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I. Einleitung

Am 15. März 2016 feierte der Menschen-
rechtsrat der Vereinten Nationen (VN) sein 
zehnjähriges Bestehen.1 Die Europäische 
Union (EU) zählte von Anfang an zu den Un-
terstützern des Gremiums, obwohl dessen 
Mandat und institutionelle Ausgestaltung 
hinter ihren Verhandlungszielen zurück-
blieben.2 Im Einklang mit ihren außenpoli-
tischen Zielen der Stärkung der Menschen-
rechte einerseits, und der Förderung eines 
„effektiven Multilateralismus“ andererseits 
hat die EU im letzten Jahrzehnt erhebliches 
politisches und diplomatisches Kapital in 
den Menschenrechtsrat investiert. Zusätz-
lich haben die Reformen des Lissaboner 
Vertrags und des vom Rat der EU im Jahr 
2012 verabschiedeten „Menschenrechtspa-
kets“3 die institutionellen und strategischen 

* Dieser Beitrag entstand im Rahmen des FRAME- 
Projekts, gefördert durch das siebte Rahmen- 
programm der Europäischen Kommission (FP7/ 
2007–2013, Projekt Nummer 320000), www.
fp7-frame.eu.

1 UN-Dok. A/RES/60/251 (2006).
2 Jan Wouters/Katrien Meuwissen, The European 

Union at the UN Human Rights Council: Mul-
tilateral Human Rights Protection Coming of 
Age?, in: European Journal of Human Rights 
(2014), S. 135–172 (136–140).

3 Dazu zählen der Strategische Rahmen und Akti-
onsplan für Menschenrechte und Demokratie 
(25.6.2012, Dok. Nr. 11855/12, Anlagen II und 
III), sowie Beschluss 2012/440/GASP zur Er-

Voraussetzungen für eine kohärentere und 
effektivere Mitwirkung geschaffen. Trotz-
dem bleibt der Menschenrechtsrat für die 
EU ein schwieriges Terrain. Die Gründe 
hierfür liegen nicht nur in der EU, sondern 
auch in den politischen Rahmenbedingun-
gen des Menschenrechtsrates.

II. Rechtliche und strategische  
Grundlagen

Der Schutz der Menschenrechte ist als 
Grundsatz und Ziel des auswärtigen Han-
delns der Union im europäischen Primär-
recht fest verankert. Gemäß Art. 21 des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV) 
setzt sich die EU auf internationaler Ebene 
für die „universelle Gültigkeit und Unteil-
barkeit der Menschenrechte und Grund-
freiheiten“ und „die Achtung der Men-
schenwürde“ ein, sowohl im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoli-
tik (Art. 23 EUV), als auch im Rahmen ande-
rer Politikbereiche, z. B. der Handelspolitik 
(Art. 207 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV)), der Zu-
sammenarbeit mit Drittländern (Art. 208, 
212 AEUV) und der humanitären Hilfe 
(Art. 214 AEUV). Gleichzeitig strebt die EU 
die Stärkung multilateraler Kooperation 
an, insbesondere im Rahmen der Vereinten 
Nationen (Art. 21 EUV, Art. 208 Abs. 2, 214 
Abs. 7 AEUV), mit deren Organen und Son-
derorganisationen die EU „jede zweckdien-
liche Zusammenarbeit“ betreibt (Art. 220 
AEUV).

Diese Zielsetzungen sind vom Rat der EU 
weiter ausgestaltet worden, zunächst selek-
tiv in der Form von Leitlinien zu verschie-

nennung des Sonderbeauftragten der Europä-
ischen Union für Menschenrechte (ABl. [2012] 
L 200/21).
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denen Menschenrechtsthemen.4 2012 verab-
schiedete der Rat der EU einen einheitlichen 
strategischen Rahmen für die Menschen-
rechtspolitik der Union und definierte damit 
erstmals umfassend deren Grundsätze und 
Ziele.5 Der Strategische Rahmen unterstreicht 
die Bedeutung des Menschenrechtsrates und 
stellt gleichzeitig hohe Ansprüche an das En-
gagement der EU in diesem Gremium: 

Die EU unterstreicht, dass dem VN-Menschen-
rechtsrat eine führende Rolle zukommt, wenn 
es darum geht, drängende Fälle von Menschen-
rechtsverletzungen zur Sprache zu bringen; sie 
wird mit aller Entschiedenheit dazu beitragen, 
dass der Rat wirksam vorgehen kann, und ist 
bereit, mit Ländern aller Regionen gemeinsam 
darauf hinzuarbeiten.6 

Zeitgleich verabschiedete der Rat der EU 
einen Aktionsplan zur Umsetzung des Stra-
tegischen Rahmens. Zwei der darin enthal-
tenen 97 Maßnahmen bezogen sich konkret 
auf den Menschenrechtsrat, nämlich hin-
sichtlich der Einbringung von Resolutionen 
zur Religions- und Weltanschauungsfrei-
heit, und hinsichtlich der Förderung von 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechten.7 Ein ähnlicher ausdrücklicher Ver-
weis fehlt in der Neuauflage des Aktions-
plans von 2015.8

In Umsetzung des Aktionsplans verabschie-
det der Rat der EU seit 2012 jährliche Priori-

4 Bislang sind elf dieser Leitlinien verabschiedet 
worden. Sie behandeln folgende Themen: To-
desstrafe, Folter, Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit, Rechte von LGBTI-Personen, Men-
schenrechtsdialoge, Kinderrechte und Kinder in 
bewaffneten Konflikten, Menschenrechtsvertei-
diger, Gewalt gegen und Diskriminierung von 
Frauen und Mädchen, humanitäres Völkerrecht 
und Meinungsfreiheit. Die Leitlinien sind abruf-
bar unter: http://eeas.europa.eu/human_rights/
docs/index_en.htm (besucht am 29.8.2016).

5 Siehe oben, Fn. 3.
6 Rat der EU, Strategischer Rahmen für Menschen-

rechte und Demokratie (Fn. 3), S. 8 (Betonung 
hinzugefügt).

7 Rat der EU, Aktionsplan für Menschenrechte 
und Demokratie (Fn. 3), Maßnahmen Nr. 9.a) 
und 23.b).

8 Nach dem Ablauf des ersten Aktionsplans am 
31. Dez. 2014 verabschiedete der Rat am 20. Jul. 

täten für die Sitzungen der VN-Menschen-
rechtsgremien.9 Darin definiert der Rat den 
thematischen und länderspezifischen Fokus 
des EU Engagements für das jeweils aktu-
elle Jahr und identifiziert teilweise konkre-
te Maßnahmen, wie diese Schwerpunkte 
umgesetzt werden sollen. Diese neue Pra-
xis soll die Menschenrechtspolitik der EU 
transparenter und vorhersehbarer machen. 
Die EU signalisiert damit nicht nur Dritt-
staaten wofür sie steht, sie ermöglicht auch 
ihren eigenen Institutionen kohärenter zu 
agieren. Handlungsbedarf besteht hingegen 
noch hinsichtlich der konkreten Ausgestal-
tung der Prioritäten. Zum einen stellt sich 
angesichts der erheblichen Länge der bis-
herigen Prioritätenlisten die Frage, ob eine 
zusätzliche Fokussierung zielführender wä-
re.10 Zum anderen riskiert die EU durch die 
nachrangige Behandlung wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Rechte Kritiker zu 
bestärken, die ihr eine Doppelmoral in ihrer 
Menschenrechtspolitik vorwerfen.11

III. Institutioneller Rahmen

Als intergouvernementale Organisation 
hat die EU im Menschenrechtsrat lediglich 
Beobachterstatus. Nachdem die EU in der 
VN-Vollversammlung 2011 durch Resolu-
tion 65/276 zusätzliche Mitwirkungsrech-
te erhalten hatte,12 wurde auf europäischer 
Ebene zunächst eine Ausweitung auf die 
Unterorgane der Vollversammlung ange-
strebt, insbesondere auf den Menschen-

2015 den Aktionsplan für Menschenrechte und 
Demokratie 2015-2019, Dok. Nr. 10897/15.

9 Siehe z. B. Rat der EU, Prioritäten der EU in den 
VN-Menschenrechtsgremien im Jahr 2016, 
15.2.2016, Dok. Nr. 6012/16. Zu beachten ist, 
dass sich das erste Dokument 2012 nur auf den 
Menschenrechtsrat bezog, während die Pri-
oritäten seither für alle VN-Menschenrechts- 
gremien formuliert werden. Für die Sitzungen 
der VN-Vollversammlung besteht diese Praxis 
bereits länger.

10 Grażyna Baranowska et al., EU human rights en-
gagement in UN bodies, 2014, S. 77–113, abruf-
bar unter: www.fp7-frame.eu/frame-reps-5-1 
(besucht am 29.8.2016).

11 Ibid.
12 UN-Dok. A/RES/65/276 (2011).
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rechtsrat.13 Bislang ist eine solche „Aufwer-
tung“ des Beobachterstatus jedoch nicht 
erfolgt, und sie erscheint angesichts der 
erheblichen diplomatischen Hürden auch 
zunächst nicht in Aussicht. Für die EU be-
deutet dies, dass sie im Menschenrechtsrat 
vielfach auf die Vertretung durch ihre Mit-
gliedstaaten angewiesen bleibt. So kann die 
EU zwar Erklärungen abgeben, jedoch ist 
das ihr zugewiesene Zeitfenster kürzer und 
später als das von Mitgliedstaaten. Die EU 
hat kein Stimmrecht und kann weder Reso-
lutionsentwürfe einbringen noch als Mits-
ponsor unterstützen. Auch das universelle 
periodische Überprüfungsverfahren (“uni-
versal periodic review”) sieht als rein zwi-
schenstaatlicher Prozess keine Mitwirkung 
der EU vor.

Die begrenzten Mitwirkungsrechte der 
EU und das Nebeneinander von EU und 
EU-Mitgliedstaaten in verschiedenen Rol-
len – als Ratsmitglieder und als Beobach-
ter14 – erfordern ein erhebliches Maß an Ko-
ordination zwischen allen Beteiligten.15 In 
Brüssel entwickelt die Arbeitsgruppe „Men-
schenrechte“ des Rates der EU (COHOM) 
die Positionen der EU, definiert Prioritäten 
und überwacht die Umsetzung des Strate-
gischen Rahmens und des Aktionsplans für 
Menschenrechte. In Anbetracht der hohen 
Arbeitsbelastung, und zur Steigerung der 
Kohärenz und der Reaktionsgeschwindig-
keit der EU, wurde die Arbeitsgruppe in 
den vergangenen Jahren reformiert. Seit 

13 Mitteilung des Präsidenten in Übereinstimmung 
mit Vizepräsidentin Ashton an die Kommission: 
Strategie für die schrittweise Verbesserung des 
Status der EU in internationalen Organisatio-
nen und anderen Gremien im Einklang mit den 
Zielen des Vertrags von Lissabon, 20. Dez. 2012, 
Dok. Nr. C(2012) 9420final, S. 4 Abs. 1 und Fn. 3 
(Dokument liegt der Verfasserin vor).

14 Derzeit sitzen acht EU-Mitgliedstaaten im Men-
schenrechtsrat; die übrigen sind als VN-Mit-
glieder durch Beobachter vertreten, siehe www.
ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Cur-
rentMembers.aspx (besucht am 29.8.2016).

15 Gemäß Art. 34 EUV sind die EU-Mitgliedstaaten 
verpflichtet, ihr Handeln in internationalen Or-
ganisationen abzustimmen, Standpunkte der 
Union zu vertreten und den Hohen Vertreter 
der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, sowie 
nicht vertretene EU-Mitgliedstaaten, zu unter-
richten.

2012 kommt sie in zwei Formationen zu-
sammen – Menschenrechtsexperten aus den 
Außenministerien der EU-Mitgliedstaaten 
und Menschenrechtsexperten aus den Stän-
digen Vertretungen in Brüssel. Auch wurde 
die Anzahl der Sitzungen erhöht, und – zur 
besseren Abstimmung mit den Diplomaten 
vor Ort – eine Sitzung zu Beginn jeden Ka-
lenderjahres von Brüssel nach Genf verlegt. 
Im Einklang mit dem Beschluss des Rates 
2009/908/EU wird der Vorsitz der Arbeits-
gruppe zudem nicht von dem halbjährlich 
wechselnden Ratsvorsitz, sondern von ei-
nem Vertreter des Hohen Vertreters der 
EU für Außen- und Sicherheitspolitik (HV) 
wahrgenommen, was zusätzlich die Konti-
nuität und das Potential für längerfristige 
strategische Planung erhöht.16

In Genf leitet seit Lissabon die EU-Delega-
tion die Koordination zwischen den Mit-
gliedstaaten. Da die grundlegenden Positi-
onen bereits in Brüssel vereinbart werden, 
kann sich die Abstimmung vor Ort auf die 
Umsetzung und sich neu aus dem Verhand-
lungsprozess ergebende Fragen konzentrie-
ren. Zur optimalen Nutzung vorhandener 
Kapazitäten und Expertise praktizieren die 
EU und die Mitgliedstaaten in Genf ein Sys-
tem der Arbeitsteilung (“burden sharing”), 
wonach einzelne Mitgliedstaaten bestimm-
te Themenbereiche betreuen, an Verhand-
lungen teilnehmen und Bericht erstatten. 
Dieses System erlaubt es der EU, ein mög-
lichst breites Themenspektrum abzudecken.

Hinsichtlich der Außenvertretung der Uni-
on besteht im Menschenrechtsrat vielfach 
die Rollenverteilung aus der Zeit vor dem 
Vertrag von Lissabon fort. Zwar bestimmt 
Art. 221 AEUV nunmehr, dass die EU-Dele-
gationen die Union bei internationalen Or-
ganisationen vertreten, doch erlauben die 
begrenzten Mitwirkungsrechte der Union 
keine vollständige Umsetzung dieser Be-
stimmung. Viele Erklärungen werden daher 
weiterhin von Vertretern des EU-Ratsvorsit-
zes oder eines anderen EU-Mitgliedstaats, 

16 Beschluss des Rates vom 1. Dezember 2009 zur 
Festlegung von Maßnahmen für die Durchfüh-
rung des Beschlusses des Europäischen Rates 
über die Ausübung des Vorsitzes im Rat und 
über den Vorsitz in den Vorbereitungsgremien 
des Rates (ABl. [2009] L 322/28).
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der Mitglied im Menschenrechtsrat ist, im 
Namen der EU abgegeben. Auch EU-ge-
führte Resolutionsentwürfe werden nicht 
von der EU-Delegation, sondern im Namen 
der EU von EU-Mitgliedstaaten eingebracht.

IV. EU-Mitwirkung im Menschenrechtsrat

Pro Jahr bringt die EU zwischen fünf und 
sechs Resolutionen im Menschenrechts-
rat ein. Die EU verfolgt dabei insbesondere 
zwei thematische und drei länderspezifische 
Schwerpunkte: Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit, Kinderrechte (gemeinsam mit 
der Gruppe der lateinamerikanischen und 
karibischen Staaten, GRULAC), sowie die 
Menschenrechtssituationen in Nordkorea 
(gemeinsam mit Japan), Myanmar und 
Weißrussland. So wurde z. B. im Jahr 2012 
auf der Basis von Resolution 20/13 ein 
Sonderberichterstatter über die Menschen-
rechtslage in Weißrussland ernannt,17 und 
2013 auf Basis der von der EU und Japan 
eingebrachten Resolution 22/13 eine Unter-
suchungskommission zu Menschenrechts-
verletzungen in Nordkorea eingerichtet.18 
Alle dieser Angelegenheiten zählen seit vie-
len Jahren zu den Kernprioritäten der EU 
und wurden von ihr bereits im Vorgänger 
des Menschenrechtsrates, der Menschen-
rechtskommission, thematisiert. 

Im Vergleich zur Menschenrechtskommissi-
on ist die Zahl der EU-geführten Resolutio-
nen im Menschenrechtsrat jedoch gesunken. 
Insbesondere Resolutionen über Länder-
situationen, die allgemein als umstritten 
gelten, werden von der EU seltener einge-
bracht. Ausnahmen bilden hier Resolution 
S-15/1 über die Menschenrechtssituation in 
Libyen,19 und die Syrienresolution 19/22.20 
Kritiker werfen der EU vor, zu konservativ 
in ihrer Themenwahl zu sein und keine Füh-
rungsrolle einzunehmen.21 Während sich 
zwar Inhalte und Schwerpunkte der EU-ge-

17 UN-Dok. A/HRC/RES/20/13 (2012).
18 UN-Dok. A/HRC/RES/22/13 (2013).
19 UN-Dok. A/HRC/RES/S-15/1 (2011).
20 UN-Dok. A/HRC/RES/19/22 (2012).
21 Karen E. Smith, The EU at the UN: Still Speaking 

with One Voice but Having Little Influence on 

führten Resolutionen von Jahr zu Jahr ver-
lagern können, greift die EU keine grundle-
gend neuen Themen auf. Weiterhin wurde 
vielfach der Ruf nach mehr EU-Engagement 
für wirtschaftliche, soziale und kulturel-
le Rechte laut. Zwar finden wirtschaftliche 
und soziale Rechte teils in EU-Resolutions-
entwürfen Erwähnung, z. B. die Rechte des 
Kindes auf Bildung, Gesundheit und einen 
angemessenen Lebensstandard, oder die 
Pflicht des Staates eine angemessene Ernäh-
rung seiner Bevölkerung sicherzustellen, 
doch hat die EU diesbezüglich bisher keine 
spezifischen Initiativen ergriffen. Insbeson-
dere im Hinblick auf den hohen Stellenwert 
dieser Rechte für Länder des Globalen Sü-
dens wird die EU hier vielfach als zu passiv 
empfunden.22

Neben diesen EU-geführten Initiativen 
bringen auch die EU-Mitgliedstaaten – ent-
weder alleine oder zusammen mit ande-
ren Ländern – regelmäßig Resolutionen im 
Menschenrechtsrat ein. Die Anzahl dieser 
Resolutionen ist seit der Gründung des Men-
schenrechtsrates stark angestiegen auf über 
dreißig pro Jahr. Das Themenspektrum der 
von den EU-Mitgliedstaaten eingebrachten 
Resolutionsentwürfe ist breit und umfasst 
neben bürgerlichen auch wirtschaftliche 
und soziale Rechte, sowie die Rechte von 
gefährdeten Gruppen. Deutschland z. B. 
sponsert regelmäßig Resolutionen über den 
Zugang zu Wasser und Sanitärversorgung 
(gemeinsam mit Spanien), angemessenen 
Wohnraum (gemeinsam mit Finnland) und 
Menschenhandel (gemeinsam mit den Phi- 
lippinen). Die EU-Mitgliedstaaten haben da-
bei in den letzten Jahren auch vielfach kon-
troversere Themen aufgegriffen, z. B. durch 
die von Deutschland und Brasilien geführte 
Initiative über das Recht auf Privatheit. 

Human Rights Issues?, Vortrag an der Universi-
tät Nottingham, 13. März 2015.

22 Gjovalin Macaj/Joachim A. Koops, Inconvenient 
multilateralism: The challenges of the EU as 
a player in the United Nations Human Rights 
Council, in: Jan Erik Wetzel (Hrsg.), The EU as a 
“Global Player” in Human Rights?, 2011, S. 66–
81 (75–76); Theodor Rathgeber, Performance and 
Challenges of the UN Human Rights Council – 
An NGO’s View, Friedrich-Ebert-Stiftung, Inter-
national Policy Analysis, 2013, S. 7, 19.
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Insgesamt zeichnet sich eine erkennbare 
Präferenz der EU-Mitgliedstaaten für nati-
onale anstelle von EU-geführten Initiativen 
ab. Dies hängt zum einen damit zusam-
men, dass hinsichtlich kontroverserer The-
men, wie z. B. wirtschaftlicher und sozialer 
Rechte, oder dem Recht auf Privatheit, kein 
EU-weiter Konsens besteht. Ein weiterer 
Faktor ist auch, dass die Erfolgschancen 
einer EU-geführten Resolution von den 
EU-Mitgliedstaaten oft als niedriger einge-
schätzt werden, als die nationaler Initiati-
ven. Zum einen können einzelne EU-Mit-
gliedstaaten flexibler agieren, zum anderen 
durch Kooperation mit Drittstaaten beste-
hende Block-Strukturen durchbrechen. Hin-
sichtlich thematischer Initiativen ist daher 
gegenwärtig im Menschenrechtsrat eine 
Tendenz hin zu weniger statt mehr euro-
päischer Kooperation zu erkennen. Dieser 
Trend erstreckt sich jedoch nicht auf länder-
spezifische Resolutionen. Mit Ausnahme 
der Iran- und Syrienresolutionen, die von 
EU-Mitgliedstaaten als Teil überregionaler 
Kerngruppen eingebracht werden, gibt es 
derzeit keine von EU-Mitgliedstaaten in-
itiierten Länderresolutionen. Dies ist ver-
mutlich auf die politische Sensibilität dieser 
Resolutionen zurückzuführen. Angesichts 
des erheblichen politischen Kapitals, das 
für eine erfolgreiche länderspezifische Initi-
ative benötigt wird, scheint eine Präferenz 
für das gemeinsame Vorgehen als Union zu 
bestehen.

Neben dem Einbringen von eigenen Re-
solutionen haben die EU-Mitgliedstaaten 
darüber hinaus auch die Möglichkeit, Re-
solutionsentwürfe anderer Staaten als Mits-
ponsoren zu unterstützen. Besonders häufig 
machen EU-Mitgliedstaaten hiervon bei Re-
solutionen über bürgerliche Rechte und bei 
Länderresolutionen Gebrauch. Auch bei Re-
solutionen über die Rechte von LGBTI-Per-
sonen und bei vielen Initiativen im Bereich 
der wirtschaftlichen und sozialen Rechte 
treten EU-Mitgliedstaaten oft als Mitspon-
soren auf. 

V. Akteure und Positionen 
im Menschenrechtsrat

Obwohl sie keinen offiziellen Status im 
Menschenrechtsrat haben, üben politische 
und regionale Staatengruppen de facto er-
heblichen Einfluss auf das Programm und 
die Entscheidungen des Gremiums aus. 
Zu den einflussreichsten Gruppen werden 
allgemein die Organisation für Islamische 
Zusammenarbeit (OIC), die Gruppe Afri-
kanischer Staaten, und die Bewegung der 
Blockfreien Staaten (NAM) gezählt.23 Auch 
die Gruppe Arabischer Staaten tritt oft ge-
schlossen in Erscheinung. 

Die EU befindet sich im Menschenrechtsrat 
in einer strukturellen Minderheitsposition, 
kann jedoch auf mehrere stabile Partner-
schaften bauen.24 Osteuropäische Staaten, 
insbesondere EU-Beitrittskandidaten und 
ENP-Staaten, schließen sich weitgehend den 
Erklärungen der EU an und unterstützen 
EU-geführte Resolutionen als Mitsponso-
ren. Deutliche Übereinstimmungen bestehen 
auch zwischen der EU und den anderen Mit-
gliedern der Regionalgruppe der westeuro-
päischen und anderen Staaten (WEOG), was 
sich durch wechselseitige Unterstützung von 
Resolutionsentwürfen und ähnliches Stimm-
verhalten ausdrückt. Schließlich pflegt die 
EU enge Beziehungen zu Japan und einer 
Reihe von GRULAC-Staaten, die über die ge-
meinsamen Resolutionsentwürfe zu Nord-
korea und Kinderrechten hinausgehen. 

Darüber hinaus ist die EU jedoch häufig iso-
liert in einem Gremium, das Beobachtern 
zufolge von einer tiefgreifenden Spaltung 
zwischen dem Globalen Norden und dem 

23 Alexander Besant/Sébastien Malo, Dim Prospects 
for the United Nations Human Rights Coun-
cil, in: Yale Journal of International Affairs 4 
(2009), S. 144–148 (145); Rosa Freedman, New 
Mechanisms of the UN Human Rights Council, 
in: Netherlands Quarterly of Human Rights 29 
(2011), S. 289–323 (291); Eduard Jordaan, South 
Africa and the United Nations Human Rights 
Council, in: Human Rights Quarterly 36 (2014), 
S. 90–122 (93).

24 Anna-Luise Chané/Arjun Sharma, The European 
Union at the Human Rights Council: A Social  
Network Analysis of (Co-)Sponsorship Be-
haviour, i. E.
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Globalen Süden geprägt ist.25 Zwar ist die 
Realität angesichts vielfacher Differenzen 
innerhalb der verschiedenen Gruppen ei-
nerseits, und einem wachsenden Trend hin 
zu überregionaler Zusammenarbeit ande-
rerseits, weitaus komplexer.26 Dennoch gibt 
es thematische Verwerfungslinien, die die 
Debatten im Menschenrechtsrat nachhaltig 
prägen.

1. Menschenrechte der dritten Generation

Zu den umstrittensten Themen zählen da-
bei die kollektiven Solidaritätsrechte, die oft 
zusammenfassend als Menschenrechte der 
„dritten Generation“ bezeichnet werden.27 
Von Staaten des Globalen Südens wird die-
sen Rechten im Menschenrechtsrat hohe 
Bedeutung beigemessen, als Mittel zur Er-
zielung einer gerechteren internationalen 
Ordnung.28 Themen wie die Auswirkungen 
des Kolonialismus, der Globalisierung und 
der Weltwirtschaftskrise, sowie von Sanktio-
nen und Umweltzerstörung werden hierbei 
von einem Menschenrechtsansatz behan-
delt. In den vergangenen Jahren brachten 
die NAM-Staaten als Gruppe zahlreiche 
Resolutionen zum Recht auf Entwicklung, 
über die Förderung internationaler Zusam-
menarbeit und über die Auswirkungen von 
Sanktionen auf die Menschenrechtssituati-
on in sanktionierten Ländern ein. Andere 
Resolutionsentwürfe von Ländern des Glo-
balen Südens befassten sich mit Klima und 
Umwelt, einer gerechteren internationalen 

25 Sibylle Scheipers, Civilization vs toleration: the 
new UN Human Rights Council and the norma-
tive foundations of the international order, in: 
Journal of International Relations and Develop-
ment 10 (2007), S. 219–242.

26 Anna-Luise Chané/Arjun Sharma, Universal hu-
man rights? Exploring contestation and consen-
sus in the UN Human Rights Council, in: Human 
Rights & International Legal Discourse (2016), 
S. 219–247.

27 Siehe Karel Vašák, A 30-Year Struggle: The Sus-
tained Efforts to give Force of Law to the Univer-
sal Declaration of Human Rights, in: UNESCO 
Courier 30 (1977), S. 29–32.

28 Joanna Harrington, Canada and the United Na-
tions Human Rights Council: Dissent and Divi-
sion, in: University of New Brunswick Law Jour-
nal 60 (2010), S. 78–115 (98–100).

Ordnung, internationaler Solidarität und 
den Implikationen von Auslandsverschul-
dung und anderen finanziellen Verpflich-
tungen. 

Diesen Initiativen steht die EU überwie-
gend kritisch gegenüber. Zum einen stellt 
sie in Frage, ob die genannten Themen vom 
Mandat des Menschenrechtsrates gedeckt 
sind, oder stattdessen in den Wirtschafts-, 
Umwelt- und Sicherheitsgremien der VN 
zur Sprache gebracht werden sollten. So er-
klärte die EU z. B. mit Bezug auf eine von 
den NAM-Staaten eingebrachte Resoluti-
on über „Menschenrechte und einseitige 
Zwangsmaßnahmen“, dass es nicht die Rol-
le des Menschenrechtsrates sei, politische 
Entscheidungen zu widerrufen oder zu 
bestätigen.29 Ähnlich argumentierte die EU 
im Hinblick auf Resolutionen, die sich mit 
Auslandsverschuldung und anderen finan-
ziellen Verpflichtungen befassten. Während 
Befürworter die Implikationen für die Ka-
pazität eines Staates zur Wahrung wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Rechte 
thematisierten,30 vertrat die EU den Stand-
punkt, dass Resolutionen zu diesem Thema 
nicht vom Mandat des Rates gedeckt seien 
und die Arbeit anderer internationaler Or-
ganisationen duplizierten.31

29 Siehe z. B. die Stimmerklärung Estlands (im Na-
men der EU-Mitgliedstaaten, die Mitglieder des 
Menschenrechtsrats sind) zu Resolution 24/14, 
Menschenrechte und einseitige Zwangsmaßnah-
men, UN-Dok. A/HRC/Res/24/14 (2013): “it is 
not for the Human Rights Council to recall or en-
dorse in any way the political decision made by 
a regional or otherwise determined group”, “[the 
Council] is not the appropriate forum to address 
this issue”.

30 Siehe z. B. die Erklärung Kubas zu Resolution 
28/8, Die Auswirkungen von Außenverschul-
dung und anderen internationalen finanziellen 
Verpflichtungen von Staaten für die vollständi-
ge Wahrung aller Menschenrechte, insbesondere 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte, 
UN-Dok. A/HRC/RES/28/8 (2015).

31 Siehe z. B. die Stimmerklärung Lettlands (im Na-
men der EU-Mitgliedstaaten, die Mitglieder des 
Menschenrechtsrats sind) zu Resolution 28/8, 
Die Auswirkungen von Außenverschuldung 
und anderen internationalen finanziellen Ver-
pflichtungen von Staaten für die vollständige 
Wahrung aller Menschenrechte, insbesondere 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte, 
UN-Dok. A/HRC/RES/28/8 (2015): “[the Coun-
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Neben der Funktion und Durchsetzbarkeit 
von Menschenrechten der dritten Genera-
tion ist ein weiterer Streitpunkt die Frage, 
wer Rechteinhaber und wer Pflichtenträger 
im internationalen Menschenrechtssystem 
ist.32 Während die EU vorrangig die Nati-
onalstaaten in der Pflicht sieht,33 betonen 
die Staaten des Globalen Südens die Ver-
antwortung der internationalen Gemein-
schaft. So müssten Staaten durch interna-
tionale Kooperation zunächst in die Lage 
versetzt werden, Menschenrechte adäquat 
gewährleisten zu können, z. B. durch Ent-
wicklungszusammenarbeit, technische Hil-
fe, Kapazitätsaufbau und Schuldenschnit-
te.34 Während nach Ansicht des Globalen 
Südens internationale Zusammenarbeit 
und Entwicklung daher Grundvorausset-
zungen für den Schutz der Menschenrechte 
darstellen, befürchtet die EU, dass Staaten 
ihre wirtschaftliche Lage als Rechtferti-
gungsgrund für Menschenrechtsverletzun-
gen benutzen könnten.35 Ähnlich kritisch 

cil] is not the correct forum for discussion of gov-
ernment resources for the realization of human 
rights obligations by states”, “The resolution falls 
outside the mandate of the Human Rights Council 
and duplicates work done in other international 
organizations”.

32 Chané/Sharma (Fn. 26).
33 Siehe z. B. die Stimmerklärung Italiens (im Na-

men der EU-Mitgliedstaaten, die Mitglieder des 
Menschenrechtsrats sind) zu Resolution 27/2, 
Das Recht auf Entwicklung, UN-Dok. A/HRC/
RES/27/2 (2014): “while national development 
efforts should be supported, the primary re-
sponsibility for ensuring that the right to devel-
opment is realized is a responsibility owed by 
states to their citizens”.

34 Siehe z. B. die Erklärung Venezuelas zu Resoluti-
on 25/3, Förderung internationaler Zusammen-
arbeit im Bereich Menschenrechte, UN-Dok. A/
HRC/RES/25/3 (2014): “international coopera-
tion must play its role in strengthening national 
initiatives and improving the ability of states to 
fully support international human rights […] es-
pecially through the provision of technical assis-
tance”.

35 Siehe z. B. die Erklärung Lettlands (im Namen 
der EU-Mitgliedstaaten, die Mitglieder des Men-
schenrechtsrats sind) zu Resolution 28/2, Förde-
rung internationaler Zusammenarbeit im Bereich 
Menschenrechte, UN-Dok. A/HRC/RES/28/2 
(2015): “[international cooperation] should nei-
ther substitute national efforts in promoting and 
protecting human rights nor be a condition for 
guaranteeing human rights”.

steht die EU Vorstößen des Globalen Südens 
gegenüber, neben Individualrechten auch 
kollektive Menschenrechte anzuerkennen.36 
Dies könne zu Unsicherheiten führen und 
letztendlich zu Situationen, in denen sich 
Staaten gegenüber anderen Staaten auf 
Menschenrechtsschutz berufen würden.

Die Differenzen zwischen der EU und den 
regionalen und politischen Gruppen des 
Globalen Südens sind besonders ausge-
prägt hinsichtlich des Rechts auf Entwick-
lung, internationaler Zusammenarbeit und 
Sanktionen. Während diesen Themen z. B. 
von den Mitgliedern der Afrikanischen 
und Arabischen Staatengruppen, von GRU-
LAC, NAM und der OIC hohe Priorität 
eingeräumt wird, befindet sich die EU hier 
durchweg in der Opposition. Größere An-
näherung besteht hingegen im Hinblick auf 
Klimawandel und Umwelt. Resolutions-
entwürfe zu diesen Themen wurden in den 
vergangenen Jahren auch von einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten als Haupt- und Mits-
ponsoren unterstützt. Dies ist im Einklang 
mit der Rechtsordnung der EU, die den Wert 
einer gesunden und sauberen Umwelt aner-
kennt und ein „hohes Umweltschutzniveau 
und die Verbesserung der Umweltqualität“ 
einfordert (Art. 37 EU-Grundrechtecharta). 

2. Rechte von LGBTI-Personen

Ein weiterer zentraler Streitpunkt im Men-
schenrechtsrat bleibt darüber hinaus die 
Debatte um die Universalität oder kulturel-
le Relativität der Menschenrechte, wie z. B. 
in Bezug auf die Rechte von LGBTI-Perso-
nen deutlich wird. Der Menschenrechtsrat 
widmete sich dem Thema zuerst 2011 in 
einer Resolution, in der der Hohe Kommis-
sar der VN für Menschenrechte (UNHCHR) 
mit der Erstellung einer Studie über Gewalt 
und Diskriminierung aufgrund von sexuel-
ler Orientierung und Geschlechtsidentität 
beauftragt wurde.37 Nach einer weiteren 
Resolution aus dem Jahr 201438 setzte der 
Menschenrechtsrat schließlich 2016 einen 

36 Chané/Sharma (Fn. 26).
37 UN-Dok. A/HRC/RES/17/19 (2011).
38 UN-Dok. A/HRC/RES/27/32 (2014).
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unabhängigen Experten zu dem Thema 
ein.39 In der kontrovers geführten Debatte 
traten viele EU-Mitglieder, andere westli-
che Staaten sowie GRULAC-Mitglieder für 
die Resolution ein. Kritik kam hingegen 
von afrikanischen und arabischen Staaten, 
sowie Mitgliedern der OIC. Während die 
Befürworter der Resolution die Universali-
tät der Menschenrechte betonten, forderten 
Kritiker, dass die „ethischen, religiösen und 
kulturellen Gebräuche und Werte“ einzel-
ner Länder respektiert werden müssten, 
und sahen in der Initiative den Versuch der 
Sponsoren, anderen Ländern ihre Kultur 
und Weltsicht aufzuzwingen.40 Gleichzeitig 
ist die Initiative aber auch ein Beispiel da-
für, dass das Konzept des „Nord-Süd-Kon-
flikts“ der Realität im Menschenrechtsrat 
oft nicht gerecht wird. Obwohl auch hier 
Differenzen zwischen westlichen und af-
rikanischen oder arabischen Staaten beste-
hen, so darf nicht übersehen werden, dass 
die erste Resolution von Südafrika, und die 
Nachfolgeresolutionen von einer wachsen-
den Gruppe süd- und mittelamerikanischer 
Staaten eingebracht wurden. 

3. Länderresolutionen

Neben thematischen Resolutionen kann 
der Menschenrechtsrat auch Resolutionen 
zur Menschenrechtssituation in einzelnen 
Ländern verabschieden. Ländersituationen 
werden überwiegend unter den Tagesord-
nungspunkten 4 („Menschenrechtssituatio- 
en, die der Aufmerksamkeit des Rates be-
dürfen“), 7 („Situation in Palästina und an-
deren besetzten arabischen Gebieten“), und 
10 („Technische Hilfe und Kapazitätsauf-
bau“) behandelt.41 

39 UN-Dok. A/HRC/RES/32/2 (2016).
40 Siehe die zahlreichen Stellungnahmen, insbeson-

dere der OIC-Mitgliedstaaten, zu Resolution 
32/2, Schutz gegen Gewalt und Diskriminierung 
aufgrund von sexueller Orientierung und Ge-
schlechtsidentität, UN-Dok. A/HRC/RES/32/2 
(2016).

41 Siehe zur Tagesordnung des Menschenrechtsra-
tes UN-Dok. A/HRC/RES/5/1 (2007) Anlage 
V. B.

Resolutionen, die unter Punkt 4 eingebracht 
werden, gehören zu den umstrittensten 
Themen auf der Tagesordnung des Men-
schenrechtsrates. Die Debatte ist geprägt 
von dem Spannungsverhältnis zwischen 
internationaler Überwachung und Durch-
setzung von Menschenrechten einerseits, 
sowie den Grundsätzen von staatlicher Sou-
veränität und Nichteinmischung anderer-
seits. Die EU setzt auf Länderresolutionen 
als wichtiges Instrument um schwere Men-
schenrechtsverletzungen in den Fokus der 
Weltöffentlichkeit zu rücken und Druck auf 
die jeweilige Regierung auszuüben. Länder-
resolutionen werden dabei als unerlässlich 
für die Sicherstellung der Autorität und 
Glaubwürdigkeit des Menschenrechtsra-
tes angesehen. Viele Länder des Globalen 
Südens vertreten hingegen einen konsen-
sorientierten Ansatz, der Dialog und Zu-
sammenarbeit den Vorzug gibt.42 Länderre-
solutionen, die ohne die Zustimmung des 
adressierten Staates angenommen werden, 
werden vielfach als ineffektiv oder kontra-
produktiv eingeschätzt. Zudem sehen vie-
le Staaten die selektive Fokussierung auf 
einzelne Länder und Menschenrechtsver-
stöße als Ausdruck der Politisierung des 
Menschenrechtsrates.43 Zwar bringt die EU 
im Menschenrechtsrat regelmäßig Länder-
resolutionen ein, insbesondere zu Nordko-
rea, Myanmar und Weißrussland, jedoch 
ist die Zahl der von der EU gesponserten 
Resolutionen im Vergleich zur Kommission 
für Menschenrechte stark zurückgegangen. 
Beobachter werten dies teils als Reaktion 
auf die starke Opposition anderer Gruppen 
und befürchteten, dass das Zurückrudern 
der EU ihre Position zu Länderresolutionen 
weiter schwächen könne.44 

42 Siehe z. B. Rosa Freedman, The United Nations 
Human Rights Council: More of the same?, in: 
Wisconsin International Law Journal 31 (2013), 
S. 208–251 (233–238); Jordaan (Fn. 23), S. 97–109.

43 Siehe z. B. die Erklärungen von Kuba, Venezuela, 
Vietnam, China und Pakistan zu Resolution 
28/22, Menschenrechtssituation in der Demo-
kratischen Volksrepublik Korea, UN-Dok. A/
HRC/RES/28/22 (2015). Beachte aber auch, 
dass sich mehrere GRULAC-Staaten für die Re-
solution aussprachen.

44 Karen E. Smith, The European Union and the Re-
view of the Human Rights Council, EXPO/B/
DROI/2010/06 (2011), S. 13 und The European 
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Nahezu umgekehrt sind die Lager hingegen 
mit Bezug auf Resolutionen unter Tagesord-
nungspunkt 7 verteilt. Arabische Staaten und 
die Mitglieder der OIC bringen regelmäßig 
Resolutionen über die Menschenrechtslage 
in den Palästinensischen Autonomiegebie-
ten, Ostjerusalem und den Golanhöhen ein. 
Insgesamt machen diese Initiativen allein 
knapp ein Viertel aller im Menschenrechts-
rat in regulären Sitzungen eingebrachten 
Länderresolutionen aus. Die EU-Mitglied-
staaten und andere westliche Staaten haben 
in der Vergangenheit vielfach gegen diese 
Resolutionen gestimmt oder sich der Stim-
me enthalten. Sie halten es für unvereinbar 
mit den Grundsätzen der Universalität und 
Nichtselektivität des Menschenrechtsrates, 
dass ein einziges Land als ständiger Tages-
ordnungspunkt ausgesondert wird.

Allerdings verbieten sich auch hier Verall-
gemeinerungen. So haben in der Vergangen-
heit vereinzelt EU-Mitgliedstaaten Resoluti-
onsentwürfe unter Tagesordnungspunkt 7 
als Mitsponsoren unterstützt. Gleichzeitig 
hat die Gruppe Afrikanischer Staaten mehr-
fach Resolutionen zur Menschenrechtslage 
in der Elfenbeinküste, Libyen, Mali und 
dem Sudan eingebracht, während die OIC 
und die Gruppe Arabischer Staaten Resolu-
tionen über Libyen und Syrien sponserten. 
Resolutionen zur Menschenrechtslage in 
der eigenen Region erscheinen daher po-
litisch annehmbarer als „von außen kom-
mende“ Initiativen von Drittstaaten.

VI. Schlussbetrachtungen

Menschenrechte der „dritten Generation“, 
Rechte von LGBTI-Personen und Länderre-
solutionen sind nicht die einzigen Themen, 
bei denen die Positionen im Menschen-
rechtsrat weit auseinanderliegen. Auch 
hinsichtlich der Umsetzung von wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechten, 
hinsichtlich Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit, der Rechte älterer Menschen und 
der Menschenrechtsverpflichtungen von 

Union at the Human Rights Council: speak-
ing with one voice but having little influence, 
in: Journal of European Public Policy 17 (2010), 
S. 224–241 (232).

Unternehmen bestehen erhebliche Mei-
nungsverschiedenheiten. Sie sind Ausdruck 
tiefergehender Verwerfungslinien, die 
grundlegende Elemente des internationalen 
Menschenrechtsschutzes in Frage stellen, 
nämlich die Identität von Rechteinhabern 
und Pflichtenträgern, die Universalität oder 
Relativität der Menschenrechte und der 
Umfang des Mandats des Menschenrechts-
rates. Dabei stellt die effektive Mitwirkung 
im Menschenrechtsrat die EU weiterhin 
vor Herausforderungen. So erlaubt ihr der 
begrenzte rechtliche Status nicht die volle 
Umsetzung der Außenkompetenzen, die 
der Vertrag von Lissabon vorsieht. Zudem 
ist ein erheblicher Anteil ihrer zeitlichen 
und personellen Kapazitäten durch den 
komplexen internen Koordinationsprozess 
gebunden. Im Menschenrechtsrat steht die 
EU zudem in einer Minderheitsposition ein-
flussreichen und mitgliederstarken regio-
nalen und politischen Gruppen gegenüber. 
Gleichzeitig hindern sie interne politische 
Differenzen zwischen ihren eigenen Mit-
gliedstaaten daran, kontroversere Themen 
aufzugreifen. Obwohl EU-intern in den 
letzten Jahren zahlreiche strategische und 
institutionelle Reformen durchgeführt wur-
den, bleibt die Union daher extern weiter-
hin hinter ihrem Führungsanspruch zurück, 
während EU-Mitgliedstaaten verstärkt auf 
eigene Initiativen setzen. 
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