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Zu wenig Fortschritt,  

zu viel Rückschritt! 
 

GENF, 10. Dezember 2013  

Jahr für Jahr begehen Menschen rund um die Welt den internationalen Tag der 

Menschenrechte, um der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu 

gedenken und die Errungenschaften auf dem Weg zu einem umfassenden internationalen 

Rahmenwerkes zum Schutz der Menschenrechte zu preisen. Inmitten der zu erwartenden 

Festreden und Laudatio sollte die Gelegenheit jedoch auch zum Anlass genommen werden, 

nicht nur über die Errungenschaften, sondern auch das Versagen der letzten Jahrzehnte 

nachzudenken und daraus positive Initiativen für die Zukunft abzuleiten. 

Bei aller Anerkennung für die Leistungen der UNO, ihrer Agenturen und Mechanismen, ist es 

Geneva International Centre for Justice (GICJ) wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich die 

allgemeine Lage der Menschenrechte über die letzten Jahrzehnte hin eher verschlechtert als 

verbesset hat und von der Vergangenheit bis in die heutige Zeit zahlreiche Warnzeichen auf 

eine derartige Verschlechterung bestehen. Einige der schwerwiegendsten Fälle sollen im 

Nachfolgenden beschrieben werden, die symbolisch für die der Menschheit zugefügten 

Wunden und Narben stehen.   

Das vollständige Versagen der UNO, den drohenden Völkermord in Ruanda 1994 zu 

verhindern, ist eines der gravierendsten Beispiele. Im Verlauf von nur 100 Tagen wurden 

zwischen 800.000 und einer Million Tutsis sowie einige moderate Hutu grausam 

abgeschlachtet. Einige Berichte schätzen die Zahl der Getöteten auf bis zu zwei Millionen. 

Die UNO hatte Warnungen über einen drohenden Völkermord ignoriert, die Lage 

fälschlicherweise als Bürgerkrieg interpretiert und nicht rechtzeitig eingegriffen. Stattdessen 

befahl der UN-Sicherheitsrat den Truppen der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen 

für Ruanda UNAMIR, das Land zu verlassen. Waren es die Menschen in Ruanda nicht wert, 

das Leben von UN-Truppen aus Spiel zu setzten? Hätte die Welt ein derartiges Versagen von 

einem über Jahrzehnte lang funktionierenden System erwartet? Trotz des späteren 

Eingeständnisses der UNO, furchtbare Fehler und Fehleinschätzungen gemacht zu haben, war 

der Preis für die gelernte Lektion unentschuldbar hoch.  



 

Die Lage in Palästina befindet sich in einer stetigen Abwärtsspirale, mit systematisch 

zunehmenden Menschrechtsverletzungen auf allen Ebenen. Immer noch wird Palästinensern 

das Recht auf Leben verwehrt, das Rückkehrrechts versagt, die Bewegungsfreiheit 

eingeschränkt und sie müssen eine legalisierten Diskriminierung durch die israelische 

Regierung ertragen, die den Abriss palästinensischer Häuser und Vertreibung vorantreibt, die 

Vorherrschaft auf Wasserressourcen beansprucht und selbst Minderjährige nicht vor 

willkürlichen Festnahmen und unmenschlichen Haftbedingungen verschont. Die israelische 

Siedlungspolitik verweigert Palästinensern darüber hinaus ihr Recht auf nationale 

Selbstbestimmung – ein Grundrecht, das in der Charta der Vereinten Nationen sowie in einer 

ganzen Reihe internationaler Abkommen verankert ist. Angesichts der zahlreichen von der 

UNO über die von Israel begangenen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen 

verfassten Berichte wäre es Zeit, von Worten zu Taten zu schreiten, und eine deutliche 

Botschaft an die israelische Regierung zu senden, dass Menschenrechte nicht weiter 

ungestraft mit Füssen getreten werden können.  

Die UNO machte weiterhin gravierende Fehler bei ihren Entscheidungen im Hinblick auf 

Sanktionen. Die vom Sicherheitsrat 1990 verhängten Wirtschaftssanktionen gegen den Irak 

hatten Tod von etwa 1,5 Millionen Iraker zur Folge, darunter eine halbe Million Kinder. 

Einige würden die Maßnahmen daher sogar als Völkermord bezeichnen. Auch der ehemalige 

Beigeordnete des UN-Generalsekretärs und humanitärer Koordinator für Irak, Hans Von 

Sponeck, erklärte damals, die dem Irak auferlegten Sanktionen seien unrechte 

Strafmaßnahmen und klar gegen internationales Recht. So bleibt festzuhalten, dass die UNO 

keine Rücksicht auf den Einfluss nahm, den ihre Maßnahmen auf die zivile Bevölkerung 

hatten und das furchtbare Elend nahm seinen Lauf.  

Über dieses Versagen hinaus untergrub die UNO ihre eigene Glaubwürdigkeit am Beispiel 

des Irakkriegs 2003. Die Struktur der UNO war nicht in der Lage, einen Einmarsch unter 

Angabe falscher Gründen und damit Verbrechen ungeahnten Ausmaßes zu verhindern, und 

dies obwohl zahlreiche UNO-Mitglieder und Entscheidungsträger strikt gegen eine derartige 

Invasion waren. Der von den USA und ihren Verbündeten angeführte Einmarsch war ein 

klarer Angriffskrieg und somit ein eindeutiger Bruch internationalen Rechts,  eingeschlossen 

UN-Charta, Genfer und Haager Konventionen. Um diesem Versagen die Krone aufzusetzen, 

wurde der Posten des UN-Sonderberichterstatters für den Irak nicht erneuert, wodurch der 

Fall Irak samt seiner menschlichen Katastrophe heruntergespielt wurde. Der ehemalige 

Präsident der UNO Generalversammlung Miguel d’Escoto Brockmann erklärte dazu, es sei 

„eine Ironie, dass es 20 Jahre lang vor Invasion und Besetzung des Irak einen 

Sonderberichterstatters gegeben habe, doch genau zu dem Zeitpunkt, an dem die größte 

humanitäre Katastrophe dieser Erde im Irak ihren Anfang nahm, aufgelöst wurde“. Bis heute 

ist die UNO ihrer Verantwortung nicht nachgekommen. Weder wurden die Verantwortlichen 



 

für die Invasion für die enormen Verletzungen internationalen Rechts zur Rechenschaft 

gezogen, noch das Recht der Opfer auf Entschädigung durchgesetzt.  

Auch im Fall Syrien gelang es der UNO nicht, eine humanitäre Krise zu verhindern, was 

schwere Verletzungen der Genfer Konventionen sowie deren Zusatzprotokollen mit sich 

bringt. Es genügt hier bei weitem nicht, dass die UNO die Verantwortung für das „kollektive 

Versagen der Gemeinschaft, über zweieinhalb Jahre Gräuel in Syrien zu verhindern“ 

übernahm und dass dies „für immer als schwere Bürde auf den Vereinten Nationen und ihrer 

Mitgliedsstaaten lasten würde“. Vielleicht wäre es stattdessen an der Zeit, kollektiv aktiv zu 

werden um noch mehr Fehler zu vermeiden und Verbrechen Einhalt zu gebieten.  

Sicher darf in einer Diskussion um Rückschritt in Sachen Menschenrechten auch der 

sogenannte „Krieg gegen den Terror“ samt seiner globalen Auswirkungen nicht fehlen. Die 

Missachtung des Schutzes der Menschenrechte eingeschlossen Folter, gewaltsam 

verursachtem Verschwinden, willkürliche Verhaftungen und verbotenen Verhörtechniken, 

unfairen Gerichtsverfahren, Einsatz von Drohnen sind samt und sonders inakzeptable Mittel 

im Kampf gegen den Terror. Die UNO muss hier mit Entschlossenheit gegen Verstöße unter 

dem Deckmantel des „Krieg gegen den Terror“ vorgehen und die Täter zur Verantwortung 

ziehen. Sie sollte darüber hinaus sicherstellen, dass Maßnahmen zur Terrorbekämpfung von 

allen Staaten ausnahmslos nur in Übereinstimmung mit rechtsstaatlichen Grundsätzen und 

den universellen Menschenrechten durchgeführt werden, sowie mit der globalen Strategie der 

Vereinten Nationen zur Terrorismusbekämpfung, internationalen Standards und 

Konventionen vereinbar sind. Diejenigen Staaten, die die relevanten universalen 

Rechtsinstrumente noch nicht ratifiziert haben sollten, zu diesem Schritt ermutigt werden und 

ihre nationalen Gesetze internationalen Standards entsprechend anpassen.  

Darüber hinaus hat auch die globale Wirtschaftskrise einen negativen Einfluss auf die 

Entwicklung der Menschenrechte. Während die Menschheit weltweit einerseits für die 

Bekämpfung von Armut, Krankheit und Analphabetismus eintritt, geben Staaten Milliarden 

für Kriegswaffen aus. Ist dies nicht eine tragische Ironie der heutigen Zeit? 

GICJ ist der Überzeugung, dass der Rückschritt in Sachen Menschenrechte auf verschiedene 

Ursachen zurückzuführen ist, namentlich das Versagen, das Unheil an der Wurzel zu packen 

und die Doppelmoral, lediglich mutmaßliche Täter aus Drittweltländern vor den 

internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Dies erinnert daran, dass die Agenda des 

Menschenrechtsrates häufig als Plattform für politische Spielchen missbraucht wird anstatt an 

der Förderung der Menschenrechte zu arbeiten. Staaten proklamieren Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit und machen sich zur gleichen Zeit massiver Menschenrechtsverletzungen 

schuldig. In anderen Fällen wiederum passen die von der UNO ergriffenen Maßnahmen nicht 

zu lokalen Strukturen und missachten die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit örtlichen 

Menschenrechtsorganisationen. Auch das Fehlen eines geeigneten Kontrollmechanismus zur 



 

Umsetzung von Resolutionen untergräbt die Arbeit und Effektivität der UNO. Und 

abschließend gibt es sicher auch Länder, die sich einer konstruktiven Kooperation mit der 

UNO und ihrer Mechanismen verweigern.  

Mit Blick auf die Zukunft müssen echte Anstrengungen unternommen werden, mögliche 

Lösungswege auszuloten und dem Niedergang entgegenzuwirken und die echte Umsetzung 

der Menschenrechte zu fördern. Die Wurzel des Übels muss zu diesem Zweck gründlich 

analysiert werden, insbesondere in Fällen verbreiteter und systematischer Verletzungen des 

humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei 

dem Einfluss illegaler militärischer Operationen und Besatzung geschenkt werden. Probleme 

wie Rassismus, Diskriminierung und Anzeichen für Marginalisierung dürfen nicht übersehen 

werden. Alle Staaten müssen gleichberechtigt nebeneinander stehen wenn es um die 

Vorbeugung von Menschenrechtsverletzungen und Bekämpfung der Straffreiheit geht. Ein 

alle Staaten umfassender Mechanismus zu einer transparenten Evaluierung von UNO 

Resolutionen und deren Umsetzung sollte geschaffen werden. Die allgemeine Kooperation 

und Koordination von Ländern mit der UNO sollte verbessert werden. „Wir können und 

sollten die UNO wieder zu einem Haus des Dialogs machen, anstatt sie als Haus der 

Konfrontation zu nehmen“.  

Im Geist der Solidarität erklärt GICJ hiermit sein Engagement zur Stärkung der 

Menschenrechte. Auch in Zukunft wird GICJ weiter Menschenrechtsverletzungen 

dokumentieren und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Gerechtigkeit für Opfer 

einfordern.  
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Geneva International Centre for Justice ist eine Non-Profit und nichtstaatliche 
(NGO) Organisation, die sich für die Förderung und den Schutz 

von Menschenrechten einsetzt 
 

 
Postal address: GICJ, P.O. Box 598, 1214 Vernier, Geneva – Switzerland 

Tel & Fax : +41 22 788 19 71     Email: info@gicj.org 
Headquarters: 150 Route de Ferney, CH 1211 Geneva 2 – Switzerland 

www.gicj.org 
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