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DEMOKRATIE BRAUCHT FREIHEIT.  FREIHEIT

BRAUCHT RECHT, SONST DROHT WILLKÜR.

RECHT MUSS GARANTIERT SEIN, SONST 

BESTIMMT DER STÄRKERE. DES MENSCHEN

RECHT IST FREIHEIT IN WÜRDE UND VERANT-

WORTUNG. VERANTWORTUNG VERPFLICHTET.
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Das Engagement für die Durchsetzung von Menschenrechten gehört weltweit zu den

Kernaufgaben der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dabei geht es nicht um eine einmalige

Anstrengung, sondern um einen ständig fortschreitenden Prozess sowohl auf der

rechtlichen als auch auf der politisch-praktischen Ebene. Deshalb ist es wichtig, regel -

mäßig Bilanz zu ziehen und über den Stand des Erreichten Rechenschaft abzulegen.                

Die Verpflichtung, weltweit zur Durchsetzung von Menschenrechten beizutragen,

ergibt sich für die KAS aus ihrer politischen Orientierung am christlichen Menschen-

bild. „Wer frei ist”, so heißt es im Grundsatzprogramm der CDU, „hat die Pflicht, 

für die Freiheit derer einzutreten, denen Freiheit vorenthalten wird.” Aus christlicher

Sicht ist die Würde jedes Menschen unveräußerlich; sie bildet das Fundament für

Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden. Und die Würde jedes Menschen, die allen Men-

schenrechten zugrunde liegt, ist im Schöpfungsakt Gottes angelegt. 

Die fundamentale Bedeutung unseres Verständnisses von Menschenwürde im Kontext

der christlich-demokratischen Tradition ist für die KAS zugleich ethischer Maßstab

und politische Verpflichtung für die praktische Arbeit. Das prägt nicht nur das Profil

der Stiftung, sondern sie tritt auf dieser Grundlage zugleich dem ethischen Relativis-

mus entgegen, der in vielen Menschenrechts-Diskussionen bestimmend ist. 

MENSCHENRECHTE ALS QUERSCHNITTSAUFGABE DER KAS

Das Engagement für die Durchsetzung der Menschenrechte kommt in den unter -

schied lichen Bereichen der praktischen Arbeit zum Tragen. Sie sind für die Begabten -

för derung beispielsweise ein Thema des ideellen Begleitprogramms und geförderter

Forschungsprojekte. Das Archiv für Christlich-Demokratische Politik enthält die

Ergeb nisse zahlreicher Forschungs- und Dokumentationsprojekte zur Aufarbeitung

der Menschenrechtsverletzungen in der DDR, und auch im Bereich der Politischen 

Bildung wird der Menschenrechtsschutz thematisiert. Günter Nooke, Menschenrechts-

beauftragter der Bundesregierung, hat aus seiner Erfahrung in der DDR als prinzipielle

Maßgabe formuliert: „Die Stärkung einer unabhängigen Zivilgesellschaft und einer

freien, nicht selbst zensierten Presse und Öffentlichkeit galt zu DDR-Zeiten und gilt

noch heute als wichtigste Aufgabe der Menschenrechtsarbeit. Potentiell ist damit 

immer auch die Stärkung einer möglichen Opposition verbunden. Auch wenn Regie -

rende darauf mit verstärkter Kontrolle und Repression reagieren, sollte uns das auch

heute nicht davon abhalten, unsere Überzeugung deutlich zu vertreten: Menschen-

rechte werden nicht von oben gewährt, sondern sind allen Menschen von Geburt an

eigen und müssen öffentlich eingeklagt werden!” 

Die KAS begleitet und prägt die internationale Menschenrechtsdiskussion vor allem

durch Tagungen, öffentliche Foren und Pressearbeit. Da es auch viele Chancen der

indirekten Einflussnahme gibt, nutzt die Stiftung die Möglichkeiten der Mitgestaltung

DES MENSCHEN RECHT SICHERN

GLOBALE VERANTWORTUNG 

UND CHRISTLICH-DEMOKRATISCHER AUFTRAG

HELMUT REIFELD

Leiter der Stabsstelle Grundsatz- 
fragen, Hauptabteilung 

Internationale Zusammenarbeit,
Konrad-Adenauer-Stiftung 
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politischer Rahmenbedingungen und der Sicherung von Grundrechten allgemein und

tritt in der Regel nicht nur als Ankläger auf. So initiiert und fördert sie menschen-

rechtliche Normensetzungsprozesse. In schwierigen Staaten wird vor allem versucht,

die Einflussmöglichkeiten der Justiz zu vergrößern und zu konsolidieren.

Ein Beispiel dafür sind die Projekte in den palästinensischen Autonomiegebieten. 

Seit 1996 fördert die Konrad-Adenauer-Stiftung das Institute of Law der Universität

Birzeit (IOL) und unterstützt den Aufbau einer Gesetzesdatenbank. Nutznießer dieser

Datenbank sowie der darauf beruhenden Fortbildungsmaßnahmen sind Richter und

Staatsanwälte, Politiker, Anwälte, Wissenschaftler und Studierende. Im Rahmen dieser

Projekttätigkeit werden vor allem diejenigen Institutionen systematisch beraten, die 

in den Legislativprozess involviert sind. Besonderes Augenmerk liegt auf der Gesetzes-

harmonisierung, vor allem in Bezug auf Konformität der Gesetzgebung der palästi -

nen sischen Autonomiebehörde mit dem Grundgesetz (basic law). Die hierbei aufge-

griffenen Menschenrechtsfragen stimulieren eine intensive Diskussion in der (lokalen)

Fachöffentlichkeit, die erhebliche Auswirkungen auf den Gesetzgebungsprozess selbst

und die Umsetzung des Rechts hat. Auf diese Weise werden Parlamentsabgeordnete

und hochrangige Entscheidungsträger der Exekutive im Sinne einer besseren Beach-

tung und Sicherung der Menschenrechte beeinflusst.

MENSCHENRECHTE ALS SCHWERPUNKT DER INTERNATIONALEN ARBEIT

Politische Bedeutung und internationale Anerkennung der Menschenrechte als zen-

trales Element globaler Ordnungspolitik wachsen weltweit. Dies gilt jeweils innenpoli-

tisch für die große Mehrheit der Nationalstaaten, aber auch für die Entwicklungs zu -

sammenarbeit sowie für die Außen- und Sicherheitspolitik insgesamt. Die universelle

Geltung der Menschenrechte ist also zu einer Art „Vademekum” der internationalen

Politik geworden.

In mehr als der Hälfte aller Länder- und Regionalprogramme der KAS sind Menschen-

rechtsthemen wesentlicher Bestandteil. Das gilt für die Rechtsstaatsprogramme 

ebenso wie für die Medienprojekte, für die parlamentarischen Beratungsmaßnahmen

wie für politische Dialogprogramme. Ein Beispiel ist das Engagement der Stiftung 

in China. Dort wird durch Wissensvermittlung, Expertenaustausch und Studien die

Diskussion menschen- und bürgerrechtsrelevanter Themenkreise unterstützt, um bei

den entscheidenden Stellen in Politik und Wissenschaft das Bewusstsein zu wecken,

dass sich die Stärkung von Bürgerrechten positiv auf die gesamte gesellschaftliche

und wirtschaftliche Entwicklung des Landes auswirken und zu seiner Stabilität beitra-

gen würde. Die Stiftung hat seit 1997 mehr als 25 Maßnahmen (z.B. internationale

Konfe renzen, Fachgespräche, Studien und Publikationen) mit dem Ziel des Aufbaus von

mehr Rechtsstaatlichkeit durchgeführt. Westliche Erfahrungen und Wertvorstellungen

werden gezielt einem für Gestaltung und Anwendung von Gesetzen verantwortlichen

Fachpublikum nahegebracht. Gegenwärtig widmet sich die Stiftung vor allem der

 Begleitung der Reformen des Straf- und Strafvollzugsrechts durch Vermittlung moder-

ner wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Deutschland.

Ein Land, in dem Menschenrechtsarbeit für die Konrad-Adenauer-Stiftung besonders

stark im Vordergrund steht, ist Russland. Seit 2005 finden in Moskau und in anderen

Regionen regelmäßige Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Menschenrechts -

beauftragten der Russischen Förderation und seinen regionalen Vertretern statt. 

Vertrauensbildung und sachliche Kooperation zwischen Menschenrechtsorganisationen

und Regierung zu erreichen ist ein wichtiges Ziel. Die Stiftung organisierte zum

Zwecke der Vernetzung der einzelnen Menschenrechtsbeauftragten der GUS-Staaten

eine internationale Konferenz zum Thema Monitoring und Menschenrechte. Einen

wichtigen Beitrag im Hinblick auf die innerstaatliche Beachtung der Europäischen 

Menschenrechtskonvention stellte die von der Stiftungsaußenstelle Moskau organi -

sierte Fachkonferenz über Beschlüsse des Europäischen Gerichts für Menschenrechte

und deren Implementierung in der Praxis europäischer Verfassungsgerichte dar.

Menschenrechtspolitik ist 

ein andauernder und kon -

tinuierlicher Prozess. Die KAS 

verfügt über vielfältige 

Instrumente, um auf diesem 

Weg Fortschritte zu erzielen: 

Maßnahmen der politischen 

Bildung und Publikationen 

gehören auch dazu.



„Alle Menschen sind frei

und an Würde und Rech-

ten gleich geboren.”

Unsere neue Broschüre

„Menschenrechte sichern″

dokumentiert neben den 

aktuellen Entwicklungen 

insbesondere die eigenen

Beiträge der Konrad-

Adenauer-Stiftung zu 

diesem Thema.
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NEUNMAL MENSCHENRECHTE

Die globale Verantwortung und der christlich-demokratische Auftrag für die Konrad-

Adenauer-Stiftung zur Durchsetzung und Sicherung der Menschenrechte lassen sich in

neun Punkten zusammenfassen: 

�� Die Kernaufgabe, weltweit zur Durchsetzung von Menschenrechten beizutragen,

ergibt sich aus der Orientierung am christlichen Menschenbild. Dabei steht außer Frage,

dass diese christliche Selbstverpflichtung zur Achtung der Menschenwürde keine ex -

klusive Letztbegründung der Menschenrechte darstellt, sondern dass eine solche auch

aus anderen religiösen Wurzeln oder aus einer rein humanistischen, am säkularen

Rechtsstaat orientierten Fundierung möglich ist. Eine theozentrische und eine anthro-

pozentrische Letztbegründung der Menschenrechte sind aber miteinander vereinbar

und schließen sich nicht gegenseitig aus. Beide zielen letztlich darauf, dem Menschen-

rechtsgedanken Geltung zu verschaffen. 

�� Die Konrad-Adenauer-Stiftung vertritt die universelle Geltung der Menschenrechte.

Diese Geltung hängt nicht davon ab, ob jeder einzelne Staat unter Berufung auf seine

Souveränität sie anerkennt; vielmehr bilden die Menschenrechte ein Anliegen der

Völkergemeinschaft als Ganzes. Fast alle Staaten der Erde sind Mitglied der UNO und

haben sich prinzipiell zu einer Anerkennung der Menschenrechte verpflichtet. Das 

Ringen um deren Durchsetzung ist ein gemeinsames Ziel und eine politische Heraus-

forderung aller Menschen, ohne dass diese Rechte zuvor von jeder einzelnen Gruppe

oder jedem Staat erneut anerkannt worden sein müssen.

�� Die Konrad-Adenauer-Stiftung wendet sich gegen das Argument, die Menschen-

rechte seien ausschließlich „westlich” geprägt. Hinter diesem Vorwurf verbirgt sich

häufig lediglich ein machtpolitisches Interesse, die Ignorierung oder Verletzung von

Menschenrechten zu rechtfertigen. Es gibt kein ausschließlich „westliches” Verständnis

der Menschenrechte, das etwa einem ausschließlich ostasiatischen oder islamischen

Verständnis entgegengesetzt wäre. Die Versuche, den Menschenrechten auch Men -

schen pflichten an die Seite zu stellen oder sie durch Familien- oder Gruppenrechte

ergänzen zu wollen, führen lediglich zu ihrer Schwächung. Auch als Individualrechte

haben sie eine soziale Komponente, die nicht durch die Forderung nach Erfüllung 

bestimmter gesellschaftspolitischer Pflichten ersetzt oder ergänzt zu werden braucht. 

�� Menschenrechtspolitik ist ein andauernder und kontinuierlicher Prozess. Die Konrad-

Adenauer-Stiftung verfügt über vielfältige Instrumente, um auf diesem Weg Fort schritte

zu erzielen: Maßnahmen der politischen Bildung und Beratung, gezielte Medienarbeit

und Publikationen, die Förderung von Menschenrechtsgruppen und die Sensibil-

isierung für aktuelle Menschenrechtsverletzungen, hochrangige Dialogveranstaltungen

und Experteneinsätze. In jedem Einzelfall wird die Reichweite dieser Maßnahmen von

den jeweiligen Rahmenbedingungen mit geprägt.

�� In den Ländern Asiens wendet sich die Konrad-Adenauer-Stiftung gegen die Vorstel-

lung, dass ein wirtschaftlicher Aufschwung auch langfristig ohne Verbesserungen der

menschenrechtlichen Grundlagen möglich ist. Ungeachtet der Fortschritte bei der 

Armutsbekämpfung und eines beachtlichen Wirtschaftsaufschwungs in Ländern mit

autoritären Entwicklungsmodellen betont die KAS den engen Zusammenhang zwischen

der Beachtung der Menschenrechte und demokratischen Strukturen einerseits sowie

nachhaltiger Entwicklung andererseits. Das regionale Rechtsstaatsprogramm in Asien

zielt auf die Implementierung von politischen und rechtlichen Verfahren, bei denen

die Einhaltung der Menschenrechte eine Schlüsselrolle spielt. Darüber hinaus werden

politische, wirtschaftliche und geistig-religiöse Eliten in Dialogprogramme über 

Menschenrechte eingebunden. 

�� In der islamischen Welt stehen der Durchsetzung von Menschenrechten auch kul-

turelle und religiöse Schwierigkeiten entgegen. Dadurch unterscheidet sich der Men-
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schenrechtsstandard oft von dem des „Westens”. Das fehlende Zugeständnis von 

Religionsfreiheit (unter dem nicht nur Christen und Juden in diesen Ländern, sondern

jeweils auch innerislamische Minderheiten leiden), die Degradierung der Frauen und

die teilweise menschenunwürdigen Bestrafungen (insbesondere in Fällen der Abwen-

dung vom Islam) gehören bis heute in vielen islamischen und teilislamischen Staaten

zum Alltag. Deshalb durchziehen Menschenrechtsthemen als roter Faden die Arbeit

der Stiftung in diesen Staaten. Ein säkulares Verständnis der Menschenrechte ist

dabei nicht gegen den Islam als Religion gerichtet, wohl aber gegen eine Dominanz

der Religion in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Eine konsequente Verwirk-

lichung der Menschenrechte schränkt das Gottesrecht nicht ein, sondern respektiert

die Grenzen dessen, was Menschen möglich ist. 

�� In Subsahara-Afrika hat die Konstituierung des Afrikanischen Gerichtshofs für

Menschenrechte im Juli 2006 die Chancen für deren effektiven Schutz erheblich

verbessert. Bereits 1988 hatte die Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU, seit

2002 Afrikanische Union) durch ein Zusatzprotokoll zur Banjul-Charta die legalen 

Voraussetzungen für die Einrichtung eines afrikanischen Menschenrechtsgerichtshofs

geschaffen. Jedoch bedurfte es fast zwanzig weiterer Jahre, bevor nach Inkrafttreten

dieses Zusatzprotokolls im Jahr 2004 die konstituierende Sitzung in Banjul stattfinden

konnte. Durch verbindliche und öffentlichkeitswirksame Entscheidungen soll der

Gerichtshof in Zukunft zur Durchsetzung und Einhaltung der in der Charta verbürgten

Menschenrechte beitragen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt im Rahmen

ihres regionalen Rechtsstaatsprogramms den Aufbau des Gerichtshofs mit Konferenzen

und Informationsprogrammen für die neu ernannten Richter. Besondere Bedeutung

hat dabei der Informations- und Erfahrungsaustausch mit dem Europäischen Gerichts-

hof für Menschenrechte in Straßburg.

�� In Lateinamerika sind für die KAS zum einen die Förderung der Aufarbeitung der

Menschenrechtsverletzungen während der Militärdiktaturen in den siebziger und

acht ziger Jahren, zum anderen die Überwindung von Armut, sozialer Ungerechtigkeit

und mangelnder politischer Partizipation breiter Bevölkerungsschichten wichtige Betäti-

gungsfelder. Neben der Unterstützung für eine Implementierung des Rom-Statuts,

durch das 1998 der Internationale Strafgerichtshof ins Leben gerufen wurde, und

den Medienprogrammen, in denen vor allem das Recht auf öffentliche Information im

Vordergrund steht, liegt ein weiterer Schwerpunkt der Stiftungsarbeit auf der Verbes -

serung der Lebensbedingungen für die indigene Bevölkerung.

�� In den meisten Ländern Mittelost- und Südosteuropas stärkt die Integration in Eu-

ropa die Geltung der Menschenrechte. Insbesondere in den ehemals kommunistischen

Ländern Europas, die einen EU-Beitritt anstreben, führt dies zu einer klaren Verbes se-

rung, so dass der Fokus der Stiftung in dieser Region auf vorbereitenden Maßnahmen

für einen eventuellen Beitritt zur Europäischen Union liegt. Darüber hinaus tragen

Maßnahmen in den Bereichen der Rechtsstaats- und Politikberatung sowohl zur Über -

windung der alten autoritären Strukturen als auch zum Aufbau genuin rechtsstaat -

licher Demokratien bei. Ein spezielles Dialogprogramm mit den Nachwuchseliten der

unterschiedlichen Religionsgemeinschaften (insbesondere der orthodoxen Kirchen)

soll darüber hinaus die Bedeutung der Freiheits- und Menschenrechte in religions-

pluralen Gesellschaften stärken.

Die Arbeit mit Partnern 

vor Ort ermöglicht eine 

besonders nachhaltige 

Stärkung der Rahmen -

bedingungen, in denen 

Menschenrechte gedeihen 

können.



Rechtsstaatliche Strukturen sind unverzichtbarer Kernbestandteil jedes demokratischen

Systems. Demokratieförderung muss deshalb auch Rechtsstaatsförderung sein. Die

Konrad-Adenauer-Stiftung hat aus diesem Grunde in allen Weltregionen, in denen 

sie beim Aufbau demokratischer Strukturen mithilft, länderübergreifende Sektorpro-

gramme zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit (sog. Rechtsstaatsprogramme) ein -

gerichtet. Pionierprojekt ist in dieser Hinsicht das Rechtsstaatsprogramm für Latein-

amerika, das heute von zwei eigens hierfür eingesetzten Auslandsmitarbeitern mit

Sitz in Montevideo und Mexiko-Stadt durchgeführt wird. Es ist fünfzehn Jahre nach

seiner Gründung im Jahr 1991 zu einem wegweisenden Markenzeichen der internatio-

nalen Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung geworden. Nach seinem Vorbild startete –

jeweils mit eigener Bürostruktur und eigenen Programmleitern – im Januar 2006 das

Rechtsstaatsprogramm für Subsahara-Afrika mit Sitz in Nairobi und im April 2006

das Rechtsstaatsprogramm für Südosteuropa mit Sitz in Bukarest. Im Juli 2006 nahm

schließlich der Leiter des Rechtsstaatsprogramms für Ost- und Südostasien mit Sitz

in Singapur seine Tätigkeit auf.

ZIELE

Übergeordnetes Ziel der KAS-Rechtsstaatsprogramme ist es, einen Beitrag zur Ent-

wicklung und Vertiefung einer leistungsfähigen Rechtsordnung zu leisten, die rechts-

staatlichen Grundsätzen entspricht. Dabei stehen im Vordergrund die Ausbildung von

Rechtsbewusstsein, die institutionelle Umsetzung von Strukturen, die auf theoretischer

Ebene (Verfassung, Gesetze) bereits bestehen, und die Beseitigung von Defiziten bei

der Rechtsanwendung. Angesichts der in ihren Auswirkungen inzwischen nahezu alle

Lebensbereiche umfassenden Globalisierung der Weltwirtschaft und einer zunehmen-

den Internationalisierung des Rechts setzen die Rechtsstaatsprogramme außerdem

verstärkt internationalrechtliche Akzente. Ungeachtet des spezifischen Beratungsbe-

darfs jeder Weltregion und jedes einzelnen Landes lassen sich folgende vier unterge-

ordneten Ziele benennen, die allen KAS-Rechtsstaatsprogrammen gemeinsam sind: 

�� Gewährleistung der Menschenrechte: Um die Menschenrechte gewährleisten zu

können, müssen nationale, regionale und internationale Schutzsysteme gestärkt und

die Anwendung der garantierten Rechte gesichert werden. Dies betrifft sowohl die

Verankerung der Menschenrechte in den Verfassungen als auch die Aufklärung der

Akteure über die internationalen Normen z.B. im Rahmen der Vereinten Nationen.

Auch das sich herausbildende Völkerstrafrecht findet in der Arbeit der Stiftung zuneh-

mend Beachtung.

�� Sicherung der Gewaltenteilung unter besonderer Berücksichtigung einer

 unabhängigen Justiz: Die Einrichtung und langfristige Sicherung einer stabilen und

klaren Gewaltenteilung, die Stärkung einer unabhängigen und leistungsfähigen Justiz

mit ethisch handelnden Richtern, die Stärkung des Gewichts der Parlamente, die 

FUNDAMENTE LEGEN FÜR DAS RECHT

DIE RECHTSSTAATSPROGRAMME DER 

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG
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Bindung der öffentlichen Gewalt an Recht und Gesetz sowie die Einrichtung und Stär-

kung von unabhängigen Kontrollinstanzen (z.B. Rechnungshöfen) und Institutionen 

zum Schutz der Menschen- und Bürgerrechte (z.B. Menschenrechtskommissionen und

Ombudsmännern) stehen in allen Weltregionen auf der Agenda. Besondere Bedeutung

kommt der Einrichtung unabhängiger Verfassungsgerichte als Garanten der konstitu-

tionellen Bindung der Staatsgewalten zu.

�� Herstellung von Transparenz, Effizienz und Bürgerbeteiligung in Gerichts ver -

fahren: Zur Sicherung rechtsstaatlicher Prinzipien setzt die Projektarbeit der Stiftung

auch auf der unterverfassungsrechtlichen Ebene an. Dem Verfahrensrecht kommt 

in diesem Zusammenhang große Bedeutung zu, denn es hat in vielerlei Hinsicht grund-

rechtssichernden Charakter. Die Konrad-Adenauer-Stiftung setzt sich für einen unge-

hinderten Zugang der Bürger zur Justiz, für Verfahrensbeschleunigung und Steige rung

der Effizienz von Gerichten und Verwaltungen ein. Außerdem widmet sich die KAS der

Förderung von rechtsstaatlichen Strafverfahrensreformen, denn das Strafverfahren gilt

gemeinhin als sensibler „Seismograph” der Rechtsstaatlichkeit. 

�� Unterstützung regionaler Integrationsbestrebungen: Angesichts der fortschreiten-

den Globalisierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen ist die Förderung von

Integrationsbemühungen ein wichtiges Anliegen. Viele Entwicklungsländer werden nur

dann realistische Chancen auf eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung

haben, wenn es ihnen gelingt, die regionalen wirtschaftlichen und politischen Integra-

tionsprozesse zu verstärken und sich dadurch in die Lage zu versetzen, als gleichbe-

rechtigte Partner in überregionale Kooperationsformen, z.B. mit der EU, eingebunden

zu werden. Die KAS-Rechtsstaatsprogramme leisten hier einen Beitrag zur politischen

Bewusstseinsbildung sowie zur rechtlichen Institutionalisierung der Integrationsprozes-

se in den Weltregionen. 

Die Rechtsstaatsprogramme arbeiten mit staatlichen (z.B. Verfassungsgerichten, 

Justizministerien, Richterakademien, Staatsanwaltschaften) und nichtstaatlichen (v.a.

rechtlich orientierten Nichtregierungsorganisationen) Kooperationspartnern zusammen.

Zielgruppen der Arbeit sind in erster Linie Rechtsanwender wie Richter, Rechtsanwälte,

Staatsanwälte und Strafverteidiger, Mitarbeiter der Justizverwaltung, Hochschullehrer

und Jurastudenten, Rechtspolitiker, Abgeordnete und Regierungsmitglieder sowie die

Zivilgesellschaft selbst.

DAS RECHTSSTAATSPROGRAMM FÜR LATEINAMERIKA

In Lateinamerika wurden Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhun-

derts in nahezu allen Ländern weitreichende und grundlegende Rechtsreformen einge-

leitet. Dieser Prozess dauert bis heute an, denn es handelt sich dabei um komplexe

soziale und politische Fragestellungen, die eine Vielzahl von Akteuren mit oftmals sehr

unterschiedlicher Interessenlage einbeziehen müssen. Vor allem auf dem Gebiet der

Rechtsetzung wurden in Lateinamerika seitdem beachtliche Fortschritte erzielt. Die

Umsetzung des neuen Rechts in die Praxis macht demgegenüber in den meisten Län-

dern der Region erhebliche Probleme. Dies gilt für die Errichtung bzw. Stärkung der

Verfassungsgerichtsbarkeit ebenso wie hinsichtlich der Auswahlverfahren für Richter

mit dem Ziel einer größeren politischen Unabhängigkeit, der Modernisierung der Jus -

tizorganisation und -verwaltung und der grundlegenden Reformen des Straf- und

Strafprozessrechts. Damit sind auch die Schwerpunkte für die Arbeit der KAS benannt:

Verfassungsrecht, Menschenrechtsschutz, Verfahrensrecht und Integrationsrecht. 

So veranstaltet das Rechtsstaatsprogramm beispielsweise seit dreizehn Jahren ein -

wöchige Tagungen der lateinamerikanischen Verfassungsrichter. Sie dienen allem voran

der Stabilisierung der zum großen Teil noch recht jungen Verfassungsgerichtsbarkeit

und sind jeweils einem aktuellen verfassungsrechtlichen Thema wie etwa dem Verfas-

sungsprozessrecht oder der Rolle des Verfassungsrichters gewidmet. Die Delegationen

von Verfassungsgerichten bzw. obersten Gerichtshöfen mit Verfassungssenaten aus 
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5. Februar 2007: 
Polizisten gehen Streife 

in Ciudad Alta, einem 
Armenviertel (favela) in 

Rio de Janeiro. Am 
Wochenende zuvor 

starben fünf Menschen, 
als es zu Kämpfen 

zwischen Drogen dealern
und Stadt milizen kam.

Unabhängige Justiz, 

garantiertes Recht, 

transparente 

Gerichtsverfahren



so gut wie allen lateinamerikanischen Ländern stellen ihren Standpunkt zum Thema

der Tagung dar, diskutieren ihn mit den Kollegen aus den anderen Ländern, präsen -

tieren aktuelle Rechtsprechung ihres Gerichts und tauschen Erfahrungen aus.

Im Blick auf Menschenrechtsschutz wirbt die Konrad-Adenauer-Stiftung in Lateinamerika

u.a. für die Ratifizierung bzw. Implementierung des Rom-Statuts. Dabei konzentriert

sie sich in erster Linie auf die Frage, ob und inwieweit eine Anpassung des nationalen

Strafrechts an die materiellen Strafnormen des Rom-Statuts und des Völkergewohnheits-

rechts erforderlich oder jedenfalls sinnvoll ist. Deutschland spielt bei dieser Diskussion

eine gewisse Vorbildrolle, hat es sich doch als eines der wenigen Länder weltweit für die

Lösung einer sog. modifizierenden Implementierung entschieden und ein eigenstän diges

Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) erarbeitet. Damit soll Deutschland unter anderem befä-

higt werden, in die Zuständigkeit des IStGH fallende Verbrechen selbst zu verfolgen.

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die lateinamerikaweite IStGH-

Studiengruppe der Stiftung („Grupo de Estudios de la Fundación Konrad Adenauer 

sobre la Corte Penal Internacional”), die jedes Jahr eine internationale Tagung zum

Stand der Implementierung des Rom-Statuts in den einzelnen lateinamerikanischen

Ländern sowie zu ausgewählten aktuellen Aspekten des Völkerstrafrechts durchführt.

Bei der Studiengruppe handelt es sich um die einzige Expertengruppe in Lateinamerika,

die sich wissenschaftlich fundiert um die Implementierung des Rom-Statuts auf natio-

naler Ebene bemüht. Ihre Mitglieder stehen regelmäßig untereinander in Kontakt und

werden inzwischen sowohl in ihrem jeweiligen Heimatland als auch international als

Experten nachgefragt. Insgesamt sind dreizehn Länder vertreten, namentlich die zehn

Einsatzländer des Südteils des Rechtsstaatsprogramms (Argentinien, Bolivien, Brasilien,

Chile, Ekuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela) sowie aus dem

Nordteil Mexiko, Costa Rica und El Salvador. 

Wichtige Beratungs- und Schulungsleistungen hat das Rechtsstaatsprogramm in 

verschiedenen lateinamerikanischen Ländern auf dem Gebiet des Strafprozessrechts

erbracht. In Lateinamerika war seit den 80er Jahren eine Tendenz zur Verdrängung des

traditionellen schriftlichen, aus der Kolonialzeit stammenden „Inquisitionsprozesses”

durch eher an rechtsstaatliche Grundsätze angelehnte, mündliche Prozesstypen zu 

beobachten. Die ausgeprägte Machtstellung des Richters wurde reduziert, die Rechts-

stellung des Beschuldigten im Gegenzug verbessert. War Letzterer bislang im Wesent-

lichen nur Objekt eines gegen ihn initiierten Verfahrens gewesen, wurde er immer

mehr als Prozesssubjekt angesehen, dem bestimmte Rechte garantiert werden. Diesen

Prozess unterstützte und unterstützt die Konrad-Adenauer-Stiftung durch Expertenein-

sätze, Schulungen und Publikationen.

Ohnehin spielt die regelmäßige Veröffentlichung von juristischer Fachliteratur im

Rechts staatsprogramm für Lateinamerika eine wesentliche Rolle. Allein am Standort

Montevideo sind seit Beginn des neuen Jahrtausends über 75 juristische Bücher in 

den genannten Themenbereichen erschienen (siehe Kasten Seite 39). 
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Bolivianische Häftlinge
kämpfen für 

Haft erleichterungen.

Das Rom-Statut ist 

die vertragliche Grundlage 

zum Internationalen 

Strafgerichtshof (IStGH) 

mit Sitz in Den Haag. 

Es legt die Regeln zur Recht -

sprechung, Struktur und 

Funktion des IStGH fest 

und trat am 1. Juli 2002 

in Kraft. 104 Staaten haben 

das Rom-Statut ratifiziert, 

darunter 22 aus Latein-

amerika und der Karibik 

(Stand: 1. Januar 2007).

http://www.icc-cpi.int/home.html
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Vor dem Hintergrund der politischen Unruhen in der Andenregion, in letzter Zeit vor

allem in Bolivien und Ekuador, versucht das Rechtsstaatsprogramm vermehrt indigene

Juristen in seine Arbeit einzubinden. So wurde etwa auf dem XII. KAS-Verfassungs-

richtertreffen zum ersten Mal einer Gruppe hochqualifizierter indigener Juristen einen

ganzen Vormittag lang die Gelegenheit eingeräumt, ihre Anliegen vor der versammel-

ten Justizelite des lateinamerikanischen Kontinents vorzutragen und mit dieser zu dis-

kutieren. Das Leitthema dieser Tagung „Die verfassungsrechtlichen Garantien im Straf-

prozess” bot eine für diesen Zweck ideale thematische Einbettung. Sind es doch gera-

de die oftmals archaisch anmutenden Gepflogenheiten der indigenen Völker bei der

Strafverfolgung, die in den lateinamerikanischen Medien aufgegriffen werden und in

der nichtindigenen, „aufgeklärten” Bevölkerung für Entsetzen sorgen (Lynchjustiz etc.).

DAS RECHTSSTAATSPROGRAMM FÜR SUBSAHARA-AFRIKA

Die Rechtsordnungen der Länder Afrikas sind weitgehend durch ihre koloniale Vergan-

genheit geprägt. In den ehemaligen britischen Kolonien ist angelsächsisches common

law die Grundlage. In den ehemaligen französischen, portugiesischen und belgischen

Kolonien dominiert dagegen kontinentaleuropäisches (positives) Recht. Diese zunächst

aufgezwungenen Rechtsordnungen waren den Afrikanern fremd – und sie sind es weiten

Teilen der Bevölkerung immer noch. Nur die gebildeten Eliten wissen damit etwas anzu-

fangen. Und sie nutzen ihre Kenntnis allzu oft zu ihrem eigenen Vorteil.

Während des Kalten Krieges haben sich viele afrikanische Staaten in den Einflussbereich

der Sowjetunion begeben und ein kommunistisches oder sozialistisches System (auch

Rechtssystem) eingeführt. So wurde erneut eine fremde Ordnung auf die schon beste-

hende und fremde Kolonialordnung „aufgepfropft”. Sie brachte die Verstaatlichung von

Eigentum – die Gemeinschaft verlor sowohl ihre Nutzungs- als auch ihre Bestimmungs-

rechte zugunsten eines für sie anonymen und nicht legitimen Staates. In vielen Ländern

Afrikas sind die Folgen dieser Entwicklung bis heute nicht oder nur teilweise beseitigt. 

Daneben spielt in Afrika für die Entwicklung des Rechtsstaats die religiöse Komponente

eine wichtige Rolle. Zwischen Äquator und Sahara ist der Islam weit verbreitet und 

gewinnt an Boden. Das bedeutet auch ein Vordringen des islamischen Rechtes, der

Scharia. Zwar ist der Islam in Afrika nicht so militant wie etwa im arabischen Raum,

aber Entwicklungen in Nigeria oder Sudan zeigen doch Tendenzen, staatliches Handeln

nach der islamischen Religion auszurichten. Vor allem im Strafrecht, aber auch im 

Privatrecht, zeigen sich in islamisch geprägten oder beeinflussten Rechtsordnungen

Auswirkungen, die mit unseren „westlichen” Vorstellungen von Rechtsstaat und Men-

schenrechten nicht vereinbar sind.

Das Zusammenspiel dieser Faktoren erschwert eine Entwicklung zu rechtsstaatlichen

Ordnungen in fast allen Ländern Afrikas. Rechtsstaatliches Gedankengut ist breiten

Bevölkerungskreisen fremd, es ist weder selbstverständlicher Bestandteil des Denkens

noch Leitfaden staatlichen Handelns. Die von den ehemaligen Kolonialmächten oder

vom Sozialismus aufgezwungenen Systeme stoßen weitestgehend immer noch auf Un-

kenntnis, Gleichgültigkeit und Ablehnung.

In der Folge ist im Verständnis der Mehrheit der Afrikaner – vor allem der politischen

und wirtschaftlichen Eliten – Recht kein Wert an sich. Gesetze werden als Instrument

zur Durchsetzung eigener Interessen und Ansprüche bzw. zur Verhinderung von Inter-

essen und Ansprüchen anderer gesehen. Vor allem aber geht es um die Durchsetzung

von Macht. Rechtsstaatliche Ordnung wird daher noch kaum als wesentlicher Bestand-

teil und Voraussetzung von bzw. für Demokratie und Entwicklung gesehen.

Der Mangel an Rechtsstaatlichkeit ist eine der wichtigsten Ursachen für die insgesamt

unbefriedigende Entwicklung in Afrika. Denn nachhaltige Entwicklung, Frieden und 

Sicherheit sind auf Dauer ohne stabile Demokratien nicht denkbar – und stabile Demo-

kratien sind ohne Rechtsstaatlichkeit nicht möglich. Ohne einen funktionierenden Rechts-

Wichtige Publikationen 

des Rechtsstaatspro-

gramms Lateinamerika

Besondere Erwähnung ver-

dient zum einen das Verfas-

sungsrechtsjahrbuch Anuario

de Derecho Constitucional

Latinoamericano, das im

Jahr 2006 zum 12. Mal 

herauskam und auf knapp

1.500 Seiten mehr als sech-

zig Fachbeiträge führender

Verfassungsrechtler aus dem

ganzen Kontinent enthält.

Zum anderen ist besonders

hervorzuheben, dass die

wichtigsten Grundrechts -

urteile, die das deutsche

Bundesverfassungsgericht

seit seiner Gründung gefällt

hat, dem lateinamerikani-

schen Leser in umfassenden

Entscheidungssammlungen

zum ersten Mal sowohl auf

Spanisch als auch auf Portu -

giesisch systematisch zu-

gänglich gemacht wurden. 
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staat gedeihen Korruption, Misswirtschaft, Nepotismus und Machtmissbrauch. Dies

führt zu Menschenrechtsverletzungen und Armut. Und damit ist wiederum der Nähr-

boden für Gewalt und Terrorismus bereitet.

Trotz der beschriebenen Ausgangslage lässt sich beobachten, dass die Frage der

Rechtsstaatlichkeit langsam auch in Afrika an Bedeutung gewinnt. Die sogenannte

„dritte Demokratisierungswelle” hat inzwischen Afrika erreicht. Dies lässt sich nicht

zuletzt an den neuen Zielen und Programmen der Afrikanischen Union ablesen. Auch

die Wahl der elf Richter des Afrikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte durch die

Afrikanische Union im Januar 2006 ist hierfür ein Indiz. 

An dieser Stelle setzt auch das KAS-Rechtsstaatsprogramm in Afrika an. Es hat sich

in seiner Aufbauphase zunächst dem Ziel verschrieben, diejenigen Kräfte, Gruppen

und Organisationen zu bestimmen, die sich für eine Stärkung des Rechtsstaates ein-

setzen – oder sich zumindest dafür motivieren lassen. In Zusammenarbeit mit diesen

soll dann ein Maßnahmenkonzept erarbeitet werden, das zu einer Stärkung des

Rechtsstaates in den Ländern Afrikas beiträgt. Aller Voraussicht nach wird dabei das

Thema Gewaltenteilung eine herausragende Rolle spielen. Denn fast überall in Afrika

dominiert die Exekutive; die Legislative und die Justiz spielen meist nur eine unter-

geordnete Rolle.

DAS RECHTSSTAATSPROGRAMM FÜR SÜDOSTEUROPA

Das Rechtsstaatsprogramm für Südosteuropa umfasst neben Bulgarien und Rumä-

nien die Westbalkanländer Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Serbien

(einschließlich der Provinz Kosovo) und Montenegro. Diese Länder weisen bei allen

Unterschiedlichkeiten eine Reihe von Gemeinsamkeiten hinsichtlich der besonderen

Bedingungen, Probleme und Potentiale auf, die für den Aufbau eines Rechtsstaatspro-

gramms in der Region bedeutsam sind.

Den Ländern ist zunächst gemein, dass sie sich in einem andauernden Prozess der

Transformation von einem autoritären Einparteienstaat zu einem demokratischen,

rechtsstaatlichen Verfassungsstaat befinden. Die postkommunistische Systemtransfor-

mation wird maßgeblich durch die Bemühungen der Staaten in Südosteuropa beein-

flusst und beschleunigt, die Kriterien für eine Aufnahme in die Europäische Union –

sog. Kopenhagener Kriterien – zu erfüllen. Zu den „politischen” Beitrittskriterien zählen

institutionelle Stabilität, demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung der

Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von Minderheiten. Das „Acquis-Kriterium”

besagt, dass die Länder das gemeinschaftliche Regelwerk (Acquis Communautaire,

ungefähr 80.000 Seiten Rechtstexte) in das nationale Recht übernehmen müssen.

Ein weiteres gemeinsames Charakteristikum ist, dass das Misstrauen der Bevölkerung

gegenüber staatlichen Behörden und Institutionen einschließlich der Justiz nach wie

vor tief sitzt. Nach dem Ende der kommunistischen Systeme hat es zwar in ganz Süd-

osteuropa einen mehr oder weniger umfassenden Elitenwechsel in verschiedenen 

institutionellen Bereichen gegeben. Dabei sind aber nur selten alternative „Gegen -

eliten” aufgestiegen. Vielmehr rückten in die durch den Abgang der alten Eliten frei

gewordenen oder im Zuge des institutionellen Wandels neu entstandenen Elitenposi-

UN-Niederlassung 
in Nairobi in Kenia. 

80.000 Seiten Gesetzes-

texte müssen in das 

nationale Recht 

übernommen werden.
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tionen primär Funktionäre, Technokraten und Angehörige der Intelligenz auf, die der

höheren und mittleren Hierarchieebene im alten System angehört hatten. Ein wirklicher

Elitenwandel mit einer tiefgreifenden Bewusstseinsänderung hat nicht stattgefunden,

jedenfalls nicht umfassend. Die Hoffnung der Bevölkerung Rumäniens und Bulgariens

besteht gegenwärtig darin, dass die nationale – häufig korrupte – Elite dieser Länder

durch die Europäische Union kontrolliert werden wird.

Vor diesem Hintergrund will das Rechtsstaatsprogramm in Südosteuropa zunächst ei-

nen Beitrag zum Aufbau moderner Staatsverfassungen leisten, in denen die institutio-

nellen und materiellen Hauptelemente eines demokratischen Rechtsstaates verankert

sind. Die Länder des Rechtsstaatsprogramms für Südosteuropa unterscheiden sich in

ihrem Entwicklungsstand: Bulgarien und Rumänien haben bereits 1991, also kurz nach

dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime, neue Verfassungen verabschie-

det. Sie haben diese im Hinblick auf den EU-Beitritt u.a. in den Bereichen geändert,

die die Judikative betreffen. In Bosnien-Herzegowina ist das Thema Verfassungsreform

noch immer sehr aktuell. Sie ist notwendig, weil durch das Dayton-Abkommen zwar

die Institutionen etabliert wurden, die für einen Rechtsstaat konstitutiv sind. Das Ab-

kommen gewährt aber nicht mehr den Verfassungs- und Verwaltungsrahmen, den das

Land braucht, um die erforderlichen Fortschritte im EU-Integrationsprozess zu erzie-

len. Kernziel einer Verfassungsreform sollte es sein, die gesamtstaatlichen Institutio-

nen und den Staat zu stärken und funktionsfähig zu machen, ferner den Schutz der

Menschenrechte aller Bürger von Bosnien und Herzegowina unabhängig von ihrer eth-

nischen Zugehörigkeit verfassungsrechtlich zu garantieren. Das KAS-Rechtsstaatspro-

gramm widmet sich diesem Thema intensiv.

Zu einer zentralen Aufgabe der Rechtsstaatsförderung in der Region zählt des Weiteren

die Unterstützung der Länder beim Kampf gegen Korruption und organisierte Krimina-

lität einschließlich des Menschenhandels (Frauen- und Kinderhandel), der eng mit der

Korruption verknüpft ist. Letzteres ist ein typisches Problem postsozialistischer Trans-

formation, das alle Länder des Rechtsstaatsprogramms betrifft. Zwischen Korruption

und Rechtsstaatsförderung besteht ein unmittelbarer Zusammenhang: Denn einerseits

unterhöhlt Korruption im Rechts- und Justizwesen das Vertrauen der Bevölkerung in

den Rechtsstaat; andererseits ist das Rechts- und Justizwesen ein wichtiges Instrument,

um Korruption effektiv einzudämmen.

Reformbedarf besteht in Südosteuropa auch hinsichtlich der Achtung und des Schutzes

von Minderheiten. Alle Staaten, in denen das Rechtsstaatsprogramm tätig ist, zeichnen

sich dadurch aus, dass sie keine homogenen Nationen im ethnischen Sinne sind: In

jedem Land der Region leben – teilweise mehrere – ethnische Minderheiten. Defizite

auf dem Gebiet des Minderheitenschutzes bestehen im Bereich der Umsetzung von

entsprechenden Rechtsnormen zum Schutz ethnischer Minderheiten (nationaler wie 

internationaler). Die Kluft zwischen Rechtsnormen und Rechtswirklichkeit ist hier sehr

groß. Insbesondere das – international geltende – Diskriminierungsverbot wird nicht

effektiv durchgesetzt. Es wird in erster Linie gegenüber den Roma, die in der Region

leben, missachtet. Dies, obwohl die Behandlung der Roma entsprechend den Normen

des internationalen Minderheitenschutzes Voraussetzung für den EU-Beitritt ist. Teil-

weise fehlt es in den Ländern der Region auch an einem verfassungsrechtlich garantier-

ten Minderheitenschutz. So erkennt z.B. die bulgarische Verfassung keine nationalen

Minderheiten an.

Wesentlicher Bestandteil des Rechtstransformationsprozesses in den Ländern der Regi-

on war und ist schließlich die Reform des Straf- und Strafverfahrensrechts, die für die

juristische Aufarbeitung der Verbrechen wesentlich ist, die während der kommunisti-

schen Diktaturen begangen wurden. Das KAS-Rechtsstaatsprogramm bietet Bildungs-

veranstaltungen für die betroffenen Rechtsanwender an, damit die neuen Regelungen

in Zukunft besser angewendet werden können. 

Die Stiftung unterstützt
ihre Partnerländer im

Kampf gegen Menschen-
handel. Es gilt, die Rechte

von Frauen und Kindern
zu stärken und ihre Aus-

beutung zu verhindern. 



DAS RECHTSSTAATSPROGRAMM FÜR OST- UND SÜDOSTASIEN

Die Heterogenität der Länder Asiens zeigt sich in besonderem Maße in der Ausgestaltung

ihrer Staats- und Rechtsordnungen. Das jeweilige Rechtsdenken ist von einer Reihe

ganz unterschiedlicher Faktoren wie Kultur, Religion, Kolonialeinfluss usw. bestimmt. 

Allerdings wird Rechtsstaatlichkeit in Asien nicht als umfassendes System einer demo-

kratischen Gesellschaftsordnung begriffen. Vielmehr wird der Rechtsstaat als „Herrschaft

durch Recht” und nicht als „Herrschaft des Rechts” verstanden. Das Konzept dient eher

als Mittel zum Zweck, die enge Verflechtung von Politik und Wirtschaft und damit die

Privilegierung kleiner Oberschichten und das überkommene Machtgefüge zu bewahren.

Korruption und Klientelismus, Willkür, Ineffizienz und mangelnde Transparenz prägen

das Bild einer übermächtigen Bürokratie in den meisten Staaten Asiens. Veränderungen

werden nur langsam und in engen Grenzen zugelassen, soweit dies als wirtschaftlich

notwendig erachtet wird. Grundsätzliche Reformbeschlüsse werden bei der Umsetzung

in die Praxis vielfach verwässert oder gar konterkariert.

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage insbesondere in den sogenannten Tiger-

staaten Ost- und Südostasiens führt dazu, dass weiterreichende Reformen aus der 

Zivilgesellschaft heraus verstärkt eingefordert werden. Die für privatwirtschaftliches

Handeln geschaffenen Freiräume verlangen immer mehr nach Anpassung der bürokra-

tischen Strukturen an die veränderten Realitäten. Das Verhältnis Bürger– Staat ist in

der Diskussion, und die politischen Führungen suchen nach praktikablen Formeln, wie

sie rechtsstaatliche Forderungen aus ihren eigenen Ländern, aber auch aus anderen

Teilen der Welt beantworten können. An dieser Stelle setzt die Arbeit des neugegrün-

deten KAS-Rechtsstaatsprogramms an. Es zielt auf die Entwicklung und Konsolidierung

rechts staatlicher Strukturen und Institutionen und eine Stärkung des Verständnisses

von Bedeutung und Funktion eines Rechtsstaates. Dafür sollen rechtspolitische Akteure

in den einzelnen Ländern ermittelt werden, mit denen eine Bestands aufnahme hin -

sichtlich der rechtsstaatlichen Ausgestaltung in den jeweiligen Verfassungsordnungen

durchgeführt werden kann. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Prinzip des

Konstitutionalismus sowie auf institutionellen Garantien und deren Absicherung (Verfas-

sungstreue der Staatsorgane; Bindung der Exekutive an Recht und Gesetz). Gefördert

werden sollen ferner die Einführung bzw. der Ausbau spezieller Verwaltungs gerichts -

barkeiten als wichtige rechtsstaatliche Institution (zum Schutz der Bürger vor bürokra-

tischer Willkür). 

Im Rahmen eines Wertedialoges sollen ergänzend die Vorstellungen von Rechtsstaat

bzw. „rule of law” vor dem Hintergrund unterschiedlicher Ethik- und Rechtstraditionen

offen diskutiert werden. Entsprechende Wirkung kann dabei durch prominente Teilneh-

mer sowie durch eine entsprechende Darstellung in den Medien erreicht werden. 

Des Weiteren setzt sich das Rechtsstaatsprogramm für die Festigung und Beachtung

des Prinzips der Gewaltenteilung, insbesondere für die Förderung einer unabhängigen

Justiz ein. Zu diesem Zweck soll ein Dialog unter Entscheidungsträgern der Legislative,

Exekutive und Judikative der Länder in der Region über die Abgrenzung ihrer jeweiligen

Kompetenzen im Staatsgefüge initiiert werden. Ferner soll ein Beitrag zur Steigerung der

Qualität der Richterausbildung geleistet werden – unter besonderer Berücksichtigung

rechtsstaatlicher Inhalte, vor allem der Gewaltenteilung und Unabhängigkeit richterlicher

Tätigkeit. 

Bei seiner Arbeit knüpft das Rechtsstaatsprogramm in Asien an die jahrelange Vorar-

beit durch die nationalen KAS-Länderbüros an und kann auf diese Weise von dem gu-

ten Ansehen der Stiftung im Bereich der Rechtsstaatsförderung profitieren. Die Verbin-

dung solcher nationaler Ansätze zu einem Regionalprogramm und die kontinuierliche

Pflege der dabei entstehenden Netzwerke gewährleisten die gewünschte Nachhaltigkeit

und größere öffentliche Wahrnehmung. Damit werden der Aufbau bzw. die Festigung

demokratischer Strukturen in Asien unterstützt, die Voraussetzung für eine nachhaltige

wirtschaftliche und soziale Entwicklung sind.
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Moderne Sklaverei
in Indien.

Gedenken an die Opfer
des Tian’anmen-

Massakers in China.
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