w eildas Stichw ortM enschenrechte von einigen Politikern als K am pfbegriffund als
aggressives Instrum entderaußenpolitischen Pression benutztw erde (1997:17)Ä hnlich auch N uscheler,derkonstatiert,die m oralische und rechtliche Legitim itätin anderen Staaten die A chtung derM enschenrechte einzufordern,bleibe nach w ie vordurch einen "von politischen und
w irtschaftlichen Interessen korrum pierten Relativism us" begrenzt.Sie kritisierten den "kulturellen Relativism us",praktizierten aberselbstihren
interessengeleiteten Relativism us und O pportunism us und beschädigten dam itden universellen G eltungsanspruch derM enschenrechte m ehrals die
"kulturellen Relativisten" (1995:13f.).Eng m itdiesem Problem zusam m en hängen auch die m angelnde sprachliche Präzision derResolutionen und
die ungenügende U m setzung durch die Staaten.

möglich, da nicht mehr das Risiko einer unmittelbaren Konfrontation befürchtet werden muß.
Ebenso ambivalent wie ihr Einsatz ist die Bilanz der Militäreinsätze: in einigen Fällen gab es eine kurzfristige Linderung massiver Not und eine
Verbesserung der Menschenrechtslage. In Bosnien-Herzegowina konnte mit
dem Abkommen von Dayton zwar die Sicherheitslage verbessert, eine
dauerhafte Stabilisierung jedoch nicht erreicht werden. Ob dies im Kosovo
gelingt, bleibt noch abzuwarten69. In Somalia ist der Einsatz in dieser Hinsicht
gescheitert70. Ihrem Zweck, etwas zu verhindern, konnten die Interventionen
nicht gerecht werden: Unschuldige, die man schützen wollte, waren bereits
vertrieben, gefoltert oder umgebracht worden.
Wenn auch auf einige Defizite hingewiesen wird, ist der Zuspruch, den die
humanitäre Intervention erfährt, ungebrochen71. Kaum ein Wissenschaftler
stellt das Prinzip der humanitären Intervention in Frage. Eher geht es um die
nicht eindeutigen Beweise für eine Verknüpfung mit den ausgewählten
Vergeltungszielen72.
Höffe unterstreicht, die Menschenrechtsverletzungen im ehemaligen Jugoslawien hätten gezeigt, "daß die Menschheit seit Jahren ihre wichtigste
`Aufgabe' versäumt: die Errichtung einer Weltrechtsordnung mit öffentlichen
Gewalten, die dort unparteiisch und wirksam für Recht sorgen, wo die
primären Rechtsverantwortlichen, die einzelnen Staaten, versagen, vor allem
dort, wo sie das Recht nich bloß beugen, sondern systematisch und massiv
verletzten." (1999b:33)
Eine solche Weltrechtsordnung sollte 1945 mit den Vereinten Nationen errichtet werden. Als internationaler Zusammenschluß zur Verhinderung von
kriegerischen Auseinandersetzungen der Welt präsentiert, war die UNO
jedoch zunächst von den westlichen Imperialmächten dominiert: den Vereinigten Staaten, England und Frankreich und - einer neuen Macht mit militärischen Stützpunkten und erheblichem Einfluß in Osteuropa - der Sowjetunion73 (Zinn 1980:406). Bis heute gehören die fünf ständigen Mitglieder
des Sicherheitsrates zu den wichtigsten Waffenexporteuren der Welt:
"Thus, those who are in charge of peace are in fact those who succour war!"
(Abu-Sahlieh 1993:254)
Der Sicherheitsrat festigte die partikularen Privilegien der fünf ständigen
Mitglieder74. Für Höffe ist es daher nicht verwunderlich, daß dieser selbst auf
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Feststeht,daß die M enschen im K osovo fürlängere Zeitvon internationalerH ilfe abhängig sein w erden.D ie Zerstörung derInfrastrukturhat
nichtnurfürdas ehem alige Jugoslaw ien,sondern auch fürdie N achbarländerernste w irtschaftliche K onsequenzen.D iese können allzuleichtneue
politische Instabilitäten aufdem Balkan heraufbeschw ören.
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V gl.D ebiel1996:33.
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In seinerRede vorderU N O -G eneralversam m lung erklärte PräsidentClinton im Septem ber1999,die internationale Staatengem einschaftseizu
Interventionen gegen M assenm orde und -vertreibungen in internen K onflikten durchaus legitim iertund m üsse sich m öglichstum eine V erhinderung
solchen U nheils bem ühen.Fürm ilitärische Interventionen beihum anitären K atastophen sprach sich auch U N O -G eneralsekretärA nnan aus.D er
Sicherheitsratm üsse derSicherheitund dem Schutz derZivilbevölkerung auch in internen K onflikten höchste Prioritätzum essen und sich angesichts
des im m erhäufigeren A uftretens bürgerkriegsähnlicherSituationen verm ehrtzurBildung hum anitärerInterventionen durchringen.D erfranzösische
Prem ierm inisterJospin betonte,die A ufgabe derU N O beschränke sich nichtaufdie Beilegung zw ischenstaatlicherK onflikte,sondern um fasse auch
die V erteidigung m enschlicherW ürde (zit.nach N ZZ vom 22.09.1999,S.1).
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A uch von derdeutschen Bevölkerung istderEinsatz derN A TO -Truppen m itgetragen w orden.N ach einerU m frage derM annheim erForschungsgruppe W ahlen im M ai/Juni1999 hielten 52% derD eutschen das Eingreifen derN A TO fürrichtig,44% lehnten es ab.84% derD eutschen
m einen,D eutschland solle daraufdrängen,Slobodan M ilosevic vordem Internationalen G erichtshofals K riegsverbrecheranzuklagen,12% w aren
dagegen (zit.nach Bundesverband derD eutschen Banken 1999d:4f.).
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Ä hnlich auch N eelsen 1996:139f.
A bu-Sahlieh gehtsogarsow eit,zu behaupten,erdiene den G roßm ächten als Instrum entzurBew ahrung ihrerH egem onie (1993:255).

gravierende Menschenrechtsverletzungen parteilich reagiere oder mangels
Übereinstimmung in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt sei (1999b:33).
Vor allem während des Ost-West-Konfliktes obsiegte zumeist "das sicht- und
spürbare Eigeninteresse, für das in aller Regel auch mehr Wählerstimmen
zu mobilisieren sind, als für humanitäre Ziele der internationalen Gerechtigkeit75" (Tetzlaff 1997:2). Mehr und mehr wurden die Menschenrechte, die
dazu beitragen sollten, Frieden in der Welt zu schaffen und ein friedliches
Zusammenleben zu garantieren, zum politischen Kampfbegriff und zur
Legitimation von Interventionen76:
"Many States systematically abuse or deny more basic human rights ... and
hardly a State exists in which some human rights default is not alleged. Such
allegations have become the handiest stock in trade for States seeking to
make trouble; a form of humanitarian intervention very easy and painless to
get away with, the least likely to provoke violent rebuttal and the most likely
to be picked up by third parties." (Best 1990:16)
Auch nach dem Zusammenbruch des Kommunismus hat sich die Situation
nicht wesentlich verbessert. Pollis meint gar, sie habe sich verschlechtert.
Selbst dort, wo das Recht auf Leben verweigert werde, sei die UNO
machtlos:
"Despite the Genocide Convention .... the United Nations has been unable to
take effective action to prevent massacres or `ethnic cleansing' in Rwanda,
Bosnia and possibly Burundi. ... While the international community can condemn these actions, it remains powerless to remedy the situation."
(1996:322)
Der Vorwurf vieler Staaten, westliche Staaten instrumentalisierten die
Menschenrechte, um sich in die inneren Angelegenheiten einzumischen,
kann insofern nicht völlig von der Hand gewiesen werden. Das betont auch
der Präsident des "International Center of Law in Development" in New York:
"There is well-founded distrust in the opportunistic invocation of human rights
in foreign policy as an instrument for domination by the sole-surviving superPower today. Such a misuse of human rights must be exposed and ended if
any progress is to be achieved. `Do as I say, don't do as I do' can no longer
be accepted as the basis for international human rights cooperation. Yet, at
the same time, `Physician, heal thyself' cannot provide the sole basis for replacement." (Dias 1996:85)
Es sind vor allem wirtschaftliche Interessen, die im Umgang mit vielen
Staaten der Erde eine übergeordnete Rolle spielen77.
Für den arabischen Raum stellt Abu-Sahlieh fest, Menschenrechtsverletzungen würden von westlichen Beobachtern ignoriert, weil der Westen dabei
partizipiere oder weil ihm aus deren Aufdeckung wirtschaftliche Nachteile
entstehen könnten. Häufig würden auch die Führer arabischer und
islamischer Länder vom Westen an der Macht gehalten oder unterstützt
(1993:249).
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V iele afrikanische D iktatoren,so die N aum ann-Stiftung,hätten ohne den O st-W est-K onfliktund den dadurch m itbedingten doppelten Standard in
derM enschenrechtspolitik derw estlichen Industrieländernichtso lange überleben können.Ebenso w ären m anche Reform prozesse unblutiger
verlaufen (1996:14).
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So spielten in den beiden "hum anitären Inverventionen" Indiens in O stbengalen (1971)und in SriLanka (1987)sow ie beim Sturz derRegierung
IdiA m in in U ganda durch Tansania (1979)und beiderM ilitärintervention V ietnam s gegen das Pol-Pot-Regim e in K am bodscha (1979)m achtpolitische Erw ägungen eine tragende Rolle (D ebiel1996:32).Staaten,die die M enschenrechte als spezifisch abendländisches K onzeptauffassen,sehen
in derM enschenrechtspolitik w estlicherStaaten häufig ein Instrum entzurV erlängerung w estlicherV orherrschaft.M enschenrechtlerw eisen dies m it
dem A rgum entzurück,die berechtigte K ritik an derselektiven U m setzung derM enschenrechte verbinde sich m iteinergrundsätzlichen und zugleich
spezifischen kulturrelativistischen Skepzis.
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O ftm als w erden diese Interessen erstaufden zw eiten Blick sichtbar:so diene das Eintreten am erikanischerPolitikerfürfreie M einungsäußerung
in asiatischen Ländern derSicherung neuerM ärkte fürdie M assenm edien (Coulm as/Stalpers 1998:161).

Der nigerianische Professor für Philosophie und Religion, Christopher
Nwodo, reklamiert, viele Weiße seien nicht bereit, ihre wirtschaftlichen
Vorteile im Namen der Menschenrechte aufzugeben, besonders wenn es um
die Rechte bestimmter Völker gehe:
"If the Africans were for the most part self-sufficient enough to feed
themselves, and perhaps strike back when hit, other nations would take
them seriously. And if they would go one step further, and become a world
power economically and militarily, nobody will notice how black they are. So
it boils down to how to generate enough wealth to make most, if not all, self
sufficient and comfortable." (1989:229f.)
Manipulative Eingriffe78, das Fehlen bindender Überwachungs- und Ausführungsmechanismen sowie das Festhalten an unklaren Begrifflichkeiten
haben die Glaubhaftigkeit des Westens bei seiner Forderung nach einer
weltweiten Umsetzung der Menschenrechte immer wieder in Frage gestellt.
Wenn man den Fortschritt einer Gruppe von Menschen nicht stoppen könne,
so Nwodo, so werde man ihn zumindest behindern:
"That will ... allow them to continue to ignore these people's legitimate claims
while luxuriating in the patronizing arrogance of insincere liberalism, talking
about the protection and promotion of human rights, which, as far as they are
concerned, are neither human nor rights." (1989:229)
Allerdings räumt Nwodo auch ein, daß der Westen nicht allein für diese
Umstände verantwortlich sei. Menschenrechtsverletzungen würden ebenso
von den Afrikanern selbst begangen und der doppelte Standard zeige sich
auch bei afrikanischen Vertretern der Vereinten Nationen79.
So besteht der Vorwurf weiter, die westlichen Staaten befänden sich auf
einer "civilizing mission vis-à-vis the rest of mankind" (Legesse 1980:130).
Der Anspruch der USA, bei der Errichtung einer "neuen Weltordnung" eine
führende Rolle einzunehmen, ist unbestritten80. In diesen Prozeß fließen
unweigerlich die eigenen (amerikanischen) Norm- und Wertvorstellungen
ein, ein Umstand, vor dem schon Boas sehr eindringlich warnte:
"As a matter of fact, the number of people in our country who are willing and
able to enter into the modes of thought of other nations is altogether too
small. The American, on the whole, is inclined to consider American standards of thought and action as absolute standards, and the more idealistic
his nature, the more strongly he wants to `raise' everyone to his own
standards. For this reason the American who is cognizant only of his own
standpoint sets himself up as arbiter of the world. He claims that the form of
his own Government is the best, not for himself only, but also for the rest of
mankind; that his interpretation of ethics, religion, of standards of living, is
right. Therefore he is inclined to assume the role of a dispenser of happiness
of mankind. We do not find often an appreciation of the fact that others may
abhor where we worship." (1916:332).
In seiner Rede zur Lage der Nation versicherte der amerikanische Präsident
Clinton:
"... from Belfast, to Korea, to the Middle East, America will continue to stand
with those who stand for peace." (State of the Union Address 1998)
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Zu diesen Eingriffen zählen die gezielte D estabilisierung bestim m terRegierungen,die Förderung ethnischerK onflikte und U nruhen sow ie die
U m setzung falscherund kostenträchtigerW irtschaftsprogram m e.Solche Form en derM anipulation spielten auch w ährend derK olonialzeiteine
Rolle.D as zeigen die zahlreichen U ntersuchungen des indischen U nabhängigkeitskam pfes (V gl.z.B.P.French 1997).
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So hätten afrikanische Staaten bishervon eineroffenen D iskussion ihrereigenen Problem e -z.B.das Terrorregim e in U ganda,derG enozid in
Burundiund die M assentötungen in G uinea -abgesehen (1989:227ff.).M itdieserkritischen Einschätzung stehtN w odo nichtallein:afrikanische
M enschenrechtlerund Staatsoberhäupter-darunterdie Präsidenten Tanzanias und G hanas,Julius N yerere und K w am e N krum ah - haben diese
H altung schon sehrfrüh bem ängeltund dabeiauch die O A U scharfattackiert(G raf1997:18f.).
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So sehen die U SA es als ihre A ufgabe an,"to build a new era ofpeace and security" (Clinton,State ofthe U nion A dress,1998).

Außerdem sagte der Präsident den "poisoned appeals of extreme nationalism", der "unwholy axis of new threats from terrorist", der internationalen Kriminalität und dem Drogenhandel seinen Kampf an.
"To meet these challenges, we are helping to write international rules of road
for the 21st century, protecting those who join the family of nations and
isolating those who do not."
Ein noch deutlicheres Plädoyer für die Menschenrechte gab der Präsident im
Juni 1999 bei seinem Besuch der Kfor-Truppen auf dem Flugplatz von
Skopje ab:
"Whether you live in Africa or Central Europe or any other place, if
somebody comes after innocent civilians and tries to kill them en masse
because of their race, their ethnic background or their religion, and it is within
our power to stop it, we will stop it." (zit. nach NZZ vom 25./26.09.1999, S. 1)
Angesichts der beschränkten Handlungsfähigkeit der internationalen
Staatengemeinschaft scheint es schwierig, dieses Versprechen auch
einzulösen.
Der "Weltfrieden" als Ziel ist keineswegs unproblematisch und kann zu
vielerlei Zwecken mißbraucht werden: Im 19. Jahrhundert etwa wurde die
Unterwerfung außereuropäischer Völker nicht nur als Erfüllung des eigenen,
höheren Rechtsanspruchs, sondern auch als "Befriedung" angesehen81.
Heute ist die Rede von "Friedenserhaltung" oder "Friedenssicherung"
(peacekeeping), die mit Hilfe von "friedenssichernden Operationen" (peace
operations) oder gar "friedenserzwingenden Aktionen" (peace enforcement)
erreicht werden sollen82.
Die Aufstellung von Friedenstruppen (peace keeping forces) ist ursprünglich
in der UN-Charta nicht vorgesehen. Die in Art. 43 erwähnten
Sonderabkommen zur Bereitstellung von Streitkräften, die der Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dienen sollten, sind nie
geschlossen worden. Das vorgesehene Sicherheitssystem ließ sich mangels
Konsens der Großmächte nicht aktivieren. Es kam zum Truppeneinsatz,
ohne daß die Voraussetzungen nach Kap. VII vorgelegen hätten. Inzwischen
haben Friedenstruppen, die erstmals 1956 anläßlich der Suezkrise
aufgestellt worden waren, die Aufgabe der Friedenssicherung übernommen,
auch wenn ihre Rechtmäßigkeit weiterhin umstritten ist83.
In friedensbedrohenden Situationen dienen sie als Puffer zwischen den
streitenden Parteien, ohne daß einer der beteiligten Staaten als Aggressor
verurteilt wird. Sie können sowohl vom Sicherheitsrat als auch von der
Generalversammlung aufgestellt werden (Blumenwitz 1991:179).
Eine genaue Definition des Begriffs "peacekeeping", der seit den fünfziger
Jahren verwendet wird, ist schwierig. Weil die Aufgaben vielfältig sind, und
im Laufe der Zeit ausgeweitet wurden, muß sich die Forschung mit vagen
Begriffsbestimmungen begnügen. Browne versteht darunter "the placement
of military personnel or forces in a country or countries to perform basically
non-military functions in an impartial manner" (1998:4). Nach Serafino geht
es darum, "(to provide) an `international' force to seperate parties that had
been in conflict and to supervise the keeping of a peace accoord they had
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V gl.Blum enw itz 1994:4.
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D ie V erw endung des W ortes "Frieden" läßtden Eindruck entstehen,daß es sich dabeium eine O peration handelt,die m itkeinerleiG efahren und
keinem Risiko verbunden ist.Tatsächlich aberkom m en m anche Friedensm issionen kriegerischen A useinandersetzungen sehrnahe (V gl.Serafino
1998:2).
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signed" (1998:2). Aufgabe der Friedenstruppen sei es, "die Ausweitung eines
friedensbedrohenden Konfliktes zu verhindern, die Verwirklichung
vereinbarter Konfliktlösungen zu erleichtern und die Beziehungen zwischen
den Streitparteien zu stabilisieren, ohne jedoch dabei die Rechte der
Streitparteien zu berühren" (K. Rudolph 1991:180).
Die Chancen eines Friedens sollen also gefördert, erhalten, gesichert oder
verbessert werden. Zunächst wurde darunter die Einhaltung der Waffenruhe,
die Entwaffnung bzw. Beschlagnahmung von Waffen, die Räumung von
Landminen und der Schutz humanitärer Hilfsaktionen verstanden.
Mittlerweile rücken vermehrt nicht-militärische Aufgaben wie die Herstellung
von Recht und Ordnung84, die Beobachtung von Wahlen85 sowie die
Überwachung der Menschenrechtssituation in den Vordergrund86.
In der Regel werden solche Operationen vom UN-Sicherheitsrat unter Beachtung bestimmter grundlegender Prinzipien eingesetzt. Dazu gehören die
(anhaltende) Zustimmung des Sicherheitsrates, der Konfliktparteien und der
betroffenen Regierungen, die uneingeschränkte Zugangs- und
Bewegungsfreiheit der Friedenstruppen innerhalb der betrofffenen Länder,
die Bereitstellung freiwilliger Einsatzkräfte aus den UN-Mitgliedsstaaten, die
Nichteinmischung der Friedenstruppen in die inneren Angelegenheiten der
betroffenen Regierungen sowie die Vermeidung von Waffengewalt (Browne
1998:4).
Innenpolitische Instabilitäten und humanitäre Notlagen am persischen Golf
und in Afrika sowie die Situation im ehemaligen Jugoslawien haben seit
1991 zu einer Ausweitung der Friedenssicherung um die friedliche Beilegung
innerer Konflikte und die Sicherung humanitärer Hilfe geführt87 und mit dem
Tabu gebrochen, im Rahmen der Vereinten Nationen in die inneren
Angelegenheiten eines Staates auch ohne die Zustimmung der
Konfliktparteien und ohne eine direkte Gefährdung anderer Staaten militärisch einzugreifen.
Die Schwelle von der friedenserhaltenden Operation zur Intervention war
bereits mit der Autorisierung des militärischen Schutzes von Konvois, die
Hilfsgüter nach Bosnien-Herzegowina brachten, überschritten worden, da
hierfür nicht die Zustimmung des betroffenen Staates eingeholt wurde88.
Auch im Falle von Somalia wurden die Weichen für ein, wenn nötig, ge-
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G eneralsekretärK ofiA nnan hatdie K om petenzen derU N O -M ission im K osovo m itden W orten um rissen,die Ü bergangsverw altung habe u.a.
das Recht,G esetze zu beschließen und zu verändern,Personen in öffentliche Ä m terzu ernennen oderabzuberufen.D erjugoslaw ische U N O Botschafterbeschuldigte daraufhin den G eneralsekretär,die Souveränitätsrechte Belgrads überdas K osovo zu m ißachten (V gl.N ZZ vom
21.07.1999,S.2).
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1989 von U N O -G eneralsekretärPerez de Cuellarim Falle von N icaragua abgelehnt,w urde diese erstm als 1989/90 in N am bia praktiziert.D abei
w urde die W ahlangesehen als ein "actofself-determ ination" und als Teileines "overallconflictsettlem entarrangem ent" (zit.nach Brow ne 1998:7).
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K .Rudolph nennt:"observation" (Ü berw achung von A bkom m en,Beobachtung,Berichterstattung,U ntersuchung,M ittlerfunktion),
"interposition" (Pufferbildung,Blockierung)und "m aintenance oflaw and order" (Befriedigung innerstaatlicherK onflikte,H erstellung von Ruhe und
O rdnung,Polizei-und V erw altungsaufgaben).M itderPresidentialD ecision D irective (PD D 25)hatPräsidentClinton im M ai1994 die Bedingungen einerkünftigen Teilnahm e derU SA an m ultilateralen friedenssicherenden M aßnahm en definiert.Eines derw ichtigsten G esichtspunkte sei,ob es
sich um "a threatorbreach ofinternationalpeace and security" handele.D azu gehörten eine internationale A ggression,eine hum anitäre K atastrophe
in einergew altsam en Situation,derplötzliche Bruch m iteinerdem okratischen Entw icklung sow ie die schw erw iegende V erletzung von M enschenrechten in einergew alttätigen oderpotentiellgew altvollen Situation.Friedensfördernde M aßnahm en derU N oderandererinternationaler
O rganisationen w ürden dann politisch und finanziellunterstützt,w enn sie am erikanischen Interessen dienten und w enn andere Ländereinen
entsprechenden A nteilderK osten trügen.D ie Entsendung am erikanischerTruppen hängtu.a.davon ab,ob deren Präsenz als m aßgeblich fürden
Erfolg einerO peration angesehen w ird.A ußerdem w ird geprüft,ob das Risiko in K aufgenom m en w erden kann und ob ausreichende Resourcen zur
V erfügung stehen.W ichtig seiauch,ob die M ission in derBevölkerung und im K ongreß aufZustim m ung treffe (Serafino 1998:3).
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V gl.die detaillierten V orschläge des dam aligen U N O -G eneralsekretärs Boutros Boutros-G hali,in seiner1992 veröffentlichten "A n A genda for
Peace.Preventive D iplom acy,Peacem aking and Peacekeeping".
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V gl.Resolution 752 und 764.

waltsames Eingreifen schon früh gestellt89. In der Resolution 794 vom Dezember 1992 stellt der Sicherheitsrat fest, Ziel der Maßnahmen nach Kaptitel
VII sei es, "to establish as soon as possible the necessary conditions for the
delivery of humanitarian assistance whereever needed in Somalia."
Befürworter einer solchen Expansion argumentieren, daß das Prinzip der
Nichteinmischung der UN-Charta bereits 1991 durch die Verabschiedung der
Resolution 688 modifiziert worden sei90. In der sogenannten "Kurdenresolution" besteht der Sicherheitsrat darauf, "that Iraq allow immediate access by
international humanitarian organizations to all those in need of assistance in
all parts of Iraq". Kritiker verweisen auf die Resolution 687, nach der der Irak
eine Anzahl von Bedingungen zu erfüllen hat, die als eine Verletzung der
Souveränität und der Unabhängigkeit des Landes gewertet werden könnten
(Browne 1998:6). Dazu gehört u.a. die Vernichtung chemischer und biologischer Waffen sowie ballistischer Flugkörper mit einer Reichweite von mehr
als 150 Kilometer unter internationaler Aufsicht91.
Mit der Ausweitung der Zuständigkeiten wurde auch eine Begriffsverschiebung erforderlich. Seit 1992 ist daher von Seiten der Vereinten
Nationen von "peace enforcement" die Rede. Dabei handelt es sich um
Operationen, in denen angesichts eines größeren Konfliktpotentials auch
Gewalt angewendet werden darf92.
Der Großteil der fast 50 Friedensmissionen seit 1948 wurde zwischen Mitte
1988 und Ende 1996 eingesetzt. Die Aufwendungen, die durch gesonderte
Beiträge finanziert werden, sind seither beständig gestiegen. 1988 lagen die
geschätzten jährlichen Kosten noch bei 268,5 Millionen US-Dollar, 1995 bei
3,1 Milliarden und 1997 bei einer Milliarde93.
Der Einsatz von Militär ist nicht unumstritten. Neben der Frage, welches
Mitspracherecht dem Parlament beim Einsatz von Truppen eingeräumt
werden muß94, wird diskutiert, ob das Militär überhaupt geeignet sei, um
friedensfördernde Maßnahmen durchzuführen. Häufig sind für solche Maßnahmen Qualifikationen erforderlich, die nicht zur Ausbildung der Streitkräfte
gehören95. Aus diesem Grund ist von einigen Beobachtern auch der Aufbau
einer eigenen Friedenstruppe oder bestimmter Spezialeinheiten angeregt
worden, die allerdings von der Regierung Clinton nicht unterstützt wird
(Serafino 1998:11f.).
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V gl.Resolution 733,m itderderSicherheitsratein allgem eines und vollständiges W affenem bargo verhängte und die Entsendung von Friedenstruppen zum Schutze derV erteilung von H ilfsleistungen an die hungernde Zivilbevölkerung autorisierte.
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V gl.Jürjens 1996:9.
V gl.Resolution 687 Forderung 8ff.
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In am erikanischen Regierungskreisen w ird derTerm inus "peace operations" vorgezogen.D as V erteidigungsm inisterium verstehtdarunter
"operations otherthan w ar" (zit.nach Serafino 1998:2).D aneben istauch die Rede von "Enhanced InternationalPeacekeeping Capabilities" (EIPC),
deren Zieles sei,"to im prove peacekeeping readiness in selected countries thathave dem onstrated potentialforgreatercontributions to internatonal
peacekeeping operations" (Brow ne 1998:2).
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Ein w esentlicherTeildieserA usgaben w urde von den U SA übernom m en.1988 trugen sie $36,7 M io.,1997 $302,4 M io.(Brow ne 1998:1).N ach
A ngaben des State D epartm enthaben die U SA 1995 von den 13 Ländern,die sich an derFinanzierung beteiligten,m ehrals die H älfte derK osten
übernom m en.A ufdie elfN A TO -Staaten und A ustralien entfielen 45% ,aufJapan etw as unter1% (zit.nach Serafino 1998:11).
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D iese D ebatte w ird besonders in den U SA geführt(V gl.Serafino 1998:3).D abeiw urde auch erörtert,ob am erikanische Streitkräfte unterdem
Befehleines U N -M itgliedstaates stehen sollten (V gl.Serafino 1998:4f.).Eine Reihe von K ongreßm itgliedern hatihre Sorge zum A usdruck gebracht,daß die am erikanische A rm ee ihrereigentlichen A ufgabe,derV erteidigung des Landes und dervitalen Interessen nichtm ehrnachkom m en
könne,w enn sie sich w eiterso stark in Friedensm issionen engagiere (Serafino 1998:7f.).
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D as am erikanische V erteidigungsm inisterium hatdeshalb ein besonderes Training fürSoldaten eingeführt,die an friedensfördernden M aßnahm en teilnehm en (V gl.Serafino 1998:11f.).

Auf internationaler Ebene hat das westliche Pochen auf universelle Menschenrechte nach westlichen Muster einen ganz erheblichen Gegendruck
erzeugt. Asiatische Staaten antworten ihrerseits mit "asiatischen Werten",
Afrikaner werden aufgerufen, selbstbewußter aufzutreten96 und auch der
Islam wehrt sich gegen die vermeintliche Bevormundung. Während einige
Beobachter diese Bestrebungen als "Revolute gegen den Westen" (Tibi
1997:270) oder als eine "Entkolonialisierung des Geistes" (Coulmas/ Stalpers 1998:30) verstehen, werden sie von Menschenrechtsorganisationen
und Universalisten häufig als Vorwand für Repression abgetan97.
Vor allem seit der asiatischen Finanz- und Wirtschaftskrise sind diese
Stimmen wieder lauter geworden. Die Krise wird nicht nur als Folge gravierender ökonomischer Fehlentwicklungen interpretiert, sondern ganz besonders als Krise des "asiatischen Systems", das den Herausforderungen
von Globalisierung und Liberalisierung nicht gewachsen sei98.
"Seit ... Beginn der Erschütterung des asiatischen Wirtschaftswunders ...
haben sich die Apologeten der `asiatischen Werte' der Einsicht beugen
müssen, daß volkswirtschaftliche Krisenerscheinungen ... nicht allein mit
einer heroischen Arbeitsethik und Bildungsbeflissenheit zu heilen sein
werden. Der Wunsch und die Bereitschaft, aktiv und zum eigenen Nutzen
and der Globalisierung der Märkte teilzunehmen, erfordert ein hohes Maß an
Kreativität, Flexibilität, kurz an gesellschaftlicher Freiheit. Patronagegestützte
Machtclans alten Typs, die sich fast jeglicher Kontrolle entziehen .... sind
nicht mehr geeignet, rasch und effizient genug auf Chancen und Gefahren
der globalen Marktwirtschaft zu reagieren. Es ist wohl so ... daß der
afrikanische Pfründenkapitalismus - nicht anders als der asiatische `crony
capitalism' ... von Krise zu Krise mehr einem flexibleren pluralistischen
System weichen werden. ... In der Krise entdecken die asiatischen Macher
den Wert der Demokratie als eines Verfahrens zur Verringerung staatlicher
Irrtümer - eine Erfahrung, die sich auch die afrikanische Intelligenz rasch zu
eigen machen sollte." (Tetzlaff 1998a:6)
Die Krise habe erhebliche ordnungspolitische Defizite aufgedeckt: mangelnde Rechtsstaatlichkeit, Korruption und Vetternwirtschaft, staatliche
Eingriffe in die Märkte, Abschottung der Politik von der Gesellschaft, aber
auch eine wachsende Umweltzerstörung und ein zunehmendes Wohlstandsgefälle (Kreft 1998:6f.). Zu den innenpolitischen Folgen werden verstärkte Forderungen nach mehr Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit gezählt:
"In Thailand, Indonesien, Korea und anderen Staaten werden die alten
Oligarchien für den allgemeinen Niedergang verantwortlich gemacht. Der
jahrzehntelang bestehende stillschweigende Gesellschaftsvertrag 96

So konstatiertN w odo,A frikanerw ürden v.a.deshalb nichternstgenom m en,w eilsie sich selbstnichternstnähm en (1989:230).Isaac N guém a,
M itglied derA frikanischen K om m ission derRechte des M enschen und derV ölker,kritisiertdie in vielen afrikanischen Ländern anzutreffende M entalitätderH ilfsbedürftigkeit,die erals "K olonialm entalität" bezeichnet.D iese habe in den Lebensorganisationen derm eisten afrikanischen
G esellschaften einen fruchtbaren Boden gefunden:"...denn dortsind Schicksal,V erhalten und G esten des Einzelnen im w esentlichen N orm en,
Praktiken und Traditionen untergeordnet,die von derG em einschaftoderderG ruppe geschaffen und geheiligtw orden sind.So schließen sie jeden
Schritt,persönlichen W eg oderjede vom Einzelnen selbstbestim m te N euerung aus.D ie Rolle des individuellen W illens istaufein M inim um
reduziert,da jedernach den Regeln und Praktiken lebt,die sich aus seinem Status ergeben." (1990:302)
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D as Streben nach kulturellerSolidaritätund einem Zusam m engehörigkeitsgefühlw ird als W unschdenken angesehen.Im Falle A siens w ird auf
die vielen H indernisse verw iesen,die derEinheitim W ege stünden sow ie aufdie vielen Problem e,die die StabilitätderRegion nach w ie vorbedrohten.Schubertbetont,daß w edervon derchinesischen Regierung noch von derO pposition jem als explizitein kulturspezifisches K onzeptder
M enschenrechte entw ickeltw orden sei.In China w erde die U niversalitätderM enschenrechte gerade nichtin Frage gestellt(1997:55).W ährend der
D irektordes EastA sian and Pacific bureau ofthe M inistery ofForeign A ffairs ofSingapore,BilahariK ausikan,einen A rtikelüberdie
M enschenrechte in derZeitschrift"Foreign Policy" m it"A sia's differentstandard" überschreibt(1993:24ff.),titeltA ryeh N eier,ehem aligerD irektor
von H um an Rights W atch,in seinerEntgegnung "A sia's unacceptable standard" (1993:42ff.).
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K reftbefindet,daß durch die K rise derM ythos derÜ berlegenheitautoritärerEntw icklungsstaaten gegenüberD em okratien zerstörtw orden sei.
D as W achstum derV ergangenheitseinichtw egen,sondern trotz derautoritären politischen und gesellschaftlichen Strukturen erzieltw orden.D er
Zusam m enhang zw ischen D em okratie und Entw icklung,so betonter,gelte auch fürO stasien (1998:12).V gl.auch Sidler1999:5 und H um an Rights
W atch 1998:X IX und 1998:154.

Korruption und Nepotismus hinzunehmen, solange die politischen Eliten für
ein hohes Wirtschaftswachstum sorgen - existiert nicht mehr." (1998:8)
Die Fortsetzung der hohen Wirtschaftsdynamik könne nur durch eine
grundlegende Reformierung des asiatischen Entwicklungsweges gesichert
werden.
"Die Refomerfolge von Chuan Leekpai in Thailand und Kim Dae Jung in
Südkorea machen deutlich, daß demokratische und verantwortliche
Regierungen auf der Basis von Rechtsstaatlichkeit eine wichtige
Vorbedingung für die nachhaltige Erholung Ostasiens sind. Diese Erholung
ist notwendig, um die politische und wirtschaftliche Stabilität der Region zu
sichern, was aufgrund des inzwischen erreichten Gewichts Ostasiens in der
Welt von globaler Bedeutung ist." (1998:12)
Dem widerspricht allerdings die von der asiatischen Entwicklungsbank
veröffentlichte Wachstumsprognose für den asiatischen Wirtschaftsraum:
zwar mußten die Zahlen insgesamt ein weiteres Mal leicht nach unten revidiert werden, im Falle von China blieben sie jedoch erstaunlich robust:
nach der amtlichen Bilanz der wirtschaftlichen Entwicklung, die Mitte Oktober
von der chinesischen Regierung vorgelegt wurde, erreichte China bis
einschließlich September 1999 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von
7,4 Prozent99. Für das Jahr 2000 werden 6,5 Prozent vorausgesagt. Mit dem
Hinweis auf die sich erholenden Aktienpreise und das entspannte
Zinsumfeld ziehen die Experten den Schluß, daß das Schlimmste wohl
überstanden sei100. Vorsichtiger Optimismus herrschte auch auf dem Jahrestreffen der Finanzminister der APEC101 im Mai und auf dem World
Economic Forum102 im Oktober 1999.
Zweifellos erfordert die Multikausalität der Faktoren auch eine Berücksichtigung von Erscheinungen jenseits volkswirtschaftlicher Eckdaten,
wie das Vorkommen von Bodenschätzen und anderen Ressourcen, das
Humankapital, die Infrastruktur und der Zugang zu modernen Technologien,
Kapital und Märkten. Dies alles sind wichtige Voraussetzungen, um die
Wachstumsraten der Vergangenheit aufrecht zu erhalten.
Einer Analyse des Washingtoner Congressional Research Service (CRS)
zufolge hat China mit tiefgreifenden wirtschaftlichen Hindernissen zu
kämpfen, zu denen u.a. das unzureichende Transportsystem, die unbefriedigende Stromversorgung, das anhaltende Bevölkerungswachstum
und das Steuersystem gehören. Die Finanz- und Wirtschaftskrise habe die
geplanten wirtschaftlichen Reformen erschwert, die Abwertung anderer
asiatischer Währungen den Wettbewerb auf den asiatischen Märkten verschärft. Der regionale Handel und die Investitionstätigkeit seien zurückgegangen, die Reformierung staatlicher Betriebe ins Stocken geraten (Sutter
1998:5).
"Economic modernization remains a fundamental determinant of the future
of China. Post-Mao leaders have recognized that their hold on power rests
heavily on their ability to achieve concrete economic success and to make
life materially better for the vast majority of the Chinese people. They are
aware that they have little of Mao's prestige as a successful revolutionary
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V gl.N ZZ vom 20.10.1999,S.10.A uch w enn Beobachterdavon ausgehen,daß m anche Zahlen geschöntsind,übersteigtdas Ergebnis die
Erw artungen:in einer1998 abgegebenen Prognose w arnurvon 6,8% die Rede.
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V gl.A sian D evelopm entO utlook 1999 zit.nach N ZZ vom 20.A pril1999,S.10;.

101

D ie G efahrseinun,daß der-noch keinesw egs gesicherte -langsam e W iederaufschw ung zu früh eingesetzthabe und dadurch erneut
Sorglosigkeitum sich greifen könne (V gl.N ZZ vom 17.05.1999,S.7;"W ie solldie A sien-K rise bew ältigtw erden? Treffen derA PECFinanzm inisterin M alaysia).
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D ortm achte sich derm alayische M inisterpräsidentM ahathirüberalle K ritikerlustig,die m einten,es gebe nureine (w estliche)ökonom ische
V orgehensw eise.A sien seianders,und A sien seischon viele M ale gezw ungen gew esen,sich neu und anders zu definieren (zit.nach N ZZ vom
19.10.1999,S.9).N ach Schätzungen des IM F istin M alaysia fürdas Jahr2000 m iteinerZuw achsrate von 6,5% zu rechnen,w om itdas Land sogar
Singapur(5% )in den Schatten stellen dürfte.

and nationalist leader, and that the absolute hold of communist ideology on
the minds of the Chinese people is a thing of the past. Performance counts,
and economic performance is the linchpin of the continued political
legitimacy of the communist leaders in China." (Sutter 1998:4)
Diese Aufgabe stellt die Führung jedoch vor außerordentliche Schwierigkeiten. Meinungsverschiedenheiten über die Vorgehensweise haben
zentrale und lokale Führungseliten gespalten (Sutter 1998:2), Massenentlassungen und die zunehmenden Unterschiede zwischen armen und reichen Regionen gefährden die innere Stabilität103. Hinzukommt das weitverbreitete Problem der Kooruption, gegen das Ministerpräsident Zhu Ronjis
jetzt unnachsichtig vorgehen will104.
Während einige Beobachter diese Entwicklungen als einen Hinweis auf
einen Umbruch, zumindest aber auf grundlegende politische Reformen sehen, erklärt Sutter, daß auch möglich sei, daß sich China zu einer Wirtschaftsmacht entwickle, ohne den autoritären Führungsstil zu ändern105.
"This raises the possibility of an emerging Chinese economic and military
superpower, less interested in accommodation with the outside world and
unfettered by the political checks and balances that accompany less authoritarian political structures." (Sutter 1998:9)
Die durch den Krieg auf dem Balkan hervorgerufene Krise in Europa, die von
asiatischer Seite als Chance gesehen wird, Investoren von der Attraktivität
asiatischer Märkte zu überzeugen und zurückzugewinnen, kann als ein
Faktor gesehen werden, der ein solches Szenario begünstigt. Sollte sich die
Lage in Europa weiter zuspitzen, so wird die Erholung der asiatischen
Volkswirtschaften - einschließlich Chinas - einen nützlichen Auftrieb erhalten106.
Nicht erst seit dem Konflikt auf dem Balkan ist die westliche Welt mehr mit
sich selbst beschäftigt, als mit der Analyse außerwestlicher Phänomene. Die
Bemühungen, eine asiatische Identität zu schaffen, bei der es nicht nur um
Marktanteile, sondern auch um geistige Inhalte und politische Entwürfe geht,
sind in Europa bisher nur vereinzelt erörtert worden. Coulmas und Stalpers
meinen sogar, daß Asien in Europa "weitgehend eine geistige Wüste (bleibt),
von der nur Notiz genommen wird, wenn der Westen attackiert wird107". Die
mangelnde Fähigkeit, den Kapitalexport Ostasiens nach Europa zu locken,
sei eine Folge davon und sollte ein Grund sein, dem asiatischen Diskurs
mehr Aufmerksamkeit zu schenken (1998:178).
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D ie Rede istvon ca.20 M io.im Zuge von Betriebsschließungen arbeitslos G ew ordenen und 170 M io.ländlich U nterbeschäftigten (V gl.N ZZ
vom 6./7.03.1999,S.5;).W ickertsprichtvon 100 bis 200 M io.A rbeitskräften aus den landw irtschaftlichen K om m unen,die A rbeitin den Städten
suchten (1999:34).A ußerdem solldie ZahlderV erw altungsbeam ten in den K reisen und Provinzen halbiertw erden.D as bedeutet,daß fastvierM io.
Funktionäre entlassen w erden.Bishersind die Beam ten allerdings in "Forschungsinstitute" um gelagertw orden und stehen daherim m ernoch aufder
Lohnliste des Staates (V gl.N ZZ vom 12.02.99,S.5;"Zhu Rongjis K am pfgegen K orruption in China.Forderung nach V erhaltenskodex für
Funktionäre." N r.35).
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V on allen Lokalregierungen hatereinen V erhaltenskodex gefordert,derauch veröffentlichtund dam itkontrolliertw erden solle (V gl.N ZZ vom
12.02.99,S.5;"Zhu Rongjis K am pfgegen K orruption in China.Forderung nach V erhaltenskodex fürFunktionäre." N r.35).
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Ä hnlich auch Tetzlaff:"D ie A usdehnung des liberalen K apitalism us zw ingtaktiven Teilnehm ern des globalen M arktgeschehens ...
zw eckrationale Institutionen und m arktkonform e H andlungsm usterauf,abernichtunbedingtdem okratische H errschaftsform en." (1999:31)
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V gl.N ZZ vom 23.04.1999,S.5;N r.93 "A siatische G edanken zum K rieg in Jugoslaw ien.China als N utznießerdes am erikanischen
Engagem ents?".A ustralien könnte in Zukunftin derRegion und als V erbindungsglied zw ischen A sien und Europa eine tragende Rolle zukom m en.
A ufpolitischerEbene findetseitA nfang derneunzigerJahre eine V ertiefung derBeziehungen statt.In derÖ ffentlichkeitbestehtein reges Interesse
am benachbarten K ontinent.Fürviele A siaten istderBesuch eineraustralischen H ochschule eine attraktive A lternative zu am erikanischen und britischen U niversitäten gew orden,zum alderFokus dortsehrstark aufA sien liegt(Schoettli1999b:33).M itdem Engagem entin O sttim or,dem 85%
deraustralischen Bevölkerung zustim m ten (G erdes 1999:3),istdiese Tendenz verstärktw orden.A llerdings w ird dies von asiatischen Beobachtern
durchaus kritisch gesehen.Sie befürchten,A ustralien übernehm e als StellvertreterderU SA die Rolle des Polizisten in A sien,w as A ntipathien neu
aufleben lassen könne.
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Eine A usnahm e istsicherlich die intensive A rbeitdes H am burgerInstituts fürA sienkunde,das sich im m erw iederm itasiatischen W erten und
dem A sianism us beschäftigt.So überschrieb derLeiter,W ernerD raguhn,eine Publikation von 1998 m itderFrage,ob das asiatisch-pazifische
Jahrhundertein M ythos,eine Bedrohung odereine Chance sei.

Das gilt auch für die Beobachtung der politischen und miliärischen Interessen der verschiedenen asiatischen Länder. Der Zusammenbruch des
Kommunismus hat in Asien zu einer veränderten Machtkonstellation geführt,
die sich auch auf die Beziehungen mit dem Westen auswirkt. Die
zahlreichen Krisenherde auf dem asiatischen Kontinent, zu denen Territorialprobleme genauso wie der Rüstungswettlauf auf dem indischen Subkontinent gehören, die fehlende Sicherheitsarchitektur und die Tatsache,
daß es sich bei den Hauptkontrahenten in Asien um Länder handelt, die von
ihrer Bevölkerungsgröße, ihrer Wirtschaftskraft und ihrem geopolitischen
Gewicht von globaler Bedeutung sind, sind nur einige Herausforderungen
der kommenden Jahre. Während China ohne Zweifel eine Führungsrolle
anstrebt, bleibt Japan eher zurückhaltend, die südostasiatischen Länder hingegen sind durch die Finanz- und Wirtschaftskrise so geschwächt, daß sie
sich auf ihre eigenen Belange konzentrieren108. Schlüsselfaktor für die
Sicherheit in Ostasien blieben die USA, auch wenn sich diese aus der Sicht
einiger Beobachter nicht immer deutlich genug verhalten109. Hinzu komme
das mangelnde Engagement der europäischen Staaten. Teilweise wird
China schon als Nutznießer des amerikanischen Engagements auf dem
Balkan gesehen110:
"Zusammen mit den historischen Chancen, die der Kollaps der Sowjetunion
und die massive Schwächung der russischen Verteidigungskapazitäten zu
Land, in der Luft und zu Wasser bieten, schafft das ostasiatische
Machtvakuum aus Pekings Sicht günstige Gelegenheiten dafür, seit langem
gehegte geopolitische Aspirationen endgültig abzusichern." (Schoettli
1999c:4)
Eine ähnliche Zurückhaltung ist auch im Hinblick auf den arabisch-islamischen Wertediskurs zu beobachten, der - nicht zuletzt durch die Migration - ins Innere des alten Kontinents hineingetragen wird und deshalb
unmittelbare Auswirkungen auf das Zusammenleben hat. Die heftigen Debatten um die doppelte Staatsbürgerschaft oder um die Einführung islamischen Religionsunterrichts zeigen, daß die Auseinandersetzung häufig
noch von Irrationalitäten und uralten Feindbildern geprägt ist111 und daß es
nach wie vor an klaren Konzepten fehlt112.
In den USA unter den Stichworten "Affirmative Action113" und "Political
Correctness" schon seit Jahren erörtert, ist nun auch in Europa die Diskussion um die Frage entbrannt, ob nicht auch die Kultur, Religion und
Sprache der Immigranten gefördert und geschützt werden solle114. Befürworter meinen, daß dies die Menschenwürde gebiete. Die Gegner geben
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Zum M achtvakuum trägtauch Indonesien bei,das zurZeitdes K alten K rieges als w ichtigste Bastion gegen Rußland und China galt.
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Beide H äuserdes K ongresses bevorzugten eine Politik des Containm ent,w ährend die Clinton-A dm inistration eine Partnerschaftanstreben
w olle.D iese w ürde jedoch von Japan m itderBefürchtung gesehen,daß dies aufK osten japanischerInteressen geschehen könne.Sollten sich die
U SA aus O stasien zurückziehen,w ürden die gesam ten K räfteverhältnisse in A sien verschoben (Schoettli1999c:4).
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V gl.N ZZ vom 23.04.1999,S.5;N r.93 "A siatische G edanken zum K rieg in Jugoslaw ien.China als N utznießerdes am erikanischen
Engagem ents?".
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V gl.Bajw a 1999:58 und W aardenburg 1999:57f.
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Tibisprichtgarvon einerSinnkrise:W ährend dereuropäischen Expansion habe Europa den G ang derW eltgeschichte bestim m t,nun aberw erde
Europa im N am en des M ultikulturalism us im eigenen H aus durch die M igranten in Frage gestellt(1997:278).
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Staatliche Begünstigungsprogram m e zurG ew ährleistung derChancengleichheitvon M inderheiten beruhen aufeinem Q uoten-und Proporzsystem .Beschlossen in den 60erJahren im Zuge derersten Bürgerrechtsgesetze w erden sie v.a.im Bildungsw esen und in derA rbeitsw eltangew andt.
K ritiker,zu denen in jüngsterZeitauch die Betroffenen selbstgehören, sprechen von einem "positiven Rassism us".Eine konstante
V orzugsbehandlung fördere Passivitätund A nspruchsdenken und schw äche dam itletztlich die G em einschaftderSchw arzen.Besonders erfolgreiche
A froam erikanerw ehren sich gegen das Stigm a,sie hätten ihre gesellschaftliche Position allein "affirm ative-action"-M aßnahm en zu verdanken.
Beginnend m itK alifornien 1996 haben inzw ischen m ehrere Bundesstaaten die Program m e abgeschafft(N ZZ vom 17.07.1998,S.5 und O stw ald
1999:21).
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V gl.auch H öffes "Suche nach den G rundlagen eines interkulturellen Strafrechts" (1998 und 1999a).

zu bedenken, ein ausgeprägter Minderheitenschutz behindere die Integration115.
In seinem neuen Buch "Europa ohne Identität? Die Krise der multikulturellen
Gesellschaft" warnt der Göttinger Politologe Bassam Tibi sowohl vor einem
Rückzug in europäische Überlegenheitsphantasien als auch vor dem von
Multikulturalisten favorisierten Werterelativismus116. Vielmehr sollten sich die
Europäer auf die Überzeugungen und Errungenschaften der Aufklärung
besinnen. Eine kritisch überarbeitete Geschichte erleichtere den
gemeinsamen Weg in die Zukunft. Auch würde Europa, das heute keine
politische Weltmacht mehr sei, in muslimischen Ländern eine bessere
Aufnahme finden, wenn es nicht mehr als politische und militärische
Bedrohung gesehen werden müsse. Schließlich habe die Anwesenheit
muslimischer Migranten in Europa eine gewisse Relevanz für dessen Beziehungen zu muslimischen Ländern. Scheitere die Aufnahme der Migranten in
europäische Gesellschaften, so führe dies auf Dauer zu ernsthaften
Problemen. Falls Europa jedoch zeigen könne, daß seine nichtmuslimischen
Gesellschaften auch für Muslime offenstünden, werde dies positiv wirken117
(1999:57).
Die Herausbildung einer gemeinsamen europäischen Identität geht nur
schleppend voran und das, obwohl die europäischen Staaten anders als die
asiatischen wichtige Gemeinsamkeiten vorzuweisen haben. Die historischen
Motive, die die Begründer der europäischen Insitutionen bewegten, beginnen
zunehmend aus dem Bewußtsein zu schwinden. Die Sicherheit von Frieden
und Freiheit scheint vielerorts eine Selbstverständlichkeit, für die man nicht
mehr zu kämpfen braucht. In der Konfrontation mit anderen ökonomischen
Zusammenschlüssen werden zwar Gefahren für die eigene Wirtschaft
gesehen, dennoch wird daraus weniger die Notwendigkeit abgeleitet, die
Europäische Union durch eine Erweiterung der politischen Kompetenzen zu
stärken. Dem europäischen Zusammenschluß wird häufig noch mit Mißtrauen oder mit Indifferenz begegnet. Die aktive Unterstützung durch die
Europäer fehlt118. An diesem Umstand sind sicherlich die europäischen
Institutionen selbst nicht ganz unschuldig119. Von einer erfolgreichen europäischen Politik kann kaum die Rede sein120. Zu häufig wird in der europäischen
Politik noch mit Partikularinteressen gerungen121, statt neue Ideen und Werte

115

W egen derunterschiedlichen V orstellungen istes bislang noch nichteinm algelungen,eine allgem ein akzeptierte D efinition der"nationalen
M inderheit" festzulegen.Besonders um stritten ist,ob dieserG ruppe nursolche Personen zuzurechnen sind,die die Staatsangehörigkeitdes
jew eiligen Landes besitzen,oderob auch A usländern M inderheitenschutz zu gew ähren ist(G elinsky 1996:12).
116

D ie politische K onsequenz des K ulturrelativism us seidie Schaffung von G hettos,in denen beispielsw eise m itten in Europa die Scharia G ültigkeitbeanspruchen könne.
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Ä hnlich auch W aadenburg 1999:57f.
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D as zeigtauch die geringe Beteiligung an den Europa-W ahlen:m it45,2% erreichte diese in D eutschland ein Rekordtief.A uch in den übrigen
EU -Staaten lag die Beteiligung deutlich unterderQ uote von 1994.W ährend in D änem ark 49% derW ahlberechtigten an die U rnen gingen,w aren es
in den N iederlanden nur30% ,in G roßbritannien sogarnur25% .
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K ritisiertw ird v.a.die m angelnde Transparenz (V gl.stellvertretend fürviele das Forum M enschenrechte 1998a:42f.).N ach A nsichtvon
K ühnhardtstehtdie EU voreinergrößeren Belastungsprobe,w eilsie ihre inneren Reform en zu w enig entschlossen angepackthabe (V gl.1998:4).
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Zu diesem Ergebnis kom m tauch derH eidelbergerPolitologe Frank Pfetsch,deran die zahlreichen K risen und außenpolitischen M ißerfolge der
U nion erinnert(V gl.1998:9).
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So gibtes in G roßbritannien noch sehrstarke W iderstände gegen die Einführung einergem einsam en W ährung (V gl.die A nti-Euro-Frontum den
britischen K onservativen W illiam H ague und die überparteiliche Interessengruppe unterLord O w en),die sich aus w irtschaftspolitischerSicht
dadurch erklären läßt,daß die w ichtigsten H andelspartnerG roßbritanniens außerhalb dereuropäischen U nion zu finden sind.N ach dem schlechten
A bschneiden derLabourparteibeiden Europaw ahlen stellen Beobachtereine zunehm ende D istanzierung des britischen Prem ierm inisters Blairvom
baldigen BeitrittG roßbritanniens zurW ährungsunion fest(V gl.N ZZ vom 02.07.1999,S.10).

zu suchen, die das europäische Bewußtsein stärken können122. So kommt
Kühnhardt zu dem Schluß, Europa (d.h. alle Mitgliedstaaten und gesellschaften) müsse erst noch lernen, den Raum der EU als tatsächliche
strategische Einheit zu erfassen. Erst dann könne überzeugend damit begonnen werden, über die Rolle der EU in der Welt zu reflektieren und sie zu
organisieren123 (1999:5).
Es bleibt schwierig, das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht auf
Selbstbestimmung und dem Anspruch universaler Menschenrechte zu lösen. Die Theorie des kulturellen Relativismus ist hier insofern hilfreich, als
daß sie die spezifisch kulturelle Identität der untersuchten sozialen
Tatsachen herausarbeitet und damit einen Beitrag zu kulturellen Selbstbestimmung leistet (Reinhold 1997f:379). Darüber hinaus ist der Relativismus
ein wirksames Mittel gegen den Ethnozentrismus, ohne Kritik an repressiven
oder moralisch verwerflichen Praktiken gänzlich zu unterbinden.
"Cultural relativism does not necessarily require allowing cultures total
autonomy in accepting a given human right as culturally legitimate or
rejecting it as culturally illegitimate. ... the basic premise of international
efforts to protect and promote human rights is the belief that there are limits
on cultural relativism." (An-Na'im 1990:343)
Diese Grenzen des kulturellen Relativismus124 hat auch Renteln aufgezeigt.
Für sie ist Kritik in dreierlei Hinsicht möglich: Dort, wo die fragliche Handlung
nicht den Normen der jeweiligen Gesellschaft entspricht, dort wo die
Handlung nicht nur mit den Vorstellungen der jeweiligen Gesellschaft
übereinstimmt, sondern auch gegen universelle Maßstäbe verstößt und dort,
wo die Handlung zwar den gesellschaftlichen Normen entspricht, aber der
Haltung des Beobachters widerspricht125 (1988b:64). Eine kulturrelativistische
Haltung einzunehmen, impliziert also keineswegs die Akzeptanz jeglicher
Norm- und Wertvorstellungen, wie es dem Kulturrelativismus gerne in toto
unterstellt wird. Vor diesem Hintergrund kann dem Ausruf des Chefredakteurs der Zeitung "Die Zeit" nur zugestimmt werden:
"Gewiß, wir müssen an unseren Wertvorstellungen unbeugsam festhalten.
Wir müssen auch darauf sehen, daß uns nicht widerwärtige Regime ihre
eigenen Wertordnungen aggressiv aufzuzwingen suchen. ... Aber der
Himmel bewahre uns vor einem schrankenlosen Werte-Interventionismus."
(Sommer 1996:4).
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D as Bew ußtsein einergem einsam en Identitätw ird nichtzuletztauch durch eine europäische V erfassung gefördert,die von Politikern w iederholt
gefordertw orden ist.A ußerdem ,so beklagtderEuropa-A bgeordnete G eorg Jarzem bow ski,habe die m aterielle V erfassungsordnung derU nion noch
im m ernichtdie notw endige K ürze erlangt(Radizio-Plath/Jarzem bow ski1999:53)."(M )ehrdem okratische Legitim ation und Transparenz,m ehr
Pluralism us und m ehrSubsidaritätsow ie die Rücksichtnahm e aufnationale Eigenheiten und regionale Besonderheiten" fordertdernordrheinw estfälische M inisterpräsidentClem ent.Europa könne nurdann erfolgreich vertieftw erden,w enn die EU einen behutsam en K urs steuere zw ischen
politischerEinheitlichkeitund gesellschaftlich-kulturellerV ielfalt(Bundesverband deutscherBanken 1999e:3).V gl.auch die intensive D iskussion
derThem atik in dem von Rinsche und Friedrich herausgegebenen Sam m elband (1998).A uch in den U SA istm an unterdessen darum bem üht,
G em einsam keiten zu betonen.In seinerRede zurLage derN ation erklärte PräsidentClinton,das Zielm üsse sein,"(to)ham m erouta com m on identity":"W hereverpeople ofallraces and backgrounds com e togetherin a shared endeavorand geta fairchance,w e do justfine.W ith shared values
and m eaningfulopportunities and honestcom m unication and citizen service,w e can unite a diverse people in freedom and m utualrespect.W e are
m any;w e m ustbe one." (1998)
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Ä hnlich attestiertW eidenfeld den Europäern ein fehlendes D enken in w eltpolitischen K ategorien.D ies w ürde bedeuten,die gem einsam e A ußenw ährungspolitik zu ergänzen (1998:4 und Bundesverband D eutscherBanken 1999e:3).D erehem alige PräsidentG orbatschow konstatiert,der
W esten habe bisherkein G esam tkonzeptfüreine friedliche O rdnung fürG esam teuropa:"D ie aufErw eiterung derw esteuropäischen Strukturen gerichteten A nstrengungen sind nichtkoordiniertund m itderPolitik gegenüberRußland und den anderen europäischen G U S-Staaten nicht
abgestim m t." (1997:20)Zu einem entscheidenen FaktorderEinigung Europas könne die EU w erden.D as hänge jedoch stark von derK larheitihrer
allgem einen Linie in europäischen und internationalen A ngelegenheiten ab (1997:21).D erBeteiligung Rußlands kom m e eine Schlüsselstellung in
dereuropäischen und euroatlantischen Sicherheitzu.O hne Rußland seijedes K onzeptdereuropäischen Sicherheitsinnlos (1997:24).
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V gl.auch A n-N a'im 1987.

V gl.auch Rudolph,derbetont,daß ein rechtverstandener,funktionsanalytisch vorgehenderK ulturrelativism us interkulturellgültige Bew ertungen überhauptersterm ögliche (1968:276).O b dam itauch m ilitärische Eingriffe gerechtfertigtsind,bleibtallerdings offen.

4.2.2. Wertewandel und Legitimation
Diskussionen um den Wertewandel nehmen in der Menschenrechtsdebatte
einen breiten Raum ein. Westliche Staaten versuchen auf vielfältige Weise
Prozesse in Gang zu setzen, die sowohl bei Regierungen als auch in der
Bevölkerung einen Bewußtseinswandel hinsichtlich der menschenrechtlichen
Standards herbeiführen. Das Bemühen, die Menschen über ihre Rechte
aufzuklären, das von vielen Wissenschaftlern und Vertretern der UNO immer
wieder betont wird126, ist allerdings ein zweischneidiges Schwert: damit sie
überhaupt funktionsfähig sind, müssen Programme zur Stärkung staatlicher
Institutionen, wie etwa des Gerichtswesens oder der Parlamente, regionale
und kulturelle Besonderheiten berücksichtigen. Außerdem müssen die
geeigneten Trägergruppen gefunden werden, um sich nicht dem Vorwurf
auszusetzen, "als Europäer gegen afrikanische Traditionen oder als Christen
gegen islamische Glaubenspraxis zu polemiseren, ohne viel von der Sache
zu verstehen" (Grohs 1988:27). In diesem Zusammenhang spielt auch die
Frage eine Rolle, inwieweit eine Einflußnahme durch die Vergabe von Wirtschafts- und Finanzmitteln stattfindet127 und ob diese von bestimmten
Kritieren abhängig gemacht werden können128.
Fest steht, daß sich die Aufgabe von Praktiken, die aus westlicher Perspektive menschenunwürdig erscheinen, nicht durch äußeren Zwang erzielen läßt. Die teilweise sehr aggressive Forderung nach Veränderungen
wird von Angehörigen außerwestlicher Kulturen als Angriff des Rechts auf
kulturelle Selbstbestimmung empfunden. Anhand von zahlreichen Beispielen läßt sich belegen, daß die Menschen Wege finden, Gesetze, die
ihren Vorstellungen und Gewohnheiten entgegenstehen, zu unterlaufen129.
Ganz besonders deutlich wird dies an der vieldiskutierten Praxis der Beschneidung, über die auch in außerwestlichen Staaten keinesfalls ein Konsens besteht130. Befürworter erklären, daß diese Praxis dem Erhalt der
Tradition diene. Als Teil des komplexen kulturellen Systems habe sie eine
enorme erzieherische, soziale, moralische und religöse Bedeutung. Mit dem
ihrem Verbot würden den Menschen westliche Werte aufgezwungen131.
Amerikanische Feministinnen, die seit den siebziger Jahren afrikanische
Frauen von diesen "patriarchalischen" und "grausamen" Ritualen befreien
wollten, trafen auf eine ganz erhebliche Gegenwehr. 1980 nahm die in
Dakkar ansässige "Association of African Women for Research and Deve126

Stellvertretend fürviele vgl.A yala-Lasso (1996:19)und D ias (1996:82).
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Ein Beispielistdie zunehm ende Finanzierung derafrikanischen M enschenrechtskom m ission durch externe G eldgeberw ie das U N -M enschenrechtszentrum und die EU .N ach Einschätzung von G rafläuftdie K om m ission G efahr,ein A bhängigkeitsverhältnis einzugehen,das nurnoch
solche A ktivitäten derK om m ssion zulasse,fürdie auch externe G elderaufgetrieben w erden könnten.D ies bedeute eine Beeinflussung derinhaltlichen A rbeitderK om m ission durch internationale G eldgeber(1997:102).
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G erade asiatische Staaten betrachten diese A uflagenpolitik als illegitim e Erpressung,die eine eigenständige Entw icklung behindere.Letztlich
diene sie dem Zw eck,das Erstarken einerK onkurrenz aufdem W eltm arktzu unterbinden.Befürw orterderK onditionalisierung von W irtschaftsund Finanzhilfen unterstreichen,die Forderung nach "good governance" als V oraussetzung fürw eitere K redite und Entw icklungshilfe erm utige die
oppositionellen K räfte.In A frika,so konstatiertdie N aum ann-Stiftung,hätten sich zahlreiche Regierungen von ihreretatististischen W irtschafts-und
Entw icklungspolitik abgew andt(1996:11f.).Bohnetstelltfest,daß politisch unkonditionierte Entw icklungszusam m enarbeitdie exisitierenden Regim e eherstabilisiere.G leichzeitig m üsse m an jedoch auch berücksichten,daß politische Reform en aus dem inneren Bew ußtseinszustand einer
G esellschaftheraus w achsen m üßten.D ie Einflußnahm e von außen könne lediglich unterstützenden Charakterhaben (1992:16).
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W ederdie 1932 von M ahatm a G andhiinitiierte und von H indu-Führern verfaßte Resolution zurA bschaffung derU nberührbarkeitnoch die
spätere A ufnahm e entsprechenderA rtikelin die indische V erfassung haben etw as an derSituation derA ngehörigen deruntersten K aste geändert.
G erade in ländlichen G ebieten w erden diese M enschen w eiterin offeneroderversteckterForm benachteiligt.Eine um fassende A nalyse der
M enschenrechte in Staaten m iteinerK astenordnung liefertG unew ardene 1990:35ff.In Ä gypten w ird das 1980 eingeführte G esetz,das einen
Ehem ann verpflichtet,seine Ehefrau übereine erneute H eiratzu inform ieren,durch die traditionelle,nichtvorstaatlichen Standesbeam ten (und
dam itvordem G esetz gültige)sog."O rfi-H eirat" um gangen.
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Zu den vehem entesten K ritikerinnen gehörtdie Schriftstellerin A lice W alker(V gl.W alker1992).

V gl.Slack 1988:462f.Berg-Schlossererinnertdaran,daß die Beschneidung w ährend derK olonialzeitregelrechtzum Sym boldes organisierten
politischen W iderstandes und derkulturellen Selbstbehauptung gew orden sei.Erstm itderpolitischen U nabhängigkeithabe sich die Situation
allm ählich entspannt(1997:300).

lopment" (AAWORD) in einem Manifest zu den im Westen lancierten
"aggressiven" Kampagnen gegen die Beschneidung Stellung132:
"Um ihre eigene Öffentlichkeit zu erreichen, haben sich die neuen
Kreuzritterinnen des Sensationalismus bedient und sind gegenüber der
Würde eben der Frauen, die sie `retten' wollen, völlig unsensibel geworden.
Sie sind sich des latenten Rassismus dieser Kampagnen ... völlig unbewußt.
Und in ihrer Überzeugung, daß es sich um eine `gerechte Sache' handelt,
haben sie vergessen, daß diese Frauen ... einer anderen Kultur auch
Menschen sind ... Feministinnen aus den Industrieländern ... müssen verstehen, ... daß dies ein Problem für afrikanische Frauen ist und daß keine
Veränderung möglich ist ohne deren aktive Partizipation." (AAWORD zit.
nach Kappler 1998:66)
Die Ablehnung westlicher Vorstöße galt in erster Linie der reißerischen
Öffentlichkeitsarbeit amerikanischer und europäischer Feministinnen. Im
Zentrum der Kritik stand der "automatisch und anmaßende() Führungsanspruch `besserwissender' Westlerinnen in einem Erfahrungsbereich, in
dem sie es keinesfalls besser wissen können" (Kappler 1998:66).
Im westlichen Diskurs werden kulturelle Praktiken häufig als schädlich133,
überflüssig und teilweise auch als nötigend134 angesehen und individuelle
Rechte höher gestellt als kulturelle. Häufig ist auch die Tendenz anzutreffen,
"to characterize African women as throrouly oppressed victims of patriarchy,
ignorance, or both, not as social actors in their own right" (Walley 1997:419).
Auf diese Weise werden nicht nur Vorbehalte innerhalb der jeweiligen Gesellschaft übersehen135, sondern es wird auch der Blick versperrt für die
Funktion, die solche Praktiken haben.
Oftmals, so beklagt Walley, würden den Abhandlungen problematische Vorstellungen von "Kultur" und "Tradition" zugrundeliegen:
"Rather than focusing on `culture' as historically changeable and broadly
encompassing beliefs and practices characteristic of a social group, the
discourse on genital operations understands culture as ahistorical `customs'
or `traditions'. Such `traditions' are simultaneously depicted as the meaningless hangovers of a premodern era and as the defining characteristics of
the Third World. In this scenario, `traditions' in the Third World are hardened
essences that can only be shed by modernization, while in the West,
`backward' cultural traditions are conceived of as being steadily replaced by
`rational' ways of life." (1997:420)
Das Resultat sei eine Vertiefung der scheinbar unüberwindbaren Gegensätze zwischen Erster und Dritter Welt136 (1997:423).
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K appelerverw eistin diesem Zusam m enhang aufdas sehrähnlich lautende M anifestdes "CenterforW om en W arV ictim s in Zagreb" von 1993
anläßlich derw estlichen "U nterstützung" gegen die "M assenvergew altigungen" (1998:66f.).
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Eines derw ichtigsten A rgum ente gegen die Beschneidung istm edizinischerN atur.D abeiw ird jedoch häufig übersehen,daß es auch im W esten
zahlreiche Praktiken gibt,die gesundheitsgefährdend sind.Sie reichen vom Tabak-und A lkoholkonsum bis hin zu gefährlichen Sportarten (w ie z.B.
Boxen oderdie sog.Extrem sportarten).Slack verw eistaußerdem aufSchönheitsoperationen,die durchaus m itderBeschneidung verglichen w erden
könnten,w enn sie auch unterbesseren Bedingungen stattfänden:"W hatw ould a Sudanese w om an think ifshe w ere to hearaboutthe w om en of
A m erica w ho have theirribs rem oved to appearthinner,theirfaces lifted to appearyounger,and theirnoses m ade sm allerand breasts m ade larger,
allin the desire to becom e m ore attractive? H ow ,in turn,w ould these A m erican w om en feelifthey w ere told thattheiractions w ere barbaric or
im m oral,orthey w ere prohibited by law to have such operations?" (1988:463).D ie ZahlsolcherO perationen istzw arrelativ gering und dersoziale
D ruck spieltdabeieine vielgeringerRolle,doch bringtaus m edizischerSichtjede O peration ein gew isses Risiko m itsich.Insofern stellen sich hier
ähnliche Fragen w ie beiderBeschneidung (V gl.Slack 1988:464).
134

D as gehtbis zu derU nterstellung,die Eltern und andere Fam ilienm itgliederseien gleichgültig odergefühllos gegenüberdem Schicksalihrer
K inderund fügten ihnen absichtlich Schaden zu (W alley 1997:424).
135

D ie vielfältigen Form en innergesellschaftlichen W iderstandes gegen bestim m te Praktiken hatA bu-Lughod anhand derPraxis derV erheiratung
jungerM ädchen in einerausführlichen Feldforschung afrikanischerBedouinen gezeigt(V gl.1990:43ff.).
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Solche G egensätze w erden auch in derFrauenbew egung deutlich:"The reality thatFirstand Third W orld w om en have differentneeds,concerns,and pow erbases,com bined w ith the particularhistories offem inism in form ercolonies has contributed to tensions in the m idstofefforts to
create an internationalw om en's m ovem ent." (W alley 1997:425)K applerm achtdiese U nterschiede an dem Problem deutlich,daß in D eutschland
m it"Frauen im Islam " überschrieben w erde:"Frauen leiden nirgends am Islam ;sie leiden an einerinstitutionalisierten G esellschaftsordnung,die
M ännern M achtüberFrauen (und K inder)gibt.D as heißt,sie sind Bürgerinnen spezifischerStaaten m itspezifischerRechtssprechung,die ihnen

Es gibt Beobachter, die dafür plädieren, es den Betroffenen selbst zu
überlassen, sich gegen die Praxis der Beschneidung zu wehren137:
"Übernimmt die UNO das `Thema', wird es zu einer Angelegenheit der WeltGesundheit, des Kinderschutzes und der Bevölkerungspolitik und hört auf,
ein Problem der Gewalt gegen Frauen zu sein. Mischt sich - auf Einladung
der UNO - die `Weltöffentlichkeit' noch ein, dominiert das Interesse der
westlichen Medien und des westlichen Publikums, ob das der Kampagne
nun förderlich ist oder nicht. Betroffene werden allenfalls, wie andere Opfer
sexueller Gewalt, funktionalisiert - für ein Spektakel der öffentlichen Schaustellung und den schauerlich-genüßlichen `ethnologischen' Voyeurismus.
Noch nicht einmal mehr zum Vorwand dienen die Interessen der Betroffenen
- und gehen somit unerwähnt unter." (Kappler 1998:73)
Andere fordern zwischen den verschiedenen Formen der Beschneidung zu
differenzieren und ihre Hintergründe zu erforschen138:
"To lump together the diverse forms of the practice into a bundle known as
`female genital mutilation', `female circumcision' or `female genital
operations' obscures the diverse geographic locations, meanings, and
politics in which such practices are embedded, and rhetorically constitutes a
generic `they' who conduct such practices and a generic `we' who do not."
(Walley 1997:429)
Slack kommt in ihrer sehr differenzierten Untersuchung zu dem Schluß, daß
es entscheidend sei, ob das "Opfer" sich freiwillig der Beschneidung
unterzogen habe und über die physischen Konsequenzen informiert worden
sei139 (1988:468).
"People in most societies are generally free to treat their bodies as they
please, even if this means compromising their own health and well-being."
(Slack 1988:470).
Weil Säuglinge und Kinder noch nicht in der Lage seien, solche Entscheidungen zu treffen, sollte dies erst im Erwachsenenalter geschehen140.
Vieles spreche dafür, die besonders gravierenden Formen der Beschneidung zu kontrollieren oder zu beseitigen (1988:476). Dabei spiele die
gesundheitliche Aufklärung eine entscheidende Rolle141. Sie sei effektiver als
Verbote von Seiten des Staates, sofern sie die jeweiligen Gegebenheiten
beachte und von den Gesellschaftsmitgliedern mitgetragen werde142.
Mit der Forderung nach einer differenzierten Analyse, die auch kulturelle
Gegebenheiten einbezieht, nehmen die Autoren - obwohl sie sich teilweise
Problem e bestim m terA usform ung schafft,und sie sind Frauen in einerG eschlechterkultur,die sich im Rahm en dieserG esetzgebung so oderanders
durchsetzt." (1998:68)
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V gl.auch Savene:"G enitalm utilation m ustbe foughtagainst.Butthe priorities and the w eapons to be used in the battle m ustbe chosen by
A fricans them selves,and m ore especially the w om en.Forthese practices w illnotdisappearoftheirow n accord fora very long tim e.O utside
supportcan only be effective and perceived as non-im perialistifittakes its starting pointas inform ation and education activities necesssarily carried
outin each country." (zit.nach Slack 1988:483).
138

Ä hnlich auch Slack 1988:472.
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D ie in vielen Ländern vorherrschenden Inform ationsdefizite seien ein ernstes Problem .H äufig dom inierten noch M ythen und religöse V orstellungen.A uch hätten die Frauen vielfach keinen Zugang zu Inform ationen.Eine w ichtige Rolle spielten dabeidergeringe Bildungsstand und die
hohe A nalphabetenquote (Slack 1988:471).A ußerdem m üsse berücksichtigtw erden,daß die D iskussion dieses Them as -v.a.in derÖ ffentlichkeitoftein Tabu sei(1988:481).

140

BeiderBeschneidung von K indern handeltes sich nach Slack um eine M enschenrechtsverletzung.G leichzeitig w eistsie jedoch daraufhin,daß
eine V erletzung des Schutzrechtes (G rundsatz 2 derErklärung derRechte des K indes)nurschw ierig nachzuw eisen sei.Eltern ließen ihre K inder
nichtbeschneiden,um ihnen Leid zuzufügen.V ielm ehrm einten sie,im Interesse des K indes zu handeln (1988:467).
141

SeitJahren arbeiten internationale H ilfsorganisationen w ie die W eltgesundheitsorganisation,"Terre des H om m es" und die "U nited States
A gency forInternationalD evelopm ent" aufdiesem G ebiet.U N ICEF gründete 1984 das "Inter-A frican Com m itee on TraditionalPractices A ffecting
the H ealth ofW om en and Children in A frica",aufdessen Bestreben nationale G ruppen in verschiedenen afrikanischen Staaten gegründetw urden
(Slack 1988:480).W ährend M issionare sich schon früh gegen die Beschneidung aussprachen,istvon islam ischerSeite bisherw enig unternom m en
w orden,um diese Praktik zu unterbinden.So istein großerTeilderafrikanischen Frauen w eiterhin derA nsicht,daß es sich um eine religöse Forderung handele (Slack 1988:478f.).
142

N eben K rankenschw estern und Ä rzten sollten auch die jew eiligen M einungsführerund die Lehrereingebunden w erden.A ußerdem gelte es die
Situation derH eilerinnen und andererFrauen zu bedenken,fürdie die Beschneidung eine w ichtige Einnahm equelle darstelle (Slack 1988:484f.).

ausdrücklich gegen den kulturellen Relativismus aussprechen - das
kulturrelativistische Postulat der Cultural Anthropology wieder auf.
Allgemein gilt, daß es sich beim Wertewandel um einen Prozeß handelt, der
zwar von außen angeregt, doch nur durch die Angehörigen einer Gesellschaft selbst herbeigeführt werden kann. Das bedeutet, daß die Betroffenen selbst ihre Rechte einfordern müssen143.
Außerdem muß der spezifische Bedeutungsgehalt der Rechte mit dem kulturellen, politischen und sozialen Hintergrund vereinbar sein. Nur so werden
die Rechte von der jeweiligen Gesellschaft akzeptiert und können tatsächlich
umgesetzt werden. Es geht also darum, die Rechte so genau zu formulieren,
daß sie universell verständlich sind, gleichzeitig aber nicht gegen bestimmte
politische, kulturelle oder soziale Eigenarten verstoßen144.
Eine Reihe von Wissenschaftlern hat sich deshalb dafür ausgesprochen, nur
die Aspekte festzuschreiben, die notwendig seien, um die dem jeweiligen
Recht zugrundeliegenden Werte zu erfüllen145. In Form von Richtlinien,
Zusatzprotokollen oder neuen Verträgen sollten diese Rechte ausformuliert
und für alle Staaten gleichermaßen und ohne Ausnahme verbindlich
gemacht werden. Auf die verschiedenen Probleme eines solchen
Minimalstandards ist bereits hingewiesen worden.
Sinha hebt hervor, daß man die Grenzen des "single-catalog approach"
erkennen und ein System konstruieren müsse, daß sowohl kulturspezifisch
sei, als auch die Staaten völkerrechtlich verpflichte, sich gemäß den Werten
ihrer eigenen Kultur zu verhalten (1982:319). Das Ziel sei "to seize upon the
opportunity opened up by the Universal Declaration and move the international efforts beyond its present sterile impasse by seperating the concept of
human rights from any particular catalog thereof, so that it becomes possible
to see that the human-rights movement has relevance for societies which
may not have grown along the line of individualism, rightism, and legalism"
(1981:90). Bei der Beurteilung des Verhaltens eines Staates müßten die
gesellschaftlichen Werte und die Organisationsstruktur einbezogen
werden146.
"Each government is to be held internationally accountable for inflicting injustice, and the specific features of that accoutability are to be constructed
upon the values pertinent to that particular society." (1981:90)
Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, die in einer Gesellschaft geltenden
Werte, an die sich der Staat zu halten hat, tatsächlich aufzufinden. Was
143

V gl.M .G oldm an 1994:5f.A us diesem G rund plädiertH am m füreine Stärkung dersozialen Position derbetroffenen G ruppen,die u.a.durch
ein Eintreten fürdie U niversalitätderM enschenrechte erreichtw erden könne (1995:33).Es istunbestritten,daß Lockerungen von Seiten des
Staates diesen Prozeß beschleunigen.O b eine gefestigte Zivilgesellschaftgrundlegend fürEntw icklung,D em okratie und M enschenrechte ist(V gl.
A yala-Lasso 1996:16),könnte jedoch hinterfragtw erden.
144

A ufinternationalerEbene istdieses Spannungsfeld schon seitlangem bekanntund w ird von verschiedenerSeite kritisiert:"...hum an rights have
suffered from the paradox ofbeing eitherso generalthatstates interpretthe rights in w idely divergentand inconsistentw ays ortoo specific to gain
w idespread acceptance.The internationalsystem thus exhibits a significantdegree ofvagueness and interdeterm inacy regarding the specific m eaning ofits abstractvalues." (D onoho 1991:369)U m so genauerein Rechtgefaßtw ird,um so konkreterw ird es fürdie M enschen,die es schützen
soll.G leichzeitig erschw ertdies aberden A nspruch,eine m öglichstbreite Zustim m ung derStaaten zu erreichen.
145

V gl.D onoho 1991:388ff.,D onnelly 1984:405ff.,Pollis/Schw ab 1982:241.Cassesse forderteine ausführliche D iskussion überdie grundlegende
Bedeutung derM enschenrechte,gefolgtvon einerkonsequenten A nw endung.Im V erlaufe dessen hätten alle Staaten die M öglichkeit,ihre Bedenken zu äußern."The m inority w ould then have to decide w hetherto go along or,m ore probably,to dissociate itselffrom the proposed decisions.
False unanim ity,orpaperconsensues,do notserve m uch purpose." (1992:53)

146

Entsprechend auch G raf,derbetont,daß M enschenrechte nichtperse universellseien,sondern abhängig von den historischen Entw icklungen
und den sozialen Erfahrungen,die die M enschen in unterschiedlichen K ulturen m achten (1997:15).D as bedeute jedoch nicht,daß w estliche Erfahrungen unberücksichtigtbleiben m üßten.

schon in relativ homogenen Gesellschaften eine Herausforderung ist, wird in
multiethnischen und multireligösen Gefügen zur schier unlösbaren Aufgabe.
Der von Schubert vorgeschlagene Weg, daß sich die Tradition im
interkulturellen Dialog behaupten müsse, bevor sie einen Bewahrungsanspruch erheben könne147, scheint zunächst plausibel, führt jedoch in der
Praxis zu der Fragestellung, welche Instanz aufgrund welcher Legitimation
darüber zu befinden hat, welche Traditionen zu bewahren sind.
Eine wichtige Rolle bei der Fixierung und der Interpretation von Menschenrechten spielen die bereits erwähnten nationalen und regionalen
NGOs148. Obwohl seit der Formulierung der Allgemeinen Erklärung eine
geradezu explosionsartige Zunahme dieser Organisationen zu verzeichnen
ist, gibt es in vielen Ländern unabhängige nationale Menschenrechtsorganisationen erst seit wenigen Jahren149. Aufgrund dieser
Tatsache kann auch von einer universellen Forderung nach Menschenrechten nur in beschränktem Umfang die Rede sein150.
In Afrika ist zwar die Einsicht in die Notwendigkeit einer Selbstorganisierung
seit Beginn der neunziger Jahre gestiegen, die Zahl der unabhängigen
Organisationen ist jedoch nach wie vor gering151. Dieser Umstand ist auf eine
Reihe von Faktoren zurückzuführen, zu denen die allgemeinen
Lebensbedingungen, organisatorische Defizite, der starke Einfluß des
Staates, aber auch kulturelle Hindernisse gehören.
Nicht nur hier wird die Beschäftigung mit Menschenrechten als ein Luxus
angesehen, den sich allenfalls die ökonomische Ober- und Mittelschicht in

147

V gl.Schubert1996:46.

148

Es gibtallerdings inzw ischen auch A utoren,die die Legitim itätvon N G O s in Zw eifelziehen.Sie seien w edergew ähltnoch w ürden sie kontrolliertund häufig seiauch die interne M itbestim m ung begrenzt.A ußerdem w ird dervon einigen N G O s praktizierte zivile U ngehorsam fürillegitim
gehalten (zurFrage des Legitim itätsdefizits V gl.Beisheim 1997:21ff.,zum Beitrag derN G O s zurD em okratisierung derinternationalen Politik V gl.
Schm idt/Take 1997:12ff.).W ichtig scheintauch derH inw eis von D ebiel,daß seitden 80erJahren eine zunehm ende Tendenz derPrivatisierung von
Entw icklungshilfe zu verzeichnen sei:im m erm ehröffentliche G elderw ürden überN G O s kanalisiert,die sich zu verm utlich 40% aus öffentlichen
Zuschüssen finanzierten und untereinanderzu O ligopolen zusam m enschließen.M iteinem A nteilvon 13% an dergesam ten Entw icklungshilfe seien
die N G O s zum zw eitgrößten A kteurnach den bilateralen G ebern gew orden.A ußerdem hätten nördliche N G O s in vielen Ländern zunehm end
originärstaatliche Funktionen übernom m en und w ürden dam itdie A utoritätvon Behörden und Regierungen unterlaufen (1996:33).D ies habe
w eitreichende Folgen in den internationalen Beziehungen:"W o ein südlicherStaatfürseine Existenz m ehrvon externerH ilfe als von dernationalen
W irtschaftabhängig ist,w ird erfaktisch zu einerlokalen Regierung in einerglobalen politischen O rdnung,Souveränitätistdann bedeutungslos,
w enn grundlegende Staatsfunktionen -Sicherheit,ökonom isches M anagem ent,die A usw ahlund Im plem entierung öffentlicherPolitik -nurnach
externerRückfrage und Finanzierung zu einem M indestm aß garantiertoderübernom m en w erden können." (A lan Fow lerzit.nach D ebiel1996:34)
149

1948 gab es gerade m al15 O rganisationen,die alle in N ordam erika oderEuropa ansässig w aren.20 Jahre später,aufderersten W eltm enschenrechtskonferenz in Teheran,hatte sich ihre Zahlschon verzehnfacht:ca.150 N G O s nahm en an derK onferenz teil.W eitere 25 Jahre
später,aufderzw eiten W eltm enschenrechtskonferenz in W ien,w aren es bereits 1.500.A ugenfällig sei,daß viele dieserO rganisationen global
agierten.Ihre Zahlund ihre A ktivitäten seien m ehrals ein sym bolischerN achw eis fürdie universelle G ültigkeitderM enschenrechte.Fürvan Boven
stellen sie gardas Rückgrad derM enschenrechtsbew egung dar(1998:20). D ie erste kam bodschanische M enschenrechtsgruppe w urde 1991
gegründet.Seithersind ca.300 N G O s aktiv gew orden,sechs davon als m aßgebliche Prom otoren derBürger-und M enschenrechte.Solange sie es in
vorsichtigsterZurückhaltung tun,läßtsie die Regierung w eitgehend ungeschoren agieren.N G O -Führerw erten dies als ein langsam es H erantasten
einzelne Politikerin die W irklichkeiteins m odernen,dem okratischen Staates (V gl.N ZZ vom 12.05.1999,S.37).K eine M enschenrechtsorganisationen gibtes in A fghanistan,Brunei,Bhutan,N ordkorea,Burm a,Singapurund V ietnam (H um an Rights W atch 1999:158).
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A nders Bielefeldt,fürden das Bekenntnis zu den M enschenrechten w eltw eitistund "nichtnuralle Staaten derErde sondern außerdem
Religionsgem einschaften,G ew erkschaften und viele andere gesellschaftlichen G ruppierungen" um faßt(1992a:143).FürTetzlaffsprechen Existenz
und W achstum dervielen hum anitären Basisbew egungen und oppositionellen Bürgerrechtsinitiativen selbstin diktatorisch regierten Ländern fürdie
V erm utung,daß die handlungsm otivierende A ttraktivitätderM enschenrechtsidee außerhalb Europas stark zugenom m en habe und daß die für
M enschenrechtsverletzungen sensibilisierte W eltöffentlichkeitneuerdings erm utigend aufdie K räfte w irke,die zum W iderstand gegen staatliche Tyranneientschlossen seien (1998b:58).
151

G rafschätzt,daß es zu Beginn der90erJahre in ungefähr20 O A U -M itgliedsstaaten keine einzige O rganisation gegeben habe,die offen fürdie
M enschenrechte eingetreten sei.In einem w eiteren D utzend Staaten habe es nurein oderzw eiO rganisationen gegeben (1997:104).Inzw ischen
stellten N G O s einen integralen Bestandteildes afrikanischen M enschenrechtssystem s dar.In derBanjul-Charta seien sie zw arnichtexpliziterw ähnt,eine Einflußm öglickeitaufdas von derCharta etablierte Schutzsystem w erde ihnen aberauch nichtverw ehrt(V gl.A rt.55 und 56 der
Charta,nach derN G O s M itteilungen an die K om m ission richten können),außerdem dürften sie an den öffentlichen Sitzungen ("Consultations")der
K om m ission teilnehm en (1997:104).Zu einem positiveren Ergebnis kom m tdagegen H um an Rights W atch:"D espite the efforts to silence them ,the
N G O com m unity in A frica continued to grow and becom e m ore sophisticated." (1999:12)

den Städten leisten kann152. Doch gerade diese Schichten sind häufig tragende Elemente der staatlichen Verwaltung oder haben sich mit dem
politischen Status quo arrangiert. Systemkritiker werden verfolgt oder
befinden sich im politischen Exil (Lüthke 1988:31). In diesem Dilemma befinden sich auch die chinesischen Dissidenten: Die städtische Oberschicht,
die zu einem großen Teil aus der neuen Geschäftselite besteht, genießt ihre
neue Privilegien und sieht keine Notwendigkeit, sich mit ihnen zu solidarisieren153 (Seidlitz 1998:2).
Ein weiteres Problem, mit dem Menschenrechtsorganisationen besonders in
afrikanischen Staaten zu kämpfen haben, ist die Tatsache, daß das "nationbuilding" stark in den Vordergrund gestellt wird. Damit verbunden wird der
Versuch, "divergierende politische Klasseninteressen ideologisch unter dem
Dach der einen und geeinten Nation zu vereinen". Weil die klassischen
Menschenrechte vielfach als spezifisch westlich und "unafrikanisch"
angesehen werden, können Bürgerrechtler als Abweichler und als
"Handlanger des Westens" stigmatisiert werden (Graf 1997:104f.). Ein
weiteres Problem ist die mangelnde Bürgerrechtstradtion154 (Graf 1997:93).
Zwar verfügt der afrikanische Kontinent über eine eigene regionale Menschenrechtserklärung, diese weist jedoch in den Augen vieler Beobachter
entscheidende Defizite auf, auf die hier im einzelnen nicht näher eingegangen werden kann155.
Nicht vernachlässigt werden darf außerdem der starke Einfluß des Staates:
Er kontrolliert die Gewerkschaften ebenso wie die Studentenvereinigungen
und Frauengruppen. Das Fehlen einer unabhängigen Justiz in eine Reihe
von Staaten macht es zwecklos, sich mit Beschwerden und Anträgen an die
Gerichte zu wenden.
Das zentrale Problem liegt jedoch in der Schwierigkeit begründet, die
Mehrheit der Bevölkerung zu erreichen156. In vielen Ländern wird die
wichtigste Informationsquelle - der Rundfunk - staatlich kontrolliert157. Andere
Kommunikationsmittel sind zumeist auf die Ballungsräume konzentriert, so
daß weite Landesteile abgeschieden und kaum erreichbar bleiben.
Schriftliches Informationsmaterial ist wegen der hohen Analphabetenquote
kaum geeignet158. Hinzukommt die Sprachenvielfalt: neben der offiziellen
Verwaltungssprache existieren häufig noch eine Reihe weiterer regionaler
Sprachen (Lüthke 1988:26).
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U nterstütztw ird diese These durch die Tatsache,daß es den M enschen,deren Rechte verletztw urden,oftan finanziellen M itteln fehlt,um den
innerstaatlichen Rechtsw eg zu beschreiten und K lage voreinem internationalen G erichteinzureichen.D ie afrikanische M enschenrechtscharta sieht
keine Prozeßkostenhilfe fürBedürftige vor(G raf1997:92).
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N ach A nsichtvon M essm eristdas Fehlen einergroßen und unabhängigen D issidentenbew egung aufdreiFaktoren zurückzuführen:einerseits
w ürden sich chinesische Intellektuelle seitjeherals D ienerdes Staates verstehen,andererseits habe die K P m itihrem K am pagnen der50erbis 80er
Jahre eine "V ersklavung derK öpfe" und dam iteine "A bhängigkeitdes D enkens" produziert.A ußerdem m üsse berücksichtigtw erden,daß die Rolle
des Staates in China seitjeherein ungleich größeres G ew ichtbesitze als in Europa.D ie Schaffung einerZivilgesellschaft,die im W esten eherals
O pposition verstanden w erde,solle in China derFührung helfen,anders D enkende zu sozialisieren (1999:54).
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D as giltauch fürasiatische Staaten.So hatz.B.die japanische Sektion von A m nesty Internationalnurca.8.000 M itglieder(Sato 1994:105).
V gl.beispielsw eise G raf1997:80ff.
V gl.Lüthke 1988:31f.
V gl.auch H um an Rights W atch 1999:7.

H inzukom m t,daß Inform ationsbroschüren derU N O nichtin allen Sprachen vorhanden sind.So w urde die A EM R erst40 Jahre nach ihrer
feierlichen A usarbeitung ins K am bodschanische übersetzt.

Das Hauptproblem der zahlenmäßig sehr kleinen chinesischen Opposition ist
ihre Zersplitterung und ihr mangelnder Bekanntheitsgrad:
"In China gibt es weder populäre oppositionelle Massenbewegungen noch
politisch herausragende Köpfe, die zu Symbolfiguren im Volk geworden sind.
Informationen über die Gerichtsfälle tauchen in Chinas Medien fast nicht auf.
Von den Behörden wird das Anliegen der Dissidenten entweder totgeschwiegen oder sie werden als Staatsverbrecher verunglimpft." (Seidlitz
1998:2)
Die Wortführer der Demokratiebewegung von 1989 leben heute überwiegend im Exil. Der bekannteste unter ihnen, Wei Jingsheng, ist unter
chinesischen Oppositionellen weitaus weniger angesehen als im Westen.
Ren Wanding warnt vor dem Irrglauben, Wei sei so etwas wie ein chinesischer Nelson Mandela:
"Die Ausländer haben Wei Jingsheng zu einer Person aufgeblasen, die er
nie gewesen ist. Wei repräsentiert nicht das Volk, sondern nur sich selbst."
(zit. nach Seidlitz 1998:2)
Dennoch wäre es falsch zu behaupten, daß das westliche Bemühen um
einen Bewußtseins- und Wertewandel und innerstaatliche Modernisierungsprozesse spurlos an außerwestlichen Kulturen vorübergegangen ist159.
Abgesehen von den geschätzten 300 Millionen Ureinwohnern, die in
entlegenen und nur schwer zugänglichen Gebieten leben und sich (noch)
ihre eigene Kultur bewahrt haben160, gibt es praktisch kein Volk, dessen
Kultur "unverfälscht", d.h. völlig frei von fremden Einflüssen geblieben ist. Die
Übernahme westlichen Gedankenguts und westlicher Lebensweisen hat in
vielen Fällen zum Verlust alter Sitten und Normen geführt. Allzuoft konnte
das so entstandene Vakuum nicht aufgefüllt werden. Die Menschen fühlen
sich verloren und entwurzelt161 und sind bestrebt, ihre eigene Kultur - sofern
sie noch vorhanden ist - wiederzubeleben.
Gerade von asiatischen Beobachtern werden die erheblichen sozialen Probleme der westlichen Gesellschaften mit Schrecken zur Kenntnis genommen. Zu Recht weisen sie auf beträchtliche Defizite hin, wobei die USA
im Mittelpunkt der Kritik stehen. Anschuldigungen, die amerikanische Regierung "distorts the facts and comments irresponsibly and unscrupulously
on China's human rights status while avoiding any mention of the serious
human rights violations in the U.S." ("People's Daily" zit. nach U.S. Information Agency 1998:13) sind mittlerweile schon zum alljährlichen Ritual
geworden, das auf die Veröffentlichung des Menschenrechtsberichts der
amerikanischen Regierung folgt162.

159

Relativisten neigen zu derzu Rechtvon U niversalisten kritisierten A nnahm e,traditionelle G esellschaften seien überdie Jahre unverändert
geblieben (V gl.H ow ard und D onnelly 1987:19).Insofern kann H ow ards A rgum ent,A utoren,die sich in derM enschenrechtsdiskussion auftraditionelle W erte beriefen "obscure the actualpractice ofm odern societies" (1990:164),nichtvöllig von derH and gew iesen w erden.SelbstPollis
kritisiert,daß viele W issenschaftlerkein K onzeptentw ickelthätten,m itH ilfe dessen sie analysierten,ob die vom Staatvertretene K ulturperzeption
m itderdes V olkes übereinstim m e (1996:323).
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D iese K ulturen sind inzw ischen ihrerseits vom Tourism us bedroht,da derBesuch von V ölkern,die abgelegenen und schw ererreichbaren
G ebieten leben,von den Reiseveranstaltern als besondere H erausforderung verkauftw ird.
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Ein Beispielfüreine solche Entw icklung sind die Inupiatin A laska,deren Leben sich durch den Ö lboom dram atisch veränderthat.M itder
"A laska N ative Claim s A ct" von 1971 w urden sie an den Einnahm en derÖ lförderung beteiligt.M itzunehm endem Lebensstandard verloren sie aber
auch ihre K ultur.A bhilfe sollte die InuitCircum polarConference (ICC)schaffen,die 1977 m itdem Zielgegründetw urde,die rund 150.000
Bew ohnerG rönlands,N ordkanadas,A laskas und Rußlands politisch zu einen und garin die U nabhängigkeitzu führen.D en sibirischen Y up'ic w ar
jedoch die Teilnahm e an den jährlichen K onferenzen bis 1992 verw ehrt(V gl.N ZZ vom 06.11.1998;U tqiagvik -"derO rt,w o m an Schnee-Eulen
jagt".D ie Eskim os A laskas im G riffkorrum pierenderW ohlfahrt,N r.258).Beiseinem Besuch in D eutschland hatderD alaiLam a daraufhingew iesen,daß es nichteinfach sei,die Religion zu w echseln (V gl.D ie W eltvom 26.10.1998,S.33;"Bürgerm eisterSagerbegrüßtden D alaiLam a.
A uftaktdes siebentägigen Besuchs in N orddeutschland.,N r.249).Ü berdies seies fraglich,ob dadurch die gew ünschten Resultate erzieltw erden
könnten."BleibtbeieurerReligion",lautete deshalb auch derA ppelldes O berhaupts derTibeter(H am burgerA bendblattvom 26.10.1998,S.10;
"BleibtbeieurerReligion".D erD alaiLam a in H am burg;N r.249).
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Ä hnlich auch derindische "Pioneer",derin den von den U SA angem ahnten M enschenrechtsverletzungen in Jam m u und K aschm ireine unzulässige Parteinahm e sieht (zit.nach U .S.Inform ation A gency 1998:13).

Das Ausmaß verbindlich garantierter Rechte in den Vereinigten Staaten, die
sich selbst als die "incarnation of the `international human rights model'"
ansähen, liege weit unter den international akzeptierten Standards. Es wird
verwiesen auf das extreme Einkommensgefälle163, Familienzerfall,
Drogenmißbrauch, Terrorismus und Kriminalität, aber auch auf die Diskriminierung ethnischer Minderheiten164 und Frauen sowie auf die Vernachlässigung und den Mißbrauch von Kindern. Das hohe Gewaltpotential werde
auch in der Außenpolitik deutlich: seit ihrer Gründung hätten die USA über
70 Kriege begonnen. Sie seien das einzige Land, das nukleare Waffen eingesetzt habe und sie besäßen das höchste Potential an diesen Waffen.
Gleichzeitig hätten die USA die höchsten Ausgaben für militärische
Zwecke165 und unterhielten Stützpunkte in aller Welt (Yanshi 1997:13ff.).
Vorbehalte gegen die extremen Formen und Auswüchse des westlichen Individualismus finden sich auch unter chinesischen Intellektuellen: im Westen
sei es so weit gekommen, daß im Namen der Menschenrechte und des
Rechtsstaats das Gemeinwohl den Interessen von Kriminellen und
Drogenhändlern geopfert werde. Individuelle Rechte und Freiheiten seien
aber nicht mit einer libertären Haltung gleichzusetzen, wie sie sich im
Westen ausbreite166.
Auch wenn afrikanische und asiatische Gesellschaften weiterhin in sehr viel
stärkerem Maße auf familiären Strukturen und verwandtschaftlichen
Beziehungen beruhen, hat ein Wandel der sozialen Funktion der Familie
stattgefunden. Durch Kapitalismus, Christianisierung, Industrialisierung und
Urbanisierung ist sie auch in diesen Ländern in der Auflösung begriffen.
Immer mehr Frauen besitzen eine höhere Schulbildung und sind
berufstätig167. Ihre finanzielle Unabhängigkeit führt zu einem veränderten
Rollenverständnis und zur Auflösung traditioneller Strukturen, nach der die
Stellung der Frau eng mit der Hierarchie innerhalb der Großfamilie
verbunden war168.
Dieser Prozeß hat zwei Konsequenzen. Einerseits zerbricht das zuverlässige
Netzwerk der Versorgung, so daß die Begründung neuer
163

A uch innerhalb derU SA w ird das A useinanderdriften derEinkom m ensschere m itSorge verfolgt.N ach A ngaben derN ationalCoalition forthe
H om eless (N CH )hatdie O bdachlosigkeitin den letzten beiden Jahrzehnten "dram atisch" zugenom m en.Lautderneuesten Studie des N ationalCenteron H om elessness and Poverty w aren bis zu 2 M io.A m erikanerim Zeitraum eines Jahres einm alobdachlos.Eine Regierungsuntersuchung m alt
ein noch dunklers Bild:in derzw eiten H älfte derachtzigerJahre seien zw ischen 4,95 und 9,32 M io.M enschen ein oderm ehrere M ale w ohnungslos
gew esen.D ie Erhebungen großerStädte w ie N ew Y ork oderSan Francisco stützen diese Schätzungen (U .Schm id 1999:6).Seitderum strittenen
Stellungnahm e derehem aligen Bundesregierung zum Zehnten K inder-und Jugendbericht(V gl.D eutscherBundestag 1998a:X Iff.)w ird das Them a
A rm utauch in D eutschland w iederverstärktdiskutiert.Eine ganze Reihe von A utoren w idersprichtderPostion,daß es in D eutschland keine A rm ut
gebe,w eildie Sozialhilfe ein m enschenw ürdiges Leben erm ögliche.N ach derA rm utsdefinition derEU (sog.Einkom m ensarm ut)w aren 1995 21,8%
derw estdeutschen K inderunter15 Jahren arm ,in den neuen Bundesländern w aren es 19,7% .A utoren,die stattdersog.Einkom m ensarm utandere
K onzepte,w ie z.B.das Lebenslagenkonzeptheranziehen,kom m en zu noch gravierenderen Ergebnissen (V gl.etw a K locke/H urrelm ann 1998 und
M ansel/Brinkhoff1998).D as Forum M enschenrechte fordert,den M enschenrechtsberichtderBundesregierung durch einen Berichtüberdie
A rm uts-und G rundbedürfnissituation in derBundesrepublik und die D arstellung korrelierenderM aßnahm en zu ergänzen (1998c:6).
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Erstim Juli1999 istim am erikanischen BundesstaatSouth Carolina ein G esetz aufgehoben w orden,das M ischehen zw ischen Schw arzen und
W eißen verbietet.In A labam a istdiese Bestim m ung -w enn sie auch keine A nw endung findet-noch w eiterin K raft(V gl.N ZZ vom 13.07.1999,
S.44).D erU m gang m itM inderheiten w ird auch von M enschenrechtsorganisationen kritisiert(V gl.H um an Rights W atch 1999:385ff.).

165

D ie U SA haben ihren V erteidigungshaushalt1999 nochm als erhöht.1,5 M io.Soldaten sollen das Land vorneuen Szenarien terroristischerA nschläge,transnationalerG ew altodervorA ngriffen aufstrategisch w ichtige D atenbanken und Inform ationsnetze schützen (V gl.die ausführliche
A nalyse von Schw arz 1999).H acke betont,die Streitkräfte dienten nichtlängerderA bw ehreinerüberm ächtigen G efahr,w ie derU dSSR,sondern
sollten die Fähigkeitverm itteln,M achtjederzeitglobalund vielfältig einsetzen zu können.Trotz allerK ürzungen bleibe derV erteidigungshaushalt
überproportionalgroß,w eildies derW eltm achtanspruch erfordere:"D erA bstand zu rivalisierenden G roßm ächten w ie derV olksrepublik China und
Rußland sollgew ahrtbleiben." (1998:6)
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H iergibtes Parallelen zu den Positionen am erikanischerK om m unitaristen und zu den K lassikern des Liberalism us w ie John StuartM ill(V gl.
H eilm ann 1994:148).
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Sym ptom atisch fürdiesen W andelsind derRückgang derG eburtenrate,eine steigende Scheidungsrate und derA nstieg des H eiratsalters der
Frauen (Seelm ann 1998:51).
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Zu den gesellschaftlichen V eränderungen in K orea vgl.Seelm ann 1998:51.Solche V eränderungen können auch durch Lockerungen derPolitik
hervorgerufen w erden,w as die K ulturpolitik von PräsidentK hatam iim Iran bew eist:in iranischen Spielfilm en w ird neuerdings explizitdie A bhängigkeitderFrauen von den M ännern them atisiert(V gl.RobertRichter1999:35).

Schutzmechanismen erforderlich wird. Dort, wo Frauen und Kinder nicht
mehr in traditionelle Stukturen eingebunden sind, die formelle Kriterien zu ihrem Schutz weitgehend obsolet machen, ist es notwendig, ihre Rechte
erstmals zu kodifizieren. Ohne Frage können die bereits bestehenden
Menschenrechtsdokumente und -instrumentarien dabei hilfreich sein.
Gleichzeitig verlieren bestimmte kulturelle Praktiken an Bedeutung. Das trifft
auch auf die bereits diskutierte Beschneidung zu: In den Städten können
Frauen bereits Heiratspartner finden, ohne beschnitten worden zu sein.
Einige Autoren sind deshalb der Ansicht, daß die Praktizierung dieses
Brauches sukkzessive zurückgehen und langfristig wohl aussterben werde169.
Allerdings zeigen Beobachtungen in den westlichen Industriestaaten, daß
derartige Modernisierungsprozesse in der Regel sehr langsam verlaufen.
Verwiesen sei etwa auf die Diskussion um häusliche Gewalt, die in
Deutschland Mitte der siebziger Jahre verstärkte Aufmerksamkeit erfuhr170.
Nachdem 1928 das Recht der Ehemänner, ihre Frauen zu züchtigen, abgeschafft worden war, wurde 1977 die Vergewaltigung in der Ehe als
Straftatbestand anerkannt. Bis heute wird Gewalt gegen Frauen im
häuslichen Bereich allerdings weder bei der Staatsanwaltschaft noch in der
Polizeilichen Kriminalstatistik gesondert ausgewiesen171. Die Züchtigung und
der Mißbrauch von Kindern wurde erst in den vergangenen Jahren erörtert.
In der letzten Legislaturperiode einigte sich der Bundestag, körperliche und
seelische Mißhandlungen von Kindern zu verbieten172. Die neue Regierung
geht sogar noch einen Schritt weiter: sie will Kindern zukünftig ein Recht auf
eine gewaltfreie Erziehung einräumen. Der von Bundesjustizministerin Herta
Däubler-Gmelin vorgelegte Gesetzentwurf, der körperliche Bestrafungen,
seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen für
unzulässig erklärt, soll nach der Sommerpause im Bundestag beraten
werden173.
Allgemein gilt, daß Modernisierungsprozesse in nichtwestlichen Staaten
nicht per se mit den Abläufen westlicher Länder gleichgesetzt werden
dürfen174. Eine solche Annahme vernachlässigt sowohl die Motivationen und
Optionen der Akteure als auch deren Denk- und Handlungsrahmen175.
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Berg-Schlosserhatdies anhand derm ännlichen Beschneidung deutlich gem acht:diese w erde -w enn überhaupt-bereits im K indesaltervorgenom m en und dann aufindividuellerBasis in einerm odernen K linik oderdurch einen ausgebildeten A rzt.D ie Risiken und m öglichen Beeinträchtigungen seien deshalb gering.A us einem zentrale W erte sym bolisierenden K ulturkonfliktseisom iteine interkulturellw eitgehend bedeutungslose,
aufindividuellen Präferenzen beruhende Praxis gew orden (1997:300).
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In A sien istdie Erforschung häuslicherG ew altnoch ein ungew ohntes Them a.Studien dazu sind eherselten.Einerchinesischen U ntersuchung
zufolge leiden bis zu 30% derchinesischen Ehefrauen unterverschiedenen G raden körperlicherM ißhandlung.Infolge dersteigenden A rbeitslosigkeitund derFrustration vielerM ännernehm e diese Zahlstetig zu.A uch das V erschw inden dersozialen Bindekräfte und das Ersetzen ideeler
durch m aterielle W erte trügen zu dieserBrutalisierung bei.D ie chinesische Bevölkerung stehe diesem Problem m it"pikierterbis verstörter
Ignoranz" gegenüber(D öring 1999:53).
171

D ie Einführung derO pferkategorien "Ehepartner","Lebensgefährte","ehem aligerEhepartner/Lebensgefährte" und das M erkm al"im gem einsam en H aushaltlebend" istgeplant.D erZeitpunktderRealisierung stehtnoch nichtfest(BürgerschaftderFreien und H ansestadtH am burg
1999b:2)Im Rahm en ihres N ationalen A ktionsplans zurBekäm pfung von G ew altgegen Frauen plantdie Bundesregierung u.a.eine
G esetzesinitiative zurerleichterten Zuw eisung derehelichen W ohnung,eine Ü berarbeitung des Sexualstrafrechts,eine A usgestaltung derzivilrechtlichen M öglichkeiten zum Schutz vorG ew altsow ie V orschläge fürdie A usgestaltung polizeilicherW eisungsbefugnisse gegenüber
häuslichen G ew alttätern (1999b:6).D ie Problem atik derstrafrechtlichen A hndung häuslicherG ew alterw ächstaus dem Spannungsfeld zw ischen der
grundgesetzlichen G arantie derStaatsfreiheitpersönlicherLebensbeziehungen (A rt.6)und dem Rechtderbetroffenen O pferaufSchutz ihrerkörperlichen und seelischen U nversehrtheit(A rt.2,A bs.2).Es seidaherschw ierig,verbindliche V erfahrensregeln festzulegen (1999b:9).V gl.auch
BürgerschaftderH ansestadtH am burg 1996 und 1999c.
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D ie sechste Strafrechtsreform ,die seitA pril1998 in K raftist,hebtden Strafrahm en fürschw eren sexuellen M ißbrauch von K indern an und
beseitigtLücken beiderBestrafung von K indesentziehung und K inderhandel.D ie M aßnahm en sind Teileines G esam tkonzeptes,m itdem Rechtsgütern w ie Leben,körperliche U nversehrtheitund sexuellerSelbstbestim m ung im V ergleich zu m ateriellen G ütern w ie Eigentum und V erm ögen
größeres G ew ichtbeigem essen w ird.
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V gl.SZ vom 23.06.1999,S.6.

V gl.auch H untington:"The presum ption ofW esterners thatotherpeoples w ho m odernize m ustbecom e `like us'is a bitofW estern arrogance
thatin itselfillustrates the clash ofcivilizations.To argue thatSlovenes and Serbs,A rabs and Jew s,H indus and M uslim s,Russians and Tajiks,

"Gerade aus Untersuchungen der Vorgänge auf dem südasiatischen
Subkontinent resultiert die Feststellung, daß die Behandlung von Themen
aus dem Bereich der kulturellen Bewußtseins- und Identitätsbildung mit
Bezug auf diesen Raum weder auf die Einbettung in die Geschichte verzichten noch eine kognitive Konstellation umgehen kann, die durch eine spezifische diskursive Formation ... geprägt ist." (Heidrich 1997:196)
Wie schwierig es ist, klar zwischen einer kulturrelativistischen und einer
ethnozentristischen Haltung zu unterscheiden, zeigt sich ganz besonders
deutlich in der Entwicklungspolitik176.
"Development experts often adopt a purely economic perspective, arguing
that many Third World people will have to become `more Westernized' by
changing their beliefs, values, and customs for their societies to become as
economically productive as the now rich countries." (Marvin 1995:284)
Mehr und mehr kommt man inzwischen davon ab, die Völker zu ermutigen
oder gar zu zwingen, ihre Kultur aufzugeben, um den Lebensstil der
westlichen Staaten anzunehmen. Anders als in der Vergangenheit berücksichtigen die heutigen Entwicklungsprojekte in hohem Maße kulturelle
Besonderheiten und Traditionen. Man hat gelernt, daß es wenig Sinn macht,
die Land- und Urbevölkerung mit Technologien vertraut zu machen, die nicht
ihrer Kultur entsprechen177. Westliche Industriestaaten haben erfahren müssen, daß das Wachstum begrenzt ist und die negativen Effekte eines
ungebremsten Fortschritts gravierend sind.
In vielen Entwicklungsländern haben sich Modernisierungsprozesse nicht
annährend so vorteilhaft ausgewirkt, wie ursprünglich angenommen. Dort,
wo eine höhere landwirtschaftliche Produktivität durch den Einsatz moderner
Technik erzielt wurde, die wiederum Arbeitsplätze vernichtete und die
Arbeitslosenquote erhöhte, konnte kaum von einer erfolgreichen Entwicklungspolitik gesprochen werden. Auch erweisen sich traditionelle Arbeitsweisen aus ökologischer Sicht häufig als sinnvoller als ökonomisch
produktivere.
Entwicklungshilfe, so wird von westlicher Seite immer wieder betont, diene
dem Zweck, den Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen
und damit zu einer weltweiten Verwirklichung der Menschenrechte
beizutragen. Dabei kommt jedoch ein Aspekt zu kurz:
"Einerseits haben Menschenrechte zwar naturgemäß einen universellen
Anspruch, andererseits soll aber durch die Verwirklichung von
Menschenrechten gerade Raum gegeben werden für die Verwirklichung und
Gestaltung ganz unterschiedlicher Vorstellungen vom Menschen. Der historische Hintergrund der Menschenrechte, jedenfalls soweit sie Rechte im
eigentlichen Sinn darstellen, basiert darauf, daß durch die Verwirklichung der
Menschenrechte Rahmen und Bedingungen geschaffen werden sollen,
durch die nach ganz verschiedenen Überzeugungen und Wertgehalten
Leben gestaltet werden kann. Keineswegs zielten die Menschenrechte in
ihrem Ursprung darauf ab, möglichst einheitliche Auffassungen und
Tam ils and Sinhalese,Tibetans and Chinese,Japanes and A m ericans allbelong to a single W estern-defined universalcivilization is to fly in the face
ofreality." (1993b:192)A n andererStelle betonter:"W enn Russen Coca-Cola trinken,w erden sie desw egen nichtautom atisch `am erikanisch';
genausow enig w ie w ir`japanisch'denken,w enn w irSushiessen." (1996a:5)
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FürO stasien hatBöttcherU nterschiede aufdreiEbenen festgestellt:beiden religös-geistigen G rundlagen,den W irtschaftsstrukturen und politiken und den A rbeitgeber-und A rbeitnehm erverhältnissen.Im G egensatz zum sichtlichen N iedergang derchristlichen K irchen im W esten sei
z.B.eherein A ufblühen alter,revitalisierterReligionsström ungen festzustellen.A uch die M arktw irtschaften dieserRegion seien anders strukturiert
und funktionierten dem entsprechend auch anders (1998:47ff.).
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W ie eng derEthnozentrism us m itdem kulturellen Relativism us verbunden ist,zeigtSm edley:"The im portantpointabout...ethnocentrism is
thatitis grounded in the em piricalreality and perceptions ofsocioculturaldifferences and the separateness ofinterests and goals thatthis m ay
entail.There could be no ethnocentrism w ithoutculturaldifferences,no m atterhow trivalorinsignificantthese m ay appearto an outsider."
(1993:31).
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D azu gehören auch V ersuche,N orm adenstäm m e seßhaftzu m achen oderbestim m te V ölkerzu zw ingen,die Sprache derdom inanten K ulturzu
erlernen (M arvin 1995:284).

Beurteilungen zu politischen Fragen zu erzielen. Die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte von 1948 und die internationalen Pakte über politische
und wirtschaftliche Rechte von 1966 sind insoweit ungeeignet als eine Art
Bekenntnis zu einer umfassenden Kulturweltanschauung zivilisierter Völker."
(Falterbaum 1994:27)
Um totalitäre Tendenzen zu vermeiden, seien dezidierte Beurteilungen, etwa
über Bildungsziele, gesellschaftliche Stukturen oder Werte erforderlich, die
weit über das hinausgehen müßten, was von den Menschenrechtserklärungen einheitlich erfaßt werden könne. Im völkerrechtlichen Zusammenhang stehe man erst am Anfang einer
Entwicklungsförderungspolitik, die sich zur Notwendigkeit einer solchen
dezidierten, konkreten und pluralistischen Parteinahme bekenne und damit
gleichzeitig eine umfassende Zuständigkeit staatlicher und zwischenstaatlicher Organisationen in Frage stelle. Im konkreten Kontext müsse die
zu realisierende Entwicklungshilfe daher sehr unterschiedlich ausfallen und
umstritten bleiben. Sie müsse stärker in den konkreten Zusammenhang
konkreter Weltanschauungen und kultureller Wertungen gestellt werden.
Damit komme aber den unterschiedlichen Weltanschauungsgemeinschaften
von der Sache her entscheidende Verantwortung zu178.
Nicht weniger wichtig ist es, "die kolonialisierten Subjekte nicht bloß als passive Reproduzenten und Multiplikatoren hegemonialer Projekte zu betrachten, sondern sie als selbständige Akteure zu würdigen, deren Denkhaltung und Diskurse fundamentale Bedeutung für die Gestaltung ihrer
Gesellschaft hatten"179. Viele südasienkundliche Arbeiten gingen weiterhin
von einer Gleichsetzung von "westlich" Gebildeten mit "verwestlichen"
Intellektuellen aus und unterschieden nicht zwischen modernisierungswilligen Reformern und prowestlichen Parteigängern. Außerdem sei es bedeutsam, das historische Umfeld zu berücksichtigen, worunter Heidrich den
Stand der Einsicht in die Wirkungszusammenhänge des Kolonialismus bzw.
das Wissen um die Tatsache versteht, daß ohne die Überwindung dieses
Zustandes Entwicklung nicht realisierbar sei (1997:196).
Wie weit die jeweiligen Modernisierungsprozesse gehen, ist umstritten180 und
bedarf noch weiterer Forschungen. Verläßliche empirische Informationen
tragen dazu bei, daß die neu ausgearbeiteten Rechte auf die Bedürfnisse
der Menschen abgestellt sind181.
Neben der Diskussion über den Wertewandel ist auch die Frage der Legitimität bzw. der Legitimation für die Menschenrechtsdiskussion von entscheidender Bedeutung. Es gilt, repressive Praktiken eines verbrecherischen
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Im W esten w erden inzw ischen auch ganz grundsätzliche Ü berlegungen zurEntw icklungshilfe angestellt.So m achtsich z.B.Sangm eisterG edanken,ob diese heute überhauptnoch zeitgem äß sei(V gl.1997:3ff.).Braun unterstreicht,Entw icklungspolitik könne eine w ichtige Rolle beider
Prävention als auch beiderÜ berw indung von K risen sow ie beiderLinderung aktuterN otspielen.D azu seieine größere FlexibilitätderM aßnahm en erforderlich (1998:10).Brüne w eistdaraufhin,daß angesichts w eltw eitrückläufigerFinanzaufkom m en fürdie öffentliche Entw icklungshilfe
ökonom ische und geopolitische Eigeninteressen im m erstärkerin den V ordergrund treten.A ls w eltw eitgrößterG eldgeberhabe die EU die Chance,
hierals K orrektiv zu w irken (1995:30ff.).
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V gl.auch W arner,derkritisiert,daß die V erbindung zw ischen unterschiedlichen ethischen und religösen Traditionen und dem sozio-ökonom ischen System en häufig übersehen w erde."D em ocracy and free m arketeconom ics are notm ere politicaland econom ic tools to im planton a
neutralbody politic.Politicaland econom ic system s are directly related to largerethicaland culturalphenom enon." (1996:399)
180

So behauptetD onnelly,daß derm oderne Staatin derD ritten W elt"notonly operates relatively free ofthe m oralconstraints ofcustom ,butalso
has fargreateradm inistrative and technologicalreach" (1989:114).Selbstin ländliche G egenden habe die K ulturentscheidende Ä nderungen
erfahren.D ie Folgen seien eine "disruptive `W esternization'",kulturelle V erw irrung odereine "enthusiastic em brace of`m odern'practices and
values".D ie tradtionelle K ultur,aufdie sich derRelativism us berufe,existiere häufig garnichtm ehr(1989:119).
181

Bestim m te Problem e w ie z.B.die V erbesserung derStellung derFrauen und K inder,können schrittw eise behandeltw erden,ohne daß das
gesam te kulturelle Erbe abgelegtw erden m uß (V gl.T.Bennett1993:277).

Regimes wirksam von kulturellen Tradtionen zu unterscheiden182. Das
erfordert jedoch eine Kontextualisierung des kulturellen Relativismus, die
bisher noch nicht erfolgt ist:
"The discourse between cultural relativists and universalists ignores the role
of the modern state in defining the rights of and for its people. ... it is a
question of whether modern states adhere to the values that they claim inhere in their cultures, or whether the modern state, with its capacity to repress, exploits the language of cultural relativism to justify and rationalize its
own repressive actions in the governing elites' drive to consolidate or hold on
to political power. ... It is critical in any human rights discourse that a clarification and differentiation be made between legitimate cultural specifity that is
deeply imbedded in diverse belief systems and values, and the state's
exploitation of this contention." (Pollis 1996:320)
Die gemäßigte Form des kulturellen Relativismus kann hierzu entscheidendes beitragen. Dadurch daß er Werte als kulturabhängig versteht,
ermöglicht der Relativismus Fragen nach ihrem Ursprung und ihrer Herausbildung. Ebenso können Machtkonstellationen in einer Gesellschaft geklärt werden, indem nach den normsetzenden Kräften gesucht wird.
Schubert hat sehr richtig die Frage nach der politischen Definitionslegitimation der Protagonisten aufgeworfen, die sich zum Sprachrohr
einer besonderen kultur- oder religionsgebundenen Menschenrechtstradition
machten, die im Kern unwandelbar und mit der okzidentalen Konzeption
nicht kompatibel sei (1996:46).
"Es ist also aus westlicher Perspektive einerseits danach zu fragen, wie solche `Meinungsunterschiede' im Kontext der postulierten, eigentlich
`zweifelsfreien', kulturellen Traditionslinien zu verstehen sind und andererseits danach, welche innergesellschaftlichen Möglichkeiten zu einer Verständigung über die verwendeten Begrifflichkeiten bestehen. Müßte also
nicht das, was als gesellschaftlicher Konsens bezeichnet wird, in öffentlichen
Diskussionen als solcher manifest werden können?" (1996:47)
Folglich gilt es herauszufinden, ob das, was von den herrschenden politischen Eliten als "kulturell" bezeichnet wird, tatsächlich mit der jeweiligen
Kultur im Zusammenhang steht. In der Tat sind es häufig die Regierenden,
die ein vom Westen abweichendes Werteverständnis geltend machen, um
ihre andere Sicht der Menschenrechte und der Demokratie zu begründen183:
"... the state ... can exploit traditional values as a device and a rationalization
by which to maintain power and to repress. Frequently, Asian and African
leaders simultaneously expouse contradictory doctrines. They formally adhere to the `international bill of human rights' and defend democracy; at the
same time, they assert that the meaning and substance of these doctrines
have a different significance in their societies because of their distinctive
culture and values." (Pollis 1996:323)
Diese Tatsache kann jedoch nicht generalisiert werden, sondern bedarf
eines konkreten Nachweises184. Vielerorts haben sich die herrschenden
Eliten weit von ihrem kulturellen Kontext entfernt.

182

D ie A rgum entation,M enschenrechte seien nichtkulturspezifisch,w eilüberallaufderW eltdieselben M enschenrechtsverletzungen Schlagzeilen
m achten (V gl.Bielefeldtzit.nach K esselring 1998:36)greiftdaherzu kurz.
183

V gl.Schubert1996:37,D onnelly 1989:119,Perry 1997:506f.Fürden Islam vgl.M ayer1990:149ff.Pollis hatin einem A ufsatz herausgearbeitet,daß sow ohldie erfolgreichen "starken Staaten" in A sien als auch die gescheiterten "schw achen Staaten" in A frika die traditionellen M enschenrechtskonzepte verletzten,w ährend die Eliten das G ew altm onopoldes Staates füreine Politik derU nterdrückung nutzten,um ihre M achtzu
vergrößern,zu festigen oderzu erhalten (1996:343f.).
184

V gl.auch D onoho:"Interpretive variations based upon culturalorideologicaljustifications should be reasonably related to em pirically verifiable
conditions.A requirem entforsuch verfication w ould provide a necessary check againstgovernm entabuse ofhum an rights underthe rhetoric ofpreserving divergentculturaland politicaltraditions and w ould m ake internationalinterpretations as culturally sensitive and accurate as possible."
(1991:390)

"... the elites rule over peoples whose belief systems, values, and life styles,
in large measure (particularly in Africa) differ; their life experience has not yet
replicated that of Western peoples. By controlling the state structures, and
often ignoring the gap between themselves and those over whom they rule,
the elites set national goals while simultaneously claiming to represent their
societies' cultural values." (1996:329)
Pollis schlägt deshalb Einzelfallstudien mit der Fragestellung vor, inwiefern
die herrschenden Eliten aktiv entwicklungspolitische Ziele verfolgten, um den
allgemeinen Wohlstand zu verbessern. Damit könnten solche Fälle
aufgedeckt werden, in denen das Handeln der Regierenden ausschließlich
auf den Erhalt politischer und wirtschaftlicher Macht ausgerichtet sei.
Häufig kann das Unrecht an den inneren Widersprüchen der von einem
Regime verfolgten Ideologie aufgedeckt werden. Systematische Folter und
ein massives Vorgehen gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie ethnische Minderheiten oder Oppositionelle, sind Mittel, mit denen bestimmte
Führungscliquen um jeden Preis ihre Macht zu erhalten suchen und keinesfalls Ausdruck einer bestimmten Kultur185.
Berg-Schlosser hat vorgeschlagen, die Verwirklichung der jeweils postulierten zentralen Werte an der sozialen Realität der jeweiligen Staaten
und Kulturen abzulesen. In besonderem Maße solle dabei die materielle und
psychische Situation der sozial Schwächeren oder auf eine Art Unterdrückten und Ausgegrenzten berücksichtigt werden. Ein solcher "Blick von
unten" sei für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit und Qualität bestimmter
Werte aufschlußreicher als die offiziellen Doktrinen und Parolen und mache
zudem Unzulänglichkeiten und Widersprüche deutlich (1997:292).
Eine andere Möglichkeit ist die streng legalistische Bewertung der Menschenrechtslage, wie sie etwa Schubert für China vorgenommen hat186. In
seinem Vergleich der verfassungsrechtlich garantierten Freiheiten und
Rechte mit der tatsächlichen Praxis hebt er wesentliche Veränderungen im
Bereich des chinesischen Straf- und Strafprozeßrechtes sowie des
Verwaltungsrechtes hervor, die im Prinzip die Menschenrechte in China
wirksam zu schützen geeignet seien187. Ungeachtet dieser neueren legislativen Entwicklungen würden in China jedoch zahlreiche Menschenrechte verletzt188 (1997:51f.).
Mit seiner Länderstudie ist Schubert einen Weg gegangen, der nur von
wenigen Wissenschaftlern eingeschlagen wird. Die Mehrheit beschäftigt sich
185

V gl.das m assive V orgehen derburm esischen Regierung gegen die Bürgerrechtlerin A ung San Suu K yi.D ie N obelpreisträgerin,die 1995 nach
sechsjährigem H ausarrestw iederin die Freiheitentlassen w urde,kann sich in Burm a nuräußerstbeschränktin Szene setzen und hatkaum noch
K ontaktzu ihren A nhängern.IhrpolitischerSpielraum w ird von den G enerälen abgestecktund entsprechend eng gehalten (Sidler1998:50f.).
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Füreine U ntersuchung derM enschenrechtspraxis sprichtsich auch D onoho aus:"O nly by exam inig states'actualapplication ofrights can one
determ ine w hetherthe internationalcom m unity has achieved a consensus w ith respectto a particularabstractright.G iven the inevitable conflict
w hich results from interpretive variations ofindeterm inate standards am ong diverse states,itrem ains highly debatable w hetherbroad statem ents of
rights and interests can actually reflectany significantdegree ofshared understanding aboutthe m eaning ofrights.The potentialvariation in the
interpretation ofabstractrights is so greatthatone country's seem ingly good faith interpretation ofa rightm ay resultin practices deem ed substantially inadequate from the view pointofothersocieties orthe entire internationalcom m unity.Thus,a significantdegree ofrelativism could potentially allow variations in a right,based on nationalconditions,to sw allow up the universalvalue from w hich the rightsupposedly derives."
(1991:381f.)
187

Schubertnennt das "Staatsentschädigungsgesetz" von 1994,das "V olkspolizeigesetz",das "Staatsanw altsgesetz",das "G efängnisgesetz" sow ie
die N ovellierung derStrafprozeßordnung von 1997.SeitInkrafttreten des V erw altungsprozessgesetzes hätten die K lagen derchinesischen Bürger
gegen O rgane deröffentlichen G ew altstark zugenom m en (1997:51f.).
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D ie D iskrepanz zw ischen dem A nspruch des G esetzestextes und derRealitätseinichtzuletztauch daraufzurückzuführen,daß die V erfassung
den Sozialism us als grundlegendes System derV olksrepublik China festschreibe und dessen "Sabotage" verbiete.D a es in derChina keine unabhängige V erfassungsgerichtsbarkeitgebe,befänden die ordentlichen G erichte darüber,ob jem and das sozialistische System "sabotiert" habe.D er
Staatbeschließe,w ann ein chinesischerBürgerseine verfassungsm äßig garantierten Rechte w ahrnehm en könne und w ann nicht(1997:53).A uf
dieserG rundlage können die führenden Eliten auch argum entierten,sie dienten dem chinesischen V olk,arbeiteten fürseine Interessen und
beachteten konsequentdie W ahrung und Förderung derfundam entalen M enschenrechte (V gl.Liu 1993a:D 497).

mit ganzen Kulturräumen189. Auf die daraus resultierende Gefahr der
Simplifizierung komplexer Zusammenhänge ist bereits hingewiesen worden.
Für sich genommen ist die Aussagekraft solcher Untersuchungen allerdings
begrenzt. Um eine Kultur auf ihre Vereinbarkeit mit dem (westlichen)
Konzept der Menschenrechte zu untersuchen, muß sich die Analyse auf
Material stützen, das Aufschluß über das innere Wertsystem der Gesellschaft gibt. Dabei darf sie sich weder nur auf offizielle Stelllungnahmen
der Regierenden, noch auf Verfassungstexte beschränken. Solches Material
spiegelt häufig nicht die politischen Werte und Traditionen einer Kultur wider,
sondern die der Herrschenden und der Tagespolitik. Auch eine
Gegenüberstellung der tatsächlichen Gegebenheiten mit der Situation der
sozial Benachteiligten oder mit den Forderungen politischer Dissidenten,
Widerstandsgruppen, NGOs und Intellektuellen bildet lediglich einen Ausschnitt der Realität ab. Selbst wenn nur oder vor allem Publikationen von
Autoren des jeweiligen Kulturkreises untersucht werden, besteht die Gefahr
der Einseitigkeit. Erforderlich ist vielmehr eine Zusammenschau der
genannten Aspekte. Die Größe des Untersuchungsfeldes unterstreicht ein
weiteres Mal die hohe Bedeutung interdisziplinärer Forschungen. Bereits
1987 mahnen Howard und Donnelly:
"If we are to understand the bases for the respect and violation of human
rights we must understand power, wealth and the relations of rulers to ruled.
The study of human rights ... must be grounded in rigorous historical and social scientific analysis." (1987:IX).
Politologen stehen mit der Regimeforschung und Untersuchungen zur
Legitimität politischer Systeme Instrumentarien zur Verfügung, die eine lange
Tradition haben190. Obwohl sie für die Menschenrechtsdebatte von unschätzbarem Wert sind, wurden sie in bisherigen Analysen kaum genutzt.
Eine Ausnahme ist die bereits 1992 von Juan Linz vorgelegte Arbeit, die
erstaunlicherweise in die Menschenrechtsdiskussion bisher keinen Eingang
fand191. Der in Yale lehrende Politologe untersucht darin den Zusammenhang
zwischen der Art des Regimes und der Einhaltung der Menschenrechte und
kommt zu dem Schluß, daß es zwischen den einzelnen Systemen erhebliche
Unterschiede gibt. Gleichzeitig hebt er hervor, daß auch ähnliche Regime
eine differierende Menschenrechtspraxis aufweisen.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat die Regimeforschung einen
neuen Aufschwung erlebt. Allgemein akzeptiert ist die Einteilung politischer
Systeme in solche demokratischer und nicht-demokratischer Natur. Bei letzteren werden gemeinhin totalitäre192 von autoritären193 unterschieden. Ein
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D as trifftim übrigen auch aufviele Relativisten zu,die sich nach der"Boas-Schule" überM enschenrechte äußerten:V erallgem einerungen und
Stereotypen sind an derTagesordnung,em pirische N achw eise fehlen (V gl.D onoho 1991:349f.).
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D as N achdenken überden "besten Staat" istschon seitPlaton ein zentrales Them a derpolitischen Philosophie und D em okratietheorie.D ie
A nnahm e,daß sich praktisch jede politische H errschaftzu rechtfertigen suche,istallerdings durch em prische Forschungen w iderlegtw orden.Zu
den A usnahm en dieses U niversalitätsprinzips gehören G esellschaften in derD ritten W elt,in denen das insititutionalisierte V erhältnis von Starken zu
Schw achen norm ative K riterien derH errschaftsanerkennung bzw .-ablehnung zu ersetzen scheint(V gl.W estle 1991b:324).Totalitarism ustheorien
w urden in D eutschland v.a.von CarlJoachim Friedrich (1901-1984)und von H annah A rendt(1906-1975)entw ickelt.W eitere w ichtige V ertreter
sind:Franz Borkenau,ErnstFraenkel,W aldem arG urian,Richard Löw enthal,Franz L.N eum ann,Sigm und N eum ann und Eric V oegelin.In den
60erJahren zunächstals ein ideologischerK am pfbegriffdes K alten K rieges verw orfen,istnach dem Zusam m enbruch des K om m unism us eine Rennaissance derTotalitarism us-Theorien zu beobachten (V gl.Jesse 1998:4ff.und D ähn 1987:571f.).ZurLegitim itätsforschung vgl.v.a.M ax W ebers
Typologie legitim erH errschaftsform en,in dererzw ischen traditionaler,charism atischerund rationalerLegitim itätunterscheidet(1980:122ff.).
191

D ie A nalyse findetsich in dem von A sbjorn und H agtvetherausgegebenen Sam m elband "H um an Rights in Perspective.A G lobalA ssessm ent".
D ie hierzitierten A uszüge stam m en aus derdeutschen Ü bersetzung von M artina Boden,die 1999 in dem von Jesse herausgegeben Band
"Totalitarism us im 20.Jahrhundert" erschien.
192

W ichtige M erkm ale totalitärerSystem e sind seitFriedrich eine alle G esellschaftsbereiche durchdringende Ideologie,eine perm anente M obilisierung derBevölkerung,eine m onopolistische Staatspartei,eine Zentralverw altungsw irtschaft,ein N achrichten-und W affenm onopolsow ie eine
terroristische G eheim polizei.A lle diese M erkm ale m üssen gleicherm aßen vorliegen.D efiniertw ird Totalitarism us als "politische G ew altherrschaft,
die unterdem V orzeichen eines w eltanschaulichen H egem onialstrebens den Staatin seinerG esam theitinstrum entalisiere m itdem A nspruch,alle
gesellschaftlichen und persönlichen Lebensbereiche uneingeschränktzu erfassen und gleichzuschalten".H äufig w iesen totalitäre Staaten
scheindem okratische Strukturen auf(H oltm ann 1991:632).D ertotalitäre Staatseizugleich antidem okratisch,pseudodem okratisch und
postdem okratisch.A ntidem okratisch deshalb,w eilerden Pluralism us ablehne.Pseudodem okratisch,w eilerdem okratische Elem ente in

Konsens bezüglich der definitorischen Einteilung konnte jedoch bisher nicht
erzielt werden. Außerdem deckt diese Dreiteilung nicht die ganze Bandbreite
zeitgenössischer Systeme ab: es gibt auch weiterhin eine kleine Anzahl
prämoderner traditioneller Regime, die monarchisch sind oder auf religösen
Werten beruhen. Hinzu kommen Regime persönlicher Herrschaft, die
willkürlich oder tyrannisch sind. Diese Systeme, die Linz als "sultanistisch"
bezeichnet, treten in sehr unterentwickelten, isolierten Randgesellschaften
mit extrem begrenzten Ressourcen auf194 und seien am wenigsten mit den
Menschenrechten vereinbar. Das Handeln des depotischen Herrschers und
seiner Anhänger unterliege keinerlei Kontrolle, das Rechtssystem sei kaum
kalkulierbar. Die Untertanen seien vielmehr einer völlig willkürlichen
Verletzung ihrer Rechte und ihre Privilegien ausgesetzt. Den tatsächlichen
Menschenrechtsverletzungen würden allerdings durch die beschränkten
Möglichkeiten und Instabilitäten Grenzen gesetzt195 (1999:535f.).
Nicht weniger problematisch sei die Menschenrechtspraxis in totalitären
Staaten. In der Regel seien diese durch eine massive Gewaltanwendung
gekennzeichnet196. Charakteristisch sei die breit angelegte Verhängung von
Strafen ohne den Anschein einer gegen das Regime gerichteten Handlung.
Häufig hätten auch Familienmitglieder des Beschuldigten mit Repressionen
zu rechnen. Allgemein bestehe in totalitären Systemen die Tendenz,
subjektive Erwägungen, differierende Normen und unkalkulierbare Strafen
einzuführen, die mehr von der Person des Angeklagten abhingen, als von
der strafrechtlichen Einordnung seiner Taten. In den politischen Verfahren
gege es vor allem darum, die Grundmotive des Täters aufzuzeigen, um
seine Absicht zu strafen, nicht nur sein Handeln. Eine zentrale Rolle spiele
die von dem jeweiligen Regime verfolgte Ideologie, die mit Hilfe eines alles
beherrschenden Partei- und Staatsapperates durchgesetzt werde. Ziel sei
die Politisierung der gesamten Gesellschaft und damit die Aufhebung der
Unterscheidung zwischen Staat, Gesellschaft, Politik und Verwaltung
(1999:553ff.).
Autoritäre Regime wiesen eine enorme Bandbreite hinsichtlich der Beachtung menschenrechtlicher Standards auf. Sie reiche von einer geringen
pervertierterForm benutze und postdem okratisch,w eilerdie Legitim ationsbasis des dem okratischen V erfassungsstaates pro form a akzeptiere.D as
totalitäre System suche seine Bürgergleichzuschalten,durch eine Ideologie zu form en,sie gleichzeitig zu m obilisieren und seine ideologisch
bestim m ten Feinde auszugrenzen und ggf.zu vernichten (Jesse 1998:4).A rendthatneben derIdeologie v.a.den Terrordertotalitären H errschaft
hervorgehoben,derdas Politische vernichte.V oegelin hatdie V erführungskrafttotalitärerIdeologien herausgearbeitet(V gl.Jesse 1998:3ff.).D ähn
siehteines derw ichtigsten Charakteristika in derm odernen Technologie.Sie seisow ohlV oraussetzung fürdie Errichtung als auch fürdie Sicherung
totalitärerH errschaft.Fürden TerrorderG eheim polizeiw ürden Erkenntnisse derm odernen W issenschaft,insbesondere derPsychologie system atisch genutzt(1987:568f.).V gl.auch H oltm ann 1991:50.
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Linz verstehtautoritäre Regim e als eine System form suigeneris (1989:62f.)und ziehtidealtypisch dreiK riterien zu U nterscheidung heran:
begrenzterPluralism us,D epolitisierung oderbegrenzte Partizipation (1975:175ff.).Sontheim erbezeichnetsolche System e als autoritär,in denen
sich "eine Elite inklusive ihres Führers die A utoritätanm aßt,zu N utz und From m en derV olksgem einschaftzu regieren,ohne daß dieser
G em einschaftM öglichkeiten zu einerw irksam en K ontrolle ihrerautoritären Regierung gegeben w ären" (zit.nach G essenharter1987:24).In A nschluß an Linz definiertG essenharterautoritäre System e als solche,"die einen begrenzten Pluralism us einräum en,überkeine allgem ein
verpflichtende Staatsideologie verfügen,folglich aufM assenm obilisierung verzichten und die Bevölkerung in politischerA pathie halten" (1987:26).
D ie H erstellung eines einheitlichen politischen W illens und seine effiziente D urchsetzung durch den Staatduldeten w ederliberale Freiheits-und
K ritikrechte noch eine O pposition.V orbild fürden autoritären Staatseidernach m ilitärischem M uster,d.h.durch H ierarchie,D isziplin,Befehlund
G ehorsam organisierte Staat(1987:24).
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V on totalitären System en unterschieden sie sich durch ihren privaten,abürokratischen Charakter,derkeine breite Basis derU nterstützung
biete.A ußerdem seidieserTypus nichtsehrstabil:D ie W illkürdes H errschers schaffe sogarinnerhalb seines engsten K reises eine O pposition,die
letzlich seinen Sturz herbeiführe (Linz 1999:536).
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H ieristfreilich zw ischen den sog.Feinden derRegierung (zu denen nichtnurRegim egegnersondern häufig auch bestim m te soziale,ethnische
oderStam m esgruppen gehören)und den im inneren K reis derM achtBefindlichen sow ie den zahlreichen U ntertanen zu unterscheiden,die D istanz
zum H errscherhalten.W ährend erstere häufig brutalen Repressionen ausgesetztsind,können letztere i.d.R.völlig unbeeinträchtigtihrem Leben
nachgehen (Linz 1999:536).
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PolitischerTerroristnach A nsichtvielerTotalitarism us-Forscher(allen voran A rendt)ein w ichtiges K ennzeichen totalitärerH errschaft.D em
setztLinz entgegen,daß auch stabilisierte politische System e m itallen M erkm alen des Totalitarism us außerTerrorm öglich seien.A us diesem
G rund solle Terrornichtin die Totalitarism us-D efinition einbezogen w erden (1999:551).

Unterdrückung innerhalb eines rechtlich kalkulierbaren Rahmens bis hin zu
massiven und systematischen Menschenrechtsverletzungen. Allen Spielarten gemein sei der Ausschluß der Mehrheit der Bevölkerung von jeglichem
Einfluß auf die Auswahl der Regierenden197. Zusätzlich habe diese keine
Möglichkeit, ihre Herrschaft zu beenden. Eine Opposition werde als unrechtmäßig angesehen und sei Sanktionen ausgesetzt (1999:539).
Stabile autoritäre Regime, in denen kaum die Gefahr einer Intervention von
Außen oder einer Aufruhr im Inneren bestehe, zeichneten sich häufig durch
einen begrenzten Pluralismus aus. Einzelpersonen, Gruppen und
Organisationen werde nicht selten eine beträchtliche Autonomie eingeräumt198. Dies könne zu einer Ausweitung der Freiräume führen und die
Regierung zu einer Politik der Liberalisierung drängen. Anders als in totalitären Regimen bleibe die private Sphäre solange unangetastet, wie sie den
Bestand des Regimes nicht gefährde. Bestimmte Rechte, wie etwa die
Religionsfreiheit oder die Freiheit der Künste, könnten deshalb garantiert
werden. Auch tendierten autoritäre Staaten dazu, den Gerichten ihre
Unabhängigkeit zuzugestehen. Dabei könne etwas geschaffen werden, was
dem Rechtsstaat sehr nahe komme. Politisch relevante Fälle würden in der
Regel an Sondergerichte verwiesen. Auch in der Verwaltungspraxis sei eine
Annäherung an die Standards demokratischer Rechtsstaaten möglich
(1999:541).
Den wirksamsten Schutz vor Menschenrechtsverletzungen gewährleisteten
demokratische Systeme. Eine Demokratie müsse, um eine solche zu sein,
eine Reihe politischer Rechte garantieren. Die Bandbreite der garantierten
Menschen- und Bürgerrechte könne jedoch erheblich variieren. Sie hänge
von den Wünschen der Mehrheit ab. Prinzipiell bestehe aber die Möglichkeit,
die garantierten Rechte innerhalb des verfassungsmäßigen Rahmens
auszuweiten. Beim Schutz der Menschenrechte könne die Demokratie
jedoch versagen199. Demokratie an sich garantiere also nicht automatisch,
daß alle Menschenrechte respektiert würden, obgleich sie auf der Anerkennung und dem Schutz einer großen Zahl politischer Rechte beruhe200
(1999:529f.).
Eine wichtige Determinante sei außerdem die erfolgreiche Staaten- oder
Nationenbildung, d.h. die Lösung der schwierigen Aufgabe, eine
multinationale, multiethnische, pluralistische Gesellschaft zu schaffen.
Gelinge dies nicht, steige sogar in Demokratien die Wahrscheinlichkeit von
Menschenrechtsverletzungen. Konsolidierte, kulturell stabile Demokratien
seien der größte Garant für die Beachtung der Menschenrechte. Es sei
jedoch davon auszugehen, daß nur eine begrenzte Zahl von Staaten diesen
Status erreichen könne. Die volle Verwirklichung der "hochtrabenden und in
gewisser Weise unrealistischen Erklärungen der Menschenrechte" könne
kaum garantiert werden (1999:562).
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N urin w enigen Fällen seien autoritäre Regim e durch eine freie W ahlgeschaffen w orden.
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D adurch erlangten die H errscherindirekte A utorität:sie w ürden bew eisen,daß sie nichtso repressiv und autoritärseien,w ie ihre G egner
behaupteten (1999:547).
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Etw a durch fehlende Effizienz beiderLösung akutersozialerund w irtschaftlicherProblem e oderbeieinerRebellion von ethnischen,religösen
und Stam m esgruppen m itSezessionsabsichten (1999:532).
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Einige Rechte -w ie etw a habeas-corpus-Rechte,die Religionsfreiheitund die FreiheitderLehre -können um stritten sein (1999:529).N ur
schw ervereinbarm itdem okratischen politischen Institutionen istdas RechtaufSelbstbestim m ung.Seine Realisierung setztvoraus,daß die
M ehrheitim StaatderM inderheitdieses Rechtzugestehtund erm öglicht,w as zu einerA uflösung des Staatsgebildes oderzu einerA btrennung eines
Teils des Staates führen kann (1999:530).

Linz ist deshalb der Ansicht, daß sich die Menschenrechtspolitik auf die
Eliminierung menschlicher Unterdrückung und besonders eines Übermaßes
an Gewalt beschränken solle (1999:562). Es sei notwenig, von allen
Regimen die Beachtung grundlegender Menschenrechte zu verlangen201. Die
Sanktionen, die diejenigen, die für Demokratie und andere zivile politische
Ziele kämpften, erführen, müßten auf der Basis vernünftiger Gesetze
erfolgen, die die Anwendung von Verfahren garantierten, bei denen eine
unmenschliche Behandlung ausgeschlossen sei. Viele besonders inhumane
Praktiken seien für den Erhalt des Regimes nicht notwendig. Häufig wirkten
sie sogar dysfunktional, weil sie die Legitimität des Systems in Frage stellten
und so das System destabilisieren könnten (1999:547f.).
Der Ansatz macht deutlich, daß die Beachtung menschenrechtlicher
Standards keinesfalls auf die Art des Regimes zurückzuführen ist. Anhand
des Regimetyps lassen sich nur grobe Aussagen über die Verletzung von
Menschenrechten treffen. Auch die enge Verknüpfung von Menschenrechten
und Demokratie kann nicht in vollem Umfang aufrecht erhalten werden202.
Eine wesentliche Schwäche dieses Ansatzes ist sicherlich die definitorische
Unklarheit der Systembezeichnungen. Während beim Totalitarismus
weitgehender Konsens besteht, bedarf es hinsichtlich autoritärer Systeme
noch eingehender Forschungsbemühungen. Ihre Charakteristika werden in
der Regel anhand eines Vergleichs mit der Demokratie herausgearbeitet,
wobei vor allem das Partizipationsniveau der Gesellschaft herangezogen
wird203. Wie gezeigt wurde, weicht das außereuropäische Gepräge dieser
Regierungsform vielfach von christlich-abendländischen Vorstellungen ab.
Zudem gilt die Herrschaft einer Einzelperson oder einer Personengruppe
nicht zwingend als diktatorisch oder autoritär204. Gleiches gilt für die in vielen
außerwestlichen Gesellschaften aufzufindende Ausrichtung auf das
gesellschaftliche Ganze, dessen Einheit und Harmonie, die Gessenharter
anführt205.
Die gerade in Afrika und Asien anzutreffende Variationsbreite autoritärer
Staatsformen muß also noch genauer untersucht und kategorisiert werden206.
Dies trifft ganz besonders seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu. Der
Wandel in Osteuropa hat auch auf diesen Kontinenten zu tiefgreifenden
Umbrüchen geführt: Neben den Demokratisierungsbestrebungen kam es in
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Linz läßtallerdings offen,w elche M enschenrechte erzu den "grundlegenden" zählt.A us dem K ontextkann jedoch geschlossen w erden,daß die
politischen Rechte nichtdazu gehören.
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D em okratische Staaten unterscheiden sich von nicht-dem okratischen durch die G ew ährleistung politischerRechte.BeiderD ifferenzierung
zw ischen despotischen,totalitären und autoritären System en können die M enschenrechte nichtzugrundegelegtw erden.V ordiesem H intergrund gilt
es die H altung gegenüberautoritären Regim en zu überdenken,zum alsich gezeigthat,daß internationalerD ruck häufig zu einerV ertuschung
repressiverPraktiken führt.D ie Repression nim m tillegale Form en (w ie etw a das v.a.in Lateinam erika praktizierte "V erschw indenlassen")an.D ies
w iederum hinterläßtnach Linz ein politisches V erm ächtnis fürdie Zukunft,das nach dem W andelzurD em okratie vielschw ierigerzu handhaben
sei,als legale Form en derU nterdrückung (1999:545).
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V gl.H oltm ann,derA utoritarism us als Regierungsform charakterisiert,die zw ischen D em okratie und Totalitarism us anzusiedeln sei.V on der
D em okratie unterscheide sie sich durch eingeschränkte bzw .gänzlich fehlende Freiheitsräum e fürgesellschaftlichen und politischen Pluralism us
(1991:50).V gl.auch G essenharter1987:23f.
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N ach H oltm ann handeltes sich hierbeium die w ichtigsten M erkm ale einerD iktatur(1991:127).
V gl.G essenharter1987:24.

FürSchw arzafrika hatBerg-Schlosserbereits M itte der80erJahre einen V ersuch unternom m en.ErunterscheidetdreiForm en autoritärer
Staaten:das aufEinparteienherrschaftund einerbetont"nicht-kapitalistischen" Ideologie basierende "sozialistische System ",das "zivil-autoritäre
System " m itEinparteiensystem en aufpragm atischerG rundlage und das "M ilitärregim e",das sich i.d.R.aufgrund des V ersagens derbisherigen
Regim e etabliere (1984:3ff.).D ieserA nsatz läßtsich jedoch nichtaufasiatische V erhältnisse übertragen,w o reine M ilitärregim e eherdie A usnahm e
sind,dafürabertraditionell-konservative M onarchien (Bhutan und N epal)und Einpersonen-und Fam iliendiktaturen (Pakistan unterZia-ul-H aq und
die Philippinen unterM arcos)gängig sind (Jesse 1993:188).

Afrika zu dem bereits angesprochenen Wiederaufleben des Tribalismus und
auch in Asien begann man sich verstärkt auf traditionelle Werte zu besinnen.
Es wäre also herauszuarbeiten, welche Regierungsformen sich in den nichtwestlichen Staaten herausgebildet haben und inwieweit diese - selbst bei
einem geringen Partizipationsniveau - den Bedürfnissen der Bevölkerung
gerecht werden.
Ein möglicher Weg könnte die von Pollis vorgeschlagene Entwicklung eines
Ansatzes sein, der die beiden widersprüchlichen Elemente - den modernen
Staat und die Kultur - miteinander vereinbart (1996:324). Dies würde den
Einfluß des Staates auf traditionelle Werte und Normen und damit auch auf
die Menschenrechte erhellen.
Einen Beitrag können auch empirische Forschungen leisten, die die Anerkennung eines politischen Systems durch seine Mitglieder (Legitimation)
untersuchen207. Die Rechtmäßigkeit einer politischen Ordnung (Legitimität)
kann anhand von normativ orientierten Untersuchungen festgestellt werden208
(Westle 1991b:324).
Vorstellungen und Begriffe der Legitimation sind dem historischem Wandel
unterworfen, variieren von einer Kultur zur anderen und sind philosophisch,
ideologisch oder religös geprägt209. Auch innerhalb einer Gesellschaft kann
es zu verschiedenen Gewichtungen kommen. Zu berücksichtigen sind auch
die korrespondierenden Vorstellungen und Begriffe von Illegitimität, ohne
deren Kenntnis sich wissenschaftlich belangvolle Aussagen über Dauer und
Veränderung von Legitimtätskonzeptionen nicht treffen ließen (Mandt
1989:503).
In den westlichen Demokratien stützt sich die Legitimität sowohl auf
Grundnormen als auch auf konstitutive Verfahren210 und auf die Anerkennung
der Bürger211 (Legitimationsglaube) (Mandt 1989:504). Nach dem
demokratischen Legitimitätsprinzip ist eine Herrschaftsordnung nur dann
legitim, wenn sie unmittelbar vom Volk ausgeübt wird (direkte Demokratie)
oder mittelbar durch vom Volk gewählte Vertretungen und eine durch sie
kontrollierte Regierung (repräsentative Demokratie).
Ob es sich bei dieser Legitimitätsauffassung um ein universelles Phänomen
handelt - wie von der Mehrheit der Autoren unterstellt wird - gilt keineswegs
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D azu gehören sow ohldie Ü berzeugung derM itgliedereines System s von seinerRechtm äßigkeit,die em pirisch an den V erfahren zurH errstellung von Legitim itätbeobachtbarist(subjektive A nerkennung)als auch die Rechtm äßigkeitund A nerkennungsw ürdigkeit(objektive
A nerkennung)(W estle 1991a:320).
208

A n-N a'im definiertLegitim itätals "quality orstate ofbeing in conform ity w ith recognized principles oraccepted rules and standards"
(1990:336).
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Zu berücksichtigen sind sicherlicherauch die jew eilige gesellschaftliche Situation und die dam itverbundenen psychologischen A spekte (V gl.
Linz 1999:546).
210

D azu gehören:periodische allgem eine,freie und gleiche W ahlen,G ew altenteilung,das M ehrheitsprinzip und derM inderheitenschutz.A uch im
V ölkerrechtw ird aufden politischen W illensprozeß verw iesen (V gl.ZivilpaktA rt.19,21,22,25 und 26).Partsch ziehtzurBeurteilung derFrage,
w ie die freie W illensbildung gegen eine U nterdrückung durch innere M ächte oderFaktoren geschütztw erden könne,die Schlußakte derK SZE in
H elsinki(1975)heran.D ortheißtes,daß alle V ölkerjederzeitdas Rechthätten,"in vollerFreiheitw ann und w ie sie es w ünschen,ihren inneren und
äußeren politischen Status ohne äußere Einw irkung zu bestim m en und ihre politische,w irtschaftliche,soziale und kulturelle Entw icklung nach
eigenen W ünschen zu bestim m en" (zit.nach Partsch 1995:751).
211

Legitim itätw ird als überw iegend "w ertrelativistisch" definiert,d.h.sie istm itM itteln derm enschlichen V ernunftnichtzw ingend als "w ahr" erkennbarund ergründbar,aberdurch Ü bereinkünfte intersubjektiv bindend (W estle 1991b:325 und 1987:260).In derV ergangenheitw aren auch
andere Form en derLegitim itätüblich,z.B.das G ottesgnadentum ,die legitim e Erbfolge oderdas m onarchistische Legitim itätsprinzip.A uch
K om binationen w aren m öglich.So kannte derK onstitutionalism us einen K om prom iß zw ischen m onarchistischem und dem okratischen Legitim itätsprinzip:D ie m onarchische G ew altw ird durch verfassungsm äßige Rechte derBevölkerung vorw illkürlichen Ü bergriffen staatlicherG ew altund
Rechte derpolitischen M itbestim m ung begrenzt(1991b:325).

als gesichert. Deshalb muß untersucht werden, inwieweit die Bürger die
Grundwerte und -normen der vorherrschenden Regierungsform teilen und
inwieweit sie der Überzeugung sind, daß das politische Verfahren zur Verwirklichung dieser Grundwerte geeignet ist und auch entsprechend angewandt wird212. Mittels dieser Methodik können gleichzeitig Erkenntnisse
über die Legitimation der jeweils herrschenden politischen Ordnungen
gewonnen werden. Sollte sich die Einschätzung einiger Beobachter bestätigen, daß die Mehrheit des untersuchten Volkes mit der Regierungsform
zufrieden ist und sich gegen eine Transformationen ausspricht213, müssen die
Bemühungen um die weltweite Durchsetzung und Förderung von Menschenrechten und Demokratie überdacht werden.
Für viele Beobachter liegen die Schwierigkeiten bei der effektiven Umsetzung international anerkannter Menschenrechte vor allem darin, daß die
Rechte in der jeweiligen Kultur keine Anerkennung finden214. Der in den
Vereinigten Staaten lehrende sudanesische Rechtswissenschaftler Abdullahi
An-Na'im hat darauf hingewiesen, daß die "kulturelle Legitimität" eines
Wertes, die er definiert als "the quality or state of being in conformity with recognized principles or accepted rules and standards of a given culture"
(1990:336), in den internationalen Bemühungen um den Schutz und die
Förderung der Menschenrechte eine entscheidende Rolle spiele.
"The continuing process of change and adjustment of political, social, and
economic relationships within a community mean that internal changes can
be made to accommodate a given human right, if that right is shown to be
legitimate within the culture of the particular community." (1990:332)
Diese Legitimität könne nicht aus der formalen Anerkennung eines Rechtes
abgeleitet werden, sondern gründe auf der Akzeptanz aller Gesellschaftsmitglieder215 (1990:332f.). Weil dieser Umstand bei der Formulierung der Menschenrechte nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt
worden sei, müßten die geltenden Bestimmungen neu interpretiert werden
(1990:355). Das Ziel sei "to adopt an approach that realistically identifies the
lack of cultural support for some human rights and then seeks ways to support and legitimize the particular human right in terms of the values, norms,
and processes of change belonging to the relevant cultural tradition216"
(1990:339). Ausgangspunkt für kulturübergreifende Analysen - An-Na'im
nennt als Beispiel die Studien des Institute of Human Relations der Yale
University von 1937 - solle die bereits existierende "International Bill of
Rights" sein.
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D azu bedarfeinerM essung derEinstellungen von Individuen und G ruppen,aberauch von O rganisationen,politischen Institutionen und deren
A kteuren.Im günstigsten Fallsind diese A nalysen langfristig angelegt,so daß auch ein W ertew andelfestgestelltw erden kann.Ein theoretischer
A nsatz,fürden inzw ischen em pirische Forschungen vorliegen,istEastons M odellpolitischerU nterstützung.H ierw ird zw ischen spezifischerund
diffuserU nterstützung unterschieden.D ie spezifische U nterstützung beziehtsich v.a.aufdie Leistungen derInhaberpolitischerH errschaftspositonen,die diffuse aufG rundsätze und W erte.Eine diffus-spezifische Billigung des Sytem s liegtvor,w enn sow ohldie G rundsätze als
auch die Ergebnisse des jew eiligen System s bejahtw erden. D ies istz.B.fürdie Bundesrepublik anhand zahlreicherStudien nachgew eisen w orden.
V ergleichende D aten fürdie diffus-spezifische U nterstützung derpolitischen O rdnungen liegen longitudinalund internationalseit1974 aus den
Eurobarom eter-Studien vor(W estle 1991a:321ff.).
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V gl.etw a W ickert,deraußerdem beobachtet,daß das Interesse an derA rbeitpolitischerD issidenten nurm äßig sei.D ie m eisten Chinesen
w ollten in Ruhe gelassen w erden (1999:34).
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V gl.auch N guém a 1990:303 und W elch:"Externalpressures ...becom e effective only in conjunction w ith internalsteps on behalfofhum an
rights.Rights m ay be proclaim ed internationally,butthey m ustbe protected locally ..." (1992:57f.)D as w ird auch von A utoren bestätigt,die eher
dem U niversalism us zuzurechnen sind.So hängtnach Felix Erm acora die Realisierung derM enschenrechte und G rundfreiheiten u.a.von dem
Bew ußtsein derjew eiligen M achthaberund des Einzelnen fürden W ertderM enschenrechte sow ie von derrechtlichen D urchsetzbarkeitderM enschenrechte ab (1974:33).
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W erte und N orm en,die kulturelllegitim iertsind,w ürden von den A ngehörigen einerK ulturdeshalb respektiert,w eilsie annehm en,daß dam it
ihre Bedürfnisse befriedigtw ürden (A n-N a'im 1990:336).
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D erkleinste gem einsam e N ennerreiche nichtaus,um z.B.die Rechte derFrauen zu schützen (A n-N a'im 1990:354).

"The more it can be shown that a particular human right is based on a value
or norm accepted by the widest range of cultural traditions, the less our
efforts to protect and promote that right will be open to charges of ethnocentricity or cultural imperialism." (1990:343)
Sei die kulturelle Legitimität nachgewiesen, so könnten die herrschenden
politischen Eliten nicht mehr argumentieren, ihre Souveränität werde durch
die Forderung nach Einhaltung eines bestimmten Rechtes verletzt. Der
Schutz international anerkannten Menschenrechte sei dann nicht länger eine
von außen auferlegte Begrenzung, sondern die legitime Anwendung der
Souveränität. Ähnlich argumentiert auch Donnelly:
"If cultural relativism is to guarantee local self-determination, rather than
cloak despotism, we must insist on a strong, authentic cultural basis, as well
as on the presence of alternative mechanisms to guarantee basic human dignity, before we justify cultural derogations from universal human rights."
(1989:121)
Was für den Mißbrauch des kulturellen Relativismus gilt, gilt in gleichem
Maße für den Mißbrauch des Universalismus217. Hinter beiden können sich
interessengeleitete Zielsetzungen verbergen. Beides ist, wie Stuby sehr richtig festgestellt hat, "Menschenrechtspropaganda, pervertiert Menschenrechte
und verhöhnt letztlich die Betroffenen" (1998:35).
Sprechen außerwestliche Staaten den westlichen Industriestaaten die Legitimität ab, bei anderen die Einhaltung der Menschenrechte einzuklagen, so
handelt es sich keineswegs nur um eine "bequeme Abschirmung eines
autoritären Regimes" (Coulmas/ Stalpers 1998:162) sondern um ein echtes
Problem. Die skeptische Frage, ob sich hinter dem Anspruch der Menschenrechte nicht zuletzt kulturimperialistische Interessen verbergen, wird
wohl nie ganz verstummen. Das aber kommt den Menschenrechten letzlich
zugute. Denn auf diese Weise, das unterstützt auch Bielefeldt, "bleibt das
Bewußtsein für die Notwendigkeit selbstkritischer Überwindung jener
eurozentristischen Vereinnahmungen wach, die in der verbreiteten
Gleichsetzung der Menschenrechte mit `westlichen Werten' oder einer
europäisch geprägten Aufklärung auch heute noch immer wieder anklingen"
(1997:266).
Weil das Glaubwürdigkeitsdilemma des Westens wohl niemals ganz aufzulösen sei, bliebe dem Westen nichts anderes übrig, als mit gutem Beispiel
voranzugehen218 und "für das zu kämpfen was richtig und möglich ist"
(Tetzlaff 1993:14).
"Nur in dem Maße, in dem die reicheren und im Ressourcenverbrauch starken Industriestaaten mit gutem Beispiel für den Aufbau einer demokratischen, sozial- und umweltverträglichen Gesellschaftsordnung im Referenzrahmen einer solidarischen Weltgesellschaft vorangehen, wird auch die
Attraktivität der Menschenrechtspostulate außerhalb Europas zunehmen."
(1993:47)
Ob die Handlungsspielräume für realpolitische Konfliktlösungen mit dem
Ende des Ost-West-Konfliktes vergrößert wurden und sich damit die
Chancen verbessert haben, den Widerspruch zwischen Anspruch und
Wirklichkeit zu verringern, läßt sich allerdings in einigen Fällen bezweifeln.
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V gl.auch Lesch,deraufdie G efahren des "pathetischen U niversalism us" hinw eist.W erm itdem A nspruch auftrete,die ganze W eltzu um arm en,alles Elend w ahrzunehm en und zu m indern,w erde sehrw ahrscheinlich m itseinem Idealism us scheitern (1998:212).
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So auch die V orsitzende des M enschenrechtsausschusses des D eutschen Bundestages:glaubw ürdig w erde die deutsche Politik nichtdadurch,
daß sie andere anklage,sondern dadurch,daß sie an ihreigenes Tun hohe und höchste M aßstäbe anlege (Roth zit.nach D eutscherBundestag
1998c:811).

4.2.3. Menschenrechte und Diplomatie - konstruktiver Dialog und aktives
Engagement
Trotz des immer wieder betonten universalistischen Anspruchs ist die
Menschenrechtspolitik der westlichen Staaten eher relativistisch angelegt.
Entgegen der Beteuerungen, alle Menschenrechte müßten gleichermaßen
beachtet und eingefordert werden, läßt sich bis heute immer wieder beobachten, daß einige Staaten bei Verstößten gegen die Menschenrechte härteren Sanktionen ausgesetzt sind, als andere219. Ein Vorgehen, vor dem
Boas bereits 1916 warnt:
"I am dissatisfied particularly with our attitude toward international law,
because we set up our arbitrary interpretation as an absolute standard. ... If
we wish to make ourselves champions of established international law we
have no right to choose some laws that we consider as inviolable, while we
disregard the violation of others. We must insist with equal severity on
obedience to all. By not doing so, we become party to the breach of law, and
forfeit the right to assume the attitude of defenders of the law." (1916:334).
Staaten, die als potentielle Wirtschaftspartner gelten, die über große Absatzmärkte oder über reiche Bodenschätze verfügen, müssen weniger mit
Gegenmaßnahmen rechnen, als Staaten die wirtschaftlich keine oder nur
eine geringe Rolle spielen. So wirft Human Rights Watch der amerikanischen Regierung vor, ihre Bemühungen, die Menschenrechte in der
Welt zu fördern, "were subject to large blind spots". Große Teile Afrikas, des
Mittleren Ostens und der ehemaligen Sowjetunion "have never made it to the
administration's human rights agenda" (1998:XIII).
"In the Middle East, Saudi Arabia and its oil-rich or strategically useful neighbors faced no public pressure on their own records or repression. Nor did Israel. Egypt, or Syria. Israeli abuses, if mentioned at all, were treated as
`obstacles to peace' rather than human rights violations." (1998:XXVI)
Eben solche Vorwürfe werden auch anderen Industriestaaten gemacht220.
Was für den Einsatz von Sanktionen gilt, gilt auch für die Vergabe von
Krediten und Wirtschaftshilfen, die in der Regel an bestimmte Auflagen darunter die Befolgung der Menschenrechte - gebunden sind221. In der
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D abeihandeltes sich um einen klaren V erstoß gegen eines derG rundprinzipien derW ienerErklärung,nach dem die V ölkergem einschaft"m ust
treathum an rights globally in a fairand equalm anner,on the sam e footing,and w ith the sam e em phasis" (K ap.I,A rt.5).
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So kritisiertH um an Rights W atch,die politischen und w irtschaftlichen Interessen Frankreichs,Spaniens und Italiens hätten die EU davon
abgehalten,M aßnahm en gegen A lgerien zu ergreifen (1999:X III).Bis aufw enige A usnahm en,so konstatiertA m nesty International,ließen sich die
Regierungen in ihrem H andeln von den eigenen w irtschaftlichen,politischen oderSicherheitsinteressen leiten und verlieren dabeioftm als ihre
V erpflichtungen,die sie m itdem Beitrittzu M enschenrechtsabkom m en eingegangen seien,aus dem Blick (1999:67).A uch 1998 seien die
Bem ühungen derin derU N -M enschenrechtskom m ission vertretenen Staaten w eiterhin in ersterLinie daraufgerichtetgew esen,einen K onsens
herzustellen und die K ooperation m enschenrechtsverletzenderRegierungen zu erw irken,anstattgegen M enschenrechtsverstöße einzuschreiten.
W edergegen Indonesien noch gegen A lgerien,K am bodscha,K enia,K olum bien,Saudi-A rabien oderdie Türkeiseien Schritte unternom m en w orden
(1999:72f.).
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D ie politische Legitim itäteinerm enschenrechtsorientierten Entw icklungszusam m enarbeitund die entsprechenden K onditionalitäten w erden aus
dem Zivil-und Sozialpaktabgeleitet.D eshalb w ird auch eine m enschenrechtsorientierte Entw icklungszusam m enarbeitnichtals illegitim e Einm ischung betrachtet(vgl.Bohnet1992:17).D ie Bundesrepublik D eutschland siehtdie Beachtung derM enschenrechte als eine derw ichtigsten
internen Rahm enbedingungen fürEntw icklung an.D eshalb hatsie diese zu einem von fünfK riterien gem acht,die überdie M ittelvergabe entscheiden (sog."Spranger-K riterien").ZurBew ertung derM enschenrechtssituation w ürden insbesondere die Indikatoren Freiheitvon Folter,Religionsfreiheitund M inderheitenschutz herangezogen.W eitere politische M enschenrechte w ürden beiderBew ertung derK riterien "G ew ährleistung von
Rechtsstaatlichkeitund Rechtssicherheit" sow ie "Beteiligung derBevölkerung am politischen Prozeß" berücksichtigt.D ie Beachtung w irtschaftlicherund sozialerM enschenrechte w erde beiderBew ertung der"Entw icklungsorientierung staatlichen H andelns" geprüft.N egative Entw icklungen
beidiesen K riterien stünden einerA usw eitung derZusam m enarbeitentgegen und können im äußersten Fallauch zurEinstellung führen.Eine Reihe
von Staaten w erde regelm äßig w egen negativerRahm enbedingungen nichtberücksichtigt(D eutscherBundestag 1998b:7ff.).V gl.auch die von der
Bundesregierung herausgegebene Broschüre "Entw icklungszusam m enarbeitund M enschenrechte" (1998).M enschenrechtsorganisationen kritisieren
allerdings,daß in den M enschenrechtsberichten derBundesregierung keine näheren A usführungen dazu gem achtw ürden,w ie sich die Begehung
von M enschenrechtsverletzungen qualitativ und quantitativ aufdie V ergabe von Entw icklungshilfe ausgew irkthabe.D a die Einhaltung der
M enschenrechte nureines von fünfK riterien beiderV ergabe von Entw icklungshilfe sei,bedeute die V erletzung von M enschenrechten im
Em pfängerland nichtzw angsläufig die Reduzierung odergardie Einstellung von Entw icklungshilfe (Forum M enschenrechte 1998c:12).

Praxis, so bemängeln westliche Beobachter, kämen diese Vergabekriterien
nicht immer mit derselben Rigidität zur Anwendung222:
"Zwar gelten der deutschen Entwicklungspolitik die Menschenrechte als universell gültig und schützenswert; aber bei der Einforderung ihrer Einhaltung
wird gelegentlich durchaus auf andersartige kulturelle Traditionen und politische Verhaltensweisen der `Partner' Rücksicht genommen." (Sangmeister
1997:4)
Der Ausbau wirtschaftlicher und politischer Beziehungen zu aggressiven
Diktaturen werde an keinerlei politische Bedingungen - wie etwa die Forderung nach Abrüstung - geknüpft. Die Spekulation darauf, daß aggressive
Diktaturen Stillhalten auf Dauer durch Wohlwollen belohnten, habe sich
immer schon als falsch erwiesen:
"Die westlichen Demokratien haben längst Veranlassung, sich um ihre
Selbstbehauptung in einer weltpolitischen Konstellation Sorgen zu machen,
die vom Vordringen militanter antidemokratischer Ideologien gekennzeichnet
ist und keineswegs von Fortschritten bei der Verwirklichung der Menschenrechte." (Herzinger 1996:3)
Im Mittelpunkt der Kritik steht der Umgang der westlichen Industriestaaten
mit China. Immer wieder ist zu hören, dieser sei von Heuchelei und
Opportunismus geprägt223. Selbst im Vorfeld der Gedenkfeiern zum 50.
Jahrestag der Allgemeinen Erklärung in Paris kam es zu Irritationen: es hieß,
die französische Regierung habe den im Exil lebenden Dalai-Lama aus
Rücksicht auf das Regime in Peking nicht wie alle anderen Träger des Friedensnobelpreises zum Abendessen in den Elysée-Palast geladen. Präsident
Chirac stellte dies rasch in Abrede, tat dies aber mit Formulierungen, die
darauf hindeuteten, daß ursprünglich in der Tat ein Fernbleiben des Oberhaupts der Tibeter erwünscht gewesen wäre224.
Befürworter der seit 1994 zu verzeichnenden Annäherung an das kommunistische Regime in China verteidigen die Politik des "aktiven Engagements" und des "konstruktiven Dialoges". Die Erweiterung der Zusammenarbeit bei offener Nennung bestehender Differenzen könne mehr
Wandel bringen, als die Verhängung von Sanktionen225. Schon seit Jahren
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O bw ohlIsraelseit1967 unrechtm äßig G ebiete besetzthält,erhieltes finanzielle U nterstützung derU SA ,die 1997 m it$3 M rd.sehrvielhöher
lag als die Zuw endungen an Rußland ($100 M io.).Ä hnliches giltfürdie Türkei.Trotz derBerichte von schw eren M enschenrechtsverletzungen
gegen Regim ekritkerund gegen die K urden,erhieltdie Türkeivon den U SA 1997 $208,3 M io.,w ährend Südafrika,das nach derÜ berw indung des
A partheids-Regim es m itdem A ufbau einerdem okratischen G esellschaftbeschäftigtist,nur$79,5 M io.erhielt(Zahlen nach N ow els 1997b:10).
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V gl.stellvertretend fürviele D elius 1998:59f.und Forum M enschenrechte 1998c:12.In den U SA m achte es das beachtliche Interesse
am erikanischerG roßkonzerne derRegierung Clinton leicht,die Förderung des H andels als strategische M aßnahm e zugunsten von D em okratie und
M enschenrechten zu propagieren.G eneralM otors hatim Juni1998 eine K apitalaufstockung um $98 M io.aufnun insgesam t$230 M io.in einem
JointV enture m itdem staatlichen FahrzeugherstellerFA W -Jinbeibekanntgegeben.M otorola und LucentTechnologies schlossen m itderChina
Telecom V erträge im G esam tw ertvon $400 M io.ab.O xbow Pow erund Sithe Energies unterzeichneten einen V ertrag überden Bau eines $415
M io.teuren K ohlekraftw erks.G eneralElectric unterschrieb eine A bsichtserklärung überden Bau und die A usrüstung eines erdgasbefeuerten
K raftw erks aufdersüdchinesischen InselH ainan,w elches $1,5 M rd.kosten w ird (V gl.N ZZ vom 27./28.06.1998,S.10;"Clintons Chinareise im
Zeichen derRhetorik.Starkes U ngleichgew ichtim sino-am erikanischen H andel",N r.146).A uch in D eutschland istdas Interesse am H andelm it
China groß.M iteinem Investitionsvolum en von $3,7 M rd.nim m tdie Bundesrepublik unterden anderen EU -Ländern eine Spitzenposition ein
(Lorenz 1999:94).D ie H am burgische W irtschaftsförderungsgesellschaft(H W F)feierte unlängstdie zw eihunderste chinesische Firm a an derElbe.
D ie Präsens chinesischerBetriebe in derH ansestadtw urde dam itseit1993 verdoppelt.Insgesam tliegtH am burg m itdiesem Ergebnis an derSpitze
dereuropäischen M etropolen (Binder1998:41).Seit1998 istdie Investitionstätigkeitin China jedoch zurückgegangen.G rund seinichtnurdie
A sienkrise.V iele Investoren,so heißtes,hätten die A bsatzchancen überschätzt.Zurkaufkräftigen M ittelklasse gehörten nach Schätzungen bislang
allenfalls 45 M io.M enschen.M ehrals die H älfte derausländischen U nternehm en m ache V erluste,an Profitseiin derRegelfrühestens nach fünf
Jahren zu denken. Zu den zahlreichen Investitions-und H andelshem m nissen käm en außerdem unterschiedliche V orstellungen,die viele Jointventures hätten scheitern lassen (Lorenz 1999:94).W eitere w ichtige G ründe fürden Rückgang derA uslandsinvestitionen sind außerdem die
schlechte W irtschaftslage sow ie die Sorge voreinerA bw ertung des Y uan.
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V gl.N ZZ vom 8.12.1998,S.5; "50 Jahre U no-M enschenrechtsdeklaration.N G O -A ktivitäten und Eröffnung derG edenkfeiern in Paris".N r.
285.
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A uch an den Iran istin letzterZeiteine A nnährung zu beobachten.W ährend die U SA noch Zurückhaltung üben,hatderfranzösische A ußenm inisterV édrine im A ugust1998 m itseinem Besuch in Teheran eine von H andelsinteressen dom inierte neue Phase "konstruktiverZusam m enarbeit" eingeleitet,dem eine K ooperation in den Bereichen derN uklearstrategie,derZivilluftfahrt,derLandw irtschaftund des G esundheitsw esens folgen soll(V gl.N ZZ vom 25.08.1998,S.4;Frankreichs Rapprochem entgegenüberdem Iran.V om `kritischen D ialog'zur`konstruktiven
Zusam m enarbeit',N r.195).

genießt China den Status der Meistbegünstigung im Handel mit den USA226.
1997 sahen die Vereinigten Staaten auf der Genfer UNO-Konferenz über
Menschenrechte davon ab, eine routinemässig verabschiedete Resolution
zur Verurteilung der chinesischen Menschenrechtspolitik zu unterzeichnen.
Im Gegenzug erhielten sie die Zusage des chinesischen Beitritts zur UNOÜbereinkunft über bürgerliche und politische Rechte. Die Europäische Union
verzichtete erstmals im Frühjahr 1998 auf das Einbringen eines kritischen
Antrags gegen die Volksrepublik227. Damit dies so bleibt, hat sich China
intensiv um eine Verbesserung der Handelsbeziehungen zu Europa bemüht228. Im Vorfeld der 55. Sitzung der Genfer UNO-Kommission im Frühjahr
1999 sprachen sich von den EU-Staaten nur Deutschland und die Niederlande für die Lancierung einer gegen China gerichteten Resolution aus.
Frankreich lehnte ein entsprechendes Vorgehen ab. Die amerikanische
Regierung hat trotz großem Druck der beiden amerikanischen Parlamentskammern bisher keinen Entschluß in der Angelegenheit gefaßt229.
Die Politik der Annäherung basiert auf pragmatischen Überlegungen, die
sich bereits in der menschenrechtsorientierten Politik des KSZE-Prozesses
gegenüber der Sowjetunion bewährt haben. Hier verbanden sich ein ständiger politischer Dialog, wirtschaftliche Zusammenarbeit und sonstige
vertrauensbildende Maßnahmen mit einem steten Eintreten für die Menschenrechte230.
Zu den Befürwortern einer solchen "Stategie des wirtschaftlichen Austauschs" gehören neben dem amerikanischen Präsidenten Clinton und dem
britischen Premierminister Blair231 auch der französische Staatspräsident
Chirac232, die Hochkommissarin für Menschenrechte, Mary Robinson233, und
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Inzw ischen w ird dieserals "Status dernorm alen H andelsbeziehungen" (N TR)bezeichnet.W ie erw artet,trug Clinton A nfang Juni1999 der
Legislative die Bitte vor,den N TR-Status um ein w eiteres Jahrzu verlängern.Zahlreiche Republikaner,unterihnen v.a.religös m otivierte K onservative,haben zusam m en m iteinigen liberalen D em okraten ihren W iderstand angekündigt(V gl.N ZZ vom 04.06.1999,S.2;"Clinton füreine
N orm alisieurng m itChina.Plädoyerfüreine V erlängerung des bisherigen H andelsregim es,N r.126).
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D em w arim Januar1998 ein Besuch des britischen A ußenm inisters Cook als V ertreterderEU in Peking vorausgegangen.Im M ärz hatte Cook
ein Treffen m itdem prom inenten chinesischen D issidenten W eiJingshen.D ieserbezeichnete den V erzichtaufeine V erurteilung Pekings späterals
"den größten Fehlerw estlicherChinapolitik" (zit.nach Ludw ig 1998:5).M itdiesem Entschluß hätten die EU -A ußenm inisterihrStreben nach
D em okratie und Frieden in derW eltaufgegeben,erklärte W eizusam m en m itV ertretern von A m nesty International:"A nstattdaß die chinesische
Regierung dazu gebrachtw ird,die universellen und unteilbaren M enschenrechte zu achten,scheinen sich die M enschenrechtsstandards w estlicher
Politikerdenen derchinesischen Regierung anzunähern." (A m nesty International1998b:1)D erG eneralsekretärderdeutschen ai-Sektion,V olkm ar
D eile,betonte,daß eine w eitere Schw ächung derohnehin labilen M enschenrechtsinstrum ente und -grem ien derU N durch die Bundesregierung und
derEU inakzeptabelseiund im eklatanten W iderspruch zur"rhetorischen Beschw örung derM enschenrechte als G rundlage derPolitik" stehe
(1998b:1).D ie M enschenrechtsorganisation erklärte,die EU habe die Politik derD oppelstandards zum Prinzip erhoben und D eutschland habe dabei
bedauerlicherw eise eine führende Rolle gespielt.W er-w ie verschiedene europäische Politiker-den eigenen V erzichtaufeine V erurteilung der
M enschenrechtsverletzungen in China dam itrechtfertige,daß Regierungen andererw estlicherStaaten dagegen gew esen seien,gefährdetnach
A nsichtvon W eidie U nabhängigkeitdereigenen Politik (zit.nach Ludw ig 1998:5).
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Im M ärz 1999 besuchte StaatspräsidentJiang Zem in Italien,die Schw eiz und Ö sterreich.Paralleldazu unternahm derchinesische A ußenm inisterTang Jiaxuan eine Rundreise,die ihn durch Finnland,Schw eden,N orw egen,D änem ark und D eutschland führte.Schw erpunktbeider
Reisen w aren W irtschafts-und H andelsfragen (N ZZ vom 22.03.1999,S.3;Chinas PräsidentJiang aufEuropa-Tournee.Situation in derSchw eiz K onfliktthem a M enschenrechte.N r.67).
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V gl.N ZZ vom 23.03.1999,S.1.
ZurFrage derM enschenrechte im K SZE-Prozeß V gl.K ühnhardt1994b:11ff.und V oigt1996:154ff.
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Im V orfeld seinerChina-Reise im O ktober1998 betonte Blair,es habe keinen Sinn,die D ifferenzen m itChina überpolitische und religöse Freiheiten,überdie Behandlung von D issidenten,überTibetund überdie Bedeutung derD em okratie zu leugnen.Erbew undere Chinas G eschichte und
seine Leistungen und anerkenne den unterschiedlichen H intergrund,doch erglaube,daß die M enschenrechte universalseien.Selbstverständlich
m üsse dies diskutiertw erden,doch gehe es nichtdarum ,die G astgeberabzukanzeln.In einem A rtikelin derPekiner"V olkszeitung" schrieb Blair
von derN otw endigkeit,überdas Them a M enschenrechte zu sprechen.M itÜ berzeugungsarbeitund D ialog könne m an m ehrerreichen,als m it
K onfrontation und leererRhetorik.N achdem die sino-britischen Beziehungen seit1991 praktisch zum Erliegen gekom m en w aren,kündigten beide
Staaten im O ktober1998 in einergem einsam en Erklärung ihre Bereitschaftan,eine um fassende Partnerschaftaufzubauen.D ie Zusam m enarbeitauf
bilateralerund m ultilateralerEbene solle vertieft,W irtschaftsaustausch und H andelsverkehrsollten verstärktw erden.A ußerdem w urde eine
K ooperation auch in anderen Bereichen,w ie z.B.derK ultur,dem U m w eltschutz und dem Sportvereinbart.D ie M enschenrechtslage w urde nuram
Rande erörtert.
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A ufeinerPressekonferenz anläßlich des Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Jiang Zem in Ende O ktober1999 in Paris erklärte Chirac,
erseiüberzeugtdavon,daß China künftig eine große M achtsein w erde.Eine solche M acht,w erde "unw eigerlich dem okratisch" sein (zit.nach N ZZ
vom 26.10.1999,S.3).

der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog. Im September
1996 plädierte dieser in der Wochenzeitung "Die Zeit" für mehr
"Nüchternheit und Realismus" im Umgang mit den Menschenrechten. Deren
universale Geltung sei heute nicht mehr zu bestreiten. Bei ihrer Durchsetzung aber komme es darauf an, die Verhältnisse zu verbessern, indem man
das richtige Mittel zur richtigen Zeit einsetze. Dazu gehöre es auch, mehrere
Wege nebeneinander zu beschreiten234.
Wenn auch wirtschaftliche Freiheit und Entwicklung nicht der einzige Weg zu
Menschenrechten und Demokratie seien, so hätten Erfahrungen mit
verschiedenen asiatischen Staaten gezeigt, daß die Herausbildung eines
wirtschaftlich erfolgreichen Mittelstandes auch den Hoffnungen auf eine
demokratische Entwicklung zum Durchbruch verhelfen könne235.
"Marktwirtschaft setzt zumindest ökonomische Freiheit voraus, und
Menschen, die von dieser Freiheit Gebrauch machen und damit Erfolg
haben, werden eines Tages auch politische Mitverantwortung und nichtökonomische Freiheiten verlangen. Und sie werden sie erhalten!" (1996:4)
Unterstützt wird diese Sichtweise auch von Wirtschaftswissenschaftlern und
Politologen. So sehen Opper und Starbatty die Menschenrechte in der Tradition der Theorie der Verfügungsrechte und verstehen sie als
"Eigentumsrechte an der eigenen Person". Menschenrechtsverletzungen
beeinträchtigten dieses Nutzungsrecht und verhinderten die Ausschöpfung
der persönlichen Arbeitsproduktivität. Individuelle Freiheit sei also eine
wesentliche, wenn nicht sogar unabdingbare Voraussetzung für die
Steigerung der gesellschaftlichen Produktivität. Zu einer Demokratisierung
trage außerdem die Diffusion von Normen und Werten bei236. Ein Abwandern
der intellektuellen Elite führe zu einem Produktivitätsverlust. Um diesen zu
vermeiden, müsse das jeweilige Heimatland den Menschen gewisse
Freiheiten zugestehen. Ein indirekter Druck gehe von der Globalisierung aus:
um für ausländische Investoren attraktiv zu sein, müßten die Regierungen
das Rechtssystem an die internationalen Gepflogenheiten anpassen237. Aus
diesem Grund sei nicht die Aussperrung vom internationalen Handel,
sondern die Förderung der Integration in die internationale Arbeitsteilung
eine geeignete Strategie zu Verbesserung der Menschenrechtssituation:
"Je intensiver der internationale Wettbewerb, desto stärker wird der
Anpassungsdruck, dem sich die nationale Regierung ausgesetzt sieht."
(1999:14).
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W ährend ihres zehntägigen Besuchs in China im Septem ber1998 stellte sie fest,China habe M enschenrechtsproblem e,seidiesbezüglich jeodch
nichtdereinzige StaataufdieserErde (V gl.N ZZ vom 16.09.1998,S.5;"U N O -Besuch in Sachen M enschenrechte in China.Eine "nichtim m er
einfache V isite"",N r.214).
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D em gegenüberm einen K ritiker,daß das Beispieldernationalsozialistischen oderderstalinistischen D iktaturlehre,daß es eine Illusion sei,
durch eine Politik des N achgebens M enschenrechtsverletzungen begrenzen oderlangfristig sogarüberw inden zu können (V gl.H errm ann 1998:4).
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Ä hnlich auch die N aum ann-Stiftung 1996:31f.FürG eißlerhatte die D em okratisierung in Lateinam erika und Südostasien neben w irtschaftlicher
Entw icklung v.a.ideele und politische G ründe.D erPolitikernenntdie A bw endung derU SA von den D iktatoren,die U nterstützung derdem okratischen O pposition sow ie derm assive Einfluß europäischerD em okratien.D ie M achtderIdeen,deren ansteckende K raftim ZeitalterderTelekom m unikation nichtm ehrbehindertw erden könne,derH ungernach Freiheitund G erechtigkeit,seien w eltw eitdie eigentlichen K raftquellen des
A ufstandes gegen die D iktaturen (1996:4).Striktgegen die These,daß m arktw irtschaftliche Entw icklung zurH erausbildung einerfreiheitlichen
G esellschaftführe,w endetsich H erzinger(V gl.1996:3).
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D iese erfolgtdurch A us-und W eiterbildung ausländischerD irektinvestoren,Schulungen beiderM uttergesellschaftund dem w eitverbreiteten
A uslandsstudium .
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Zu einem ähnlichen Schluß w aren Bornschierund Trezzinibereits 1996 gekom m en:aufgrund des Effizienzdrucks seilangfristig eine
U niversalisierung legitim erdem okratischerund sozialintegrierterG esellschaftsform en zu erw arten.D ieserM echanism us seiw ährend des O stW est-K onflikts durch M arktverzerrungen behindertw orden.M itdem Ende des K alten K rieges bestehe die Chance,daß die K onkurrenz sozialer
Standorte zu einerG lobalisierung gew isserElem ente des w estlichen kulturellen Erbes führe.Es bleibe jedoch offen,ob sich eine K om bination m it
Institutionen andererK ulturen in Zukunftnichtals durchsetzungsfähigererw eise (V gl.1996:53ff.).Zu einem anderen Ergebnis kom m en Suterund
N ollertm itihrerA nalyse derD em okratieentw icklung in Lateinam erika:die Liberalisierung derW irtschaftund die Pluralisierung des politischen
System s habe dortnichtzu einerA b-sondern zu einerZunahm e von M enschenrechtsverletzungen geführt.Ein w ichtigerG rund sei,daß in diesen
Ländern politische Partizipation erkäm pftw orden sei,bevordie grundlegenden habeas-corpus Rechte gesichertgew esen seien (V gl.1996:197ff.).

Auch Herzog ist der Ansicht, daß sich das Eintreten für die Menschenrechte
und die Unterhaltung wirtschaftlicher Beziehungen nicht gegenseitig ausschlössen. Wirtschaftsbeziehungen könnten durchaus auch Einfluß auf die
Menschenrechtsfragen schaffen238. Vor allem aber gebe es noch andere als
wirtschaftliche Interessen, die möglichst enge - und auch wirtschaftliche Kontakte zu einzelnen Staaten nahelegten. Das gelte vor allem für die asiatischen und lateinamerikanischen Großstaaten, die im nächsten Jahrhundert
eine große weltpolitische Rolle spielen würden239.
Herzog betont, daß man von Fall zu Fall entscheiden müsse, ob der Weg
des geduldigen Überzeugens oder der Sanktion gegangen werden solle. Bei
Ländern, die sich ernstlich auf dem Wege der Demokratie befänden,
spreche alles für das geduldige Argumentieren240:
"Die politischen Gemeinsamkeiten sind hier meist schon so groß, daß sie
eine gute Grundlage für konkrete Forderungen auch auf dem Gebiet der
Menschenrechte bilden, und wenn diese Länder überdies den Anschluß an
solche internationalen Gemeinschaften suchen, die sich der freiheitlichen
Demokratie verschrieben haben (Nato, Europäische Union etc.) ensteht hier
für sie ein weiterer Anreiz, den Menschenrechten zum Durchbruch zu
verhelfen." (1996:4)
Bei Ländern, die sich bewußt nicht zur Demokratie und zum Rechtsstaat
bekennen, sei nach den Erfahrungen der KSZE ein ausschließlicher Konfliktkurs weniger angebracht. Zwar könne er in bestimmten Fällen angewendet werden, gerade bei Staaten, die ihren Bürgern gewisse wirtschaftliche Freiheiten zustehen würden, könne der in der Ostpolitik erprobte
"Wandel durch Annäherung" mehr bewirken als die diplomatische Isolation.
Die Unterscheidung "Menschenrechte oder Befriedigung westlicher Profitgier" sei zu einfach. Es gebe Fälle, in denen sich der Abbruch wirtschaftlicher Beziehungen als ein unwirksames Mittel erwiesen und dabei alle Hoffnungen auf einen Wandel durch Kooperation zunichte gemacht habe.
"Realismus und Idealismus, Interessenpolitik und Verantwortungspolitik
schließen sich gegenseitig nicht aus. Sowenig es falsch war, daß mit der
Sowjetunion auch über Fragen der Sicherheitspolitik gesprochen wurde,
sowenig kann es falsch sein, beim Wirtschaftsaustausch mit asiatischen
Staaten neben den Menschenrechten auch die Erhaltung deutscher Arbeitsplätze im Auge zu haben." (1996:4)
Diese Überlegungen zeigen, daß die beklagten "Ungleichbehandlungen"
oftmals Ausdruck einer Politik sind, die auf die jeweiligen Gegebenheiten
abgestimmt ist: einen Staat, der ökonomisch weitgehend autark ist, werden
wirtschaftliche Sanktionen weit weniger treffen, als einen, der von der Unterstützung seiner Geberländer abhängig ist241. Was sich im Falle von
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V gl.auch A usw ärtiges A m t1998c:57 und Sutter1998:10.V on M enschenrechtsorganisationen w ird diese Position kritisiert:sie erw ecke den
Eindruck einer"vorgeschobenen Rechtfertigung füreine Politik derD oppelstandards" (Forum M enschenrechte 1998c:12).D erM enschenrechtsbeauftragte Poppe erinnertin diesem Zusam m enhang auch an die V erantw ortung derW irtschaft.Sie m üsse auch daran interessiertsein,daß
M enschenrechte eingehalten w ürden.G erade fürdauerhafte W irtschaftsbeziehungen und langfristige Investitionen seien rechtsstaatliche V erhältnisse w ichtig (vgl.D erTagesspiegelvom 29.11.1998,S.4).FürG eißlerhatdie M enschenrechtsfrage eine soziale D im ension:"...die global
players w erden sich nichtlange ihrershareholder values erfreuen können,w enn derG lobalisierung derM ärkte nichtbald derU niversalism us der
M enschenrechte folgt." (1996:4)
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H erzingerw irftdem Bundespräsidenten vor,erverfolge gegenüberChina,dem Iran und anderen islam istischen D iktaturen einen K urs,derdie
"A usw üchse derEntspannungspolitik" noch in den Schatten stelle.H erzogs Sichtw eise stelle soetw as w ie eine "w eiche" V ariante des Eurozentrism us dar:"A siatische und afrikanische V ölkererscheinen als m ehroderw enigergelehrtige Schüler,derW esten hingegen als verständnisvoller
Lehrer.N ach den M aßgaben einertoleranten Pädagogik m uß eraufdie Eigenarten seinerSchützlinge RÜ cksichtnehm en -im V ertrauen darauf,daß
die ihrLernziel-`Einhaltung derM enschenrechte'dann bessererreichen w ürden als unterD ruck und D rohungen." (1996:3)
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V gl.auch H eilm an,derkonstatiert,daß eine stille,aberdezidierte D iplom atie oftm ehrbew irken könne,als eine lautstarke Rhetorik,die v.a.auf
die M edienw irkung im eigenen Land abziele (1994:150).
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H äufig profitieren ausgerechnetdie Regim eanhängervon den durch die Sanktionen bew irkten V ersorgungslücken:sie sind es,die den
Schw arzhandelorganisieren und kontrollieren.Internationalzusam m engesetzte A rbeitsgruppen bem ühen sich deshalb,die zu sanktionierten
Institutionen und Personen präzise zu form ulieren und w ichtige finanztechnische Problem e (z.B.Beschränkung derSanktionen aufstaatliche,
halbstaatliche und parastaatliche K onteninhaber)zu klären.U m die hum anitären K osten von Sanktionen m öglichsttiefzu halten,w ird ein zeitgleicherErlaß von streng überw achten flankierenden M aßnahm en w ie z.B."Ö lgegen N ahrungsm ittel" vorgeschlagen.D adurch sollvon A nfang an

Südafrika zur Überwindung des Apartheidssystems als richtiger Weg erwiesen hat, muß für andere Länder nicht im gleichen Maße gelten242.
Die Grenzen der um Verständnis bemühten Politik des interkulturellen
Dialoges liegen dort, wo das Recht auf Leben verletzt werde, wo Leibeigenschaft, Sklaverei und Folter praktiziert würden oder wo es zu einem
willkürlichen Entzug der Freiheit komme (1996:3). Für Tetzlaff endet der
Dialog an der Stelle, wo eine autoritäre Regierung erkennbar ermutigt werde,
interne Reformforderungen zu unterdrücken oder Pluralismus zulassende
Partizipationsformen zu verzögern. In einem solchen Fall instrumentalisiere
das Unrechtsregime den Dialog zu seiner eigenen Legitimation, was die internen oppositionellen Kräfte enttäuschen oder lähmen könne. Eine Dialogpolitik gewinne in dem Maße an Überzeugung und Berechtigung, in
welchem sie dazu beitragen könne, in den Gesellschaften des Übergangs
von Diktatur zur Demokratie und Menschenrechtsschutz die materiellen und
rechtlichen Voraussetzungen für die Etablierung bzw. Festigung demokratischer Verhältnisse zu schaffen. Eine solche Einwirkungspolitik, die nicht
vom idealen Endziel her gedacht werde, sondern sich von vielen
Hindernissen auf dem riskanten Weg dorthin leiten lasse, bezeichnet er als
eine "Politik der Ermöglichungsbedingungen für Demokratie und Menschenrechte" (1997:8).
Der amerikanische Präsident Clinton hat weniger Vorbehalte, offen zuzugeben, daß es ihm beim Dialog mit China nicht nur um die Förderung
bestimmter Werte, sondern auch um amerikanische - d.h. in erster Linie
wirtschaftliche - Interessen geht. Einige Politikwissenschaftler bezeichnen
die "Ökonomisierung" gar als zentrales Antriebsmoment der amerikanischen
Politik243. Interveniert wird, wenn strategische Interessen des Landes tangiert
werden. Bei Konflikten mit vorwiegend regionalem Charakter - wie etwa in
Kurdistan, Rwanda und Burundi, Algerien oder Sri Lanka - oder Kriegen, in
die größere Mächte involviert sind - wie z.B. in Tschetschenien,
Tadschikistan oder Tibet - vermeiden die USA es, sich zu engagieren244.
Das wachstumsorientierte Amerika ist auf offene Märkte und damit auf supranationale Rechtsordnungen und Regeln angewiesen. Deshalb werden
sowohl der Ausbau internationaler Rechtsnormen als auch die Heraufkunft
marktwirtschaftlicher Demokratien unterstützt. Zu den wichtigsten Zielen
verm ieden w erden,daß die Bevölkerung em pfindlich gestraftw ird (V gl.N ZZ vom 29.03.1999,S.13;N r.73 "Zielgenauere U N O -Finanzsanktionen.
Initiative derschw eizerischen A ußlandsdiplom atie").D ies kann jedoch niem als völlig ausgeschlossen w erden:V ertreterinternationalerhum anitärer
O rganisationen haben unlängstaufdie schw erw iegenden Folgen des Em bargos gegen den Irak aufm erksam gem achtund eine Lockerung gefordert.
Bedrohlich seien v.a.die langfristigen A usw irkungen derSanktionen.D erK oordinatorderhum anitären U N O -H ilfe fürden Irak,H ans von Sponek,
erklärte,derIrak gehöre inzw ischen zu den ärm sten Ländern derW elt.W egen des desolaten Zustandes derÖ lförderanlagen könne die zugestandene Förderm engen nichtausgeschöpftw erden.Sponek befürchtetim m ense Schäden in allen gesellschaftlichen Bereichen.So w erde z.B.der
N iedergang im A usbildungsw esen äußerstnegative Folgen fürdie kom m enden G enerationen haben (V gl.N ZZ vom 11.05.1999,S.6;"D ie M asse
derBevölkerung im Irak leidet.H um anitäre O rganisationen fordern Lockerung des Em bargos,N r.107).
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D as giltnach A nsichteinigerBeobachterfürChina ebenso w ie fürBurm a,das nuram Rande des w eltw irtschaftlichen G efüges stehtund aus
diesem G rund durch ökonom ische Sanktionen vielw enigerverw undbarist.H inzukom m t,daß sich Burm a seitdem M ilitärputsch von 1962 und der
Etablierung derD iktaturN e W ins gegen außen abgeschottetund m ittlerw eile längstdaran gew öhnthat,von derinternationalen Staatengem einschaft
als Paria behandeltzu w erden (Sidler1998:51).
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V gl.H acke 1998:4.D iese istkeinesw egs eine Erfindung Clintons.D ie D oktrin des m ateriellen V orteils findetsich schon beiW illiam H ow ard
Taft(1857-1930).Trum an unterw arfden H andelm itderU dSSR strikten Exportkontrollen und Reagan verhängte Sanktionen gegen die U dSSR,
Polen und Libyen.Clinton selbsthatdaraufhingew iesen,daß erletztlich nureine Politik w eiterführe,die derrepublikanische PräsidentN ixon 1972
m itseinem Besuch in China einleitete.Sicherlich istdiese Politik auch ein A usdruck des N iedergangs derbipolaren W eltordnung:A m erika kann
nun den U m gang m itanderen Staaten w eitgehend im A lleingang bestim m en.A ufeinen w esentlichen U nterschied im V erständnis der
M enschenrechtspolitik m achtH aberm as aufm erksam :D ie U SA betrieben die globale D urchsetzung derM enschenrechte als "die nationale M ission
einerW eltm acht,die dieses ZielunterPräm issen derM achtpolitik verfolgt".D em gegenüberverstünden die m eisten europäischen Regierungen unter
derM enschenrechtspolitik "ein Projektderdurchgreifenden V errechtlichung internationalerBeziehungen,das die Param eterderM achtpolitik schon
heute verändert" (1999:7).
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M angelndes Engagem entw ird auch dem deutschen A ußenm inisterFischervorgew orfen.So konstatierte die N ZZ,verglichen m itder
Leidenschaftlichkeit,m itdererim K osovo die W ahrung derM enschenrechte geforderthabe,falle seine Reaktion angesichts derLage im K aukasus
"m ager" aus.D ie Bom benangriffe und die Bodenoperationen gegen G rosny hätten Todesopferund v.a.Flüchtlingsbew egungen in einem U m fang
verursacht,derden Begriffderhum anitären K atastrophe rechtfertige (N ZZ vom 08.10.1999,S.2).

gehören die Vergrößerung der Wirtschaftskraft und die Erweiterung der
sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit.
Die Politik des "konstruktiven Engagements" dient in erster Linie dazu,
Konfrontationen mit dem aufstrebenden China zu verhindern und die Beziehungen überschaubar zu machen245. Dabei wird die Clinton-Administration
auch von der Mehrheit der Republikaner unterstützt246, obwohl es nach einer
kurzfristigen Verbesserung der sino-amerikanischen Beziehungen eine
Reihe von Rückschlägen gegeben hat247.
Auf das Wiedererstarken der Regimekritik seit Februar 1997 folgte eine der
größten Repressionswellen der letzten Jahre: mehrere Demokratie- und
Menschenrechtsaktivisten wurden verhaftet und nach fragwürdigen
Verhandlungen zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt248. Ihr einziges
Vergehen lag darin, in zahlreichen Regionen Anträge zur Gründung einer
"Demokratischen Partei" bzw. einer "Organisation zur Überwachung der
Menschenrechtslage" eingereicht zu haben249. Die an diesen
Gründungsversuchen beteiligten Dissidenten hielten sich genau an den
Wortlaut chinesischer Gesetze, teilweise beriefen sie sich auf den im Oktober 1998 von China unterzeichneten Zivilpakt, den die Volksrepublik jedoch bislang nicht ratifiziert hat.
Dieses harte und unnachsichtige Vorgehen mag auf die Zunahme sozialer
Spannungen zurückzuführen sein, die aus dem verlangsamten Wirtschaftswachstum im Gefolge der Flutkatastrophe im Sommer 1998 resultierten. Immer öfter war es zu Demonstrationen und mitunter auch zu gewaltsamen Protesten wegen ausstehender Löhne und Pensionen,
Entlassungen und Polizeiwillkür gekommen. Zwar handelte es sich dabei
insgesamt um isolierte Phänomene, doch das Regime fürchtete, daß die
Zulassung einer "Demokratischen Partei" wegen ihrer überregionalen
Organisationsform zum Katalysator für landesweite Unruhen werden könnte.
Im 50. Jahr nach der kommunistischen Staatsgründung und zehn Jahre
nach der Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Platz des Himmli245

N eben derBipolaritätzw ischen den U SA und China könnte auch eine Tirade U SA -W esteuropa-Japan an w irtschaftlicherBedeutung gew innen,
von derebenso kooperative als auch konfrontative Im pulse ausgehen könnten.W enigerrealistisch sei,daß die W elt-und G roßm ächte gem einsam
ein globales M achtgleichgew ichtssystem entw ickelten (H acke 1998:6f.).
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D ie positive Bew ertung derChina-Politik m ag auch daraufzurückzuführen sein,daß am erikanische U nternehm en,die an offenen H andelskanälen interessiertsind,die Spenden an die Parteidrastisch einschränkten.Einen offenen Bruch m itdieserw ichtigen G ruppe von G eldgebern
können sich die Republikanernichtleisten. Zu den w enigen K ritikern derChinapolitik Clintons gehörteine G ruppe m eistchristlich m otivierterRepublikanerum die dem okratische A bgeordnete N ancy Pelosi.Ihrgehtes v.a.um die m angelnde Religionsfreiheitund die Zw angsabtreibungen.
A ndere Politikerheißen zw arClintons Trennung von M enschenrechts-und H andelspolitik gut,w erfen ihm jedoch vor,Peking ohne N ot
Zugeständnisse gem achtzu haben und dam itm itseinem Recht,Exportrestriktionen aufzuheben,zu leichtfertig um gegangen zu sein.Sie verlangen
eine aufm erksam ere,w enigeropportunistische und ganz allgem ein zurückhaltendere H altung gegenüberden M achthabern in China.
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D ie Phase derEntspannung w urde eingeleitetdurch den Besuch von Staats-und ParteichefJiang Zem in im H erbst1997 in den U SA und endete
m itderverstärkten Repression derRegim egegnerim H erbst1998 -kurz nach dem G egenbesuch von PräsidentClinton.A ls besondererErfolg des
"konstruktiven Engagem ents" w urde die unzensierte Ü bertragung einerStellungnahm e Clintons im staatlichen chinesischen Fernsehen und im
Rundfunk angesehen.Es w ird verm utet,daß die chinesische Führung zu diesem Zugeständnis bereitw ar,um Clinton fürden in den U SA nichtw illkom m enen A uftrittaufdem Tiananm en-Platz zu entschädigen (V gl.N ZZ vom 29.06.1998,S.2;"PräsidentClinton live in Chinas Fernsehen.Eine
M ediensensation und im übrigen m agere Resultate" N r.147).A ußerdem seidies eine G elegenheitfürden chinesischen Staats-und Parteichef
gew esen,sich innerhalb deruneinheitlichen Führungsriege zu profilieren (V gl.N ZZ vom 29.06.1998,S.3;"Tabu-Bruch in Peking",N r.147).
Ebenfalls aufdie Tauw etterperiode in den sino-am erikanischen Beziehungen zurückgeführtw erden eine Reihe von Lockerungen:D issidenten
w urden aus langjährigerH aftins ausländische Exilentlassen,N achfolgervon M inisterpräsidentLiPeng w urde derals aufgeklärtgeltende Pragm atikerbekannte Zhu Rongji.V iele nichtK P-konform D enkende hofften aufm ehrpolitische Bew egungsfreiheit,die auch tatsächlich zunächstin
derTolerierung von politischen Zirkeln an den U niversitäten und Intellektuellenkreisen spürbarw urden (V gl.N ZZ vom 5.6.1998,S.5;"Ruhiger
Jahrestag des PekingerM assakers.Ein ehem als hoherK P-FunktionärfordertD em okratie",N r.127).D aß die Toleranzgrenze allerdings dortlag,w o
eine breitere Ö ffentlichkeitaufdie A ktionen aufm erksam w urde,zeigte sich erstspäter.
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Zu dieserRepressionsw elle gehörtauch die A usw eisung eines K orrespondenten des N achrichtenm agazins "D erSpiegel" und eines Journalisten
derjapanischen Zeitung "Y om iuriSim bun" im N ovem ber1998.
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V gl.N ZZ vom 11.12.1998,S.4;"Peking jagtdas G espenstderD em okratie.Repressionsw elle zum Jahrestag derM enschenrechtserklärung."
N r.288.

schen Friedens wurden die Sicherheitsorgane daher aufgerufen, gegen Unruhen und Widerstand besonders unnachsichtig durchzugreifen250.
Im Dezember 1998 stellte der chinesische Staatspräsident und KP-Chef
Jiang Zemin in seiner Ansprache anläßlich des Jahrestages des Beginns der
Wirtschaftsreformen251 heraus, die wirtschaftliche Umgestaltung solle auch
weiterhin nicht von echten politischen Reformen begleitet werden. Er sagte,
es gelte an den von Deng Xiaoping aufgestellten vier Kardinalprinzipien, zu
denen auch das Machtmonopol der KP gehört, festzuhalten252. Dieses System dürfe unter keinen Umständen erschüttert, geschwächt oder gar abgeschafft und durch eine Kopie westlicher Systeme ersetzt werden253.
Dennoch weichen die USA nicht von ihrer Absicht ab, mit China eine
"konstruktive Partnerschaft" aufzubauen. Obwohl es in Gesprächen heftige
Auseinandersetzungen über Menschenrechte und andere Themen gab, bezeichnete die amerikanische Staatssekretärin Madeleine Albright den Dialog
im März 1999 als "auf dem richtigen Weg"254.
Als ein gewisser Erfolg könnte eine Äußerung des chinesischen Ministerpräsidenten bei seinem Besuch in den Vereinigten Staaten im April 1999
gewertet werden. Dort räumte Zhu Unzulänglichkeiten hinsichtlich der
Menschenrechtslage seines Landes ein und stellte fest, daß Verbesserungen nötig und möglich seien. Gleichzeitig gab er jedoch auch zu bedenken,
daß China über Jahrtausende ein Feudalsystem gehabt habe. Die daraus
hervorgehende Mentalität könne kaum über Nacht geändert werden255.
Kritiker hingegen sehen die Politik des "konstruktiven Engagements" als
gescheitert an256. Die bisweilen freundschaftliche Rhetorik täusche darüber
hinweg, daß keine der grundsätzlichen Interessenkonflikte gelöst werden
konnte und die neuerliche "konstruktive Partnerschaft" mit dem Westen auf
keinerlei echten Verbindlichkeiten fuße. Die strikte Entkopplung der Bereiche
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A ufderPlenarversam m lung des N ationalen V olkskongresses A nfang M ärz 1999 riefderneue M inisterpräsidentZhu Rongizw arzu
"entschlossenem V orgehen" gegen "aus-und inländische Saboteure" aufund nannte neben w irtschaftlichen Sofortm aßnahm en "gründliche
ideologische und politische A rbeit" als Rezept,um diese "W idersprüche" zu lösen,gleichzeitig w ies erjedoch daraufhin,daß diese unterkeinen
U m ständen durch eine "unüberlegte odergrobe A rtdes V orgehens" verschärftw erden dürften.N och vielw enigerdürfe m it"diktatorischen M itteln"
gegen die Bevölkerung vorgegangen w erden (zit.nach N ZZ vom 6./7.03.1999,S.5;"Zhu RongilegtRechenschaftab.Eröffnung des N ationalen
V olkskongresses in China",N r.54).
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1978 hatte sich die chinesische K P von derkollektivistischen Planw irtschaftdes zw eiJahre zuvorverstorbenen M ao abgew andtund unter
Führung von D eng X iaoping w eitreichende,von Pragm atism us geprägte W irtschaftsreform en begonnen.Seitherkonnte eine enorm e V erbesserung
des Lebensstandards großerTeile derchinesischen Bevölkerung erzieltw erden.
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Zu den anderen Prinzipien gehören:Festhalten am sozialistischen W eg,an derD iktaturdes Proletariats sow ie am M arxism us-Leninism us und
M ao-Zedong-D enken.
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V gl.N ZZ vom 19./20.12.1998,S.5;"D issidentenprozesse zum Jahrestag derReform en.D ie chinesische K P bestehtaufihrem M achtm onopol."
N r.295.
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K urz vordem Besuch A lbrights w arein Berichtdes State D epartm ents überdie M enschenrechtslage in China erschienen.D arin w urde u.a.das
m assive V orgehen gegen die V ersuche,eine chinesische "D em okratische Partei" zu gründen,scharfverurteilt.A lle größeren chinesischen Zeitungen
veröffentlichten daraufeinen ganzseitigen A rtikel,in dem die M enschenrechtslage in den U SA m itdrastischen Beispielen dargestelltw urde.A lbrightsagte,die U SA w ürden sich niem als dafürentschuldigen,die W ahrheitausgesprochen oderveröffentlichtzu haben.Sie forderte die Führung
erneutdazu auf,w illkürliche V erhaftungen und V erurteilungen von D issidenten einzustellen (V gl.N ZZ vom 03.03.1999,S.1;"H arte W orte
A lbrights in Peking.K ontroversen um M enschenrechte und Raketen,N r.51).
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Ein G rund fürdiese Ä ußerung könnte Chinas schon lange gehegterW unsch sein,derW TO beizutreten.D erBesuch Zhus diente vornehm lich
diesem Ziel.W egen derM enschenrechtslage hatten sich allerdings führende U S-Republikanergegen eine A ufnahm e Chinas ausgesprochen (V gl.
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N ZZ vom 10./11.04.1999,S.3;). V gl.H erzinger1996:3.H um an Rights W atch gehtsogarsow eitzu behaupten,die U SA und die EU hätten
keinen anderen Plan in bezug aufChina,als zu w arten,daß sich die Situation von selbständere."W ashington gave up tw o pow erfulsources of
leverage -hum an rights preconditions to PresidentClinton's m uch-soughttrip to China,and efforts to secure a resolution criticalofChina before the
U .N .Com m ission on H um an Rights -w ithoutdeveloping any alternative w ay to keep the pressure on." (1998:X X V I)

Wirtschaft und Menschenrechte habe die chinesische Führung nicht davon
abgehalten, in totalitärer Manier gegen demokratische Dissidenten vorzugehen. Es gebe keinen Zweifel, daß die KP auch weiterhin zu gewaltsamen
Mitteln greife, falls ihr Machtanspruch ernsthaft in Frage gestellt werde. Der
von Clinton eingeschlagene Weg nütze in erster Linie der chinesischen
Führung, die in den Genuß amerikanischer Technik komme und der amerikanischen Exportindustrie, die in China nach wie vor einen riesigen
künftigen Absatzmarkt sehe und an der Beibehaltung guter Beziehungen
interessiert sei. China sei es gelungen, sich vom Ruf des politischen Parias
zu befreien und als akzeptiertes Mitglied in den Kreis der Mächtigen aufgenommen zu werden, ohne dafür eine Gegenleistung von Belang erbringen zu
müssen. Die Repressionen gegen Dissidenten - insbesondere zum Jahrestag der Menschenrechte - zeigten, daß China die Unterzeichnung des
UNO-Abkommens über politische und bürgerliche Rechte nicht ernst nehme,
sondern lediglich als Gelegenheit angesehen habe, das eigene Ansehen im
Ausland propagandistisch aufzupolieren257.
Das Reich der Mitte werde gemeinhin überschätzt. Es handele sich nicht um
die führende Wirtschaftsmacht des nächsten Jahrtausends und kommende
politische Großmacht, sondern um ein Agrar- und Entwicklungsland, das mit
gewaltigen wirtschaftlichen und strukturellen Schwierigkeiten ringe. Dazu
gehörten massive regionale Ungleichgewichte, ungelöste Probleme mit
maroden Staatsbetrieben, steigende Arbeitslosigkeit und ein von Krediten
schwer belastetes Finanzsystem.
Größe und Bevölkerungsreichtum allein machten noch nicht den Status einer
Weltmacht aus. Daß die Pekinger Führung ihr Land dennoch gerne so sehe,
habe mit der Geschichte Chinas und mit dem Charakter seines diktatorischen Regimes zu tun, das seinen Mangel an Legitimität mit sich selbst
zugesprochener Stärke zu kompensieren suche. Es sei beschämend, daß
westliche Staaten dieses Spiel freiwillig mitspielten. Einerseits weil sie dabei
ihre ethischen und politischen Grundsätze vernachlässigten und andererseits
weil sie damit weder auf wirtschaftlichem noch auf politischem Gebiet etwas
erreichten. Außerdem vernachlässigten sie bei ihrer Überbewertung Chinas
andere Länder in der Region und schürten damit deren Ängste vor einer
Vormachtstellung Chinas in Asien258.
Die einzige Möglichkeit, voranzukommen, sei kontinuierlicher Druck259. Da
militärische Aktionen und diplomatische Bemühungen nicht in Betracht kämen, bleibe nur die wirtschaftliche Pression260. Dabei dürfe China jedoch
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Chinesische D issidenten bezeichnen die Beschw ichtigung Chinas als "unverantw ortlich".W eiJingsheng w arnte den W esten voreineropportunistischen Politik gegenüberChina.D ie V ersuche w estlicherRegierungen und O rganisationen,derK om m unistischen Parteizu helfen,ihr
Rechtssystem zu verbessern,seien "lächerlich".D as bestehende System diene ausschließlich derErhaltung derD iktaturund könne daherkeine
G rundlage füreine dem okratische O rdnung bilden (zit.nach Ludw ig 1998:5).D erdeutsche PublizistRichard H erzingerm ahnt,im Falle derM achthaberin China und dem Iran habe m an es m itausgew achsenen,selbstbew ußten Ideologen zu tun,die ihrerseits fürden RestderW eltein
Curriculum aufgestellthätten.D erV ersuch,m itdiesen Ländern einen "kritischen D ialog" überW erte zu pflegen,habe seine tiefe U rsache in der
Selbsttäuschung:H ieragiere ein dem okratischerErzieher,dernichtm erke,daß erselbsterzogen w erde (1996:3).
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D azu gehörtauch derV erzichtdes am erikanischen Präsidenten,im A nschluß an seinen Besuch in China noch andere asiatische Länder(z.B.
Indien,das den U SA politisch näherstehtals China und als bevölkerungsreichstes und zw eitgrößtes Land derW elteine bedeutende Regionalm acht
ist)aufzusuchen.
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V gl.M aass 1996:4.G erade w eilChina von derinternationalen G em einschaftakzeptiertw erden w olle,seidie K ritik an M enschenrechtsverletzungen sehrvieleffektiver,als "behind the scences diplom atic negotiations" (M .G oldm an 1994:6).
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D ie V olksrepublik brauchterfahrungsgem äß ein jährliches W irtschaftsw achstum von 8% ,um die derZunahm e derBevölkerung entsprechende
ZahlneuerA rbeitsplätze zu schaffen und soziale Spannungen zu verm eiden.1998 istdas W achstum des BIP auf7,2% gesunken. G rößtenteils ist
dies aufdie K rise derm aroden Staatsindustrie zurückzuführen.A berauch Chinas Exporte und derZustrom ausländischen Investionskapitals haben
in den ersten fünfM onaten des Jahres 1998 Einbrüche zu verzeichnen gehabt.U m so w ichtigersind die Beziehungen zu A m erika gew orden:die
U SA sind seitlangem volum enm äßig derdrittw ichtigste H andelspartnerChinas,die V olksrepublik istum gekehrtderviertw ichtigste H andelspartner
derU SA (V gl.N ZZ vom 27./28.06.1998,S.10;"Clintons Chinareise im Zeichen derRhetorik.Starkes U ngleichgew ichtim sino-am erikanischen

nicht isoliert, sondern der Dialog müsse intensiviert werden. Er müsse hart,
konsequent und aufrichtig sein und dürfe nicht von wirtschaftlichen und
machtpolitischen Überlegungen gesteuert werden.
Dem halten die Befürworter der Annäherung entgegen, daß eine harte,
sanktionsgestützte Politik nicht zuletzt wegen der ökonomischen und politischen Bedeutung des Landes sowie der unterschiedlichen Interessen der
Völkergemeinschaft eher unrealistisch sei261. Druck auf normativer Ebene, so
konstatieren Opper und Starbatty, provoziere Widerstand und verlagere die
Auseinandersetzung von der argumentativen auf die machtpolitische Ebene
(1999:14). Am Beispiel China läßt sich dieser Zusammenhang sehr deutlich
illustrieren: die Volksrepublik signalisiert zusehens energischer, daß sie in
vielen Bereichen mitbestimmen will262. In einer Analyse des CRS heißt es
Anfang 1998:
"... Chinese leaders are well aware of China's rising international power and
influence. At times, they appear prepared to use them in asserting Chinese
interests in sensitive areas like Taiwan, the South China Sea, and elsewhere. While conforming to some internationally accepted norms, Chinese
leaders also continue to resist some U.S. and other international efforts to
curb Chinese sales of arms, sensitive technologies and other materials to
Pakistan, Iran and other areas sensitive to the United States. They strongly
resist U.S. pressures on China's treatment of dissidents and other human
rights issues. And they say they will retaliate against U.S. economic
sanctions related to Chinese infractions of market access, intellectual
property rights and other standards. Beijing's recent emphasis on natonalistic
and patriotic propaganda themes has reduced China's flexibility in sensitive
foreign policy issues with the United States and other countries." (Sutter
1998:9).
Durch die Bombardierung der chinesischen Botschaft in Belgrad hat sich die
Verhandlungsposition des Westens stark verschlechtert263. Auch geraume
H andel.N r.146).A ls besonders schw ierig erw eistes sich,den innländischen K onsum zu fördern:das theoretisch größte Binnenm arktpotentialstellen Chinas ländliche Bew ohnerdar,die im m ernoch gute zw eiD rittelderG esam tbevölkerung ausm achen.D och scheintes in naherZukunftunm öglich,die extrem geringen Einkom m en derBauern zu steigern:schon jetztliegen die Preise fürdie w ichtigsten A grargüter(Reis,Baum w olle und
Zucker)überW eltm arktniveau,w eitere Erhöhungen hätten unw eigerlich starke soziale Spannungen in den Städten zurFolge.Eine V ergrößerung
des A nteils des Einzelnen am ländlichen Einkom m en w äre also nurdurch eine V erkleinerung derA nzahlderdaran Teilhabenden m öglich,d.h.
durch die A bw anderung von in derLandw irtschaftTätigen in den industriellen oderin den D ienstleistungssektor.In diesen Bereichen bestehtallerdings gegenw ärtig kein Potentialfürdie A ufnahm e zusätzlicher,unqualifizierterA rbeitskräfte.D ie A ngstvordem A rbeitsplatzverlusthatdie Sparquote erhöhtund brem stden K onsum (V gl.N ZZ vom 17.12.1998,S.9;"Chinas W irtshaftsreform ist"volljährig".G roße Erfolge und eine
unvollendete Transform ation".N r.293).V ordem H intergrund dieserSchw ierigkeiten istauch die A bsichtzu sehen,die private W irtschaft fortan
als "w ichtigstes Elem entdersozialistischen M arktw irtschaft" zu betrachten.G leichzeitig w ird jedoch an derV orherrschaftdertraditionellen
Eigentum sform en festgehalten:derStaatsbesitz an G rund und Boden,an derSchlüsselindustrie und an den strategischen G roßbetrieben bleibt
unangetastet.A uch istnach w ie vornichtoffen von einerPrivatisierung odergarvom K apitalism us die Rede (V gl.N ZZ vom 02.02.1999,S.10;
"China w ertetdie Privatw irtschaftauf.D eng X iaoping und seine Theorie in derV erfassung" N r.26).
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In einerA nhörung im Repräsentantenhaus unterstrich die am erikanische Staatssekretärin A lbright,es seiw ichtig,die -inhaltlich entkoppelten G espräche m itChina überH andelund M enschenrechte w eiterzuführen,w eilm an ein Land m it1,2 M illiarden Einw ohnern,einerriesigen Landm asse,Einfluß in derRegion und einem perm anenten Sitz im Sicherheitsratnichtübergehen könne (V gl.N ZZ vom 12.03.1999,S.2;A lbright
verteidigtdie Chinapolitik Clintons.A ufregung in W ashington überden jüngsten Spionagefall.N r.59).V gl.auch Schubert1997:61,G assm ann
1998:58 und die N aum ann-Stiftung 1996:15.
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In derTatsiehtsich das Reich derM itte m ehrund m ehrals aufstrebende W eltm acht.D iesen Führungsanspruch hates in seinerablehnenden
H altung gegenüberden britischen und am erikanischen A ngriffen aufden Irak und gegenüberdem EingriffderN A TO im K osovo deutlich gem acht.
Ein w eiteres Beispielistdererhöhte D ruck aufTaiw an,derm itderBekanntgabe einherging,China beherrsche die Technik zurH erstellung einer
N eutronenbom be.N ach dererfolgreich realisierten Rückkehrvon H ongkong und M acao strebtChina nun auch eine Rückführung Taiw ans an.V gl.
auch Schoettli1999c:4 und H acke 1998:7.G erne w ird auch aufdie frühen W urzeln derchinesischen Zivilisation verw iesen.D ie offizielletw a
fünftausend Jahre um fassende kontinuierliche G eschichte bew eistaus chinesischerSichtklardie kulturelle und politische Senoritätund unterm auert
den Führungsanspruch des "älteren Bruders" (G assm ann 1998:58).
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China hatte das Eingreifen derN A TO in den K onfliktvon A nbeginn verurteilt.M itbehördlichem Einverständnis dem onstrierten H underttausende gegen die "barbarische A ktion" derN A TO ,belagerten diplom atische V ertretungen derU SA und steckten ein am erikanisches K onsulat
in Brand (V gl.N ZZ vom 10.05.1999,S.1f.;"M assive W elle von Straßenprotesten in China.H eftigerA usbruch von A usländerfeindlichkeit.
N r.106).ErstTage späterberichteten die M edien überdie V ersuche von PräsidentClinton,Staatssekretärin A lbrightund N A TO -G eneralsekretär
Solona,dem chinesischen V olk und derRegierung ihrBedauern auszudrücken und sich zu entschuldigen.A uch danach gingen die N A TO feindlichen A ngriffe w eiter.D ie Pekinger"V olkszeitung",das offizielle SprachrohrderK P,druckte aufihrerTitelseite einen aggressiven K om m entarab,lautdem es sich beidem Luftangriffgegen die chinesische Botschaftum eine "w ohlüberlegte und berechnete A ktion" gehandelthabe.U m
den am erikanischen H egem onism us zu verbergen,seisie späterzum Fehlschuß deklariertw orden (V gl.N ZZ vom 12.05.1999,S.1;"In China kehrt
w iederRuhe ein.Peking und M oskau fordern sofortigen Bom bardierungsstopp,N r.108).Sicherlich w ardas V orkom m nis eine w illkom m ene M öglickeit,patriotische G efühle zu w ecken und so von den inneren M ißständen w ie derrasch zunehm enden A rbeitslosigkeitabzulenken.

Zeit danach lassen sich die langfristigen Auswirkungen auf die chinesische
Innen- und Außenpolitik noch nicht abschätzen. Kurz nach dem Vorfall
suspendierte China die Kooperation mit den USA in verschiedenen
Bereichen264 und kürzte die lange geplante Visite des deutschen Bundeskanzlers Schröder von einem viertägigen offiziellen zu einem eintägigen
Arbeitsbesuch265. Die Einladung des amerikanischen Verteidigungsministers
wurde widerrufen, das Gipfeltreffen mit der EU abgesagt266. Neben einer Entschuldigung verlangt die chinesische Führung die Einsichtnahme in die
Untersuchungen der NATO und der USA und eine harte Bestrafung der
Verantwortlichen267. Nachdem noch im Juni die vom amerikanischen Untersekretär Pickering abgegebene Erklärung als "nicht überzeugend"
bezeichnet worden war268, kam es am Rande einer Konferenz der ASEAN in
Singapur Ende Juli erstmals wieder zu einem Treffen zwischen der
amerikanischen Außenministerin und ihrem chinesischen Kollegen. Albright
äußerte sich zufrieden über die "Wiederherstellung der Kommunikation" und
kündigte die Aufnahme von Gesprächen über die von China geforderte
Entschädigung für den Angriff in Belgrad an, bei dem drei chinesische
Journalisten getötet und 27 Menschen zum Teil schwer verletzt worden
waren269. Ein Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Clinton und Jiang Zemin soll im September in Neuseeland stattfinden270.
Für die Zukunft wird damit gerechnet, daß China besonders in der UNO
überall dort hartnäckige Obstruktionspolitik betreiben wird, wo ein konstruktives Verhalten als Anzeichen von Schwäche gegenüber dem Westen
gedeutet werden könnte271.
Nicht alle Inkonsistenzen in der Menschenrechtspolitik der westlichen Industriestaaten lassen sich indessen auf realpolitische Überlegungen zurückführen. Wie gezeigt wurde, werden Menschenrechtsverletzungen auch
weiterhin aus machtpolitischen, strategischen oder wirtschaftlichen Motiven
instrumentalisiert oder ignoriert272. Dieses zu verhindern, ist nicht allein die
Aufgabe von Menschenrechtsorganisationen, sondern auch der Parlamente.
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D azu gehören die bilateralen M ilitärkontakte,die K onsultationen zurV erhinderung derW eiterverbreitung von M assenvernichtungsw affen,die
G espräche überRüstungskontrolle und überinternationale Sicherheitsow ie derM enschenrechtsdialog (V gl.N ZZ vom 11.05.1999,S.1).
265

D ie geplante U nterzeichnung zahlreicherdeutsch-chinesischerA bkom m en sollzu "einem späteren Zeitpunkt" -eventuellbeieinem w eiteren
K anzlerbesuch -nachgeholtw erden (V gl.N ZZ vom 11.05.1999,S.1).
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W enig späterw ardie chinesische Führung jedoch zum Einlenken bereit-verm utlich,um das w irtschaftliche Schadenpotentialabzuw enden.
A ußenm inisterTang Jiaxuan forderte von derN A TO eine form elle Entschuldigung,eine um fassende U ntersuchung des V orfalls,deren Resultate
veröffentlichtw erden m üßten,sow ie eine "harte Bestrafung" derfürdie Bom bardierung V erantw ortlichen (V gl.N ZZ vom 11.05.1999,S.1;D ie
Straßenproteste in China gehen w eiter.Tum ulte,Steinw ürfe und außenpolitische Initiativen.N r.107).StaatspräsidentJiang Zem in,dersich eine
W oche lang gew eigerthatte,einen A nrufvon Clinton entgegenzunehm en,äußerte sich bishernichtdazu,ob die m ittlerw eile auch vom chinesischen
Fernsehen ausgestrahlte Entschuldigungserklärung von PräsidentClinton den von Peking aufgestellten Forderungen genüge (V gl.N ZZ vom
12.05.1999,S.1;"In China kehrtw iederRuhe ein.Peking und M oskau fordern sofortigen Bom bardierungsstopp,N r.108).
267
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V gl.N ZZ vom 18.06.1999,S.1;"China w eistV ersöhnungsversuch derU SA zurück.Pickerings M ission in Peking gescheitert",N r.138.
V gl.N ZZ vom 17.06.1999,S.3;"G esandterderU SA aufheiklerPeking-M ission.Erklärung zum Beschuss von Chinas Botschaftin Belgrad,N r.
137.
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Inzw ischen haben sich die U SA und China aufeine Entschädigungssum m e von $4,5 M io.fürdie O pferdes A ngriffs verständigt.Es handele
sich um eine rein hum anitäre A ktion,die keinen Präzedenzfalldarstelle,erklärte derU nterhändlerderam erikanischen A ußenm inisterium s,D avid
A nderson.W ashington w olle dam itdas Leiden jenererleichtern,die direktvon dem tragischen Ereignis betroffen w orden seien.A ußerdem habe die
am erikanische Seite die außerordentliche Bedeutung des am erikanisch-chinesischen V erhältnisses berücksichtigt.Ü berdie Entschädigung fürdas
zerstörte Botschaftsgebäude sollEnde A ugustseperatverhandeltw erden (V gl.N ZZ vom 31.07./1.08.1999,S.2).
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V gl.N ZZ vom 26.07.1999,S.3.
V gl.N ZZ vom 01.06.1999,S.5.

D as giltnach A nsichtvon A m nesty Internationalin besonderem M aße fürA lgerien.O bw ohldie "M enschenrechtstragödie" in dem nordafrikanischen Land seit1992 das Leben von m ehrals 80.000 M enschen geforderthabe,seidie U N -M enschenrechtskom m ission auch 1998 untätig
geblieben (1999:67).

In diesem Sinne appellierte die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Claudia Roth, an ihre Kollegen:
"Wir müssen uns fragen: ... Welchen Beitrag leisten die deutsche
Außenpolitik, die deutsche Entwicklungspolitik, die deutsche
Wirtschaftspolitik, die deutsche Rüstungsexportpolitik, um das Fundament
für die Menschenrechte wirklich stabiler zu gestalten?" (zit. nach Deutscher
Bundestag 1998c:811)
Die Medien sind aufgerufen, nicht nur über die Menschenrechtslage in den
Ländern der sogenannten Dritten Welt zu berichten, sondern ihr Augenmerk
auch auf das eigene Land zu richten. Hier gilt es sowohl Menschenrechtsverletzungen und Einschränkungen der Freiheit aufzudecken,
als auch die Menschen über ihre Rechte und Pflichten aufzukären.
Der einzelne Bürger hat die Pflicht, die Arbeit seiner Regierung aufmerksam
zu verfolgen. Regierungen, so unterstreicht Amnesty International, müßten
für ihr Handeln sowohl innerhalb der eigenen Landesgrenzen, als auch auf
der internationalen Bühne in die Verantwortung genommen werden
(1999:67) - und wer könnte das besser als ihre Wähler?
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine effektive Kontrolle ist die
Transparenz der Entscheidungsprozesse. Interessierte Bürger müssen die
Möglichkeit haben, sich über die Menschenrechtspolitik ihrer Regierung zu
informieren273. Die Herausgabe eines Menschenrechtsberichtes ist hier
sicherlich der richtige Weg. Allerdings hat dieser noch einige entscheidene
Schwächen, auf die das Forum Menschenrechte in einer ausführlichen
Stellungnahme hingewiesen hat. Die Menschenrechtsorganisationen haben
den Bundestag aufgefordert, einen verbindlichen detaillierten Katalog mit
Mindestanforderungen für die künftigen Menschenrechtsberichte der
Bundesregierung zu beschließen274. In den Berichten solle die Regierung
nicht nur Rechenschaft über ihre zurückliegende Arbeit ablegen, sondern
auch Konzeptionen und Zielsetzungen der Menschenrechtspolitik für den
nächsten Berichtszeitraum spezifizieren, um damit Perspektiven der
einschlägiggen Regierungsarbeit aufzuzeigen und überprüfbar zu machen.
Dabei sollten auch die Kritik internationaler Menschenrechtsgremien erfaßt
und die entsprechenden Maßnahmen zur Korrektur oder zurückgewiesene
Begründungen dargestellt und erläutert werden. Wichtig scheint auch die
Forderung, den Beitritt bzw. Nicht-Beitritt zu menschenrechtlich relevanten
internationalen Konventionen sowie Vorbehalte bei deren Ratifizierung zu
benennen und zu begründen275. Außerdem fordert das Forum, kurze Berichte
über die Menschenrechtssituation in anderen Staaten und die damit verbundenen Maßnahmen der Bundesregierung in den relevanten Ressortbereichen zu erstellen und dabei auch die Konditionierungspraxis des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu
berücksichtigen. Ebenso sollten die Menschenrechtseinrichtungen sowie der
Beitrag zur Schaffung und Stärkung von Präventionsinstrumenten und der
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D as giltin gleichem M aße fürinternationale O rganisationen.Es istverw underlich,daß die N A TO ,die -w ie im m erw iederbetontw urde -m it
ihrem Eingreifen im K osovo in ersterLinie hum anitäre Ziele verfolgte,keine eigene Inform ationsbroschüre überdie M enschenrechte herausgebracht
hat.
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In derW ienerErklärung w erden die Staaten aufgefordert,einen nationalen A ktionsplan zum Schutz und zurFörderung derM enschenrechte
aufzustellen (V gl.K ap.II,A rt.71).D ieserForderung istdie Bundesregierung bishernichtnachgekom m en (Forum M enschenrechte 1998c:7).
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Bis heute hatdie Bundesregierung ihre V orbehalte gegenüberdem Zivilpaktnichtzurückgenom m en.D iese erlauben es,z.B.A usländerin ihrem
RechtaufM einungs-und V ersam m lungsfreiheiteinzuschränken (V gl.Forum M enschenrechte 1998c:19).

Menschenrechtsausbildung und -erziehung dargestellt und erläutert werden
(1998:4ff.).
Menschenrechtsverletzungen sind nicht nur auf die sogenannte Dritte Welt
beschränkt. Auch in den westlichen Industriestaaten gibt es Defizite, auf die
Menschenrechtsorganisationen in ihren Jahresberichten immer wieder
deutlich hinweisen. Neben der Asylpolitik, Fremdenfeindlichkeit, sozialer
Benachteiligung und Arbeitslosigkeit wird besonders auf das Verhalten der
Polizei verwiesen. So berichtet Amnesty International, in allen Landesteilen
der USA seien Menschen infolge "exessiver Gewaltanwendung" oder
"vorsätzlich brutalen Vorgehens" der Polizei verletzt oder sogar getötet
worden. In vielen Gefängnissen würden die Insassen Folterungen oder
Mißhandlungen erleiden. Asylsuchende würden für unbegrenzte Zeit unter
Bedingungen in Haft gehalten, die bisweilen "unmenschlich und erniedrigend" seien. Seit 1977 seien in den USA mehr als 500 Menschen
hingerichtet worden, einige von ihnen seien unter 18 Jahre alt gewesen, als
sie das Verbrechen ausübten (1999:41). Für Deutschland gilt ähnliches. Der
UN-Ausschuß gegen Folter, der sich im Mai 1998 mit dem zweiten periodischen Bericht der Bundesregierung befaßte, äußerte sich besorgt über
die hohe Zahl bekannt gewordener Mißhandlungsvorwürfe276 (Amnesty
International 1999:188).
Zu den Themen, die in Deutschland im Rahmen einer Darstellung der
Menschenrechtssituation aufgegriffen werden sollten, zählt das Forum
Menschenrechte neben Rassismus und Fremdenfeindlichkeit die Frauenrechte und die Gleichstellung, die Rechte des Kindes, Menschenrechtsfragen im Zuge des deutschen Vereinigungsprozesses, die Realisierung und Realisierungsdefizite der wirtschaftlichen Menschenrechte, die
Rechte von Verdächtigen und Angeklagten, die Religionsfreiheit und den
Schutz der Privatssphäre (1998c:8).
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D as am erikanische State D epartm enthatte schon 1998 in seinem M enschenrechtsberichtüber"serious allegations ofexcessive use offorce by
the police,especially againstforeigners" in D eutschland berichtet(1998:1095).
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5. Der kulturelle Relativismus als Ausgangspunkt der Universalisierung
Die Diskussion um die Universalität der Menschenrechte beginnt mit einem Defizit:
Bisher ist es weder gelungen, einen Nachweis über die Allgemeingültigkeit der
Menschenrechte zu erbringen, noch konnte bewiesen werden, daß diese Rechte
kulturrelativ sind. Für beide Richtungen gibt es eine ganze Reihe schlüssiger
Argumente, die durch wissenschaftliche Theorien und empirische Untersuchungen
untermauert werden. Diese recht unbefriedigende Situation resultiert aus der
außerordentlichen Komplexität der Thematik, aber auch - und damit
zusammenhängend - aus der Schwierigkeit, sich auf Begrifflichkeiten zu einigen.
Obwohl sich der Mensch schon seit der Antike (vermutlich aber auch schon länger) mit
der Frage beschäftigt, welche Rechte ihm und seinesgleichen aufgrund seines
Menschseins zustehen, ist es bis heute nicht gelungen, sich auf einen gemeinsamen
Menschenrechtsbegriff zu einigen.
Vorstellungen über die Natur des Menschen unterliegen dem gesellschaftlichen Wandel
und werden durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse immer wieder in Frage gestellt.
Dazu gehört die Kontroverse über den Beginn und das Ende des menschlichen Lebens
genauso, wie das Nachdenken über die Bedürfnisse des Menschen und die Grundlagen
seiner Existenz.
Menschenrechtsdefinitionen sind abhängig vom Standpunkt des Betrachters und seinen
kulturellen und religösen Auffassungen und Werten. Nicht vernachlässigt werden dürfen
außerdem die ideologische Prägung und die vom jeweiligen Verfasser verfolgte
Intention. In vielen Fällen geht es weniger um das Humane, als um handfeste politische
Interessen, die unter Zuhilfenahme des Menschenrechtsbegriffs transportiert werden
sollen: Menschenrechte sind politische Kampfbegriffe und deshalb auch niemals völlig
wertneutral. Der kulturelle Relativismus trägt dem insofern Rechnung, als daß er den
kulturellen Hintergrund als wichtige Komponente des Menschenrechtsverständnisses
einbezieht.
Versteht man die Kultur im umfassenden Taylor'schen Sinne als sinnstiftenden und
rechtfertigenden Überbau, so wird deutlich, daß kulturelle Besonderheiten - auch beim
Menschenrechtsbegriff - eine wichtige Rolle spielen.
Die Bedeutung kultureller Traditionen ist in den letzten Jahren - besonders seit dem
Ende des Ost-West-Konflikts - als Erklärungsansatz verstärkt in den Vordergrund
gerückt. Selbst von Universalisten wird sie in zunehmendem Maße anerkannt. Nach der
Auflösung der Bipolarität, die das internationale System seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges prägte, trat die Vielfältigkeit kultureller Systeme wieder zutage. Dem
teilweise sehr aggressiven Streben nach einer "Welteinheit" mit einem einheitlichen
Denken und einer gleichgerichteten Kommunikation wurden außerwestliche
Vorstellungen und Modelle entgegengesetzt, oftmals unter Rückgriff auf uralte Traditionen. Gerade was die Menschenrechte angeht, haben sich die Fronten vielerorts schon
derart verhärtet, daß befürchtet werden muß, die These vom bevorstehenden "Kampf
der Kulturen" könnte sich bewahrheiten. Die Bereitschaft zum Dialog ist kaum mehr
gegeben, weil hinter der westlichen Forderung nach Anerkennung der Menschenrechte

das Streben nach Vorherrschaft und nach einer Ausweitung des westlichen
Machtbereichts vermutet werden1.
Das westliche Insistieren, die eigenen Vorstellungen unter allen Umständen für die
gesamte Welt verbindlich zu machen, schürt dieses Mißtrauen und emotionalisiert die
Auseinandersetzung. Vielfach geht es nicht mehr darum, einen gemeinsamen Weg zu
finden, sondern darum, recht zu behalten und den eigenen Standpunkt durchzusetzen.
Nativismen und Fundamentalismen entstehen, die in ihrem Widerstand gegen alles
Westliche auch vor Gewalttaten nicht zurückschrecken2.
Die wirtschaftliche Abhängigkeit und die Notwendigkeit, sich während der Ost-WestKonfrontation zu dem einen oder anderen System bekennen zu müssen, haben viele
Staaten formal Rechte anerkennen lassen, die ihrem Kulturkreis fremd sind und nicht
den gesellschaftlichen und sozialen Gegebenheiten entsprechen. Die eingegangenen
Verpflichtungen werden durch die spezifische Ausgestaltung und Interpretation
nationaler Gesetze wissentlich oder unwissentlich unterlaufen, Demokratie und Menschenrechte bleiben bloße Leerformeln3.
Auch wenn insgesamt eine Verlagerung der Gesetzgebung von der nationalen auf die
regionale, zum Teil sogar auf die globale Ebene zu verzeichnen ist, bleibt die
Umsetzung weiterhin den Staaten überlassen. Die verschiedenen Gremien der UNO
können die Situation lediglich beobachten4. Humanitäre Interventionen bleiben
umstritten und können nicht zuletzt aus finanziellen Gründen allerhöchstens als letztes
Mittel eingesetzt werden.
Die Gefahr ist groß, daß die Hoffnungen vieler Menschen auf Teilhabe am politischen
Prozeß und Garantie fundamentaler politischer und sozialer Rechte enttäuscht werden.
Frustrationen darüber könnten sie für autoritäre und fundamentalistische Bewegungen
umso empfänglicher machen. Diesem Risiko kann allein durch realistische Zielsetzungen begegnet werden.
Statt also um jeden Preis auf die Universalität der Menschenrechte zu bestehen, sollte
es vielmehr um die Berührungsflächen gehen, an denen es Gemeinsamkeiten und
Konflikte gibt. Gemeinsamkeiten fördern die Universalität der Menschenrechte5,
ernsthaften Konflikten kann durch Regelungen des zwischenmenschenlichen und
zwischenstaatlichen Umgangs vorgebeugt werden.
An dieser Stelle setzt der kulturelle Relativismus mit seiner These der kulturellen
Determination von Werten und Normen ein. Die genaue Analyse zeigt, daß es sich um
einen weitaus differenzierteren Ansatz handelt, als in der Literatur vielfach dargestellt.
1

D as giltin besonderem M aße dort,w o Regierungen unterD ruck gesetztw erden (V gl.O pper/Starbatty 1999:4).SehrprägnantschildertK ram erdiesen
Zusam m enhang:"A ufdereinen Seite ein m odernerzivilisatorischerU niversalism us,dem die K ritikerzunehm end totalitäre Züge vorw erfen und dessen Zukunftsfähigkeit
und N achhaltigkeitm itRechtbezw eifeltw ird.A ufderanderen Seite finden w ireine V ielfaltvon im m eraggressiverw erdenden Fundam entalism en und ethnisch oderkulturellargum entierenden N ationalism en.Beide sind nichtgew illt,sich aufProzeduralitäten des D iskurses und A ushandelns einzulassen,sondern w erden zunehm end gew altbereit." (1994:461)
2

V gl.M .Fuchs 1997:148 und W im m er1997:134.

3

Schon 1947 w arnten die A utoren des "Statem enton H um an Rights":"The rights ofM an in the Tw entieth Century cannotbe circum scribed by the statem ents ofany
single culture,ordictated by the aspirations ofany single people.Such a docum entw illlead to frustration,notrealization ofthe personalities ofvastnum bers ofhum an
beings." (1947:543)
4
5

V gl.Pollis 1996:332.
Zugleich erm öglichen sie auch K ritik an den G esellschaften,die sich nichtan diese (die auch ihre eigenen sind)halten (V gl.Renteln 1988b:64).
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Der von der amerikanischen Cultural Anthropology entwickelte kulturelle Relativismus
kann der Menschenrechtsdiskussion, die derzeit durch die aggressive Konfrontation
verschiedener Ansichten fast zum Erliegen gekommen ist, neue Impulse geben und zu
fruchtbaren Ergebnissen führen.
Als wissenschaftliche Methode, nach der kulturelle und soziale Phänomene aus der
Perspektive des Handelnden zu betrachten sind und dessen Norm- und
Wertvorstellungen zugrundegelegt werden müssen, ist der kulturelle Relativismus heute
weitestgehend anerkannt, wenn es auch in der Menschenrechtsdiskussion gelegentlich
noch gravierende Defizite gibt6. Das Gebot, kulturelle Hintergründe und Traditionen
einzubeziehen, trägt bei zu einem besseren Verständnis bestimmter Praktiken und
Denkweisen und fördert den interkulturellen Dialog.
Als Theorie ist der kulturelle Relativismus weiterhin umstritten, nicht zuletzt weil die
verschiedenen Formen nicht sauber unterschieden werden.
Am wenigsten geeignet für die Menschenrechtsdiskussion ist seine Extremform. Bei ihr
handelt es sich um ein theoretisches Konstrukt voller Widersprüche, das in der
politischen Praxis kaum anzutreffen ist: von keinem Staat wird die Allgemeine Erklärung
pauschal abgelehnt, keine Regierung bekennt sich zu Menschenrechtsverletzungen mit
dem Hinweis darauf, daß für sie diese Rechte keine Gültigkeit haben.
Wer behauptet, die von einer Kultur entwickelten menschenrechtlichen Vorstellungen
seien ausschließlich auf den jeweiligen Kontext begrenzt und könnten allein von den
Angehörigen der entsprechenden Gesellschaft in angemessener Form erörtert werden,
unterbindet jeglichen kulturübergreifenden Dialog.
In einer Welt, die sich auszeichnet durch zunehmenden Austausch und eine ständig
wachsende Verflechtung und Interdependenz, ist eine solche Abschottung nicht nur
kaum durchzuhalten, sondern auch gefährlich: Sie grenzt Minderheiten im eigenen Land
aus und fördert Intoleranz und Überlegenheitsphantasien.
Die Auswertung der im Vorfeld der Wiener Konferenz vorgebrachten Einwände zeigt,
daß es gewisse Vorbehalte gegen Teile der Erklärung sowie Differenzen hinsichtlich der
Auslegung bestimmter Rechte gibt. Außerdem werden unterschiedliche Prioritäten bei
der Umsetzung menschenrechtlicher Werte und Normen gesetzt. Wie weit diese Unstimmigkeiten gehen, liegt häufig noch im Dunkeln: nicht selten war es der Druck
westlicher Staaten, der Länder der außerwestlichen Welt den Katalog der
Menschenrechte formal anerkennen ließ.
Auch die schwache Form des kulturellen Relativismus, die davon ausgeht, daß es eine
große Anzahl von Universalien und nur wenige lokale Variationen und Ausnahmen gibt,
bleibt unbefriedigend. Der Hinweis auf weitere, nicht-kulturelle Faktoren, die das Leben
des Menschen bestimmen, und somit auch Einfluß auf die Frage der Universalität von
Werten und Normen haben, ist zu pauschal. Sicherlich spielen biologische,
psychologische, geographische und andere Momente eine nicht zu unterschätzende
Rolle, zumal ihre Erforschung den Stellenwert der kulturellen Determination von
Menschenrechten erhellen könnte, es fehlen jedoch zuverlässige Aussagen. Dasselbe
6

Zu nenen sind etw a die teilw eise sehraggressiven K am pagnen gegen die Beschneidung jungerFrauen und M ädchen oderdie Feldzüge gegen die "U nterdrückung der
Frau im Islam ",die sich vielfach aufden K am pfgegen K leidungsvorschriften beschränken.

gilt für kulturelle Universalien: bis heute arbeiten sowohl die Anhänger als auch die
Gegner des kulturellen Relativismus an einem empirischen Nachweis solcher
Gemeinsamkeiten7.
Solche Nachweise sind jedoch bisher - wenn überhaupt - nur sehr bruchstückhaft
vorhanden. Es dominieren Annahmen über "die Natur des Menschen" oder über
"psychologische Notwendigkeiten". Dabei wird häufig noch das eigene Wunschdenken
mit den tatsächlichen Gegebenheiten vermischt. Ist die Rede von ethischen Minima,
von denen nicht abgerückt werden dürfe, von einem "entschiedenen Einsatz für die
Menschenrechte" und dem Ziel, "daß Menschenrechte dauerhaft in das
Rechtsbewußtsein und die Rechtskultur der Völker Eingang finden" (Bielefeldt
1992a:160), so handelt es sich um die Vorstellungen westlicher Beobachter über die
zukünftige Gestaltung des internationalen Menschenrechtssystems. Über echte
Gemeinsamkeiten, d.h. Konformitäten in den Ansichten darüber, welche Rechte die
Menschen aufgrund ihres Menschseins haben sollen, wird bisher nur spekuliert. Die
Verständigung auf solche Gemeinsamkeiten ist jedoch die Grundlage für einen
Menschenrechtsbegriff, der von allen Seiten akzeptiert wird.
Fürsprecher der schwachen Form des Relativismus verstehen die Allgemeine Erklärung
als einen Rahmen, innerhalb dessen kulturspezifische Auslegungen möglich sind. Als
verbindliche Gemeinsamkeiten gelten die Menschenwürde, die Herrschaftsbegrenzung
und -legitimation, die Goldene Regel oder die Befriedigung von Grundbedürfnissen. Von
westlicher Seite wird häufig auch auf ähnlich ablaufende Entwicklungs- und
Modernisierungsprozesse verwiesen. Andere Problemlagen und historische
Erfahrungen in den Ländern der sogenannten Dritten Welt lassen jedoch berechtigte
Zweifel daran aufkommen, ob diese Annahme tatsächlich zulässig ist. In der Menschenrechtsdiskussion erweist sich die Behauptung identischer, zumindest aber ähnlich
ablaufender Entwicklungsprozesse als Nebenkriegsschauplatz: die Erörterung führt
unweigerlich zu entwicklungspolitischen Debatten und damit auch zur der Frage, ob im
Zweifelsfalle eher den wirtschaftlichen oder den politischen Rechten Priorität einzuräumen ist. Dabei geht es im Kern um die ökonomische Ungleichheit zwischen der
sogenannten Ersten, Zweiten und Dritten Welt und weniger um kulturelle Unterschiede.
Von Bedeutung ist hier lediglich die andere Gesellschaftsperzeption, die kollektive
Rechte in den Vordergrund stellt, wobei die desolate wirtschaftliche Situation sicherlich
einen nicht zuvernachlässigen Anteil hat, wie die intensive Diskussion um Wirtschaftsund Sozialrechte in den Industrieländern seit dem Stagnieren der Wachstumsraten und
der zunehmenden Arbeitslosigkeit zeigt.
Ebenfalls der schwachen Form des Relativismus zuzuordnen ist der von verschiedener
Seite hervorgebrachte Vorschlag, über kulturübergreifende Diskurse zu einer
"Globalethik" oder einem für alle verbindlichen "minimalen Standard" zu gelangen.
Gegen ein solches "Projekt Weltethos" spricht neben konzeptionellen Problemen vor allem die Tatsache, daß der Westen seine eigenen Errungenschaften, zu denen
beispielsweise die Religionsfreiheit gehört, zur Disposition stellen müßte.
Wichtige Impulse für die Menschenrechtsdiskussion kann vor allem der gemäßigte
Relativismus geben: mit seiner Annahme der prinzipiellen Gleichwertigkeit der Kulturen
erkennt er den Wert und die Daseinsberechtigung nicht-westlicher Kulturen an und
begegnet der weiterhin vorhandenen westlichen Überheblichkeit und Eurozentrik.

7

U niversalisten unterscheiden sich von Relativisten in ersterLinie durch ihre Bew eisführung:w ährend erstere von derA llgem eingültigkeitbestim m terRechte ausgehen
und diese nachzuw eisen versuchen,setzen letztere die kulturelle Relativitäteines Rechtes voraus,solange nichtdas G egenteilbew iesen ist.
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Ausgangspunkt ist die These, daß es keine Mittel gibt, mit Hilfe derer die moralischen
Werte einer Kultur gegenüber einer anderen gerechtfertigt werden können. Damit wird
ein Gedanke der Cultural Anthropology wieder aufgenommen, nach dem bestimmte
Wertvorstelllungen in allen Kulturen vorhanden sind, aber oft eine unterschiedliche
Ausgestaltung erfahren. Obwohl bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts von
amerikanischen Anthroplogen hervorgebracht, ist in der Menschenrechtsdebatte erst
seit wenigen Jahren die Bereitschaft zu beobachten, kulturelle Besonderheiten
einzubeziehen und eine gewisse Sensibilität im Umgang mit anderen Kulturen an den
Tag zu legen.
Trotz dieser Tendenz bestehen westliche Beobachter immer noch auf der Universalität
der Menschenrechte und lehnen Abweichungen vom internationalen Menschenrechtsstandard ab. Nichtwestlichen Kulturen wird bestenfalls eine eigene Interpretation
von "Menschenwürde" zugestanden, wobei die Bestimmung dieses Begriffs weiterhin
umstritten ist.
Nimmt man an, daß Werte und Normen (und mithin auch die Menschenrechte) mehr
oder weniger kulturell determiniert sind, muß man grundlegende Unterschiede
hinnehmen8 und den verschiedenen Kulturen die Fähigkeit zugestehen, selbst zu
entscheiden, was "gut" und "richtig" für sie ist9. Erste Schritte in diese Richtung sind bereits getan: in zunehmendem Maße ist von einer "relativen Universalität" der Menschenrechte die Rede, die auf der Einsicht beruht, daß der Universalismus keine "starre, fixe
Größe" ist, keine "ein für alle Mal errungene und gesicherte Gegebenheit, die man anderen entgegenhält10" (M. Fuchs 1997:148).
Die Arbeit hat gezeigt, daß eine ganze Reihe von Rechten in den Vertragswerken in
Konflikt mit den überkommenden Norm- und Wertvorstellungen außerwestlicher
Kulturen steht. Das gilt in besonderem Maße für Rechte, die bestimmte
Organisationsprinzipien (z.B. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit) voraussetzen. Die
fehlende Verwurzelung bestimmter Rechte in nicht-westlichen Traditionen - von AnNa'im "kulturelle Legitimität" bezeichnet - ist ein wesentliches Hindernis bei der
Umsetzung internationaler Menschenrechtsdokumente in den einzelnen Ländern.
Was bisher weitgehend fehlt, sind länderspezifische Forschungen, die die Wirkkraft der
häufig von Regierungen reklamierten präkolonialen oder traditionellen Werte
untersuchen. Dabei sind auch die Auswirkungen des Kolonialismus, des Wertewandels
und von außen induzierter Modernisierungsprozesse zu berücksichtigen11. Weil es kaum
mehr unberührte Kulturen gibt, reicht eine ideengeschichtlich-philosophische
Betrachtung nicht aus. Erforderlich ist vielmehr eine breit angelegte Analyse, bei der
nicht nur die Nachbarwissenschaften, sondern auch andere Disziplinen eingebunden
werden.

8

Selbstverständlich gibtes auch W issenschaftler,die die kulturelle D eterm ination von W ertsystem en ablehnen odersehrvielgeringereinschätzen (V gl.z.B.H öffe 1991
und Paul1998).

9

D as kann sow eitgehen,daß sich Staaten aus derneuen W eltordnung ausklinken,um einen anderen W eg zu gehen.D ieses Recht,so hebtW im m erhervor,m üsse allen
offenstehen,solle eine solche O rdnung nichteinfach in neokolonialerA rtund W eise allen anderen Zukunftsvorstellungen und Entw icklungskonzeptionen übergestülpt
w erden (1997:135).
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D ie innere Bereitschaftin gew issen G renzen das A ndere,Frem de zu akzeptieren,so schreibtRainerTetzlaff,einerderw ichtigsten Fürsprecherderrelativen
U niversalitätderM enschenrechte,seieine notw endige V oraussetzung dafür,daß die außenpolitische Indienstnahm e des W erbens fürM enschenrechte nichtin
Populism us,Paternalism us odergarM enschenrechtsim perialism us ausarte (1997:4).
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H ierzu gehörtauch die Frage,w ie stark derEinfluß dersog."w estlich gebildeten Eliten" ist.

Die wichtigste Aufgabe ist es zu prüfen, ob die vom Staat vertretene Kulturperzeption
mit der des Volkes übereinstimmt. Empirische Forschungen nach der Legitimation einer
Regierung und normative Untersuchungen der Legitimität der herrschenden politischen
Ordnung können diesen Zusammenhang erhellen.
Der kulturelle Relativismus kann mit seinen Überlegungen einen wichtigen Beitrag
leisten. Indem er Werte als kulturabhängig versteht, hilft er die Frage nach ihrem
Ursprung und ihrer Herausbildung zu klären und Machtkonstellationen aufzuzeigen.
Obwohl innerhalb der Forschung bereits Einigkeit erzielt werden konnte, daß es sich
beim demokratischen Legitimitätsprinzip keinesfalls um ein universelles Phänomen
handelt, liegt der Fokus der Mehrzahl der Arbeiten weiterhin auf demokratischen
Verfahren und Regierungsformen12. Empirische Untersuchungen in den einzelnen
Staaten könnten die Vermutung einzelner Beobachter bestätigen, daß die Mehrheit der
Bürger mit der vorherrschenden (nicht-demokratischen) Regierungsform zufrieden ist,
und sich gegen eine Transformation ausspricht. In diesem Fall müßten die westlichen
Forderungen nach Demokratie und Menschenrechten überdacht werden.
Zuvor gilt es jedoch zu beachten, daß ein Wertewandel zwar von außen induziert,
letztlich aber nur von innen heraus umgesetzt werden kann, was bedeutet, daß die
Betroffenen ihre Rechte selbst einfordern müssen. Ist die kulturelle Relativität eines
Rechtes nachgewiesen, kann es auch von anderen Staaten eingefordert werden. Die
herrschenden Eliten können dann nicht mehr behaupten, es handele sich um eine
unerlaubte Eimischung in ihre inneren Angelegenheiten.
Die kulturelle Legitimität eines Rechtes ist folglich ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu
einem universellen Menschenrechtsverständnis. Der partikularistische Ansatz kann
verstanden werden, als Möglichkeit, eine "Auszeit" zu nehmen, um neue Strukturen zu
finden. Auf die Abkehr vom Postulat der (absoluten) Universalität folgen drei Phasen der
Konsolidierung: ein innerstaatlicher Diskurs über die jeweilige Gesellschaft prägenden
Normen und Werte, dessen Manifestation in den Verfassungen und die Errichtung bzw.
der Ausbau zwischenstaatlicher und regionaler Zusammenschlüsse, aus der wiederum
eine Modifikation universeller Vertragswerke resultieren kann13.
Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts besteht für viele bislang unterdrückte Völker zum
ersten Mal die Chance, ihren eigenen Weg zu finden und ihre Positionen einzubringen.
Nur so können sie zu selbstbewußten Staaten werden und damit ihren Beitrag zur
Sicherung des Weltfriedens leisten.
Noch ist die Suche nach einer eigenen Identität im vollen Gange. Der Rückgriff auf
eigene Traditionen und Werte in Afrika und Asien und die intensiven Bemühungen, den
europäischen Einigungsprozeß voranzutreiben, gehören ebenso dazu, wie die
Auseinandersetzung mit dem "Fremden" und "Anderen", die in Deutschland
beispielsweise an der Diskussion um die doppelte Staatsbürgerschaft und die Einführung des Islam-Unterrichts an den Schulen deutlich wird. Die Sorge vieler nichtwestlicher Staaten vor einer "Verwestlichung" sind berechtigt, schaut man auf die
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D abeisollte es w enigerdarum gehen,ob eine politische Theorie,die sich in den w estlichen Industriestaaten durchgesetzthat,aufnicht-w estliche Staaten übertragbar
ist,sondern vielm ehrdarum ,ob die jew eils vorherrschende Regierungsform den Bedürfnissen derBevölkerung gerechtw ird.D as istauch beieinem niedrigen
Partizipationsniveau denkbar.
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D abeiistauch denkbar,bestim m te Praktiken von universellen Lösungen auszunehm en und aufregionalerEbene nach Regelungen zu suchen.
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negativen Auswüchse des Liberalismus, mit denen die westlichen Industriestaaten
verstärkt zu kämpfen haben.
Regionale Bündnisse und Foren können hierzu einen wichtigen Beitrag leisten: durch
sie werden die kulturelle Identität und das Zusammengehörigkeitsgefühl gefördert. Ihre
volle Wirkkraft können sie jedoch nur entfalten, wenn es sich um eigenständige
Entwürfe und nicht um eine Imitation der Allgemeinen Erklärung handelt.
Der kulturelle Relativismus steht nicht im Widerspruch zu der immer stärker
zusammenwachsenden Welt. Er ist vielmehr ein starkes Argument für diese Theorie,
versucht er doch die Umwelt auf eine neue Art zu sehen und zu bewerten: im Vordergrund steht, negativen Einstellungen gegenüber anderen Kulturen bzw. ethnischen
Gruppen zu begegnen.
Die heutige Informationsgesellschaft bringt eine Vielzahl von Kulturen zusammen. Um
andere zu verstehen, ist es notwendig, daß die Menschen von ihren ethnischen,
kulturellen und sozio-politischen Vorstellungen abstrahieren können. Andere, kulturbedingte Ansichten zuzulassen und sie in ihrem Gesamtzusammenhang zu
verstehen, führt nicht zuletzt zu einem Verständnis der eigenen Kultur und eröffnet die
Möglichkeit, eigene Probleme zu lösen14. Erfolgreich können in dieser Welt nur die sein,
die gelernt haben, ihr ethnozentristisches Weltbild aufzugeben, d.h. das "Andere" zu
akzeptieren und neue Verfahrensweisen zu entwickeln.
Grundlage für eine solche Haltung ist das Bewußtsein, daß das Verhalten der
Menschen anderer Kulturen und Gesellschaften in seiner ganzen Breite, im
gesellschaftlichen Kontext und im Zusammenhang mit der jeweiligen Kultur gesehen
werden muß.
Toleranz gegenüber anderen Wertsystemen impliziert nicht in jedem Falle blinde
Akzeptanz15. Von Joseph Schumpeter stammt der Ausspruch, der zivilisierte Mensch
unterscheide sich durch die Einsicht von den Barbaren, daß die Geltung der eigenen
Überzeugungen nur relativ sei, er aber dennoch unerschrocken für sie einstehe (zit.
nach Kross 1998:33). Deutet man die Äußerungen westlicher Politiker auf der Wiener
Menschenrechtskonferenz und anderswo in diesem Sinne, so sind sie ebenso
berechtigt, wie die Einwände nicht-westlicher Staaten. Alle Staaten haben ein Recht, die
Menschenrechtspolitik anderer Staaten aufgrund ihrer eigenen Überzeugungen zu
kritisieren.
Die Kritik an der Menschenrechtspraxis anderer Staaten ist weder eine Einmischung in
deren innere Angelegenheiten noch ist sie kulturimperialistisch. Sie ist vielmehr ein
fester Bestandteil des interkulturellen Dialoges, zu dem alle Kulturen etwas beitragen
können16. Dabei ist es legitim, den anderen mit den Mitteln des besseren Argumentes zu
überzeugen, nicht jedoch, ihm seine Ansichten aufzuzwingen17.
14

In besonderem M aße trifftdies aufden U m gang m itindigenen V ölkern,ethnischen M inderheiten und Religionsgem einschaften zu.In D eutschland giltdies v.a.fürdie
2,8 M io.M uslim e,die m itetw a 3,5% derG esam tbevölkerung die zw eitgrößte Religionsgem einschaftund aufG rund ihrerteils em pfundenen und teils auch gelebten
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W im m ersprichtvon einer"schrecklichen Toleranz" (1997:124).

W as den D ialog allerdings erheblich erleichtern w ürde,w äre w enn die D iskutanten in ihren Beiträgen deutlich m achten,ob es sich um ihre persönliche M einung
handelt,oderob sie aufderG rundlage von M enschenrechtsdokum enten argum entieren.Besonders deutlich w ird dies am bereits diskutierten BeispielderFolter.O bw ohl

Werden die eigenen Positionen deutlich und unmißverständlich dargelegt, so gelangt
man zu einer stringenten Menschenrechtspolitik jenseits von Doppelstandards und
Instrumentalisierungen. Diese ist gerade im Bereich der Sicherheitspolitik von
unschätzbarer Bedeutung: es sind in erster Linie Glaubwürdigkeit und Kalkulierbarkeit
des Gegenübers, die Vertrauen schaffen und ein friedliches Miteinander garantieren.
Doppelte Standards hingegen führen zu Unsicherheiten und lassen neue Feindbilder
entstehen, die den Frieden gefährden. Wenn die westliche Staatengemeinschaft die
Menschenrechtsverletzungen in Libyen und dem Iran anmahnt, gleichzeitig jedoch über
jene in Israel und Saudi-Arabien hinwegsieht, können dahinter sowohl taktisch-militärische als auch wirtschaftliche Überlegungen vermutet werden, die nur allzu schnell
zu neuen Blockbildungen führen18.
Die Zulässigkeit von Kritik enthebt weder westliche noch nicht-westliche Staaten von
ihrer Pflicht, sich mit den historischen und kulturellen Hintergründen, der sozialen und
wirtschaftlichen Situation und den politischen Gegebenheiten anderer Länder vertraut
zu machen19. Fundierte Einblicke führen unter Umständen zu der Einsicht, daß die
jeweils vorherrschenden Regelungen den Bedürfnissen der Bevölkerung besser gerecht
werden, als westliche Ansätze.
Kulturrelativistische Einwände gegen die Allgemeine Erklärung und andere
Menschenrechtsdokumente sind nicht in jedem Fall "das letzte Mittel der
Unterdrückung" oder "zynische Entschuldigungen unterdrückerischer Regime"
(Christopher 1993:D488). Hier genau zu differenzieren, wird die Aufgabe weiterer
Forschungsbemühungen sein.

die Folterkonvention genau festlegt,das "gesetzlich zulässige Sanktionen" nichtals Folterbezeichnetw erden (V gl.TeilI,A rt.1),w ird im m erw iederbehauptet,beider
Todesstrafe handele es sich um Folter.V gl.etw a am nesty international:"Eine H inrichtung ...istein V organg,beidem einem w ehrlosen M enschen vorsätzlich große
körperliche und seelische Schm erzen zugefügtw erden,und genau dies istin internationalen Standards als Folterhandlung definiert." (1999:14)
17

V gl.auch H untington:"W irsollten M enschenrechte unterstützen,abersollten nichtversuchen,andere K ulturen nach unserem w estlichen M odellzu form en.W ir
m üssen akzeptieren,daß verschiedene K ulturen einen unterschiedlichen W ertekodex haben,daß individuelle Freiheiten nichtüberallan derSpitze dieses K odexes
stehen." (1996a:6)
18

Es istA ufgabe derForschung und derM edien,Inkonsistenzen in derM enschenrechtspolitik offenzulegen.N ichtw enigerw ichtig istdie K ontrollfunktion des
Parlam ents.
19

V gl.das "Statem enton H um an Rights":"...ifthe essence ofthe D eclaration is to be,as itm ust,a statem entin w hich the rightofthe individualto develop his
personality to the fullestis to be stressed,then this m ustbe based on a recognition ofthe factthatthe personality ofthe individualcan develop only in term s ofthe culture
ofhis society." (1947:540).G egen die vielfältigen V orurteile gegenüberanderen Religionen hatsich auch A ußenm inisterFischerin einerBundestagsdebatte anläßlich des
50.Jahrestages derA EM R gew andt:m an solle nichtZerrbilderzum M aßstab des interkulturellen D ialoges m achen,sondern die eigenen V orurteile kritisch betrachten
und die daraus resultierenden Schlußfolgerungen zum M aßstab des D ialoges m achen (zit.nach D eutscherBundestag 1998c:817).
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