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Unter dem Affenbrotbaum in Genf 
Ein Besuch beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 

Dr. Wilhelm Treiber, VG Freiburg

Nur vier Zugreisestunden von Frei-
burg entfernt liegt Genf. Dort an der 
„Avenue de la Paix“ befindet sich auf 
einem gepflegten grünen Hügel mit 
Seeblick der einstige Völkerbundpa-
last (Palais des Nations). In einem 
modernen Anbau hat der Menschen-
rechtsrat der Vereinten Nationen 
(Human Rights Council) seinen Sitz. 
Hier pulst das Weltgewissen.

Das ist der naheliegende Grund für 
die „Kommission für Menschen-
rechte des Vereins der Richter und 
Staatsanwälte und des Anwaltsvereins 
Freiburg“ eine Exkursion dorthin an-
zubieten. Sie ist bestens organisiert 
durch RiOLG a. D. Dr. Lange, den 
rührigen Vorsitzenden des Vereins, 
und die junge Rechtsanwältin We-
ber, die als ehemalige Praktikantin 
bei den Vereinten Nationen ihre In-
siderkenntnisse beisteuert. Ein paar 
Wochen vorher hat uns der Men-
schenrechtsexperte Dr. Rathgeber 
eine interessante Einführung in die 
Rolle und Tätigkeit des Menschen-
rechtsrats gegeben. Seit 2003 ist er 
als ständiger Beobachter beim Men-
schenrechtsrat akkreditiert. 

Der 2006 aus der ehemaligen Men-
schenrechtskommission hervorge-
gangene Menschenrechtsrat seiner-
seits beobachtet und beurteilt die 
Menschenrechtslage in der Welt und 
macht Vorschläge zu ihrer Verbesse-

rung. Staaten aus allen Weltregionen 
sind nach einem festen Proporz un-
ter seinen 47 Mitgliedern vertreten, 
die jeweils auf drei Jahre durch die 
UN-Generalversammlung gewählt 
werden. Er tagt dreimal im Jahr ins-
gesamt 10 Wochen lang und kann 
bei speziellen Krisen Sondersitzun-
gen einberufen. Alle Staaten der Welt 
müssen dem Rat periodisch über die 
Menschenrechtslage in ihrem Land 
erstatten. Der Rat kann überdies aus-
gewiesene Menschenrechtsexperten 
als Sonderberichterstatter ernennen, 
die zu einzelnen Themen (z. B. Frau-
enrechte) oder aber spezifisch zur Si-
tuation in einem bestimmten Land 
ermitteln. Der deutsche Professor 
Heiner Bielefeld etwa ist Sonderbe-
richterstatter zum Thema Religions-
freiheit und der österreichische Völ-
kerrechtler Prof. Manfred Nowak war 
Sonderberichterstatter zum Thema 
Folter. Auch Nichtregierungsorgani-
sationen aus aller Welt werden vom 
Rat angehört: Sie können in kurzen 
Statements mit einer Redezeit von 
wenigen Minuten direkt zu Wort 
kommen und für diesen kurzen Mo-
ment vor der Weltöffentlichkeit ihre 
Stimme erheben. Außerdem kann 
sich jeder Mensch auf der Welt mit 
einem Individualbeschwerdeverfah-
ren an den Rat wenden, wenn er da-
von betroffen ist, dass in seinem Land 
ein „systematisches Muster schwerer 
Menschenrechtsverletzungen“ vor-

liegt. In solchen Fällen kann der Rat 
nach Anhörung des jeweiligen Staates 
und wenn nötig öffentlich feststellen, 
dass der Beschwerdeführer in seinen 
Menschenrechten verletzt wurde, 
und kann vom Verletzerstaat Abhilfe 
verlangen. Als Vorgängerinstitution 
war für diese Beschwerden früher der 
UN-Menschenrechtsausschuss zu-
ständig, zu dessen Mitgliedern unter 
anderem lange Zeit auch der deut-
sche Völkerrechtler Prof. Christian 
Tomuschat zählte. 

So inhaltlich gut vorbereitet reisen 
wir an einem schönen Sommertag im 
Juni 2015 mit dem Zug nach Genf. 
Unsere altersmäßig bunt gemisch-
te neunköpfige Gruppe besteht aus 
vier engagierten Anwältinnen, drei 
Richtern und zwei Jurastudenten, 
die bei der amnesty-international 
Hochschulgruppe Freiburg aktiv 
sind (auch solche jungen Leute gibt 
es heute noch und die Hochschul-
gruppe hat immerhin vierzig Mit-
glieder). Die Schweiz präsentiert sich 
an diesem Tag wie im Bilderbuch: 
Strahlend blau der Himmel und 
die Seen, sattgrün die Wiesen und 
Wälder, herausgeputzt die schönen 
Ortschaften und das schicke Genf. 
Wohl an kaum einem anderen Ort 
auf der Welt gibt es so viel Demokra-
tie, Freiheit, Rechtsstaat, Wohlstand, 
Frieden und Sicherheit. „Perhaps the 
least african place in the world“ (So 
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einst die britische Zeitschrift „The 
Economist“ über das „sleepy, dour 
but prosperous“ Süddeutschland als 
Standort des „Africa Command“ der 
US-Streitkräfte). 

Im krassen Kontrast dazu steht das 
Elend der Menschen im überwiegen-
den Teil der restlichen Welt. Darum 
kümmern sich professionell die im 
attraktiven Genf ansässigen Orga-
nisationen der Vereinten Nationen, 
wie der Hohe Flüchtlingskommissar 
(UNHCR), der Hohe Menschen-
rechtskommissar (HCHR) sowie der 
Menschenrechtsrat und obendrein 
das Internationale Komitee des Ro-
ten Kreuzes (IKRK). Nur ein bis 
zwei Kilometer von deren Amtssit-
zen entfernt hingegen tummeln sich 
vermutlich einige Verursacher dieses 
Elends, die Genf und die Schweiz 
ebenfalls attraktiv finden. In den 
Luxushotels und Villen am Genfer 
Seeufer steigen unter anderem die 
Familienangehörigen von Potenta-
ten und Diktatoren aus aller Welt 
und ihre Handlanger ab, wie in den 
letzten Jahren z. B. Dilnara Kuliba-
jewa, die Tochter des Kasachischen 
Diktators, und Gulnara Karimo-
va, die Tochter seines Usbekischen 
Diktatoren-Amtsbruders. Hier ver-
prassen sie die den Menschen ihrer 
Heimatländer abgepressten Gelder 
und Korruptionserlöse, fädeln Waf-
fengeschäfte ein und waschen mit 
Hilfe von Anwälten und Bankern 
Gelder, bevor sie sie in der sicheren 
Schweiz anlegen. Ein Schweizer Ge-
setz von 2011 erleichtert allerdings 
heute dem Schweizer Bundesrat das 
Einfrieren solcher Gelder, lässt Ver-
dacht genügen, regelt eine Beweis-
lastumkehr zur legalen Herkunft des 
Geldes und kennt keine Verjährung 
mehr. Schon zuvor hat das Schwei-
zer Bundesgericht in Lausanne am 
anderen Ende des Genfer Sees ge-
legentlich Klagen von Diktatoren-
familien gegen solche Beschlagnah-
men abgewiesen und den Rückt-
ransfer eingefrorene Gelder an die 

Heimatländer nach dem Sturz der 
Potentaten verfügt.

Wohl an kaum einem  
anderen Ort auf der Welt 
gibt es so viel Demokra-
tie, Freiheit, Rechtsstaat, 
Wohlstand, Frieden und 

Sicherheit

In Genf angekommen fahren wir 
vom Bahnhof aus mit der Strass-
enbahn an all den genannten Orga-
nisationen vorbei. Zunächst müssen 
wir eine Sicherheitskontrolle mit ent-
spannt wirkendem Sicherheitsperso-
nal passieren. Das Gebäude und Ge-
lände der Vereinten Nationen ist ex-
territorial. Für die Sicherheit sorgen 
hier eigene UN-Polizisten, die hellb-
laue Uniformhemden und eine Art 
UN-Sheriffstern tragen. Sie mussten 
etwa einschreiten, als Mitglieder der 
staatlichen Delegation Sri Lankas auf 
dem Gelände des Menschenrechts-
rats ohne jede Hemmung sri-lanki-
sche Menschenrechtsaktivisten einer 
NGO bedrängten und handgreiflich 
attackierten. Ähnliche Vorfälle hat 
es auch früher schon mit kubani-
schen oder iranischen Staatsdelegier-
ten gegeben, die selbst mitten in der 
Plenarsitzung nicht davor zurück-
schreckten, dort als Zeugen gegen 
ihre Regime auftretende Dissidenten 
aus ihren Heimatländern lautstark 
niederzuschreien, Krawall im Plenar-
saal zu machen, sie zu bedrohen bzw. 
sie auch in den Fluren und Wandel-
hallen anzugehen, zu nötigen und 
zu bedrängen. In solchen Fällen spä-
testens entladen sich die Spannun-
gen zwischen „bad guys“ und „good 
guys“ also dann doch dramatisch und 
handfest. Selbst Sonderberichterstat-
ter des Menschenrechtsrats werden 
im Übrigen von den Handlangern 
besonders übler Regime nicht selten 
handfest bedrängt, rassistisch oder 
sexistisch beleidigt und an ihrer Ar-
beit gehindert, wenn sie vor Ort er-
mitteln, was andere Regime häufig 

schon durch Einreiseverweigerung 
ausschließen. 

Dass die Eingangskontrollen beim 
Menschenrechtsratsgebäude nicht 
überflüssig sind, wird nach ihrem Pas-
sieren deutlich: Im Foyer trifft man 
auf eine Gedenkstätte für die vielen 
UN-Mitarbeiter, die bei den gezielten 
Terroranschlägen auf UN-Büros im 
Irak 2003 und in Algerien 2007 um-
gekommen sind. Eine dabei zerfetzte 
blau-weiße UN-Fahne erinnert ne-
ben der schwarzen Gedenktafel ein-
drücklich an die ausgeübte Gewalt. 
Menschenrechtsarbeit für die UN vor 
Ort kann durchaus lebensgefährlich 
sein. 

Freundlicher und auch fast ein we-
nig liebenswürdig wird es dann in 
den Fluren und Wandelgängen, die 
zu den Büros, Seminarräumen, Be-
sprechungszimmern und großen 
Sälen führen. Hier sind die kleinen 
und großen Kunstgegenstände ausge-
stellt, die einige der Mitgliedstaaten 
dem Menschenrechtsrat geschenkt 
haben. Zu sehen sind unter anderem 
eine Replik der Gesetzessäule von 
Hamurabi aus dem Irak, eine kleine 
steinerne antike Gerechtigkeitsgöt-
tin mit Waage, ein aus Ebenholz ge-
schnitztes Zwillingspaar aus Ghana, 
aus China ein großer Wandteppich, 
der – so scheint es gar – den Platz 
des Himmlischen Friedens zeigt (aus-
gerechnet?) und aus Deutschland 
schließlich – ein wenig unmotiviert 
– eine riesengroße Holztafel mit ei-
nem verwirrenden Muster aus schräg 
eingeschlagenen Nägeln. 

Einen beeindruckenderen Beitrag für 
die UN-Menschenrechtsarbeit leistet 
Deutschland allerdings personell: Seit 
Anfang 2015 stellt es mit dem Bot-
schafter bei den Vereinten Nationen, 
Dr. Rücker, auch den Präsidenten 
des Menschenrechtsrats. Er genießt 
großen Respekt und hat sich eine 
weitere Steigerung der Effizienz die-
ses Gremiums vorgenommen. 
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Schließlich gelangen wir zum Herz-
stück des Menschenrechtsrats, seinem 
eindrucksvollen kreisrunden gross-
en Plenarsaal. Ohne Fenster nach  
außen nur mit indirekter Beleuchtung 
gleicht er einer großen dezent erleuch-
teten Höhle. Der Eindruck wird ver-
stärkt durch die gigantische von einem 
mallorquinischen Künstler geschaffe-
ne alles überwölbenden runde Decke, 
die in einem Meer aus Farben und 
Formen zu explodieren scheint und 
aus zahlreichen bunten tropfsteinar-
tigen Gebilden aus farbigem Kunst-
harz besteht. Der Künstler wollte 
eine Agora, einen (Markt-) Platz zum 
Diskutieren schaffen, wie er ihn in af-
rikanischen Dörfern angetroffen hat, 
wo unter dem großen Affenbrotbaum 
ein buntes Palaver der Dorfbewohner 
abgehalten wird, auch um Konflikte 
zu lösen. Die Buntheit und Wildheit 
seines Kunstwerks sollen die vielen 
verschiedenen aufeinandertreffenden 
Ansichten darstellen und auch den 
wilden Schaum, der bei ihrem Zusam-
menprallen entsteht. Zugleich soll die 
alles umfassende strenge runde Form 
des Raums den Streit wie eine Stier-
kampfarena begrenzen und bändigen. 
Eine durchaus passende Symbolik.

Die Staaten sind  
hier alle gleichermaßen 
vertreten, Privilegien 

oder Vetorechte  
der Großmächte gibt  

es hier nicht

In der verglasten Galerie rund um den 
Saal mit Blick auf die Delegierten von 
oben sitzen die Simultandolmetscher 
in ihren Kabinen und finden auch die 
Zuschauer wie wir Platz. An jedem 
Sitz befindet sich eine Ohrhörermu-
schel, über die man die Redebeiträge 
im Original meist in Englisch oder 
aber auch in französischer oder spa-
nischer Übersetzung mithören kann. 
Auf Deutsch wird hingegen offenbar 
nicht übersetzt. Einige Stunden hin-
ter Glas und die klaustrophobisch 

wirkende Kunstlichtmosphäre ermü-
den und stumpfen ab. Man verspürt 
als passiver Zuhörer irgendwann 
ein starkes Bedürfnis, wieder nach 
draußen ans Tageslicht und die fri-
sche Luft zu kommen. 

Die Staaten sind hier alle gleicher-
maßen vertreten, Privilegien oder 
Vetorechte der Großmächte wie im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nati-
onen gibt es hier nicht. Im großen 
Plenarsaal sitzen sie einfach nach der 
französischen Bezeichnung ihres Lan-
des willkürlich alphabetisch gereiht 
nebeneinander (Afghanistan, Alba-
nie, Algerie, Allemagne … Espagne, 
Etats Unis d´ Amerique etc.).

Die vielen Delegierten im Saal, deren 
Treiben wir von oben gut beobach-
ten können, sind Menschen aus aller 
Welt: Dem westlichen Auge fallen 
Asiaten, Afrikaner, Inder und all die-
jenigen auf, die sich durch ihre tradi-
tionelle heimatlich Kleidung von der 
Schar der üblichen Kostümträgerin-
nen und Anzugträger unterscheiden, 
die nach der neuesten Mode fürs 
Genfer Parkett schick gekleidet da-
herkommen. Viele von ihnen dürften 
statistisch betrachtet als Repräsentan-
ten der korrupten und menschen-
rechtsverletzenden Staaten hier sein, 
die leider weltweit die Mehrheit der 
Staaten darstellen. Für sie dürfte die 
Entsendung nach Genf eine willkom-

mene privilegierte Auszeit von den 
Zuständen in ihren Herkunftsstaaten 
darstellen, selbst wenn sie auch dort 
zur elitären Oberschicht gehören. 
Gulnara Karimova etwa, die Tochter 
des usbekischen Diktators, war länge-
re Zeit „Repräsentantin Usbekistans 
bei den Vereinten Nationen in Genf“.

Da jeder Staat und jede Nichtregie-
rungsorganisation sich im Idealfall 
zu jedem Thema soll mündlich äu-
ßern dürfen, lässt sich dem nur mit 
einer strikten Redezeitbegrenzung auf 
ein oder zwei Minutenbeiträge Herr 
werden. Wir hören vormittags ein bis 
zwei Stunden zu, wie Vertreter von 
Nichtregierungsorganisation ihr kurz 
bemessenes Rederecht wahrnehmen. 
Eine Aktivistin von den Philippinen 
berichtet über ihren Kampf gegen 
Kinderarbeit. Eine andere von ihrem 
Engagement gegen Frauenausbeu-
tung in Südamerika. Anschließend 
fragt der Vorsitzende in die Runde, 
ob der jeweilige Staatenvertreter et-
was dazu sagen möchte. Mit schö-
ner Regelmäßigkeit stellt er fest, dass 
ein solcher gerade nicht präsent ist 
oder nichts sagen möchte. So geht 
es weiter und weiter. Gelegentlich 
wirkt es, als stünde alles unter dem 
Motto „Es ist alles schon gesagt, nur 
noch nicht von jedem“. Den kurzen 
Redebeiträgen wird – so scheint es 
zumindest – nicht wirklich „Gehör 
geschenkt“. Für die einzelnen Red-
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hilfen „erkauft“ hat wie die FIFA die 
Stimmen afrikanischer Staaten, um 
Verurteilungen zu entgehen oder aber 
um im Verbund mit Russland auto-
ritäre Regime wie die von Myanmar 
oder Sudan in Schutz zu nehmen. 
Selten, aber immerhin, herrscht auch 
mal Einigkeit: Der Ausschluss Liby-
ens aus dem Menschenrechtsrat er-
folgte 2011 einstimmig. Zum Glück 
geht es aber auch sonst mal anders, 
nämlich nicht so einseitig, sondern 
abgewogen und neutral. Der jüngst 
vom Rat gebilligte Sonderbericht ei-
ner zur Berichterstatterin bestimmten 
amerikanischen Richterin zum The-
ma „Menschenrechtsverletzungen 
Gazastreifen“ verdeutlicht dies. Dass 
sowohl die Hamas als auch Israel glei-
chermaßen diesen Bericht verdamm-
ten, zeigte, dass er so falsch mit seiner 
Verurteilung beider Seiten nicht gele-
gen haben kann. Er liest sich jeden-
falls sehr gut und fundiert.

Verhandelt wird das  
gesamte menschenrecht-
liche Elend dieser Welt

Gegenstand ständiger Diskussio-
nen im Menschenrechtsrat sind vor 
diesem Hintergrund der genaue 
Begriffs inhalt der einzelnen Men-
schenrechte, der Stand ihrer Verwirk-
lichung und die Ansätze, sie zu stär-
ken und durchzusetzen. Verhandelt 
wird das gesamte menschenrechtliche 
Elend dieser Welt. Die Themenflut 
reicht vom Völkermord über Kin-
der- und Frauenrechte sowie die Si-
tuation der Landminenopfer, das 
Recht auf Nahrung, die Korruption, 
den Klimaschutz, die Bildung bis hin 
zur Religionsfreiheit, Schwarzgeld, 
Drohneneinsatz oder die Rechte un-
ter Albinismus leidender Menschen. 
Der Menschenrechtsrat hat anders als 
der Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen, keine Durchsetzungsgewalt. 
Er lebt allein vom gesprochenen und 
geschriebenen Wort. Er kann „nur“ 
beraten, empfehlen, einzelne Artikel 

ner jedoch dürfte es dennoch einen 
Höhepunkt darstellen, von weit her 
angereist einmal vor der Weltöffent-
lichkeit den Opfern der Menschen-
rechtsverletzungen im Heimatland 
für einen kurzen Moment die Stim-
me leihen zu dürfen und dies in den 
Annalen der Welt protokolliert zu 
sehen. Nicht zuletzt im Heimatland 
wird ein solcher Auftritt ihnen nach 
der Rückkehr ein Stückchen Respekt 
einbringen, wie sie ihn wahrschein-
lich oft in ihrer aufreibenden Alltags-
arbeit vermissen.

Der große Plenarsaal, in dem das al-
les stattfindet, trägt eine nüchterne 
Nummer (XX), aber einen erhabenen 
Namen: „Saal der Menschenrechte 
und der Allianzen der Zivilisationen“. 
Abhängig von den verschiedenen 
Grundverständnissen der Mitglieds-
staaten bilden sich in der politischen 
Realität des Menschenrechtsrats Staa-
ten Allianzen, die nach dem Wegfall 
der Blockkonfrontation des kalten 
Krieges heute allerdings durchaus 
wechseln können. Sie zielen einerseits 
darauf, die Menschenrechte voran zu 
bringen, oft aber auch darauf, einen 
solchen Fortschritt im Interesse ein-
zelner („Schurken“-)Staaten gerade 
zu verhindern. Das ist unvermeidlich 
bei einem politisch gewählten und 
besetzten Gremium wie dem Men-
schenrechtsrat, in dem die Staaten 
leider immer die Mehrheit haben, 
welche die Menschenrechte verletz-
ten. Negativbeispiele liefern etwa die 
Allianz der in der „Organisation Is-
lamischer Zusammenarbeit“ (OIC) 
zusammengeschlossenen Staaten, die 
häufig erfolgreich Anträge auf Ver-
urteilung Israels einbringt, aus der 
durchsichtigen Motivation heraus, 
von ihren eigenen Menschenrechts-
verletzungen abzulenken, und mit 
ihrem Stimmgewicht regelmäßig An-
träge gegen eigene Mitgliedstaaten, 
beispielsweise Usbekistan oder Iran, 
verhindert. Ähnlich negativ agiert die 
Allianz Chinas und der Staaten, de-
ren Stimmen es sich mit Wirtschafts-

von Menschenrechtskonventionen 
kommentieren, Bedenken äußern 
und im schlimmsten Fall öffentlich 
anprangern. Dazu produziert die 
raumschiffähnliche UN-Maschine, 
die da in Genf auf dem grünen Rasen 
gelandet ist, eine schier nicht enden 
wollende Flut von Texten, Resolutio-
nen, Berichten, Stellungnahmen und 
Kommentaren. Periodische Staaten-
berichte werden dokumentiert, Son-
derberichterstatter des Menschen-
rechtsrats berichten zu mittlerweile 
an die dreißig verschiedenen regiona-
len und thematischen Schwerpunk-
ten (z. B. zur Situation in Kambod-
scha oder zum Verschwindenlassen 
von Menschen). Der Hochkom-
missar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte bringt sich ein. Ge-
schäftsordnungsdebatten werden ge-
führt. Die Themen, Tagesordnungs-
punkte und Texte flimmern über die 
Großbildschirme an der Stirnseite der 
Verhandlungssälen, über die bläulich 
leuchtenden Screens der Laptops der 
Delegierten und über die aufschim-
mernden Displays ihrer eleganten 
Smartphones. Auf der Internetseite 
des Menschenrechtsrates kann man 
das alles in einer Fülle nachlesen, 
bis einem aufgrund der Vielzahl der 
Themen und Dokumente Hören und 
Sehen vergehen. Eines Tages wird 
vielleicht ein Historiker oder Schrift-
steller aus all diesen Dokumenten, 
Protokollen und Verlautbarungen die 
Entwicklung des Menschenrechtsdis-
kurses herausdestillieren. Ein Schrift-
steller wie Walter Kempowski („Das 
Echolot“) oder einer wie Roger Wil-
lemsen („Das Hohe Haus – Ein Jahr 
im Parlament“) könnte hier eines 
Tage eine Tiefenanalyse des Materi-
als oder einen begleitenden Beobach-
tungsbericht liefern. 

Nach der Vormittagsveranstaltung 
sind wir froh, in den lichten, luftigen 
Restauranträumen mit Blick auf den 
Park und den Genfer See eine Mit-
tagspause einlegen zu können. Hier 
tummeln sich alle: UN-Mitarbeiter, 
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Staatenvertreter, Vertreter von Nicht-
regierungsorganisationen, Menschen-
rechtsexperten von Hochschulen. 
Die smarten, adretten und dynami-
schen young professionals der inter-
nationalen Organisationen sieht man 
hier neben einzelnen, die mit Twee-
djacket, Brille, Bart oder mit altmo-
dischem doppelreihigem Blazer eher 
wie britische Völkerrechtsprofessoren 
wirken. Beäugt werden sie alle von 
den Pfauen, die im weitläufigen vor-
gelagerten Parkgelände stolz vorbei-
spazieren. „Do not feed the peacocks“ 
lautet ein Schild, das der ganzen Sze-
nerie etwas Entrücktes, Unwirkliches 
verleiht.

„Do not feed the  
peacocks“

Auch andernorts außerhalb des Plen-
arsaals bietet das Gebäude Orte für 
Diskussionen. Es umfasst nicht nur 
einen weiteren ähnlichen großen 
Saal, sondern auf mehreren Etagen 
auch zahlreiche Foyers, Wandelhal-
len und Konferenzräume. Hier kön-
nen sich die Staatenvertreter treffen, 
aber auch die Vertreter der Nichtre-
gierungsorganisation untereinander 
austauschen, gemeinsame Strategien 
diskutieren und voneinander lernen. 
In sogenannten „side events“, d. h. 
Begleitveranstaltungen zu den großen 
Debatten, können sie sich zu einzel-
nen Themen treffen. 

Am Nachmittag schließlich gibt es 
kurze redezeitbeschränkte Ausspra-
chen und Anhörungen im großen 
Plenarsaal . Zum Thema Frauenrech-
te stellt die Sonderberichterstatterin 
ihren Bericht kurz vor, der den De-
legierten bereits vorliegt. Viele De-
legationen begrüßen ihren Bericht, 
unterstützen ihre Analysen und Vor-
haben. Der neuseeländische Vertreter 
stellt kurz vor, wie Gewaltschutz- 
und Frauenschutzgesetze in seinem 
Heimatstaat umgesetzt werden. Die 
thailändische Delegierte bedankt 

sich für die Anregung, die sie seinem 
Beitrag entnehmen kann, und kün-
digt an, man werde nach Rückkehr 
prüfen, inwieweit sich Thailand dies 
als Vorbild nehmen könne. Ein oder 
zweimal wird in diesem Zusammen-
hang auch die Istanbulkonvention 
erwähnt, ein „Abkommen der Euro-
paratsmitglieder zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frau-
en und häuslicher Gewalt“, das auch 
für viele andere Staaten auf der Welt 
offenbar Modellcharakter entwickelt 
hat. Nächster Punkt auf der Tages-
ordnung ist das Thema „internally 
displaced people“, also das Schicksal 
der sogenannten „Binnenflüchtlin-
ge“, wie es sie infolge der weltweit 
häufigen Bürgerkriege mittlerweile 
zahlreich und überall auf der Welt 
gibt. Dazu gibt es Anschauungsun-
terricht bezüglich der verbalen Spit-
zen, welche die Vertreter von einan-
der nicht wohlgesonnenen Staaten 
untereinander austauschen, die ein-
fach dieses Thema zum Anlass neh-
men, der Gegenseite öffentlich eins 
auszuwischen. Die russische Vertrete-
rin etwa bemängelt in ihrem Kurzbei-
trag, man sei sehr besorgt darüber, ob 
denn Binnenflüchtlinge in der Ukrai-
ne auch wirklich den internationalen 
Menschenrechtsstandards entspre-
chend behandelt würden. Dass Russ-
land deren Schicksal zu einem ganz 
erheblichen Anteil mitverursacht hat, 
lässt sie natürlich geflissentlich un-
ter den Tisch fallen. Der ukrainische 
Vertreter verbittet sich denn auch sol-
che Belehrungen. Der georgische De-
legierte nimmt dies wiederum zum 
Anlass, darauf hinzuweisen, dass auch 
in Georgien infolge der russischen 
Intervention noch viele Binnenver-
triebene einem ungewissen Schicksal 
ausgesetzt sind. Und schließlich darf 
bei diesem Thema auch ein Beitrag 
der palästinensischen Vertreterin 
nicht fehlen, die die israelische Ver-
treibungspolitik anprangert, bis ihr 
schließlich der Tagungsleiter ins Wort 
fallen und das Ende ihrer Redezeit 
verkünden muss.

Und dann wird es schließlich wirk-
lich spannend, als der Sonderbericht-
erstatter für das Menschenrecht auf 
Vereinigungsfreiheit seinen Bericht 
vorstellt. Er ist ein engagierter keni-
anischer Menschenrechtsanwalt, der 
ohne allzu viele diplomatische Flos-
keln die Dinge recht deutlich beim 
Namen nennt. Er schildert seine Län-
derbesuche zu diesem Thema, die er 
in Kasachstan und Oman durchge-
führt hat. Rhetorisch fragt er an den 
Vertreter Omans gewandt, welchen 
Sinne es seinerzeit eigentlich gehabt 
haben solle, seinen Fahrer unter dem 
Vorwand des Drogenhandels zu be-
lästigen bzw. alle seine Gesprächs-
partner, mit denen er sich in Oman 
getroffen habe, zu fotografieren und 
ihn selbst dauernd zu beschatten. 
Das Recht auf Vereinigungsfreiheit 
in Oman lasse noch einiges zu wün-
schen übrig und bedürfe der Verbes-
serung. Der Auftritt des omanischen 
Delegierten, der darauf direkt erwi-
dern darf, ist entlarvend und zeigt, 
dass der Menschenrechtsrat auch Re-
gimen dazu dienen kann, sich durch 
ihren Beitrag herzhaft öffentlich zu 
disqualifizieren. Zuerst einmal rügt 
er ganz aufgebracht, die Auswahlme-
chanismen seien wohl offenbar sehr 
korrekturbedürftig, wenn es möglich 
sei, dass so eine Person wie der Ke-
nianer es schaffen könne, tatsächlich 
zum Sonderberichterstatter bestellt 
zu werden. Dieser Mann habe in je-
der Hinsicht seine Kompetenzen und 
sein Mandat überschritten. In Oman 
gebe es genügend von der Regierung 
ins Leben gerufene Vereinigungen 
und Organisationen, mit deren Ver-
tretern er hätte sprechen können. 
Statt dessen habe er dies nicht getan, 
sondern lauter ihm nicht von der Re-
gierung angebotene Gesprächspart-
ner besucht. Dass er damit gerade 
offen einräumt, dass es offenbar keine 
Vereinigungsfreiheit, also das Recht 
auf private nichtstaatliche Zusam-
menschlüsse gibt, merkt er dabei ent-
weder nicht oder er ist wirklich der 
Ansicht, dafür fehle es ja angesichts 
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der staatlichen Fürsorge an einem 
schutzwürdigen Interesse. 

Als Resümee lässt sich wohl Folgen-
des festhalten: Die Stärke des Rats 
besteht darin, überhaupt einen men-
schenrechtlichen Diskurs zwischen 
weltweit allen Nationen zu führen. 
Das ist schon für sich genommen 
nicht nichts, sondern bereits viel. Wo 
sonst können die unterschiedlichen 
Ansichten wenigstens diskutiert und 
friedlich aufgegriffen werden? Hin-
zu kommt: Kein einziger Staat kann 
es sich heute offenbar mehr leisten, 
sich diesem Diskurs schlichtweg zu 
verweigern. Das zeigen die vielfa-
chen Bemühungen der Staaten, mit 
Geschäftsordnungsdebatten, Allian-
zenbildungen, Bedrohungen von 
Aktivisten und Nichtregierungsorga-
nisationen eine eigene Verurteilung 
zu vermeiden und Kritik mundtot 
zu machen. Das Sprechen über die 
Menschenrechte ist insofern nicht 

im negativen Sinne ein (unnützes) 
„Palavern“. Einer vorschnellen Diffa-
mierung des Rats als „Schwatzbude“ 
gilt es entgegenzuhalten: Das „Pala-
ver unterm Affenbrotbaum“ hat sei-
nen eigenen Wert. Es kann im besten 
Sinne auch konfliktlösend wirken. 
Das hat die Harvard Business School 
verstanden und aufgegriffen, als sie 
vor vielen Jahren schon ihre Media-
tionstechniken und Vertragsverhand-
lungstechniken nicht zuletzt auch in 
Anlehnung an die von Ethnologen 
beschriebenen Techniken des afrika-
nischen „Palavers“ entwickelte. 

„Name it!  
Blame it! 
Claim it!“

Der unschätzbare Wert des Men-
schenrechtsrats und seiner Arbeit be-
steht schließlich darin, nicht nur den 
Staaten, sondern vor allem auch den 

einzelnen Individuen im Beschwerde-
verfahren bzw. den Nichtregierungs-
organisationen eine Plattform zu bie-
ten, ihnen eine Stimme und Gehör 
zu verschaffen und auch Gelegenheit 
zu Treffen, Austausch, Voneinan-
der-Lernen zu bieten. Das wertet sie 
bewusst auf und stärkt sie. Die detail-
lierte, fachkundige Arbeit der Sonder-
berichterstatter liefert darüber hinaus 
nicht nur für den Sicherheitsrat und 
die internationalen Strafgerichtshöfe 
der UN grundlegendes, gut aufberei-
tetes Faktenmaterial für deren Arbeit, 
sondern sichert auch im Interesse 
der Welt insgesamt dokumentarisch 
einen historischen Tatbestand, von 
dem keiner mehr behaupten kann, er 
habe es nicht gewusst. Die oft mutige 
Arbeit der Sonderberichterstatter ist 
ein erster Schritt im Dreiklang der 
Menschenrechtsarbeit, wie sie welt-
weit von allen Menschenrechtsakti-
visten unter dem Motto betrieben 
wird: „Name it! Blame it! Claim it!“.

Sie kennen »Betrifft JUSTIZ« noch nicht?

»Betrifft JUSTIZ« ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsan-

wälte. Dort finden Sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern Informationen und Erfahrungen 

aus der Justiz(politik), geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat. 

Die Zeitschrift ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.

Die Bandbreite der Themen reicht von den Strukturen und Reformen der Justiz in Deutschland und in an-

deren Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

Justiz satirisch?

Auch das finden Sie bei uns – in vielen Karikaturen,  

Zeichnungen, Gedichten –, und ... und ... und

Interesse?

 Probeexemplare gibt es bei

 Wasiliki Koulis | Mediendesign  

 und Druckservice

 Tel. 0160-96625407

 Oberer Steinberg 67 | 63225 Langen

 wk-mediendesign@t-online.de


