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Was sind die Menschenrechte? Eine technische Antwort lautet, class sie 
in abscrakren, universal anwendbaren Begriffen formulierte Volker
rechcsnormen sind. So heifst es zum Beispiel im Artikel 3 der Allgemei
nen Erklarung der Menschenrechce: »Jeder hat das Recht auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit der Person.« Eine solche Norm enthalc keinen 
Verweis auf irgendeinen Kontext oder auf Umstande, die eine Einschran
kung dieser Rechte legitimieren konnten - und genau darin liege die Kraft 
der Menschenrechtsrhetorik begriindet. Wenn Anwalte oder Akcivisten 
eine bestimmte Situation in Zusammenhang mit einer Menschenrechts
norm bringen, dann wollen sie andere davon iiberzeugen, diese Situation 
als Verstojf zu betrachten - isolierc von ihrem historischen Kontext und 
ihrer iiblichen Legitimation. Menschenrechtsnormen sind unhistorisch 
und kontextunabhangig, und gerade deswegen beruft man sich auf sie. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hofften Aktivisten weltweit, class in Zu
kunft immer mehr Menschen sich der Menschenrechte bewusst sein 
wiirden, und die Alliierten ermutigten sie in dieser Hoffnung. Aber der 
Gebrauch der unhistorischen Sprache der Menschenrechte im besetzten 
Deutschland und in der Bundesrepublik - das Thema dieses Beitrags -
war schwierig und zwangslaufig kontrovers. In der Praxis machte die 
Menschenrechtsrhetorik in Westdeutschland ein Spannungsverhaltnis 
zwischen zwei hohen moralischen Forderungen sichtbar: die Bundes
republik sollte die zeitlosen, universalen Menschenrechte bewahren und 
gleichzeitig eine spezifische historische Verantwortung fur den National
sozialismus iibernehmen. Wahrend es der erste Anspruch erforderte, den 
historischen Kontext beiseirezulassen, warder zweire existenciell auf ihn 
angewiesen. 

Es gab und gibe bis heuce keine einheitliche, typisch westdeucsche In
terpretation der Menschenrechte. Vielmehr haben die Westdeutschen 
eine ganze Reihe von Ansatzen und Meinungen vercreten, wobei es je
doch zu bestimmten, sehr typischen Auseinandersetzungen kam. Einer 
dieser Konflikte begann schon unter der Besatzung in der zweiten Halfte 
der vierziger Jahre und treibt bis heute Debatten iiber die Menschenrech
te in der Bundesrepublik an. Auf der einen Seite standen diejenigen, die 
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das Bewusstsein der Wescdeutschen fiir Menschenrechte scharfen woll
ten, indem sie die Verleczung von Menschenrechcen durch die Deuc
schen im Nacionalsozialismus betonten. Die Opfer waren Niche-Deut
sche und deutsche Minderheicen, die aufgrund ihrer Rasse oder ihrer 
politischen oder sexuellen Oriencierung verfolgt wurden. Die Offenc
lichkeit in Westdeutschland iiber die Nazivergangenheit zu informieren 
und Nachkriegsdeucschland im Lichte dieser Vergangenheit kritisch zu 
analysieren waren zencrale Bestandceile jener Diskussion iiber Menschen
rechte. Dem stand eine zweite Gruppe gegeniiber, die die Sprache der 
Menschenrechce fiir diejenigen Deutschen in Anspruch nehmen wollce, 
die im Nacionalsozialismus niche verfolgc warden waren, aber unter der 
alliiercen Besaczung litten. Es war moglich, aber technisch gesehen nicht 
nocwendig, den Kontext der Nazivergangenheit einzubeziehen, um die 
Normverletzungen genauer zu bestimmen. Wie sich zeigte, fehlte jedoch 
bei dieser Seite normalerweise die Kricik an der Nazivergangenheit. Die
ses Fehlen einer kritischen Herangehensweise in Bezug auf den Na
tionalsozialismus irritierce wiederum die erste Gruppe.' 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit dominierten niche nur auf der 
rechten Seite des policischen Spekcrums diejenigen Deutschen die De
batte, die behaupteten, die Alliierten ha.teen ihre eigenen oder die Men
schenrechte anderer Deutscher verletzt. 2 Sie nanncen als Beispiele die 
Luftangriffe, willkiirliche Enteignungen, die verlangerte Inhaftierung 
von Kriegsverbrechern und die Vercreibung der deutschen Minderheiten 
aus Polen, der Tschechoslowakei und anderen Landern in Osteuropa.3 
Wahrend der Besaczung durch die Alliierten waren Organisacionen zur 
Vertretung der Vertriebenen verboten; die Alliierten fiirchteten deren 
Potential zur politischen Mobilisierung fiir die extreme Rechce.4 Nach 
der Griindung der Bundesrepublik 1949 garantierte das Grundgesetz das 

I Lora Wildenthal, Human Rights Activism in Occupied and Early West Germany: 
The Case of the German League for Human Rights, in: Journal of Modern History 
80:3 (2008), S. 515-556. 

2 Josef Foschepoth, German Reaction to Defeat and Occupation, in: Robert G. 
Moeller, West Germany under Construction, Berkeley 1997, S. 73-89 und Robert 
G. Moeller, War Stories. The Search for a Usable Past in the Federal Republic of 
Germany, Berkeley 2001. 

3 Die an die UN-Menschenrechtskommission gerichteten Petitionen zu deutschen 
Kriegsgefangenen in der Sowjetunion sind ein Beispiel fiir diesen Gebrauch der Spra
che der Menschenrechte. Vgl. Paul Gordon Lauren, The Evolution of International 
Human Rights. Visions Seen, Philadelphia 2 2003, S. 237, Fn. 12. Im Archiv der Ver
eincen Nationen in Genf finden sich ebenfalls Petitionen zu den Vertriebenen. 

4 Pertti Ahonen, After the Expulsion. West Germany and Eastern Europe 1945-1990, 
Oxford 2003, S. 25-28. 
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Recht, solche Organisacionen zu bilden, und diese wuchsen schnell. 
Deutsche Volkerrechcler arbeiceten in Vertriebenenorganisacionen und 
benutzten ihre Spezialkenntnisse, um die mit der Besatzung und der Ver
treibung verbundenen Konflikte als Menschenrechcsverleczungen zu de
finieren. Das Spannungsverhaltnis zwischen den beiden moralischen 
Anspriichen der Bundesrepublik auf Menschenrechte und auf die histo
rische Verantwortung fiir den Nationalsozialismus kam in Behauptun
gen zum Vorschein, wonach die Alliiercen die Menschenrechte der Deut
schen verletzt ha.teen. 

Dieser Aufsatz konzentriert sich auf einen Akceur in diesen Auseinan
dersetzungen, den Volkerrechcler Rudolf Laun (1882-1975). Laun war 
Professor fiir offencliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universi
tat Hamburg und kritisierte als Erster die Alliierten fiir ihre Verleczung 
der Menschenrechte der Deucschen. Dass er darauf bestand, Konzepte 
einheiclich zu verwenden, obwohl sie in verschiedenen Kontexten Uncer
schiedliches bedeuteten, ist ein Beispiel fiir den oben erwahnten Kon
flikc. Aber die Biographie von Rudolf Laun lief ere mehr als nur eine 
Illustration, denn seine Argumence machen es moglich, die typisch wesc
deutsche Auseinanderseczung mit weitergehenden Feagen der Geschichte 
der Menschenrechce im 20. Jahrhundert zu verbinden. Das Beispiel Laun 
zeigt, class die Menschenrechte die Rolle einer politischen Sprache spiel
ten, die es den Deutschen erlaubte, sich selbsc als Opfer darzustellen und 
zu behaupcen, die friiheren Uneaten der Deutschen waren damit abge
golten. Aber sein Konzept der Menschenrechce hatte auch eine spezifi
sche juristische Bedeutung. Laun half dabei, Diskussionen iiber Selbscbe
stimmung und Frieden aus dem Habsburgerreich und aus der Bewegung 
fiir ein progressives Volkerrechc in Wesceuropa in die wescdeutsche Vol
kerrechcsdiskussion zu importieren. Die Feagen, die Laun in den Vor
dergrund stellte, sind bis heute wichtig und umstritten. Die deutschen 
Anspriiche gegeniiber den Alliierten beriihrten die grofsere Frage, ob In
dividuen und nichtstaacliche (zum Beispiel ethnische) Gruppen Volker
rechtssubjekce mit einer Vertretung in internationalen Organisationen 
sein sollcen. Die Forderungen der deucschen Vercriebenen warfen auch 
die Frage auf, ob solche Gruppen ein Recht auf nationale Selbst
bestimmung haben, einschliefslich eines Rech ts au/ Heimat. 5 Unter Histo-

Zu diesen Themen vgl. Christian Tomuschat, Human Rights. Between Idealism 
and Realism, Oxford 2003, S. 305-309 (iiber Individuen als Viilkerrechtssubjekte); 
die deutschen Beitrage in Catherine Briilmann/Rene Lefeber,/Marjoleine Zieck 
(Hg.), Peoples and Minorities in International Law, Dordrecht 1993 (iiber ethnische 
Gruppen); und Christian Tomuschat (Hg.), Modern Law of Self-Determination, 
Dordrecht 1993 (iiber nationale Selbstbestimmung). 
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rikern mag dies niche bekannt sein, aber den westdeutschen Volkerrecht
lern, die noch heute zu Minderheitenfragen und den Rechten indigener 
Volker arbeiten, sollte diese Diskussion vertraut sein. 6 In politischer 
Hinsicht war die Vertriebenenfrage in den spaten fonfziger Jahren, als 
Launs Karriere zu Ende ging, eine Sache der Rechten geworden, aber die 
Menschenrechtskonzepte, mit denen er arbeitete, werden heute mit der 
Linken in Verbindung gebracht. Solche zu verschiedenen Wissensgebie
ten und politischen Richtungen gehorenden Entwicklungen, die in Kon
flikt zueinander standen, sich aber auch gegenseitig beeinflussten, sind 
Teil einer umfassenden Geschichte der Menschenrechte im 20. Jahrhun
dert. 

Launs Ideen: Die Autonomie des Rech ts, die conscience publique 
und das Recht auf nationale Selbstbestimmung 

Laun war eine wichtige Figur in der deutschen Rechtswissenschaft der 
Zwischenkriegszeit. Er gehorte zur deutschen Minderheit aus den boh
mischen Gebieten Osterreich-Ungarns und begann, wahrend er im Ers
ten Weltkrieg als Offizier diente, mit pazifistischen Bewegungen zu sym
pathisieren.7 Er war wahrend des Krieges und in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit an Versuchen beteiligt, die Behandlung der Nationalita
tenfrage in der osterreichischen Verfassung zu reformieren. Laun befor
wortete einen Zusammenschluss Osterreichs und des Sudetenlandes mit 
Deutschland. Dass die Entente dies untersagte und das Sudetenland in 
den neuen tschechoslowakischen Staat eingliederte, war for Laun eine 
der grogten Enttauschungen seines Lebens. Er verlieg Osterreich und 
ging nach Deutschland, wo er Professor for offentliches Recht und 
Rechtsphilosophie an der neu gegriindeten Universitat Hamburg wur
de. 8 Am Ende des Ersten Weltkrieges war Laun ein Sozialdemokrat (aber 

6 Georg Dahm/Jose Delbruck,/Rudiger Wolfrum, Volkerrecht. Der Sraar und andere 
Volkerrechrssubjekte; Raume unter inrernationaler Verwalrung, Bd. Ih, Berlin 
2 2002, S. 259, S. 268 f. 

7 Egmonr Zechlin, Die ,Zenrralorganisation for einen dauernden Frieden, und die 
Mirrelmachte. Ein Beicrag zur politischen Tatigkeit Rudolf Launs im ersren Welr
krieg, in: Fesrschrift for Rudolf Laun zu seinem achtzigsren Geburtstag, hg. von der 
Forschungssrelle for Volkerrecht und auslandisches offentliches Recht der Univer
sicat Hamburg, Giirtingen 1962, S. 448-515. 

8 Gustaf C. Hernmarck, Rudolf Laun. Sein Leben und Werk, in: ders. (Hg.), Fesr
schrift zu Ehren von Prof. Dr. jur. Rudolf Laun, Rektor der Universitat Hamburg, 
anlasslich der Vollendung seines 65. Lebensjahres am r. Januar 1947, Hamburg 1948, 
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kein Marxist) und schloss sich der SPD in Hamburg an.9 Er verteidigte 
engagiert die Weimarer Republik. Gleichzeitig befiirwortete er jedoch 
den Zusarnmenschluss Osterreichs und des Sudetenlandes mit Deutsch
land - mit friedlichen Mitteln.10 Seine rechtsphilosophischen Arbeiten 
trugen zur Debatte iiber den Ermessensspielraum der Verwaltung und 
das Verhaltnis zwischen Moralitat und Recht bei. Dies waren wichtige 
Konzepte for die neue Demokratie. u 

Wahrend der Weimarer Republik entwickelte Laun drei wesentliche 
Ideen iiber die Grundlagen des Volkerrechts: die Autonomie des Rech ts, 
also die Vorstellung, das Recht sei eine Kategorie menschlichen Han
delns, die sich von bloger Machtausiibung oder Zwang unterscheidet; 
das Konzept einer conscience publique, also eines allgemein anerkannten 
Gerechtigkeitsempfindens; und das Recht auf nationale (heute konnte 
man sagen: ethnische) Selbstbestimmung. Diese Idee folgte for ihn aus 
den beiden vorigen. Laun entnahm diese Konzepte den Arbeiten des in 
Belgien ansassigen progressiven Institut de Droit International, das 1873 
gegriindet worden war.12 

Das erste, aufKant zuriickgehende Konzept der Autonomie des Rechts 
besagte, class es unmoglich sei, Menschen Recht ohne ihre Zustimmung 
aufzuzwingen, etwa durch eine autokratische Herrschaftsweise oder bru-

S. 8-18; Norman Paech/Ulrich Krampe, Die Rechrs- und Sraarswissenschafcliche 
Fakulrac, in: Eckart Krause er al. (Hg.), Hochschulallrag im »Drinen Reich«. Die 
Hamburger Universitat 1933-1945, Berlin 1991, Bd. 3, S. 867-912; sowie Rainer 
Biskup, Rudolf Laun (1882-1975): Leben und Wirken eines Rechrslehrers in vier 
Epochen (osrerreichischer und) deurscher Geschichre. Rainer Biskup hat mir groR
zugigerweise Einblick in das unveroffentlichre Manuskripr gewahrr. 

9 Biskup, Rudolf Laun, S. 5. 
10 Barbara Vogel, Der Verein fur das Deurschrum im Ausland (VDA) an der Ham

burger Universicat in der Weimarer Republik, in: Zeirgeschichre 16:1 (1988), S. 12-

21. 

n Rudolf Laun, Das freie Ermessen und seine Grenzen, Leipzig 1910, argumencierc 
fur die gerichtliche Uberprufung von Verwalrungsakren. Siehe Biskup, Rudolf 
Laun, insbesondere S. 24. Rudolf Laun, Recht und Sictlichkeir. Anrrittsrede, ge
halten anlasslich seiner Inauguration zum Rektor der Universitat Hamburg am 
10. November 1924, Hamburg 1925 war sein wesentlicher Bei crag gegen den Rechts
positivismus und for die Autonomie des Rechts. 

12 Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of Inter
national Law 1870-1960, New York 2001, S. 14-16, S. 41 f., S. 51 und Kapitel 1 und 
3 ff. Launs Betonung des Rechts auf nacionale Selbsrbesrimmung war for einen 
progressiven Volkerrechtler niche cypisch, aber einige andere teilren sie, darunrer 
Pasquale Mancini, einer der Grunder der Revue de droit international et de legis
lation comparee, dee von Laun sehr bewunderc wurde. Vgl. Koskenniemi, Gentle 
Civilizer, S. 14, 63. 
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tale Gewalc.13 Wirkliches Recht entstehe dann, wenn Mensch en Gesetzen 
gehorchten, weil sie von deren moralischem Wert i.iberzeugt waren. Laun 
zufolge konnte ein Staat niche i.iber Menschen regieren, sondern nur 
durch sie. Dies stelle eine wesentliche Einschrankung staatlicher Sou
veranitat dar. Gem1ill der Idee der Autonomie des Rechts verfogten ge
wohnliche Menschen i.iber die Fahigkeit, selbst i.iber das Recht zu be
stimmen. Die Autonomie des Rechts gelte auch for das Volkerrechc. 
Wenn zum Beispiel ein Staat ein Territorium annektiert und den Bewoh
nern Selbscverwaltungsrechte in einer Weise vorenthalt, class deren Na
tionalitatenrechte verletzt werden, regiere dieser Scaat durch bloBen 
Zwang. 14 Zwang war for Laun eine zerbrechliche Herrschaftsform, denn 
wenn Herrschaft nur auf Machci.iberlegenheit beruhce, konne niemand 
sicher sein, wer in Zukunft herrschen wi.irde, und dies offne einem anar
chischen Machtkampf verschiedener Fraktionen Ti.ir und Tor. Wie diese 
kurze Zusammenfassung nahelegc, lehnte Laun den Rechtspositivismus 
entschieden ab, der im 19. und fri.ihen 20. Jahrhundert in Deutschland 
(und andernorts) die vorherrschende Doktrin in den Rechtswissenschaf
ten gewesen war. Rechtspositivisten zufolge bestand Recht nur aus den 
ausdri.icklichen, im positiven Recht verankercen Handlungen souveraner 
Staaten und hatte keine auBerhalb des Staates liegende Quelle, etwa Gott 
oder die Natur. Wahrend das traditionelle Volkerrechc, das sich selbst auf 
die Willensakte souveraner Staaten beschrankte, gut mit dem Rechts
positivismus zusammenpasste, argumentierten progressive Volkerrecht
ler, Staaten hatten Verpflichtungen, die sie in ihrem Vermogen ein
schrankten, unilateral und willki.irlich zu handeln. Fi.ir Laun lief der 
Rechtspositivismus auf eine Kapitulation vor amoralischer staatlicher 
Gewalt hinaus und war unvereinbar mit der Demokracie. 

Die zweite von Launs zencralen Ideen war die conscience publique, die 
er als die Meinung des Volkes dari.iber ansah, was gerecht sei.15 Wie die 
Auconomie des Rechts gab die Vorstellung von der conscience publique 
gewohnlichen Menschen die Moglichkeit, Recht zu definieren. Sie ging 
aus der moralischen Reflexion von lndividuen hervor, und nach Launs 
Auffassung stimmte sie in bemerkenswertem AusmaB unter der Mehr
heit der Bevolkerungen i.iber Staatsgrenzen hinaus i.iberein. Er gestand 
ein, class dies niche gale, wenn die Ansichten der Menschen durch Propa
ganda oder Krieg beeinflusst wurden. Wie die Begri.inder der Bewegung 
for ein progressives Volkerrecht argumencierte Laun, class die conscience 

13 Laun, Recht und Sittlichkeit, S. 25. 
14 Ebd. , S. 27. 
15 Rudolf Laun, La Democratie. Essai sociologique, juridique et de politique morale, 

Paris 1933. 
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publique eine gi.iltige Quelle des Volkerrechts sei, genauso wie Vertrage 
oder Gewohnheitsrechc. Der Begriff der conscience publique gestattete es 
progressiven Volkerrechtlern, eine Quelle der Macht auBerhalb jeglicher 
staatlicher Einfli.isse anzusiedeln. Das mag zunachst ahnlich klingen wie 
eine naturrechtliche Begri.indung, aber progressive Volkerrechtler woll
ten sich auch von der Naturrechtsdoktrin fernhalten. Laun glaubce, class 
die deutsche historische Rechtsschule des fri.ihen 19. Jahrhunderrs die na
turrechtliche Tradition widerlegt habe, und war der Auffassung, class die 
Anscrengungen, das Naturrecht neu zu beleben, nur zu willki.irlichen ju
ristischen Schlussfolgerungen fi.ihrcen. 16 Laun und andere progressive 
Volkerrechtler stellcen die These auf, class die conscience publique anders 
als das Naturrecht in der sozialen Wirklichkeit verankert sei. 

Laun war i.iberzeugt, class die conscience publique langfristig auf der 
Seite von Demokratie und Volkssouveranitat stehe. Die meisten Men
schen zogen Demokratie undemokratischen Formen staatlicher Herr
schafc vor, wenn man ihnen die Moglichkeit gebe, ihre Gedanken frei zu 
auBern. Zwang konne in einer Demokracie niemals die Staatsgewalt 
garancieren. 17 Gewalt als Mittel zur Losung menschlicher Probleme wi.ir
de in einem stetigen Prozess »durch freiwilligen Gehorsam und vor allem 
autonomes rechtlich-moralisches Handeln« ersetzc.18 Offensichtlich gab 
es in den Jahren vor 1933 Gri.inde, die Existenz dieser Entwicklung in 
Zweifel zu ziehen. Aber Laun sah den sowjetischen Kommunismus, den 
italienischen Faschismus und Hitlers Machti.ibernahme nur als kurzzeiti
ge Verirrungen. Die Herrschaft eines Diktators bedeutete for ihn niche, 
class die Bevolkerung Demokratie allgemein abgelehnt habe; wenn die 
Menschen frei von Furchc sprechen konnten, zogen sie immer noch die 
Demokratie vor, so sein Argument. 19 Er bemerkte auch, class sich sogar 
Diktatoren auf die Untersti.itzung durch die Massen beriefen, was zeige, 
class die Idee der Demokratie ihre Kraft behielt. 20 In einem im Juli 1933 

verfassten Nachwort zu seiner Darstellung der conscience publique be
tonte er : »Die ji.ingsten Ereignisse in Deutschland geben uns niche das 
Recht, das Urceil zu andern, das wir im letzten Kapitel unserer Arbeit 

16 Rudolf Laun, Der Wandel der Ideen Staat und Volk als Ausserung des Weltgewis-
sens, Barcelona 1933, S. 335-337. Vgl. auch Koskenniemi, Gentle Civilizer, S. 24. 

17 Laun, La Democratie, S. 78. 
18 Ebd., S. 214. 
19 Ebd. , S. 209; vgl. auch S. 57. 
20 Ebd., S. 215f., S. 217. 
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iiber diesen schon fonfundzwanzig Jahrhunderte dauernden Prozess ge
fallt haben.«21 

Die dritte von Laun vertretene zentrale Idee war das Recht auf natio
nale Selbstbestimmung.22 Wie die comcience publique sich die Demokra
tie zu eigen gemacht hatte, so auch seit dem 19. Jahrhundert das Prinzip 
der Narionalitat. Laun glaubte, dass Nationalitat, wie die conscience pub
lique, etwas Natiirliches, Vorpolitisches und Dauerhaftes sei: die Men
schen schatzten von Narur aus Freiheit, und wenn sie frei waren, strebten 
sie nariirlicherweise danach, ihre Nationalitat zu erhalten und auszu
driicken. Es ist wichtig hervorzuheben, dass Laun den Nationalstaat als 
politisches Ziel ablehnre. Mir »Nationalitat« und »nationaler Selbstbe
stimmung« meinte er keineswegs ein Recht auf oder eine Bewegung for 
die Erlangung der Staatsgewalt durch eine Nationalitat. Fiir Laun durf
ten die Staatsgewalt und die Macht einer Nationalitat niche verbunden 
werden, denn ein Nationalstaat wiirde nach seiner Griindung seine 
Macht dazu benutzen, die unvermeidlich innerhalb seines Territoriums 
lebenden Minderheiten zu unterdriicken. Laun lehnte auch den Begriff 
»Minderheit« ab, denn er war der Ansicht, dass in einem multinationa
len, foderalen Staat jede Gruppe ein Recht darauf habe, ihre kulturellen 
Rechte auszuiiben, unabhangig von den Grogenverhaltnissen zwischen 
den einzelnen Gruppen. 

Fiir Laun warder politische, amoralische Staat eine Bedrohung for die 
natiirliche, moralische Nationalitat. Die Nationalitaten brauchten das 
Volkerrecht, um sich selbst vor staatlichem Zwang zu schiitzen. Der aus
tromarxistische Einfluss auf Launs Denken wird darin deutlich, dass sein 
politisches Ideal ein foderaler, multinationaler Staat war, der im lnneren 
durch eine Verfassung und international durch umfangreiche volker
rechdiche Konrrollmechanismen gebunden sein sollte. 23 Nur ein solcher 

21 Ebd., S. 221. Laun hatte das Manuskript 1932 ferciggestellt, bevor Hider Reichs
kanzler wurde, aber es wurde erst im Sommer 1933 in Frankreich veroffenclicht. 
Ebd., S. 5 und S. 217. 

22 Laun, Der Wandel der Ideen Staat und Volk. Wie La Democratie wurde dieses 
Buch vor der Machtiibernahme durch die Nazis ferciggestellt, aber erst nach ihr 
veroffenclicht, in diesem Fall in Spanien. 

23 Der osterreichische Sozialdemokrat Karl Renner wollte individuelle Rechte mit 
kollektiven Selbstbestimmungsrechten in einem multinationalen Verfassungsstaat 
verbinden. Vgl. Rudolf Springer [Karl Renner], Der Kampf der osterreichischen 
Nationen um den Staat, Wien 1902. Laun war allerdings schon zur Zeit des Versail
ler Vertrages in einem wichtigen Punkt von Renner abgewichen: wahrend Renner 
und sein Kollege Otto Bauer das Personalitatsprinzip befiirworceten, das es auf 
verschiedene Orce verstreuten Individuen erlaubte, ihre nationalen Rechte kol
lektiv auszuiiben, befiirwortete Laun das Territorialprinzip, das homogenen En
klaven innerhalb eines multinationalen Staates regionale Autonomie gewahrte. 
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Sraat konne zuverlassig die demokratische Ausiibung kultureller Rechte 
ermoglichen. Die Wahrung der Nationaliracenrechte sei deswegen auf 
eine Scarkung des Volkerrechts angewiesen. »Je mehr Gelrung sich aber 
die Idee des Volkes im Rechcsgefohl und Gewissen der Welt erobert und 
demgema_g die Idee der Staatssouveranitat zuriickrritt, desto starker muss 
auch in allen Gebieten, die irgendwie mit der nationalen Frage zusam
menhangen, der Einfluss des internationalen auf das innerstaadiche 
Recht werden.«24 Dariiber hinaus bore eine strenge volkerrechtliche 
Oberwachung Aussicht auf eine Demokrarisierung des Volkerrechts, 
denn sie wiirden nicht-staatlichen Gruppen auf der Volkerrechtsbiihne, 
die so lange von Staaten dominiert worden war, eine Rolle geben. Laun 
trennte auf diese Weise das Recht auf nationale Selbstbescimmung von 
staatlicher Souveranitat - ein Ansatz, der sich deutlich zum Beispiel von 
dem der Politiker in der Dritten Welt unterschied, die das Recht auf na
tionale Selbstbestimmung als Vorrecht des Staates verstanden. 

Bis 1933 hatte Laun somit seine wesentlichen Ideen der Autonomie des 
Rechts, der conscience publique, der Demokrarie und des Rechts der Na
tionalitaten auf Selbsrbestimmung entwickelr. Wirkliches Recht entstand 
aus seiner Sicht aus dem freiwilligen Gehorsam der Menschen, der auf 
ihren moralischen Oberzeugungen basierte, zu denen auch Nacionalicat 
und Demokratie geworden waren. Sowohl das nationale als auch das in
ternationale Recht miissten dies beriicksichtigen. Fiir Laun waren die 
Klauseln in den Friedensvertragen nach dem Ersten Weltkrieg, die den 
Zusammenschluss Osterreichs und des Sudetenlandes mit Deutschland 
verboten, sowohl illegal als auch undemokratisch - eine Position, der die 
Nazis zugestimmt hatten. 

Laun nach 194f Das lndividuum als Volkerrechtssubjekt 
und das Recht auf Heimat 

Da Laun als Sozialdemokrat aktiv war, drohte ihm 1933 aufgrund des 
»Gesetzes iiber die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« die Ent
lassung. Aber es gelang ihm, seinen Lehrstuhl zu behalten, wenn auch 
mit reduziertem Gehalt, vermutlich aufgrund seiner politischen Aktivi
taten for die deutschen Minderheiten in Ostmitteleuropa wahrend der 

Vgl. Rudolf Laun/I. Lange, Czecho-Slovak Claims on German Territory, Den 
Haag 31919, S. 22. 

24 Laun, Der Wandel der Ideen Staat und Volk, S. 326. 
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Zwischenkriegszeit.2 5 1935 veroffentlichte er eine neue, erweiterte Aus
gabe seines Hauptwerkes iiber das Verhalcnis zwischen Moral und 
Recht. 26 1942 folgte Der Satz vom Grunde. Ein System der Erkenntnistheo
rie (1942), seine griindlichste Darstellung der Auconomie des Rechts. 
Laun kritisierce implizit nationalsozialistische Konzepte wie das Fiihrer
prinzip und die Hierarchie der Rassen, indem er zum Beispiel erklarce: 
»[ ... ] es gibe viele Religionen, viele Volker, viele Staaten, viele Sprachen, 
aber nur eine Wissenschaft.«27 1945 brachte diese anti-nationalsozialisti
sche Reputation Laun in universitare Fiihrungspositionen: er wurde im 
Mai 1945 Dekan und 1947 noch einmal Rekcor. Laun spielte auch eine 
entscheidende Rolle in der Organisation eines Berufsverbandes fiir die 
deutschen Volkerrechtler: er griindete die Deutsche Gesellschaft for Vol
kerrecht (DGVR) neu und war nach dem Krieg ihr erster Vorsitzender. 
Vor 1933 war diese Gruppe das Forum for progressive deutsche Volker
rechtler wie Walther Schiicking und Hans Wehberg gewesen.28 

Die alliierce Besatzung Deutschlands schockierte Laun und machte 
ihn wiitend. Er schrieb nach 1945 weiter iiber Nationalitatenrechte und 
Demokratie, genauso wie er es vor und wahrend der Nazizeit gemacht 
hatte. Laun hob gegeniiber den Studenten die Unverriickbarkeit seiner 
0-berzeugungen mit sarkastischem Stolz hervor und berichtete, class er 
seine Vorlesungen, »deren Anfange noch im kaiserlichen Osterreich ent
standen sind, im wesentlichen unveranderc in die Deutsch-osterreichi
sche Republik, in die Weimarer Republik, in das nationalsozialistische 
Deutschland und schlie!Wch in das Regime des soldatischen Fiihrerprin
zips der britischen Militarregierung habe iiberfiihren konnen«. 29 Zwei 
Aspekte seines Denkens werden hier deutlich. Erstens war fiir Laun das 
Anliegen der deucschen Nationalitatenpolitik in Miteeleuropa niche da-

25 Er erhob aus diesem Grund Einspruch gegen seine Entlassung. Vgl. Paech/Krampe, 
Die Rechcs- und Sraacswissenschafcliche Fakulrar, S. 905, Fn. 8 und S. 867, sowie 
Barbara Vogel, Anpassung und Widerstand. Das Verhaltnis Hamburger Hoch
schullehrer zum Scaar 1919 bis 1945, in: Hochschulallcag, S. 22. 

26 Rudolf Laun, Recht und Sirrlichkeir, Berlin 31935. Es enrhielc den unveranderten 
Text von 1924 und einige neuere Aufsarze. In den neuen Aufsarzen wiederholre er, 
dass rassische oder iikonomische Karegorien niche als Rechcsquellen dienen kiinn
cen und class nur das »auronome Gewissen und das individuelle Rechtsempfinden« 
die Quelle des Rechts sei. Laun, Recht und Sictlichkeic (1935), S. 98. 

27 Rudolf Laun, Der Satz vom Grunde. Ein System der Erkenntnistheorie, Tiibingen 
1942, S. 18. Uber dieses Buch vgl. Paech/Krampe, Die rechrs- und scaacswissen
schafcliche Fakulcat, S. 898. 

28 Uber Schiicking und Wehberg vgl. Koskenniemi, The Gencle Civilizer of Nations, 
s. 215-222. 

29 Rudolf Laun, Studienbehelf zur Vorlesung iiber Allgemeine Staatslehre, Hamburg 
21946, s. 7. 
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durch delegitimiert, class diese fiir eine Dikcatur, den Weltkrieg und 
einen Volkermord mobilisierc worden war. Zweitens erkannte er eine 
Kontinuitat einer deutschen Opferrolle, die iiber das Jahr 1945 hinaus
reichte: Deutsche seien genauso Opfer der Pariser Friedensordnung ge
wesen wie auch der Naziherrschaft, der Besatzung durch die Alliiercen 
und der Vertreibungen in Ostmiteeleuropa. 

Direkt nach 1945 wandte Laun seine Konzepte auf die Deutschen als 
Opfer an. Unter Verweis auf sein Konzept der Autonomie des Rechts argu
mentierte er, class die Zustimmung der Deutschen for das Naziregime in 
erster Linie ein Ergebnis von Zwang gewesen sei. Die Nationalsozialisten 
ha.teen kein wirkliches Recht geschaffen, da es den Deutschen aufgezwun
gen worden sei; diese ha.teen es niche freiwillig angenommen. Mic Bezug 
auf die Idee der conscience publique argumentierte er ahnlich: Nur weil 
viele Deutsche den Vorschriften der Nationalsozialisten gefolgt waren, be
deute dies niche, class sie diese akzeptiert ha.teen. Im Gegenteil bestand er 
darauf, class die Deutschen die ganze Zeit Demokratie und Menschenrech
te vorgezogen hatten.3° Laun scheint davon ausgegangen zu sein, class, 
wenn es iiberhaupt Zwang gegeben habe, jede Untersuchung des politi
schen Willens oder der offentlichen Meinung irrelevant sei. Seine Idee 
einer conscience publique erlaubce ihm, einer Erorterung der Moglichkeic 
aus dem Weg zu gehen, class eine Diktatur vielleicht wirklich popular war 
(oder class diese Popularitat komplex sein konnte). Laun war iiberzeugt, 
class Zwang - und zwar auch der durch die Alliierten ausgeiibte - kein 
wirkliches Recht erzeugen konne. Die Deutschen seien Opfer zahlreicher 
Menschenrechtsverletzungen unter alliierter Besatzung geworden; Laun 
berief sich auf das Recht auf nationale Selbstbestimmung, um die Vertrei
bung der deutschen Minderheiten aus Polen, der Tschechoslowakei und 
aus anderen Gebieten in Osteuropa zu verurteilen. 

In der Tat waren die Deutschen for Laun die missachteten Pioniere in 
der Geschichte des Nachdenkens iiber Menschenrechte. Religionsfreiheit 
sei das erste Menschenrecht, das Anerkennung gefunden ha.tee, und »die 
Menschenrechte sind daher in der ersten Halfte des sechzehnten Jahr
hundercs in Deutschland entstanden«, und zwar als Forderung der Wie
dertaufer und von Luther.3' Deutsche - darunter auch ein Delegierter aus 

30 Rudolf Laun, Die Menschenrechce, Hamburg 1948, S. 16; Rudolf Laun, Die Haa
ger Landkriegsordnung. Das Ubereinkommen iiber die Gesecze und Gebrauche 
des Landkriegs. Textausgabe mit einer Einfiihrung, Wolfenbiittel 1948, S. 49 f, 53. 

Die erste Auflage erschien 1946. 
31 Rudolf Laun, Das Grundgesetz Westdeutschlands. Ansprache, gehalten im Auftrag 

der Universirac Hamburg an die Scudenren der Universicac Hamburg am 24. Mai 
1949, Hamburg 1949, S. 16. 
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Osterreich - hatten auch die Weimarer Verfassung geschaffen, »die frei
este Verfassung der Welt«.32 Es war kein Wunder, class Laun in diesen 
ersten Nachkriegsjahren so fort popular wurde: er hatte eine tadellose 
politische Vergangenheit, er Yermittelte eindeutige rechtliche Lehren, die 
ausdriicklich moralisch begriindet waren, und er yersicherte den Deut
schen, class sie wertvolle Menschen mit einer bedeutenden Vergangenheit 
seien, die man schlecht behandelte. Laun yerglich die Alliierten immer 
wieder mit Hitler und dem Naziregime. Beide waren fiir ihn reiner Aus
druck amoralischer Zwangsherrschaft, die durch den RechtspositiYismus 
gerechtf ertigt wiirde, unter dem die Deutschen zu lei den hatten: »Wir 
beugen uns dem neuen positiYen Recht [ ... ] so wie wir uns [ ... ] dem 
positiYen Recht des Hitler-Regimes haben beugen miissen [ ... ]«33 Jeder 
solle sich Sorgen machen iiber die Behandlung des besiegten Deutsch
lands nach 1945, weil es eine Warnung fiir all jene darstelle, die eines 
Tages selbst die Erfahrung einer Niederlage machen konnten.34 Seine 
Erorterung der Menschenrechte zielte nicht darauf, die Deutschen zur 
Selbstkritik zu bringen. Aus diesem Grund reagierten innerhalb und au-
6erhalb Deurschlands manche mit Verargerung auf seine Schriften und 
sahen ihn - zu Unrecht - als Nationalisten und Apologeten des National
sozialismus an.35 

Laun formulierte in der Zeit nach 1945 zwei neue Konzepte: die Idee, 
IndiYiduen und nicht-staatliche Akteure als Yollstandige Volkerrechts
subjekte anzusehen, sowie das Recht auf Heimat. Beide Ideen stammen 
aus seinen Arbeiten Yor 1933: seine Uberlegungen zur Autonomie des 
Rechts und der conscience publique hatten bereits die Rolle des IndiYidu
ums im Volkerrecht thematisiert, und das Recht auf Heimat war eine 
Neuformulierung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung. Wie auch 
bei seinen Konzepten in der Zwischenkriegszeit war er mit diesen neuen 
Ideen in seinen spaten Werken nicht allein. Wie Yiele andere in der Peri
ode nach 1945 behauptete Laun, ein »Volkerrecht der Menschenrechte« 
wiirde allmahlich das altere »Volkerrecht der Souyeranitat der Staats
gewalt« ersetzen.36 Seine Ideen aus der Nachkriegszeit passten zu dieser 
Entwicklung, denn sie begrenzten die Macht des Staates und gaben 

32 Ebd., S. 12 (Zitat) und S. 13. 
33 Rudolf Laun, Gegenwarriges Volkerrecht, in: ders., Reden und Aufsatze zum Vol

kerrecht und Staatsrecht, Hamburg 1947, S. IO. 

34 Laun, Menschenrechre, S. 5 f, 8, 14, 26. 
35 Z.B. Ernst]. Cohn, German Legal Science Today, in: lnrernational and Compara

tive Law Quarterly 2 (April 1953), S. 191. 
36 Rudolf Laun, Zweierlei Volkerrecht, in: Jahrbuch fur internationales und auslan

disches offendiches Recht 2 (1949), S. 636. 
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nichtstaatlichen Akteuren (IndiYiduen, Vertretern Yon Nationalitaten) 
im Volkerrecht eine Stimme. Im Kontext seiner Tatigkeit als Volker
rechtler war das Besondere, class er diese Konzepte auf die Deutschen 
anwandte. 

Im traditionellen Volkerrecht kamen nur Staaten als Akteure Yor. 
Wenn IndiYiduen als Volkerrechtssubjekte anerkannr wiirden, ware die 
Position Yon Staaten in der Volkerrechtsordnung eine ganz andere. Ein 
Klager konnte sich direkt an ein internationales Forum wenden, um fiir 
seine Beschwerde Gehor zu finden oder Yor Gericht zu gehen, ohne Yor
her einen Staat finden zu miissen, der ihn yertrat. Das staatliche Mono
pol auf das Volkerrecht ware gebrochen. Der rechtliche Status Yon Indi
Yiduen war nicht nur als abstraktes Ideal wichtig, sondern fiir die 
Deutschen unter alliierter Besatzung zwischen 1945 und 1949 auch als 
praktische Realitat. Der deutsche Staat hatte aufgehort, giiltige Ordnung 
zu sein; in den Augen mancher hatte er sogar ganz aufgehort zu exis
tieren.37 Die Alliierten traten an seine Stelle: weder annektierten sie 
Deutschland, noch besetzten sie es im traditionellen Sinne, sondern 
iibernahmen die Rolle des Staates. In diesem Fall schien das traditionelle 
Volkerrecht Deutschen als IndiYiduen keinen Status zuzuweisen, der es 
ihnen erlaubt hatte, rechtliche Einspriiche zu erheben. Sie schienen au-
6erhalb des Geltungsbereichs des Volkerrechts zu stehen.38 

Launs eigene Position lautete, class die Deutschen einen Status im Vol
kerrecht batten, der es ihnen erlaubte, gegen MenschenrechtsYerlet
zungen der Alliierten zu protestieren. Erstens habe das Volkerrecht Indi
Yiduen in der Haager Landkriegsordnung Yon 1907, die Regeln der 
Kriegsfiihrung festlegte, praktisch als Rechtssubjekte anerkannt. Die 
Landkriegsordnung definierte die Verpflichtungen einer Besatzungs
macht gegeniiber indiYiduellen Biirgern uod schiitzte damit die Rechte 
Yoo IndiYiduen und oicht Yoo Regieruogeo.39 Zurn Beispiel begreozte sie 
Requisition, um das PriYateigentum zu bewahren; sie Yerbot KollektiY-

37 Hans Kelsen, The International Legal Status of Germany to be Established Im
mediately upon Termination of the War, in: American Journal of International 
Law 38 (Okrober 1944), S. 689-694 und ders. , The Legal Status of Germany ac
cording to the Declaration of Berlin, in: American Journal oflnternational Law 39 
(Juli 1945), S. 518-526. Launs emporre Anrworc war »Eine Lehre des Hasses«, in: 
Laun, Reden und Aufsatze, S. 21-24. Uber die Debatte vgl. Bernhard Diestelkamp, 
Rechtsgeschichte als Zeitgeschichte. Beitrage zur Rechtsgeschichte des 20. Jahr
hunderrs, Baden-Baden 2001, S. 32-49 sowie die <lore erwahnten Verweise. 

38 Laun, Zweierlei Volkerrecht, sowie Josef L. Kunz, The Status of Occupied Germa
ny under International Law: A Legal Dilemma, in: Western Political Quarterly 3 
(Dezember 1950), S. 538-565, hier S. 555. 

39 Laun, Haager Landkriegsordnung, S. z6-34, S. 53-55. 
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strafen, um Individuen zu schiiezen; und sie sah vor, dass Ziviliseen nicht 
umgesiedelt werden diirften, wenn dies niche militarisch norwendig war. 
Die Landkriegsordnung schiitzee auch oldaeen als Individuen, indem 
sie eine angemessene Behandlung for Kriegsgefangene forderce, ihren 
Einsatz als Zwangsarbeiter verbot und ihre baldmogliche Freilassung vor
sah. Zweitens argumenrierte Laun, dass der deutsche Staae nach 1945 

niche wirklich aufgehort haete zu existieren: im Falle der Beseitigung des 
Staates <lurch die Alliierten, hatten sie das Territorium annektieren und 
der Bevolkerung die gleichen Rechte wie ihren eigenen Biirgern einrau
men miissen. Hatten die Alliierten wiederum das Land besetzt, dann 
fielen die Handlungen der Alliierten unter die Haager Landkriegsord
nung. In beiden Fallen unterlagen Praktiken wie Zwangsdeportationen, 
Zwangsarbeit und Requisitionen einer Oberpriifung. Wichtig war ihm 
auch, dass die Haager Landkriegsordnung die conscience publique er
wahnre und dadurch zu einer Quelle des positiven Rechts machte.4° 

Eines der wichtigsten Werkzeuge, um den Status von Individuen aJs 
Volkerrechtssubjekte wirksam werden zu !assen, war das Recht auf Indi
vidualbeschwerde. Wie viele andere Verfechrer der Menschenrechte nach 
dem Zweiten Weltkrieg betonte Laun, <lass die Individualbeschwerde der 
einzig wirksame Weg sei, die Menschenrechte zu schiitzen. Aber das 
Recht auf Individualbeschwerde fie! schon 1950, wie er beklagte, dem 
Widerstand der GroBmachte zum Opfer, als die UN Menschenrechts
kommission beschloss, <lass ihre Menschenrechtskonvention Beschwer
den von Individuen und Nichtregierungsorganisationen zwar zulassen 
wiirde, aber dass eine Beschwerde nicht zwangslaufig eine Anhorung vor 
der Kommission nach sich zoge. Dies machte das Recht auf Individual
beschwerde wirkungslos, so Laun, und in der Tat wurden Beschwerden 
von Individuen jahrelang folgenlos zu den Akten gelegt.4' Das Recht auf 
Individualbeschwerde wurde auch bei den Enrwiirfen zu einer Europai
schen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(1950) diskutiert, aber zunachst abgelehnt. Nach einigen Jahren wurde 
das RechtTeil eines optionalen Protokolls, so <lass die Staaten, welche die 

40 Ebd., S. 22; vgl. auch Rudolf Laun, Allgemeine Rechtsgrundsatze, in: Erdmuthe 
Falkenberg (Hg.), Beitrage zur Kultur- und Rechrsphilosophie. Fesrschrili: fiir us
rav Radbruch zu seinem 70. Geburrstag, Heidelberg 1948, S. u7-r38, hier 132 f. 

41 Rudolf Laun, Die Menschenrechre der Heimarverrriebenen, in: Der Weg/EI Sen
dero 4 (Okrober 1950), S. 919 f. Dies war cine Zeitschrili:, die in Argencinien verof
fentlicht wurde und den Nacionalsozialismus verreidigce. Die hier erwahnce Kon
venrion wurde schlieBlich von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
1966 als zwei gecrennte Dokumenre verabschiedet: der inrernationale Pakt iiber 
biirgerliche und policische Rech re und der internationale Pake iiber wirrschaftliche, 
soziale und kulcurelle Rechte. 
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Konvention unterzeichnet hatten, nicht verpflichtet waren es anzuneh
men.42 Hier wird wiederum deutlich, class Launs Ideen mit den zeitge
nossischen Enrwicklungen im progressiven Volkerrechtsdenken zusam
menfielen. Ungewohnlich war jedoch, zumindestauBerhalb Deutschlands, 
Launs Erwartung, dass die Deutschen diese Ideen wirksam zu ihren eige
nen Gunscen ausnutzen konnten. 

Launs Argumentation zur Haager Landkriegsordnung und zum be
setzten Deutschland erschien groBrenteils in rechtswissenschaftlichen 
Zeitschriften. In weiter verbreiteten Versionen seines Arguments fasste 
Laun die Angelegenheit als eine Sache der »Menschenrechte« zusammen. 
Die Menschenrechte war der Tice! eines offentlichen Vomags im Jalu 
1948, zum fiin&ehnten Jahrestag von Hitlers Ernennung zum Reichs
kanzler. 43 Das Datum war zusammen mit dem Inhalt des Vortrages als 
Hinweis darauf gedacht, class die Deutschen nun zum zweiten Mal einer 
Dikrarur unterworfen waren. Laun erklarte, die Menschenrechte seien 
ihrer Natur nach Rechre von lndividuen gegeniiber Staacen - und zwar 
gegeniiber ihren eigenen und fremden Staacen.44 Als Trager von Men
schenrechcen konnten die Deucschen legitimerweise niche der »totalen 
Gewalt« der Alliierten unterworfen sein, wie es die Formulierung von der 
»bedingungslosen Kapitulation« unterstellte.45 Launs Beispiele for solch 
eine »totale Gewalt« waren die Vertreibung der deutschen Minderheiten 
und die lncernierung der deurschen Kriegsgefangenen. Er argumentierte, 
dass die Alliierten an ihren eigenen Standards gemessen werden sollten, 
wie sie in der Chana der Vereinten Nationen und im Londoner Statut 
verki.indet worden waren. (Letzteres erklarte, um die Illegalitat einiger 
Handlungen Nazideutschlands festzustellen, dass alle Staaten die Haager 
Regeln bereits 1939 anerkannt hatten)46. Mir solchen Vortragen und Ver
offentlichungen trug Laun dazu bei, dass seine deutsche Zuhorerschaft 
»Menschenrechte« mic Verfehlungen der Alliierten und einer deutschen 
Opferrolle assoziierten. 

1949 endete die Besatzung <lurch die Alliiercen. Vonda an konzentrier
te Laun seine Beschaftigung mit dem Volkerrecht auf die Frage der Ver
treibung der deutschen Minderheiten, in der Hoffnung, <lass sie eines 

42 A. W Brian Simpson, Human Rights and the End of Empire. Britain and the 
Genesis of rhe European Convention, Oxford 2001, S. 649-753, insbesondere 
S. 707-7w. Vgl. hierzu auch den Beirrag von Mikael Rask Madsen in diesem 
Band. 

43 Laun, Die Menschenrechte ; vgl. auch Laun, Die Menschenrechce der Heimarver-
criebenen. 

44 Laun, Die Menschenrechte, S. 8. 
45 Ebd., S. 18. 
46 Ebd., S. 16, 18, zo f. 
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Tages vor ein inrernationales Forum gebracht wi.irde. Wahrend seine 
Beschaftigung mit dem Kriegsrecht darauf zielte, lndividuen im Vol
kerrecht eine Stimme zu verschaffen, wandte sich seine Arbeit i.iber die 
Vertriebenen nicht-staatlichen Gruppen, in diesem Fall Nationalitaten
gruppen, und der Verbesserung ihres Status im Volkerrecht zu.47 Fi.ir 
Laun gab es keinen Widerspruch zwischen individuellen und Gruppen
rechten: die kulturellen Rechte des lndividuums schlossen eindeucig 
Gruppenrechce ein, da kulturelle Rechce niche isoliert ausgei.ibt werden 
konnten. Den innovativen Begriff, den Laun hier in den Vordergrund 
ri.icken wollte - den anderen wesenclichen Begriff in seinen Argumenten 
fiir ein »Volkerrecht der Menschenrechre« -, war das Recht auf Heimat. 
Dieser Begriff, der sich mit dem allgemeineren Begriff der nationalen 
Selbsrbesrimmung i.iberschnitt, wurde vor allem von Deutschen und Os
terreichern theoretisch encwickelc, die mic der Vertriebenenlobby ver
bunden waren.48 Aber der Begriff geht sicherlich i.iber diesen Konrexc 
hinaus, da er die mit den Rechten indigener und erhnischer Gruppen 
verbundenen Probleme ansprichc, die in verschiedenen Teilen der Welt 
entstanden sind. 49 

Bestimmte Aspekce des Beispiels der Sudetendeucschen, zusammen 
mit Launs Hintergrund als progressiver Volkerrechtler, brachten ihn 
dazu, eine radikale Position einzunehmen, was die Einschrankung staac
licher Souveranitat angehc. Wie andere, die sich fi.ir die Sache der Ver
criebenen einsetzten, tendierte er dazu, zwei Kacegorien von geflohenen 
Deucschen miteinander zu vermischen und von einer Gesamtzahl von 
ungefahr fi.infzehn Millionen Vertriebenen zu sprechen. Zwar harten 
diese Personen ahnliche Erfahrungen der Brutalisierung und der Fli.icht
lingscrecks nach Westen gemacht, aber sie hatten einen unterschiedlichen 
rechtlichen Status mit den enrsprechenden Einschrankungen. Mindes
tens sieben Millionen kamen aus den fri.iheren preumschen Provinzen 
und waren eigentlich Fli.ichtlinge, niche Vertriebene.5° Sie waren Deut
sche, die innerhalb der deutschen Grenzen lebten und vor der vorri.icken
den Roten Armee geflohen waren. Eine zweite, rechtlich verschiedene 
Gruppe bildeten die dreieinhalb Millionen Deucschen, deren Heimat in 

47 Rudolf Laun, Das Recht der Volker auf die Heimar ihrer Vorfahren, in: Interna
tionales Recht und Diplomatie 3:2 (1958), S. 152 f. 

48 Ahonen, After the Expulsion, S. 42-44. Der wesencliche Text ist Otto Kimminich, 
Das Recht auf die Heimat, 3. uberarbeitete u. erweiterte Ausgabe, Bonn 1989. 

49 Christian Tomuschat, Das Recht auf die Heimat. Neue rechcliche Aspekte, in: 
Jurgen Jekewicz et al. (Hg.), Des Menschen Recht zwischen Freiheit und Veranr
worrung. Festschrifr fiir Karl Josef Parrsch zum 75. Geburrstag, Berlin 1989, S. 183-
212. 

50 Ahonen, Expulsion, S. 16. 
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den Regionen Deurschlands lag, die im Potsdamer Abkommen vom Au
gust 1945 Polen zugesprochen worden warenY Sie hatten keine Moglich
keit, im Nachkriegspolen zu leben: die polnische Regierung verwies sie 
des Landes. Zur gleichen Zeit wies die tschechoslowakische Regierung 
dreieinhalb Millionen deutschsprachige Einwohner aus der Tschechoslo
wakei aus. Anders als im polnischen Fall waren fast alle diese Vertriebe
nen tschechoslowakische Bi.irger gewesen und davor, wenn sie alt genug 
waren, Untertanen der Habsburgermonarchie.52 Dann wurde ihnen ihre 
rschechoslowakische Staarsbi.irgerschafr entzogen; insbesondere hielt die 
tschechoslowakische Regierung Gesetze aus der Nazizeit aufrechr, die 
Angehorige deutscher Minderheiten im Ausland zu deucschen Scaatsbi.ir
gern machcen. SchlieBlich vertrieben Ungarn, Rumanien und Jugoslawi
en ungefahr 600 ooo ihrer eigenen Bi.irger, die deutschen Minderheiten 
angehorten.53 Bis zu anderthalb Millionen dieser Fli.ichtlinge und Ver
triebenen srarben qualvoll.54 1950 lebten ungefahr acht Millionen Fli.icht
linge und Vertriebene in Westdeurschland, vier Millionen in Ostdeutsch
land und eine halbe Million in Osterreich.55 

Genauso wie Laun und andere Sprecher der Vertriebenen nicht zwi
schen Fli.ichtlingen und Vertriebenen unrerschieden, so warfen sie auch 
die verschiedenen Grundlagen fi.ir Heimatanspri.iche zusammen. Es gab 
eine eindeutige rechtliche Grundlage dafi.ir, gegen Polens Annexion deut
scher Gebiete zu protestieren (auch wenn die Aussicht auf Erfolg gering 
war). Wie die Regierungen in Wesrdeutschland bis 1990 formal erklar
ten, konnre die Oder-NeiBe-Linie zwischen Ostdeutschland und Polen 

51 Einige Deutsche flohen aus dem Gebiet Nachkriegspolens vor der Roten Armee, 
kamen dann zuruck, wurden aber von der polnischen Regierung ausgewiesen. Vgl. 
Stanislaw Jankowiak, ,Cleansing, Poland of Germans: The Province of Pomerania, 
1945-1949, in: Philipp Ther/Ana Siljak (Hg.), Redrawing Nations. Ethnic Clean
sing in Ease-Central Europe, 1944-1948, Lanham 2001, S. 88 ff. 

52 Eagle Glassheim, The Mechanics of Ethnic Cleansing: The Expulsion of Germans 
from Czechoslovakia, 1945-1947, in: Ther/Siljak (Hg.), Redrawing Nations, S. 209. 
Es ist schwierig, genau zu sagen, wer Anfang 1945 welche Staatsburgerschaft hatte, 
da unter nationalsozialisrischer Besatzung einige dazu gedrangt wurden, die deut
sche Sraatsburgerschaft anzunehmen, nach dem Krieg aber wieder die tschecho
slowakische annahmen. Vgl. Chad Bryant, Prague in Black. Nazi Rule and Czech 
Nationalism, Cambridge 2007, S. 244-249. 

53 Gerhard Reichling, Die deutschen Verrriebenen in Zahlen. Tei! r. Umsiedler, Ver
schleppte, Vertriebene, Aussiedler 1940-1985, Bonn 1986, S. 26. 

54 Laun legt die Zahl von zwei Millionen Toten zugrunde, wie es die westdeutsche 
Forschung in den fiinfz.iger Jahren generell tat. Vor kurzem hat Rudiger Overmans 
die Sterblichkeitszahlen fur Zivilisten auf eine halbe Million reduziert. Rudiger 
Overmans, Deutsche militarische Verluste im Zweiten Weltkrieg, Miinchen 1999, 
S. 298 f. Ich folge Ahonens Schatzung, in : After The Expulsion, S. 21. 

55 Ebd., S. 20 f. 

131 



LORA WILDENTHAL 

so lange niche dauerhaft gelten, bis sie durch einen Friedensvercrag zwi
schen einem gesamtdeucschen Staat einerseits und alien vier Alliierten 
auf der anderen Seite bestatigt wurde - wie es vor Ausbruch des Kalten 
Krieges auch geplant gewesen war. Bis zu dieser Zeit hielt die westdeuc
sche Regierung daran fest, class die rechtsgulcigen Grenzen von Deutsch
land diejenigen von 1937 waren (sie bildecen die Grundlage dafiir, zu 
bestimmen, was das eigentliche deucsche Scaacsgebiec vor den Territorial
gewinnen der Nacionalsozialiscen war). Im Uncerschied dazu haccen 
Deutsche, die aus Orren aulserhalb der Grenzen von 1937 stammten, kei
ne solchen Rechtsanspriiche. Die groBte Gruppe in Wescdeucschland, 
fur die das gale, waren die Sudetendeucschen.56 Das Sudetenland war 
niemals Tei! irgendeines deutschen Staates gewesen, ausgenommen Hit
lerdeucschland nach dem Miinchner Abkommen von 1938.57 Von alien 
Sprechern der Vertriebenen waren diejenigen, die beanspruchten die Su
decendeucschen zu vertreten, am meisten auf rechtliche Neuerungen an
gewiesen, die ihnen dabei helfen wiirden, das craditionelle, staacszencrier
te Volkerrechc auszumanovrieren. Das spezifische rechtliche Dilemma 
der vertriebenen Sudetendeucschen brachce Rechcsexpercen wie Laun 
dazu, sich auf Begriff e und Inscicucionen fesczulegen, die staatliche Sou
veranitat stark begrenzcen. Dies brachce sie wiederum an den extremen 
Rand der Volker- und Menschenrechcsdebarte. Sie hatten keine andere 
Wahl, als sich auf dies en radikalen Ansacz f esczulegen, denn kein Scaac 
wiirde sich fur ihre Beschwerden einsetzen. Sicherlich wiirden weder die 
fur die Vertreibungen verantwortlichen Scaaten noch die Alliierten die 
Angelegenheit neu abwagen. Und wahrend die Regierung in West
deucschland der Mehrheit der Vertriebenen eine Heimat, weit reichende 
Sozialgeseczgebung und politische Sympathien bot, setzte sie sich auf in
ternationaler Ebene niche fur ihre Sache ein - und konnce das auch gar 
nichc.58 

Zu Launs Zeit gab es kein incernationales Abkommen, das staatliche 
Massendeportationen oder Vertreibungen ausdriicklich verboten ha.rte -

56 Innerhalb Westdeutschlands verceilten sich die Fliichclinge und Vercriebenen fol 
gendermaBen: ca. 5,5 Mio. aus Polen und der Sowjetunion, 2 Mio. aus der Tsche
choslowakei und 0,5 Mio. aus Siidosteuropa. Ebd., S. 21. 

57 Aus diesem Grund argumencierce die Vercriebenenlobby fiir die fortdauernde Giil
tigkeit des Miinchner Abkommens. So auch Laun: Rudolf Laun, Das Recht auf die 
Heimat, Hannover 1951, S. 22f., S. 25. 

58 Abgesehen davon, dass es poLtisch unmiiglich war, die Sache vor Gericht zu brin
gen, stand dem auch Arcikel ro7 der UN-Charca (die Feindstaatenklausel) im Weg. 
Vgl. Georg Ress, Article 107, in: Bruno Simma (Hg.), The Charter of the United 
Nations. A Commentary, Oxford 1994, S. II52-n62. Zu Adenauers Hal tung in der 
Vercriebenenfrage vgl. Ahonen, Expulsion, S. 95 f., no-n5. 
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dazu kam es erst 1963 und auch nur auf europaischer Ebene.59 Aber die 
Vercreibung der deutschen Minderheiten verleczte offensichtlich zahl
reiche elemencare Menschenrechte. Fiir Laun war es ein Leichtes, den 
Nachweis zu erbringen, class Individuen ihr Leben, ihr Eigencum und 
ihre Freiheit ohne ordentliches Gerichcsverfahren verloren ha teen. 60 Laun 
zufolge zeigten diese Verletzungen allgemein anerkannter Menschen
rechte, class ein Recht au/ Heimat- in seiner engsten Bedeucung, also als 
Recht, niche gewalcsam aus der Heimat vertrieben zu werden - in der 
Praxis schon existierte. Um sein Argument for ein Recht au/ Heimat wei
terzuentwickeln, nahm Laun sein altes Konzept aus dem progressiven 
Volkerrecht wieder auf, die conscience publique. Wahrend massenhafce 
Vertreibungen eine Mechode des traditionellen, auf staatlicher Souvera
nitat basierenden Vi:ilkerrechcs waren, beriicksichtigte das neue Volker
recht der Menschenrechte die hohe Bedeutung, die die conscience pub
lique der Nacionalitat beimals. 61 (Laun seczte sich nie mit der Moglichkeit 
auseinander, class Vercreibungen unter Umscanden wirklichen Riickhalt 
in der Bevolkerung hacten und niche nur von souveranen Staaten ange
ordnete Maisnahmen waren, genauso wie er nie fragte, ob niche auch 
Diktaturen vom Volk uncerstiitzt wurden. Dies ha.rte seine Vorstellung 
einer conscience publique radikal in Frage gestellr). Ware die conscience 
publique niche durch die Hassgefohle des Erscen Weltkriegs ertrankt und 
einem Volkerrecht unterworfen warden, das staatliche Souveranitat be
come, ha.tee sie den Sudetendeutschen und anderen Deutschen innerhalb 
des Habsburgerreiches 1919 policische Selbstbestimmung geboren und 
Sudecendeurschland und Osterreich erlaubt, sich Deutschland anzu
schlieBen. Die Begeisterung der Sudetendeutschen 1938 spiegelte nach 
Launs Auffassung ihre Freude iiber das Ende der lange verwehrten na
tionalen Selbstbestimmung wider und niche ihre Bewunderung for die 
Nazis: »Jedem deutschen Regime ha.teen sie zugejubelt.«62 Wiederurn 
hielt Laun Nationalicat und Policik sorgfaltig gecrennt. 

Angesichts des forcdauernden, von souveranen Staaten ausgeiibten 
Zwangs und der Wirkungslosigkeic von ungehorcen Individualbeschwer
den rief Laun dazu auf, das Recht auf Selbstbescirnmung auf nicht-staat
liche Gruppen auszudehnen. »Wir stehen damit vor der juristischen 
Frage: kann ein Volk im Sinne eines natiirlichen, durch Abstarnrnungs-

59 Das erste incernationale Rechtsdokumenc, das Vercreibungen verbot, wurde 1963 
vom Europarat verabschiedet. Vgl. Jean-Marie Henckaercs, Mass Expulsion in 
Modern International Law and Practice, Den Haag 1995, S. 9 f. 

60 Laun, Menschenrechte, S. 17. 
61 Laun, Recht auf die Heimat, S. 27, 29 f. 
62 Ebd., S. 20. 
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gemeinschaft, SeBhaftigkeit und Muttersprache entstandenen Gebildes 
in der Volkerrechtsgemeinschaft als ein selbstandiges Rechtssubjekt auf
treten, das van den Staaten als Rechtssubjekten verschieden ist, aber den
noch eigene Rechte geltend machen kann [ ... ]?«63 Er hoffte, diese Frage 
bejahen zu konnen, und zitierte zwei Prazedenzfalle. Der erste war das 
1851 von Pasquale Mancini enrwickelte Argument for das »Nationalita
tenprinzip«, das besagc, die Nationalicac, nicht der Wohnsitz solle be
stimmen, welchen Geseczen eine Person unterliege.64 Zweicens zicierte er 
die Entscheidung der Entente 1917/J8, diplomatische Beziehungen mit 
dem rschechoslowakischen Nationalrat aufzunehmen und ihn als gi.ilci
gen Vercragspartner anzuerkennen. Zu dieser Zeic, so hob Laun hervor, 
war das Habsburgerreich noch immer intake, und so war der tschecho
slowakische Nacionalrac eine naciirliche, keine politische, sraacsahnliche 
Einheit. 65 Narionalicaten in groBerem AusmaB als Volkerrechrssubjekce 
zu behandeln, so meinre Laun, wiirde das Volkerrecht, das traditionell 
undemokracisch gewesen sei, radikal demokrarisieren. 66 Es liefe sicher
lich auf eine riefgehende Veranderung des bestehenden Volkerrechcs hi
naus. 

Laun forderte auch die Nationalicacen auf, die durch das van ihm vor
geschlagene Recht auf Selbstbescimmung gesrarkt wurden, sich an ein 
bestimmces Territorium zu binden, indem er »Heimac« zu einer Katego
rie des Volkerrechcs machte. 67 Die Allgemeine Erklarung der Menschen
rechte legce zwar fest, class eine Person ein Recht habe, ihr Land zu ver
lassen und wieder zuriickzukehren (Artikel 13), aber »Land« schien hier 
einfach den Staac zu meinen, in dem die Person normalerweise leben 
durfre. Laun wollce nicht ein Recht auf irgendein Heimacland (wie es die 
Sudetendeutschen rechclich gesehen in Westdeucschland hatten, wo sie 
sofort die Scaacsbiirgerschafc bekamen), sondern ein Recht auf die angeb
lich einmalige und unerseczliche Heimac einer Nacionalicat. Die Allge
meine Erklarung der Menschenrechce sagce niches iiber den nach Launs 
Meinung notwendigerweise kollekciven Charakcer van Heimat, und sie 
unterschied niche zwischen einem Zugezogenen in einer bescimmten Re
gion und einer Person, deren Vorfahren dort seic Generationen gelebt 

63 Laun, »Recht der Volker«, S. 157. 

64 Kurr H. Nadelmann, Mancini's Nationality Rule and Non-Unified Legal Systems: 
Nationality versus Domicile, in: The American Journal of Comparative Law 17:3 
(1969), s. 418-451. 

65 Laun, Recht der Volker, S. 159-163. ZweifeUos schatzte er diesen Tei! seines Argu
ments als einen Weg, seine Gegner aus dem Lager der tschechischen Nationalisten 
mit ihren eigenen Argumenren zu schlagen. 

66 Laun, Recht der Volker, S. 152 f, 165. 
67 Laun, Recht auf die Heimat, S. 24. 
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hatten.68 Hier dachce Laun offensichclich an die Policik der tschechoslo
wakischen Regierung, Siedler nach der Vertreibung in die friiher deutsch
sprachigen Gebiece zu schicken. Unter Riickgriff auf einen Ausdruck, der 
an Jahrzehnre des deucschen Narionalismus und antislawischen Rassis
mus erinnerte, bemerkce Laun, der iibertrieben individualistische Arci
kel 13 konne niche verhindern, class »Slawen und Mongolen« in Zukunfc 
das Sudetenland for sich beanspruchen wiirden.69 Es musste einen Weg 
geben, so Launs Uberzeugung, zwischen den verschiedenen Bedeurun
gen des Wanes »Heimat« und denArrsprilchen verschiedener Individuen 
und Gruppen zu uncerscheiden. Um die Gruppe bevorzugen zu konnen, 
die for sich beanspruchen konnte, am langscen in einem bestimmten 
Terricorium gelebt zu haben, schlug er eine Verfeinerung des Rechts auf 
Heimatvor: ein »Recht auf die angestammte Heimar«.7° 

Launs Idee, Nacionalicacen den Status von Rechcssubjekten und Selbst
bestimmung zu geben, und das von ihm vorgeschlagene Recht auf Heimat 
warfen das Problem auf, wie man die Zugehorigkeit zu einer Nationa
litatengruppe definieren sollce. In den ersten Jahren nach dem Zweiten 
Welckrieg become Laun, Nacionalicat sei ein Ergebnis individueller Enr
scheidung und niche der Abstammung. Wie auch Religion sei die eigene 
Nationalirac eine »geiscig-sitcliche« Arrgelegenheit.7' Nacionalitat van der 
Abscammung abhangig zu machen, die sich niemand aussuchen konne, 
sei deswegen absurd und in jedem Fall seien die Abstammungsmerkmale 
oft uneinheiclich. Solche Argumente passten gut zu denen seines Wiener 
Mentors Edmund Bernatzik und der Auscromarxiscen.72 Aber 1958, ganz 
am Ende seiner wissenschaftlichen Karriere, become Laun stattdessen die 
Dauerhaftigkeit von Absrammungsmerkmalen: »Seine Absrammung 
kann niemand loswerden, ebenso wenig die Geschichte seiner Vorfahren 
und seiner Heimat, ebenso wenig ererbce korperliche Rassenmerkmale 

68 Ebd., S. 35. 
69 Ebd., S. 35. Zu Launs anrislawischen Tiraden vgl. Arnold Sywottek, Konrinuitat 

im Neubeginn: Uber die Anfange der ,Universitat Hamburg,, in: Hochschulallrag 
im »Dritten Reich«, S. 1399 f. Karl Renner erinnert in seiner Aurobiographie an die 
Legende van der Invasion der Mongolen in Bohmen, Ander Wende zweier Zeiten. 
Lebenserinnerungen, Wien 1946, S. 28 f. 

70 Laun, Recht der Volker, S. 149, 151. 
71 Rudolf Laun, Die Lehren des Westfalischen Friedens, Hamburg 1949, S. 34. In 

einem Artikel aus dem Jahr 1919 war er sogar noch relativisrischer und bemerkte, es 
sei »eine Tatsache, <lass Menschen im Laufe der Zeit ihre Nationalitat wechseln 
konnen«. Rudolf Laun/I. Lange, Czecho-Slovak Claims on German Territory, Den 
Haag 31919, S. 18. 

72 Vgl. Tara Zahra, Kidnapped Souls. National Indifference and the Battle for Child
ren in the Bohemian Lands, 1900-1948, Ithaca 2008, S. 21, 48. Die Aurorin stellt 
unl<lare ethnische Zugehorigkeit ins Zenrrum ihrer brillanten Analyse. 
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und ererbte geistige Charaktereigenschaften.«73 Er raumte ein, class ande
re Faktoren als die Abstammung die Wahl der eigenen Heimat beeinflus
sen konnten, etwa, wenn ein Kind mit seinen Eltern in ein anderes Land 
ziehe und don eine neue Sprache lerne. Aber anstatt solche im Alltags
leben vorkommenden Uneindeutigkeiten gelten zu !assen, bestand er 
jetzt nachdriicklich darauf, class diese ihre Grenzen hatten. Er stellte sol
che moglichen Falle den angeblich deudicheren Rassenunterschieden 
gegeniiber und behauptete: »Durch plotzliche Ereignisse und Willensak
te kann ein Katholik in einen Protestanten oder ein Kapitalist in einen 
Proletarier umgewandelt werden und umgekehrt, aber niche beispiels
weise ein Angelsachse in einen Russen oder Chinesen.«74 Er hob jetzt 
hervor, class die rechdiche Definition der Heimat diese dauerhaften Cha
rakterziige beriicksichtigen miisse. 

Zusatzlich zu der Forderung nach der Entwicklung eines neuen Be
griffs von »Heimat« im Volkerrecht schlug Laun vor, das Problem der 
Nationalitaten und ihrer Heimat in Europa dadurch zu losen, class man, 
rechdich gesehen, die Uhr zuriickdrehte. Er berief sich auf einen Praze
denzfall einer solchen »Zeitreise« aus dem DreiBigjahrigen Krieg: um die 
Vertreibungen der protestantischen Fiirsten riickgangig zu machen, hatte 
der Westfalische Frieden von 1648 das Jahr 1624 als Normaljahr be
stimmt: Fiirsten, die zwischen diesem Jahr und 1648 vertrieben warden 
waren, sollten die Erlaubnis bekommen, in ihre Heimat zuriickzukehren. 
Laun verglich das Recht au/ Heimat mit der Religionsfreiheit und argu
mentierte, class die Rechte der protestantischen Fiirsten »[ ... ] dem Recht 
auf die Heimat der seit 1933 oder besser der seit 1914 vertriebenen Polen, 
Juden, Deutschen, usw. [entsprechen]«.75 Er regte an, die Uhr auf das 
Jahr 1914 zuriickzudrehen; for Laun markierten eindeurig der Erste Welt
krieg und der Friedensvertrag den Zeitpunkt, an dem alles angefangen 
hatte in die falsche Richtung zu gehen. Indem er ein bestimmtes Datum 
nannte, das den Ausgangspunkt for die richtige oder natiirliche Anord
nung der Nationalitaten bilden sollte, schlug er stillschweigend vor, alle 
Ereignisse in der Zwischenzeit, einschlieBlich des Volkermordes an den 
europaischen Juden, einfach zu vergessen. (Tatsachlich erwahnte Laun 
Juden nur selten in seinen Werken. In seiner Arbeit nach 1945 nannte er 
sie als Beispiel for eine Nationalitat und den Zionismus und Israel als 
Beleg fiir die Starke des Rechts au/ Heimat.76 Damit unterstellte er, class 

73 Laun, Recht der Volker, S. 153. 
74 Ebd. 
75 Laun, Recht auf die Heimat, S. 31. Vgl. auch Laun, Lehren des Westfalischen Frie

dens, S. 46 ff. 
76 Vgl. etwa Laun, Recht auf die Heimat, S. 6. 
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die Juden niemals eine wirkliche Heimat in Europa gehabt hatten. 
Gleichzeitig benutzte er den Begriff »Genozid« for die vertriebenen 
Deutschen.77) Launs Vorschlag, die Uhr zuriickzudrehen, war absurd, 
zeigte aber, wie koharent seine Stellungnahmen in den vorangegangenen 
Jahrzehnten gewesen waren: er hatte sein ganzes Leben lang gegen den 

Vertrag von St. Germain gekampft. 

Laun und das Volkerrecht in Westdeutschland nach 1945 

Laun war in den ersten Nachkriegsjahren weder in politischer Hinsicht 
noch unter seinen Berufskollegen ein Sonderf all. Aber sein Ansehen lieB 
nach 1949 nach. Seine Argumente blieben unverandert, wurden aber sei
nen westdeutschen Kollegen allmahlich peinlich. Seine Polemik hatte zur 
Stimmung der friihen Besatzungszeit gepasst; spater jedoch, als die West
deutschen versuchten, ihren Staat im Kontext des Kalten Krieges zu legi
timieren, manovrierten ihn seine heftigen Attacken gegen die Alliierten 
ins Abseits. Vermudich war in den fiinfziger Jahren seine Opposition 
zum Nationalsozialismus auch keine so wichtige Voraussetzung mehr for 
einen offentlich wirksamen lntellektuellen. Wahrend er in den spa.ten 
vierziger Jahren in der Lage war, seine Vergangenheit und sein Ansehen 
for hochgradig kompromittierte Kollegen einzusetzen, die sein Anliegen 
der Rechte der Vertriebenen, aber niche seine liberalen Prinzipien teil
ten78, war dies in den spa.ten fonfziger Jahren vermudich niche mehr 
notig. In zwei seiner beruflichen Unternehmungen wird Launs anfang
liches Prestige der unmittelbaren Nachkriegszeit und der anschlieBende 
schnelle Ansehensverlust deudich: in seiner fiihrenden Rolle bei der 
Neugriindung der Deutschen Gesellschaft for Volkerrecht und seiner Betei
ligung an einem groBen Forschungsprojekt zu den Vertriebenen, das un
ter dem Titel Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mit
teleuropa veroffendicht wurde.79 

77 Laun, Recht der Volker, S. 156. Er benutzte dafiir den Ausdruck »genocide« genau

so wie »Volkermord«. 
78 Laun schrieb viele Persilscheine, also Empfehlungsschreiben von Gegnern und 

Opfern des Nationalsozialismus, die die Nachkriegskarrieren von Kollegen unter
stiitzten, welche dem Nationalsozialismus nahegescanden haccen. Vgl. Paech/ 
Krampe, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultat, S. 890-897 und Vogel, An
passung und Widerstand, S. 49. 

79 Zusatzlich zu seiner Arbeic in der Deutschen Gesellschaft for Vdlkerrecht griindece 
Laun 1946 auch die Forschungsstelle fiir Volkerrecht und auslandisches offenc
liches Recht an der Universitat Hamburg und leitete sie. AuRerdem war er Mic
griinder und Mitherausgeber einer neuen Zeitschrift, des Jahrbuchs fiir internatio-
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Die Deutsche Gesellschaft for Volkerrecht, 1917 als Berufsverband der 
deutschen progressiven Volkerrechtler gegri.indet, hatte sich zuletzt 1932 

versammelt. 80 1947 brachte Laun ungefahr zwanzig fri.ihere Mitglieder 
und Neulinge fi.ir eine Konferenz zusammen; an einer weiteren Konfe
renz im Jahr 1948 nahmen mehr als vierzig Volkerrechtler teil. Die Ge
sellschaft wurde dann offiziell auf einer weiteren Konferenz 1949 ge
griindet, mit Laun als Vorsitzendem. Die Diskussionen innerhalb der 
Gesellschaft wahrend der ersten Jahre zeigen, class niche jeder mit Launs 
Kritik an der alliierten Besatzung einverstanden war - oder class diejeni
gen, die einverstanden waren, sich damit niche zu lange aufhalten woll
ten. 81 Gleichwohl nutzte Laun den Verband, um seine Kritik an den Al
liiercen zu verbreiten. 1947 und 1948 vocierte die Gesellschafc einstimmig 
fi.ir ache Resolutionen, die Launs Argumente zusammenfassten. Die ers
ten drei Resolutionen, die 1947 verabschiedet wurden, betrafen Deutsch
lands volkerrechtlichen Status und behauptecen, der deutsche Staat habe 
vor, wahrend und nach dem Nationalsozialismus bestanden, Deutsch
land sei ein Volkerrechtssubjekc, und die Haager Landkriegsordnung 
gelte auch fi.ir die alliierten Besatzer. Zwei weitere Resolutionen konzen
triercen sich auf die »Menschenrechte« und erklarten, »universale Men
schenrechce« seien Teil des Volkerrechts und von alien Seicen in beiden 

nales und auslandisches offencliches Recht, das heuce uncer dem Tice! German 
Yearbook of Internacional Law/Jahrbuch fi.ir incernationales Recht erscheint. 

80 Die GeseUschaft harre sich 1934 selbsc aufgelosr, um die Gleichschalcung zu vermei
den; bis 1945 waren aUe ihre Vorstandsmitglieder gestorben, encweder in Deucsch
land oder im Exil. Meine Darstellung der Geschichte der Gesellschaft basiert auf: 
Die erste Hamburger Tagung der deutschen Volkerrechcslehrer 1947, in: Jahrbuch 
fiir internationales und auslandisches offencliches Recht 1:1 (1948), S. 239-242 und: 
Die zweice Hamburger Tagung der deutschen Vi:ilkerrechcslehrer 1948, in: Jahi
buch fi.ir internationales und auslandisches offencliches Recht 1:r (1948), S. 243-255; 
sowie Hermann Mosler, Die Deutsche Gesellschaft fiir Volkerrechc. !hr Beicrag 
zum lnternacionalen Recht seic der Wiedergriindung im Jahre 1949, Rede zum 
vierzigscen Jubilaum der Gesellschafc 1989, abrufbar uncer www.dgvr.de (lencer 
Aufruf: 27 August 2007). 

81 Wahrend eine Gruppe aus Hamburg (Hans-Peter Ipsen, Eberhard Menzel und 
Rolf Scodcer) ahnlich argumenrierce wie Laun, widersprachen andere offen (ecwa 
Erich Kaufmann) , und wiederum andere crieben ihre eigenen Themen voran, ohne 
sich auf Laun zu beziehen (wie etwa Gerhard Leibholz und Hermann Jahrreiss). 
Der scarksce Widerscand gegen Launs Argumence bei diesen Treffen kam von 
Wolfgang Abendroth (offensichclich der einzige Volkerrechcler dort, der behaupce
te, der deucsche Scaat habe mit der Kapitulation aufgehi:irc zu existieren) und von 
Adolf Arndt, der auf eloquence Weise betonte, der deutsche Staat sei vor 1945 kaum 
fcei von Deformationen gewesen. Zweite Hamburger Tagung, S. 251 f. Allerdings 
teilte Arndt Launs Kritik an der alliiercen Besatzung. Dieter Gosewinkel, Adolf 
Arndt, Die Wiederbegriindung des Rechtsscaats aus dem Geise der Sozialdemokra
cie (1945-1961), Bonn 1991, S. 144-147. 
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Weltkriegen verletzt worden und das Menschenrecht auf individuelle 
Freiheit enchalte ein Recht auf Heimat. Die nachsten beiden Resolutionen 
konzentrierten sich auf die Vertreibungen: sie behaupteten, die Massen
deportationen verletzten das Volkerrecht. Die letzte Resolution aus dem 
Jahr 1947 betraf deutsche Kriegsgefangene und legre dar, class die Inhaf
tierung von Kriegsgefangenen i.iber das Ende der Kampfhandlungen hi
naus gegen internationales Recht verstofk81 1948 verabschiedete die 
Gruppe eine allgemeinere Resolution: das deutsche Volk habe ein Recht 
auf Selbscbestimmung und konne von den Alliierten einen Schutz seiner 
Grundrechte einfordern.83 Dass alle diese Resolutionen einstimmig ange
nommen wurden, deutet darauf hin, class Laun keineswegs ein AuEen
seiter war. 

Dies anderte sich jedoch im folgenden Jahr. Die Mitglieder der Gesell
schaft stimmten 1949 dafi.ir, keine weiteren Resolutionen zu verabschie
den, die sich vom wissenschafclichen Standpunkt zu policischen Streit
fragen aufsercen; sonst wi.irde man »Gefahr laufen, Scellungnahmen mit 
wissenschafclicher Autoritat zu versehen«. 84 1953 trat Laun von seinen 
Amtern als Vorsirzender und Mitglied des Vorstands zuri.ick, und die 
Sitzungen der Gesellschafc konzencriercen sich von da an niche mehr auf 
deucsche Angelegenheiten. Stattdessen beschafcigten sie sich mit allge
meineren Fragen, die fur Volkerrechtler i.iberall eine Rolle spielten, wie 
der Dekolonisacion, Wirtschafcsvertriigen, und der Nutzung von nati.ir
lichen Ressourcen <lurch verschiedene Staaten. Hermann Mosler, ein 
Verfechter dieses neuen Ansaczes, vermied es in einer incernen Geschich
te der Gesellschafc, Laun direkt zu kritisieren, machte aber deuclich, class 
die Gesellschaft auf internationaler Ebene nach 1953 nur dann ernst ge
nommen werden konnte, wenn sie sich dem internationalen Konsens 
dari.iber anschloss, welche Fragen wichcig waren.85 Menschenrechte, sei
en es die der Deutschen oder von irgendjemand anderem, waren van da 
an in den Diskussionen der Gesellschafc kein wesencliches Thema mehr. 

82 EncschlieBungen der Deucschen Volkerrechtslehrer auf der ersten Hamburger Ta
gung vom 16.-17. April 1947, in: Jahrbuch fi.ir incernacionales und auslandisches 
offentliches Recht 1:1 (1948), S. 6. 

83 EncschlieBung der Deutschen Volkerrechcslehrer auf der zweicen Hamburger Ta
gung vom 14.-16. April 1948, in: Jahrbuch fiir incernationales und auslandisches 
offentliches Recht 1:1 (1948), S. 8. 

84 Mosler, Deutsche Gesellschaft fiir Vi:ilkerrecht, S. 3. Von da an verabschiedece die 
Gesellschafc nur noch Resolutionen zu unpolitischen Themen, z. B. dariiber, dem 
Vi:ilkerrechc in der Juriscenausbildung eine groBere Rolle zu geben. Es gab 2wei 
Ausnahmen: eine Resolution von 1970 zu den Feindstaarklauseln der UN-Charca 
und cine von 1973 zum Rechr aufSelbscbestimmung. 

85 Ebd., S. 2-4. 
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Launs letztes Engagement fiir eine Institution war seine Mitgliedschaft 
im Herausgeberkollegium eines groJsen Forschungsprojekres zu den 
deutschen Fliichtlingen und Vercriebenen, der Dokumentation der Ver
treibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa.86 Dieses Projekc, das von 
1951 bis in die friihen sechziger Jahre dauerte, wurde vom Bundesminis
terium fiir Vertriebene, Fliichtlinge und Kriegsgeschadigte finanziell ge
forderc. Laun, der einzige Nicht-Historiker in dem Projekt, sollte das 
Kollegium beraten, wie man die Dokumentation in Friedensverhandlun
gen mit den Alliierten als Material zugunsten der Deutschen und fiir eine 
geplante Beschwerde bei den Vereincen Nationen nutzen konnte.87 Aber 
die policische Situation entwickelte sich so, class ein Friedensvertrag oder 
eine Verhandlung der Vertriebenenfrage vor den Vereinten Nationen 
kaum moglich war. Gleichzeitig anderten sich die Zide der beteiligten 
Historiker, wahrend sie das umf angreiche Quellenmaterial sichteten: sie 
prasentierten die Vertreibungen niche !anger als einmalige Ereignisse, 
sondern gingen dazu iiber, sie im Kontext der von den Nazis erzwunge
nen Bevolkerungsverschiebungen und der langeren Geschichte des deut
schen Nationalismus und lmperialismus in Osteuropa zu sehen. Dies lief 
Launs analyrischem und politischem Ansatz zuwider und er zog sich aus 
dem Projekt zuriick.88 Auch die Geldgeber der Dokumentation unter
stiitzten eine so breite Konrextualisierung der Vertreibungen niche, da sie 
befiirchceren, class dies wie eine Rechtfertigung erscheinen wiirde. Einige 
Bande wurden veroffentlicht, aber das Projekt blieb unvollendet.89 Ru
dolf Laun veroffentlichte nach 1960 keine weiteren wissenschaftlichen 
Arbeiten mehr. 

Launs Riickgriff auf die Menschenrechte verdeutlicht vier Elemente 
des Menschenrechrsdiskurses in der alren Bundesrepublik. Erstens war 
seine Berufung auf die Menschenrechte - zugunsten der Deutschen als 
Opfer - einer der ersten Fa.lie, in denen die Deutschen nach 1945 die 
Menschenrechte in Anspruch nahmen. Dies reichte von den Sozialdemo
kraten bis zur extremen Rechten. Zweitens verband sich der Begriff der 
Menschenrechte mit einem Diskurs, in dem die Deutschen als Opfer 
erschienen, und, bis ungefahr 1960, mit der politischen Rechten. 1961, 

86 Bundesministerium fur Verrriebene (Hg.), Dokumenration der Verrreibung der 
Deutschen aus Ost-Mitceleuropa, 5 Bde. (Miinchen 1954-61). Drei Beihefre er
schienen 1955-60. 

87 Mathias Beer, Im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte. Das Grog
forschungsprojekt ,Dokumenration der Verrreibung der Deutschen aus Ost-Mit
teleuropa,, in: Vierreljahreshefre fur Zeitgeschichte 46 {1998), S. 357 f., 368 f. 

88 Mathias Beer hat in einer persiinlichen Mirreilung {14. Februar 2008) Launs inak
tive Rolle bestacigr. 

89 Beer, Im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte, S. 378-385. 
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kurz nach dem Ende von Launs wissenschaftlicher Karriere, wurde in 
GroJsbritannien Amnesty International gegriindet, und die ersten west
deutschen Gruppen bildeten sich kurz danach im selben Jahr. Als eine 
der Grunder in Westdeutschland, die Journalistin Carola Stern, das erste 
Mal von dem Konzept von Amnesty gehort hatte, bemerkte sie, class eini
ge ihrer Kollegen dem gegeniiber skeptisch waren: »Da werden doch nur 
die alten Nazis kommen und verlangen, class die in der Zitadelle Spandau 
inhaftierten Kriegsverbrecher auf freien Fuls gesetzt werden.«90 Wahrend 
Laun versucht hatte, den Begriff der Menschenrechte mit einer deut
schen Opferrolle zu verbinden, sahen Stern und andere den Begriff im 
Zusammenhang mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der Nazi
vergangenheit und entwickelten so eine dritte Komponente: die Beru
fung auf die Menschenrechte zugunsten von Nicht-Deutschen. Viertens 
blieb aber Launs Forderung erhalten, lndividuen sollten irgendeine Art 
von direkter Vertretung im Volkerrecht haben, genauso wie seine Vertei
digung von Gruppenrechten und eines Rechts auf Heimat, auch wenn 
sich der politische Konrext in Westdeutschland anderte. Im Kontext na
tionaler Befreiungsbewegungen, der Dekolonisation und des indigenen 
Widerstands in postkolonialen Staaten tauchten diese Ideen innerhalb 
der Linken auf. In alien Fallen diente die Sprache der Menschenrechte 
sowohl dem Ziel universeller Gerechtigkeit als auch einem politischen 
Zweck. Beide sind notwendige Aspekte der Rhetorik der Menschenrech
te - und beide sind notwendigerweise umstritten. 

Ubersetzt aus dem Englischen von Moritz Deutschmann 

90 Zitierr in: Thomas Claudius/Franz Stepan, Amnesty International. Portrait einer 
Organisation, Miinchen 1976, S. 217. 




