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Der Menschenrechtsrat der Ver-
einten Nationen (Human Rights 
Council – HRC) hielt im Jahr 2018 

drei reguläre tagungen (37. tagung: 
26.2.–23.3.; 38. tagung: 18.6.–6.7.; 
39. tagung: 10.–28.9.) und eine Sonder-
tagung (18.5.) ab. Diese befasste sich mit 
der Menschenrechtslage im Zuge der 
Proteste ab März 2018 im Gaza streifen. 
Die anzahl der resolutionen verringerte 
sich deutlich, von 113 im Jahr 2017  
auf 86 im Berichtszeitraum. Dies wird  
als erster erfolg der effizienzinitiative  
gewertet, die im Jahr 2015 der dama- 
lige deutsche Un-Botschafter  Joachim 
 rücker in Genf in seiner tä tigkeit als 
ratspräsident in die Wege geleitet hatte.

neuland beschritt der HrC in Bezug 
auf Myanmar. Mittels resolution 39/2 
wurde ein zeitlich unbegrenzter  Un- 
tersuchungsausschuss eingerichtet, um 
schwerwiegende Verletzungen des Völ-
kerrechts seit dem Jahr 2011 zu ermit-
teln sowie anklageschriften für poten-
zielle Strafverfahren auszuarbeiten. es 
wurde der internationale, unpartei ische 
und unabhängige Mechanismus zur Un-
terstützung der ermittlungen  gegen die 
Verantwortlichen für die in Myanmar 
begangenen schwersten völkerrechtli-
chen Verbrechen und ihrer strafrecht-
lichen Verfolgung eingerichtet (inter  - 
na tio nal, impartial and in dependent 
Me chanism to assist in the in ves tigation 
and Prosecution of Persons  responsible 
for the Most Serious Crimes under in-
ternational Law – iiiM). Hier werden 
nicht nur Fakten gesammelt, sondern 
Personen namhaft gemacht. Die Fest-
stellungen müssen allerdings gerichts-
fest sein. interessant war außerdem, 
dass dieses Mandat in einer Koopera-
tion von europäischer Union (eU) und 
Pakistan im namen der organisa tion 
der islamischen Zusammenarbeit (oiC) 
auf den Weg gebracht worden war.

Sozialfragen und Menschenrechte
Menschenrechtsrat  |  Tagungen 2018

n Sondertagung zur Lage der Menschenrechte im Gazastreifen
n Neues Untersuchungsformat ›IIIM‹
n Rückzug der USA

Der scheidende Hohe Kommissar für 
Menschenrechte Zeid ra’ad al-Hussein 
stellte in der 38. tagung die Gefahren 
von extremistinnen und extremisten 
und autoritären Führungspersonen für 
die universalen Menschenrechte in den 
Vordergrund. er ließ es sich nicht neh-
men, in seinem Vortrag ausdrücklich 
Ungarn und dessen Gesetzesinitiative zu 
erwähnen, die Menschenrechtsüberwa-
chung durch nichtstaatliche organisa-
tionen (nGos) zu Migration an der 
Grenze zukünftig unter Strafe zu stel-
len. in Bezug auf die arbeit der Man-
datsträgerinnen und -träger der Son-
derverfahren (special procedures) stellte 
der Hohe Kommissar fest, dass rund 
40  Staaten in den fünf Jahren seiner 
amtszeit keine einzige Visite zugelassen 
hätten, darunter Ägypten, Bahrain, Be- 
larus, Bolivien, die  Demokratische re-
publik Kongo, iran, Jamaika, Jemen, 
Kolumbien, nicaragua, Pakistan, Sim-
babwe, turkmenistan und Uganda. 

Die neue Hohe Kommissarin für 
Menschenrechte Michelle Bachelet sag-
te in ihrer ersten Stellungnahme zur 
39. tagung zu, im Sinne ihres Vorgän-
gers schwerwiegende Menschenrechts-
verletzungen weiterhin öffentlich zu be-
nennen und Menschenrechts verteidige- 
rinnen und -verteidiger tatkräftig zu un-
terstützen. Sie unterstrich ihr engage-
ment zugunsten multilateraler Problem-
lösungen und sagte zu, in die Umsetzung 
der agenda 2030 für nachhaltige ent-
wicklung (agenda 2030) Menschen-
rechte prominenter einzubringen.

Sondertagung

Die resolution S-28/1 beauftragte 
eine zu berufende Untersuchungskom    - 
mis sion, die Lage der Menschenrechte  
nach den Protesten im Gazastreifen ab 

März  2018 gemäß den internationalen 
Menschenrechten wie auch dem huma-
nitären Völkerrecht zu untersuchen. Die 
Protestaktionen und die robuste ant-
wort der israelischen Sicherheitskräfte 
waren der Sondertagung voraus ge- 
gangen. Die resolution weist die Kom-
mission an, ihre ergebnisse mündlich 
zur 39. und schriftlich zur 40. tagung 
im März 2019 vorzulegen. Die reso - 
lu tion wurde mit 29 Stimmen dafür,  
zwei dagegen – australien, USa – und 
14 enthaltungen verabschiedet.

37. Tagung

Unruhe verbreitete China mit seinem 
resolutionsentwurf 37/L.36 zur För-
derung der internationalen Menschen-
rechte im rahmen einer ›Win-win‹-
Zusammenarbeit. Das Denken in diesem 
Format im Kontext der Menschenrechte 
war ungewöhnlich. in der Präambel 
zum resolutionsentwurf wollte China 
solche ›Win-win‹-Situationen als einzig 
mögliche option der Zusammenarbeit 
festschreiben. Demnach wären die Sou-
veränität und territoriale integrität des 
Staates unabdingbare Voraussetzung für 
eine Beurteilung der Menschen rechts-
lage geworden. Das ist eine alte argu-
mentation im neuen Gewand, um sich 
der kritischen Bewertung durch inter-
nationale Mechanismen wie den Un-
Menschenrechtsvertragsorganen, der 
Un-Sonderverfahren oder im rahmen 
des Verfahrens der allgemeinen Periodi-
schen Überprüfung (Universal Periodic 
review – UPr) zu entziehen.

nach mehreren Verhandlungsrunden 
hatte sich nicht nur der titel geändert: 
aus dem ›Win-win‹-ansatz war eine ge-
genseitige nutzenbringende Zusammen-
arbeit geworden, dessen Begriffe und 
Verständnis zwar immer noch vage blie-
ben, aber eher im rahmen der Grün-
dungsresolution a/reS/60/251 zum 
HrC im Jahr 2006 verortet werden 
konnten. Darin beauftragt die Un-Ge-
neralversammlung den rat unter an-
derem, Menschenrechte im rahmen ge-
genseitiger Kooperation durchzusetzen. 
es blieb ein Unbehagen. War dieser Vor-
stoß Chinas doch teil einer seit dem 
Jahr 2016 im rat zu beobachtenden 
 Dynamik, entwürfe für resolutionen 
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und erklärungen des HrC-Präsidenten 
vorzulegen, in denen Chinas staatszen-
trierte Sicht auf die Menschenrechte le-
gitimiert werden sollte. Die USa bean-
tragten eine abstimmung und lehnten 
die resolution 37/23 ab. 17 Mitglied-
staaten, darunter alle westlichen rats-
mitglieder, enthielten sich, 28 stimmten 
dafür. tunesien hatte an der abstim-
mung nicht teilgenommen.

Die Lage der Menschenrechte in 
Sy rien, insbesondere in Ghuta, wurde 
in einer Dringlichkeitsdebatte erörtert. 
Die Unabhängige internationale Unter-
suchungskommission für die arabische 
republik Syrien wurde mittels resolu-
tion 37/29 ermächtigt, ergebnisse der 
Untersuchung bei der Un-Generalver-
sammlung mit auswerten zu dürfen. Da-
bei können Personen namhaft gemacht 
werden, die für Menschenrechtsverlet-
zungen verantwortlich sind. 

Kein ruhmesblatt stellte für die Mit-
glieder der Gruppe der westeuropäi-
schen und anderen Staaten (Group of 
Western european and other States – 
WeoG) die Diskussion und abstim-
mung über die von russland einge-
brachte resolution 37/3 zur integrität 
des Justizwesens dar. Dahinter verbar-
gen sich Fälle wie das US-Gefangenen-
lager in der Bucht von Guantánamo, 
das abu-Ghraib-Gefängnis in irak oder 

frühere geheime Haftzentren in Polen. 
Der resolutionstext forderte ein recht 
aller auf einen fairen Prozess. natürlich 
war diese resolution gegen alle in dieses 
System verwickelte Staaten und deren 
Vertuschungsbemühungen gerichtet. 
Die USa warfen russland vor, selbst 
rechtstaatliche normen mit Füßen zu 
treten und insofern nicht legitimiert zu 
sein, die Verletzung von rechten bei 
anderen anzuklagen. Dies ist eine zwei-
schneidige argumentation, da es zahl-
reiche Staaten, auch die USa, selbst be-
trifft. Die eU hatte einige Änderungen 
des textentwurfs verhandelt, entschied 
sich bei der abstimmung aber für eine 
enthaltung. Die resolution 37/3 wurde 
mit 23 Stimmen dafür, zwei dagegen – 
Georgien und die USa – und 22 ent-
haltungen angenommen.

Die Bundesregierung fiel an drei Stel-
len positiv auf. Die Beauftragte der 
Bundesregierung für Menschenrechts-
politik und humanitäre Hilfe Bärbel 
Kofler stellte einen freiwilligen Beitrag 
Deutschlands für das amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten nationen für 
Menschenrechte (office of the United 
nations High Commissioner for Hu-
man rights – oHCHr) in Höhe von 
2,7 Millionen euro für das Jahr  2018   
in aussicht. Deutschland gehörte zu-
sammen mit Brasilien, Liechtenstein, 

Mexiko und Österreich zu den Haupt-
unterstützern für die resolutionen zum 
recht auf Privatheit im digitalen Zeit-
alter (37/2) und zum recht auf ange-
messenes Wohnen (37/4), zusammen 
mit Brasilien, Finnland und namibia. 
Beide resolutionen wurden im Konsens 
verabschiedet.

38. Tagung

Den Paukenschlag bei der 38. tagung 
setzten die USa, die ihren rückzug aus 
dem HrC unter anderem mit Verweis 
auf die systematisch betriebene, unfaire 
Behandlung israels durch den rat ver-
kündeten. Zum ersten Mal in der Ge-
schichte des HrC schied ein Land vor 
ende seiner Mitgliedschaft freiwillig 
aus. island wurde ersatzweise als Mit-
glied bis zum ende des Jahres 2019  
gewählt. Die USa waren an vielen wich-
tigen Weichenstellungen im rat maß-
geblich beteiligt. Diese Dynamik zu 
Länder- und zu thematischen resolu-
tionen ist nicht leicht zu ersetzen. Die 
USa hatten sich unter anderem für die 
Länderresolution zu Sri Lanka wie zur 
religions-, Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit stark gemacht und dabei 
Ägypten und Pakistan dazu bewegt, die 
entsprechenden resolutionstexte an den 
normativen Wortlaut der universalen 
Menschenrechte anzupassen.

in seinem Bericht zur Meinungsfrei-
heit im internet (a/HrC/38/35) nahm 
der Sonderberichterstatter über die För-
derung und den Schutz des rechts auf 
Meinungsfreiheit und freie Meinungs-
äußerung David Kaye die Staaten und 
Unternehmen in die Pflicht und verwies 
auf die Un-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte. es sei eine 
Gratwanderung, wenn regierungen 
Maßnahmen gegen Drohungen und 
Missbrauch ergreifen, die unter gege-
benen Umständen jedoch als Zensur 
unliebsamer Meinungen genutzt wer-
den. Das Gesetz in China zur Cyber-
Sicherheit im Jahr 2016 oder die ein-
richtung der ›Großen Firewall‹ seien 
dafür exemplarisch. Da in China keine 
unabhängige Justiz existiere, könnten 
missbräuchliche anwendungen von Si-
cherheitsregeln auch nirgends unpartei-
isch überprüft werden. 

Michelle Bachelet, Hohe Kommissarin für Menschenrechte, äußert sich anlässlich der Eröffnung 
der 39. ordentlichen Sitzung des Menschenrechtsrats am 10. September 2018.    
UN Photo: JeAN-MARc FeRRé
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Theodor Rathgeber
(Dieser Beitrag setzt den Bericht 
von theodor Rathgeber, Menschen-
rechtsrat: tagungen 2017, VN, 3/2018, 
S. 133ff. fort.)

interessanter als sonst war die De-
batte zum sechsten tagesordnungs-
punkt, dem UPr. togo schlug im 
namen der Gruppe der afrikanischen 
Staaten vor, zukünftig nur noch solche 
empfehlungen an den zu überprüfen-
den Staat zu richten, die dieser realis-
tisch umsetzen könne. Dabei müssten 
die vorhandenen nationalen Strukturen 
berücksichtigt und insgesamt ein inklu-
siver ansatz gewählt werden. Kurzum: 
Die Staaten sollten nicht mit normati-
ven ansprüchen überfordert werden. 
Paraguay und 27 andere Staaten ver-
wiesen in ihrer gemeinsamen Stellung-
nahme darauf, dass es eine ausdrückli-
che Hilfestellung durch die Vereinten 
nationen bei der Umsetzung von emp-
fehlungen zur Verbesserung der Men-
schenrechtslage gebe und kein Grund 
bestehe, auf dem Status quo zu verhar-
ren. russland wiederum kritisierte zu-
sammen mit 21 anderen Staaten die 
jüngste Praxis des oHCHr, nach ab-
schluss des UPr-Verfahrens die regie-
rung anzuschreiben und empfehlungen 
hervorzuheben, die als besonders dring-
lich eingestuft werden. eine derartige 
Qualifizierung der empfehlungen durch 
das oHCHr sei nicht akzeptabel und 
in den regularien zum UPr nicht vor-
gesehen. Letzteres ist korrekt, doch das 
oHCHr ist frei, zu Menschenrechtsla-
gen Stellung zu beziehen, wann immer 
das amt dies als notwendig und der 
Lage angemessen erachtet. 

39. Tagung

neben dem Untersuchungsmechanis-
mus iiiM zu Myanmar war die reso- 
lution zur Menschenrechtslage in Vene-
zuela ein weiteres novum. Die reso- 
lution 39/1 war von der Gruppe der  
lateinamerikanischen und karibischen 
Staaten (Group of Latin american and 
Carib bean States – GrULaC) ein ge-
bracht worden. Hauptsächlich legte in 
der Vergangenheit die WeoG eine län-
derbezogene resolution vor, wenngleich 
es sich hier nicht um ein Ländermandat 
handelte. Die resolution beauftragte 
das oHCHr, zur 41.  ratssitzung im 
Juni  2019 einen schriftlichen Bericht 
vorzulegen. Venezuela war im Septem-
ber 2018 noch ratsmitglied.

Der Sprecher der Untersuchungs-
kommission zu Burundi legte die aus- 
wertung von 400 Zeugenbefragungen 
vor (a/HrC/39/63 und a/HrC/39/
CrP.1). Die Kommission bewertete ein-
zelne ereignisse als Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit. Die im Jahr 2017 
zusätzlich etablierte expertenkommis-
sion zu Burundi bezweifelte unter an-
derem die Unabhängigkeit der Justiz 
und befürwortete die Vorlage der er-
gebnisse vor dem internationalen Straf-
gerichtshof (international Criminal 
Court – iCC). eine empfehlung, die 
der resolutionstext (39/14) nicht aus-
drücklich übernahm, aber mit dem Hin-
weis auf die eröffnung eines Verfah-
rensvorgangs beim iCC diplomatisch 
verbrämt erwähnte. 

Der HrC nahm den text einer erklä-
rung der Vereinten nationen über die 
rechte von Kleinbäuerinnen und -bau-
ern und anderen Menschen an, die in 
ländlichen regionen arbeiten (39/12). 
endgültig muss die erklärung von der 
Un-Generalversammlung verabschiedet 
werden. Von den westlichen Staaten er-
griff in der aussprache allein die Schweiz 
das Wort, um sich zwar kritisch zum in-
halt, aber lobend zum Diskussionspro-
zess zu äußern. andere westliche Staa-
ten, einschließlich Deutschland, blieben 
stumm und stimmten mit enthaltung 
oder dagegen. 

erstmals gab es eine Debatte zum Be-
richt über repressalien und einschüch-
terung von zivilgesellschaftlichen ak-
teuren aufgrund ihrer Zusammenarbeit 
mit Un-einrichtungen (a/HrC/39/41). 
Der Beigeordnete Generalsekretär für 
Menschenrechte andrew Gilmour liste-
te in seinem Bericht 45 Fälle von re-
pression auf. Dies betraf auch Staaten, 
die entweder Mitglieder des rates sind 
oder für dessen Mitgliedschaft kandi-
diert haben, so Ägypten, Bahrain, Bu-
rundi, China, die Demokratische repu-
blik Kongo, irak, Japan, Kuba, Mexiko, 
Pakistan, die Philippinen, Saudi-ara-
bien, Ungarn und Venezuela. 

Resümee

auch im Jahr 2018 entwickelte der 
HrC sein instrumentarium weiter fort. 
Der iiiM knüpft an die entwicklung der 

Untersuchungskommissionen (Commis-
sions of inquiry – Coi) an, deren Un-
tersuchungsauftrag und -umfang signi-
fikant erweitert wurden. Gemessen an 
dem, was dem HrC möglich ist, liegen 
mittlerweile nicht nur umfassend aus-
gewertete Dokumente zur Menschen-
rechtslage weltweit vor. auch das in-
strumentarium der öffentlichen und 
kontinuierlichen Überwachung wird 
differenzierter. Das daraus ableitbare 
Handeln müssen die Staaten allerdings 
nach wie vor selbst in die Hand neh-
men, durch Mehrheitsbildung im rat 
und Verwendung der Daten in anderen 
Kontexten.

Unbeschadet der fortbestehenden 
Konflikte zwischen Staatengruppen 
festigte sich die Bereitschaft im rat, bei 
themenähnlichen resolutionen Koope-
rationen einzugehen. So legten Ägyp-
ten und Mexiko jeweils eine gemeinsa-
me Fassung zu den vormals miteinander 
konkurrierenden themen terrorismus-
bekämpfung und agenda 2030 vor. 
Gemessen an den bisherigen politi-
schen Vorbehalten und angesichts der 
Diplomatie als ein Grundpfeiler der 
aktivität des rates kann von einer Ver-
änderung mit praktischem Wert gespro-
chen werden. 

ohne Zweifel sind die Bemühungen 
Chinas, den Menschenrechtsbereich zu 
reformieren, ernst zu nehmen. Die chi-
nesische Diplomatie beharkt nicht nur 
den HrC, sondern setzt Un-Menschen-
rechtsmechanismen unverhohlen unter 
Druck und drängt auf Kürzungen im or-
dentlichen Un-Haushalt, die gezielt die 
Menschenrechtsinstitutionen betreffen.

Die neu ins amt berufene Hohe 
Kommissarin für Menschenrechte setzt 
auf mehr Dialog zwischen den Staaten, 
um konkrete ergebnisse zu erzielen. 
Menschenrechte sollen in den Un-or-
ganen ein größeres Gewicht erhalten 
und zentrales instrument zur Konflikt-
prävention werden.


