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Eine Erklärung für die Menschheit – 
Rückblick und Perspektiven
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  2 Ebd.
  3 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends. Forced Displacement in 2017,  

June 2018, www.unhcr.org/5b27be547.pdf
  4 UNHCR, Figures at a Glance, Statistical Yearbooks, www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

andererseits sind etwa 68,5 Millionen Men-
schen weltweit auf der Flucht vor Krieg, terror, 
Verfolgung und wieder zunehmendem Hunger – 
obwohl die »Freiheit von Furcht und not« zu den 
Versprechen der aeMr gehört.3 85 Prozent der 
Flüchtlinge leben in Staaten, die selbst zu den ar-
men und ärmsten Ländern der Welt zählen, wäh-
rend die wohlhabenden Staaten europas mit angst 
Politik machen, sich abschotten und real wie sym-
bolisch Stacheldraht ziehen. Zehn Millionen Men-
schen weltweit werden die Staatsangehörigkeit und 
damit der Zugang zu grundlegenden rechten wie 
Bildung und Gesundheitsversorgung verweigert – 
allein dies ist ein zehnmillionenfacher Verstoß ge-
gen die aeMr.4 Die weltweite Verbreitung von 
Folter und Misshandlung trägt ihr Übriges dazu 
bei. Der Graben zwischen den Versprechen der 
aeMr und der realen Situation in vielen Staaten 
ist nach 70 Jahren an manchen Stellen fast zuge-
schüttet, doch an zu vielen orten noch tief.

Beispiellose Herausforderungen  
für die Menschenrechtsarbeit 

Vor allem aber haben sich die rahmenbedingun-
gen für die Menschenrechtsarbeit in den letzten 
Jahren extrem verschlechtert. Das betrifft die ak-
tivistinnen und aktivisten an der Basis, das spüren 
wir in den Parlamenten und in internationalen und 
regionalen Menschenrechtsgremien. 

Menschen und nichtstaatliche organisationen 
(nGos), die sich gegen Menschenrechtsverletzun- 

D ie resolution 217 a (iii) der Generalver-
sammlung vom 10. Dezember 1948 ist ein 
Versprechen.1 Die damaligen Mitgliedstaa-

ten der Vereinten nationen verpflichteten sich,  
auf die Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten aller Menschen hinzuwirken, die 
in dieser allgemeinen erklärung der Menschen-
rechte (aeMr) »als das von allen Völkern und na-
tionen zu erreichende gemeinsame ideal«2 nieder-
geschrieben waren.

70 Jahre später gibt es zahlreiche internationale 
und regionale Menschenrechtsübereinkommen, 
Un-Sonderberichterstatterinnen und -erstatter zu 
themen und Ländern, das Verfahren der allgemei-
nen Periodischen Überprüfung (Universal Periodic 
review – UPr), der sich alle Mitgliedstaaten un-
terziehen müssen, und einen internationalen Straf-
gerichtshof (international Criminal Court – iCC) 
sowie mehrere Ad-hoc-tribunale, vor denen die 
Verantwortlichen für schwerste Menschenrechts-
verbrechen zur rechenschaft gezogen werden. Mil-
lionen Menschen profitieren von Fortschritten in 
der Verwirklichung der Menschenrechte, von weni-
ger Diskriminierung und mehr rechtsgleichheit.  

Die Rahmenbedingungen für die Menschenrechtsarbeit sind außerordentlich schwierig,  
die Herausforderungen beispiellos. Dabei drohen die Fortschritte der letzten 70 Jahre aus 
dem Blick zu geraten. Wir müssen uns den Herausforderungen stellen, statt diejenigen im  
Stich zu lassen, die unter viel schwierigeren Umständen für die Menschenrechte kämpfen.
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gen, Umweltzerstörung oder soziale Ungerechtig-
keiten wehren, mussten vielerorts schon immer da-
mit rechnen, ins Visier der Machthabenden zu ge-
raten und repressionen ausgesetzt zu werden. in 
diesem Wissen nahm die Un-Generalversammlung 
im Jahr 1998 im Konsens eine erklärung an, die 
Schutz und Unterstützung für Menschenrechtsver-
teidigerinnen und -verteidiger vorsieht.5 Dennoch 
ist das ausmaß, mit dem gegen zivilgesellschaft- 
lichen Protest vorgegangen wird, in Umfang, Bru-
talität und Systematik signifikant gewachsen. Statt 
von ›schrumpfenden Handlungsräumen‹ (shrinking 
spaces) ist mancherorts schon von ›sich schließen-
den Handlungsräumen‹ (closing spaces) auszuge-
hen. Die anzahl ermordeter Umwelt- und Land-
rechtsaktivistinnen und -aktivisten steigt, Men- 
schenrechtsver teidiger und -verteidigerinnen wer-
den mit Prozessen und gefälschten anschuldi-
gungen überzogen. Besonders perfide ist, wie mit  
in strumenten des rechtes zivilgesellschaftliches  
engagement praktisch unterbunden wird. Dies ist 
nicht nur in Diktaturen und autokratisch geführ-
ten Staaten, sondern auch in Demokratien festzu-
stellen. Sogenann te dortige ›nGo-Gesetze‹ bewir-
ken, dass regis trierungsauflagen zu öffentlichen 
Verunglimpfungen etwa als »ausländische agen-
ten« führen und die Zusammenarbeit und Vernet-
zung mit Part nerorganisationen im ausland und 

die finan zielle Unterstützung durch internationale 
Geldgeber schwierig bis unmöglich wird. Vorga-
ben wie, die aktivitäten einer nGo dürften nicht 
die »Sicherheit«, die »öffentliche ordnung«, die 
»Stabilität« oder die »traditionen« eines Landes 
gefährden, machen die einladung zur Willkür of-
fensichtlich. Die europäische Union (eU) hat auf 
diese gra vierenden einschränkungen zivilgesell-
schaftlicher Handlungsräume unter anderem mit 
der ausweitung von Unterstützung und einem spe-
ziellen Schutzprogramm für Menschenrechtsver-
teidigerinnen und -verteidiger reagiert.6

Wenn administrative Schikanen und offene re-
pressionen nicht ausreichen, zivilgesellschaftliches 
engagement zu unterdrücken, helfen die in vielen 
Staaten erlassenen sogenannten ›anti-terror-Ge-
setze‹, denn in Zeiten von vermeintlich allgegen-
wärtiger terrorgefahr ist es allzu leicht, Menschen 
als terroristen zu diffamieren und zu inhaftieren. 
Vor allem in der türkei ist seit dem versuchten 
Putsch im Juli 2016 zu beobachten, wie mit dem 
Vorwurf, einer »terroristischen Bewegung« anzu-
gehören oder diese zu unterstützen, massenweise 
Menschen unter anderem aus der Beamten- und 
richterschaft sowie Journalistinnen und Journa-
listen verhaftet und verurteilt wurden.7 

Die repression regierungskritischer Stimmen 
unter dem Vorwand der terrorismusbekämpfung 
ist in keiner Weise akzeptabel. Zugleich hat die 
Zunahme bewaffneter Gruppen beziehungsweise 
von terrororganisationen, die mit äußerster Bru-
talität gegen die Zivilbevölkerung vorgehen, die 
Menschenrechtsarbeit erschwert. in nahezu jedem 
der gewaltsamen Konflikte dieser Zeit ist mindes-
tens eine der Gruppierungen al-Qaida, al-Shabab, 
Boko-Haram, Hay’et tahrir al-Sham, islamischer 
Staat (Da’esh - iS) und andere involviert. ihr Vorge-
hen ist grausam und oft wahllos, die Konfliktlage 
unübersichtlich und komplex. ihnen gemeinsam ist 
ein islamistischer Hintergrund, was Vorurteile ge-
gen den islam nährt, denen nur mit Mühe zu be-
gegnen ist. Völkerrechtlich gelten ter ror organi sa-
tionen als nichtstaatliche akteure, was die Durch- 
setzung von Menschenrechten und humanitärem 
Völkerrecht schwierig bis unmöglich macht. auch 
sie sind in bewaffneten Konflikten an die einhal-
tung des humanitären Völkerrechts gebunden, 
doch ihr terror speist sich gerade aus der nicht-
einhaltung. armut und wirtschaftliche Per spektiv- 

  5 UN Doc. A/RES/53/144 v. 8.3.1999.
  6 Das Programm ›ProtectDefenders.eu‹ ist ein Mechanismus, der im Rahmen des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte 

finanziert und von einer Gruppe führender internationaler NGOs verwaltet wird. Er unterstützt unverzüglich Menschenrechtsverteidigerinnen 
und -verteidiger, die in Gefahr sind, siehe www.protectdefenders.eu

  7 Amnesty International, Purged Beyond Return? No Remedy for Turkey’s Dismissed Public Sector Workers, Amnesty International Report, 
25.10.2018, EUR 44/9210/2018.

Eine Mutter mit dem Porträt ihres Sohnes während eines Gottesdienstes im  
Oktober 2018 in Manila, Philippinen. Tausende Menschen mit Verdacht auf  
Drogenkonsum und -verkauf wurden in mehr als zwei Jahren seit dem Amts- 
antritt von Präsident Rodrigo Duterte getötet.   FOTO: PiCTURE alliaNCE / aP PHOTO
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losigkeit ebenso wie falsche anschuldigungen und 
Versprechen sowie Unrecht durch repressionen ge-
gen angehörige und das vermeintliche oder tatsäch-
liche Unterstützerumfeld führen zu radikalisierung 
und Zulauf für diese Gruppen. Doch mit Gewalt 
wird der terrorismus nicht besiegt werden.

auch im Un-Menschenrechtsrat (Human rights 
Council – HrC) sind die zunehmend erschwerten 
Bedingungen für die Menschenrechtsarbeit un-
übersehbar. Verhandlungen um Länderresolutio-
nen oder um solche, die Ge schlech ter ge rech tig keit 
oder religionsfreiheit fordern, waren schon immer 
schwierig und die vom rat eingesetzten Sonderbe-
richterstatterinnen und -berichterstatter auch frü-
her nicht immer willkommen. Doch Beleidigungen 
und unverhohlene Drohungen gegen diese Perso-
nen sind gravierender als je zuvor.8 Der philippi- 
nische Präsident rodrigo Duterte beschimpfte die 
Sonderberichterstatterin für die rechte der indige-
nen Völker Victoria tauli-Corpuz als »terroristin« 
und bedrohte auch die Sonderberichterstatterin 
über außergerichtliche, summarische oder will- 
kürliche Hinrichtungen agnès Callamard.9 Die- 
jenigen, die mit Sonderberichterstatterinnen und 
-erstattern sprechen, werden bedroht und einge-
schüchtert, und Kooperationen zunehmend ver-
weigert, indem anfragen ignoriert und Genehmi-
gungen zur einreise nicht erteilt werden. Ägypten, 
indonesien, nepal, die Philippinen und Venezuela 
stehen hier ganz vorn. all dies untergräbt das an-
sehen und die autorität des HrC als das zentrale 
Menschenrechtsorgan der Vereinten nationen, in 
das sich zugleich so viele Staaten als Mitglieder 
wählen lassen wollen.

eine bemerkenswerte Form von Kritik übten die 
USa im Sommer dieses Jahres mit ihrem demons-
trativen austritt aus dem HrC, da dieser zu viele 
Mitglieder habe, die selbst Menschenrechte verletz-
ten. Die entscheidung ist symbolträchtig und zu-
gleich vermutlich ein persönlicher triumph für den 
nationalen Sicherheitsberater John r. Bolton, der 
seinerzeit Ständiger Vertreter der USa bei den Ver-
einten nationen war, als die USa im Jahr 2006 
gegen die Gründung des HrC stimmten.10 

Leider sind die USa unter Präsident Donald J. 
trump inzwischen auch führend in einer entwick-
lung, die für die Menschenrechtsarbeit eine schwer-
wiegende Bedrohung darstellt. immer mehr regie- 

rungen widersetzen sich offenkundig dem, was den 
Kern der aeMr ausmacht – den gleichen und un-
veräußerlichen rechten aller Menschen und der 
Herrschaft des rechtes. Unverhüllter rassismus, 
eine rhetorik der ausgrenzung und Diffamierung 
von Minderheiten oder andersdenkenden sowie 
unverhohlene angriffe auf menschenrechtliche und 
rechtsstaatliche Standards sind kein alleinstel-
lungsmerkmal einzelner Staaten, regionen oder 
religionen mehr, sondern überall zu sehen und zu 

hören: US-Präsident trump setzte eine einreise-
sperre für Menschen aus fünf mehrheitlich mus-
limischen Ländern durch und schürt damit isla-
mophobie. in seiner null-toleranz-Politik gegen 
illegale einwanderung lässt er Kinder menschen-
rechtswidrig wochenlang von ihren eltern trennen. 
in Brasilien offenbart der neu gewählte Präsident 
Jair Bolsonaro seine Frauenfeindlichkeit, Homo-
phobie und Vorliebe für Militärdiktaturen. in  
Myanmar haben rassistische buddhistische Mön-
che einen erheblichen anteil an dem weitverbreite-
ten Hass gegen die rohingya. australien interniert 
Flüchtlinge jahrelang in Lagern auf Pazifikinseln. 
in afrika fühlen sich viele regierende nicht mehr 
bemüßigt, ihre Menschenrechtsverletzungen zu 
verstecken, weil sie von Staaten der eU für die Zu-
sammenarbeit bei der ›Flüchtlingsabwehr‹ hofiert 
werden. Die Liste weiterer Beispiele ist lang.

Besonders alarmierend ist, dass dieser trend 
auch vor europa keinen Halt macht. Von rechten 
und rechtsextremen Mitgliedern des europaparla-
ments hören wir regelmäßig rassistische und diskri-
minierende aussagen über roma, Muslime, Flücht-
linge und Homosexuelle und andere menschen- 
verachtende aussagen. Polen und Ungarn sind nicht 
mehr die einzigen Staaten, in denen die demokrati-
schen und menschenrechtlichen Grundwerte der eU 
ernsthaft beschnitten werden. Deren regierungen 
sägen offen am rechtsstaatlichen Fundament und 

Immer mehr Regierungen widersetzen  
sich offenkundig dem, was den Kern  
der AEMR ausmacht.

  8 Siehe UN Doc. A/HRC/39/41 v. 13.8.2018.
  9 Hannah Ellis-Petersen, Philippine President Duterte Needs Psychiatric Evaluation, Says UN chief, The Guardian, 9.3.2018, www.theguardian.com/

world/2018/mar/09/philippines-lists-un-special-rapporteur-on-terrorist-hit-list-rodrigo-duterte; Simon Roughneen/Nicola Smith, Duterte Goes 
to War With UN as he Threatens to Throw Rights Team to the Crocodiles, The Telegraph, 12.3.2018, www.telegraph.co.uk/news/2018/03/12/
duterte-goes-war-un-threatens-throw-rights-team-crocodiles/

10 Michael Hirsch, John Bolton Is Living the Dream – for Now, Foreign Policy, 28.9.2018, foreignpolicy.com/2018/09/28/john-bolton-living-the-
dream-for-now-trump-un-unga/
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scheren sich kaum um die nun begonnenen Sank-
tionsverfahren nach artikel 7 des eU-Vertrags.11 

Der nicht nur in Polen und Ungarn zu beobach-
tende autoritäre Staatsumbau ist wohl die derzeit 
größte Gefahr für die Menschenrechtsarbeit in der 
eU. Denn das Herrschaftsverständnis derjenigen, 
die diese autokratischen entwicklungen vorantrei-
ben, steht der Grundidee der aeMr fundamental 
entgegen. Während die Herrschaft des rechtes not-
wendig ist, Macht einzugrenzen und die Menschen-
rechte zu schützen, ist für die autoritären das recht 
nur ein instrument, die Privilegien der Mächtigen 

und der »eigenen homogenen Kommunität«12 zu 
bewahren und es bei Bedarf zu ändern oder zu 
missachten, um »Fremde« und »andere« fernzu-
halten, auszugrenzen und auszubeuten. Übertra-
gen lässt sich dies letztlich auch auf die internatio-
nale ebene. Während die aeMr in ihrer Präambel 
die notwendigkeit freundschaftlicher Beziehun-
gen, Zusammenarbeit und einer auf regeln basier-
ten ordnung betont, zeigt die US-regierung unter 
trump deutlich, was sie davon hält – regeln nur 
dann, wenn sie den eigenen interessen dienlich 
sind. auch innerhalb der eU haben nationale inte-
ressen derzeit zunehmend Vorrang vor Solidarität 
und vertraglich vereinbarten regeln. 

Der Multilateralismus und die regelbasierte in-
ternationale ordnung sind längst keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. Doch wenn die Staaten immer 
weiter vom Kurs der Menschenrechte als richtige 
und wichtige Leitlinie für alle Politikbereiche ab-
kommen, geraten sie in gefährliches Fahrwasser. 
Die massiven Übergriffe auf die multilaterale und 
regelbasierte internationale ordnung abzuwehren, 
ist die einzige Möglichkeit, nicht in Chaos, Gewalt 
und Krieg zu versinken.

Und dennoch kein Grund  
zum Verzweifeln

Die Bestandsaufnahme zum 70. Jahrestag der 
aeMr ist bis hierher also ausgesprochen düster 
und die Gefahr groß, die Fortschritte bei der Ver-
wirklichung der Menschenrechte aus den augen  
zu verlieren. 

Die aeMr wurde zur Grundlage einer Vielzahl 
von Pakten und Übereinkommen und die Basis vie-
ler Staatsverfassungen, auch des deutschen Grund-
gesetzes. in den meisten Staaten gibt es inzwischen 
mehr oder weniger unabhängige nationale Men-
schenrechtsinstitutionen (national Human rights 
institution – nHri)13, die die Umsetzung inter-
nationaler menschenrechtlicher Verpflichtungen in 
nationales recht unterstützen und die entwicklung 
in der Praxis überwachen. Die eU hat sich eine 
Charta der Grundrechte auferlegt, die jegliche Dis-
kriminierung aufgrund von Hautfarbe sowie eth-
nischer und sozialer Herkunft verbietet und das 
recht auf Bildung sowie Zugang zu Gesundheits-
versorgung verankert.14 Dazu kommt eine fort-
schreitende institutionalisierung der Menschen-
rechte als Maßstab europäischer außenpolitik bis 
hin zur annahme des ›Strategischen rahmens für 
Menschenrechte und Demokratie‹ im Jahr 2012 
und des aktionsplans für die praktische Umset-
zung.15 Menschenrechte sollen damit in allen Poli-
tikbereichen der eU berücksichtigt werden, was in 
der Praxis noch oft zu verbessern ist. 

Der jüngste menschenrechtliche Meilenstein ist 
die Verabschiedung der agenda 2030 für nachhal-
tige entwicklung (2030-agenda) durch die Un-
Generalversammlung im Jahr 2015, die 17 globale 
Ziele für nachhaltige entwicklung (Sustainable 
Development Goals – SDGs) beinhaltet. Sie gelten 
für die industrie- und entwicklungsländer glei-
chermaßen und orientieren sich an den Menschen-
rechten.16 Die SDGs sind durch viele Kompromis se 
zustande gekommen, rechtlich nicht bindend und 
dennoch ein bemerkenswerter Verhandlungserfolg 
angesichts internationaler Zerstrittenheit. auch 
hier waren und sind nGos maßgeblich einbezogen 
und fordern die Umsetzung auf nationaler ebene 
energisch ein.

Die AEMR wurde zur Grundlage einer  
Vielzahl von Pakten und Übereinkommen 
und die Basis vieler Staatsverfassungen, 
auch des deutschen Grundgesetzes.

11 Daniel Brössler, Konflikt um Grundwerte gewinnt an Schärfe, Süddeutsche Zeitung, 26.6.2018, www.sueddeutsche.de/politik/die-eu-polen-und-
ungarn-konflikt-um-grundwerte-gewinnt-an-schaerfe-1.4030591

12 Heinz Verfürth, Die autoritäre Versuchung, Das Parlament, 11.6.2018, S. 9.
13 Die Kriterien für die Unabhängigkeit sowie Vorgaben zum Mandat sind in den sogenannten Pariser Prinzipien aus dem Jahr 1993 festgelegt.  

Siehe dazu UN Doc. A/RES/48/134 v. 20.12.1993.
14 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2000/C 364/01, 18.12.2000, www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
15 Rat der Europäischen Union, EU verabschiedet Strategischen Rahmen für Menschenrechte und Demokratie, 25.6.2012,  

www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/DE/foraff/131504.pdf
16 UN-Dok. A/RES/70/1 v. 21.10.2015.

http://www.sueddeutsche.de/politik/die-eu-polen-und-ungarn-konflikt-um-grundwerte-gewinnt-an-schaerfe-1.4030591
http://www.sueddeutsche.de/politik/die-eu-polen-und-ungarn-konflikt-um-grundwerte-gewinnt-an-schaerfe-1.4030591
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/DE/foraff/131504.pdf
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ein wichtiger Schritt zur Stärkung des inter - 
na tionalen Menschenrechtsschutzes ist auch das 
UPr, die seit dem Jahr 2007 praktizierte, regel- 
mäßige Überprüfung der Menschenrechtssituation 
jedes einzelnen Un-Mitgliedstaats auf der Grund-
lage von Staatenberichten, den Dokumentationen 
der Vertragsorgane und Sonderberichterstatterin-
nen oder -erstattern sowie von nHris und der Zi-
vilgesellschaft. Das Verfahren in Genf ist wahrlich 
nicht frei von ritualisierten Bekenntnissen. Doch es 
ist einzigartig und universal: alle regierungen 
müssen sich den gleichen Spielregeln der öffent-
lichen Überprüfung unterziehen. Dies setzt dem 
immer wieder geäußerten und in vieler Hinsicht 
berechtigten Vorwurf der Selektivität ein wichtiges 
instrument entgegen. Zum anderen hat die Zivil-
gesellschaft einen relevanten Stellenwert, sowohl 
durch die Möglichkeit der Stellungnahmen als 
auch über den Dialog und Umsetzungsprozess an 
der Basis zwischen den vierjährlichen Überprüfun-
gen. Und schließlich hat das UPr einen unschätz-
baren Fundus an öffentlich verfügbarer Dokumen-
tation geschaffen, hinter dem sich kein Staat mehr 
verstecken kann.17 

Bei der Dokumentation von Menschenrechts-
verletzungen hat sich vieles verändert. Mittels ›fo-
rensischer architektur‹ lassen sich illegale Droh-
nenangriffe in Pakistan und Folter in syrischen 
Geheimgefängnissen nachweisen.18 internet und 
preiswerte Mobilkommunikation stärken die Ver-
netzung und Kampagnenfähigkeit von aktivistin-
nen und aktivisten sowie von nGos. Das Problem 
ist weniger eine fehlende Dokumentation, wie die 
unabhängige internationale ermittlungsmission 
der Un zu Myanmar oder der internationale, Un-
parteiische und Unabhängige Mechanismus zu Sy-
rien (international impartial and independent Me-
chanism – iiiM), der Zeugen- und opferaussagen, 
Dokumente, Videos und weitere Beweismittel für 
Menschenrechtsverbrechen sammelt, deutlich ma-
chen. Die Schwierigkeit besteht darin, die handeln-
den Personen für die Verbrechen strafrechtlich zur 
Verantwortung zu ziehen. 

Die Gründung des iCC im Jahr 1998 war – ähn-
lich wie im Fall der aeMr – auch eine reaktion 
auf einschneidende Unrechtserfahrungen. Mit dem 
internationalen Strafgerichtshof für ruanda (in-
ternational Criminal tribunal for rwanda – iCtr) 
und dem internationalen Strafgerichtshof für das 
ehemalige Jugoslawien (international Criminal 

tribunal for the Former Yugoslavia – iCtY) waren 
die täterinnen und täter von Menschenrechtsver-
brechen zunehmend in die Öffentlichkeit gerückt. 
Sie müssen seither befürchten, strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden zu können. Un-
trennbar mit dem iCC verbunden ist die juristische 
und politische Weiterentwicklung des Weltrechts-
prinzips über die sogenannte Komplementarität: 
interna tionale Strafverfolgung folgt dann, wenn 
diese auf nationaler ebene nicht möglich oder nicht 
gewollt ist, und bei Bedarf – wie im Fall der in  
Syrien begangenen Gräueltaten – auch umgekehrt. 
in Deutschland, Schweden und weiteren Staaten 
wird inzwischen gegen mutmaßliche Kriegsverbre-
cher aus Syrien und anderswo ermittelt. Für deren 
opfer ist dies ein Meilenstein im Kampf gegen die 
Straflosigkeit. 

rückblickend gibt schließlich eine weitere ent-
wicklung anlass für Zuversicht. nach den terror-
anschlägen vom 11. September 2001 in den USa 
gab es existenzielle verbale und konkrete angriffe 
gegen das absolute Folterverbot. Die USa machten 
sich dabei zum Vorreiter. Die US-regierung unter 
Präsident George W. Bush schuf mit dem Gefan-
genenlager Guantánamo einen rechtsfreien raum 
und wurde mit aussagen zum simulierten erträn-
ken (waterboarding) als akzeptable Methode zur 

17 Deutschland wurde im Mai dieses Jahres zum dritten Mal überprüft. Eine umfangreiche Dokumentation zum Bericht findet sich auf der Webseite 
des Deutschen Instituts für Menschenrechte unter www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/
menschenrechtsrat/upr-deutschland-2018/

18 Matthias Monroy, »Forensische architektur« versucht die digitale Rekonstruktion tödlicher Drohnenangriffe in Pakistan, 5.12.2013,  
netzpolitik.org/2013/forensische-architektur-versucht-die-digitale-rekonstruktion-toedlicher-drohnenangriffe-in-pakistan/

19 UN-Dok. a/RES/217 a (iii), a.a.O. (anm. 1).
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Welche Herausforderungen bringt die Digitalisierung  
für die Menschenrechte mit sich?

Mit Digitalisierung und Vernetzung der privaten und öffent-
lichen lebensbereiche werden die Karten neu gemischt:  
In einer Welt, in der wir alle mit unseren persönlichen Prä- 
ferenzen, Tagesablauf, Kontakten, Gesundheitsdaten oder 
Interessen erfass- und aussortierbar sind, bedarf es klarer 
Grenzen für private wie staatliche Akteure. Sonst sind indi- 
viduelle Selbstbestimmung, Privatsphäre, Diskriminierungs-
freiheit, rechtstaatliche Gewaltenkontrolle, Transparenz und 
Rechenschaftspflicht in Gefahr. in anbetracht der chinesi-
schen Überwachungssysteme, der weiter ausgebauten 
Massenüberwachung durch die Nationale Sicherheitsbehörde 
der USA (NSA) und andere Akteure, und der Verletzlichkeit 
demokratischer Wahlen durch Manipulation, wird deutlich, 
warum wir unsere Menschenrechte in neuen, internationalen 
Rechtsnormen für die digitale Moderne absichern müssen.

Welche Chancen sehen Sie?

Die digitale Entwicklung ermöglicht Millionen Menschen 
Zugang zu informationen und privaten wie öffentlichen 
Dienstleistungen. Dies kann beispielsweise die Meinungs- 
und Informationsfreiheit, Rechte auf Bildung, Arbeit und 
Gesundheit oder die Teilhabe am öffentlichen und kultu-
rellen Leben erleichtern. Chancen für die Verfolgung von 
Menschenrechtsverletzungen eröffnet die digitale Forensik.

Wie bewerten Sie die bisherigen Initiativen der UN,  
die Menschenrechte wirksam im digitalen Zeitalter  
zu schützen?

Wichtig war die von Brasilien und Deutschland initiierte 
Resolution 68/167 der Generalversammlung aus dem  
Jahr 2013, die die Geltung der Menschenrechte online und 
offline bekräftigt. Die Mandatierung der Sonder be richt-
erstatter über das Recht auf Privatheit und über die Förderung 
und den Schutz des Rechtes auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung sowie zahlreiche Berichte des Amtes des 
Hohen Kommissars für Menschenrechte (OHCHR) sind ebenso 
wich tige Impulse. Es gilt, die Diskus sionen um auto nome 
Waffensysteme und künstliche intelligenz ins Zentrum zu 
rücken. Jetzt ist die Zeit, um auf welt weite Regelungen zur 
Sicherung der Menschenrechte in der digitalen Moderne zu 
drängen und supranationale Mecha nismen zur Geltend-
machung dieser Rechte zu etablieren.

erzwingung von Geständnissen oder schockieren-
den Bildern aus dem abu-Ghraib-Gefängnis zur 
moralisch unglaubwürdigen referenz für andere. 
Hier wurde nicht nur ein elementares Menschen-
recht, sondern der Kern der aeMr – die Würde des 
Menschen – in abrede gestellt. Heute sehen wir, 
dass die US-amerikanischen Menschenrechtsverlet-
zungen im Kampf gegen den terrorismus die Welt 
nicht sicherer gemacht haben. Festzuhalten gilt 
aber auch, dass den vehementen angriffen auf das 
Folterverbot international standgehalten wurde.

Herausforderungen sind dazu da, 
überwunden zu werden

Die aeMr entstand vor 70 Jahren als eine initiati-
ve von regierungen, die dem Grauen des Zweiten 
Weltkriegs etwas entgegensetzen wollten. Mit Le-
ben erfüllt wurde das Dokument von Menschen, 
die das Versprechen der aeMr überall auf der 
Welt bis heute einfordern. Menschenrechtsaktivis-
tinnen und -aktivisten sowie nGos haben dafür 
gesorgt, dass auf die aeMr rechtsverbindliche 
Übereinkommen und Mechanismen zur Überprü-
fung ihrer einhaltung folgten. Jeder einzelne dieser 
erfolge wurde mühsam erkämpft von Menschen 
mit Mut, Kreativität und entschlossenheit und von 
Zivilgesellschaften, die heute bestens vernetzt sind. 
in der aeMr ist geschrieben, was unweigerlich 
passiert, wenn die Menschenrechte nicht durch die 
Herrschaft des rechtes geschützt werden – die 
Menschen werden »gezwungen [...], als letztes Mit-
tel zum aufstand gegen tyrannei und Unterdrü-
ckung zu greifen«19. Menschen haben das immer 
wieder getan und werden es weiter tun. Viele zah-
len dafür einen hohen Preis, manche ihr Leben. 
Wenn wir angesichts der großen Herausforderun-
gen und schwierigen rahmenbedingungen für die 
Menschenrechtsarbeit heute mit weinerlicher Lar-
moyanz den Kopf in den Sand stecken, bedeutet 
das auch, diejenigen im Stich zu lassen, die unter 
sehr viel schwierigeren Bedingungen für unser aller 
Menschenrechte kämpfen. 

nicht vergessen werden sollte, dass auch die 
aeMr nicht unter idealbedingungen, sondern un-
ter wachsenden Schwierigkeiten im beginnenden 
ost-West-Konflikt entstand, sie deshalb am ende 
kein Übereinkommen, sondern lediglich eine er-
klärung wurde, deren Verabschiedung in der Ge-
neralversammlung angesichts beachtlicher Kon-
flikte keineswegs selbstverständlich war. Mit Blick 
auf die beschriebenen Herausforderungen unserer 
Zeit müssten die Menschenrechte aus dieser Krise 
gestärkter hervorgehen als zuvor.
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