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ANTIDISKRIMINIERUNG

Die „Rasse“ gehört zum
Grundgesetz

Frankreich hat den Begriff der Rasse aus seiner
Verfassung gestrichen - Deutschland sollte
diesem Beispiel nicht folgen. / Von Cengiz

Barskanmaz

Im Juli hat die französische Nationalversammlung das Wort Rasse aus Artikel 1 der

Verfassung gestrichen und gleichzeitig das Geschlecht in die

Nichtdiskriminierungsklausel aufgenommen. Damit hat der französische

Verfassungsgeber die „Antirassepolitik“, die er in den letzten Jahren verfolgte,

Menschen bei einer Jobbörse für Flüchtlinge im Februar 2016 in Berlin
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vollzogen. Schon 2013 hatte der Gesetzgeber Rasse aus insgesamt neunundfünfzig

Stellen der nationalen Gesetzgebung gestrichen. Heute wie damals lautet die

Argumentation: Es gibt keine Menschenrassen, das Recht dürfe nicht an veralteten

und irreführenden Konzepten festhalten. „Il n’y a pas de place dans la République

pour la race“ meint der ehemalige Präsident François Hollande.

Diese rechtspolitischen Entwicklungen lassen sich nur vor dem Hintergrund der

Entscheidung des Conseil Constitutionnel aus 2007 angemessen nachvollziehen.

Das französische Verfassungsgericht urteilte damals, dass statistische Erhebungen

von rassischen und ethnischen Daten verfassungswidrig seien, weil sie gegen das –

inzwischen aufgehobene – Diskriminierungsverbot aufgrund der Rasse verstießen.

Ist diese Rechtsprechung nun obsolet, weil Rasse nicht mehr Teil der französischen

Verfassung ist? Welche Konsequenz könnte die Verfassungsänderung

demgegenüber für die geschlechterbasierten Statistiken in Frankreich haben?

Wären sie nun auch verfassungswidrig, weil das Diskriminierungsverbot aufgrund

des Geschlechts nun in Artikel 1 aufgenommen wurde? Fragen, die momentan die

französischen Verfassungsrechtler/innen beschäftigen.

Nun ist Rasse auch ein deutscher Verfassungsbegriff. Und zwar nicht nur in Artikel

3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz, sondern auch in – dem oft übersehenen – Artikel 116

Absatz 2 Grundgesetz. Artikel 3 Grundgesetz betrifft das Diskriminierungsverbot

aufgrund der Rasse. Artikel 116 Grundgesetz regelt die Wiedergutmachung von aus

„politischen, rassischen und religiösen Gründen“ ausgebürgerten Deutschen

während des Nationalsozialismus.

Auch im deutschen Kontext gibt es die Forderung nach der Streichung von Rasse

aus Gesetzen, Länderverfassungen und sogar aus dem Grundgesetz. Teilweise hatte

sie schon Erfolg, etwa in Artikel 12 Absatz 2 der Verfassung des Landes

Brandenburg. Im Vergleich zum französischen „Antirassediskurs“, der durch einen

universalen „color-blind Republikanismus“ – wonach die Hautfarbe des citoyen

keine Rolle spielen dürfe – vorangetrieben wird, schöpft der deutsche

„Antirassediskurs“ seine Überzeugungskraft aus einer Post-Holocaust-Haltung.

Zugespitzt: Gerade die deutsche Vergangenheit verbiete es, Rasse weiter zu

verwenden. Dem ist entgegenzuhalten, dass Rasse gerade als Antwort auf die

nationalsozialistische Politik in die Verfassung aufgenommen wurde.

Dem „Antirassediskurs“ wird deshalb sogar unterstellt, dass seine Bestrebungen auf
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die Löschung eines Teils der deutschen Verfassungsgeschichte hinauslaufen, also

einer Forderung nach einem konstitutionellen Schlussstrich gleichkommen würde.

Für die einen ist Rasse also ein böses Relikt des Nationalsozialismus, für die anderen

ist Rasse ein notwendiges Diskriminierungsmerkmal im Streit gegen

Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus.

Wer sich eine Auflösung dieser scheinbaren Aporie vom Bundesverfassungsgericht

(BVerfG) verspricht, wird schnell enttäuscht. Das Gericht hat eine Diskriminierung

wegen der Rasse bisher kaum behandelt und den Begriff deshalb keiner Auslegung

unterzogen. Die einzige Entscheidung betrifft den Fall eines während des

Nationalsozialismus ausgebürgerten Deutschen jüdischer Herkunft (BVerfGE 23,

98): die Ausbürgerung war offensichtlich unwirksam, weil NS-Recht Unrecht ist.

Ein anderer Fall betraf die Verurteilung eines „Russlanddeutschen“ (BVerfGK 1,

101), dessen ethnische Gruppenzugehörigkeit für das Strafmaß berücksichtigt

worden war. Das BVerfG sah jedoch keinen Grund zur Beanstandung. Die

„Einbindung des Beschwerdeführers in die Gruppe der Russlanddeutschen als

prognostisch ungünstiger Faktor“ stelle keine Diskriminierung dar, denn dies

beruhe auf „tatsächlichen Erfahrungen“. Ergebnis des Verfahrens: Antrag unzulässig

und offensichtlich unbegründet. Die Entscheidung dürfte allerdings sowohl dem

Menschenrechtsschutzgehalt mehrerer UN-Konventionen als auch der

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)

widersprechen.

Der Fall zeigt insofern vor allem eines deutlich: Das verfassungsrechtliche

Diskriminierungsverbot aufgrund der Rasse kann nicht ohne das völker- und

unionsrechtliche Diskriminierungsverbot gedacht, ausgelegt und angewendet

werden. Alle völker- und nationalrechtlichen Diskriminierungsverbote aufgrund der

Rasse aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind sogar gleichen Ursprungs:

Die Erfahrung des Holocaust bildet den Referenzpunkt.

Auch in Frankreich treten die europäischen und internationalen Verwobenheiten

zutage. Auch wenn Rasse nun nicht mehr Teil der französischen Rechtsordnung (im

engeren Sinne) darstellt, ist sie über das Völker- und Unionsrecht allgegenwärtig.

Nach der Symbolpolitik ist also vor der Symbolpolitik.

Während auch deutsche Gegner/innen des Rassebegriffs dessen Streichung
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propagieren, ist die Europäische Union mit ihrem Rahmenbeschlusses zur

Bekämpfung von Hasskriminalität einen anderen Weg gegangen. In Umsetzung des

Beschlusses hat der deutsche Gesetzgeber im Jahr 2011 in § 130 Strafgesetzbuch das

Tatbestandsmerkmal der „rassischen Gruppe“ aufgenommen.

Auf Unionsebene ist zudem auf die „Rasse-Richtlinie“ (2000/43/EG) hinzuweisen.

Außerdem dürfte auch der EU-Grundrechtecharta, die ebenfalls ein

Diskriminierungsverbot aufgrund der Rasse enthält, in Zukunft eine größere

Bedeutung zukommen. Wesentlich ist zudem die Rechtsprechung des EGMR zum

Diskriminierungsverbot aufgrund der Rasse. Und nicht zuletzt ist auf das zentrale

UN-Instrument hinzuweisen: das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung

jeder Form von rassischer Diskriminierung (ICERD, 1965). Das ICERD versteht zum

Beispiel unter rassischer Diskriminierung eine Diskriminierung „aufgrund der

Rasse, Abstammung, Hautfarbe, nationaler oder ethnischer Herkunft“. Dem ICERD

geht es offenbar darum, einen möglichst umfassenden Schutz gegen jede Form von

Rassismus zu bieten.

Die Forderung nach einer Streichung des Rassebegriffs verkennt somit die

Komplexität des Rechts in seiner Anwendung und Auslegung durch nationale

Fachgerichte, Höchstgerichte und internationale Gerichthöfe. Recht besteht nicht

nur aus Gesetzen. Recht wird auch durch die Rechtsanwendung und -fortbildung auf

national-, europarechtlicher und völkerrechtlicher Ebene erzeugt. Und in diesem

Mehrebenensystem ist das Diskriminierungsmerkmal Rasse allgegenwärtig.

Um das Diskriminierungsverbot umfassend zu gewährleisten, stehen Jurist/innen

mehrere Auslegungsmethoden zur Verfügung. Den Begriff der Rasse nur aufgrund

der grammatischen Auslegung zu verwerfen – weil menschliche Rassen nicht

existieren – genügt insofern nicht. Es kommt darauf an, das Grundgesetz mit Hilfe

historischer, teleologischer und systematischer Auslegung als ein antirassistisches

Dokument zu lesen.

Demgegenüber verkennt derjenige, der behauptet, dass der Rechtsbegriff Rasse die

Existenz von biologischen Menschenrassen signalisiere oder gar voraussetze, zudem

den qualitativen Unterschied zu den Nürnberger Rassengesetzen. Dem

Unrechtsbegriff Rasse der Nürnberger Rassengesetze die gleiche Bedeutung wie dem

Begriff der Rasse im Grundgesetz zuzuschreiben entspringt daher einem

historischen, semantischen und teleologischen Fehlschluss. Erst die anti-
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nationalsozialistische und damit antirassistische Zielrichtung des Grundgesetzes

gibt dem Verfassungsbegriff der Rasse Bedeutung. Schließlich ist das

Diskriminierungsverbot aufgrund der Rasse eine Ausformung der Unverletzlichkeit

der Menschenwürde und gehört damit zum Wesensgehalt des anti-

nationalsozialistisch ausgerichteten Grundgesetzes.

Die Forderung nach der Streichung des Rassebegriffs verspricht eine Signalwirkung

und Steuerung des Rechts, die sich noch dazu empirisch nicht belegen lässt. Die

Wirkmächtigkeit der juristischen Sprache wird auf einer sehr suggestiven

beziehungsweise spekulativen Ebene angesetzt. Sie sieht das Recht als ein statisches

und geschlossenes Sprachsystem. Gerade juristische Auslegungsmethoden knüpfen

aber an ein dynamisches Verständnis eines Rechtstexts an.

Nicht zuletzt spielen sozialwissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle. Rasse gilt in

den Sozialwissenschaften und in der Politik, besonders im anglo-amerikanischen

Sprachraum, durchaus als ein legitimes Konzept. Rasse wird als eine notwendige

soziale und performative Kategorie herangezogen, um etwa Diskriminierung zu

messen, etwa beim Racial Profiling. Nicht jede Bezugnahme auf Rasse ist also a

priori als rassistisch einzustufen.

Ein anderes Beispiel: Wenn eine Person oder Verein (in Deutschland) sich selbst als

„schwarz“ bezeichnet (Initiative Schwarze Personen e.V.), ist „schwarz“ lediglich

eine rassische – und keine rassistische – Selbstidentifizierung, die neutral oder

sogar positiv ausgeprägt sein kann. Ebenso ist „weiß“ nicht a priori als eine

rassistische Kennzeichnung aufzufassen. In der Rassismusforschung gilt die

Bezeichnung „weiß“ sogar als eine rassismuskritische Benennungspraxis, die weiße

Privilegien beziehungsweise Machtverhältnisse zum Ausdruck bringt.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass das Konzept Rasse inzwischen eine Umdeutung

erlebt hat und keineswegs rassistisch sein muss. Und gerade weil die Wirkung des

Konzepts der Rasse – ebenso wie Geschlecht und Alter – gesellschaftlich wirkt und

im Alltag allgegenwärtig ist, kann sich das Recht nicht leisten, die soziale und

analytische Relevanz dieses Begriffs zu ignorieren.

Dr. Cengiz Barskanmaz wurde zu Recht und Rassismus promoviert und ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut Halle für ethnologische
Forschung, Abteilung „Recht und Ethnologie“.
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