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Die derzeitigen Reformbemühungen im Bereich Men-
schenrechte sind integraler Teil der Reform der Ver-
einten Nationen insgesamt. In seinem Bericht ›In
größerer Freiheit‹ vom März 2005 hat UN-General-
sekretär Kofi Annan daher die Hohe Kommissarin
aufgefordert, entsprechende Vorschläge zu unter-
breiten. Im Mai wurde ihr Aktionsplan an die Gene-
ralversammlung weitergeleitet und vom Weltgip-
fel im September 2005 ausdrücklich begrüßt und
unterstützt. Das Amt des Hohen Kommissars hat
erste Maßnahmen des Aktionsplans bereits umge-
setzt. Welche Maßnahmen dies im Einzelnen sind,
wie Erfolg versprechend sie sind und in welchen Be-
reichen noch Verbesserungen anstehen, soll im Fol-
genden anhand der inhaltlichen Ansätze und Reform-
vorschläge des Aktionsplans analysiert werden.

Die Auswirkungen der Reform 
auf den Bereich Menschenrechte
Ziel der Reform
Die Vereinten Nationen stehen beim Schutz der Men-
schenrechte vor zwei grundsätzlichen Herausforde-
rungen: Erstens, wie können Menschenrechte den
Vereinten Nationen zu der notwendigen Kohärenz,
Legitimation und Integration verhelfen, damit die
Organisation auch im 21. Jahrhundert eine bedeuten-
de Rolle in den internationalen Beziehungen spielen
kann? Zweitens, wie müssen die bestehenden Insti-
tutionen des Menschenrechtsschutzes, das heißt das
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte (Office of the High Commissio-
ner for Human Rights – OHCHR), die Vertragsorga-
ne, die Menschenrechtskommission beziehungsweise
der neue Menschenrechtsrat und ihre/seine Sonder-
mechanismen, umgestaltet werden, um den Aufgaben
gerecht zu werden?

Die wichtigsten bisherigen Reformschritte

Zunächst wurden sämtliche Sonderorganisationen,
Programme und Fonds der Vereinten Nationen den
Kernarbeitsgebieten Frieden und Sicherheit, wirt-
schaftliche und soziale Angelegenheiten, humanitä-
re Angelegenheiten sowie Entwicklung zugeordnet.
Für jeden dieser vier Bereiche wurde im UN-Sekre-
tariat in New York ein Exekutivausschuss (Executive
Committee) eingerichtet, der die Aktivitäten in ei-
nem bestimmten Mitgliedstaat oder in Bezug auf ein
globales Problem koordinieren soll.1 Menschenrechte
werden als Querschnittsaufgabe aufgefasst und daher
ist das OHCHR in allen vier Ausschüssen vertreten.
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Des Weiteren berief Kofi Annan 1997 die so genann-
te Hochrangige Managementgruppe (Senior Ma-
nagement Group – SMG) ein, die die Funktion eines
Kabinetts ausüben soll.2 Sie besteht aus den Leitern
der Sonderorganisationen, Programme und Fonds,
einschließlich des Amtes des Hohen Kommissars für
Menschenrechte. Die Gruppe trifft sich regelmäßig
(oft per Videokonferenz), um über wichtige anste-
hende Aufgaben zu beraten und für eine größere
Kohärenz bei der Zusammenarbeit der verschiedenen
Organisationen der Vereinten Nationen zu sorgen.
Durch die Exekutivausschüsse und die SMG sollen
Menschenrechte Schritt für Schritt in alle operativen
Bereiche der Vereinten Nationen integriert werden.

Seit dem zweiten Reformbericht des Generalse-
kretärs3 sind alle Sonderorganisationen, Programme
und Fonds der Vereinten Nationen aufgefordert, auf
der Ebene der Mitgliedstaaten systematisch zusam-
menzuarbeiten. Die so genannten Landesteams sind
derzeit in 148 Ländern vertreten. Sie sollen in gemein-
samen Büros arbeiten und stehen unter der Leitung
des Residierenden Koordinators.4 Auf der Grundla-
ge einer gemeinsamen Beurteilung der Entwicklungs-
erfordernisse des Gastlands erarbeiten die Landes-
teams einen gemeinsamen Handlungsrahmen, der al-
le Projekte und Aktivitäten zusammenführen soll.
Im Jahr 2003 haben sich die verschiedenen UN-Or-
ganisationen auf gemeinsame Richtlinien geeinigt,
wie Menschenrechte in die Entwicklung und Umset-
zung aller Projekte integriert werden sollen (Maß-
nahme 2 – Action 2)5. Dies bedeutet etwa, dass die
Verpflichtungen aus wirtschaftlichen und sozialen

1 Siehe die Übersicht auf: http://www.un.org/reform/execcom.pdf

2 Vgl. zur Senior Management Group: http://www.un.org/News/

ossg/sg/pages/seniorstaff.html

3 Stärkung der Vereinten Nationen: Eine Agenda für weitere Verän-

derungen, Bericht des Generalsekretärs, UN-Dok. A/57/387 v. 9.9.2002.

4 Vgl. die Pressemitteilung des Zweiten Ausschusses der General-

versammlung (Wirtschaft und Finanzen) zur Stärkung der Arbeit der

Residierenden Koordinatoren, UN Doc. GA/EF/3090 v. 4.11.2004.

5 Maßnahme 2 lautet: ›Der Hohe Kommissar der Vereinten Natio-

nen für Menschenrechte wird in Zusammenarbeit mit der Gruppe der

Vereinten Nationen für Entwicklungsfragen und dem Exekutivaus-

schuss für humanitäre Angelegenheiten einen Plan erstellen und um-

setzen, um die auf Landesebene durchgeführten Maßnahmen der

Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte zu verstär-

ken‹, Stärkung der Vereinten Nationen: Eine Agenda für weitere Ver-

änderungen, Bericht des Generalsekretärs, a.a.O. (Anm. 3), S. 13.
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Menschenrechten zum Ausgangspunkt für Entwick-
lungsprozesse herangezogen werden, in Projekten an-
hand von Menschenrechten Berechtigte und Verpflich-
tete identifiziert werden und auf verletzliche Gruppen,
wie etwa Minderheiten oder Flüchtlinge, besonders
geachtet wird. Soweit eine Vertretung des OHCHR
im betreffenden Gastland besteht, ist sie Mitglied des
Landesteams. 

Der Bericht ›In größerer Freiheit‹

Der Bericht des Generalsekretärs stellte eine Zäsur
im bisherigen Reformprozess dar.6 Der Bericht wur-
de zur Vorbereitung des Weltgipfels 2005 erstellt,
auf dem die bisher erreichten Schritte bei der Um-
setzung der Millenniums-Erklärung von 2000 eva-
luiert werden sollten. Er greift auf konkrete Vor-
schläge der Hochrangigen Gruppe für Bedrohun-
gen, Herausforderungen und Wandel für strukturel-
le Reformen des Menschenrechtssystems zurück.7

Kofi Annan hat sich in seinem Bericht ausdrücklich
auf jene Themenbereiche beschränkt, bei denen Be-
schlüsse der Mitgliedstaaten seiner Ansicht nach am
dringlichsten sind und die in den Monaten nach dem
Erscheinen des Berichts erreicht werden könnten.

Im Abschnitt über Menschenrechte betont An-
nan, dass dem von den Mitgliedstaaten abgegebe-
nen Bekenntnis zu den Menschenrechten die Bereit-
stellung entsprechender Ressourcen folgen müsse,
damit das Amt des Hohen Kommissars sein außer-
ordentlich wichtiges Mandat besser wahrnehmen
könne. Die Hohe Kommissarin solle innerhalb von
60 Tagen einen Aktionsplan mit konkreten Vorschlä-
gen vorlegen. 

Der Aktionsplan der Hohen Kommissarin
Überblick
Der Aktionsplan entwickelt ein strategisches Kon-
zept zur Stärkung und Vergrößerung des Amtes in
den nächsten fünf Jahren.8 Der Plan ist im Mandat
der Hohen Kommissarin verankert und soll insbe-
sondere seit langem bekannte Defizite bei der Erfül-
lung der Hauptaufgaben des OHCHR, nämlich die
Beseitigung der Hindernisse für die Verwirklichung
von Menschenrechten sowie die Verhinderung von
Menschenrechtsverletzungen, abbauen. Die prakti-
sche Umsetzung des in 60 Jahren entstandenen um-
fassenden Menschenrechtskatalogs soll dabei im Vor-
dergrund stehen. 

Louise Arbour, die amtierende Hohe Kommissa-
rin, hat im Juni 2005 einen internen Lenkungsaus-
schuss eingesetzt, der die Umsetzung des Aktionspro-
gramms leiten und koordinieren soll. Zu den Aufga-
ben des Lenkungsausschusses gehören insbesondere,
einen internen Arbeitsplan aufzustellen und den Mit-
arbeitern und Arbeitseinheiten die Verantwortung
für bestimmte Aufgaben zuzuweisen. Der Ausschuss
sollte außerdem Projektgruppen einrichten und das

OHCHR laufend über Fortschritte im Umsetzungs-
prozess unterrichten. Zu Beginn seiner Arbeit hat der
Lenkungsausschuss Berater für die Bereiche interne
Kommunikation und Durchführung von Reformpro-
zessen eingestellt.

Die erste Umsetzungsphase begann bereits im Ju-
li 2005 mit der Einsetzung von zunächst sieben Pro-
jektgruppen für die Bereiche Strategien für die Zu-
sammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, Landesbüros,
schnelle Reaktion, Finanzierung und Verwaltung,
Vertretung in New York, Personalrekrutierung und
für den Weltbericht über Menschenrechte. Im Sep-
tember wurden weitere fünf Projektgruppen für die
Bereiche Millenniums-Entwicklungsziele und wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Stärkung
des thematischen Fachwissens, Stärkung der Zusam-
menarbeit mit den Partnern in den Vereinten Natio-
nen und Ausbildung der Mitarbeiter eingerichtet. Die
Projektgruppen sollten konkrete Vorschläge zur Um-
setzung bestimmter Teile des Aktionsplans unterbrei-
ten. Das Ziel der Projektgruppen ist die Einbindung
aller Mitarbeiter mit ihren Spezialkenntnissen in die
konkrete Umsetzung des Aktionsplans. Etwa 100 Mit-
arbeiter in Genf, New York und in den Landesbüros
waren in die Arbeit einbezogen. Die Arbeitsweise der
Projektgruppen war sehr ähnlich: In der Regel be-
gannen sie mit einer Bestandsaufnahme und der Be-
schreibung der derzeitigen Situation in ihrem Ar-
beitsbereich. Dafür wurden Fragebögen entwickelt
und Mitarbeiterbesprechungen durchgeführt. Auf ei-
ne Beteiligung der Landesbüros wurde besonders ge-
achtet. Einige Projektgruppen, etwa im Bereich the-
matisches Fachwissen, entschlossen sich, Arbeits-
gruppen für einzelne Aspekte ihrer Arbeit zu bilden. 

Das Treffen der Staats- und Regierungschefs vom
14. bis 16. September 2005 in New York bot eine
besondere Gelegenheit für die Mitgliedstaaten, den
Aktionsplan der Hohen Kommissarin politisch und
finanziell zu unterstützen. Das Ergebnisdokument
wurde diesen Erwartungen gerecht. Der Weltgipfel
hat dem OHCHR mit einer Verdoppelung seines
Anteils am ordentlichen UN-Haushalt (von 1,8 auf
3,6 Prozent) die bisher größten Mittel zur Umset-
zung seines Mandats zugesprochen.9 Außerdem be-
kräftigte der Weltgipfel die Unterstützung der UN-
Mitgliedstaaten für die Arbeit des Amtes in beson-
ders wichtigen Bereichen (wie etwa die Rechte von
Frauen, Behinderter und Vertriebener) und die Re-
form der Vertragsorgane.

Inhaltliche Ansätze

Die Herausforderung besteht für das Amt darin, die
Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit – zwi-
schen der allgemeinen Zustimmung zu den grundle-
genden Menschenrechten einerseits und der mangel-
haften Umsetzung andererseits – zu schließen. Aus
den Erfahrungen der bisherigen Arbeit des Amtes
müssten Defizite in vier konkreten Bereichen beho-
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ben werden. Diese sind: Wissen, Kapazität, Engage-
ment (der Staaten für den Menschenrechtsschutz)
und Sicherheit.

Um zur Bewältigung dieser Herausforderungen
beizutragen, wird das OHCHR zwei übergreifende
Ziele verfolgen: den Schutz der Menschenrechte und
die Stärkung der Selbstbestimmung. Der Schutz der
Menschenrechte wird definiert als die konkrete Ge-
währleistung der Achtung vor den Menschenrechten
für jeden Einzelnen. Selbstbestimmung bedeutet zum
einen, dass die Menschen über die Fähigkeit verfügen,
ihre Rechte geltend zu machen und einzufordern.
Zum anderen bedeutet es, dass jene, die die Verant-
wortung für die Verwirklichung der Menschenrech-
te tragen, auch mit den entsprechenden Mitteln aus-
gestattet werden müssen. 

Diese beiden Ziele, Schutz der Menschenrechte
und Stärkung der Selbstbestimmung, sollen wieder-
um durch fünf Kernstrategien erreicht werden: 
1. Stärkere Interaktion mit den Ländern;
2. Stärkung der Führungsrolle des Amtes im Men-

schenrechtsbereich;
3. Engere Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft und

den UN-Organisationen;
4. Stärkere Synergie zwischen dem Amt und den an-

deren UN-Menschenrechtsorganen;
5. Stärkung der Management- und Planungsfähig-

keiten des Amtes.
Als erste konkrete Schritte zur Umsetzung der fünf
Kernstrategien kündigte Louise Arbour an, dass das
Amt eine Arbeitseinheit einrichten wird, die sich auf
die Förderung von Armutsbekämpfungsstrategien und
das Recht auf Entwicklung konzentrieren wird. Im
Bereich Friedenskonsolidierung und Friedenssiche-
rung will sich das OHCHR bemühen, seine juristische
und politische Sachkompetenz einzubringen. Es wird
außerdem jährlich einen thematischen Weltbericht
über Menschenrechte veröffentlichen. Außerdem sei
geplant, eine Arbeitsgruppe unter der Leitung eines
hochrangigen Mitarbeiters für die Unterstützung der
Zivilgesellschaft einzurichten, um die Führungsrolle
des Amtes in dieser Frage zu gewährleisten.

Reformbedarf und Reformfähigkeit 
des OHCHR
Institutionelle Herausforderungen
Seit seiner Einrichtung durch die Weltkonferenz für
Menschenrechte im Jahr 1993 verfügt das OHCHR
über ein umfassendes Mandat auf dem Gebiet der
Menschenrechte.10 Es ist unstrittig, das das Amt über
unzureichende personelle und finanzielle Mittel ver-
fügt, um die Menschenrechtssituation in den Mit-
gliedstaaten seinem Auftrag gemäß zu beobachten,
auszuwerten sowie konkrete Maßnahmen zur Unter-
stützung zu entwickeln und umzusetzen. Erst wenn
die angekündigte Verdoppelung seiner Ressourcen
für die nächsten fünf Jahren tatsächlich erfolgt ist,

wird das Amt eher in die Lage sein, diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden. 

Der Gesamthaushalt des OHCHR belief sich im
Jahr 2004 auf 86,4 Millionen Dollar; davon stamm-
ten 52,6 Millionen Dollar aus freiwilligen Beiträgen
und 33,8 Millionen Dollar aus dem ordentlichen UN-
Haushalt. Für die Umsetzung des Aktionsplans im
Biennium 2006/2007 hat das Amt 245,6 Millionen
Dollar veranschlagt, von denen 85,6 Millionen aus
dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen
stammen. Damit bleiben die Abhängigkeit von frei-
willigen Beiträgen der Mitgliedstaaten und damit eine
gewisse finanzielle Unsicherheit in der Zukunft be-
stehen. Die personellen und finanziellen Ressourcen
für die klar umrissenen Kernaufgaben des OHCHR
im Bereich des Schutzes der Menschenrechte und der
Stärkung der Selbstbestimmung sollen aus dem oben
erwähnten höheren Anteil am ordentlichen UN-
Haushalt bestritten werden.

Zur Umsetzung seines Mandats beschäftigt das
Amt derzeit etwa 580 Mitarbeiter, von denen 310 in
der Zentrale in Genf und die übrigen in rund 17 Lan-
desbüros und sieben regionalen und subregionalen
Büros arbeiten. Die unterschiedliche Herkunft der
Finanzmittel hat zu einer Vielzahl unterschiedlicher
Arbeitsverträge geführt, die eine langfristige Perso-
nalplanung und den Aufbau von Expertenwissen
behindern. Eine Angleichung der Arbeitsverhältnis-
se im Bereich der Kernaufgaben zu Beginn des Jah-
res 2006 soll der hohen Fluktuation entgegenwirken
und den systematischen Aufbau personeller Ressour-
cen ermöglichen.

Unterstützung der Vertragsorgane

Das System der Menschenrechtsübereinkommen ist
nach Ansicht der Hohen Kommissarin eine der größ-
ten Errungenschaften der Vereinten Nationen. Der
Aktionsplan kündigt eine engere Zusammenarbeit
des Amtes mit den Ausschüssen an, die zur Überwa-
chung der Einhaltung der Menschenrechtsüberein-

6 In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit und

Menschenrechten für alle, UN-Dok. A/59/2005 v. 21.3.2005.

7 Eine sicherere Welt: Unsere gemeinsame Verantwortung, Bericht

der Hochrangigen Gruppe für Bedrohungen, Herausforderungen und

Wandel, UN-Dok. A/59/565 v. 2.12.2004. 

8 In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit und

Menschenrechten für alle. Anhang. Von der Hohen Kommissarin der

Vereinten Nationen für Menschenrechte unterbreiteter Aktionsplan,

UN-Dok. A/59/2005/Add.3 v. 26.5.2005.

9 Ergebnisdokument des Weltgipfels 2005, UN-Dok. A/RES/60/1 v.

16.9.2005, Abs. 124.

10 Die Einrichtung des Amtes geht auf eine Empfehlung der Wiener

Weltkonferenz über Menschenrechte aus dem Jahr 1993 zurück und

wurde durch eine Resolution der Generalversammlung bestätigt, UN-

Dok. A/RES/48/141 v. 7.1.1994.
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kommen eingesetzt wurden. Das Amt will mit den so
genannten Vertragsorganen (Treaty Bodies) insbe-
sondere bei der Umsetzung der Empfehlungen im
Rahmen des Berichtsverfahrens zusammenarbeiten.
Die Abteilung für die Vertragsorgane des Amtes ar-
beitet derzeit sechs der sieben Ausschüsse zu, unter-
stützt die Umsetzung ihrer Empfehlungen und koor-
diniert die Erstellung aller offiziellen Dokumente für
ihre Sitzungen. 

Die Probleme mit dem gegenwärtigen System sind
gut dokumentiert, und es besteht weitgehende Einig-
keit über seine grundlegenden Mängel. Bereits in sei-
nem zweiten Reformbericht hat der Generalsekretär
die Mitgliedstaaten aufgefordert, das System der
Vertragsüberwachung zu vereinfachen und zu straf-
fen. Die Ausschüsse sind zum einen dadurch über-
fordert, dass sich die Anzahl der Vertragsstaaten seit
1995 verdreifacht hat. Außerdem haben die Indivi-
dualbeschwerden, die an einige der Ausschüsse ge-
richtet werden können, allein seit 1997 um das Fünf-
fache zugenommen. Das stetig wachsende Arbeits-
volumen bei gleichbleibender Sitzungszeit hat zu er-
heblichen Zeitverzögerungen bei der Behandlung von
Staatenberichten und Individualbeschwerden geführt,
die die Effektivität des gesamten Systems in Frage
stellen. Ferner ist die Zeit, die ein Ausschuss auf die
Behandlung eines Staatenberichts verwendet – in der
Regel zwei Sitzungen von jeweils drei Stunden – oft
völlig unzureichend, um einen konstruktiven Dialog
zu führen. Außerdem ist es gerade für arme oder klei-
ne Länder eine große Bürde, an alle Ausschüsse ein-
zeln und umfassend über weitgehend gleiche Sachver-
halte zu berichten. In der Folge sind die Berichte oft
lückenhaft und unvollständig. 

Auf lange Sicht scheint es unausweichlich, dass
die Arbeit der sieben Vertragsorgane synchronisiert
und ein einziges, ständig tagendes Vertragsorgan ge-
schaffen wird. Als ersten Schritt erarbeiten die Aus-
schüsse in diesem Jahr einheitliche Richtlinien für die
Erstellung von Staatenberichten mit dem Ziel, die Be-
richte zu kürzen und Überschneidungen zu vermei-
den. Das OHCHR hat seinerseits Vorschläge unter-
breitet, wie die Verfahrensweisen der Ausschüsse
verbessert werden könnten. Würde der Ausschuss et-
wa in mehreren kleineren Arbeitsgruppen statt im Ple-
num tagen, könnte die Anzahl der behandelten Be-
richte oder Individualbeschwerden deutlich erhöht
werden. Die Reform der Vertragsorgane ist zwar
grundsätzlich Sache der Vertragsstaaten, aber die
Hohe Kommissarin beabsichtigt, Vorschläge für ei-
ne Reform der Vertragsorgane zur Behandlung auf
einer im Jahr 2006 stattfindenden Tagung der Ver-
tragsstaaten vorzulegen. 

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind oft nicht
hinreichend konkret oder nur aus dem Zusammen-
hang ihrer Arbeit heraus verständlich. Darunter lei-
det häufig ihre Umsetzung. Das OHCHR kann die
Umsetzung der Empfehlungen der Ausschüsse auf

Länderebene unterstützen, indem es durch seine Lan-
desbüros und durch die Landesteams der Vereinten
Nationen eng mit Regierungen, nichtstaatlichen Orga-
nisationen (NGOs) und nationalen Menschenrechts-
institutionen zusammenarbeitet. Mögliche Aktivi-
täten in diesem Zusammenhang sind: Schulungen
über das System der Vertragsorgane und die Umset-
zung ihrer Empfehlungen, das Sammeln von Beispie-
len für konkrete Umsetzungsmaßnahmen oder die
konkrete Zusammenarbeit im Rahmen der technischen
Hilfe, etwa bei der Überarbeitung von Gesetzen. 

Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass das
Amt in seiner Funktion als Sekretariat der Vertrags-
organe in Zukunft eine aktivere Rolle spielen wird als
bisher und den Experten auch ungefragt Entschei-
dungshilfen zur Verfügung stellt, um die Arbeit zu be-
schleunigen und die Umsetzung von Empfehlungen
zu erleichtern. Dazu bedarf es in erster Linie nicht zu-
sätzlicher Ressourcen, sondern einer Änderung der bis-
her eher passiven Arbeitsweise des Amtes. Da die Tren-
nung in Mitgliedstaaten einerseits und UN(-Sekreta-
riat) andererseits nur schwer verständlich ist und auch
häufig bewusst verwischt wird, scheint die Hohe Kom-
missarin ausreichend legitimiert, um aktiv die notwen-
digen Veränderungen voranzutreiben.

Integration von Menschenrechten
in andere Bereiche der UN

Bei der Integration von Menschenrechten in andere
Politikbereiche der Vereinten Nationen können zwei
Tätigkeitsschwerpunkte unterschieden werden:

1. die Kooperation mit anderen Abteilungen des Se-
kretariats und mit Organen der Vereinten Natio-
nen und 

2. die Zusammenarbeit mit den UN-Organisationen
auf Länderebene.

1. Zusammenarbeit mit UN-Organen

Die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen des
Sekretariats wird überwiegend durch die Teilnahme
der Hohen Kommissarin an den Sitzungen der Exe-
kutivausschüsse für Frieden und Sicherheit sowie für
humanitäre Angelegenheiten gewährleistet. Zudem
ist das Amt durch sein Büro in New York in verschie-
denen Arbeitsgruppen des Sekretariats zu bestimm-
ten Ländersituationen oder Themenbereichen vertre-
ten. Beim Informationsaustausch über Ländersitua-
tionen und die Vereinbarung konkreter gemeinsamer
Maßnahmen kann die Hohe Kommissarin auf mög-
liche Auswirkungen im Menschenrechtsbereich hin-
weisen und Prioritäten einfordern. 

Der Kooperation mit dem Sicherheitsrat und der
Generalversammlung liegen keine formalen Verfah-
rensbeschlüsse zugrunde, sondern sie ist entscheidend
von den Mitgliedstaaten abhängig, die von Fall zu
Fall entsprechend ihrer politischen Interessen ent-
scheiden. Das OHCHR-Büro in New York infor-
miert monatlich den Präsidenten des Sicherheitsrats
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über die Lage der Menschenrechte in den Ländern,
die beim Sicherheitsrat auf der Tagungsordnung ste-
hen. Außerdem lädt der Sicherheitsrat die Hohe Kom-
missarin immer öfter ein, informell und meist nichtöf-
fentlich über ihre Reisen oder Initiativen zu berich-
ten. Die Generalversammlung wird meist im Plenum
oder im Dritten Ausschuss (Soziale, humanitäre und
kulturelle Fragen) von Vertretern des Amtes über men-
schenrechtliche Themen informiert, wenn die Mitglie-
der dies informell beschließen.

2. Zusammenarbeit auf Länderebene

Die Zusammenarbeit mit den UN-Organisationen
auf Länderebene erfolgt im Rahmen der Maßnahme 2
des zweiten Reformberichts des Generalsekretärs.11

Die Schwierigkeit der Integration von Menschenrech-
ten in andere Politikbereiche liegt zum einen in der
bisher äußerst begrenzten Erfahrung mit der prakti-
schen Umsetzbarkeit der eher theoretischen Erkennt-
nisse in Ursache- und Wirkungszusammenhänge bei
der Verwirklichung von Menschenrechtsverpflichtun-
gen auf nationaler Ebene. Neben den menschenrecht-
lichen Konzepten ist jedoch auch ein tieferes Verständ-
nis der Konzepte und Methoden der Partnerorgani-
sationen und -programme von Nöten, um praktische
Lösungen zu entwickeln. Schließlich setzt eine Dis-
kussion über die Folgen der meist technischen Pro-
jekte auf die Menschenrechte ein Grundverständnis
von Menschenrechten bei allen Beteiligten voraus. Ei-
ne besondere Zusammenarbeit wird mit UNAIDS
und der Weltgesundheitsorganisation bei den Rech-
ten von HIV/Aids-Kranken angestrebt. 

Im Rahmen der Maßnahme 2 hat das OHCHR
derzeit Menschenrechtsberater in sechs Landesteams
entsandt. Darüber hinaus hat das Amt im Laufe der
vergangenen zwei Jahre Anfragen zur Entsendung
von Menschenrechtsberatern von weiteren Landes-
büros erhalten. Das Hauptkriterium für eine Entsen-
dung war bisher die finanzielle Unterstützung durch
das Gastland oder andere UN-Organisationen. Eine
wirklich systematische Entsendung von Menschen-
rechtsberatern ist beim derzeitigen Personalstand nicht
möglich. Die effektivste Entsendezeit liegt zwischen
sechs Monaten und einem Jahr, da in diesem Zeit-
raum am besten der gemeinsame Handlungsrahmen
und die einzelnen Projekte entwickelt werden kön-
nen. Neben der praktischen Umsetzung ihres eige-
nen Expertenwissens wird von diesen Beratern so-
mit verlangt, ihr Wissen und ihre Arbeitsweise an
Kollegen mit meist technischem Hintergrund wei-
terzugeben und die notwendige Nachhaltigkeit der
Integration von Menschenrechten auch während der
Umsetzungsphase der Projekte sicherzustellen. 

Diese zusätzlichen und besonderen Anforderun-
gen können mit den derzeitigen personellen und fi-
nanziellen Ressourcen der Abteilung Forschung
und Recht auf Entwicklung nicht erfüllt werden.
Louise Arbour beabsichtigt daher, in den kommen-

11 Vgl. Stärkung der Vereinten Nationen: Eine Agenda für weitere

Veränderungen, Bericht des Generalsekretärs, a.a.O. (Anm. 5).

Die Einrichtung von
Beobachtungsmis-
sionen oder Länder-
berichterstattern
wird von den Mit-
gliedstaaten als
Sanktion empfun-
den, die nur in den
Fällen schwerer Ver-
letzungen ergrif-
fen wird.

den zwei Jahren innerhalb der Abteilung eine Ein-
heit für die Millenniums-Entwicklungsziele und
›Mainstreaming‹ einzurichten. Es bleibt abzuwar-
ten, ob qualifiziertes Personal in ausreichender An-
zahl gewonnen werden kann, um die bisher eher von
Fall zu Fall erfolgende Zusammenarbeit systema-
tischer zu gestalten. 

Technische Hilfe und Landesbüros

In diesen Arbeitsbereichen sollen die vier Hauptde-
fizite bei der Umsetzung von Menschenrechtsver-
pflichtungen angegangen werden: Wissen, Kapa-
zität, Engagement und Sicherheit. Ziel ist allgemein,
dass einerseits nationale Behörden besser über inter-
nationale Menschenrechtsstandards und ihre Umset-
zungsmöglichkeiten durch Gesetze und Verordnun-
gen informiert sind und andererseits Menschen bes-
ser vor Verletzungen geschützt werden können. 

Eine Feldmission des Amtes des Hohen Kommis-
sars wird in der Regel auf Anforderung des Empfän-
gerstaats entsandt. Auf der Grundlage einer umfas-
senden Beurteilung der Menschenrechtssituation in
dem betreffenden Land, unter Einbeziehung etwa der
Empfehlungen der Vertragsorgane und Informatio-
nen von Menschenrechtsorganisationen, wird ein Ar-
beitsplan des zukünftigen Landesbüros ausgehan-
delt. Auf Seiten des OHCHR steht dabei im Vorder-
grund, ob die Grundvoraussetzungen gegeben sind,
um eine sinnvolle Menschenrechtsarbeit aufzuneh-
men. Auf Seiten des Empfängerstaats dominieren oft
politische Erwägungen, insbesondere die Möglich-
keit, gegenüber westlichen Ländern auf die Zusam-
menarbeit zu verweisen und so etwaigen Sanktionen
zu entgehen. Der entscheidende Verhandlungsgegen-
stand ist in fast allen Fällen die Frage des Umfangs
der Menschenrechtsbeobachtung (Monitoring) durch
das zukünftige Landesbüro. Während ein Minimum
an Beobachtung für die Entwicklung und Umsetzung
von Projekten notwendig ist, wollen die Empfänger-
staaten in der Regel verhindern, dass diese Beobach-
tungen systematisiert und zum Gegenstand von öf-
fentlichen Berichten des Amtes werden.

Dieser Auseinandersetzung liegt die bislang er-
folgte unterschiedliche Behandlung von technischer
Hilfe einerseits und Menschenrechtsbeobachtung an-
dererseits durch die Menschenrechtskommission zu-
grunde. Die Einrichtung von Beobachtungsmissionen
oder Länderberichterstattern wird von den Mitglied-
staaten als Sanktion empfunden, die nur in den Fäl-
len schwerer Verletzungen ergriffen wird. Technische
Hilfe wird positiver wahrgenommen; sie weist auf
eine konstruktive Zusammenarbeit hin und unter-
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streicht einen gewissen Entwicklungsstand des be-
treffenden Mitgliedstaats. 

Louise Arbour versucht, in dieser Frage einen an-
deren Weg als ihre Vorgänger zu gehen. Sie strebt an,
in den Vereinbarungen über Landesbüros beide Ak-
tivitäten als notwendige Einheit zu verbinden. Die be-
grenzte technische Hilfe für einige Länder, in denen
jegliche Beobachtung oder Intervention im Sitzab-
kommen (Memorandum of Understanding) ausdrück-
lich ausgeschlossen war, hatte wiederholt zu Legitima-
tionseinbußen des OHCHR geführt, wenn die Mit-
arbeiter in Fällen schwerster Menschenrechtsverlet-
zungen nicht einschritten oder öffentlich intervenier-
ten. Die Einrichtung von neuen Landesbüros in Ne-
pal und Guatemala und die geplante Einrichtung von
Landesbüros in Bolivien und Togo scheint Arbours
Ansatz zu bestätigen. Die derzeit sieben Regional-
büros sollen personell aufgestockt werden, um das
Amt in Genf bei der Projektentwicklung und -durch-
führung in den Ländern zu unterstützen, in denen kein
Landesbüro besteht. 

Im Zuge der Diskussionen über die Umsetzung des
Aktionsplans wurde intern versucht, die Kriterien für
die Einrichtung und Schließung von Landesbüros zu
systematisieren und zu vereinheitlichen. Es muss je-
doch festgehalten werden, dass die Einrichtung und
Schließung von Landesbüros in erster Linie politi-
schen Erwägungen unterliegt. Das Amt kann kaum
die Einrichtung eines Büros ablehnen, wenn ein Mit-
gliedstaat darum bittet oder ein Büro weiterbetrei-
ben, nachdem ein Empfängerstaat um seine Schlie-
ßung gebeten hat. Bisher wurde nur das Landesbüro
in Kroatien geschlossen. Die Regierung hatte mit Blick
auf ihre europäischen Ambitionen darauf gedrungen,
die Arbeit in nur sechs Monaten abzuwickeln. Diese
Erfahrung hat deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, Pro-
jekte in Zusammenarbeit mit nationalen Institutio-
nen durchzuführen und von Anfang an Kapazitäten
im Land aufzubauen. Aus dieser Erfahrung ließen sich
allgemeine Erkenntnisse über die Einrichtung und
Schließung von Landesbüros gewinnen, die bisher un-
genutzt geblieben sind. 

Neben eigenen Büros des Amtes, sind Menschen-
rechtseinheiten in den Friedensmissionen der Verein-
ten Nationen eingerichtet worden, die eng mit dem
OHCHR zusammenarbeiten. Diese Einheiten um-
fassen je nach Größe und Mandat der Friedensmis-
sionen bis zu 50 Mitarbeiter. Obwohl sie formell der
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze (DPKO)
unterstellt sind, wird das Personal vom Amt ausge-
wählt. Die Menschenrechtseinheiten der Friedens-
missionen berichten sowohl dem Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs in dem jeweiligen Land als
auch der Hohen Kommissarin. In einigen Friedens-
missionen betreiben diese Einheiten auch Projekte
technischer Hilfe.

Die Umsetzung der neuen Schwerpunkte im Be-
reich technische Hilfe und Landesbüros erfordert

die personelle Aufstockung der geographischen Ab-
teilungen (Desks) in Genf und die zusätzliche Ent-
sendung von Menschenrechtsberatern zu den Regio-
nal- und Landesbüros. Die Schließung von Landes-
büros und die Neuverteilung von Personal ist eine zu-
sätzliche Maßnahme, um Kapazitäten strategisch sinn-
voller einzusetzen. Außerdem will das Amt eine Ar-
beitseinheit für schnelle Entsendung, Menschenrechts-
untersuchungen und Feldunterstützung einrichten.

Ausblick

Der Stand der Reformbemühungen im Bereich Men-
schenrechtsschutz ist bisher äußerst viel verspre-
chend. Es ist der Eindruck entstanden, als wären die
Mitgliedstaaten endlich bereit, die finanziellen Kon-
sequenzen aus der Einrichtung des Amtes des Ho-
hen Kommissars für Menschenrechte zu ziehen. Der
erfolgreiche Beginn dieser Reform ist sicherlich auf
den Ansatz des Generalsekretärs zurückzuführen,
Menschenrechte zur Querschnittsaufgabe zu erklä-
ren und damit in die strukturelle und inhaltliche Re-
form der gesamten Organisation zu integrieren.

Der erfolgreiche Abschluss dieser Reform ist aber
gerade im Bereich Menschenrechte keinesfalls sicher.
Drei Faktoren könnten dies negativ beeinflussen: 

Erstens, der erhebliche zusätzliche Finanzbedarf
des OHCHR bis zum Jahr 2010, der überwiegend aus
freiwilligen Beiträgen bestritten werden soll, setzt ei-
ne langfristige Bereitschaft der Mitgliedstaaten zur
Zusammenarbeit und Unterstützung voraus. 

Zweitens, die Auswirkungen der Einrichtung des
neuen Menschenrechtsrats auf das OHCHR sind
noch nicht absehbar. Die Vorbereitung und Durch-
führung der dann häufiger stattfindenden Tagungen
verlangen in jedem Fall einen größeren Aufwand bei
der Vorbereitung und könnten zu einer stärkeren in-
haltlichen Kontrolle des Amtes durch die Mitglied-
staaten führen. 

Drittens könnte es sein, dass die Reformbemühun-
gen unter einem neuen Generalsekretär ab dem Jahr
2007 mit einer anderen Ausrichtung und mit weni-
ger Energie fortgesetzt werden.

Die Mitgliedstaaten und regionalen Organisatio-
nen haben mehrheitlich die einzigartige Legitimation
der Vereinten Nationen zur Verwirklichung des Men-
schenrechtsschutzes erkannt und bemühen sich um ei-
ne effektive Zusammenarbeit. Auf Seiten des OHCHR
sind die begonnenen Reformen eine Grundvoraus-
setzung, um diese Zusammenarbeit fortzusetzen und
ausbauen zu können.

Neben eigenen
Büros des Amtes,

sind Menschen-
rechtseinheiten in

den Friedensmissio-
nen der Vereinten

Nationen eingerich-
tet worden, die eng
mit dem OHCHR zu-

sammenarbeiten.
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