
Ein kleines Wunder in 22 Buchstaben

59 Absatz 2 des Grundgesetzes spricht 
in diesem Zusammenhang ausdrücklich 
von sogenannten Zustimmungsgesetzen. 
Auf diese Weise ist ein zweifach abgesi-
chertes Konsensprinzip beschrieben: Die 
national zuständigen Stellen und Organe 
werden vor Abschluss des Staatsvertrages 
in dessen Entstehung und Aushandlung 
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einbezogen. Anschließend erhalten sie im 
gewöhnlichen Regelwerdungsprozess wie-
der die Möglichkeit, ihre Zustimmung zu 
versagen, sollten sie zu diesem Zeitpunkt 
noch feststellen, mit einer Bestimmung 
nicht einverstanden zu sein.

Doch selbst wenn ein Staatsvertrag 
dieser Art unterzeichnet worden und die 
Zustimmung aller notwendigen nationa-
len Stellen eingeholt ist, unterscheidet er 
sich noch immer deutlich von demjeni-
gen Vertrag, den Bürger innerhalb eines 
Staates miteinander schließen. Bei einem 
gewöhnlichen Kaufvertrag kann der Ver-
käufer den Käufer bekanntlich bei einem 
Gericht verklagen und verurteilen lassen, 
den Kaufpreis zu zahlen, wenn dies nicht 
freiwillig erfolgt. Das gerichtliche Urteil 
kann dann innerhalb des Staates auch 
zwangsweise durchgesetzt werden. Dafür 
stehen Vollstreckungsorgane (etwa Ge-
richtsvollzieher) zur Verfügung.

Zwischen Völkerrechtssubjekten ist die-
se Situation anders. Da es kein Weltgericht 
gibt und keinen Weltgerichtsvollzieher, 
sind nur diejenigen völkerrechtlichen Rege-
lungen verbindlich, an die sich die Staaten 
freiwillig halten. Mit anderen Worten: Hat 
ein Staat einen internationalen Pakt abge-

Die Bundesrepublik Deutschland besteht 
bekanntlich aus 16 Bundesländern, die ein 
jedes für sich ein eigener „Staat“ sind. Daher 
hat das Grundgesetz in seinem Artikel 32 
festgelegt, dass allein der Bund nach außen 
mit anderen Staaten Verträge schließen 
kann. Das kann der Bund allerdings nur, 
wenn er sich zuvor mit den Ländern darauf 
geeinigt hat, nicht in deren Kompetenzen 
einzugreifen. Üblicherweise werden Bun-
desländer also schon in die Entstehung von 
Staatsverträgen rechtzeitig einbezogen. 
Insbesondere können sie auf diese Weise 
daran mitwirken, wenn Diplomaten der 
Bundesrepublik Deutschland als Vertreter 
des Bundespräsidenten Vertragsverhand-
lungen führen. Doch auch wenn ein Staats-
vertrag schlussendlich auf internationaler 
Ebene unterzeichnet wird, tritt er dadurch 
nicht so in Kraft, wie es ein innerdeutsches 
Gesetz täte, das der Bundespräsident un-
terzeichnet und verö� entlicht.

Internationale Vertreter handeln in der 
Regel eher wie ein sogenannter „Vertreter 
ohne Vertretungsmacht“: Sie unterschrei-
ben Staatsverträge mit Vertretern ande-
rer Staaten und holen anschließend die 
Zustimmung der nach ihrem nationalen 
Recht zuständigen Organe ein. Artikel 

Der Globale Pakt für eine sichere, 
geordnete und reguläre Migration 
(Migrationspakt) bewegt die Ge-

müter. Für die einen ist er ein Dokument 
der Humanität, für die anderen ein Quell 
von Befürchtungen. Als interessierter Bür-
ger sieht man sich vor eine schwierige Auf-
gabe gestellt, wenn man abschätzen möch-
te, welche Bedeutung das Vertragswerk 
tatsächlich hat.

Ein emotional aufgeladenes Thema die-
ser Art weckt regelmäßig viele Zweifel. Im 
Zentrum der Diskussion steht aktuell ganz 
besonders die Frage nach seiner Verbind-
lichkeit für Deutschland. Was bedeutet es 
für die Bundesrepublik Deutschland, wenn 
die internationalen Vertreter am 10. und 
11. Dezember 2018 in Marrakesch zusam-
mentre� en und den Migrationspakt unter-
zeichnen?

Ein internationaler Pakt dieser Art ist 
ein sogenannter „Staatsvertrag“. Die betei-
ligten Staaten vereinbaren gewisse Rege-
lungen. Trotz seiner Bezeichnung als „Ver-
trag“ ist ein solcher Staatsvertrag jedoch 
nur bedingt mit einem Vertrag zu verglei-
chen, den man üblicherweise im Alltag un-
ter Bürgern schließt. Die Verbindlichkeit 
eines privaten, zivilrechtlichen Vertrages 
stellt sich fundamental anders dar als die 
Bindungswirkung eines völkerrechtlichen 
Staatsvertrages.

Anders als bei einem Vertrag unter Pri-
vaten binden sich bei Staatsverträgen näm-
lich nicht natürliche Personen (Menschen) 
oder juristische Personen (beispielsweise 
Handelsgesellschaften). Stattdessen kom-
men ausschließlich anerkannte Staaten 
als Vertragspartner in Betracht. Sie sind 
sogenannte „Völkerrechtssubjekte“. Für 
die Bundesrepublik Deutschland bedeu-

tet dies, dass prinzipiell nur ein einziger 
Vertreter einen derartigen Staatsvertrag 
abschließen kann. Dies ist nach Artikel 59 
des Grundgesetzes der Bundespräsident. In 
dieser Regelung unserer Verfassung zeigt 
sich bereits ein erstes, sehr gewichtiges Pro-
blem für die Bindungswirkung von Staats-
verträgen: Der Bundespräsident ist „nach 
innen“ bekanntlich nicht der maßgebliche 
staatliche Gesetzgeber. Würde man dem 
Bundespräsidenten das Recht zubilligen, 
durch Staatsverträge ohne weiteres rechts-
verbindliche Regelungen zu tre� en, würde 
dadurch die Kompetenzordnung unserer 
Verfassung ausgehebelt. Da dies nicht sein 
darf, greifen andere Regelungen.

Soll Deutschland den 
Migrationspakt unterzeichnen?
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Dem Zeitgeist 
hinterherlaufen

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier blickt er auf eine Zeit der 
klaren Verhältnisse zurück – und voraus 
auf den CDU-Parteitag.
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Man darf gespannt sein, ob auf 
dem garantiert historisch ge-

nannten CDU-Parteitag am kom-
menden Freitag und Samstag je-
mand Ernst Jandl und sein Gedicht 
„Lichtung“ zitieren wird. Das geht 
so: „manche meinen – lechts und 
rinks – kann man nicht velwech-
sern – werch ein illtum.“ 1966 war 
es, als der Lyriker aus Österreich es 
verö� entlicht hat, zu einer Zeit also, 
als noch klare Verhältnisse herrsch-
ten. Links und rechts waren nicht zu 
verwechseln: Die CDU war rechts, 
die SPD war links. Oder schien das 
nur so?

Konrad Adenauer hatte die die 
Rechte der Arbeitnehmer stärkende 
„Montanmitbestimmung“ durchge-
setzt, was aus Sicht der Arbeitge-
ber ein linkes Projekt war. Die SPD 
war früher eine Befürworterin der 
Kernenergie, was Jahre später als 
rechte Form der Energiegewinnung 
galt. Angela Merkel wiederum war 
ehedem auch dafür, also rechts, 
dann dagegen, also grün-sozialde-
mokratisch. Als Merkel nach der Ka-
tastrophe von Fukushima 2011 den 
Plan zum Ausstieg durchsetzte, war 
in der CDU kaum Widerstand.

Ähnlich war das mit der Aus-
setzung (sprich: Abscha� ung) der 
Wehrpflicht. Die hat nicht Merkel, 
sondern ihr damaliger Verteidi-
gungsminister Karl-Theodor zu 
Guttenberg in den Unionsparteien 
popularisiert. Guttenberg ist CSU-
Mitglied, den niemand als links be-
zeichnen würde. Merkels Kritiker 
aber sagen, Merkel sei es gewesen, 
die mit der Wehrpflicht einen der 
Markenkerne der CDU abgescha� t 
habe. Zum CDU-Wortschatz gehört, 
weil er von Helmut Kohl stammt, 
auch der Spruch: „Wir dürfen dem 
Zeitgeist nicht hinterherlaufen.“ 
In den innerparteilichen Debatten 
über die Flüchtlingskrise ist Mer-
kel zweifellos die Politikerin in der 
CDU, die dem Zeitgeist am wenigs-
ten hinterherläuft. Nicht einmal der 
konservative „Berliner Kreis“ von 
Unionspolitikern konnte sich darauf 
verständigen, was im Konkreten der 
Politik konservativ und was links 
ist: Atomenergie? Wehrpflicht? Ehe 
für gleichgeschlechtliche Paare?

Über alle diese Themen sei in der 
Partei zu wenig diskutiert worden, 
sagen die Kandidaten für Merkels 
Nachfolge an der Parteispitze. So 
war das immer, wenn – wie nun am 
7. und 8. Dezember auf dem CDU-
Parteitag – Personalveränderungen 
bevorstanden. Ursula von der Leyen 
sagte bereits vor Jahren: „Jede Ge-
neration in Deutschland hat einen 
Kanzler. Aus meiner Generation ist 
das Angela Merkel.“ Zur Erinnerung: 
Merkel wurde 1954, Friedrich Merz 
1955 geboren, Annegret Kramp-
Karrenbauer 1962 und Jens Spahn 
1980.

ist Redaktionsdirektor des HAUPTSTADT-
BRIEFS. Hier beleuchtet er den Hintergrund 
der Ausstellung „A wie Jüdisch – In 22 Buch-
staben durch die Gegenwart“ im Jüdischen 
Museum Berlin.

Den meisten Berlinern heute wird 
nicht bekannt sein, dass etliche 
Bürger ihrer Stadt einst großen 

Mut zeigten. Eine neue Ausstellung ist ein 
guter Anlass, daran zu erinnern. Sie heißt 
„A wie Jüdisch – In 22 Buchstaben durch 
die Gegenwart“ und ist im Jüdischen Muse-
um Berlin zu sehen. Die Ausstellung veran-
schaulicht jüdisches Leben mit dem Mittel 
des hebräischen Alphabets: Jedem der 22 
Buchstaben ist ein Aspekt dieses Lebens 
zugeordnet. So steht der Buchstabe Kaf für 
K wie koscher oder der Buchstabe Schin 
wie S für Schabbat. Kaf zeigt, dass es sogar 
Automaten für koschere Süßigkeiten gibt, 
und Schin das Gebot, am Sonnabend, dem 
jüdischen Ruhetag Schabbat (Sabbat), das 
Handy einen Tag lang nicht zu benutzen.

Es geht also um jüdisches Leben im All-
tag von heute. Wer Leben nur mit Alltag 

gleichsetzt, vergisst leicht, dass Leben auch 
das Gegenteil von Tod ist. Das kommt dem 
Besucher unweigerlich in den Sinn, der 
über Erinnerungsvermögen verfügt. Dass 
es heute etwa 15 000 Berliner gibt, die ei-
ner der beiden jüdischen Gemeinden oder 
keiner von ihnen angehören, ist nämlich 
fast eine Verzehnfachung gegenüber dem 
Stand vom Mai 1945. Und eigentlich hät-

te es damals überhaupt keine jüdischen 
Berliner geben dürfen, wäre es nach dem 
Willen der Politiker gegangen, die bis 1945 
regierten und dann am 8. Mai kapitulier-
ten. Dass ihrem Vernichtungswillen etwa 
1700 jüdische Bürger entgingen, lag an je-
nen Berlinern, die ihren Mitbürgern halfen 
zu überleben. Daran erinnert in Berlin eine 
andere Ausstellung mit dem programma-
tischen Namen „Stille Helden“. Sie ist jetzt 
auf Dauer in der Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand zu Hause und zeigt die Vorge-
schichte von „A wie Jüdisch“.

Diese Vorgeschichte beginnt gleich nach 
dem Regierungswechsel 1933. Eine neue 
Generation von politischen Entscheidern 
löste binnen weniger Wochen ihr zentrales 
Wahlversprechen ein: Arbeitsplätze schaf-
fen für deutsche Volksgenossen. Im dama-
ligen Politsprech waren das jene Bürger, die 

mit dem Taufschein nachweisen konnten, 
dass sie christlich waren. Gleich im April 
1933 legte das Gesetz zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums fest, dass alle Bür-
ger jüdischer Religionszugehörigkeit aus 
dem ö� entlichen Dienst zu entfernen seien. 
Tausende von ihnen mussten ihre Stellen 
räumen. Arbeitslose Juristen und Medizi-
ner pro� tierten besonders: Die einen ka-
men in der Verwaltung unter, die anderen 
in staatlichen Krankenhäusern. Das akade-
mische Prekariat war damals so groß, wie 
es heute wieder ist.

Von der Dankbarkeit ihrer Gefolgschaft 
beflügelt, machte die neue Regierung bald 
vor nichts mehr halt, wenn es darum ging, 
den einen zu nehmen, um den anderen zu 
geben: Berufsverbote für jüdische Bürger 
zwangen Ärzte ihre Praxen, Anwälte ihre 
Kanzleien, Geschäftsleute ihre Läden, Ge-

werbetreibende ihre Unternehmen aufzu-
geben. Entrechtung und Enteignung gingen 
Hand in Hand. Am Ende wurden jüdische 
Bürger, die sich dem Zugri�  nicht rechtzei-
tig durch Flucht aus Deutschland entzogen 
hatten, deportiert und umgebracht.

Nach dem Beginn der Deportationen im 
Oktober 1941 tauchten etwa 7000 jüdische 
Berliner unter. Mit der Hilfe zehntausender 
Bürger, die sich den staatlichen Anordnun-
gen widersetzten und ihre Mitbürger statt 
sie zu melden mutig versteckten und mit 
Lebensmitteln versorgten, gelang es etwa 
1700 der Unsichtbaren, mitten im Bomben-
krieg zu überleben. Dass mittlerweile fast 
zehnmal so viele jüdische Bürger wieder in 
der Stadt leben, kann heutigen Berlinern 
eine späte Genugtuung sein. Wie sie leben, 
das zeigt die neue Ausstellung täglich von 
10 bis 20 Uhr im Jüdischen Museum.
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Eine neue Ausstellung veranschaulicht die Rückkehr jüdischen Lebens mit dem Mittel des Alphabets | Von Rainer Bieling
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für Medizinrecht in Düsseldorf.
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schlossen, erfüllt er aber dennoch nicht sei-
ne Versprechungen aus diesem Staatsver-
trag, dann passiert prinzipiell nichts! Denn 
der Staat kann nicht gezwungen werden, 
diese Verpflichtungen einzuhalten. Aus 
genau diesem Grunde übrigens ist die Eu-
ropäische Union gegründet worden, um auf 
staatsvertraglicher Ebene zwischen Völ-
kerrechtssubjekten eine höhere tatsächli-
che Verbindlichkeit herbeizuführen.

Für den Migrationspakt gilt also tat-
sächlich, was in den letzten Tagen oft be-
schrieben wurde: Der Pakt hat keinerlei 
rechtliche Verbindlichkeit. Auch die Bun-
desrepublik Deutschland wird nach seiner 
Unterzeichnung nur zu denjenigen Maß-
nahmen verpflichtet sein, die sie selbst 
anschließend freiwillig in Gesetzesform 
gießt und erst dadurch eine zumindest in-
terne Bindung herbeiführt. Der gesamte 
Migrationspakt beschränkt sich daher in 
seinem Kern auf rechtlich unverbindli-
che Bestimmungen, die niemand für sich 
gesehen einklagen kann. Daher könnte es 
eigentlich egal sein, ob der Pakt in Mar-
rakesch unterzeichnet wird oder nicht. 
Rechtlich ändert er nichts. Trotzdem führt 
der Abschluss des Vertrages durchaus zu 
politischen Veränderungen. Denn auch 
eine rechtlich unverbindliche Verpflich-
tung kann in anschließenden Debatten 
jedem unterzeichnenden Staat politisch 
entgegengehalten werden.

Ist es also politisch klug, den Migrati-
onspakt zu unterzeichnen? Bei Lektüre 
des Entwurfes fällt auf, dass viele Bestim-
mungen des Vertrages unklar formuliert 
sind. Juristische Klugheit aber gebietet, 
keine undeutlichen Verträge zu schließen. 
Denn zweifelhafte Pflichtbeschreibungen 
verwirren und provozieren stets Prob-
leme. Auch für rechtlich unverbindliche 
Verträge sollte kein anderer Maßstab gel-
ten. Getreu der alten Lebensweisheit, dass 
manches aus der Ferne besehen schöner 
aussieht, als es tatsächlich ist, könnte ein 
Migrationspakt Menschen veranlassen, 
in vermeintlich glückverheißende Fernen 
aufzubrechen, ohne dass sie dort eine re-
alistische Lebensperspektive haben. Wer 

wollte dies verantworten? Angela Merkel 
sagte in einem Interview mit ihrem Bio-
graphen Hugo Müller-Vogg im Jahr 2003, 
dass man in der Politik „Missverständnis-
se tunlichst vermeiden sollte“. Gemessen 
an diesem Maßstab verbietet es sich, den 
Migrationspakt zu unterzeichnen.

In acht Tagen soll in Marrakesch der Globale 

Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre

Migration unterzeichnet werden. Ist es für die 

Bundesrepublik Deutschland politisch klug,

diesen Migrationspakt einzugehen? Oder 

wäre Innehalten angezeigt?

Ein Staatsvertrag 
unterscheidet sich 
deutlich von einem 
Vertrag, den Bürger 

innerhalb eines Staates 
miteinander schließen.

ist Rechtsreferendar bei der Kanzlei Linde-
nau Prior & Partner in Düsseldorf. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF legen sie dar, was aus 
juristischer Sicht von dem Migrationspakt zu 
halten ist, der im Dezember 2018 in Marra-
kesch vereinbart werden soll.
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Bei Lektüre des Entwurfes fällt auf, dass viele Bestimmungen
des Vertrages unklar formuliert sind

Von Carlos A. Gebauer und Christian Lagodny

Zwischen Völker-
rechtssubjekten sind 
nur diejenigen Rege-
lungen verbindlich,

an die sich die Staaten 
freiwillig halten.


