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Auch Menschen, die in einem Land leben, 
dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besit-
zen, sind dort Träger von Menschenrech-
ten. Diese Erkenntnis ist simpel und für die 
Leserinnen und Leser des MRM nicht ge-
rade neu, erweist sich aber im politischen 
Diskurs und in der Praxis immer wieder 
als schwer durchsetzbar. Die Schwierigkei-
ten rühren auch daher, dass Ausländerin-
nen und Ausländer nicht alle Rechte genie-
ßen, die Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
gern zukommen (wie zum Beispiel das 
Wahlrecht), und es umgekehrt nur für sie 
geltende Rechte (vor allem das Asylrecht) 
gibt. Welche Rechte im einzelnen von wem 
in Anspruch genommen werden können, 
hängt darüber hinaus häufig vom auslän-
derrechtlichen Status der einzelnen Person 
ab. 

Da ist eine Gesamtschau der Rechte, die 
einem Nicht-Bürger zukommen, sehr hilf-
reich. Und das hier zu besprechende Buch 
verschafft den Interessierten, die sich noch 
nicht intensiv mit den Einzelheiten des 
internationalen Migrationsrechts beschäf-
tigt haben, einen Überblick und zugleich 
einen guten Einstieg. Aber auch der jahre-
lange Praktiker wird hier durchaus auf 
neue Einzelheiten stoßen können.  

David Weissbrodt, Rechtsprofessor an der 
Universität von Minnesota und mehrfach 
in verschiedenen Funktionen für die Ver-
einten Nationen in Menschenrechtsfragen 
tätig (daneben früheres Mitglied des inter-
nationalen Vorstandes von Amnesty Inter-
national), geht dabei von einer zentralen 

These aus: Die internationalen Menschen-
rechtsnormen gebieten im Wesentlichen 
die Gleichbehandlung von Staatsbürgern 
und Nicht-Staatsangehörigen, wenngleich 
es Regelungszusammenhänge gibt, in de-
nen eine Ungleichbehandlung rechtfertigt 
werden kann. Mit anderen Worten: Anders 
als in der Praxis vieler Staaten muss die 
Gleichbehandlung von Ausländerinnen 
und Ausländern mit „eigenen“ Staatsange-
hörigen die Regel sein, während Unter-
schiede jeweils besonders begründet und 
gerechtfertigt werden müssen und nur in-
soweit mit internationalem Recht vereinbar  
sind, als auf sie zur Erreichung eines legi-
timen Zwecks nicht verzichtet werden 
kann. 

Diese These stellt Weissbrodt nach ver-
schiedenen Begriffsklärungen und einem 
Abriss der historischen Entwicklung aus-
führlich vor und begründet sie mit den 
Aussagen verschiedener Menschenrechts-
instrumente, die sowohl bei den politisch-
bürgerlichen wie bei den wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechten ein 
Gleichbehandlungsgebot verbindlich fest-
legen. Inwieweit dies für einzelne Auslän-
dergruppen gilt und wo das internationale 
Recht Ausnahmen zulässt, wird für die 
einzelnen Gruppen (Staatenlose, Asylsu-
chende im Verfahren, abgewiesene Asylsu-
chende, Flüchtlinge, Migranten und Opfer 
des Menschenhandels) im einzelnen 
„durchdekliniert“. Dabei wird nicht nur 
positivistisch das jeweils geltende Recht 
vorgestellt, sondern es werden auch die 
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Lücken und Probleme benannt sowie Lö-
sungen vorgeschlagen. Ein weiteres Kapitel 
beschäftigt  sich mit der Rechtsstellung von 
Ausländern im Zusammenhang mit be-
waffneten Konflikten. Das Abschlusskapi-
tel fasst die Ergebnisse zusammen und 
enthält Vorschläge für die weitere Diskus-
sion zu diesem Thema. 

Man merkt dem Buch die globale Perspek-
tive seines Verfassers an. Souverän werden 
hier sowohl Menschenrechtsinstrumente 
der Vereinten Nationen als auch regionale 
Abkommen behandelt. Ebenso werden die 
Spruchpraxis der verschiedenen Ausle-
gungsorgane und nationaler Gerichte so-
wie weitere Quellen der völkerrechtlichen 
Diskussion herangezogen. Für jemanden, 
der im Ausländerrecht nicht auf der Ar-
gumentationsstufe des nationalen Rechts 
stehenbleiben, sondern die internationale 
und globale Perspektive einbeziehen will, 
ist damit dieses Buch äußerst wertvoll. Da 
es zugleich einen Handbuchcharakter hat 
und die Ausführungen zu den einzelnen 
Migrantengruppen jeweils für sich gelesen 
werden können, kann es in der alltäglichen 
Auseinandersetzung um die Rechtsstellung 
von Ausländerinnen und Ausländern sehr 
gut herangezogen werden. 

Daran ändern nichts die kleinen Schwä-
chen, die das Buch aufweist. Die verschie-
denen Rechtsakte der Europäischen Union, 
die auf die Rechtsstellung sowohl von Uni-
onsbürgern als auch von Drittstaatsange-
hörigen einwirken – einschließlich der As-
soziationsabkommen mit verschiedenen 
Nachbarländern –, kommen leider kaum 
vor. In dem offenbar Ende 2007 fertigge-
stellten Text ist zudem seltsamerweise 
zwar die Entscheidung des britischen 
Court of Appeal im Verfahren Limbuela, 
nicht aber das im Jahre 2005 ergangene 
Urteil des House of Lords im selben Ver-
fahren berücksichtigt worden. Und an 
manchen Stellen hätte man sich ein gründ-
liches Endlektorat gewünscht, das einige 
Redundanzen und falsche Verweise aus-
gemerzt hätte. 

Ingesamt ist das Buch gleichwohl ein wert-
voller und sehr gut lesbarer Beitrag zur 
Auseinandersetzung um die Rechte von 
Ausländerinnen und Ausländern im Auf-
nahmestaat. Eine breite Rezeption in 
Deutschland könnte der hiesigen Debatte 
nur gut tun. 

Stefan Keßler 
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