
Model United Nations 
Schleswig-Holstein 2015

Menschenrechtsrat
Einf hrung in die Themenü



MODEL UNITED NATIONS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015

Sehr geehrte Delegierte, 

wir sind Hendrik Hahn, Gyde Jannsen und Maximilian Reichhelm und begrüßen Sie herzlich im Menschenrechtsrat von  
MUN-SH 2015! Wir freuen uns darauf, in Ihrem Gremium für die Dauer der Konferenz den Vorsitz innezuhaben und warten 
gespannt auf Ihre Debatten. Zunächst möchten wir uns Ihnen kurz vorstellen:

Hendrik Hahn – h.hahn@mun-sh.de

Hendrik Hahn war 2013 das erste Mal bei MUN-SH als Teilnehmer dabei. Nach einer 
Teilnahme 2014 bei sowohl MUN-SH als auch MUNBW wird er bei MUN-SH 2015 im 
Vorsitz des Menschenrechtsrats mit Gyde Jannsen und Maximilian Reichhelm sitzen. 
Außerhalb von MUN besucht er die 13. Klasse der Max-Planck-Schule in Kiel. 

Gyde Jannsen – g.jannsen@mun-sh.de

2013 war Gyde Jannsen das erste Mal bei MUN-SH als Teilnehmerin dabei. Es folgten 
zwei weitere Teilnahmen bei MUN-SH und MUNBW 2014. Dieses Jahr übernimmt sie 
gemeinsam mit Maximilian Reichhelm und Hendrik Hahn den Vorsitz im Menschen-
rechtsrat. 

Maximilian Reichhelm – m.reichhelm@mun-sh.de

Maximilian Reichhelm hat an der Universität Bremen Politikwissenschaften studiert 
und arbeitet derzeit am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Seit 2010 or-
ganisiert er aktiv im Rahmen von DMUN e.V. MUNs. 
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Der Menschenrechtsrat (MRR) ist im System der Vereinten Nationen ein verhältnismäßig neues Organ. Erst 2006 wurde das  
der Generalversammlung zugeordnete Gremium im Rahmen der damaligen UN-Reform ins Leben gerufen und trifft sich seit -
dem dreimal im Jahr. 

Bestimmt werden die insgesamt 47 Mitglieder des Gremiums in geheimer Wahl von der Generalversammlung. Die Zusam-
mensetzung des Rats stößt allerdings besonders in der westlichen Welt häufig auf Kritik. Die Resolutionen des Menschen -
rechtsrats sind völkerrechtlich nicht verbindlich. Staaten handeln also nicht gegen das Völkerrecht, wenn sie sich gegen die 
Umsetzung entscheiden. Am Ende der thematischen Einführungen finden Sie noch einige Hinweise zum Völkerrecht, die für  
Sie während der Konferenz hilfreich sein könnten. 

Der MRR soll als Forum dienen, in dem Fragen und der Umgang mit den Menschenrechten in einzelnen Staaten aufgeworfen  
und öffentlich diskutiert werden können. Er hat sich der weltweiten Förderung und Durchsetzung der Menschenrechte ver -
schrieben und ist daher auch eine wichtige Diskussionsplattform für NGOs. Der Menschenrechtsrat hat auch die Kompetenz,  
mit der absoluten Mehrheit der Stimmen Beobachtermissionen zu entsenden, um die Menschenrechtslage in einem Mitglieds -
staat unabhängig zu prüfen. 

Die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen werden, sind „Glaubensfreiheit im Nahen Osten“ (Fragen dazu an Hendrik Hahn  
– h.hahn@mun-sh.de), „Unterbindung von Kinderehen“ (Gyde Jannsen – g.jannsen@mun-sh.de) und „Recht der Völker auf 
kulturelle Selbstbestimmung“ (Maximilian Reichhelm – m.reichhelm@mun-sh.de). In dieser Einführung finden Sie zu jedem 
dieser Themen Texte, die Sie bei Ihrer Vorbereitung unterstützen sollen. Lesen Sie diese Texte aufmerksam und nutzen Sie  
auch die angegebenen Quellen für die Erstellung der Positionspapiere sowie Ihres Arbeitspapiers! Weitere Hinweise für das 
Verfassen der Papiere und die Recherche finden Sie im Kapitel „Vorbereitung“ des Handbuchs.  Natürlich helfen wir Ihnen 
bei Fragen oder Problemen gerne weiter. Scheuen Sie sich also nicht, uns zu kontaktieren. 

Abschließend wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Vorbereitung und freuen uns, Sie Ende Februar im Kieler Landtag begrü-
ßen zu dürfen! 

Hendrik Hahn Gyde Jannsen Maximilian Reichhelm
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Glaubensfreiheit im Na-
hen Osten

 

Karte des Nahen Ostens

Einf hrungü
Das Recht auf Glaubensfreiheit, also das Recht eines jeden 
Menschen,  eine  Glaubensüberzeugung  oder  ein  weltan-
schauliches Bekenntnis frei zu bilden und zu wählen sowie 
die religiösen Riten einzeln oder in Gemeinschaft mit ande-
ren ungestört ausüben zu können, aber auch das Recht, die 
Religion zu wechseln oder sein Leben komplett ohne religi-
öse Bindung leben zu können, ist eines der meist dokumen-
tierten Grundrechte der Vereinten Nationen.  Schon in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, dem 
VN-Pakt für Bürgerliche und Politische Rechte von 1966 und 
der  VN-Erklärung  über  die  Beseitigung  aller  Formen  von 
Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder 
der Überzeugung von 1981 ist dieses Recht festgeschrieben. 
Zudem gibt es seit 1981 einen UN-Sonderberichterstatter für 
Religions- und Glaubensfreiheit. 
Besonders in Regionen, in denen Angehörige verschiedener, 
teilweise in ihren Ansprüchen konkurrierender Religionsge-
meinschaften aufeinandertreffen und miteinander leben sol-
len, ist die Wahrung dieser Rechte für ein friedliches Zusam-
menleben unerlässlich. Ein Beispiel  für eine solche Region 
ist der Nahe Osten, der die Staaten Vorderasiens, Israels und 
der Arabischen Halbinsel umfasst. Hier finden sich Mitglie-
der aller  drei  monotheistischen Weltreligionen -  Christen-
tum, Judentum und Islam - sowie diverse Unterströmungen 
dieser Glaubensrichtungen, vor allem des Islams. Besonders 
signifikant ist hierbei für Mitglieder des islamischen Glau-
bens die Unterteilung zwischen Schiiten und Sunniten. Die 
Unterscheidung dieser Gruppen basiert  in erster Linie auf 
der Frage,  wer die legitime Nachfolge des Propheten (und 
damit die rechtmäßige Führung über alle Muslime) antreten 
durfte.  Wichtig  ist,  dass  diese  Abgrenzung  zwischen  den 
Gruppen auf  die Frühgeschichte des  Islams zurückgeht  (7. 
und 8. Jhd. n. Chr.) und mit der Prophetennachfolge vor al-
lem politische Macht verbunden war. In religiöser Hinsicht 

war das Amt nicht so bedeutsam, da der Islam keine strenge 
religiöse Hierarchie kennt wie bspw. das Christentum. Mus-
lime können selbst wählen, wen sie in religiösen Fragen um 
Rat fragen und an wessen Auslegung des Korans sie sich hal-
ten wollen. Nichtsdestotrotz oblag es den Nachfolgern in der 
Frühzeit,  den Koran auszulegen und für Alltagsfragen der 
Gläubigen Richtlinien zu finden.
Die Schiiten, Mitglieder der zweitgrößten Konfession des Is-
lams, der Schia, betrachten Imam Ali als den vom Propheten 
Muhammad designierten Nachfolger (Kalifen) und als ihren 
ersten Imam. Ali war Muhammads Schwiegersohn und Cou-
sin.  Schiiten  sind  der  Ansicht,  dass  nur  in  direkter  Linie 
männliche Verwandte die Nachfolge des Propheten antreten 
können. Da anstelle von Ali aber Abu Bakr, ein enger Ver-
trauter  Muhammads,  die  Nachfolge  des  Propheten  antrat 
und erster  Kalif  wurde,  spalteten sich  die  Schiiten  bereits 
früh von der übrigen muslimischen Gemeinde ab.  Weil sie 
die Kalifen für unrechtmäßig halten, orientieren sie sich an 
Überlieferungen, Riten und Verhaltensnormen, die schon zu 
Zeiten  Muhammads  ausgeübt  wurden.  Die  Schia  hat  ver-
schiedene Unterformen, die sich häufig darin unterscheiden, 
wie viele Personen nach Ali zu den legitimen Imamen ge-
zählt werden. Erwähnenswert sind hier noch die Aleviten, 
eine Glaubensgemeinschaft,  die sich im 13. Jahrhundert im 
Osten der heutigen Türkei entwickelt hat (nicht zu verwech-
seln mit den syrischen Alawiten). Staaten mit mehrheitlich 
schiitischer  Bevölkerung  sind  der  Irak,  der  Iran,  Bahrein, 
Oman, der Libanon und Aserbaidschan.
Für die Sunniten, die die größte Glaubensgemeinschaft der 
Muslime bilden, setzte sich der Brauch durch,  den Kalifen 
unabhängig von seiner Abstammung zu wählen. Er musste 
lediglich dem Stamme Muhammads, den Quraisch, angehö-
ren. Davon abgesehen wurde er aufgrund seiner Qualifikati-
on für das Amt bestimmt. Während die Schiiten den Imamen 
eine gewisse religiöse Autorität zugestehen – in Glaubens-
fragen stehen sie über dem einfachen Gläubigen, dennoch 
kann sich der Gläubige „seinen“ Imam selbst aussuchen und 
auch verschiedene konsultieren – existiert eine solche Lehr-
autorität  bei  den Sunniten nicht.  Stattdessen gibt  es soge-
nannte Rechtsschulen, die sich mit der Auslegung von Koran 
und  Überlieferungen  befassen.  Beispiele  hierfür  sind  der 
konservativ-dogmatische Wahhabismus, der in Saudi-Arabi-
en Staatsreligion ist, oder der Salafismus. Alle mehrheitlich 
islamischen Staaten, mit Ausnahme der oben genannten Na-
tionen, haben eine sunnitische Bevölkerungsmehrheit. 

    Foto: Ejaz Asi
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Probleme
Obschon sich alle Staaten allein mit der Unterzeichnung der 
Allgemeinen Charta der Menschenrechte zur Achtung und 
Wahrung der Religionsfreiheit bekennen, sieht die Lebens-
realität  im  Nahen  Osten  oftmals  grundlegend  anders  aus. 
Vor allem religiöse Minderheiten sind von gesellschaftlicher 
und rechtlicher Diskriminierung oder sogar Verfolgung be-
droht.  So  kann  beispielsweise  in  Saudi-Arabien,  wo  der 
Wahhabismus Staatsreligion ist, ein Muslim, der zu einer an-
deren Religion konvertiert (Apostasie) mit dem Tode bestraft 
werden. Die öffentliche Ausübung jedweder anderer Religi-
on ist  strengstens  untersagt,  es  dürfen keine  nicht-islami-
schen Devotionalien,  wie  beispielsweise  Rosenkränze  oder 
Kippas, eingeführt werden. 
Doch  auch  in  anderen  Staaten  der  Region  ohne  offizielle 
Staatsreligionen gibt es massive Diskriminierung von religi-
ösen Minderheiten – so ist in vielen Staaten das Erreichen 
von bestimmten öffentlichen Ämtern an eine bestimmte Re-
ligionszugehörigkeit geknüpft. Im Irak gab es beispielsweise 
Quotenregelungen für Regierungsämter. Solche Quoten kön-
nen zwar einerseits  die Beteiligung aller  wichtigen gesell-
schaftlichen Gruppen garantieren, allerdings verhindern sie 
die  Auswahl  nach  rein  kompetenzbasierten  Kriterien. 
Gleichzeitig geht die Zugehörigkeit zu einer religiösen Min-
derheit auch meist mit starken wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Nachteilen einher. Oftmals werden diese Grup-
pen systematisch von höheren wirtschaftlichen Positionen 
ausgegrenzt,  ihre  Bildungschancen  sind  geringer  und  ihre 
Lebenserwartung kürzer.
Auch von politischer Seite wurde versucht, die Universalität 
des Menschenrechts auf Religions- und Glaubensfreiheit ein-
zuschränken. So setzte z. B. die Organisation der Islamischen 
Zusammenarbeit  (OIC)  in  der  Kairoer  Erklärung von 1990 
die Gültigkeit und Anwendbarkeit von Menschenrechten un-
ter Scharia-Vorbehalt (Scharia ist das islamische Recht, das 
ausgelegt wird und entsprechend Veränderungen unterliegt) 
und untersagte unter anderem das Recht auf freien Religi-
onswechsel.

                Foto: C. Miper

Doch auch im jüdisch geprägten Israel wird das Recht auf 
freie Religionsausübung im Rahmen von Sicherheitsbeden-
ken  teilweise  eingeschränkt.  Obwohl  seit  Gründung  des 
Staates Israel die vollständige Freiheit der Religionswahl und 
–ausübung festgeschrieben ist, scheitert der Staat oftmals an 
den eigenen Ansprüchen. Der Inbegriff der komplexen Lage 

ist hier wohl der Tempelberg. An dieser Stätte befinden sich 
heilige Orte aller drei monotheistischen Weltreligionen: die 
al-Aqsa-Moschee (das drittwichtigste Heiligtum des Islams), 
der Felsendom (eine christliche Kultstätte)  und die Grund-
mauern des jüdischen Salomo-Tempels (die heiligste Stätte 
des Judentums). Auf Grund von Terrorangriffen radikalisla-
mischer Kräfte wird es muslimischen Männern unter einer 
bestimmten Altersgrenze immer wieder verboten, den Tem-
pelberg zu betreten.  Gleichzeitig  ist es  nicht-muslimischen 
Menschen seit der Zweiten Intifada nur eingeschränkt mög-
lich, das Gelände zu betreten – auch Kulthandlungen ande-
rer Religionen sind dort verboten, um Provokationen zu ver-
meiden. 

               Foto: John Nakamura Remy

Aktuelle Entwicklungen
Der Nahe Osten ist eine enorm dynamische Region – kleine 
Veränderungen können große Auswirkungen auf das Macht-
gefüge der Staaten haben. Zur Zeit ist die Lage vor allem von 
drei großen Ereignissen geprägt, die sich teilweise gegensei-
tig beeinflussen und die Lage religiöser Minderheiten weiter 
verschlechtern:

Entstehen  und  Erstarken  des  so  genannten  „Islamischen 
Staats“
Diese sunnitische Terrorgruppe, die aus den Wirren des syri-
schen Bürgerkriegs und der instabilen Lage des Iraks nach 
dem Sturz Saddam Husseins entstanden ist, war ursprüng-
lich als ISIS bekannt (Islamischer Staat im Irak und Großsyri-
en). Am 29. Juni 2014 riefen sie ein sunnitisches Kalifat aus, 
das sich heute von Mossul – der zweitgrößten Stadt des Iraks 
– bis an die Grenze der Türkei ausdehnt. Berichten und Pro-
pagandavideos  der  Terrorgruppe  zufolge,  werden  Anders-
gläubige vor die Wahl gestellt,  zum sunnitischen Islam zu 
konvertieren, die im frühen Islam übliche „Schutzsteuer“ zu 
bezahlen und ihren Glauben zu behalten (eine Möglichkeit, 
die  bei  Eroberungen  Andersgläubigen  geboten  wurde;  sie 
zahlten letztlich auch für den militärischen Schutz, den die 
Muslime ihnen boten), oder getötet zu werden. Widerstands-
kämpfer werden bei Gefangennahme meist unmittelbar exe-
kutiert.

Bürgerkrieg in Syrien
Entstanden  aus  Protesten  gegen  den  Diktator  Baschar  al-
Assad und der Forderung nach einer Demokratisierung des 
Landes, haben ethnische und religiöse Konfliktlinien die ur-
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sprünglichen Protestgründe weitgehend abgelöst. Syrien, das 
wie  viele  andere  arabische  Staaten aus  einer  sunnitischen 
Mehrheit besteht, ist religiös hochgradig vielfältig und hat 
neben schiitischen und christlichen Gläubigen auch eine ala-
witische und drusische Minderheit. Fast alle Bevölkerungs-
gruppen  haben  inzwischen  eigene  Milizen  bewaffnet,  die 
wahlweise die eigenen Leute schützen oder Massaker an an-
deren  Konfessionen  verüben.  Aus  diesem  Chaos  entstand 
auch der so genannte Islamische Staat, der heute große Teile 
Syriens unter seiner Kontrolle hat.

          Foto: James Gordon

Instabilität im Irak
Während der Herrschaft Saddam Husseins wurde der eigent-
lich schiitisch dominierte Irak fast ausschließlich von Sunni-
ten regiert.  Nach dem Einmarsch der „Koalition der Willi-
gen“ und der Entmachtung Husseins, wurde eine schiitisch 
dominierte  Regierung unter  Nuri  al-Maliki  eingesetzt.  Die 
Baath-Partei von Saddam Hussein wurde aufgelöst, sämtli-
che Angehörigen wurden aus den öffentlichen Ämtern (v. a. 
dem  Militär)  entfernt.  Diese  nun  arbeitslosen  und  gesell-
schaftlich ausgegrenzten Funktionäre wandten sich in Teilen 
dem  „Islamischen  Staat“  zu.  Nach  den  Parlamentswahlen 
von 2014 weigerte sich al-Maliki, die kurdischen und sunniti-
schen Minderheiten in die Regierung mit einzubeziehen, was 
zu seinem Sturz führte. Heute führt Haider al-Abadi als Prä-
sident die Amtsgeschäfte – große Erfolge hat er bis jetzt al-
lerdings noch nicht vorzuweisen.  Stattdessen werden Mel-
dungen  laut,  dass  Militärangehörige  bei  Rückeroberungen 
von Gebieten vom IS ebenso Massaker verübt haben sollen.

All diese Beispiele zeigen, wie sich Spannungen, die durch 
die  Diskriminierung  religiöser  Gesellschaftsschichten  ent-
standen sind, entladen können und das Chaos, das damit ein-
hergeht. Eine mögliche Sicherung des Friedens in der Nation 
ist  nur  unter  Berücksichtigung  der  Religionsfreiheit  aller 
Konfessionen möglich.

Punkte zur Diskussion
All die angesprochenen Konfliktlagen können während der 
Konferenz selbstredend nicht gelöst  werden.  Vielmehr soll 
versucht werden, eine Einigung zu erzielen, die das Entste-
hen solcher Konflikte in Zukunft verhindern kann und das 

Recht auf Religionsfreiheit vom Papier endlich auch in die 
Lebensrealität  der  betroffenen  Menschen  bringt.  Hierbei 
können folgende Fragen beantwortet werden:

• Wie kann der Diskriminierung von religiösen Min-
derheiten entgegengewirkt werden? Können Quoten 
für öffentliche Ämter eine Lösungsmöglichkeit sein? 
Inwiefern sind hier gesellschaftliche Strukturen wie 
z. B. der Zugang zu Bildung oder dem Gesundheits-
wesen von Bedeutung?

• Wie können Staaten bestraft werden, die solche Re-
gelungen nicht umsetzen?

• Wie kann ein gesamtgesellschaftlicher Dialog ange-
stoßen werden, der dieses Thema in allen Bevölke-
rungsschichten anspricht?

• Wie kann es in Staaten mit Staatsreligion garantiert 
werden, dass religiöse Minderheiten ihre Religion 
ungestört ausüben können? 

• Wie kann ein Übergang so gestaltet werden, dass die 
jetzige Machtelite nicht „vor den Kopf gestoßen“ 
wird, sondern den Prozess der gegenseitigen Aner-
kennung mitträgt?

• Wie kann freie Religionsausübung in Zeiten von Si-
cherheitsbedenken garantiert werden?

Wichtige Dokumente 

• www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pd  
f - Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

• www.auswaertiges-  
amt.de/cae/servlet/contentblob/360794/publicationFil
e - Pakt für Bürgerliche und Politische Rechte von 
1966

• www.un.org/depts/german/gv-early/ar36055.pdf   - 
VN-Erklärung über die Beseitigung aller Formen von 
Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religi-
on oder der Überzeugung von 1981

• http://www.fmreview.org/Human-Rights/cairo   - Kai-
roer Erklärung der Menschenrechte von 1990 (eng-
lisch)

Weitere Quellen

• http://www.auswaertiges-  
amt.de/DE/Aussenpolitik/Menschenrechte/Religions
_Glaubensfreiheit_node.html - Übersicht des Aus-
wärtigen Amts zu Religions- und Glaubensfreiheit

• http://www.sueddeutsche.de/politik/islam-was-  
schiiten-und-sunniten-trennt-1.840806 - was Sunni-
ten und Schiiten trennt; ein Überblick der Süddeut-
schen Zeitung

• www.islaminstitut.de/uploads/media/Schiiten_b.pdf   - 
Unterschiede zwischen Schiiten und Sunniten; ein 
Überblick des Islaminstituts

• www.kas.de/wf/doc/kas_37500-544-1-30.pdf?  
140422164804 – ein Artikel zur Christenverfolgung 
im Nahen Osten der Konrad Adenauer Stiftung
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• http://www.bpb.de/izpb/156585/kulturen-und-  
religionen?p=all – ein Überblick der bpb zu Kulturen 
und Religionen im Nahen Osten

• http://www.hrw.org/news/2014/07/19/iraq-isis-  
abducting-killing-expelling-minorities - Berichte von 
Human Rights Watch über Minderheiten im Gebiet 
des IS (englisch) 

• http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/in  
dex.htm#wrapper – Bericht der amerikanischen Re-
gierung über den Stand der religiösen Freiheit welt-
weit (englisch)

• http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/P  
ages/FreedomReligionIndex.aspx – Homepage des 
UN-Sonderberichterstatters zur Religionsfreiheit 
(englisch)
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Unterbindung von Kinder-
ehen

             Foto: Joe Benjamin

Einf hrung in das Themaü
Als Kinderehen bezeichnet man Eheschließungen, bei denen 
mindestens ein Ehepartner das gesetzliche Heiratsalter noch 
nicht erreicht hat. Die Vereinten Nationen sprachen sich be-
reits 1994 für ein einheitliches gesetzliches Heiratsalter von 
18 Jahren aus, sodass Mündigkeit und gesetzliches Heiratsal-
ter zusammenfallen. Nicht alle Staaten haben diese Empfeh-
lung umgesetzt, einige Staaten erlauben die Heirat generell 
mit 16 Jahren oder sogar früher.  Andere Staaten,  wie zum 
Beispiel  Deutschland  und  einige  Staaten  der  Vereinigten 
Staaten von Amerika,  sehen zwar generell ein Heiratsalter 
von 18 Jahren vor, erlauben aber in Ausnahmefällen die Hei-
rat schon mit 16. Unabhängig vom gesetzlichen Heiratsalter 
ist es in einigen Regionen üblich, junge Menschen bei Errei-
chen der Pubertät oder sogar davor zu verheiraten.  Da in 
diesen Fällen mindestens ein Ehepartner unmündig ist und 
kein  rechtlich  verbindliches  Einverständnis  erteilen  kann 
und zum anderen die Eheschließung meist nicht auf Wunsch 
der Betroffenen sondern auf Wunsch der Familien erfolgt, ist 
die Kinderehe oftmals eine Zwangsehe. 
Wenn man über Kinderehen spricht, müssen also folgende 
Problemfelder betrachtet werden: 

1. Wo liegt das gesetzliche Heiratsalter und wo sollte es lie-
gen? 
2. Sollte es Ausnahmen vom gesetzlichen Heiratsalter geben 
und wenn ja welche? 
3. Warum wird das gesetzliche Heiratsalter nicht eingehalten 
und wie kann dies erreicht werden? 

Eheschließungen, bei denen ein Ehepartner unter 18 ist, sind 
gerade  in  der  ländlichen  Subsahararegion  Afrikas  und  im 
südostasiatischen Raum verbreitet.  Mehr als  700 Millionen 
der heute lebenden Frauen wurden nach Angaben der Ver-

einten Nationen vor  ihrem 18.  Lebensjahr  verheiratet,  ein 
Drittel von ihnen war bei ihrer Heirat jünger als 15 Jahre alt. 
Es sind aber nicht nur Mädchen und Frauen von der Praxis 
betroffen, auch Jungen und junge Männer werden in einigen 
Regionen der Welt vor Erreichen der Volljährigkeit verheira-
tet. Hierzu gibt es aber, anders als bei Mädchen, kaum Unter-
suchungen. Die Vereinten Nationen haben nicht nur ein ge-
setzliches  Heiratsalter  empfohlen,  auch  die 
Kinderrechtskonvention soll die Rechte von Kindern schüt-
zen.

Probleme
Kinderehen stellen Probleme in mehreren Bereichen dar, die 
häufig miteinander verflochten sind. Dennoch ist es wichtig, 
einzelne Problemfelder zu erkennen, um wirkungsvolle Maß-
nahmen zu erarbeiten und gezielt Hilfe zu leisten. 

1. Kulturell-religiöse Verwurzelung 
Kinderehen gehören auch heute noch in vielen Staaten zur 
Normalität.  Wenn es kulturell  oder religiös erstrebenswert 
oder auch nur normal erscheint, seine Kinder frühzeitig zu 
verheiraten, werden die Auswirkungen nicht hinterfragt und 
treffen auch Reformen auf taube Ohren. Es ist also wichtig, 
sich deutlich zu machen, dass es in einigen Kulturkreisen zur 
Normalität  gehört,  seine  Kinder  sehr  früh  zu  verheiraten, 
z. B. weil ein erheblicher Druck besteht, Mädchen jungfräu-
lich zu verheiraten. Verheiratet man die eigene Tochter be-
reits vor der Pubertät oder mit deren Einsetzen senkt man 
das Risiko vorehelicher sexueller  Kontakte und Übergriffe. 
Gerade in islamisch-geprägten Ländern, in denen die Famili-
enehre eine große Rolle spielt, sind außerehelicher sexueller 
Kontakt oder uneheliche Kinder ein großes Übel, vor denen 
die Mädchen geschützt werden sollen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass es in diesen Ländern oft auch keine Scheidungs-
möglichkeit gibt, entweder weil das Gesetz sie nicht vorsieht 
oder  weil  eine  solche  einem gesellschaftlichen Selbstmord 
gleichkommt. In diesen Fällen können sich die Betroffenen 
nicht einmal nach Erreichen der Volljährigkeit aus der Ehe 
lösen. 

         Foto: Kate Dixon
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2. Gesundheitliche Auswirkungen 
Betrachtet  man  die  gesundheitlichen  Auswirkungen  von 
Kinderehen, muss man zwischen den körperlichen und psy-
chischen  Auswirkungen  unterscheiden.  Psychologisch 
schwierig ist für viele Betroffene die frühe Trennung von ih-
rer Familie: Es ist oftmals üblich, dass die Braut zu der Fami-
lie des Ehemannes zieht und kaum noch Kontakt zur eigenen 
Familie unterhält. Nur in seltenen Fällen gründet das frisch 
getraute Ehepaar einen eigenen Haushalt. Diese Situation – 
Trennung von der eigenen Familie und Freunden – zusam-
men mit dem oft traditionellen Rollenbild begünstigt häusli-
che  Gewalt  und sexuellem Missbrauch in  der  Ehe.  Beides 
führt oft zu zusätzlichen psychischen Problemen. Durch die 
Abhängigkeit  vom Ehepartner und dessen Familie  und die 
soziale  Isolation  wird  es  den  Betroffenen  zusätzlich  er-
schwert,  sich aus der Situation zu befreien oder auch nur 
Hilfe zu erhalten. Da auch die Rollenverteilung meist kultu-
rell bedingt ist, wird von der Braut erwartet, sich um ihren 
Ehemann und den Haushalt zu kümmern und so schnell wie 
möglich schwanger zu werden, ungeachtet ihres eigenen Al-
ters. Die gesundheitlichen Auswirkungen einer frühen Mut-
terschaft  sind  erheblich.  Mädchen,  die  vor  ihrem  18.  Ge-
burtstag schwanger werden, leiden deutlich häufiger unter 
Komplikationen während der Schwangerschaft und der Ge-
burt. Den Vereinten Nationen zufolge sind die Haupttodes-
ursache für Mädchen im Alter von 15-19 in Entwicklungslän-
dern Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt. Ne-
ben rein biologischen Ursachen für diese erhöhte Sterblich-
keit  fehlen  oftmals  auch  medizinische  Einrichtungen  oder 
das Geld um diese zu bezahlen. Die Geburt findet dann zu-
meist unter katastrophalen medizinischen und hygienischen 
Bedingungen  zu  Hause  statt.  Nicht  selten  sterben  sowohl 
Mutter als auch Neugeborenes. Werden Kinder verheiratet, 
fehlt es oft auch an der Aufklärung über sexuell übertragba-
re Krankheiten wie z. B. HIV. Hierdurch steigt sowohl das 
Risiko der Brautleute zu erkranken als auch das Risiko, dass 
diese unwissentlich ihre Kinder infizieren. Selbst wenn die 
Betroffenen aufgeklärt  sind,  fällt  ihnen die Umsetzung oft 
schwer.  Zum einen müssen Verhütungsmittel  bezahlt  wer-
den und  zum anderen  ist  Verhütung  nicht  überall  gesell-
schaftlich akzeptiert. Besonders gefährdet sind Minderjähri-
ge, deren Ehepartner bereits verheiratet war, da dann das Ri-
siko einer Infektion höher ist. 

 Foto: Sam Nasim

3. Wirtschaftliche Auswirkungen 
Schließlich stellen auch die wirtschaftlichen Auswirkungen 
von Kinderehen ein Problem für die Staaten dar. Zum einen 

kann  Armut  Kinderehen  begünstigen.  Arme,  kinderreiche 
Familien verheiraten ihre Kinder teilweise sehr früh, um so 
die  eigenen  Ausgaben  zu  reduzieren.  Kann ein  Brautpreis 
oder eine Mitgift erzielt werden, begünstigt dies die frühe 
Verheiratung zusätzlich. Zum anderen begünstigt eine frühe 
Heirat die Armut der jungen Familie. Die verheirateten Mäd-
chen und Jungen sind in der Regel nicht abgesichert, da es in 
vielen  Staaten  keinen  gesetzlich  geregelten  Anspruch  auf 
Unterhalt gibt. Bei den Mädchen kommt hinzu, dass sie sel-
ten die Chance haben, einen eigenen Beruf zu ergreifen und 
so zum Familieneinkommen beizutragen. Dass das Paar oft-
mals schnell mehrere Kinder bekommt, verschärft die Situa-
tion noch. In den meisten Fällen erhalten die Kinder keine 
oder  nur  eine  sehr rudimentäre Bildung:  Nach der  Heirat 
entscheidet bei Mädchen der Ehemann bzw. die Familie des 
Ehepartners darüber, ob das Kind zur Schule gehen darf oder 
nicht.  Von Jungen wird  hingegen meist  erwartet,  dass  sie 
nach der Hochzeit für die junge Familie sorgen, Zeit um in 
die Schule zu gehen bleibt meist nicht. Dies wirkt sich auch 
fatal auf die volkswirtschaftliche Entwicklung ärmerer Län-
der aus. In bildungsfernen Schichten wird deutlich seltener 
Familienplanung betrieben, je mehr Kinder ein Paar hat, de-
sto schwieriger ist es für sie, die Familie zu versorgen und 
den eigenen Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen. Der 
Teufelskreislauf aus Not und Überbevölkerung bleibt beste-
hen.

    UN Photo/Eric Kanalstein

Die Überwindung dieser Probleme im sozialen und ökonomi-
schen Bereich stellt sowohl staatliche als auch nichtstaatli-
che Akteure vor eine große Herausforderung. Religion und 
Tradition sind tief in der Gesellschaft verankert, ein breites 
Umdenken und Aufklärungsprogramme, wie sie bereits von 
einigen NGOs ins Leben gerufen wurden, wären nötig. 

Aktuelle Entwicklungen
Wie bereits in der Einführung erwähnt, propagieren die Ver-
einten  Nationen  ein  allgemeines  gesetzliches  Heiratsalter 
von 18 Jahren. Daneben wird durch die nahezu unumstritte-
ne Kinderrechtskonvention unter anderem das Recht auf Bil-
dung, Familie und elterliche Fürsorge, Schutz vor Gewaltan-
wendung und Misshandlung sowie das Recht auf soziale Si-
cherheit geschützt. Außerdem legt Artikel 16 der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte fest, dass eine Ehe nur 
bei freier Einwilligung beider Ehepartner geschlossen wer-
den darf. Zusätzlich haben mehrere Resolutionen und Orga-
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ne  der  Vereinten  Nationen  das  Ziel,  die  Zahl  der 
(zwangs-)verheirateten  Mädchen und Jungen zu reduzieren. 
Der UNFPA, der United Nations Population Fund, rief am 11. 
Oktober 2012 den „First International Day of the Girl Child“ 
aus, um auf die Rechte von Mädchen weltweit aufmerksam 
zu machen und den neuen Report zu Kinderehen vorzustel-
len.  Schließlich  trat  auch  1981  das  „Übereinkommen  zur 
Beseitigung jeder  Form von Diskriminierung der  Frau“  in 
Kraft. In diesem verpflichten sich die Vertragsstaaten, Maß-
nahmen gegen die Diskriminierung von Frauen zu ergreifen. 
Eine Form der Diskriminierung von Frauen ist die Kinderehe 
bzw. Zwangsheirat. Jedoch ratifizierten nicht alle Mitglieds-
staaten diese Resolution, darunter der Iran, Somalia, der Su-
dan und der Süd-Sudan. Der Schutz von Jungen und jungen 
Männern vor zwangsweiser Verheiratung stand bisher hin-
gegen nicht explizit auf der Agenda der Vereinten Nationen. 

Foto: Naga Rick

Punkte zur Diskussion
• Wo sollte das gesetzliche Heiratsalter liegen? Sollte 

es Ausnahmen geben? Wenn ja welche? Inwieweit 
muss die nationale Souveränität der Staaten hier un-
angetastet bleiben? 

• Ist eine Verankerung der Kinderrechte in der Verfas-
sung der Mitgliedsstaaten wünschenswert und kann 
diese Verankerung helfen Zwangsverheiratungen 
vorzubeugen? 

• Wie kann das gesetzliche Heiratsalter effektiv durch-
gesetzt werden? Könnten zum Beispiel nationale Ge-
burten- und Heiratsregister hilfreich sein? 

• Wie kann die tiefe kulturelle und religiöse Verwur-
zelung der Verheiratung Minderjähriger gelöst wer-
den? Welche Rolle könne bzw. sollen NGOs dabei 
spielen?

Wichtige Dokumente

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: 
http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/a
emr.pdf 

• UN-Kinderrechtskonvention: http://www.national-
coalition.de/pdf/UN-Kinderrechtskonvention.pdf

• Millennium-Entwicklungsziele: http://www.un-
kampagne.de/index.php?id=90  

Quellen und weiterf hrende Linksü
• UNFPA-Übersicht zu Kinderehen (engl.): 

http://www.unfpa.org/swp/2005/presskit/factsheet
s/facts_child_marriage.htm 

• UNFPA-Bericht „Ending Child Marriage: A Guide 
for Global Policy Action“ (engl.): 
http://www.unfpa.org/public/global/pid/377 

• UNICEF-Übersicht zu Kinderehen (engl.): 
http://www.unicef.org/protection/57929_58008.htm
l 

• UNICEF-Bericht zu Kinderheiraten in Jordanien: 
http://www.unicef.de/presse/2014/kinderheiraten-
jordanien/53672 

• Bericht des Uniting for Youth (engl.): 
http://www.un.org/youthenvoy/news/child-
marriages-39000-every-day-more-than-140-million-
girls-will-marry-between-2011-and-2020/ 

• Bericht im AfricanRenewal des UNICEF (engl.): 
http://www.un.org/africarenewal/news/no-time-
lose-new-unicef-data-show-need-urgent-action-
female-genital-mutilation-and-child 

• Bericht der UN zu Genitalverstümmelung und Kin-
derehen (engl.): 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=48320 

• Kinderehen im Jemen (Human Rights Watch): 
http://www.hrw.org/de/news/2011/12/08/jemen-
kinderehen-gef-hrden-m-dchen-und-frauen 

• Weltmädchentag (Human Rights Watch): 
http://www.hrw.org/de/news/2013/10/10/welt-
maedchentag-kinderehen-weltweit-aechten 

• Menschenrechtsverletzungen an Frauen (Amnesty 
International): http://www.amnesty-
frauen.de/Main/Zwangsheirat 

• Übersicht von Plan Deutschland zu Kinderehen: 
http://www.plan-
deutschland.de/uploads/tx_trs2smediathek/Kinder
heirat.pdf 
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Recht der V lker auf kulö -
turelle Selbstbestimmung

Einf hrung in das Themaü
Das Recht der Völker auf Selbstbestimmung umfasst neben 
dem kulturellen Aspekt auch die Selbstbestimmung in politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen und ist nieder-
geschrieben in den beiden Menschenrechtspakten der Ver-
einten Nationen: dem  Internationalen Pakt über bürgerliche 
und  politische  Rechte (UN-Zivilpakt)  und  dem 
Internationalen  Pakt  über  Wirtschaftliche,  Soziale  und 
Kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt). Beide traten 1977 in Kraft 
und bilden Grundsätze des Völkerrechts, denen sich die Mit-
gliedsstaaten  der  UN  verpflichtet  haben.  Die  Pakte  legen 
gleichlautend fest: „Alle Völker haben das Recht auf Selbst-
bestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ih-
ren politischen Status  und  gestalten  in  Freiheit  ihre  wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. […] Die Ver-
tragsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwal-
tung von Gebieten ohne Selbstregierung und von Treuhand-
gebieten verantwortlich sind, haben entsprechend der Char-
ta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechts auf 
Selbstbestimmung zu fördern und dieses Recht zu achten.“ 
Der Zivilpakt und der Sozialpakt konkretisieren das Recht 
auf Selbstbestimmung der Völker, das bereits in Art. 1 Abs. 2 
der Charta der Vereinten Nationen Erwähnung findet.  Als 
Vertragsstaaten  der  Charta  sind  die  Mitgliedsstaaten  der 
Vereinten Nationen nicht nur dazu verpflichtet, dieses Recht 
anzuerkennen, sondern auch dazu, seine Umsetzung zu för-
dern. 

                UN Photo

Das Recht auf Selbstbestimmung hat zwei Dimensionen: Es 
umfasst einmal die defensive Verteidigung eines Staatsvolks 
gegenüber Interventionen von fremden Staaten. Dieser Teil 
ist  besonders im Kontext internationaler Beziehungen und 
Konflikte relevant, da mit dem Recht auf Selbstbestimmung 
effektiv jede gewaltsame (auch militärische) Handlung gegen 
einen Staat unrechtmäßig wird. Des Weiteren ist unter dem 
Recht eine offensive Kontrolle und Entwicklung der eigenen 

politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ange-
legenheiten eines Volkes zu verstehen. 
Für die kulturelle Selbstbestimmung ist die zweite Dimensi-
on entscheidend. Wichtig an dieser Stelle ist, dass sich ledig-
lich  die  erste  Dimension  auf  ein  Staatsvolk  bezieht.  Die 
zweite Dimension geht dagegen von ethnischen Völkern aus 
– also Völkern,  die sich durch gemeinsame ethnische und 
kulturelle  Merkmale  auszeichnen,  über  ein  gemeinsames 
Identitätsbewusstsein verfügen und normalerweise einen be-
stimmten geografischen Bezug haben. 

                UN Photo/Tim McKulka

Beim kulturellen Selbstbestimmungsrecht geht es daher auch 
um die Rechte einer Minderheit gegenüber einer Mehrheit. 
In den meisten Staaten ist  es  den Angehörigen der Mehr-
heitskultur relativ problemlos möglich, ihre Kultur auszule-
ben. Völker, die in einem Staat durchaus die Minderheit stel-
len können – sei es, weil sie über Grenzen hinweg auf Terri-
torien  verschiedener  Staaten  siedeln  oder  sei  es,  dass  ein 
Staat schlicht ein ethnischer Vielvölkerstaat ist – haben al-
lerdings  gemäß  UN-Charta  ebenso  das  Recht,  ihre  Kultur 
selbstbestimmt auszuleben.  Die  Missachtung dieses  Rechts 
kann Konflikte auslösen, intensivieren oder auch nur bewus-
ster machen. 
Verpflichtungen zur Förderung von Minderheiten sind selten 
und auch  nur sehr  vage.  Gemäß Völkerrecht  steht  es den 
Staaten jedoch frei, ihre Minderheiten zu fördern. Dieser Mi-
nimalbefund ist deshalb mehr als eine Selbstverständlichkeit, 
weil die Förderung einer Volksgruppe immer eine Benachtei-
ligung anderer Gruppen darstellt und folglich eine positive 
Diskriminierung ist. In der hierdurch diskriminierten Mehr-
heit kann die Sorge vor Überfremdung entstehen.
Der Schutz von Minderheiten soll dagegen durch zahlreiche 
Verbote und Auflagen gewährleistet werden. Hierzu zählen 
das Verbot des Völkermords sowie die Vorgabe, Minderhei-
ten in ihrer kulturellen, sprachlichen und religiösen Identi-
tätspflege  nicht  zu  beeinträchtigen  und  ihre  Angehörigen 
nicht schlechter zu behandeln als die übrigen Staatsbürger 
(Diskriminierungsverbot). 

Probleme
Probleme treten oftmals dann auf, wenn Staatsvolk und eth-
nisches Volk nicht deckungsgleich sind, wenn also kulturelle 
Minderheiten innerhalb eines Staates existieren.  Unter das 
Staatsvolk fallen sämtliche Bürger eines Staatsgebiets, unab-
hängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Ethnische Völ-
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ker dagegen können auch nur auf einem Teilgebiet des Staa-
tes siedeln oder über mehrere Staaten verstreut leben. Sie 
bilden also ggf. eine Volksgruppe neben anderen Volksgrup-
pen innerhalb eines Staatsvolkes. Wenn dieser Fall eintritt, 
steht dem Recht auf Selbstbestimmung häufig das Recht auf 
staatliche Souveränität und territoriale Integrität gegenüber. 
Es muss also abgewogen werden zwischen dem Recht der 
ethnischen Völker selbstbestimmt zu leben und dem Recht 
des Staatsvolks auf ein unversehrtes Staatsgebiet. Nicht voll-
ständig geklärt ist,   inwiefern mit dem Recht auf Selbstbe-
stimmung auch das Recht zur Sezession verbunden ist – also 
dem Recht ethnischer Völker, sich als Teilgebiet von einem 
bestehenden Staat  abzuspalten.  Diverse  Völker,  die  bereits 
über weitgehende Autonomie nicht nur in kultureller Hin-
sicht, sondern auch in politischen und wirtschaftlichen Be-
reichen verfügen, fordern für sich dieses Recht ein. Promi-
nentes Beispiel sind die Katalanen und Basken in Spanien, 
die über die baskische Untergrundorganisation ETA in der 
Vergangenheit  auch  zu terroristischen Mitteln  griffen,  um 
ihre Forderungen durchzusetzen. Durch den angesprochenen 
Interessenskonflikt mit dem Recht auf territoriale Integrität 
wird aber  gemeinhin  davon ausgegangen,  dass  kein Recht 
auf Sezession besteht. Eine Möglichkeit beide Rechte mitein-
ander in Einklang zu bringen ist eine teilweise oder vollstän-
dige Autonomie der Minderheitenvölker innerhalb des Ge-
samtstaates. Mit autonomen Rechten wäre bspw. eine Selbst-
bestimmung im Bildungswesen, im Sprachgebrauch, bei Fei-
erlichkeiten und Festtagen möglich. Über derartige Selbstbe-
stimmungsrechte verfügen bspw. die südschleswigsche Min-
derheit der Dänen in Schleswig-Holstein und die nordschles-
wigsche deutsche Minderheit in Süddänemark. Beide Volks-
gruppen  verfügen  über  eigene  Schulen,  Bibliotheken  und 
Kirschen. Eine Ausdehnung der Autonomie auch auf wirt-
schaftliche  und  (regional-)politische  Selbstbestimmung  ist 
grundsätzlich denkbar, allerdings ist dieser Bereich nicht Be-
standteil des zu diskutierenden Themas. 

                 
              Foto: SBA73, www.flickr.com

Konfliktpotential  birgt  auch  die  Integration  in  die  Mehr-
heitsgesellschaft.  Hat eine Minderheit  das Gefühl,  in ihrer 
kulturellen Identität bedrängt zu werden, führt das häufig zu 
einer Solidarisierung innerhalb der eigenen kulturellen Ge-
meinschaft und einer Abschottung gegen fremde Einflüsse. 
Die Minderheiten versuchen dabei, ihre kulturelle Identität 
gegen den Anpassungsdruck der Mehrheit zu bewahren. Die 
meisten ethnischen Konflikte resultieren hieraus, wenn der 
Anpassungsdruck  sich  zu  einer  effektiven  Unterdrückung 

entwickelt. Dies ist etwa in Tibet zu beobachten, das für sich 
selbst  weitgehende  Autonomie  vom chinesischen  Gesamt-
staat fordert – allerdings keine Abspaltung mehr verlangt – 
und dessen Angehörige teilweise unter massiven kulturellen, 
politischen und wirtschaftlichen Repressionen zu leiden ha-
ben.  Teil des Problems kann auch eine Abwehrreaktion der 
Mehrheitsbevölkerung gegen die fremden Einflüsse in ihrer 
Kultur sein. Beispielhaft ist hier die Reaktion der westlichen 
Welt auf die islamischen Einflüsse in der Gesellschaft nach 
dem 11.  September zu nennen.  Im Nahen Osten reagieren 
unterschiedliche  Gruppierungen  wiederum  auf  diese  Hal-
tung. Zum Beispiel wurden im Irak die christlichen Minder-
heiten aus dem Land vertrieben. Seit Beginn des Irak-Kriegs 
2003  hat sich der Anteil  der christlichen Bevölkerung von 
etwa 1,2 Millionen um mehr als die Hälfte reduziert.

                   UN Photo/DB

Voneinander abweichende nationale Regelungen in benach-
barten Staaten können die Lage verkomplizieren, wenn Min-
derheiten über Staatsgrenzen hinweg siedeln oder sich durch 
große Mobilität auszeichnen. Beispiele hierfür sind einerseits 
die Kurden,  deren Siedlungsgebiet  Teile  der  Türkei,  Irans, 
Iraks  und  Syriens  umfasst,  und  andererseits  die  Sinti  und 
Roma. Diese leben in weiten Teilen Europas, allerdings ohne 
ein geschlossenes Siedlungsgebiet. Unterschiedliche nationa-
le Regelungen bei der Gewährung kultureller Rechte können 
hier Konflikte mit  den betroffenen Minderheiten auslösen, 
die sich auf engstem Raum mit widersprüchlichen Vorgaben 
konfrontiert sehen und oftmals für sich selbst die gleichen 
Vorrechte einfordern, die ihre Volksangehörigen in Nachbar-
staaten genießen. Falls sich aus dieser Konstellation spürbare 
Wanderungsbewegungen  ergeben,  können  auch  Konflikte 
zwischen den betroffenen Nachbarstaaten entstehen. 
Ein Problem ist darüber hinaus, dass viele Staaten ihren kul-
turellen Minderheiten nicht die gleichen Rechte zusprechen 
wie der Mehrheitsgesellschaft – offiziell per Gesetz oder in-
offiziell  im alltäglichen Umgang mit  den Behörden.  Unter 
diesen Aspekt fallen oft auch Menschenrechtsverletzungen. 
Ein Beispiel hierfür sind die  Ahmadis, die in Pakistan nicht 
als Muslime anerkannt werden. Problematisch wird es dar-
über hinaus, wenn der Staat einem Volk die Anerkennung 
als Volk verweigert und ihm entsprechend nicht die Rechte 
einer  ethnischen  Minderheit  zugesteht.  Dies  ist  bei  den 
Rohingya in Myanmar der Fall, die offiziell als Einwanderer 
aus Bangladesch betrachtet werden. Sie  haben keinen An-
spruch auf die Staatsbürgerschaft Myanmars. 

12

http://de.wikipedia.org/wiki/Rohingya
http://de.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya#Verfolgung
http://de.wikipedia.org/wiki/Territoriale_Integrit%C3%A4t


MODEL UNITED NATIONS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015

Schließlich  ist  es  den Minderheiten  in  vielen  Fällen  nicht 
möglich,  wirkungsvoll  gegen  etwaige  Verstöße  gegen  ihr 
Recht auf kulturelle Selbstbestimmung zu klagen. Auf natio-
naler  Ebene hat  dies  den Hintergrund,  dass  einerseits  die 
Rechtsstaatlichkeit  in  entsprechenden  Staaten  nicht  unbe-
dingt gegeben ist – die Minderheit also auch bei Klageerhe-
bung nicht mit einem fairen Prozess rechnen kann. Anderer-
seits muss das Recht auf kulturelle Selbstbestimmung in ent-
sprechendes nationales Recht umgewandelt sein,  damit die 
Minderheit  sich  darauf  berufen  kann.  Auf  internationaler 
Ebene ist der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) für der-
artige Fälle zuständig. Jedoch haben diverse Staaten das Sta-
tut des IStGH nicht ratifiziert und überdies können lediglich 
Individuen angeklagt werden, keine Staaten. Einen denkba-
ren Weg aus diesem Dilemma bildet das Diskriminierungs-
verbot, das den Erklärungen und Konventionen zum Schutz 
und zur Achtung der Menschenrechte zugrunde liegt. Es ist 
ohne speziellen Bezug zu konkreten religiösen und kulturel-
len Traditionen formuliert und entsprechend allumfassend. 
Wenn jeder Staat seine nationale Gesetzgebung an diesem 
Diskriminierungsverbot orientiert, würde sich die Situation 
für viele Minderheiten deutlich verbessern.

                 UN Photo/DB

Punkte zur Diskussion
Sie sollten für die Diskussion im Gremium versuchen, mög-
lichst für viele der genannten Probleme eine für Ihren Staat 
tragfähige Lösung zu erarbeiten.  Bedenken Sie dabei,  dass 
das kulturelle Selbstbestimmungsrecht eng mit den übrigen 
Selbstbestimmungsrechten  verknüpft  ist.  Aus  der  Verweh-
rung  legitimer  kultureller  Ansprüche  resultiert  daher  oft 
auch politische Unzufriedenheit, die sich in Protestbewegun-
gen bis hin zu terroristischen Aktivitäten und Sezessionsbe-
wegungen niederschlagen kann. Eine Lösung des Ursprungs-
problems kann also langfristig positive Folgen für das friedli-
che Miteinander haben. Die folgenden Fragen können Ihnen 
eine Hilfe sein, zumindest zu einigen sollten Sie Stellung be-
ziehen:

• Wie lassen sich die juristischen Möglichkeiten der 
Völker verbessern? Ein Ansatz kann das Diskriminie-
rungsverbot sein, wie können die Staaten dazu be-
wegt werden, entsprechende nationale Gesetze zu 
erlassen?

• Wann ist eine Einschränkung des Rechts auf kultu-
relle Selbstbestimmung zulässig? Ist diese überhaupt 

zulässig? Welche Voraussetzungen müssten gegeben 
sein?

• Welche Möglichkeiten bestehen für die internationa-
le Gemeinschaft, Minderheiten besser zu schützen 
und in ihrer kulturellen Entfaltung zu fördern?

• Wie kann Minderheiten insbesondere der Gebrauch 
der eigenen Sprache und entsprechende Bildungsan-
gebote sowie Mitbestimmung im Bereich der Bildung 
sichergestellt werden?

• Wie kann Toleranz zwischen unterschiedlichen 
Volksgruppen gefördert werden? 

• Welche Maßnahmen im Bereich der Integration kön-
nen ein friedliches gesellschaftliches Miteinander 
fördern? Sollte die internationale Gemeinschaft hier 
tätig werden? Wie könnte den Nationalstaaten in 
diesem Bereich anderweitig Unterstützung geboten 
werden?

• Wie sind die Autonomiebestrebungen einzelner 
Volksgruppen zu beurteilen?

Wichtige Dokumente

• Allgemeine Erklräung der Menschenrechte: 
http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/a
emr.pdf 

• Internationaler Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte (UN-Zivilpakt): 
http://www.zivilpakt.de/internationaler-pakt-ueber-
buergerliche-und-politische-rechte-355/ 

• Internationaler Pakt über Wirtschaftliche, Soziale 
und Kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt): 
http://www.sozialpakt.info/internationaler-pakt-
ueber-wirtschaftliche-soziale-und-kulturelle-rechte-
3111/ 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• Selbstbestimmungsrecht - 

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-
z/22867/selbstbestimmungsrecht  

• Menschenrechte - 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/mensch
enrechte/

• Kulturelle Selbstbestimmung - 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?
article=1001&context=ana_filipa_vrdoljak (englisch) 

• Sinti und Roma - 
http://www.bpb.de/internationales/europa/sinti-und-
roma-in-europa/ 

• Erläuterungen zum Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker - http://kulturportal-west-
ost.eu/veranstaltungen/das-selbstbestimmungsrecht-
der-volker

• Forschungsinstitut zur Selbstbestimmung der Uni-
versität Princeton - 
http://www.selfdetermination.net/ (englisch)

• Betrachtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker 
vor dem Hintergrund von Ressourcenhoheit - 
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http://www.cetim.ch/en/documents/bro12-auto1-A4-
an.pdf (englisch)

• Konflikt Spanien gegen Basken - 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innersta
atliche-konflikte/54582/baskenland 

• Tibetkonflikt - 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innersta
atliche-konflikte/54590/china-tibet 
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Kurzeinf hrung V lkerrecht f r den Menschenrechtsratü ö ü
Das Völkerrecht regelt die Beziehungen der Staaten untereinander und zu internationalen Organisationen. Es setzt sich vor  
allem aus zwischenstaatlichen Verträgen und der allgemein als rechtsverbindlich anerkannten Praxis der Staaten (Völkerge-
wohnheitsrecht) zusammen. Dabei handelt es sich um ungeschriebene Gesetze, die alle Akteure anerkennen und achten. 
Auf nationaler Ebene sorgen Polizei und Gerichte für die Einhaltung der Gesetze. Auf internationaler Ebene fehlt ein Akteur, 
der völkerrechtliche Regelungen durchsetzt, sodass sie häufig missachtet werden. Die einzige Möglichkeit, solche Völker-
rechtsverletzungen zu ahnden, besteht meistens in öffentlichem, diplomatischem, wirtschaftlichem oder militärischem Druck.

Souver nit t ä ä
Souveränität bedeutet, dass ein Staat innerhalb der eigenen Grenzen und gegenüber anderen Staaten unabhängig agieren  
kann und in der Ausübung seiner Staatsgewalt frei ist. Zwischen den souveränen Staaten besteht ein Gleichheitsgrundsatz. 
Nur völkerrechtliche Verpflichtungen können Staaten in ihrem Handeln einschränken. Hierzu zählt bspw. der Grundsatz des  
Gewaltverzichts in der Charta der Vereinten Nationen: Einem Mitgliedsstaat ist es außer in Fällen der Selbstverteidigung ver-
boten, mit Gewalt gegen andere Staaten vorzugehen. 
Die Souveränität eines Staates wird verletzt, wenn gegen seinen Willen auf seinem Staatsgebiet interveniert wird. Außerdem 
kann der UN-Sicherheitsrat zur Wahrung der internationalen Sicherheit und des Weltfriedens mit verbindlichen Resolutionen 
die Souveränität der UN-Mitgliedsstaaten einschränken.
Kein Eingriff in die Souveränität liegt vor, wenn Staaten freiwillig neue Verpflichtungen eingehen, z.  B. durch den Beitritt zu 
einem völkerrechtlichen Vertrag. Auch Empfehlungen der Vereinten Nationen stellen keinen Souveränitätseingriff dar, da sie 
unverbindlich sind. Staaten können dagegen verstoßen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. 

Vereinte Nationen
Die Vereinten Nationen haben die Aufgabe, für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, friedliche 
Streitbeilegung, Zusammenhalt bei wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und humanitären Problemen sowie die Achtung der  
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu sorgen. 
Die Kompetenzen der Vereinten Nationen sind hierbei sehr beschränkt. Alleine der Sicherheitsrat kann gemäß Kapitel VII der 
Charta für einzelne Staaten völkerrechtlich verbindliche Regelungen treffen und auch das nur, wenn eine Bedrohung des 
Weltfriedens oder der internationalen Sicherheit vorliegt. Die anderen Gremien können Staaten nur Vorschläge machen und 
ihnen ein bestimmtes Handeln empfehlen.

Menschenrechtsrat
Der Menschenrechtsrat ist für die Förderung der Achtung und Anerkennung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ver-
antwortlich. Er befasst sich mit allen Situationen, in denen Menschenrechte verletzt werden, und gibt den beteiligten Akteu-
ren Empfehlungen. Der Menschenrechtsrat kann zudem der Generalversammlung Vorschläge machen. Er arbeitet mit Men-
schenrechtsorganisationen zusammen und überprüft in regelmäßigen Abständen, ob die Staaten der Vereinten Nationen ih -
ren Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte  nachkommen. 
Selbst wenn die Resolutionen des Menschenrechtsrates völkerrechtlich unverbindlich sind, wird ihnen von der interessierten 
Öffentlichkeit, der Presse sowie Organisation, die sich für Menschenrechte einsetzen, große Beachtung geschenkt. Ein wichti-
ger Faktor ist dabei die bei den Vereinten Nationen vorherrschende Konsensorientierung: Die Mitgliedsstaaten sind immer  
darum bemüht, Resolutionen mit breiter Mehrheit oder sogar einstimmig zu verabschieden. Dieses Prinzip sorgt für einen 
großen Rückhalt der verabschiedeten Inhalte und begünstigt auch vor dem Hintergrund der Unverbindlichkeit deren Einhal -
tung. 

Hinweis f r das Verfassen von Arbeitspapieren und Resolutionsentw rfenü ü
Grundsätzlich haben Ihre Resolutionen im Menschenrechtsrat nur empfehlenden und vorschlagenden Charakter. Keinesfalls 
können Sie gegenüber Staaten verbindliche Regelungen treffen. 
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