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n Vermehrt Aktionen gegen Ratsmitglieder 
n Internationale Umsetzungsmechanismen
n Weniger Finanzmittel mit gravierenden Folgen
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Der Menschenrechtsrat der Ver-
einten Nationen (Human Rights 
Council – HRC) hielt im Jahr 2019 

drei reguläre tagungen ab (40. tagung: 
25.2.–22.3.; 41. tagung: 24.6.–12.7.; 
42. tagung: 9.–27.9.). es gab keine Son-
dertagung und kein neues Mandat der 
Sonderverfahren (special procedures). im 
März 2019 richtete der senegalesische 
Botschafter Coly Seck als ratspräsident 
eine informelle Konsultationsrunde mit 
Blick auf die Überprüfung der arbeit des 
HrC durch die Un-Generalversamm-
lung im Zeitraum 2021 bis 2026 ein.

Unter dem aspekt der effizienzstei-
gerung wurde seit dem Jahr 2015 unter 
anderem die anzahl der verabschiede-
ten resolutionen als indikator herange-
zogen, inwieweit dem Menschenrechts-
rat eine straffere arbeit gelingt. im Jahr 
2017 belief sich die anzahl auf 113, im 
Jahr 2018 fiel sie auf 86. im Jahr 2019 
gelang dies mit insgesamt 93 resolutio-
nen annähernd – etwas mehr resolutio-
nen als im Jahr 2018, aber deutlich we-
niger als die Jahre davor. 

Seit dem Jahr 2018 beschäftigt sich 
der HrC mit seinen für die arbeit unzu-
reichenden Finanzen. ab Sommer 2019 
drohte den Sonderverfahren wie ein-
zelnen Menschenrechtsvertragsorganen 
(human rights treaty bodies) eine Zwangs-
pause bei reisen in Staaten. Dies konnte 
zwar verhindert werden, aber ende des 
Jahres 2019 stand die Drohung im raum, 
dass nicht alle vom HrC geplanten Sit-
zungen für das Jahr 2020, beispiels-
weise zum Verfahren der allgemeinen 
Periodischen Überprüfung (Universal Pe-
riodic review – UPr), in gewohntem 
Umfang stattfinden könnten. Die CoViD-
19-Pandemie machte ab März 2020 alle 
weiteren Planungen obsolet.

Überwiegend werden Länderresoluti-
onen nicht im Konsens vereinbart, son-
dern es wird eine abstimmung bean-
tragt. Dies trifft zunehmend auch auf 

thematische resolutionen zu – etwa bei 
den themen Frauenrechte, Menschen-
rechtsverteidigerinnen und -verteidiger, 
die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft 
mit den Vereinten nationen, sexuelle 
orientierung oder die rechtsstellung 
von lesbischen, schwulen, bisexuellen, 
transgender, transsexuellen und inter-
sexuellen Menschen (LGBtiQ). Gegen 
die resolution 41/18 zur erneuerung des 
Mandats zur sexuellen orientierung und 
Geschlechteridentität wurden zehn Än-
derungsanträge vorgelegt. insgesamt wur-
den im Berichtszeitraum aber alle Ände-
rungsanträge verworfen.

40. Tagung

Die Hohe Kommissarin für Menschen-
rechte Michelle Bachelet begann ihren 
Jahresbericht (a/HrC/40/3) mit der 
globalen Ungleichheit und deren aus-
wirkungen auf Menschenrechte sowie 
auf die Umsetzung der agenda 2030 für 
nachhaltige entwicklung (agenda 2030). 
Wer hier Menschenrechtsverletzungen in 
Kauf nehme, schaffe einen »Wettlauf nach 
unten«. Ähnlich besorgt äußerte sich die 
stellvertretende Un-Generalsekretärin 
amina Mohammed beim Dialog über 
die agenda 2030 (a/HrC/40/34). in die-
sem Kontext legte norwegen die reso-
lution 40/11 zur arbeit von Menschen-
rechtsverteidigerinnen und -verteidigern 
in den Bereichen Umwelt und nachhalti-
ge entwicklung vor. Die sonst strittigen 
Debatten um das recht auf entwick-
lung fanden hier zu einer annäherung 
zumindest im Bereich Menschenrechte 
und nachhaltige entwicklung. Die re-
solution konnte im Konsens verabschie-
det werden.

Saudi-Arabien
Bachelet sprach 32 Ländersituatio-

nen an und verwies etwa auf verfolgte 

und inhaftierte Frauenrechtlerinnen in 
Saudi-arabien. island präsentierte dazu 
eine von 36 Staaten gestützte Stellung-
nahme und forderte Saudi-arabien auf, 
bei der aufdeckung des Mordes an Jamal 
Khashoggi mit den Un-Menschenrechts-
mechanismen zusammenzuarbeiten. Dies 
erfolgte zwar nicht, aber die Sonderbe-
richterstatterin über außergerichtliche, 
summarische oder willkürliche Hinrich-
tungen agnès Callamard leistete die 
aufarbeitung in ihrem Bericht zur 41. ta-
gung (a/HrC/41/36). Sie befand die 
saudi-arabische regierung mitsamt dem 
Kronprinzen Mohammed bin Salman 
für den Mord als verantwortlich und 
forderte weitere ermittlungen, Sanktio-
nen und die Freilassung politischer Ge-
fangener. Die in Genf ansässige nicht-
staatliche organisation international 
Service for Human rights stellte im 
Herbst 2019 fest, dass die öffentliche 
aufmerksamkeit beim HrC Saudi-ara-
bien wohl dazu veranlasst habe, sieben 
Frauenrechtlerinnen aus der Haft zu 
entlassen. eine formelle aktion des ra-
tes gegen Saudi-arabien unterblieb hin-
gegen im Berichtszeitraum. 

China
Die Hohe Kommissarin für Menschen-

rechte benannte willkürliche Verhaftun-
gen, Verschwindenlassen und die inter-
nierung von Minderheiten in Chinas 
Provinz Xinjiang. in der 41. tagung im 
Juni folgten 22 Staaten aus asien, dem 
Pazifik, West- und osteuropa sowie nord-
amerika und richteten einen Brief an 
Bachelet sowie den Präsidenten des HrC. 
Sie empfahlen eine erkundungsmission 
in die region Xinjiang. China konterte 
mit einem Gegenbrief, der von 37 Staa-
ten unterzeichnet wurde. Diese reakti-
on war aus chinesischer Sicht insgesamt 
erfolgreich, denn im gesamten Jahr 2019 
beschloss der rat keine Maßnahmen. 
Dabei hatte auch der ausschuss für die 
Beseitigung der rassendiskriminierung 
(Committee on the elimination of racial 
Discrimination – CerD) bereits im Sep-
tember 2018 die Situation in Xinjiang 
völkerrechtlich eindeutig kategorisiert 
(CerD/C/CHn/Co/14-17, abs. 40).

Syrien
Zur Lage der Menschenrechte in Sy-

rien befand die Unabhängige internatio-
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Geflüchtete Rohingya, die im Flüchtlingslager Kutupalong in Cox’s Bazar, Bangladesch, leben. 
Das Lager ist derzeit die größte Flüchtlingssiedlung der Welt und beherbergt rund 640 000 
Menschen.   UN Photo: CaRoLiNe GLUCK
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nale Untersuchungskommission für die 
arabische republik Syrien (indepen-
dent international Commission of in-
quiry on the Syrian arab republic) in 
ihrem Bericht (a/HrC/40/70), dass un-
beschadet der rückeroberung vieler re-
bellengebiete durch die regierungstrup-
pen der Konflikt nicht beendet sei. Ver- 
letzungen der Menschenrechte und des 
humanitären Völkerrechts seien weiter-
hin an der tagesordnung. Hier folgte 
eine Mehrheit der empfehlung und er-
neuerte das Mandat der Untersuchungs-
kommission mittels resolution 40/17 
mit 28 Stimmen dafür, fünf dagegen bei 
14 enthaltungen.

Sri Lanka und Nicaragua
Zusammen mit der damals noch re-

formfreundlichen regierung von Sri 
Lanka erneuerte der HrC im Konsens 
mit der resolution 40/1 den auftrag, 
Menschenrechte, Versöhnung und re-
chenschaftslegung zu fördern. Über die 
Umsetzung sollte das Hohe Kommissa-
riat der Vereinten nationen für Men-
schenrechte (office of the United na-
tions High Commissioner for Human 
rights – oHCHr) jeweils im März 
2020 und März 2021 berichten. einer 
abstimmung bedurfte hingegen die re-
solution 40/2 zu nicaragua mit 23 Stim-
men dafür, drei dagegen bei 21 enthal-
tungen. Das oHCHr soll zur 41. ta- 
gung einen mündlichen und zur 42. ta-
gung einen schriftlichen Bericht vor- 
legen (a/HrC/42/18). Die sogenannte 
Lima-Gruppe, bestehend aus argenti-
nien, Brasilien, Chile, Costa rica, Gua-
temala, Honduras, Kolumbien, Paraguay 
und Peru, sowie Kanada hatten den re-
solutionsentwurf eingebracht. 

Naher Osten
Der Versuch der europäischen Union 

(eU) mit der palästinensischen Delega-
tion und der organisation der islami-
schen Zusammenarbeit (oiC) die Lage 
der Menschenrechte in den besetzten 
palästinensischen Gebieten in einer de-
eskalierenden Herangehensweise zu be-
werten, führte im März 2019 zu einem 
er nüchternden ergebnis. Für die eU stand 
im Vordergrund, die Singularisierung is-
raels durch den tagesordnungspunkt 7 
(toP 7) schrittweise aufzu heben. re-
solutionen sollten gebündelt und statt 

unter dem vielfach kritisierten toP 7 
unter toP 2 behandelt werden. im Ge-
genzug würden die Menschenrechtsverlet-
zungen durch die israelische Besatzung 
unvoreingenommen bewertet werden. Die 
einseitige Formulierung in der resolu-
tion 40/13 unter toP 2 über die Men-
schenrechtsverletzungen durch israel ent - 
täuschte die eU. Die Delega tion Palästi-
nas und die oiC waren ihrerseits da-
rüber verstimmt, dass die eU-ratsmit-
glieder Österreich, Polen und Ungarn 
gegen die resolution stimmten.

41. Tagung

Zwei neue themen setzte der HrC mit 
den resolutionen zu Menschenrechten 
und neuen technologien (41/11) sowie 
zu gerechter entlohnung (41/14). Die 
resolution 41/11 beauftragte den bera-
tenden ausschuss (advisory Commit-
tee), indikatoren auszuarbeiten, und das 
oHCHr mit der Durchführung einer 
Podiumsdiskussion zur 44. tagung im 
Juni 2020. Die resolution 41/14 listete 
eine reihe bekannter erwartungen an 
gerechte entlohnung auf und empfahl 
der Generalversammlung, einen interna-
tionalen tag zum thema einzurichten.

Wie gewohnt gab es im Juli einige 
Änderungsanträge zu den resolutionen 
über die Diskriminierung von Frauen und 
Mädchen (41/6), Kinder- und Zwangs-

heirat (41/8) und Gewalt gegen Frauen 
(41/17). Sie erschwerten zwar die ent-
scheidungsfindung, fanden aber keine 
Mehrheit und die resolutionen wurden 
letztlich im Konsens angenommen. 

Die erneuerung des Mandats zum 
Schutz vor Gewalt und Diskriminierung 
aufgrund sexueller orientierung und 
Geschlechteridentität erzielte 27 Ja-
Stimmen und damit vier mehr als im 
Jahr 2016. Pakistan hatte im namen 
der oiC zehn Änderungsanträge gestellt 
(a/HrC/41/L.27-L.36). anders als im 
Jahr 2016 wurden alle abgelehnt. Be-
deutsam für die Legitimität der resolu-
tion 41/18 waren außerdem die Ja-Stim-
men aus allen regionen, darunter die 
Bahamas, Fidschi, nepal, ruanda, Süd-
afrika und tunesien. in der Gruppe der 
afrikanischen Staaten stimmten nur vier 
ratsmitglieder dagegen, fünf enthielten 
sich. Bei einführung des Mandats im 
Jahr 2016 war die heftigste opposition 
noch aus der Gruppe gekommen. einen 
Wermutstropfen steuerte Ungarn bei, 
das sich entgegen der eU-Position ent-
halten hatte. 

Philippinen
einen vehementen Konflikt verursach-

te der von island eingebrachte resolu-
tionsentwurf zur Lage der Menschen-
rechte auf den Philippinen. Seit dem 
Jahr 2016 hatten Mandatsträgerinnen 
und -träger der Sonderverfahren Unter-
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Theodor Rathgeber 
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
theodor Rathgeber, Menschenrechts-
rat: tagungen 2018, VN, 3/2019,  
S. 133ff. fort.)

suchungen im Land gefordert. Die reso-
lution 41/2 fand eine knappe Mehrheit 
mit 18 Stimmen dafür, 14 dagegen bei 
15 enthaltungen und konnte das erhoff-
te Signal senden, dass auch ratsmitglie-
der nicht vor aktionen des HrC gefeit 
sind. Diese Mehrheit war jedoch lange 
unsicher und unter anderem den Ja-Stim-
men der ratsmitglieder Bahamas und 
Fidschi geschuldet. Ungarn stimmte mit 
nein. Die resolution bedeutete für ei-
nige Delegationen eine Gratwanderung, 
da die Philippinen im rat eine tragende 
rolle bei den resolutionen zu Jugend 
(41/13), Klimawandel (41/21), sauberes 
trinkwasser (42/5 – zusammen mit 
Deutschland) und Menschenrechtsbil-
dung (42/7) spielten. Beim Klimawandel 
waren sie sogar über die Jahre eine trei-
bende Kraft. außer island hatte sich 
sonst keine Delegation bereitgefunden, 
den resolutionsentwurf als Ko-Unter-
stützer sichtbar mitzutragen. Die reso-
lution beauftragte das oHCHr mit einem 
Bericht zur 44. Sitzung. Die philippini-
sche Delegation drohte mit Konsequen-
zen für die zukünftige ratsarbeit.

42. Tagung

im Vorfeld der Un-Klimakonferenz in 
Madrid (Conference of the Parties – 
CoP-25) setzte die Hohe Kommissarin 
im rat den ton. Die Welt habe noch nie 
einer Bedrohung der Menschenrechte 
solch großen ausmaßes gegenüberge-
standen. angesichts der Brände im ama-
zonas verbrenne die Welt buchstäblich 
ihre Zukunft. Bachelet kritisierte eben-
so die Politik der trennung von Migran-
tenkindern von ihren eltern in den USa 
und drängte die eU, die Such- und ret-
tungsaktionen im Mittelmeerraum ent-
schlossener und wirksamer zu unter-
stützen. Sie drängte Pakistan und indien, 
die Lage der Menschenrechte in Kasch-
mir entschiedener anzugehen. 

ein nachspiel hatte die Mandatser-
neuerung zum thema terrorismusbe-
kämpfung im März (40/16). Mithilfe der 
resolution 42/18 gelang es Ägypten, das 
Mandat auch mit Untersuchungen zu 
Wirkungen des terrorismus auf Men-
schenrechte zu beschäftigen. Was auf den 
ersten Blick verständlich und harmlos 
erscheint, hat zum Hintergrund, dass 

zahlreiche Staaten die einschränkung 
der Menschenrechte mit Verweis auf 
ihre als notwendig erachteten terroris-
musbekämpfungsmaßnahmen zu recht-
fertigen versuchen. Die resolution wur-
de im Konsens verabschiedet.

Venezuela
Zur Menschenrechtslage in Venezuela 

beschloss der HrC gleich zwei resolu-
tionen. Die von der Lima-Gruppe einge-
brachte resolution 42/25, die mit 19 
Stimmen dafür, sieben dagegen und 21 
enthaltungen beschlossen wurde, be-
auftragte eine internationale Untersu-
chungsmission zu extralegalen Hinrich-
tungen, Verschwindenlassen, willkürli- 
che Haft und Folter seit dem Jahr 2014. 
Sollte die regierung nicht kooperieren, 
stellt die resolution für das Jahr 2020 
die einrichtung einer Untersuchungs-
kommission in aussicht. Die von iran 
vorgelegte resolution 42/4 forderte Ve-
nezuela auf, die empfehlungen der Ho-
hen Kommissarin (a/HrC/41/18) um-
zusetzen, ihrem team Zugang zu ge - 
währen und Untersuchungen der Son-
derverfahren zuzulassen. Diese resolu-
tion fand mit 18 Stimmen dafür, sechs 
dagegen bei 23 enthaltungen eine Mehr-
heit. So wurde Venezuela immerhin zum 
objekt einer kontinuierlichen, öffentli-
chen Befassung durch den Menschen-
rechtsrat.

Der stellvertretende Beigeordnete 
Generalsekretär für Menschenrechte 
andrew Gilmour legte seinen zweiten 
Bericht (a/HrC/42/30) über die Zu-
sammenarbeit der Zivilgesellschaft mit 
den Vereinten nationen im Bereich der 
Menschenrechte vor. Der Bericht nann-
te trends und Muster der repressalien, 
um die zivilgesellschaftliche Koopera-
tion zu blockieren – so die rechtferti-
gung der Staaten mit nationaler Sicher-
heit und terrorismusbekämpfung. 

Myanmar
im September 2019 wurde der ers - 

te Bericht des Unabhängigen Untersu-
chungsmechanismus für Myanmar (in-
dependent investigative Mechanism for 
Myanmar – iiMM) (a/HrC/42/66) vor-
gelegt, begleitet vom Bericht der ermitt-
lungsmission (a/HrC/42/50) und meh-
reren Konferenzpapieren (a/HrC/42/
CrP.3–6). Der Leiter der ermittlungen 

nicholas Koumjian verwies darauf, dass 
der Prozess der rechenschaftslegung bei 
Massenverbrechen wie in Myanmar ein 
langer und schwieriger Weg sein wird. 
Dies wahre immerhin die Chance für 
die opfer auf Gerechtigkeit und Wahr-
heit sowie darauf, ihre erlebnisse vor-
tragen und eine Verurteilung der täte-
rinnen und täter ungebrochen anstre- 
ben zu können. 

Sudan
Welch langer Weg das sein kann, ver-

deutlichte die resolution 42/35 zur 
technischen Unterstützung Sudans. Seit 
den 1990er Jahren galt Sudan als Paria 
in Sachen Menschenrechte. ende der 
2000er Jahre entwickelte der HrC aus-
geklügelte Untersuchungs- und Berichts-
mechanismen und konnte so die oppo-
sition im Land stützen. im September 
2019 dankte der außenminister der re-
formregierung für diese lange, konstan-
te und letztlich wirksame Befassung mit 
dem Staat.

Resümee

Der Mangel an aktionen des rates ge-
gen Staaten wie Ägypten, China oder 
Saudi-arabien war einmal mehr augen-
fällig. in der Gesamtschau des Berichts-
wesens und der Prüfsysteme zeigte sich 
aber ebenso das Potenzial des HrC, 
wenn ratsmitglieder couragiert und mit 
diplomatischem aufwand vorgehen. al-
lerdings drohen auch nachteile. Chinas 
Drohpotenzial ist nur allzu gegenwär-
tig. Die eU könnte sich grundsätzlich da-
gegen wappnen und entschiedener agie-
ren. Die CoViD-19-Krise zeigt momen- 
tan, dass China nicht überall ›durchre-
gieren‹ kann. Der eU und ihren Mit-
gliedstaaten ist daher zu wünschen, dass 
sie ihre Prioritätenplanung für den HrC 
(rat der eU 6339/19) nicht nur als aus-
weis der guten Gesinnung, sondern als 
test für eine stimmige Menschenrechts-
politik verstehen.


