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Was will China im  
UN-Menschenrechtsrat?
Der Wiedereinzug der Volksrepublik China in den UN-Menschenrechtsrat (HRC) zementiert ein 
autokratisches Projekt: Beijing verfolgt schon lange keine defensive Strategie mehr, sondern ist 
bestrebt, das internationale Menschenrechtssystem bis zur Unkenntlichkeit zu verändern.

unterzeichneten, in der sie mit Verweis auf aktuel -
le entwicklungen in China Verfahren zur Überprü-
fung von Menschenrechtsverletzungen anregten 
und alle Un-Mitgliedstaaten aufriefen, in ihren 
Kontakten mit Beijing auf die einhaltung der Men-
schenrechte zu drängen.3

Dass Staaten, die weit von einem vorbildlichen 
Menschenrechtsschutz entfernt sind, einen Sitz im 
höchsten Menschenrechtsgremium der Vereinten 
nationen einnehmen, ist keine neuigkeit. in einer 
multilateralen organisation, in der bei weitem nicht 
nur Demokratien sitzen, lassen sich solche Wahl-
ausgänge auch kaum vermeiden. Wichtiger als die 
Frage nach den Gründen für die Wiederwahl ist da-
her die Frage nach der konkreten rolle der Volks-
republik im rat. Was ist von Chinas nächster amts-
zeit im HrC zu erwarten?

Rhetorische Nebelkerzen

Die entscheidungsprozesse des chinesischen Partei-
staats sind intransparent und es ist praktisch un-
möglich, von chinesischen Diplomatinnen und Di-
plomaten eine ehrliche antwort zu den Hinter- 
gründen und Zielen außenpolitischer Vorhaben zu 
erhalten. Öffentliche Verlautbarungen sind mit stra-
tegischer rhetorik bespickt und daher nur bedingt 
geeignet, die tatsächlichen Ziele chinesischer Poli-
tik zu ergründen. So ließ die chinesische Vertre-
tung bei den Vereinten nationen in Genf anlässlich 
der Wiederwahl verkünden: »China misst der För-
derung und dem Schutz der Menschenrechte stets 
große Bedeutung bei.«4 Mit der Menschenrechts-
lage in China passt diese aussage nicht gut zusam-

Am 13. oktober 2020 stimmten 139 von 193 
Mitgliedern der Un-Generalversammlung in 
geheimer abstimmung für den Wiedereinzug 

der Volksrepublik China in den Un-Menschenrechts-
rat (Human rights Council – HrC). Das ist ein be-
achtliches ergebnis, wenngleich die Zustimmungs-
rate bei der letzten Wahl im Jahr 2016 mit damals 
180 Stimmen noch deutlich höher ausgefallen war.1

Die Wiederwahl glückte trotz der weitreichen-
den Vorwürfe zu systematischen Menschenrechts-
verletzungen in Xinjiang.2 Sie glückte, obwohl chi-
nesische Behörden während der kritischen ersten 
Wochen der Corona-Krise Ärzte wie den mittler-
weile verstorbenen Li Wenliang mundtot machten 
und der Weltgesundheitsorganisation (World Health 
organization – WHo) wichtige informationen vor-
enthielten. Sie glückte, obwohl Beijing ende Mai 
2020 im Schnellverfahren, und am Hongkonger 
Legislativrat vorbei, ein repressives nationales Si-
cherheitsgesetz durchsetzte, das die in der Hong-
konger ›Miniverfassung‹ garantierten Grundrech -
te und die im Un-Zivilpakt niedergelegten Men - 
schenrechte aus den angeln gehoben hat. Die Wie-
derwahl glückte, obwohl 50 Un-Sachverständige 
ende Juni 2020 eine öffentliche Stellungnahme 

  1 United Nations, General Assembly, Election of the Human Rights Council, 13.10.2020, www.un.org/en/ga/75/meetings/elections/hrc.shtml 
  2 The New York Times, The Xinjiang Papers, 16.11.2019, www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html
  3  United Nations, Office of the High Commissioner, www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26006
  4 Eigene Übersetzung aus dem Englischen, siehe China.org.cn, China elected to Human Rights Council for 2021–2023, 14.10.2020,  

www.china.org.cn/world/2020-10/14/content_76803626.htm
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men. Der autoritäre und zunehmend totalitär re-
gierende Parteistaat ist weder an einem effektiven 
Menschenrechtsschutz, noch an einer konstrukti-
ven Zusammenarbeit mit den Un-Menschenrechts-
gremien interessiert. Zum Beispiel verurteilte China 
umgehend die oben erwähnte Stellungnahme und 
behauptete, dass diese 50 »sogenannten experten« 
ihr Mandat missbraucht hätten, ihre Stellungnahme 
chinafeindlich, voreingenommen und unbegründet 
sei und dass die Mandatsträger »die Souveränität 
Chinas schwer verletzt, sich in innere angelegen-
heiten eingemischt und gegen die Charta der Verein-
ten nationen in eklatanter Weise verstoßen« hätten.5 
tatsächlich haben die Un-Sachverständigen ledig-
lich die ihnen aufgetragene aufgabe erfüllt, nämlich 
Menschenrechtsverletzungen zu erfassen und Vor-
schläge für ihre Überwindung zu unterbreiten.

Die Strategie der Volksrepublik

Beijing verfolgt im Un-Menschenrechtssystem schon 
lange keine rein defensive Strategie mehr. Vielmehr 
mehren sich die anzeichen, dass die Volksrepublik 
auch in multilateralen Gremien mit repressiven tak-
tiken erfolg hat und das internationale Menschen-
rechtssystem bis zur Unkenntlichkeit verändern 

könnte. es handelt sich bei diesem Szenario nicht 
um Zukunftsmusik. in den bisherigen Handlungen 
des Parteistaats lässt sich eine Strategie erkennen.6 
China ist nicht nur der größte geopolitische rivale 
der USa, auch die europäische Union (eU) erkennt 
in der Volksrepublik mittlerweile neben der Ko-
operationspartnerin und wirtschaftlichen Konkur-
rentin auch eine Systemrivalin.7 Diese Systemriva-
lität lässt sich im Un-Menschenrechtssystem gut 
beobachten. Beijing nimmt hier mit zielgerichteter 
Personalpolitik einfluss und nutzt institutionelle 

regeln geschickt für repressive Zwecke. als die 
amerikanische regierung im Juni 2018 bekannt-
gab, aus dem HrC auszusteigen, wurden Chinas 
einflusschancen um einiges besser, denn dieser Schritt 
hinterließ ein Machtvakuum, das die aufstrebende 
Volksrepublik unter der Führung Xi Jinpings zu 
füllen wusste. Dies gelang auch deswegen, weil sich 
die eU-Staaten und andere Demokratien zunächst 
zögerlich und uneinig verhielten. Unter anderem ge-
lang es den Vertretern des Parteistaats, propagan-
distische Floskeln in den Un salonfähig zu machen 
und so die etablierte Sprache des internationalen 
Menschenrechtsschutzes auszuhöhlen sowie – zu-
mindest ansatzweise – zu ersetzen.

Personalpolitik

in mehreren Gremien des Un-Menschenrechtssys-
tems sind (ehemalige) chinesische Diplomaten ver-
treten: So blickt zum Beispiel der stellvertretende 
Vorsitzende des ausschusses für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle rechte (Committee on eco-
nomic, Social and Cultural rights – CeSCr), Chen 
Shiqiu, auf eine bilderbuchartige diplomatische Lauf- 
bahn zurück. Unter anderem war er Botschafter 
Chinas in indonesien und Ständiger Vertreter der 
Volksrepublik bei den Vereinten nationen in Wien. 
Mit den Un hatte er als Diplomat des chinesischen 
außenministeriums seit dem Jahr 1979 zu tun, zu-
nächst als stellvertretender Direktor der für inter-
nationale organisationen zuständigen abteilung in 
Beijing. im Jahr 1982 kam er dann als zweiter Se-
kretär erstmals in Chinas Ständige Vertretung bei 
den Un in Genf. Sein Profil entspricht nicht der 
sonst üblichen thematischen expertise und der für 
Mitglieder eines Vertragsausschusses unerlässlichen 
Unabhängigkeit von Staatsapparaten. Wie alle an-
deren Sachverständigen des Un-Menschenrechts-
systems musste Chen für die Wahl in den Vertrags-
ausschuss die Zustimmung von anderen Mitglied - 
staaten gewinnen und dafür einschlägige expertise 
vorweisen. Sein Lebenslauf nennt eine »teilzeit-
professur« an der Chinesischen Universität für Po-
litikwissenschaft und recht in Beijing und außer-
dem den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden 
der im Jahr 1993 gegründeten Chinesischen Ge-
sellschaft für Menschenrechtsstudien.8 es handelt 

  5 Eigene Übersetzung, siehe Liu Xin, UN Rapporteurs Abuse Mandate on Biased China Human Rights Statement: Experts, Global Times, 28.6.2020, 
www.globaltimes.cn/content/1192887.shtml 

  6 Siehe Ted Piccone, China’s Long Game on Human Rights at the United Nations, New York 2018.
  7  Siehe Europäische Kommission/Hohe vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Gemeinsame Mitteilung an das Europäische 

Parlament, den Europäischen Rat und den Rat, EU-China – Strategische Perspektiven, 12.3.2019, ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/
files/communication-eu-china-a-strategic-outlook_de.pdf 

  8 Der Lebenslauf von Chen Shiqiu ist hier einzusehen, www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/CVMembers/CV_ChenShiqiu_EN.doc

Vertretern des Parteistaats gelang es,  
propagandistische Floskeln in den UN salon-
fähig zu machen.
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sich dabei um eine organisation, die einst vom 
ehemaligen Direktor der abteilung für auswärtige 
Propaganda, Zhu Muzhi, gegründet worden war. 
Die politische Unabhängigkeit, die die Volksrepu-
blik bei 50 internationalen Sachverständigen ver-
misste, scheint bei diesem chinesischen Vertreter 
im Vertragsausschuss des Sozialpakts tatsächlich 
nicht gegeben zu sein.

Beijing belässt es allerdings nicht dabei, langjäh-
rige Diplomaten ohne erkennbares menschenrecht-
liches engagement als ›unabhängige Menschen-
rechtsexperten‹ zu nominieren, sondern zielt auch 
darauf ab, die ernennung solcher Sachverständiger 
aus anderen Staaten zu beeinflussen. So hat sich die 
Volksrepublik im april 2020 einen von fünf Sitzen 
im Konsultativausschuss des Menschenrechtsrats 
gesichert, der nach regionalem Proporz besetzt wird 
und den nominierungsprozess für Sonderbericht-
erstatterinnen und -erstatter und vergleichbare Pos-
ten im Un-Menschenrechtssystem steuert. Besetzt 
wurde dieser Posten mit einem Ministerialrat aus 
der chinesischen Un-Vertretung in Genf, Jiang 
Duan, der im rat zuvor vor allem durch apologeti-
sche reden aufgefallen war. So verteidigte Jiang 
zum Beispiel die repression in Xinjiang, beurteilte 
die Menschenrechtssituation in irak, Kuba und 
russland positiv und sprach sich außerdem gegen 
Maßnahmen aus, die Menschenrechtsverletzungen 
in nordkorea und Venezuela zum Gegenstand hat-
ten.9 Da die Sachverständigen in Vertragsausschüs-
sen und Sonderverfahren eine große eigenständig-
keit genießen, ist der einfluss auf die auswahl 
dieser Personen ein probates Mittel, um die zu-
künftige ausrichtung des Un-Menschenrechtssys-
tems zu steuern.

Institutionelle Stellschrauben

Die Volksrepublik China drehte in den letzten Jah-
ren auch erfolgreich an institutionellen Stellschrau-
ben des Un-Menschenrechtssystems. Diese Bemü-
hungen reichen noch in die Zeit der Un-Menschen- 
rechtskommission (Commission on Human rights – 
CHr), dem Vorgängerorgan des Menschenrechts-
rats, zurück. Hier waren insbesondere die Länder-
resolutionen Beijing ein Dorn im auge gewesen, 
nicht zuletzt, weil es in der Kommission immer 
wieder Bemühungen gegeben hatte, eine resolution 
zur Menschenrechtslage in China zu verabschie-
den. Chinesische Diplomatinnen und Diplomaten 

hatten daher wiederholt großen aufwand betrei-
ben müssen, um einen reputationsschaden zu ver-
hindern. angesichts der Menschenrechtsverletzun-
gen im eigenen Land war das risiko groß, wieder 
und wieder in die Defensive zu geraten und so gin-
gen Chinas Vertreterinnen und Vertreter in Genf 
dazu über, das instrument der Länderresolution 
selbst anzugreifen. So klagte zum Beispiel der chi-
nesische Botschafter Sha Zukang in einer Stellung-
nahme im März 2005 im namen von 19 Staaten, 
dass sich die Länderresolutionen der Kommission 
fast ausschließlich gegen entwicklungsländer rich-
teten und daher zu einem Privileg der Starken und 
Mächtigen verkommen seien.10 Während der Grün- 
dungsphase des HrC versuchten Beijings Diploma-
tinnen und Diplomaten dann, alle Formen der län-
derspezifischen Beobachtung einzuschränken, so 
auch länderspezifische Sonderberichterstatterinnen 
und -erstatter. andere Staaten wollten an diesen 
instrumenten aber unbedingt festhalten. Letztend-
lich wurden im rat höhere Hürden für Länderre-
solutionen eingeführt und weniger länderspezifische 
Sonderverfahren eingesetzt als es in der Kommis-
sion der Fall gewesen war. Das Verfahren der all-
gemeinen Periodischen Überprüfung (Universal 
Periodic review – UPr) war ebenfalls das ergebnis 
eines Kompromisses, in dem Beijing unter anderem 
darauf gedrängt hatte, die Möglichkeiten für eine 

  9 Siehe UN Watch, China’s Jiang Duan Praising Dictatorships, Attacking Democracies, 8.4.2020, unwatch.org/chinas-jiang-duan-praising-dictator-
ships-attacking-democracies/

10 UN Doc. E/CN.4/2005/SR.2 v. 5.7.2005, Abs. 48.

Die Generalversammlung wählte am 13. Oktober 2020 während der 16. Plenarsitzung 
die Mitglieder des Menschenrechtsrats. Bolivien, China, Côte d’Ivoire, Großbritan-
nien, Kuba, Frankreich, Gabun, Malawi, Mexiko, Nepal, Pakistan, Russland, Senegal, 
Ukraine und Usbekistan wurden für einen Zeitraum von zwei Jahren (2021–2023) in 
den Rat gewählt.     UN PHOtO: LOEy FELIPE
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Beteiligung von nichtstaatlichen organisationen 
(nGos) weitestgehend zu verhindern. 

Um die Macht der nGos zu brechen, hatte Bei-
jing zunächst auf die Gründung der bereits erwähn-
ten Gesellschaft für Menschenrechtsstudien gesetzt 
– einer parteitreuen ›nGo‹ (government-organized, 
non-governmental organization – GonGo).11 
Diese sollte gegen kritische aktivisten wirken und 
wohlwollende Schattenberichte einreichen. ein ef-

fektiverer Weg, um kritische Stimmen der Zivilge-
sellschaft zu stoppen, war Chinas Mitwirken in 
einem ausschuss des Wirtschafts- und Sozialrats 
(economic and Social Council – eCoSoC), der 
für die akkreditierung von nGos zuständig ist.12 
als dessen Mitglied blockierte China zahlreiche 
nGos, insbesondere solche, die zu China arbeiten 
oder chinesische Dissidentinnen und Dis sidenten 
unterstützen. ebenfalls von dieser Blockadehaltung 
betroffen waren nGos, die in ihren internetauf-
tritten Landkarten zeigten, auf denen taiwan nicht 
als teil Chinas dargestellt wird, oder die nicht die 
offizielle Un-terminologie nutzten, die taiwan als 
›Provinz Chinas‹ bezeichnet.13 angeblich hat es 
auch Vorfälle gegeben, in denen Personal der chi-
nesischen Botschaft in einzelgesprächen außerhalb 
der offiziellen anhörungen Drohungen gegen nGo-
aktivistinnen und aktivisten formulierte, sollten 
sie ihre ›chinafeindlichen‹ aktivitäten nicht been-
den.14 Die im Un-Sekretariat angesiedelte Haupt-
abteilung Wirtschaftliche und Soziale angelegen-

heiten (United nations Department of economic 
and Social affairs – Un DeSa) wird von einem 
ehemaligen chinesischen Diplomaten geleitet, Liu 
Zhenmin. Menschenrechtsorganisationen in Genf 
halten es nicht für einen Zufall, dass unter seiner 
Zuständigkeit zum Beispiel uighurische aktivisten 
wie Dolkun isa ohne Begründung angewiesen wur-
den, das Un-Gelände zu verlassen.15

Die Volksrepublik China ist nach den USa mitt-
lerweile die zweitgrößte Beitragszahlerin zum ordent-
lichen Un-Haushalt. Mit dieser Position gehen 
weitere einflussmöglichkeiten einher, obwohl sich 
das Un-Sekretariat gemäß Un-Charta eigentlich 
nicht nach den Präferenzen einzelner Mitgliedstaa-
ten richten darf. Die agenda Beijings, das Men-
schenrechtssystem der Vereinten nationen zurück- 
und umzubauen, zeigt sich auch in Budgetfragen. 
So arbeiteten China und russland im Jahr 2017 
zum Beispiel erfolgreich im Fünften ausschuss der 
Un-Generalversammlung für Verwaltungs- und 
Finanzfragen zusammen, um einem für die soge-
nannte ›Human rights up Front‹-agenda zuständi-
gen Büro die Finanzierung zu entziehen.16 Und im 
rahmen von Un-Friedensmissionen, die China 
maßgeblich mitfinanziert, geht China – wieder ge-
meinsam mit russland – gegen Menschenrechts-
posten vor.17

als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat verfügt 
die Volksrepublik darüber hinaus über eine Macht, 
die nur wenige andere Un-Mitgliedstaaten genie-
ßen. auch im Sicherheitsrat lässt sich beobachten, 
dass Beijing diese Macht nutzt, um multilaterales 
Handeln bei schweren Menschenrechtsverletzungen 
zu unterbinden. im Februar 2020 verhinderten Chi-
na, Myanmar und Vietnam in einer geschlossenen 
Sitzung des Sicherheitsrats eine gemeinsame erklä-
rung zum Schutz der rohingya vor einem Geno-
zid.18 Bereits im Jahr 2018 blockierte China auf 
initiative russlands eine öffentliche Sitzung des 
Sicherheitsrats, in der der damalige Hohe Kommis-

11  Siehe dazu Geoffrey Roberts, One Chinese GONGO’s War against Global Human Rights, China Change, 1.5.2020, chinachange.org/2020/04/30/
one-chinese-gongos-war-against-global-human-rights/

12 Siehe UN Doc. E/RES/1996/31 v. 25.7.1996. 
13  Siehe International Service for Human Rights, A Practical Guide to the UN Committee on NGOs, Genf, 2015, S. 45, www.ishr.ch/sites/default/files/

article/files/ishr_ngo_handbook_eng_web.pdf
14  Diese Aussage beruht auf unüberprüfbaren aber glaubwürdigen Aussagen betroffener Personen. Siehe dazu auch Patrick Zoll, Wie China versucht, 

die Uno nach seinen Vorstellungen umzuformen, Neue Zürcher Zeitung, 23.9.2020, www.nzz.ch/international/uno-generalversammlung-china-
schreibt-die-werte-der-uno-um-ld.1577845

15  Siehe Sarah M. Brooks, Will the Future of Human Rights Be ›Made in China‹?, in: Ivan Franceschini et al. (Eds.), Dog Days: Made in China yearbook 
2018, Canberra 2019.

16 Siehe Colum Lynch, At the U.N., China and Russia Score Win in War on Human Rights, Foreign Policy, 26.3.2018, foreignpolicy.com/2018/03/26/
at-the-u-n-china-and-russia-score-win-in-war-on-human-rights/ 

17 Siehe Rick Gladstone, China and Russia Move to Cut Human Rights Jobs in U.N. Peacekeeping, The New York Times, 27.6.2018,  
www.nytimes.com/2018/06/27/world/africa/china-russia-un-human-rights-cuts.html sowie den Beitrag von Rosemary Foot in diesem Heft. 

18 Siehe Aljazeera, UN fails to take action on order against Myanmar on Rohingya, 5.2.2020, www.aljazeera.com/news/2020/02/05/un-fails-to-take-
action-on-order-against-myanmar-on-rohingya/

Auch im Sicherheitsrat nutzt Beijing seine 
Macht, um multilaterales Handeln bei schweren 
Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden.
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sar für Menschenrechte, Zeid ra’ad al-Hussein, 
über die Menschenrechtslage in Syrien hätte spre-
chen sollen. Der chinesische Vertreter Shen Bo 
machte dabei deutlich, dass aus Sicht Chinas der 
Sicherheitsrat keine Menschenrechtsfragen disku-
tieren dürfe, dafür sei allein der Menschenrechts-
rat zuständig.19

Machtvakuum und Kräfteverschiebung

Die zunehmende Gestaltungsmacht Chinas im Un-
Menschenrechtssystem hat mehrere Gründe. ein 
nicht unerheblicher ist, dass sich die USa im Jahr 
2018 entschlossen, den Menschenrechtsrat zu ver-
lassen. Der US-außenminister Mike Pompeo und 
die Ständige Vertreterin der USa bei den Un nikki 
Haley begründeten diesen Schritt damit, dass der 
rat ein »Sündenpfuhl der politischen Voreingenom-
menheit« sei und die USa nicht mit schlimmsten 
Menschenrechtsverbrechern, darunter China, zu-
sammenarbeiten wollten.20 Der rückzug hinter-
ließ ein Machtvakuum, das für Beijing ein strategi-
sches Geschenk war.

Wie stark sich das Kräfteverhältnis mittlerweile 
verschoben hat, lässt sich gut am austausch von 
öffentlichen Stellungnahmen zur Menschenrechts-
lage in Xinjiang und in Hongkong ablesen. im Falle 
Xinjiangs unterzeichneten 22 Staaten im Juli 2019 
einen Brief, der Beijing kritisierte, aber 37 Staaten 
unterzeichneten eine antwort, die China verteidig-
te.21 Dasselbe Spiel wiederholte sich in reaktion 
auf die Verabschiedung des repressiven nationalen 
Sicherheitsgesetzes für Hongkong. Der deutsche 
Botschafter Christoph Heusgen verlas am 6. okto-
ber 2020 im Dritten ausschuss der Un-Generalver-
sammlung für soziale, humanitäre und kulturelle 
Fragen eine Stellungnahme, die im namen von 39 
Staaten Kritik an der Menschenrechtssituation in 
Xinjiang und Hongkong übte.22 Die deutsche eU-

ratspräsidentschaft hatte sich hinter den Kulissen 
sehr um diese Stellungnahme bemüht und die Liste 
der Unterzeichnerstaaten bis zur letzten Minute ge-
heim gehalten, sodass Beijing die Unterstützer im 
Vorfeld nicht unter Druck setzen konnte. Dass Chi-
na in der Lage ist, ein geschlossenes europäisches 
Vorgehen zu blockieren, hatte die eU spätestens 
im Juni 2017 gelernt, als Griechenland in letzter 
Minute eine gemeinsame Stellungnahme der eU 
verhinderte. es dürfte kein Zufall sein, dass diese 
Blockadehaltung von einem Land kam, dessen größ-
ter Hafen, der Hafen von Piräus, größtenteils vom 
chinesischen Staatsunternehmen CoSCo SHiP-
PinG Ports Limited kontrolliert wird.23

im oktober 2020 blieb die von der eU unter 
deutscher ratspräsidentschaft geschmiedete alli-
anz intakt, worauf sich der chinesische Botschafter 
Zhang Jun in einer verärgerten reaktion die ein-
mischung in Chinas innere angelegenheiten ver-

bat.24 in den folgenden tagen gelang es Beijing, 53 
Staaten zu mobilisieren, die das Hongkonger Si-
cherheitsgesetz verteidigten.25 Dass Zhang auf die 
staatliche Souveränität verwies und eine Stellung-
nahme im multilateralen rahmen zur Menschen-
rechtslage als »einmischung« darstellte, ist nicht 
verwunderlich, denn dieses narrativ hat die Volks-
republik über Jahre aufgebaut. tatsächlich prägt es 
die chinesische Position in Un-Menschenrechts-
gremien schon seit zwei Jahrzehnten.26

19  Siehe United Nations, Procedural vote Blocks Holding of Security Council Meeting on Human Rights Situation in Syria, Briefing by High 
Commissioner, 19.3.2018, www.un.org/press/en/2018/sc13255.doc.htm
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Der Rückzug der USA aus dem Menschen-
rechtsrat war für Beijing ein strategisches 
Geschenk.
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Propagandafloskeln

neu ist, dass es dem chinesischen Parteistaat in der 
Ära Xi Jinping zunehmend gelingt, ein eigenes nar-
rativ für die Zukunft der Vereinten nationen zu 
entwickeln und zunächst harmlos erscheinende, 
aber politisch aufgeladene Propagandaphrasen in 
Un-resolutionen unterzubringen. Die Kommunis-
tische Partei Chinas kennt die Macht der ideen und 
ihre abteilung für Propaganda sucht seit geraumer 
Zeit nach einem Gegennarrativ zu den Menschen-
rechten. im September 2015 stellte Chinas Staats-
oberhaupt Xi Jinping in der Un-Generalversamm-
lung die idee einer »Schicksalsgemeinschaft der 
Menschheit« vor. in der Folge wurde diese Formu-
lierung in resolutionen des eCoSoC, des Sicher-
heitsrats, der Generalversammlung und des Men-
schenrechtsrats aufgenommen. Hinter dieser ver- 
meintlich harmlosen Floskel verbirgt sich eine Visi-
on für eine globale ordnung, in der Staaten wieder 
absolute Souveränität genießen und multilaterale 
Überprüfungen von Menschenrechtsverletzungen 
der Vergangenheit angehören. im Jahr 2018 brachte 
China dann die sogenannte ›Win-Win‹-resolution 
in den HrC ein, die für mehr Dialog statt Über-
prüfung warb.27 nach einigen Veränderungen am 
text wurde die resolution mit nur einer Gegen-
stimme – die Stimme der USa – angenommen. 
aufbauend auf diese resolution machte Beijing die 
eigene Position dann sehr deutlich, nämlich dass 
Kritik an Menschenrechtsverletzungen eine illegi-
time und nicht hinnehmbare einmischung in inne-

re angelegenheiten sei. Dabei beruht das Un-Men-
schenrechtssystem maßgeblich auf der völkerrecht- 
lich verankerten, gegenseitigen Beobachtung von 
Staat zu Staat unter einbindung der Zivilgesell-
schaft – wenn dieser Konsens wegbricht, ist das 
System ernsthaft in Gefahr.

Langsam regt sich im Menschenrechtsrat Wi-
derstand gegen die agenda der Volksrepublik. Die 
letzte, im Juni 2020 von China vorgebrachte reso-
lution zur »Förderung einer für beide Seiten vor-
teilhaften Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte«, wurde im rat zwar wieder an-
genommen, aber diesmal gab es immerhin 16 Ge-
genstimmen.28

Bedrohung für das UN-
Menschenrechtssystem

Das bisherige Vorgehen der Volksrepublik China 
in Menschenrechtsgremien der Vereinten nationen 
zeigt deutlich: Beijing versucht mit strategischer 
Personalpolitik, dem Drehen an institutionellen 
Stellschrauben, mit mehr oder weniger subtilen 
Drohungen und mit einem Gegennarrativ das in-
ternationale Menschenrechtssystem aus den an-
geln zu heben. Die Zustimmungsraten, die der Par-
teistaat in den Vereinten nationen für diese agenda 
mobilisieren kann, sind weiterhin groß. Gleichzei-
tig zeigt die Zunahme an Gegenstimmen bei ab-
stimmungen zu von China initiierten resolutionen 
im HrC sowie die abnahme an Unterstützung für 
die Volksrepublik in der letzten Wiederwahl, dass 
es in den Vereinten nationen weiterhin akteure 
gibt, die gegen diese autokratische agenda kämp-
fen. Würden alle Demokratien vereint auftreten, 
hätte der chinesische Parteistaat mit seinen Vorstö-
ßen zum rück- und Umbau des multilateralen Men-
schenrechtsschutzes keine Chance.

Die Un-Sonderverfahren und die Zivilgesell-
schaft zeigen mit ihren öffentlichen aktionen im-
mer wieder eindrucksvoll, dass gravierende Men-
schenrechtsverletzungen intolerabel sind und eine 
›Schicksalsgemeinschaft der Menschheit‹, in der 
die Menschenrechte keinen Platz haben, mit der 
Charta der Vereinten nationen und den geltenden 
Menschenrechtsverträgen unvereinbar ist. Der jüngs-
te Wiedereinzug der Volksrepublik China in den 
Menschenrechtsrat eröffnet Beijing Möglichkeiten 
zur weiteren Umgestaltung des internationalen 
Menschenrechtssystems – alternativlos ist diese 
Zukunft allerdings nicht.
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