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Menschenrecht und Bürgerrecht sind in vielen Verfassungen der Staaten 
Asiens enthalten. Ihre tatsächliche Einlösung steht aber meist auf einem 
anderen Blatt. Die Interessen von ethnischen oder religiösen Minderheiten 
und marginalisierten Gruppen werden selten in ausreichender Weise 
repräsentiert. Auch lassen sich Menschenrechte, etwa von 
ArbeitsmigrantInnen und Flüchtlingen, nicht allein im nationalen Rahmen 
adressieren. Die Tagung widmet sich der der Rolle von Zivilgesellschaft, 
staatlichen und regionalen Akteuren bei der Verletzung und dem Schutz von 
Rechten. 

Konzept: 

Sind Menschenrechte universell, oder nur ein westliches Konzept? Auch 
wenn die „asiatische Werte“-Debatte in den letzten Jahren etwas an Schärfe 
verloren hat, ist das Thema Menschenrechte sowohl in einzelnen Staaten 
Asiens als auch für die Region ein Dauerthema. Der Schwerpunkt  der 
medialen Berichterstattung liegt dabei oft auf  der Verletzung von Menschen- 
und Bürgerrechten. Die Flüchtlingsboote auf hoher See der Rohingya aus 
Burma/Myanmar, denen in ihrer Heimat Staatsbürgerschaft und selbst der 
Name verwehrt werden, die der Sklaverei nahekommende Behandlung von 
süd- und südostasiatischen Arbeitern auf Fischfangschiffen, die Ausübung 
der Todesstrafe, die Misshandlung und Ausbeutung von ArbeitsmigrantInnen 
in Malaysia, Hongkong, Singapur, Lynchjustiz, nicht-staatliche Gewalt 
u.v.a.m.  – Gewährung und Garantie von Rechten scheinen gegenüber der 
Einforderung von Pflichten oft ins Hintertreffen zu geraten. Dabei ist neben 
der formalen Rechtslage vor allem auch die informelle Ebene von 
Bedeutung: Soziale Ordnungen und normative Prinzipien, die nicht selten 
den nationalen Verfassungen widersprechen, sind Teil der politischen Praxis.    

Dieser düsteren Landschaft stehen andere Beispiele gegenüber, die zeigen, 
dass auf vielen Gebieten Fortschritte erzielt werden. NGOs und organisierte 
Interessengruppen gewinnen für die Durchsetzung und Einhaltung von 
garantierten Bürger- und Menschenrechten an Bedeutung, es wurden auf 
nationaler und teils auch regionaler Ebene Menschenrechtskommissionen 
eingerichtet, funktionierende Rechtsstaatlichkeit fördert Vertrauen in Staat 
und Justiz, und eine zunehmende Demokratisierung weckt Hoffnungen. 
Beispiele wie die Anti-Korruptionsbehörde KPK in Indonesien oder die 
kollektive Anklage von Gewalt gegen Frauen in Indien sind oft nur die am 
intensivsten durch die Medien vermittelten Initiativen, die auf langfristige 
Veränderungen hinweisen.  



Die Frage der Bürger- und Menschenrechte ist mittelbar mit der Frage nach 
politischer Repräsentation und Partizipation verknüpft. Sie steht im Kontext 
von politischem Wandel und Demokratisierung, und basiert nicht alleine auf 
nationalen, sondern zunehmend auch auf transnationalen 
Entscheidungsmechanismen. Die Tagung geht den Entwicklungen der 
jüngeren Vergangenheit in diesem geschilderten Zusammenhang nach. 
Während empirische Beispiele einer Bestandsaufnahme der aktuellen 
Situation dienen, bieten theoretische Reflektionen  zur Rolle von Staat, 
Zivilgesellschaft und lokalen, nationalen wie auch 
/transnationalen/regionalen Akteuren ein verbindendes Element, das 
vergleichende Perspektiven erlaubt. 


