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und Zahlungsrückständen wurde der Haus-
halt der beiden Vorjahre überzogen. Die
USA wehrten sich erfolgreich gegen alle
Versuche, ihre eigenen Zahlungen an das
UNCCD als Pflichtbeiträge einzustufen
sowie Sanktionen gegen säumige Zahler
einzuführen und hätten damit die Ver-
handlungen beinahe zum Scheitern ge-
bracht. Trotz des vereinbarten Mittelzu-
wachses wird ein Stellenabbau im Sekre-
tariat unvermeidlich sein. 

VIII. Herausforderungen: 
Ausrichtung auf Kernaufgaben

Zehn Jahre nach In-Kraft-Treten des UN-
CCD ist der Verhandlungsprozess an ei-
nem Wendepunkt angelangt, bei dem der
Bedeutungsverlust der Konvention im
Kreis der multilateralen Umweltabkom-
men nur durch die Ausrichtung auf ihre
eigentlichen Aufgaben – das heißt, weg
vom Dauerstreit um prozedurale und
strukturelle Fragen – abgewendet wer-
den kann. Die Tatsache, dass in allen vier
Szenarien der Millenniums-Bewertung des
Ökosystems (Millennium Ecosystem As-
sessment) der Verlust der Böden in Tro-
ckengebieten in den kommenden 50 Jah-
ren ungebremst voranschreitet, verdeut-
licht den dringenden Handlungsbedarf.
Einmal verloren gegangene Böden können
nur mit großem finanziellen Aufwand wie-
der nutzbar bemacht werden. Hier ist vor
allem das UNCCD als multilaterales In-
strument gefordert. Insbesondere müs-
sten feste Zeitziele für den Bodenschutz
gesetzt sowie die Bodendegradation und
die Wirkungen des UNCCD mit länder-
übergreifend angewendeten Indikatoren
mess- und vergleichbar gemacht werden.
Aus diesen Gründen kommen der Diskus-
sion des Prüfberichts der JIU sowie der
Entwicklung einer von Nord und Süd glei-
chermaßen akzeptierten langfristigen Stra-
tegie eine große Bedeutung zu. Das 2006
beginnende Internationale Jahr der Wü-
sten und der Wüstenbildung (http//:www.
iydd.org) könnte zusätzlich den dringend
benötigten Impuls geben. Ob dies gelingt,
wird sich auf der für 2007 in Spanien an-
beraumten 8. UNCCD-Vertragsstaaten-
konferenz zeigen.

Weitere Informationen über die Konferenz:
http://www.unccd.int/ 
Abschlussdokument: Report of the Conference of
the Parties on Its Seventh Session, Held in Nairobi
from 17 to 28 October 2005 – Addendum – Part Two:
Action Taken by the Conference of the Parties at
Its Seventh Session, UN Doc. ICCD/COP(7)/16/Add.1.
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Die 61. Tagung der Menschenrechtskom-
mission der Vereinten Nationen (MRK)
stand ganz im Zeichen der Reformdis-
kussion, die alle anderen Themen in den
Hintergrund drängte. Insgesamt verlief die
sechswöchige Tagung (14.3.–22.4.2005)
in Genf relativ ruhig, was zum Teil dem
Umstand geschuldet war, dass Debatten
verkürzt oder abgebrochen wurden mit
dem Verweis auf eine möglichst zügige
Abarbeitung der Tagesordnung. Die ur-
sprüngliche Idee aber, die aus 53 Mit-
gliedstaaten bestehende Fachkommission
des Wirtschafts- und Sozialrats (ECO-
SOC) als Frühwarnsystem der Vereinten
Nationen zur Verhütung von Konflikten
zu nutzen, auf die Stimmen der Opfer zu
hören sowie schnell und effektiv auf mas-
sive und systematische Menschenrechts-
verletzungen zu reagieren, schien dieser
Tagung ferner denn je zu liegen. Es hätte
zumindest darüber diskutiert werden
müssen, wie die Lage in Tschetschenien
zu beurteilen ist. Eine Folge dieser aus-
gebliebenen Debatte ist, dass die Lage
der Menschenrechtsverteidiger vor Ort
immer gefährlicher wird. Auch dass er-
neut die Lage in China nicht behandelt
wurde, kann nur als ein Versagen der
Kommission gewertet werden. Hier hät-
te wenigstens eine Vorlage eingebracht
werden müssen. Zumindest konnte –
was bemerkenswert ist – die Arbeits-
gruppe der Kommission zu willkürli-
chen Inhaftierungen China einen Be-
such abstatten.

Länderdebatte

Die Menschenrechtskommission war auf
ihrer Tagung des Jahres 2005 wie gewohnt
produktiv: Sie verabschiedete allein 85
Resolutionen, 18 Beschlüsse und vier Er-
klärungen des Vorsitzenden. Doch sagt
vielleicht das, was nicht beschlossen wur-
de, weit mehr aus über den Zustand der
MRK als das, was beschlossen wurde:
Nicht nur Tschetschenien oder China,
sondern auch Iran und Irak wurden nicht
behandelt. Die Verfahren zu Liberia und
Tschad wurden nicht erneuert. Côte d’I-
voire, Simbabwe oder Togo mussten sich
keiner Resolution stellen. Die Länderde-
batte war dieses Mal kürzer als sonst und
verlief geradezu harmonisch. Man könn-
te auch sagen: erfolgreich lahm gelegt.

Kuba und Guantánamo

Die einzige der 85 Resolutionen, die per
Stimmabgabe abgewiesen wurde, war
Kubas Vorlage zu Guantánamo – nach
drei Jahren völligen Ausblendens des The-
mas. Kuba war sich durchaus bewusst,
dass eine solche Vorlage geringe Chan-
cen haben würde, angenommen zu wer-
den, ließ sich aber die Gelegenheit, auf
diese Weise auf die Doppelbödigkeit der
Menschenrechtskommission hinzuweisen,
nicht nehmen. Die Annahme des an sich
vernünftigen Resolutionstextes, der die
Entsendung verschiedener Sonderbericht-
erstatter forderte (unter anderem zu Fol-
ter, Unabhängigkeit der Justiz, willkürli-
chen Inhaftierungen), scheiterte jedoch an
einer Reihe von taktischen Fehlern. Die
EU erachtete es ebenso wie die Mehrheit
der Staaten als politisch unklug, zu diesem
Thema Stellung zu beziehen. Die USA ih-
rerseits wiesen darauf hin, dass sie mit
den Sonderberichterstattern in Kontakt
stünden.

Rede Fischers

Der deutsche Außenminister Joschka Fi-
scher betonte in seiner Rede am 22. März
die Bedeutung des Multilateralismus und
bezeichnete Kofi Annans Reformbestre-
bungen als »mutig und umfassend«. Der
Schutz der Menschenrechte sei die zentra-
le Aufgabe der Vereinten Nationen. Fi-
scher forderte die institutionelle wie finan-
zielle Stärkung des Amtes des Hohen Kom-
missars für Menschenrechte (OHCHR)
und sagte, Menschenrechtsverletzungen in
bestimmten Ländern müssten auch künf-
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tig beim Namen genannt werden kön-
nen. Er begrüßte den Vorschlag, einen
Sondermechanismus zum Schutz der Men-
schenrechte bei der Terrorismusbekämp-
fung einzurichten. Im Einzelnen nahm Fi-
scher Stellung zu Afghanistan, China, Irak,
Iran, Israel, Tschetschenien und Sudan.

EU scheut strittige Themen

Luxemburg trug im Namen der Europäi-
schen Union eine lange Liste von Länder-
themen vor. So wurden Initiativen zu Be-
larus, Israel, Myanmar, Nordkorea und
Usbekistan angekündigt. Ausdrücklich be-
tont wurden die EU-Initiativen gegen Ras-
sismus (einschließlich Antisemitismus), die
Rekrutierung von Kindersoldaten, die To-
desstrafe und zum Schutz von Menschen-
rechtsverteidigern. Das Beharren auf dem
absoluten Folterverbot seitens der EU be-
inhaltete zwischen den Zeilen einen klaren
Verweis an den Partner USA. Der Men-
schenrechtsdialog der EU mit China wur-
de als wichtig hervorgehoben und das Feh-
len eines solchen Dialogs mit Iran moniert.
Ferner beklagte die EU gravierende Men-
schenrechtsverletzungen in Burundi, Côte
d’Ivoire, Kolumbien, der Demokratischen
Republik Kongo, Sri Lanka, Sudan und
Uganda. Auch die Lage in Bangladesch,
Nepal, Saudi-Arabien, Simbabwe und
Tschetschenien wurde als kritisch ange-
sehen und hinsichtlich Zyperns auf eine
baldige Lösung gedrängt. Die EU brach-
te deutlich die Ablehnung von Nichtbe-
fassungsanträgen zum Ausdruck. Selbst-
kritische Beiträge (deren Bedeutung nicht
unterschätzt werden darf, da sie die Glaub-
würdigkeit und Wirksamkeit der Men-
schenrechtsarbeit stärken) blieben jedoch
einzelnen Mitgliedstaaten vorbehalten. An-
sonsten vermied es die EU, Resolutionen
zu strittigen Themen einzubringen. Argu-
mentiert wurde mit der üblichen diploma-
tischen Formulierung von den zu erwar-
tenden Abstimmungsniederlagen. Dies ist
zwar sachlich richtig, doch der weit ge-
wichtigere Grund dürfte in bestimmten
wirtschaftspolitischen Interessenslagen zu
finden sein.

Andere Regionalgruppen

Die lateinamerikanische Staatengruppe
(Grulac) setzte ihre insgesamt lobenswerte
Arbeit fort. Beeindruckend war, dass sich
einige Staaten nicht scheuten, die Proble-
me im eigenen Land zur Sprache zu brin-
gen, wie etwa das weithin ungelöste Pro-

blem der Straflosigkeit. Die asiatischen
Staaten schienen ob der Reformdiskussion
und der klaren Stellungnahme des UN-
Generalsekretärs beunruhigt, beschränk-
ten sich jedoch einmal mehr auf das Blo-
ckieren unliebsamer Resolutionen. Die
afrikanische Gruppe zeigte sich weniger
geschlossen als sonst. Darin mag sich –
neben diplomatischen Vermittlungsver-
suchen – eine Folge der gewachsenen Be-
deutung und Wirksamkeit der technischen
Hilfe abzeichnen. Wenn es darum ging,
die Behandlung der Menschenrechtslage
in einem afrikanischen Staat zu verhindern,
zeigte die afrikanische Gruppe große Ge-
schlossenheit. Auch hielt sie an der pro-
blematischen Praxis fest, ausgerechnet die
größten Menschenrechtsverletzer, wie Su-
dan oder Simbabwe, als Vertreter Afrikas
in die Kommission zu wählen, damit sie
sich selbst direkt mit den Vorwürfen aus-
einandersetzen. Genau diese Praxis ist ei-
ner der Hauptgründe dafür, dass die
Kommission in den letzten Jahren so viel
Ansehen verloren hat. Weitere Hauptpro-
bleme sind, wie es sich in der Länderde-
batte wieder gezeigt hat, dass alle Ständi-
gen Mitglieder des Sicherheitsrats nicht
behandelt wurden und dass die meisten
Staaten dazu neigen, Staaten aus ihrer Re-
gion ungeachtet der dortigen Menschen-
rechtsverletzungen vor etwaigen Verur-
teilungen in Schutz zu nehmen.

Reformdiskussion

Obwohl nicht explizit auf der Agenda auf-
geführt, war die Reform der MRK das ei-
gentliche Hauptthema der 61. Tagung.
Sowohl im Sitzungssaal als auch in den
informellen Foren wurden die Vorschlä-
ge zur Reform eingehend diskutiert. An
eine Reform knüpfen sich viele – viel-
leicht trügerische – Hoffnungen der nicht-
staatlichen Organisationen (NGOs). In
den Diskussionen wurde deutlich, dass
NGOs von den Regierungen oft eher als
zu vernachlässigende Größe angesehen
werden denn als wichtige Verbindung zur
Realität im Land. 

Rede Annans

Auch in der Rede von UN-Generalse-
kretär Kofi Annan am 7. April stand die
Reform im Mittelpunkt. Er rief die Mit-
glieder der Menschenrechtskommission
auf, seinen Vorschlägen grosso modo zu
folgen: also der weit reichenden Idee, die
Kommission auf eine Stufe mit dem Si-

cherheitsrat und dem ECOSOC zu stel-
len. Dies bedeutet nicht nur, ihr den neu-
en Namen Menschenrechtsrat zu geben,
sondern sie finanziell besser auszustatten
und in eine ständige und in dringenden
Fällen sofort handlungsfähige Institution
umzuwandeln. Annan sprach sich für die
Beibehaltung der Behandlung von Länder-
situationen aus, lobte die Arbeit der Son-
derberichterstatter und Experten sowie
die enge Zusammenarbeit mit der Zivil-
gesellschaft. Problematisch hingegen sei,
dass die Arbeit der Kommission zu politi-
siert und zu selektiv geworden sei. Er gab
seiner Hoffnung Ausdruck, dass ein Men-
schenrechtsrat für mehr Klarheit in Kon-
zept und Struktur sorgen würde. Den Vor-
schlag der Grulac-Gruppe, das OHCHR
solle jährlich einen Bericht zur Menschen-
rechtslage in der Welt vorlegen, nahm der
Generalsekretär auf. Er modifizierte ihn
aber dahingehend, dass alle UN-Mitglied-
staaten ohne Ausnahme regelmäßig hin-
sichtlich ihrer Menschenrechtssituation
überprüft werden sollten. Annan regte
an, die Debatte um die strittigsten Punk-
te, nämlich die Rolle der Sondermecha-
nismen (Sonderberichterstatter, unabhän-
gige Experten und Arbeitsgruppen) und
die Rolle der NGOs, aufzuschieben und
in späteren Verhandlungen im Detail zu
klären. Er schloss mit dem eindringlichen
Appell, sich der Lage in Darfur/Sudan an-
zunehmen. 

Reaktionen der Staaten

Die Reaktionen der Regierungen auf die
Reformvorschläge waren im Großen und
Ganzen zurückhaltend. Mehrheitlich be-
grüßt wurde lediglich der Vorschlag, die
Kommission in einen Rat umzuwandeln
und Genf als Tagungsort beizubehalten.
Bei allen anderen Fragen hinsichtlich der
Bewertung und vor allem der Umsetzung
der Reform gingen die Meinungen weit
auseinander. Dies gilt sowohl für die
Staaten als auch für die NGOs. Die EU
äußerte sich im Plenum eher vorsichtig
zur Reform, betonte aber die Notwen-
digkeit, Ländersituationen weiterhin zu
behandeln. Nachdem auf einer Sitzung
informell über die Reform diskutiert wor-
den war, schlug die afrikanische Gruppe
vor, eine zeitlich unbegrenzte Arbeitsgrup-
pe einzurichten. Diese sollte zunächst ei-
ne fünftägige Sitzung und eine Sondersit-
zung, um Beschlüsse zu fassen, abhalten
(Beschluss 2005/116), was der der MRK
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derzeit noch übergeordnete ECOSOC auf
seiner nachfolgenden Jahrestagung auf ein
informelles Treffen von nicht mehr als zwei
Tagen verkürzte.

Die asiatische Gruppe brachte ihr tra-
ditionelles Papier mit Änderungsvorschlä-
gen ein. Demzufolge sollten die Sonder-
berichterstatter im Plenum gewählt wer-
den und nur amtliche Dokumente als Quel-
le ihrer Untersuchungen benutzen dürfen.
Eine Einschränkung der Mandate und
›Schulungen‹ für Mandatsträger, um den
›Rahmen‹ ihrer Tätigkeit aufzuzeigen,
wurde unter anderem von den USA vor-
gebracht. Diese eindeutig auf eine Schwä-
chung der Mechanismen abzielende Ini-
tiative wurde schließlich in dem von Süd-
korea eingebrachten Beschluss 2005/113
›Verbesserung und Stärkung der Wirk-
samkeit der Sondermechanismen‹ aufge-
nommen. Demnach wird die Hohe Kom-
missarin aufgefordert, das Papier der asia-
tischen Gruppe in Umlauf zu bringen und
die Antworten darauf zu sammeln sowie
weitere Beiträge zur Rolle der Sonderbe-
richterstatter und auch die Meinungen der
Berichterstatter selbst zu berücksichtigen.
Eine informelle Beratung mit den Man-
datsträgern, Staaten und NGOs und ein
unbefristetes Seminar solle noch im Jahr
2005 in Absprache mit dem erweiterten
Präsidium der MRK organisiert werden.
Eine Ablehnung dieser Vorschläge und eine
klare Stellungnahme zugunsten der Son-
derberichterstatter seitens der westlichen
Gruppe hat es nicht gegeben. Erfreulicher-
weise stieg diesem Trend zum Trotz die
Zahl der Staaten mit einer ständigen Ein-
ladung an die Sonderberichterstatter dank
der Bereitschaft Uruguays auf 52. 

Neue Initiativen

Insgesamt wurde auf der 61. Tagung trotz
der vorherrschenden Reformdiskussion
eine überraschende Anzahl von neuen In-
strumenten und signifikanten Änderun-
gen auf den Weg gebracht. Die Initiative,
die Mexiko vor drei Jahren ins Leben ge-
rufen hatte, führte schließlich zur Einset-
zung eines Sonderberichterstatters über
die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte bei der Bekämpfung des
Terrorismus (Resolution 2005/80). Das
Mandat für drei Jahre erlaubt es dem Ex-
perten, konkrete Empfehlungen zu geben
und aus allen relevanten Quellen Infor-
mationen zu sammeln. Er kann von sich
aus Informationen und Länderbesuche

verlangen, soll bewährte Praktiken fördern
und einen regelmäßigen Dialog mit allen
Akteuren aufbauen, auch mit dem Sicher-
heitsrat.

Einen Durchbruch bedeutete auch die
Schaffung eines Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs für die Frage der Men-
schenrechte und transnationaler Unter-
nehmen sowie anderer Wirtschaftsun-
ternehmen (Resolution 2005/69) für zwei
Jahre. Er soll Standards für Verantwor-
tung und Rechenschaftspflicht transnatio-
naler Unternehmen im Hinblick auf Men-
schenrechte und die Rolle des Staates bei
der wirksamen Kontrolle klären, Kon-
zepte von Komplizenschaft und Einfluss-
sphären erforschen und Methoden ent-
wickeln, um den Einfluss dieser Konzer-
ne auf den Menschenrechtsschutz abzu-
schätzen, sowie Beispiele für bewährte
Praktiken vorlegen. Der beschlossene Text
zielt nicht darauf ab, Wirtschaftsunter-
nehmen in die direkte Verantwortung zu
nehmen. Diese Passagen wurden aus dem
ursprünglichen Entwurf gestrichen. Trotz-
dem hatten die USA eine Abstimmung be-
antragt, um ihre Ablehnung deutlich zu
machen. Auch andere Staaten haben Vor-
behalte. Die Verantwortung transnationa-
ler Konzerne sähe man am liebsten über-
haupt nicht thematisiert.

Die Kommission einigte sich nach 15
Jahren Arbeit endlich auf Basisgrundsät-
ze und Richtlinien zur Entschädigung
von Opfern schwerer Verletzungen der
Menschenrechte und des internationalen
humanitären Rechts (Resolution 2005/
35). Die USA wollten das internationale
humanitäre Recht hier nicht erwähnt se-
hen und versuchten, die Resolution im
Zusammenhang mit der Erwähnung des
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH)
zu kippen. Auch Deutschland hatte of-
fensichtlich Probleme mit dem Text, ins-
besondere mit dem individuellen Recht
auf Entschädigung im Zusammenhang mit
der Verletzung internationalen humani-
tären Rechts. Auch die Grundsätze für
den Schutz und die Förderung der Men-
schenrechte durch die Bekämpfung von
Straflosigkeit sind endlich abgeschlossen
(2005/81), was nach langjährigen Bemü-
hungen einen großen Erfolg darstellt. Die
gegen den IStGH gerichteten Ergänzungs-
anträge der USA fanden keine Zustim-
mung. Die von Österreich eingebrachte
Resolution 2005/79  etabliert den Posten
eines unabhängigen Experten für die Rech-

te von Angehörigen nationaler oder eth-
nischer, religiöser und sprachlicher Min-
derheiten für die Dauer von zwei Jahren.
Der Experte soll eine Erklärung entwer-
fen, bewährte Praktiken identifizieren und
die Art der Zusammenarbeit mit dem
OHCHR definieren. Die Arbeitsgruppe zu
Minderheiten soll sich während der nächs-
ten Sitzung der Unterkommission nur für
drei Tage treffen und sich vor allem mit
NGOs austauschen. Die Schweiz brachte
eine Resolution zu Menschenrechten und
Aufarbeitung von Unrecht (Human Rights
and Transitional Justice) ein (2005/70).
Dabei geht es um den (Wieder-)Aufbau
des Justizwesens nach Kriegen oder Dik-
taturen, also in Übergangszeiten. Eine Stu-
die soll die bisherigen Erfahrungen im UN-
System zusammentragen und ebenfalls be-
währte Praktiken vorstellen. 

Die argentinische Initiative zum Recht
auf Wahrheit (2005/66) soll die Rechte
der Opfer gravierender Menschenrechts-
verletzungen und ihrer Familien, Infor-
mationen über diese Verletzungen zu be-
kommen, sowohl über die Identität der
Täter als auch über die Umstände, unter
denen diese Verbrechen stattgefunden ha-
ben, stärken. Das OHCHR soll zur näch-
sten Tagung eine Studie vorlegen. Darin
sollten die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen geklärt sowie Beispiele für bewährte
Praktiken und Empfehlungen für eine
wirksame Umsetzung mittels legislativer
und administrativer Maßnahmen iden-
tifiziert werden. Russland brachte eine
deutlich verbesserte Resolution 2005/45
zu den Rechten Staatenloser ein, ein Pro-
blem, dessen längst überfällige Lösung be-
reits der Hohe Flüchtlingskommissar der
Vereinten Nationen in seiner Rede zu Be-
ginn der Tagung angemahnt hatte. Die bei-
den Übereinkommen, die sich mit diesem
Problem befassen, sind immer noch nicht
von einer ausreichenden Anzahl von Staa-
ten ratifiziert.

Nachdem es in den vergangenen Jah-
ren noch hitzige Debatten im Plenum ge-
geben und obwohl bei dieser Tagung ei-
ne Reihe von Konsultationen stattgefun-
den hatte, verzichtete Brasilien wegen star-
ker Widerstände darauf, seine Resoluti-
on zu sexueller Orientierung vorzulegen.
Allerdings fanden zu diesem Thema viele
Veranstaltungen parallel statt und Neu-
seeland verlas eine Erklärung, die die
Menschenrechtskommission aufforderte,
nicht weiter durch Stillschweigen eine der
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schlimmsten Formen der Diskriminierung
hinzunehmen, was immerhin 32 weitere
Staaten unterstützten.

Ägypten lenkte den Blick auf den Schutz
der Menschenrechte von Zivilisten in be-
waffneten Konflikten (2005/63). Die Re-
solution hebt die kürzlich erfolgte Ernen-
nung eines Sonderbeauftragten zum Schutz
von Zivilisten in bewaffneten Konflikten
in Afrika durch die Afrikanische Union
hervor und begrüßt die Studie zu diesem
Thema, die Françoise Hampson für die
Unterkommission erstellt. Es soll gezeigt
werden, wie internationales humanitäres
Recht und Menschenrechte sich gegensei-
tig stärken und die Unantastbarkeit die-
ser Rechte auch im Falle eines bewaffne-
ten Konflikts garantiert werden. Diese Re-
solution wurde mit einer Gegenstimme
(USA) und einer Enthaltung (Japan) an-
genommen. 

Obwohl das Mandat des Sonderbe-
richterstatters zu Söldnern erst letztes Jahr
um drei Jahre verlängert wurde, brachte
Kuba eine Initiative ein, diesen durch ei-
ne dreijährige Arbeitsgruppe zu ersetzen
(2005/2). In der Arbeitsgruppe zu Söld-
nern sind alle regionalen Gruppen durch
Experten vertreten. Sie sollen Söldner und
relevante Aktivitäten beobachten, eben-
so die Auswirkungen der Aktivitäten der
sprunghaft angestiegenen privaten Bera-
tungsfirmen und Sicherheitsdienste, und
einen Entwurf für internationale Richt-
linien vorlegen, die die Beachtung der Men-
schenrechte durch diese privaten Unter-
nehmen sichern soll. Außerdem soll der
rechtliche Rahmen im Hinblick auf eine
praktikable und umfassende Definition,
die immer noch fehlt, vorangebracht wer-
den. 

Mehr Aufmerksamkeit als bislang er-
hielten im Jahr 2005 die nationalen
Menschenrechtsinstitutionen. Resolution
2005/74 fordert die Hohe Kommissarin
auf, dafür Sorge zu tragen, dass die natio-
nalen Institutionen in Zukunft das Recht
bekommen, genauso wie Regierungen und
NGOs, bei allen Tagesordnungspunkten
zu sprechen. Um akkreditiert zu werden,
müssen solche Institutionen die Pariser
Prinzipien beachten, die die UN-General-
versammlung 1993 aufgestellt hat, um ih-
ren unabhängigen Status zu sichern. Bis-
her (und auch bei dieser Tagung) konn-
ten die nationalen Menschenrechtsinstitu-
tionen nur bei einem eigenen Tagesord-
nungspunkt das Wort ergreifen. Damit

kommt es zu einem wesentlichen Struk-
turwandel in der Menschenrechtskom-
mission: in Zukunft werden die nationa-
len Regierungen nicht mehr die einzigen
Stimmen sein, die eine nationale Legiti-
mation haben und zum Stand der Men-
schenrechte in ihrem Land Stellung neh-
men. Diese Alternative belebt nicht nur
die Debatte, sondern bekräftigt auch den
Stellenwert der Menschenrechte grund-
sätzlich. Außerdem wahren die nationa-
len Institutionen die Kontinuität über die
jeweilige Sitzung hinaus und können in
ihren Ländern das Menschenrechtsthema
im Bewusstsein halten.

Ländersituationen

Die sonst stark polarisierte Debatte zu
Menschenrechtsverletzungen in einzelnen
Ländern verlief dieses Jahr äußerst ruhig.
Nur Länder, die offensichtlich isoliert ge-
nug sind, um einer Befassung der Kom-
mission unter diesem Tagesordnungs-
punkt nicht entrinnen zu können, werden
hier behandelt: Belarus (2005/13), Kuba
(2005/12), Myanmar (2005/10) und
Nordkorea (2005/11). Das alljährliche
Ritual der Angriffe gegen das Instrument
der Länderresolutionen seitens der asiati-
schen Gruppe mit den Wortführern Chi-
na, Kuba, Malaysia und Pakistan blieb
trotzdem unverändert. Auch die Grulac-
Staaten zweifeln immer mehr den Sinn
von Länderresolutionen unter den gege-
benen Bedingungen an. Dass Sudan und
die Lage in Darfur behandelt wurde, dürf-
te auch Kofi Annans eindringlicher Auf-
forderung geschuldet sein. Obwohl sich
Sudan und die afrikanische Gruppe in ih-
ren Stellungnahmen gegen den Text 2005/
82 wehrten, wurde ein Sonderberichter-
statter zu Sudan bewilligt, und die EU
konnte sogar eine vergleichsweise deutli-
che Sprache durchsetzen. Dass die Resolu-
tion aber unter dem Tagungsordnungs-
punkt ›Technische Hilfe‹ eingebracht wur-
de, obwohl Darfur bereits im Sicherheits-
rat behandelt worden war, macht deut-
lich, welche Absurditäten die Kommissi-
on zu produzieren in der Lage ist. Zwar
wurde Nepal ebenfalls nur unter techni-
scher Hilfe behandelt, obwohl die Schwei-
zer Initiative zunächst auf Ländersitua-
tionen zielte, aber die Einrichtung eines
Büros des Amtes des Hohen Kommissars
in Nepal im Einvernehmen mit der Regie-
rung kann als ein großer Erfolg angese-
hen werden (2005/78). 

Palästina/Israel

Wie jedes Jahr gab es eine Vielzahl von
(wirkungslosen) Resolutionen zu Israel.
Einem rituellen Vorgang gleich bringen
die arabischen Regierungen diese Resolu-
tionen fast unverändert ein, um ihren Be-
völkerungen ein wenig Bestätigung und
Aufmunterung zu liefern, wohlwissend,
dass die praktischen Folgen gleich Null
sind. Israel ignoriert die Resolutionen der
Menschenrechtskommission ebenso wie
andere UN-Resolutionen generell. Im Ein-
zelnen handelte es sich um die besetzten
Gebiete in Palästina (2005/1), israelische
Praktiken, die die Menschenrechte von
Palästinensern einschränken (2005/7), und
die besetzten Golanhöhen (2005/8). Die
Behandlung des Problems libanesischer
Gefangener in Israel (L.3) wurde ein wei-
teres Mal auf das nächste Jahr verscho-
ben. Die stets heiklen Verhandlungen zwi-
schen der EU und der Liga der Arabi-
schen Staaten führten dieses Mal zu einer
schwachen Resolution zum Problem der
israelischen Siedlungen auf palästinensi-
schem Territorium (2005/6) – eine deutli-
chere Stellungnahme wäre wünschenswert
gewesen.

Technische Hilfe

Die anscheinend als weniger gravierend
erachtete Behandlung unter Tagesord-
nungspunkt 19 ›Technische Hilfe‹ sicher-
ten sich die afrikanischen Staaten Burundi
(2005/75), Sierra Leone (2005/76) und So-
malia (2005/83). Ferner gab es Beschlüs-
se zu technischer Hilfe für Liberia (2005/
117) und Tschad (2005/118). Auch die
Verlängerung des Mandats des unabhän-
gigen Experten für die Demokratische
Republik Kongo um ein Jahr (2005/85)
erfolgte unter diesem Tagungsordnungs-
punkt. Kambodscha steht schon länger
im Hilfsprogramm (2005/77). Es erfolg-
te die traditionelle Erklärung des Vorsit-
zenden zu Kolumbien. Ebenso wurden
einvernehmliche Regelungen zu Haiti, zur
Frage der Westsahara und mit der Regie-
rung von Afghanistan erzielt. Timor-Le-
ste erklärte sich mit dem Abkommen über
die Wahrheitskommission einverstanden,
und Indonesien kündigte an, die beiden
Menschenrechtspakte demnächst zu rati-
fizieren. Hinsichtlich Zyperns wurde eine
Entscheidung auf das nächste Jahr ver-
tagt. Im nichtöffentlichen ›1503-Verfah-
ren‹ wurden Usbekistan und Kirgisistan
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behandelt; Honduras wurde jedoch aus
dem Verfahren herausgenommen.

Rassismus

Die afrikanischen Staaten waren enttäuscht
über die mangelnden Fortschritte bei der
Bekämpfung von Rassismus. Aber statt
sich direkt mit den europäischen Ergän-
zungsanträgen auseinanderzusetzen, die
darauf zielten, die Übereinstimmung mit
den Ergebnissen der Arbeitsgruppe zur
Umsetzung der Erklärung und des Ak-
tionsprogramms von Durban herbeizu-
führen, beantragten sie erfolgreich die
Nichtbefassung. In einer Art Omnibus-
Resolution (2005/64) wurden wesentli-
che Entscheidungen festgelegt. So wurde
das Mandat des Berichterstatters verlän-
gert. Auch die Arbeitsgruppe von Sach-
verständigen für Menschen afrikanischer
Abstammung und die Gruppe der unab-
hängigen namhaften Experten werden
fortgeführt. Das OHCHR wird gebeten,
ein Seminar zu Rassismus und Internet
zu organisieren. Außerdem sollen weitere
Maßnahmen und Standards entwickelt
werden, die die bis dato existierenden na-
tionalen Instrumente verbessern können. 

Der Weltverband der Fußballverbände
(FIFA) wurde aufgefordert, zur Fußball-
weltmeisterschaft 2006 in Deutschland
eine Öffentlichkeitskampagne gegen Ras-
sismus durchzuführen. Ferner sollen alle
Staaten die Erklärung zur Abschaffung
von Rassendiskriminierung ratifizieren.
Die USA stimmten gegen die Resolution,
die EU enthielt sich. Außenminister Fi-
scher plädierte dafür, dass die Menschen-
rechtskommission sich einmal unmissver-
ständlich zum Thema Antisemitismus äu-
ßert und erwähnte die Berliner Erklärung
der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) als Bei-
spiel. Jedoch zeigt der Bericht des Son-
derberichterstatters Doudou Diène zu
Diffamierung von Religionen und globa-
le Bemühungen, Rassismus zu bekämpfen
(E/CN.4/2005/18/Add.4), dass es durch-
aus auch problematisch sein kann, einzel-
ne Religionen herauszugreifen: NGOs frag-
ten, mit welchem Recht hier die mono-
theistischen Religionen gegenüber ande-
ren hervorgehoben werden. Bei der Reso-
lution 2005/40 wurde der Titel nun in
›Abschaffung aller Formen von Intoleranz
und Diskriminierung, die auf Religion
oder Glauben beruhen‹ geändert. Außer
einigen Verbesserungen im Text konnte

jedoch wenig Fortschritt in der Sache er-
zielt werden. Zugeständnisse beim Text
der Resolution zur Freiheit des Glaubens
2005/38 ermöglichten der Organisation
der islamischen Konferenz (OIC) zuzu-
stimmen – vielleicht ein erster Schritt in
Richtung einer Einigung bei diesem strit-
tigen Thema. Russland legte eine weithin
akzeptierte Resolution zu Praktiken, die
Rassismus fördern, vor, die in erster Li-
nie auf Neonazis und Skinheads abzielt
(2005/5).

Indigene Völker

Die deutsche Delegation lud als vermit-
telndes Land zu einer Sonderveranstal-
tung zu den Rechten indigener Völker ein,
aber in der Sache blieb der Fortschritt
dürftig. Der Vorschlag der Hohen Kom-
missarin, die Arbeitsgruppe zur Erklärung
der Rechte indigener Völker noch zwei
Jahre mit einer dreiwöchigen Sitzung pro
Jahr weiterzuführen, scheiterte am anhal-
tenden Widerstand der westlichen Gruppe.
Vor allem die USA und Australien übten
erheblichen Druck aus und sorgten da-
für, dass die Resolution das erste Mal in
der Geschichte nicht im Konsens ange-
nommen wurde. Trotzdem darf das Gre-
mium erst einmal noch für ein Jahr wei-
terarbeiten (2005/50). Mexikos Angebot,
Gastgeber zu sein, wurde zur Kenntnis
genommen.

Unklar ist, warum die Menschenrechts-
lage in Guatemala nicht ausführlicher be-
handelt wird, da Verschlechterungen of-
fenkundig sind. Aber eine vorwiegend in-
dianische, vielfach benachteiligte Bevöl-
kerung kann sich im internationalen Be-
trieb nur schwer Gehör verschaffen und
gegen die Tradition historischer Allian-
zen behaupten. Sonderberichterstatter Ro-
dolfo Stavenhagen konnte nur feststellen,
dass indigene Völker weltweit systema-
tisch diskriminiert werden. Ihre Teilhabe
ist sowohl im Bereich der bürgerlich-po-
litischen als auch der wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte bei weitem
nicht sichergestellt. In seinem Bericht (E/
CN.4/2005/88) konzentrierte er sich auf
das Menschenrecht auf Bildung. Die Ar-
beitsgruppe der Unterkommission nahm
sich während ihres einwöchigen Treffens
des Schutzes traditionellen Wissens an
(2005/49). Australien und die USA wand-
ten sich kategorisch, allerdings vergeb-
lich, gegen die Veröffentlichung des Be-
richts von Erika Daes zu Besitzansprü-

chen von indigenen Bevölkerungen auf
Bodenschätze und gegen ein Expertense-
minar zum Thema (Beschluss 2005/110).
Die Indigenen selbst betonen in ihrem Ein-
lassungen die Bedeutung ökologischer Fra-
gen für ihr Überleben, aber das findet bis
dato wenig Beachtung. Die Menschen-
rechtskommission akzeptierte einen Vor-
schlag der Unterkommission, dass der Son-
derberater des Generalsekretärs für die
Verhütung von Völkermord den Schutz
indigener Völker aufnehmen möge. Er
wird darüber wie auch über sein Mandat
generell im Folgejahr der Menschenrechts-
kommission berichten (siehe auch die Re-
solution zur entsprechenden Konvention
2005/62 und die Resolution 2005/52 zum
Schutz indigener Völker in Konflikten). 

Frauen

Trotz einiger Rückschritte – in der dies-
jährigen Resolution 2005/41 wird Gewalt
gegen Frauen nicht automatisch als Men-
schenrechtsverletzung bewertet – kann
auch über positive Aspekte berichtet wer-
den. So schließt der Text auch ausdrück-
lich Mädchen mit ein. Zwar konnte der
Begriff häusliche Gewalt nicht aufgenom-
men werden, aber der Debatte über Ge-
walt gegen Frauen im häuslichen Bereich
und der Strafbarkeit von Vergewaltigung
in der Ehe war – auch dank der mutigen
Vorgaben der türkischen Sonderbericht-
erstatterin Yakin Ertürk – nicht auszu-
weichen. Das dürfte gerade für islamische
Länder von Bedeutung sein. Themen wie
soziale und wirtschaftliche Rechte von
Frauen sowie die Rolle von Frauen bei
der Prävention von Kriegen, Friedensver-
handlungen und beim Wiederaufbau nach
Kriegen wurden den NGOs überlassen.
Der Mangel an Fortschritten beim Schutz
von HIV-Infizierten und an Aids Erkrank-
ten trifft vor allem Frauen und Kinder in
Entwicklungsländern. Die Verbesserung
der Richtlinien zu HIV/Aids und Men-
schenrechten (2005/84) sowie Fortschrit-
te beim Recht auf Gesundheit scheitern
vor allem am Widerstand der islamischen
Staaten, aber auch der USA und des Va-
tikans. 

Kinder

Die Resolution zu Kinderrechten 2005/44
hat eine unerfreuliche Entwicklung genom-
men. Die Art, wie die EU die Verhandlun-
gen führte, nämlich fünf Wochen EU-in-
tern hinter verschlossenen Türen, hat Re-



VEREINTE NATIONEN 1–2/2006 53

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen | Sozialfragen und Menschenrechte

gierungen wie NGOs gleichermaßen ver-
ärgert. Es fragt sich, ob eine Omnibus-Re-
solution, die alles zu einem Thema enthält,
wirklich sinnvoll ist. Zum einen ist der
Text äußerst umfangreich, was zu zusätz-
lichen Schwierigkeiten bei der Bearbeitung
führt. Zum anderen sind derartige Resolu-
tionen oft nicht spezifisch genug, um wirk-
sam zu sein. Die USA haben auch dieses
Jahr auf ihrer grundsätzlichen Ablehnung
von Kinderrechten beharrt. Sie hoben vor
allem auf die Nennung der Kinderrechts-
konvention ab, die sie zwar unterzeichnet,
aber nicht ratifiziert haben. Der Text zu
Kindesentführungen (2005/43) wurde hin-
gegen wesentlich verbessert. Er ruft die afri-
kanischen Staaten zu einer Reihe von Maß-
nahmen auf und die internationale Ge-
meinschaft, diese dabei zu unterstützen.
Außerdem wird eine umfassende Unter-
suchung für den ganzen afrikanischen Kon-
tinent mittels regionaler Konferenzen ge-
fordert. Ein Vorschlag des Kinderrechts-
ausschusses, eine Arbeitsgruppe einzurich-
ten, die Richtlinien für den Schutz und die
Sorge für Kinder ohne elterliche Fürsor-
ge entwerfen sollte, wurde jedoch abge-
lehnt (E/CN.4/2005/129).

Thematische Resolutionen

Die Versuche, das absolute Folterverbot
aufzuweichen, gingen weiter. Dänemark
wirkte angesichts des Druckes teilweise
hilflos und schien bereit, eine schwächere
Terminologie zu akzeptieren. Am Ende je-
doch blieb die Resolution eindeutig. Aber
natürlich ist die globale Praxis weiterhin
das eigentliche Problem, nicht zuletzt durch
die Haltung der Regierung der USA. De-
ren unsaubere Formulierungen und das
von ihr offensichtlich betriebene ›Out-
sourcing‹ von Folter leisten Missbrauch
und Folter Vorschub. Zumindest Groß-
britannien bemühte sich, bis ins Detail zu
Foltervorwürfen gegen britische Soldaten
Stellung zu nehmen. Sonderberichterstat-
ter Manfred Nowak ging in seinem Be-
richt (E/CN.4/2005/62) auch auf die Rol-
le von Folterinstrumenten ein. Zum einen
gibt es bis jetzt kaum Informationen über
die Herstellung und den Handel damit,
zum anderen wird in vielen Fällen auch
ohne eigens produziertes Spezialgerät ge-
foltert. Es sei dringend notwendig, den
Transfer von Foltertechniken und neue-
ste Entwicklungen in der Sicherheitstech-
nologie, die leicht zum Foltern benutzt
werden können, genau zu verfolgen. Bis-

her arbeitet nur die EU an einem Kontroll-
mechanismus, der verhindern soll, dass
Folterinstrumente hergestellt, gehandelt
und angewendet werden. Die Resolution
gegen die Todesstrafe (2005/59) erhielt
mehr Zustimmung als im Vorjahr: 80 Staa-
ten unterstützten den Text gegenüber 76
im Jahr 2004. Die Angriffe Indiens und
der USA während der Abstimmung blie-
ben folgenlos.

Die Arbeitsgruppe, die ein bindendes
rechtliches Instrument zur Frage des Ver-
schwindenlassens von Personen erstellen
soll, kann fortgeführt werden (2005/27).
Die Arbeitsgruppe zu willkürlichen Inhaf-
tierungen befasste sich mit den Freiheits-
rechten psychisch kranker Personen und
der mangelnden richterlichen Kontrolle
bei der Inhaftierung von Personen im Zu-
sammenhang mit Anti-Terror-Maßnah-
men. Das Mandat für das Recht auf Mei-
nungsfreiheit wurde um drei Jahre ver-
längert (2005/38). Sonderberichterstatter
Ambeyi Ligabo rückte die zunehmende
Gefährdung von Journalisten, vor allem
in bewaffneten Konflikten, in den Blick-
punkt. Der Sonderberichterstatter zur Un-
abhängigkeit von Richtern und Anwäl-
ten, Leandro Despouy aus Argentinien,
berichtete, dass die meisten der ihn errei-
chenden Beschwerden Einschränkungen
bei der Auswahl von Anwälten und Dro-
hungen gegen Anwälte betreffen. Einge-
schränkter und zu später Zugang zu juri-
stischer Hilfe, mangelnde Unabhängigkeit
von Richtern und Einschränkung der frei-
en Meinungsäußerung im Gerichtsverfah-
ren sind weitere häufig auftretende Pro-
bleme (E/CN.4/2005/60). Russland brach-
te auch dieses Jahr seine Resolution zur
Integrität des Justizsystems (2005/30) ein
und verärgerte damit in erster Linie die
USA, die vergeblich versuchten, den Text
zu ändern. 

Walter Kälin, der neue Beauftragte des
Generalsekretärs für Binnenvertriebene,
dessen Mandat ohne Debatte verlängert
wurde, identifizierte für seine Arbeit drei
Hauptbereiche: Regierungen in Gesprä-
chen für die Lage von Binnenvertriebenen
zu sensibilisieren, auf die Schaffung inter-
nationaler und nationaler Normen hinzu-
wirken sowie Hilfsmaßnahmen durch in-
ternationale und nationale Akteure anzu-
regen (2005/46). Auf einer Parallelveran-
staltung stellte Kälin das von ihm entwi-
ckelte Handbuch für Gesetzgebung und
Politikentwicklung auf nationaler Ebene

vor, das vor allem eine Anleitung für na-
tionale Menschenrechtsinstitutionen und
lokale NGOs sein soll. Er wies auch dar-
auf hin, dass das Problem der Binnenver-
triebenen nicht nur nach Kriegen, sondern
auch nach Naturkatastrophen zur Her-
ausforderung werde. Auch das Mandat
der Sonderberichterstatterin für Menschen-
rechte von Migranten wurde um drei Jah-
re mit der umfassenden Resolution 2005/
47 verlängert, die auch Frauen- und Al-
tersfragen hinreichend berücksichtigt.

China hatte sich der ursprünglich von
Kuba lancierten Vorlage zu Menschen-
rechten und Menschenpflichten angenom-
men und erreichte mit einer Mehrheit von
einer Stimme die Verabschiedung der Vor-
lage (2003/111). Doch wurde dieser Be-
schluss, der im Grunde nichts weniger ist
als ein gefährlicher Angriff auf Menschen-
rechtsverteidiger in aller Welt und eine Un-
terminierung der Kernvoraussetzungen des
internationalen Menschenrechtssystems,
vom ECOSOC auf seiner Haupttagung
im Juli 2005 abgelehnt.

Wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte

Das Individualbeschwerdeverfahren zum
Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt)
harrt nach wie vor seiner Verabschie-
dung. Mehrere Staaten sprachen sich ge-
gen die Schaffung eines Fakultativproto-
kolls zum Sozialpakt aus. Nicht nur die
USA, unterstützt von Australien und Ja-
pan, sondern auch Schweden und Groß-
britannien haben Stellung dagegen bezo-
gen. Auch die Entwicklungsländer wollen
es im Grunde nicht. Die EU-Staaten ent-
schlossen sich, unergiebigen Diskussionen
auszuweichen und Großbritannien ver-
handeln zu lassen. Zwar gab sich die EU
bei ihren Stellungnahmen moderat unter-
stützend, wenn es jedoch konkret wurde
und möglicherweise Interessen eigener
Konzerne auf dem Spiel standen, ging es
nicht recht voran. Das Gleiche gilt für die
Haltung zum Recht auf Entwicklung, bei
dem sich die Kommission in Resolution
2005/4 mit großer Mehrheit darauf einig-
te, keinen unabhängigen Experten mehr
zu berufen, sondern für ein Jahr eine Ar-
beitsgruppe einzusetzen, die mit der so
genannten Hochrangigen Arbeitsgruppe
(High-level Task Force) zusammenarbei-
ten soll. Das Mandat des unabhängigen
Experten zu Strukturanpassungsmaßnah-
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men und Auslandsverschuldung wurde
trotz der üblichen Nord-Süd-Kontrover-
se weitergeführt, aber mit einem neuen
Titel versehen: Auswirkungen von Wirt-
schaftsreformpolitik und Auslandsver-
schuldung auf den Genuss aller Menschen-
rechte (2005/19). Der unabhängige Ex-
perte soll durch Beratungen mit allen re-
levanten Interessengruppen entsprechen-
de Richtlinien entwickeln. 

Sonderberichterstatter Jean Ziegler ge-
lang es einmal mehr, die USA zu verär-
gern, indem er das Recht auf Nahrung in
Irak untersuchte und mit deutlichen Wor-
ten auf die problematische Rolle der Agrar-
industrie zu sprechen kam. Allerdings hät-
ten die USA auch ohnedies gegen Resolu-
tion 2005/18 gestimmt. Darin werden die
Staaten aufgefordert, existierende Subsis-
tenzverhältnisse zu respektieren sowie In-
dividuen und Unternehmen davon abzu-
halten, Menschen den Zugang zu Nah-
rung zu verwehren. Ziegler befasste sich
in seinem Bericht (E/CN.4/2005/47) mit
der aufkommenden Debatte, ob und in-
wieweit das Völkerrecht die Staaten der
Weltgemeinschaft dazu verpflichtet, für
ausreichend Nahrung und damit das Über-
leben von Menschen auch außerhalb ihres
Territoriums Sorge zu tragen.

Miloon Kothari, der Sonderbericht-
erstatter über angemessenes Wohnen, leg-
te einen wichtigen Zwischenbericht über
Frauen und angemessenes Wohnen (E/CN.
4/2005/43) vor, der unter anderem auf die
besonderen Probleme verhafteter Frauen
und ihrer Kinder eingeht. Die Kommissi-
on forderte ihn auf, diesen Bericht in sei-
nem, nächstes Jahr zu präsentierenden,
Schlussbericht aufzunehmen, darin auch
die Auswirkung von Naturkatastrophen
auf dieses Recht darzulegen und zusam-
men mit der Sonderberichterstatterin über
Gewalt gegen Frauen Modellmaßnahmen
zu erarbeiten (2005/25).

Die deutsche Regierung lud am 22.
März, dem Weltwassertag, zu einer Ver-
anstaltung zum Recht auf Wasser ein.
Sonst gab es aber wenig Fortschritt bei
der Regelung des Umgangs mit diesem
wichtigen Rohstoff. Die Debatte über Prä-
vention bewaffneter Konflikte um Was-
ser – die jetzt schon stattfinden – wurde
aufgeschoben. Immerhin konnte das The-
ma durch den Beschluss 2005/106 wenig-
stens auf der Agenda gehalten werden. 

Mosambik äußerte sich dankbar und
anerkennend über den als hilfreich emp-

fundenen Besuch des Sonderberichterstat-
ters zum Recht auf Gesundheit Paul Hunt
und seine Analysen. Man würde es sich
wünschen, dass in Zukunft auch andere
Länder zur Erkenntnis der positiven Aspek-
te einer solchen Expertenberatung durch
Sonderberichterstatter kämen. In seinem
Bericht befasste sich Hunt hauptsächlich
mit den Rechten von psychisch Kranken
(E/CN.4/2005/51). Sein Mandat wurde,
wiederum mit den USA als einzig ableh-
nendem Staat, um drei Jahre verlängert
(2005/24). 

Beschluss 2005/104 befasst sich mit dem
Problem der Korruption und ihren desas-
trösen Auswirkungen auf die Umsetzung
von Menschenrechten. Die Frage, ob es ei-
nen unabhängigen Experten für kulturel-
le Rechte geben soll, wurde auf das Jahr
2006 verschoben.

Unterkommission

Einen großen Fortschritt stellt die Studie
der Unterkommission zu Diskriminierung
aufgrund von Arbeit oder Abstammung
dar, die von der Menschenrechtskommis-
sion gebilligt wurde (Beschluss 2005/109).
Die wichtige Untersuchung von Françoise
Hampson zu den juristischen Implikatio-
nen des Verschwindens von Staaten und
Territorien durch Umwelteinflüsse, wurde
gegen den Widerstand der USA und Aus-
traliens angenommen (2005/112). Auch
Studien zur Feststellung der Verantwor-
tung bei Sexualverbrechen (2005/108)
und zum Diskriminierungsverbot nach
Art. 2 des Sozialpakts (2005/105) wurden
von der MRK begrüßt. Auf eine andere
wichtige Studie von Emmanuel Decaux,
die die Justizverwaltung durch Militär-
tribunale zum Gegenstand hat (E/CN.4/
sub.2/2004/7), wurde in der Resolution
2005/33 zur Unabhängigkeit und Unpar-
teilichkeit von Richtern und Anwälten ver-
wiesen, die die Vorlage einer aktualisier-
ten Fassung bei der nächsten Tagung der
Menschenrechtskommission verlangt.

Dem Bestreben der USA, die Unter-
kommission abzuschaffen, sollte entgegen-
getreten werden. Im Vergleich zur Arbeit
der MRK hat die Unterkommission im-
mer mit sehr viel Sachverstand und auch
näher an den Opfern von Menschenrechts-
verletzungen und deren Bedürfnissen gear-
beitet. Ohne die Unterkommission wären
die Standards nicht erreicht worden, die
man nun gemeinhin für selbstverständlich
und gegeben hält. Auch in Zukunft wird

ein eigenständiges Expertengremium, das
sich ohne allzu viele politische Störfak-
toren mit neuen Entwicklungen befassen
kann, notwendig sein.

Ausblick

Die Hohe Kommissarin für Menschen-
rechte Louise Arbour räumte auf ihrer
Pressekonferenz am 21. April 2005 ein,
dass sie nach den sechs Tagungswochen
die Aussage der Hochrangigen Gruppe
für Bedrohungen, Herausforderungen und
Wandel und des Generalsekretärs in sei-
nem Bericht ›In größerer Freiheit‹, dass
die Menschenrechtskommission an einem
Mangel an Legitimität und Glaubwürdig-
keit leide, bestätigt gefunden habe. Die
Kommission sei Gefangene ihrer Arbeits-
methoden und einer überfrachteten Agen-
da. Dadurch sei ihre Fähigkeit, den schwie-
rigsten Teil der Arbeit, nämlich die Über-
wachung der wirksamen Umsetzung der
Menschenrechte, erheblich beeinträchtigt.
Die Fortschritte bei der Schaffung von
universell gültigen Normen und die the-
matischen Mandate müssten natürlich bei-
behalten werden. Ein Organ mit einer ver-
ringerten Anzahl von Mitgliedern und
neuem Zuschnitt sei notwendig. Die Son-
dermechanismen und die Mitwirkung der
NGOs sollten nach ihrem Dafürhalten
gestärkt werden. Viele sagten, die Kom-
mission sei zu politisiert, andere meinten,
alle Mitglieder müssten eine positive Men-
schenrechtsbilanz vorweisen, sie aber setze
auf ein System, dass grundsätzlich das
Verhalten aller Staaten regelmäßig über-
prüfe. Arbour fügte in ihrem Schlusswort
vor der Menschenrechtskommission an,
dass etwas Wesentliches nicht stimmen
könne mit einem System, in dem Erfolge
oder Niederlagen daran gemessen wür-
den, ob ein Land unter Tagesordnungs-
punkt  ›Ländersituationen‹ oder  ›Tech-
nische Hilfe‹ behandelt werde. Ihrer An-
sicht nach müsse die praktische Umset-
zung der bisher erreichten international
gültigen Standards nun endlich angegan-
gen werden. Sie würde es sich nicht wün-
schen, noch einmal so eine Tagung zu se-
hen wie die des Jahres 2005.

Bericht der 61. Tagung der Menschenrechtskommis-
sion: Commission on Human Rights, Report on the
Sixty-First Session, (14 March – 22 April 2005), Eco-
nomic and Social Council, Official Records, 2005,
Supplement No. 3; UN Doc. E/2005/23; E/CN.4/2005/
135; http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/
61chr/reportCHR61.pdf
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