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Staatssouveränität, Völkermord und die Unantastbarkeit der Menschenwürde

Facetten eines globalen Lernprozesses

Vortrag, gehalten am 2. Dezember 2011 auf der vom Lepsiushaus Potsdam veranstalteten Konferenz "Vom 

Völkermord-Tribunal wider Willen zum internationalen Strafrecht"

Einleitung:

Auf einer internationalen Konferenz des Wissenschaftskollegs zum Thema Menschenwürde, die 

vor wenigen Wochen in Berlin stattgefunden hat, stellte der Berliner Staatsrechtslehrer Christoph 

Möllers fest, es gebe eine gewisse "Menschenwürde-Müdigkeit" in Deutschland. Man brauche sie 

nicht wirklich, um juristische Fälle zu lösen. Man wisse nicht, was sie bedeute und was man 

damit anfangen soll.1 Und tatsächlich klafft im deutschen Verfassungsrecht eine gewaltige Lücke 

zwischen dem hohen Rang als "oberster Verfassungswert", den das Bundesverfassungsgericht der 

in Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes garantierten Unantastbarkeit der Menschenwürde und der 

daraus folgenden Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, sie zu achten und zu schützen, zuweist,2 

und dem Ertrag der Auslegung des Begriffs der Menschenwürde für die Entscheidung konkreter 

Konflikte. Das hängt zum einen mit der Unbestimmtheit des Begriffs der Menschenwürde 

zusammen. Definitionsansätze wie die bekannte, von Günter Dürig3 im Anschluss an Immanuel 

Kant4 geprägte und auch vom Bundesverfassungsgericht5 übernommene "Objektformel", nach 

der die Menschenwürde als solche getroffen ist, wenn der konkrete Mensch zum Objekt, zu 

einem bloßen Mittel, zu einer vertretbaren Größe herabgewürdigt wird, haben einerseits eine 

hohe Evidenz, andererseits sind sie dem Verdacht ausgesetzt, letztlich nur eine unbestimmte 

Formel durch eine andere, ebenso unbestimmte Formel zu ersetzen. Menschen sind ständig 

Objekte staatlichen Handelns. Aber wann werden sie auf Objekte staatlichen Handelns reduziert? 

Wann wird ihre Subjektqualität nicht hinreichend gewürdigt? Zum anderen führt die 

1 FAZ vom 23. November 2011, Seite N 4
2 BVerfGE 109, 279 (311)
3 Günter Dürig, Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde, AöR 2 (1956), 117 (127)
4 Immanuel Kant, Grundlegung zur Methaphysik der Sitten, Akademie-Ausgabe Band IV, S. 429
5 BVerfGE 30, 1 (26); 50, 166 (175)



Unantastbarkeit der Menschenwürde in dem Augenblick, in dem aus ihr Individualgrundrechte 

abgeleitet werden, zu einem schwer lösbaren und meines Erachtens bisher auch nicht 

überzeugend gelösten Problem, zu der Frage nämlich, ob das Grundrecht des Einzelnen auf 

Achtung und Schutz seiner Menschwürde im Konfliktfall mit kollidierenden Ansprüchen Dritter 

auf Achtung und Schutz ihrer Menschenwürde oder mit anderen Schutzgütern von 

Verfassungsrang ab gewogen werden muss oder ob die Menschenwürde auch als Individualrecht 

absolut gewährleistet und deshalb einer Abwägung nicht zugänglich ist. Das 

Bundesverfassungsgericht hat bisher stets daran festgehalten, dass die Menschenwürdegarantie 

absolut gilt und keiner Abwägung nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes mit 

anderen Einzelgrundrechten und Verfassungsgütern zugänglich ist.6 So hat das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Luftsicherheitsgesetz entschieden, der aus der 

Garantie der Menschenwürde folgende Schutzanspruch der Passagiere eines gekidnappten 

Flugzeuges verbiete einen staatlichen Abschuss des Flugzeugs. Der Abschuss können nicht mit 

dem Schutz des Lebens der Menschen gerechtfertigt werden, die sich an der von den Entführern 

vorgesehenen Absturzstelle befinden.7 Aber in der verfassungsrechtlichen Literatur wird 

zunehmend kritisiert, dass das Bundesverfassungsgericht zwar rhetorisch an der Absolutheit der 

Menschenwürdegarantie festhalte, in der Sache aber eine verschleierte Abwägung praktiziere.8 

Die Debatte wird mit großer Ernsthaftigkeit, aber auch mit Schärfe geführt. "Die Würde des 

Menschen war unantastbar", mit diesem Satz bringt der frühere Richter des 

Bundesverfassungsgerichts Ernst-Wolfgang Böckenförde zum Ausdruck, was er von der 

Erwägung hält, den Absolutheitsanspruch der Menschenwürdegarantie aufzugeben.9 Mit der 

Unbestimmtheit des Begriffs der Menschenwürde und der Uneinigkeit über die absolute oder 

relative Geltung der Menschenwürdegarantie dürfte es auch zusammenhängen, dass die 

Menschenwürdegarantie in Konflikten über ethische Fragen wie bei der 

Präimplantationsdiagnostik, der Stammzellforschung, dem Schwangerschaftsabbruch oder der 

Sterbebegleitung von jeder Seite für die eigene Auffassung in Anspruch genommen wird. Die 

verfassungsrechtliche Garantie der Menschenwürde scheint also das Problem zu sein, aber nicht 

die Lösung des Problems.

6 Vgl. BVerfGE 34, 239 (245); 75, 369(380); 93, 266 (293); 107, 275 (284); 109, 279 (314); 113, 348 (391); 115, 
118 (153)
7 BVerfGE 115, 118 (153 ff.)
8 Manfred Baldus, Menschenwürdegarantie und Absolutheitsthese. Zwischenbericht zu einer zukunftsweisenden 
Debatte, AöR 136, 529, 537 ff.
9 FAZ vom 3. September 2003, S. 33
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Es ist aufschlussreich, dass es bei der eingangs genannten Konferenz des Wissenschaftskollegs 

vor allem die Verfassungsjuristen waren, die eine Art von "Menschenwürde-Müdigkeit" 

eingestanden haben, während die Philosophen, die Völkerrechtler und die Europarechtler die 

Verfassungsjuristen davor warnten, sich ihrer Menschenrechts-Müdigkeit allzu sehr 

hinzugeben.10 Sie haben offenbar ein deutlicheres Bewusstsein vom Wert und der Bedeutung der 

rechtlichen Garantie der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Vielleicht verhält es sich ähnlich 

wie bei der ebenfalls viel beklagten Europa-Müdigkeit. Je stärker Europa den Alltag, die Existenz 

und die Existenzängste der Bürger bestimmt, desto mehr scheint zu verblassen, welche 

Errungenschaft dieses Europa darstellt.

Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass ein Rückblick auf die Entstehung des Konzepts der 

Menschwürde und der in ihr wurzelnden Menschenrechte, das heute zu den wichtigsten 

Grundlagen des Völkerrechts, des europäischen Rechts und des deutschen Verfassungsrechts 

gehört, hilfreich und geeignet ist, jeden Anflug von Menschenwürde-Müdigkeit zu überwinden. 

Der Begriff der Menschenwürde, wie er sich unter anderem in der Präambel und in Art. 1 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, in der Präambel und in Art. 1 der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union und in Art. 1 des Grundgesetzes findet, kann nicht aus 

einem geschlossenen philosophischen oder religiösen System abgeleitet werden. Im Gegenteil: 

Die Offenheit des Begriffs ist ein Vorteil, vielleicht sogar eine unverzichtbare Voraussetzung für 

völkerrechtliche Anerkennung der Menschenwürdegarantie und der in ihr wurzelnden 

Menschenrechte. Denn sie erlaubt es, den Begriff der Menschenwürde - ungeachtet der 

prägenden kultur- und geistesgeschichtlichen Einflüsse der europäischen Antike, des Judentums, 

des Christentums und der europäischen Aufklärung auf seine Entstehung - auch an andere 

kulturelle, philosophische und religiöse Traditionen und Konzepte anzuschließen. 

Der konkrete Gehalt des Begriffs der Menschenwürde wird aber letztlich nur bestimmbar anhand 

der historischen Erfahrungen von Verletzungen der Menschenwürde. Es gibt ein Maß des 

Leidens, das allen Menschen, ungeachtet der Kultur, der sie angehören, ein universelles 

Empfinden des Mitleidens abnötigt. Deshalb ist die Kenntnis der Vorgeschichte wichtig für das 

Verständnis der gegenwärtigen Bedeutung des normativen Konzepts der Menschenwürde. Es ist 

10 FAZ vom 23. November 2011, S. N 4

3



evident, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 und ebenso die Völkermord-

Konvention aus dem gleichen Jahr als unmittelbare Reaktionen auf die während des 2. 

Weltkrieges begangenen Gräuel, vor allem auf den Vernichtungskrieg des nationalsozialistischen 

Deutschlands im Osten und den Holocaust, die Vernichtung der europäischen Juden, verstanden 

werden müssen. Aber die Vorschichte des Leidens allein erklärt noch nichts. Es ist nicht so, dass 

auf Vernichtungskrieg und Holocaust eine Reaktion des Völkerrechts und der nationalen 

Rechtsordnungen zwangsläufig folgen musste, die eine Wiederholung ähnlicher Schrecken zu 

verhindern sucht. Auch im 1. Weltkrieg hat es schwere Verbrechen gegeben, die eine 

unmissverständliche Antwort der Völkerrechtsgemeinschaft erfordert hätten, darunter nicht 

zuletzt die Vernichtung der Armenier im Osmanischen Reich. Aber die Ansätze im Rahmen des 

Völkerbunds waren schwach und scheiterten. Für die Armenier hat die Völkergemeinschaft im 

Ergebnis nichts getan. In Deutschland breitete sich die Idee der Revision der Folgen des 1. 

Weltkrieges auch um den Preis eines noch rücksichtsloseren neuen Krieges aus und Hitler 

propagierte offen seine Pläne für den Vernichtungskrieg, für die Unterjochung der als 

minderwertig erklärten Völker und die Vernichtung der Juden. Es gibt also keinen Automatismus 

der Art, dass die Erfahrung von schwerem Unrecht und Leid zu einer Abwehrreaktion der 

Gesellschaft und der Rechtsgemeinschaft führt. Es kann auch zum Weiterdrehen der Spirale aus 

Angst, Hass und Rache kommen. 

Wie ist es also zu erklären, dass innerhalb von nur 3 Jahren nach dem Ende des 2. Weltkrieges 

unter dem Schirm der Vereinten Nationen ein neues Fundament für das Völkerrecht geschaffen 

wird? Ich möchte im Folgenden den Versuch machen, einen kleinen Beitrag zur Beantwortung 

dieser Frage zu leisten, indem ich eine Facette eines weltweiten Lernprozesses beschreibe, die 

von der Vernichtung der Armenier während des 1. Weltkrieges bis zur Verabschiedung der 

Völkermordkonvention im Jahre 1948 reicht. Ich schlage vor, einen Teil der Erklärung darin zu 

sehen, dass die Erfahrung der Schrecken während des 1. Weltkrieges bereits entscheidende 

Anstöße zur Entwicklung neuer völkerrechtlicher Konzepte gegeben haben, die zwar in der Zeit 

zwischen den Weltkriegen nicht praktisch umgesetzt werden und weder den 2. Weltkrieg noch 

den Holocaust verhindern konnten, die aber am Ende des 2. Weltkrieges sozusagen fertig in der 

Schublade lagen und darauf warteten, diskutiert und verabschiedet zu werden. 

Womit soll man die Beschreibung eines solchen sozialen Lernprozesses beginnen?
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Die viel zu früh gestorbene Rechtshistorikerin Marie Theres Fögen lässt in ihrem Buch 

"Römische Rechtsgeschichten" die Römer selbst zu Wort kommen. Sie fragt, wie die Römer 

selbst sich die Entstehung des hochentwickelten römischen Rechts erklärt haben, dessen Einfluss 

bis in unsere Zeit reicht. Sie nutzt diese Erzählungen als Quellenmaterial für eine Interpretation 

des Ursprungs und der Evolution eines sozialen Systems, des Rechts. 

Die erste Erzählung, die sie wiedergibt, handelt von einem Ereignis, das Auslöser für den 

Übergang von der Königsherrschaft zur römischen Republik war. Der Schriftsteller Dionysios 

berichtet von der Schändung der tugendhaften Lucretia durch den ältesten Sohn des tyrannischen 

Königs und von ihrem vor den Augen eines großen Publikums vollzogenen Selbstmord. Marie-

Theres Fögen schreibt dazu: "Ein Skandal (…) bündelt die Anteilnahme der Römer, unterbricht 

die Trägheit der Normalität, fokussiert das Interesse aller, fordert zu ungewöhnlichen Reaktionen 

heraus. Spätestens als der Leichnam der Lucretia auf dem Forum, vor dem Senatsgebäude, "an 

erhöhter Stelle und ringsum sichtbar" ausgestellt wird, können die Römer nicht mehr wegsehen, 

können, kaum dass sie gesehen oder erfahren haben, was geschehen ist, nicht schulterzuckend zur 

Normalität zurückkehren. Sie steigern und beschleunigen vielmehr Kommunikationen zu fast 

tumultartigen Ereignissen. Als Aufregung bezeichnet man gewöhnlich derart aktivierte und 

konzentrierte Aufmerksamkeit. Mit der kommunikativen Verdichtung ist ein Zustand erreicht, 

der Entscheidung nicht erzwingt, aber auf Entscheidung drängt."11

Dieses Potential, Aufmerksamkeit zu erregen, Kommunikation zu steigern und zu beschleunigen 

und auf Veränderung des Rechts zu drängen, hatte auch der Strafprozess gegen den Attentäter 

Soghomon Tehlirjan im Juni 1921 in Berlin.12 Dieser Prozess hatte das Zeug, wie ein Blitz die im 

Dunkeln liegende Landschaft zu erhellen. Gewiss, Informationen über die Vernichtung der 

Armenier im Osmanischen Reich seit 1915, während des Weltkrieges in Deutschland weitgehend 

unterdrückt, waren nun verfügbar. Der "Bericht über die Lage der Armenier in der Türkei" von 

Johannes Lepsius aus dem Jahr 1916 war 1919 in 2. Auflage unter dem Titel "Der Todesgang des 

armenischen Volkes" erschienen. Auch die von Johannes Lepsius herausgegebene Publikation 

11 Marie Theres Fögen, Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems, 
Göttingen 2002, S. 26
12 Die stenographischen Protokolle dieses Prozesses sind veröffentlicht in: Tessa Hofmann, Der Völkermord an den 
Armeniern vor Gericht. Der Prozess Talaat Pascha, Göttingen 1980
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diplomatischer Akten des Auswärtigen Amtes, die 1919 unter dem Titel "Deutschland und 

Armenien 1914 - 1918" erschien, bot reiches Quellenmaterial sowohl über die Vorgänge im 

Osmanischen Reich als auch über den Kenntnisstand und die Reaktionen deutscher Diplomaten 

und Militärs. Auch englische und französische Quellen waren jetzt erreichbar. Gleichwohl kann 

keine Rede davon sein, dass die Vertreibung und Vernichtung eines ganzen Volkes während des 

Weltkrieges eine breitere Öffentlichkeit in Deutschland beschäftigt hätte.

Das Attentat auf den hochrangigen türkischen Staatsmann Talaat Pascha aber und der 

nachfolgende Prozess gegen den Attentäter Soghomon Tehlirjan erregten öffentliche 

Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit wurde durch die Aussage des Angeklagten, durch 

Augenzeugenberichte und durch die Gutachten von Lepsius und Liman von Sanders auf die 

schockierenden Umstände der Deportation und Vernichtung der Armenier gelenkt. Eine breite 

Öffentlichkeit konnte nicht mehr wegsehen. Der Alltag war unterbrochen. Und das sensationelle 

Ergebnis des Prozesses, der Freispruch für den Attentäter, konnte als gerichtliche Beglaubigung 

der Wahrheit der Berichte über die Vernichtung der Armenier empfunden werden.

Anders als der öffentliche Selbstmord der Lucretia löst der Tehlirian-/Talaat-Prozess allerdings 

unmittelbar keine Änderungen im nationalen Recht und im Völkerrecht aus. Aber es beginnt eine 

lange Inkubationszeit. Zunächst waren es nur Einzelne, die den Impuls aufnehmen und 

verarbeiten konnten. Raphael Lemkin wird durch den Prozess zur Suche nach einer besseren 

Lösung angeregt. Sein Entwurf aus dem Jahre 1944 wird zur Grundlage für die 1948 von der 

Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossene Genozid-Konvention. Das ist eine 

Facette eines globalen Lernprozesses, der sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt. Aus solchen 

Facetten setzt sich ein weltweiter sozialer Lernprozess zusammen, an dessen Ende ein 

grundlegendes neues Konzept des Völkerrechts steht. Die Facette, die mit dem Namen von 

Raphael Lemkin verbunden ist, möchte ich im Folgenden näher betrachten.

1. Raphael Lemkins Frage

Raphael Lemkin ist noch nicht 21 Jahre alte und studiert in Lemberg, als er in der Presse die 

Berichterstattung über den Berliner Prozess verfolgt.13 Im Rückblick schildert Lemkin in einer 
13 Die biographischen Darstellungen im Folgenden stützen sich auf die Biographie von John Cooper, Raphael 
Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention, London 2008; zu Lemkin siehe auch Samantha Power, A 
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unveröffentlichten und undatierten Biographie und in einem 1949 ausgestrahlten 

Fernsehinterview, welchen Eindruck der Prozess auf ihn gemacht hat.14 Er berichtet von einer 

hitzigen Debatte mit einem seiner Professoren. Auf seine Frage, warum Talaat nicht verhaftet 

wurde, sondern frei in Berlin herumspazieren konnte, antwortet ihm der Professor, es gebe kein 

Gesetz, unter dem Talaat beschuldigt werden könne. Die Entscheidung zur Deportation und 

Vernichtung der armenischen Bevölkerung sei die Entscheidung eines souveränen Staates. Und 

der Professor erklärt folgendermaßen, was staatliche Souveränität bedeutet: "Nehmen wir den 

Fall eines Mannes, dem einige Hühner gehören. Er tötet sie. Warum nicht? Es ist nicht Dein 

Ding. Wenn Du einschreitest, ist das ein Vergehen." Als Lemkin diese Analogie nicht gelten 

lassen will, wird er damit konfrontiert, dass eine Bestrafung Talaats durch einen fremden Staat 

einen unangemessenen Eingriff in die nationale Souveränität bedeute. Lemkin hat sich damit 

nicht zufrieden geben können. Er argumentiert, die Souveränität der Staaten bedeute, eine 

unabhängige Außen- und Innenpolitik zu betreiben, Schulen und Straßen zu bauen, kurz, alle 

Arten von Tätigkeiten, die auf die Wohlfahrt des Volkes gerichtet sind. Aber Souveränität könne 

nicht verstanden werden als das Recht, Millionen unschuldiger Menschen zu töten.

Lemkin musste aber zur Kenntnis nehmen, dass die Staatspraxis mit dem Argument der 

Staatssouveränität eine Bestrafung Talaats in Deutschland nicht zuließ. Andererseits empfand er 

den Berliner Prozess nicht als angemessene Lösung. Ein solches Verbrechen sollte nicht durch 

die Opfer bestraft werden, sondern durch ein Gericht, auf der Grundlage eines Gesetzes. Und dies 

konnte nur ein internationales Gericht sein, das auf der Grundlage eines internationalen Gesetzes 

entscheiden könnte. Aber dem stand die herrschende Auffassung der staatlichen Souveränität im 

Wege. 

Ob Lemkins Erinnerungen so zutreffen oder ob er, wie John Cooper vermutet, erst zu einem 

späteren Zeitpunkt seines Studiums zu einer solchen Debatte mit einem Professor in der Lage 

war, 15 wird sich nicht klären lassen. Jedenfalls ist Lemkin bereits als Student auf das Problem 

gestoßen, das ihn zeit seines Lebens beschäftigen sollte. Aber wie sah dieses Problem genau aus? 

Problem from Hell: America and the Age of Genocide, New York 2002; Dominik Schaller/Jürgen Zimmerer, 
Raphael Lemkin: The "Founder of the United Nation´s Genocide Convention" as a Historian of Mass Viiolence, 
Sondernummer des Journal of Genocide Research, Volume 7 (2005) Nr. 4
14 Vgl. Cooper, a.a.O., S. 15 m.w.N.; zum Fernsehinterview siehe den Bericht von Harut Sassounian, 
www.armeniapedia.org/index.php?
title=Lemkin_Discusses_Armenian_Genocide_In_Newly_Found_1949_CBS_Interview.
15 Cooper, a.a.O., S. 15, 16
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Stimmte das überhaupt, was der Professor dem jungen Lemkin über die Staatssouveränität gesagt 

hat?

2. Staatssouveränität

Souverän war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine Bezeichnung für einen Fürsten oder 

einen kirchlichen Herrscher. Dabei wurde Souveränität relativ verstanden. Sie war also mit der 

Existenz einer gestuften Hierarchie von Herrschern vereinbar. Den modernen Begriff der 

Souveränität hat erst Jean Bodin geprägt. In seiner Schrift "Six livres de la République" aus dem 

Jahre 1576 definiert er die Souveränität als "puissance absolue et perpetuelle d´une République", 

also als absolute und dauerhafte Macht eines Staates. Diese absolute Herrschaft sollte stets der 

Person des Königs zukommen. Wesentlich ist, dass Bodin die höchste Gewalt im Staat von 

Bindungen freistellt. Die Souveränität ist absolut, unbegrenzt. Sie steht auch über den Gesetzen 

(legibus solutus). Um die Gedanken Bodins richtig zu verstehen und einzuordnen,, muss man 

sich aber vor allem zwei Gesichtspunkte vergegenwärtigen: Bodin entwickelt den Begriff der 

Souveränität im Kontext der konfessionellen Bürgerkriege in Frankreich. Nur einem säkularen 

Herrscher, der die unbeschränkte Letztentscheidungsgewalt im Staat hat und bei dem alle 

rechtliche und physische Staatsgewalt konzentriert ist, traut er die Befriedung der religiös 

gespaltenen Gesellschaft zu. Bodins Begriff des Souveränität beschreibt damit Grundlagen des 

modernen Staates, die uns heute ganz geläufig sind: Säkulare Herrschaft und staatliches 

Gewaltmonopol. Der zweite Punkt betrifft das Verständnis der Formel "legibus solutus" - frei 

von der Bindung an die Gesetze. Vielfach ist daraus abgeleitet worden, die Souveränität sei nach 

Bodin eine rechtlich unbeschränkte Herrschaft. Das trifft aber nicht zu. Bodin unterscheidet 

scharf zwischen lex und ius, also zwischen Gesetz und Recht. Der Souverän erlässt die Gesetze. 

Deshalb kann er nach der Vorstellung Bodins nicht selbst an diese Gesetze gebunden sein. Er 

kann die Gesetze ändern. Aber er ist an das Recht gebunden und damit keineswegs völlig 

schrankenlos.16

Die Grundzüge des Begriffs der Souveränität, wie Bodin ihn erstmals entwickelt hat, 

kennzeichnen bis heute entscheidende Merkmale des modernen Staates. Ohne die Befugnis, 

allgemein verbindliche Entscheidungen zu treffen, ist ein modernes Staatswesen nicht denkbar. 
16 Hermann Heller, Die Souveränität. Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Völkerrechts, in Hermann Heller, 
Gesammelte Schriften, hrsg. von Martin Draht u.a., Zweiter Band, Leiden 1971, 31 (36)
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Historisch musste sich der moderne Staat erst gegen partikuläre Kräfte durchsetzen, gegen die 

feudalen Herrschaftsansprüche ebenso wie die kirchlichen. Heute werden Souveränitätsverluste 

des Staates durch Einbindung in die Europäische Union und völkerrechtliche Verträge und 

Organisationen problematisiert. 

Soweit aber im Begriff der Souveränität die Vorstellung einer von rechtlichen Bindungen 

vollständig gelösten Gewalt mitschwingt, ist dies weder mit der Empirie noch mit den 

normativen Grundlage des modernen Staates vereinbar. Im modernen Verfassungsstaat 

westlicher Prägung gilt der Grundsatz der Gewaltenteilung. Keine Gewalt ist den anderen 

übergeordnet. Alle Gewalten sind nach einem fein abgestimmten System der checks and balances 

gegeneinander abgegrenzt. Wenn vom Volk als dem Souverän die Rede ist, meint dies die letzte 

Legitimationsgrundlage des Staates. Aber das Volk herrscht in der repräsentativen Demokratie in 

der Regel nicht selbst und unmittelbar, sondern durch die besonderen Organe der Gesetzgebung, 

der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung (Art. 20 Abs. 2 GG). Das Parlament 

entscheidet über die Gesetze, es regiert und verwaltet aber nicht und greift nicht unmittelbar in 

die Rechtsprechung der Gerichte ein. Souveränität ist im modernen Verfassungsstaat also immer 

nach Rechtsgrundsätzen verteilte Entscheidungsgewalt. Aber das gilt im Ansatz auch schon für 

die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871. Was Souveränität angesichts der komplexen 

inneren Strukturen des modernen Staates im Einzelnen bedeutet, was sie beschreibt und was sie 

normativ fordert, wechselt mit den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen und ist oft unklar 

und umstritten.

Im Völkerrecht hatte und hat der Begriff der Souveränität dagegen präzisere Konturen, vor 

allem aber eine klare und wesentliche normative Funktion. Souveränität bezeichnet hier die 

grundlegende Voraussetzung der Rechtsfähigkeit eines Staates als Völkerrechtssubjekt. Nur 

souveräne Staaten kommen als Völkerrechtssubjekte in Betracht. Souverän ist ein Staat im Sinne 

des Völkerrechts, wenn er nach außen von anderen Staaten unabhängig ist (äußere Souveränität) 

und nach innen zu staatlicher Selbstorganisation fähig ist (innere Souveränität). Nach dem 

Prinzip der äußeren Souveränität sind die Staaten nur dem Völkerrecht und nicht der Staatsgewalt 

eines anderen Staates, der Völkerrechtsgemeinschaft oder einer internationalen Organisation 

unterworfen. Die innere Souveränität fordert, dass ein Staatsorgan die höchste Stellung im Staat 
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innehat.17 Das Völkerrecht setzt aber nicht voraus, dass die Staaten als Völkerrechtssubjekte eine 

unbeschränkte Machtfülle auf ihrem Staatsgebiet haben.

Souveräne Staaten können nur mit ihrer Zustimmung völkerrechtlich verpflichtet werden. Bis 

heute sind Mehrheitsentscheidungen im Völkerrecht seltene Ausnahmen. Souveräne Staaten 

haben das Recht auf Selbstverteidigung und Selbsterhaltung. Es gilt das Verbot der Einmischung 

in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates. Aus der gleichen Souveränität der 

Staaten folgt schließlich die Immunität, die es ausschließt, dass ein souveräner Staat bzw. dessen 

Repräsentanten von einem anderen Staat zur Rechenschaft gezogen werden. 

Betrachtet man genauer, welche Vorstellungen von Souveränität im Völkerrecht um das Jahr 

1921 herrschten, gelangt man zu der Feststellung, dass die Nationalstaatsidee, die das 19. 

Jahrhundert geprägt hatte, im Völkerrecht zu einer nachhaltigen Übersteigerung des 

Souveränitätsbegriffs geführt hatte. Ignaz Seidl-Hohenveldern beschreibt dies wie folgt: " Das in 

den Napoleonischen Kriegen erstarkte Nationalbewusstsein, angefacht durch den Geist der 

Romantik und die italienische Völkerrechtslehre (…) drängte nach nationaler Selbstbestimmung, 

also der Befreiung von fremder Herrschaft. Dieses Nationalbewusstsein bedrohte daher den 

Fortbestand der Vielvölkerstaaten wie Österreich-Ungarn und der Türkei. Gleichzeitig führte es 

zum Triumph der nationalen Einigungsbestrebungen in Italien und Deutschland."18 Und weiter: 

"Im Zuge dieser Kämpfe wurde das Nationalbewusstsein extrem gesteigert und die Nation sowie 

der Nationalstaat, in dem sie sich verkörpert, nahezu vergöttlicht. Aus dieser Überbetonung des 

Staates erklärt sich der Erfolg der besonders in der deutschen Völkerrechtslehre der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten Lehre von der absoluten Souveränität."19 Nach dieser 

Lehre ist ein Staat nur dann wahrhaft souverän, wenn er selbst und einseitig bestimmen kann, ob 

und wie lange er eine bestimmte Völkerrechtsregel im Verhältnis zu anderen 

Völkerrechtssubjekten anwenden will.20 Das bedeutete praktisch, dass selbst die Staaten, die sich 

durch völkerrechtliche Verträge gebunden hatten, kraft ihrer Souveränität ihre Zustimmung zu 

diesen völkerrechtlichen Verträgen jederzeit widerrufen könnten.

17 Albert Bleckmann, Allgemeine Staats- und Völkerrechtslehre, Köln u.a. 1995, S. 91
18 Ignaz Seidl-Hohenveldern, Völkerrecht, 8. Aufl. Köln u.a. 1994, § 8 Rn 104
19 Seidl-Hohenveldern, a.a.O., Rn 106
20 Seidl-Hohenveldern, a.a.O., § 2 Rn 5, 6
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Mit der Genfer Konvention von 1864, die kriegführende Staaten zur Behandlung und Versorgung 

von verwundeten Soldaten verpflichtete, und mit den Haager Konventionen von 1899 und 1907, 

die mit der Haager Landkriegsordnung für den Kriegsfall unter anderem Bestimmungen zum 

Umgang mit Kriegsgefangenen, Beschränkungen bei der Wahl der Mittel zur Kriegführung und 

Regeln zum Verhalten einer Besatzungsmacht auf besetztem feindlichem Gebiet enthielten, 

waren die wichtigsten Grundlage des humanitären Völkerrechts auf vertraglich geschaffen 

worden. Allerdings knüpfen die humanitären Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung an 

den Kriegsfall und an die Besetzung fremden Staatsgebietes im Zuge militärischen Vordringens 

an.21 Sie enthalten also keine Bestimmungen für Friedenszeiten. Die einzelnen Pflichten des 

besetzenden Staates und insbesondere die Bestimmungen zum Schutz der Zivilbevölkerung 

waren ganz unzureichend.22 Außerdem war das Vertrauen in die Geltung und Durchsetzbarkeit 

der Haager Landkriegsordnung gering. Die Haager Landkriegsordnung enthielt die 

Allbeteiligungsklausel, die besagte, dass ihre Bestimmungen nur bindend sind, solange alle am 

Konflikt beteiligten Staaten dem Abkommen beigetreten sind.23 Die Kriegsbeteiligung eines 

Landes, das der Konvention nicht beigetreten war, führte danach dazu, dass die Bindung an die 

Konvention für alle Konfliktparteien entfiel. Erst der Nürnberger Militärstrafgerichtshof hat 

anerkannt, dass die Haager Landkriegsordnung im 2. Weltkrieg als Völkergewohnheitsrecht 

allgemeine Geltung besessen habe.24 Hinzu kam, dass die Haager Landkriegsordnung keine 

ausreichenden Schutzmaßnahmen vorsah. Berücksichtigt man dann noch, dass eine 

ernstzunehmende Gefahr bestand, dass Staaten unter die Berufung auf ihre Souveränität ihre 

Zustimmung zu den Haager Konventionen widerrufen könnten, wird verständlich, dass die 

Akzeptanz der Haager Landkriegsordnung bei den Staaten schwach war.

Nach diesem Stand der Dinge konnte zwar auch im Jahre 1921 keine Rede davon sein, dass die 

Souveränität den Staaten ein Recht zur Tötung von Millionen unschuldiger Menschen gegeben 

hätte. Aber das Völkerrecht war indifferent. Es enthielt für den Umgang eines Staates mit der 

eigenen Bevölkerung auf dem eigenen Staatsgebiet, insbesondere für den Umgang mit 

Minderheiten, keine Normen, auch nicht im Sinne eines humanitären Mindeststandards. Das war 

ausschließlich Sache der inneren Verfassungs- und Rechtsordnung der Staaten. Und die staatliche 

21 K. Ipsen, Völkerrecht, 4. Aufl., München 1999, § 69 Rn. 21 ff.
22 K. Ipsen, a.a.O., Rn. 25, 26
23 Siehe dazu Seidl-Hohenfeldern, a.a.O., § 37 Rn. 531-532
24 Seidl-Hohenveldern, a.a.O., § 37 Rn. 531 m.w.N.
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Souveränität stand in der Tat kraft der durch sie gewährleisteten Immunität einer strafrechtlichen 

Verfolgung von Repräsentanten eines Staates durch einen anderen Staat entgegen.

3. Lemkins Beitrag zur Völkermordkonvention der Vereinten Nationen

Raphael Lemkin hatte 1920 das Studium der Philologie in Lemberg (das heutige Lviv in der 

Ukraine) aufgenommen.25 Er sprach neun Sprachen und konnte zwölf Sprachen lesen. An der 

Universität fügte er seiner Kenntnis der europäischen Sprachen noch Arabisch und Sanskrit 

hinzu. Er hatte das Studium der Philologie gewählt, weil die Sprache für ihn der Schlüssel zum 

Verständnis der Kulturen und Nationen war. Er war tief beeinflusst vom Herder. Unter dem 

Eindruck des Berliner Prozesses entschied er sich, seine philologischen Studien aufzugeben und 

sich auf das Jurastudium zu konzentrieren. Er studierte an den Universitäten Lemberg, 

Heidelberg, Berlin und Paris. Er spezialisiert sich auf das Strafrecht und insbesondere das 

Steuerstrafrecht und knüpft Verbindungen mit den führenden polnischen Spezialisten auf diesem 

Gebiet. Er ist sehr produktiv. Er veröffentlicht unter anderem Monographien zum sowjetischen 

und italienischen Strafrecht und arbeitet an Standardkommentaren zum polnischen 

Steuerstrafgesetz und zum polnischen Strafrecht mit. Zwischen 1931 und 1939 veröffentlicht er 

zahlreiche Aufsätze in einer Fachzeitschrift für Strafrecht. Trotz seiner enormen Produktivität hat 

er als Jude an den Universitäten in Polen keine Aussichten auf eine Professur. Aber er wird nach 

seiner Promotion 1926 Sekretär des höchsten polnischen Appellationsgerichts, danach 

stellvertretender Staatsanwalt in Warschau und arbeitet in einer Kommission für die 

Vereinheitlichung des polnischen Rechts mit. Weiterhin gilt sein besonderes Interesse den Fragen 

des Minderheitenschutzes und der wirksamen Bekämpfung des von staatlichen Stellen 

angeordneten Massenmords. Er korrespondiert mit führenden Völkerrechtlern und nimmt an 

mehreren internationalen Konferenzen teil. Initiativen zur Schaffung eines internationalen 

Strafgerichtshofes hatte es in den 20er und den frühen 30er Jahren bereits gegeben. So hatte 

Hugh H. Bellot, der Generalsekretär der International Law Association, bereits 1922 

vorgeschlagen, dass ein internationaler Strafgerichtshof für Kriegsverbrechen geschaffen werden 

sollte. 1927 hatte die Association Internationale de Droit Penal erklärt, dass sowohl der 

25 Die Darstellung stützt sich auch im Weiteren  auf die Biographie von John Cooper, Raphael Lemkin and the 
Struggle vor the Genocide Convention, a.a.O.; vgl. auch Manfred Aschke, Die Verteidigung der universellen 
Gleichheit des Menschen. Von Johannes Lepsius zu Raphael Lemkin, in: Anna Briskina-Müller, Armenuhi Drost-
Abgarjan, Axel Meißner (Hrsg.), Logos im Dialogos, Gedächtnisschrift für Hermann Goltz, 2011, S. 191
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Angriffskrieg als auch die Propaganda für einen solchen Krieg als internationale Straftaten 

klassifiziert werden sollten und dass eine Kommission eingesetzt werden sollte, die die 

Möglichkeiten einer Umsetzung dieses Vorschlags prüft. Zur gleichen Zeit setzte sich der 

rumänische Völkerrechtler Vespasian Pella für die Wiederbelebung der Idee eines internationalen 

Strafgerichtshofes ein. Auf weiteren Konferenzen der Association in den Jahren 1930 und 1931 

wurde das Thema des "absichtlichen Gebrauchs von Instrumenten, die geeignet sind, eine - 

überstaatliche - öffentliche Gefahr hervorzurufen", erörtert. Einer Kommission, die Vorschläge 

ausarbeiten sollte, gehörte auch Lemkin an. Schließlich erhielt Lemkin eine Einladung, für die 

Konferenz der Association Internationale de Droit Penal, die im Oktober 1933 in Madrid 

stattfinden sollte, einen eigenen Bericht vorzulegen.

Angesichts der Verdüsterung der internationalen Lage - Hitler war am 30. Januar 1933 in Berlin 

zum Reichskanzler ernannt worden - war dies für Lemkin eine willkommene Gelegenheit, seine 

inzwischen weiter gereiften Ideen vorzustellen. Er unterbreitete der Konferenz zur 

Beschlussfassung einen Entwurf, der zwei Straftatbestände für das internationale Strafrecht 

vorschlug, Akte Barbarei und Akte des Vandalismus. Des Verbrechens der Barbarei war 

danach schuldig, wer aus Hass gegen eine rassenmäßige, konfessionelle oder soziale 

Gemeinschaft, oder zum Zwecke ihrer Ausrottung eine strafbare Handlung gegen Leben, 

Gesundheit, Freiheit, Würde oder wirtschaftliche Existenz einer einer solchen Gemeinschaft 

angehörigen Person unternimmt. Diese Formulierung lässt bereits den Grundgedanken des 

späteren Tatbestandes des Völkermordes erkennen. In der Begründung für seinen Entwurf macht 

Lemkin deutlich, dass er in Handlungen,, deren Ziel über die Verletzung der individuellen 

Menschenrechte hinausweist und auf die Vernichtung der ganzen "Gemeinschaft" gerichtet ist, 

eine besondere Qualität und eine besondere Gefährdung für Rechtsgüter sieht, für deren Schutz 

die internationale Rechtsgemeinschaft Verantwortung übernehmen muss. 

Aber Lemkin kann nicht als polnischer Delegierter zur Konferenz nach Madrid reisen. Dafür 

sorgt eine Warnung des polnischen Außenministers Josef Beck. Unter Beck hatte Polen seine 

Außenpolitik geändert und eine Annäherung an Deutschland angestrebt. Als ersten Schritt 

unternahm es die polnische Regierung, antideutsche Propaganda zu verhindern. In diese 

Kategorie wurden die Aktivitäten Lemkins eingestuft. Die einflussreiche antisemitische Zeitung 

Gazeta Warszawska hatte Lemkins Projekt angegriffen und darauf hingewiesen, dass ein falscher 
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Eindruck über die Haltung der polnischen Regierung entstehen könne, wenn Lemkin als 

polnischer Staatsanwalt bei der Konferenz in Madrid auftrete. 

Lemkin fuhr auf eigene Kosten und ohne Urlaub erhalten zu haben nach Madrid. Aber dort 

konnte er nichts ausrichten. Sein Entwurf wurde zwar im offiziellen Verlag des Völkerbundes in 

Paris veröffentlicht26 und lag den Delegierten auf der Konferenz vor. Aber den Delegierten wurde 

keine Gelegenheit zur Beratung und Beschlussfassung über seinen Vorschlag gegeben.

Seine Position im öffentlichen Dienst war unhaltbar geworden. Im Januar 1934 bat er um 

Entlassung aus dem Amt des Staatsanwalts. In den folgenden Jahren betätigte er sich als 

Rechtsanwalt mit Schwerpunkt in Steuerstrafsachen in Warschau. 

Als die deutsche Wehrmacht im September 1939 Polen überfällt, gelingt ihm die Flucht über 

Lettland nach Schweden. Er muss seine Familie zurücklassen. Nahezu seine ganze Familie wird 

dem Holocaust zum Opfer fallen. 1941 folgt er einer Einladung der Duke-University in die USA. 

Er erhält Lehraufträge an der Duke-University und in Yale. Neben seiner Lehrtätigkeit arbeitet er 

intensiv an seinen Ideen für die Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts. Er erstellt eine 

umfangreiche Dokumentation der Gesetze, Erlasse und Anordnungen der deutschen Verwaltung 

in den besetzten Gebieten. Er übersetzt die Texte selbst vom Deutschen in die englische Sprache 

und macht sie damit für die Wissenschaft und die interessierte Öffentlichkeit in den USA 

zugänglich. Seine Forschungsergebnisse legt er der Öffentlichkeit in seinem 1944 erschienenen 

Hauptwerk vor. "Axis Rule in Occupied Europe" lautet der Titel, auf deutsch "Die Herrschaft der 

Achsenmächte im besetzten Europa". Darin unterzieht er die nationalsozialistische 

Besatzungspolitik und vor allem die Regelungen ihres Umgangs mit der örtlichen Bevölkerung, 

mit Juden und anderen ethnischen Minderheiten einer sorgfältigen Analyse. Und er weist nach, 

dass die nationalsozialistischen Verbrechen an den eigenen Staatsbürgern und an der 

Zivilbevölkerung der besetzten Länder sich einer strafrechtlichen Verfolgung nach dem 

geltenden Völkerrecht weitgehend entziehen, weil dieses sich auf die Ahndung von 

Kriegsverbrechen konzentriert. Außerdem stellt er in diesem Buch ein neues Wort vor, das die 

"namenlosen Verbrechen" (so Winston Churchill in einer Radioansprache 1941 zu den 

Vorgängen in Mitteleuropa) auf einen treffenden und verständlichen Begriff brachte. Tatsächlich 
26 Raphael Lemkin, Les actes constituant un danger general (interetatique) considerés comme délits de droit des gens, 
Paris (A. Pedone) 1933
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hatte es bis dahin in der englischen Sprache kein Synonym für das deutsche Wort "Völkermord" 

gegeben. Lemkin prägte nun den Begriff "Genocide". Dieses Wort setzt sich aus dem 

griechischen Wort für "genos" - das Volk, aber auch der Stamm oder die Gruppe - und dem im 

Englischen aus verwandten Begriffen wie homicide oder infanticide bekannten Suffix "-cide" 

zusammen, das für das lateinische Wort caedere, also töten, steht. Der Begriff "Genocide" erwies 

sich als Glücksgriff. Er setzte sich schnell durch und ist letzten Endes in die englische Fassung 

der Völkermordkonvention eingegangen. 

Entscheidend ist aber, dass es Lemkin in seinem Buch nun auf überzeugende Weise gelingt, 

hinreichend bestimmte Tatbestandsmerkmale eines neuen völkerrechtlichen Straftatbestandes des 

Völkermordes anzugeben, der sich von anderen, im Völkerrecht schon geltenden 

Straftatbeständen unterscheidet, und zu begründen, worin die besondere Gefährlichkeit dieses 

modernen Verbrechens besteht und warum die bestehenden Vorschriften zur Bestrafung 

Kriegsverbrechen oder von Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf der Grundlage der Haager 

Konventionen nicht ausreichen, um dieses Verbrechen zu ahnden. 

Lemkin hat die zentralen Gedanken seines Hauptwerkes in dem Aufsatz "Genocide - A Modern 

Crime" wiedergegeben.27 Dort stellt er die Frage, warum Genozid als völkerrechtliches Problem 

und nicht als inneres Problem eines jeden Landes behandelt werden sollte, wenn er in 

Friedenszeiten begangen wird, oder als Problem zwischen Kriegführenden, wenn er in 

Kriegszeiten begangen wird. Und er antwortet, dass die Praktiken des Genozids, gleich wo sie 

begangen werden, die vitalen Interessen aller zivilisierten Menschen verletzen. Seine 

Konsequenzen könnten weder isoliert noch lokalisiert werden. Genozid tolerieren heiße das 

Prinzip anerkennen, dass eine nationale Gruppe wegen ihrer vermeintlichen rassischen 

Höherwertigkeit das Recht hat, eine andere anzugreifen. Dieses Prinzip sei eine Einladung zur 

Ausdehnung solcher Praktiken über die Grenzen des angreifenden Staates hinaus, und das 

bedeute Angriffskrieg. Genozid sei ein zu verheerendes Phänomen, um es einer fragmentarischen 

Regelung zu überlassen. Es müsse einen angemessenen Mechanismus für die internationale 

Zusammenarbeit bei der Bestrafung der Täter geben.

27 Raphael Lemkin, Genocide - A Modern Crime, Free World, Vol. 4, April 1945, p. 39 - 43; im Internet unter 
www.preventgenocide.org/lemkin/freeworld1945.htm
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Lemkin beschreibt dann das Konzept einer völkerrechtlichen Strafnorm gegen den Genozid. 

Danach umfasst das Verbrechen des Genozids die folgenden Merkmale:

- Die Absicht der Täter ist darauf gerichtet, eine ganze nationale, religiöse oder 

rassische Gruppe zu zerstören oder zu dezimieren, indem die individuellen Mitglieder 

dieser Gruppe angegriffen werden.

- Dieser Angriff ist eine ernstliche Bedrohung entweder des Lebens, der Freiheit, der 

Gesundheit , der ökonomischen Existenz oder von alledem.

- Als Täter kommen sowohl Repräsentanten des Staates als auch von organisierten 

politischen  oder sozialen Gruppen in Betracht.

- Verantwortlich sollten sowohl die gemacht werden, die die Befehle geben als auch 

die, die sie ausführen.

- Die Täter sollten sich nicht zu ihrer Verteidigung darauf berufen dürfen, sie hätte nach 

den Gesetzen ihres Landes gehandelt; denn Akte des Genozids widersprechen 

internationalem Recht und internationaler Moral.

- Da die Auswirkungen des Genozids international sind, sollte auch die Repression 

internationalisiert werden.

- Da nicht darauf vertraut werden kann, dass ein Land, das eine Politik des Genozids 

verfolgt, seine eigenen Täter anklagt, sollten solche Täter vor einem internationalen 

Gerichtshof angeklagt werden.

- Durch internationalen Vertrag sollte sichergestellt werden, dass das Verbrechen des 

Genozids in die Strafgesetzbücher aller Staaten aufgenommen wird, um diesen eine 

Rechtsgrundlage zu geben, auf der sie handeln können.

Lemkins Buch wird ein publizistischer Erfolg und eröffnet ihm neue Zugänge. Er wird von den 

Amerikanern und den Briten bei der Vorbereitung des Londoner Abkommens über die 

Verfolgung und Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achsenmächte von 1945 

hinzugezogen und kann in diesem Rahmen sein Genozid-Konzept vorstellen. Aber es spielt im 

Ergebnis keine Rolle. Die Strafgewalt des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg 

erstreckt sich nach Art. 6 seines Statuts auf Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das sind die Straftaten, die sich auf die Haager 

Konvention von 1907 zurückführen lassen und deren Aburteilung daher nicht mit dem 
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elementaren rechtsstaatlichen Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen in Kollision geraten 

kann. Ein neuer Strafbestand, den es bisher noch nicht als geltendes Völkerrecht gegeben hat, 

sollte deshalb nicht herangezogen werden. Für Lemkin ist das unbefriedigend. Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit sind nach dem Statut des Militärgerichtshofs an einen Zusammenhang mit 

konventionellen Kriegsverbrechen im Sinne der Haager Konvention von 1907 gebunden. Damit 

wird zwar ein Teil der Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands erfasst. Aber die 

Verbrechen der Nationalsozialisten in der Vorkriegszeit bleiben ebenso ungesühnt wie der 

Völkermord an den Juden als solcher. Es gibt in Nürnberg keine formelle Anklage und keine 

Verurteilung wegen des Völkermordes an den europäischen Juden. Die Urteile gegen die 

Hauptkriegsverbrecher bringen nur auf 3 von 256 Seiten die Ermordung der Juden zur Sprache.28

Lemkin empfindet die fragmentarische Antwort des Nürnberger Tribunals auf den Völkermord 

an den europäischen Juden als unangemessen. Aber im Grunde ist es eine Bestätigung für sein 

Argument, dass das bis dahin geltende Völkerstrafrecht nicht ausreicht, um das gefährlichste und 

schwerste Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschland zu ahnden, den Völkermord an 

den europäischen Juden. 

Lemkin setzt seine Hoffnungen jetzt ganz auf die neu gegründeten Vereinten Nationen. Von 

seiner kleinen Wohnung in New York aus entfaltet er - ohne ein Büro und ohne Mitarbeiter - eine 

umfangreiche und rastlose Lobbyarbeit, um seinen Entwurf einer Genozid-Konvention bekannt 

zu machen und dafür zu werben. Er kann sich in neun Sprachen verständigen. Er mobilisiert 

einen großen Kreis von Freunden und Förderern, die ihn auch finanziell unterstützen. Er 

debattiert mit Regierungsvertretern und Repräsentanten von Nichtregierungsorganisationen. 

Immer wieder muss er die Eckpunkte seines Entwurfs erklären, Missverständnisse ausräumen 

und beharrlich gegen vielfältige Versuche von Regierungen angehen, den Text zu entschärfen. Er 

kann nicht alle seine Vorstellungen durchsetzen. Es gelingt ihm nicht, die Unterstützung der 

amerikanischen Regierung zu gewinnen, die befürchtet, der Begriff des Genozids könnte auch 

auf die Rassentrennung und die Diskriminierung der Schwarzen und die Behandlung der Indianer 

angewendet werden. Die USA haben letztlich erst 1988 die Völkermordkonvention ratifiziert. 

Auch die Briten haben Bedenken, dass der Begriff des Genozids auf Praktiken in ihren Kolonien 

angewendet werden könnte. Die Sowjetunion verweigert kategorisch die Aufnahme politischer 

28 Boris Barth, Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte, Theorien, Kontroversen, München 2006, S. 13
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und sozialer Gruppen als mögliche Opfergruppen. Und an die Einrichtung eines internationalen 

Strafgerichtshofes zur Ahndung des Völkermordes ist vorerst nicht zu denken. 

Gesetzgebung ist zu einem wesentlichen Teil die Kunst des Weglassens. Lemkin hat diese Kunst 

beherrscht. Aber das hat ihm nicht nur Beifall eingebracht. So sah er sich dem Vorwurf 

ausgesetzt, dass sein Entwurf der Genozid-Konvention den Holocaust mit anderen Verbrechen 

gleichstelle und damit die Einzigartigkeit des Holocaust leugne. Lemkin, ein Jude, der 49 

Familienmitglieder durch den Holocaust verloren hatte, hat auch gegenüber solcher Kritik daran 

festgehalten, dass es in der Geschichte auch andere Völkermorde gegeben habe - hier verweist er 

auf die Vernichtung der Armenier im Osmanischen Reich - und dass eine völkerrechtliche 

Konvention zur Bestrafung des Völkermordes allgemein formuliert sein müsse. Es ging ihm nicht 

um ein spezielles Gesetz zum Schutz einer bestimmten Gruppe oder zur strafrechtlichen 

Bewältigung eines bestimmten Völkermordes, sondern um ein allgemeines Gesetz. Denn Lemkin 

hatte so klar wie kaum ein anderer erkannt, dass jeder Völkermord ein Frontalangriff auf die 

Gleichheit, den gleichen Wert und die gleiche Würde aller Menschen und damit auch auf Vielfalt 

und Einheit der Menschheit ist.

Deshalb hat Lemkin auch darauf bestanden, dass die Absicht der vollständigen oder teilweisen 

Vernichtung der nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Opfergruppe als 

Tatbestandsmerkmal unverzichtbar ist. Dieses Tatbestandsmerkmal schränkt den Tatbestand des 

Völkermordes erheblich ein und ist deshalb - auch später immer wieder - kritisiert worden. Aber 

auch diese Beschränkung entspricht der Ordnungsidee einer Strafnorm für ein Verbrechen, bei 

dem die Täter sich mit voller Absicht das Recht anmaßen, eine andere Gruppe zu vernichten, sie 

gleichsam aus der Menschheit auszuschließen.

Lemkins Entwurf wird - nicht in allen, aber in den wesentlichen Punkten - geltendes Völkerrecht. 

Auf einer Vollversammlung der Vereinten Nationen im Dezember 1946 wird eine Resolution 

verabschiedet, die Genozid als völkerrechtswidriges Verbrechen bezeichnet und die Organisation 

beauftragt, eine internationale Konvention zu erarbeiten. Der Vorschlag von Raphael Lemkin 

bildet die wesentliche Grundlage des Textes der Genozid-Konvention, die am 9. Dezember 1948 

einstimmig von der Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wird. 1951 tritt die 

Konvention in Kraft.
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Ohne die Präzision des juristischen Denkens von Raphael Lemkin, ohne seine Begabung, in 

vielen Sprachen zu kommunizieren, und ohne seine Bereitschaft, allen Missverständnissen und 

Konflikten zum Trotz bis an den Rand seiner körperlichen und seelischen Kräfte für seine Idee 

einzutreten, wäre die Völkermord-Konvention 1948 zumindest nicht in dieser Form zustande 

gekommen. Aber auch der Beitrag von Lemkin war nur eine Facette eines globalen 

Lernprozesses. Es bedurfte des Einsatzes vieler Menschen, mit denen Lemkin über Jahrzehnte 

kommuniziert und sich ausgetauscht hatte, und der Vertreter von Regierungen und 

Nichtregierungsorganisationen und der anderen Wissenschaftler, die in die Entscheidungsfindung 

im Rahmen der Vereinten Nationen eingebunden waren. Es bedurfte der neu gegründeten 

Vereinten Nationen als organisiertes Forum einer weltumspannenden Kommunikation. Es 

bedurfte der im Rahmen der Vereinten Nationen zur Verfügung stehenden 

Entscheidungsmechanismen, um die Akteure zu motivieren und die Kommunikation auf ein Ziel 

hin zu fokussieren. Und nicht zuletzt bedurfte es eines "Zeitfensters der Gelegenheit." Für eine 

kurze Zeit zwischen dem Ende des 2. Weltkriegs und der Verschärfung des Kalten Krieges war 

die Weltöffentlichkeit bis zu einem gewissen Grade gedanklich und gefühlsmäßig geeint und 

bereit, sich auf die Völkermordkonvention - und auf die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte - zu verständigen.

4. Zur nachhaltigen Bedeutung der Genozid-Konvention

Was war mit der Annahme und dem Inkrafttreten der Genozid-Konvention gewonnen? Die 

Völkermordkonvention stand zunächst nur auf dem Papier. Ihre Bewährung stand noch aus. Und 

erst die Bewährung in der Praxis würde darüber entscheiden, ob es sich um eine nachhaltige 

Entwicklung des Völkerrechts handelt. Aber für eine entsprechende Praxis gab es unter den 

Bedingungen des inzwischen angebrochenen Kalten Krieges kaum eine Chance. Erst mit dem 

Ende des Kalten Krieges änderten sich die Voraussetzungen für eine internationale 

Strafgerichtsbarkeit entscheidend. Als das Undenkbare geschieht und in Europa, im zerfallenden 

Jugoslawien Völkermorde stattfinden, richtet der UN-Sicherheitsrat 1993 das Internationale 

Jugoslawien-Tribunal ein. 1994 folgt das Internationale Ruanda-Tribunal. 1998 ergeht das erste 

Urteil eines internationalen Strafgerichts wegen Völkermordes. Und im Jahr 2003 nimmt der 
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ständige Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, zu dessen Zuständigkeiten auch der 

Völkermord gehört, seine Arbeit auf.

Die Bedeutung der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes geht über 

ihre unmittelbare Bedeutung als völkerrechtlicher Straftatbestand weit hinaus. Der spezifische 

Charakter des Völkermordes besteht in der Negation der fundamentalen Gleichheit, der gleichen 

Würde und des gleichen Wertes der Menschen. Darin also liegt die große Bedeutung der 

Genozid-Konvention, dass sie neben der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das 

grundlegende und universelle Bekenntnis zur gleichen Würde aller Menschen ungeachtet ihrer 

nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Zugehörigkeit in das Völkerrecht eingeführt 

hat. Und darin liegt mehr als nur eine weitere völkerrechtliche Beschränkung der Souveränität 

der Staaten. Darin liegt eine juristisch bedeutsame Umkehrung in der Hierarchie der Werte, an 

denen sich das Völkerrecht orientiert. Und das Gleiche gilt auch für nationale Verfassungen, die 

wie das deutsche Grundgesetz die Unantastbarkeit der Menschenwürde als höchsten 

Verfassungswert anerkennen. Ich finde das sehr treffend zusammengefasst in der folgenden 

Stelle aus der Kommentierung des Art. 1 GG von Jarass:

"Nach den grauenhaften Verbrechen des nationalsozialistischen Staates, die die Würde des 

Menschen auf das Schwerste verletzten, hat der Verfassungsgeber den Schutz der 

Menschenwürde an den Anfang des GG gestellt (…). Damit wird deutlich gemacht, dass in 

der Ordnung des GG zuerst der Mensch kommt und erst dann der Staat, in Umkehrung des 

nationalsozialistischen Leitsatzes, der Einzelne sei nichts, der Staat (oder die Gemeinschaft) 

alles. Im Entwurf von Herrenchiemsee hieß es zutreffend in Art. 1 Abs. 1: Der Staat ist um 

des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen."29

Das klingt sehr abstrakt und allgemein, und das ist es auch. Aber daraus resultiert eine 

prinzipielle Umkehrung der Argumentationslast. Auch das mag nicht sehr aufregend klingen. 

Aber es ändert alles. Es ist weltweit eine gewaltige Herausforderung für Politik und Gesellschaft.

29 Hans D. Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 10. Aufl. Art. 1 Rn 1
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