
wallstein verlag 

OrDen POUr le MÉrite 
 

FÜr wissensCHaFten UnD KÜnste 
 
 
 
 
 
 

reDen UnD geDenKwOrte 
 
 
 

siebenUnDDreissigster banD 
2008 – 2009



Dritter teil  
 

PrOjeKte Des OrDens*

* Die beiträge zu dem öffentlichen symposium des Ordens im gedenken an 
die Ordensmitglieder alexander von Humboldt und Charles Darwin erscheinen 
in dem band »zwei revolutionäre: alexander von Humboldt und Charles Dar-
win«, göttingen 2010.

Für die beiträge von Herbert giersch: Der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, von rolf zinkernagel: Der Euro-
päische Forschungsrat, von ernst-joachim Mestmäcker: Einzelberatung der 
Europäisch en Kommission, von Horst albach: Die Regierungskommission 
»Bundes  bahn« liegen keine ausgearbeiteten beiträge vor.



 
 
 
 
 
 

iii. wissensCHaFtliCHe POlitiKberatUng



275

CHristian tOMUsCHat

POlitiKberatUng DUrCH Den  
MensCHenreCHtsaUssCHUss Der  

vereinten natiOnen?

es ist ziemlich gewagt, den Menschenrechtsausschuß der vereinten 
nationen in die gruppe der institutionen einzureihen, die Politik-
beratung betreiben. ich selbst wäre niemals auf eine solche Klassifi-
zierung gekommen, sondern bin durch hohe Hand auf diesen weg 
geführt worden. aber vielleicht ist die neue sichtweise gar nicht ver-
fehlt, wirft sie doch ein treffendes schlaglicht auf die tätigkeit des 
ausschusses.
was ist der Menschenrechtsausschuß? Das läßt sich mit wenigen 
worten sagen. Der ausschuß besteht aus 18 in eigenständiger ver-
antwortung tätigen sachverständigen. ihnen ist es aufgetragen, die 
einhaltung des internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche rechte zu sichern, des großen Menschenrechtsübereinkom-
mens der vereinten nationen, das im jahre 1966 zusammen mit 
seinem  schwestervertrag, dem internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle rechte, nach jahrelangen bera-
tungen zustande gekommen ist. erstaunlicherweise ist dieses rechts-
instrument weithin unbekannt geblieben. viele von ihnen werden 
seinen namen noch nie oder doch nur flüchtig gehört haben. Und 
doch verkörpert sich in ihm der ehrgeizige anspruch, grundlegende 
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rechte jedem menschlichen wesen auf diesem erdball zu gewähr-
leisten, vom recht auf leben bis hin zum recht auf ein faires ge-
richtsverfahren. Und wenn man noch den Parallelpakt hinzuzieht, 
gibt es fast gar kein ende der wohltaten, da erscheinen das recht 
auf arbeit, die rechte auf erziehung und soziale sicherheit bis hin 
zum recht auf teilnahme am kulturellen leben. C’est le meilleur 
des mondes possibles, eine blaupause für ein kleines Paradies auf 
erden. nicht weniger als 161 staaten haben den Pakt bisher durch 
ratifikation als für sich verbindlich angenommen.
aber warum ist in der öffentlichkeit von dieser beglückung so we-
nig die rede? es gibt mehrere erklärungen. Die nächstliegende lau-
tet: Deutschland ist ein rechtsstaat mit einem grundgesetz und 
einer gerichtsbarkeit, die dafür sorgt, daß die grundrechte der ver-
fassung nicht nur auf dem Papier stehen. Daneben genießen wir alle 
auch den schutz der europäischen Menschenrechtskonvention. wer 
sich in seinen von dieser Konvention gewährleisteten rechten ver-
letzt fühlt, kann den weg nach straßburg zum dortigen Menschen-
rechtsgerichtshof antreten. Dieser weg mag steinig sein, vor allem 
zeitraubend, aber an seinem ende steht ein verbindliches Urteil, das 
von den vertragsparteien beachtet und vollzogen werden muß – was 
nicht nur theorie ist. weshalb der internationale Pakt über bürger-
liche und politische rechte weniger beachtung findet, ist der tat-
sache geschuldet, daß sein Kontrollsystem eher schwach ausgebildet 
ist. Der akzent liegt auf Dialog und Überzeugungsbildung. es wird 
nicht das scharfe schwert des richterlichen Urteils geschwungen. 
Das setzt eine gewisse bereitschaft der beteiligten voraus, zuzuhören 
und sich durch gute gründe bewegen zu lassen, von einem irrweg 
abzugehen. Damit ist man tatsächlich in der nähe der bloßen bera-
tung angelangt. 
wie schon gesagt, soll der Menschenrechtsausschuß die Kontroll-
funktion in bezug auf die rechte des Paktes wahrnehmen. Drei ver-
fahren sind es, die man ihm zu diesem zweck an die Hand gegeben 
hat. 
Für jeden vertragsstaat verpflichtend ist es, in regelmäßigen abstän-
den berichte vorzulegen, in denen er darüber auskunft gibt, wie er 
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seinen verpflichtungen aus dem Pakt nachkommt, welche verfah-
ren er zu diesem zweck bereithält und wie die Praxis aussieht 
(art.  40). Diese berichte werden dann in anwesenheit einer regie-
rungsdelegation geprüft, und irgendwie findet das verfahren schließ-
lich seinen abschluß. Das soll noch näher erläutert werden.
Den zweiten verfahrensweg bildet die individualbeschwerde. so wie 
man sich an das bundesverfassungsgericht mit der verfassungsbe-
schwerde oder an den europäischen Menschenrechtsgerichtshof mit 
der individualbeschwerde wenden kann, kann eine Person sich auch 
an den Menschenrechtsausschuß mit einer Paktbeschwerde wenden, 
vorausgesetzt, der betreffende staat habe ein speziell dafür vorgese-
henes begleitendes Fakultativprotokoll ratifiziert. in der tat ist die 
eröffnung der Paktbeschwerde keine automatische Folge der ver-
tragsmitgliedschaft. Die Parteien des Paktes müssen sich diesem 
Kontrollverfahren ausdrücklich unterwerfen, müssen also bereit 
sein, eine internationale aufsicht über ihr gesamtes Handeln zu 
akzeptiere n. in europa ist dies kein Problem, unterliegen doch alle 
Mitglieder des europarats ohnehin der Kontrolle durch den europäi-
schen Menschenrechtsgerichtshof. aber außerhalb europas wird 
eine solche internationale aufsicht vielfach als ein nicht hinnehm-
barer verlust an souveräner entscheidungsmacht gesehen. so haben 
die Usa zwar im jahre 1992 den Pakt ratifiziert, waren aber nicht 
bereit, nun auch noch das tüpfelchen auf das i zu setzen. immerhin 
sind es von den 161 vertragsstaaten des Paktes 106 länder, die keine 
scheu davor haben, einen internationalen zensor über sich zu dul-
den, und die damit ihre rechtsstaatliche gesinnung dokumentieren 
wollen.
Die verfahren der Paktbeschwerde enden mit »views«, mit »auffas-
sungen«, die der ausschuß den Parteien an die Hand gibt. sie sind, 
wie ihr name sagt, nicht verbindlich, enthalten also im Falle des Ob-
siegens des beschwerdeführers im wesentlichen eine aufforderung 
oder empfehlung an den verfahrensgegner, sein verhalten zu korri-
gieren. es liegt auf der Hand, daß eine solche empfehlung nicht in 
jedem Falle auf akzeptanz stößt. Für den ausschuß geht es also darum, 
seinen »auffassungen« die notwendige stoßkraft zu verleihen. 
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Das dritte Kontrollverfahren ist die staatenbeschwerde, die wie-
derum nur auf grund besonderer zustimmung zulässig ist (art. 41). 
ich will sie nur erwähnen, ohne sie näher zu erörtern, denn sie ist in 
über 30 jahren noch nicht einmal zur anwendung gebracht worden. 
staaten sind im regelfall nicht bereit, zum schutze der staatsbürger 
eines anderen landes einen internationalen rechtsstreit zu führen.
schon aus dieser kurzen einführung läßt sich erkennen, wie nahe 
oder entfernt das Handeln des Menschenrechtsausschusses an oder 
von einer beratungstätigkeit ist. erteilter rat ist niemals verpflich-
tend, niemals verbindlich. insofern läßt sich von einer Übereinstim-
mung sprechen, denn auch der ausschuß kann sich in keiner der drei 
verfahrensarten mit autoritativer Härte äußern. stets kann man ihm 
deswegen auch vorhalten, daß seine schlußfolgerungen verfehlt 
seien. ein staat, der solchen widerspruch äußert, begeht nicht allein 
deswegen einen rechtsbruch, aber es kann dennoch sein, daß ein 
rechtsbruch vorliegt, weil er eben die bestimmungen des Paktes ir-
rig auslegt. nur ist niemand vorhanden, der hier eine verbindliche 
entscheidung über recht oder Unrecht zu treffen vermöchte.
in vielen anderen Punkten hingegen lassen sich Unterschiede aus-
machen. echte Politikberatung wird vom auftraggeber erbeten. wer 
unerwünschte ratschläge erteilt, handelt zwar durchaus rechtmäßig 
und legitim. in der freiheitlichen Demokratie ist jeder bürger be-
rechtigt, sich zu den agenden des gemeinwesens zu äußern. gerade 
die Meinungs- und Pressefreiheit macht die Kernsubstanz der Demo-
kratie aus. aber um Politikberatung handelt es sich dann nicht. wer 
politische instanzen berät, steht zu diesen in einem besonderen ver-
trauensverhältnis. sein rat wird gesucht, weil er fachlich in besonde-
rer weise ausgewiesen ist. es gibt keine zwangsberatung. natürlich 
darf sich zu öffentlichen angelegenheiten quivis ex populo äußern, 
und die stimme des volkes findet in der Demokratie auch stets ge-
hör, wenn auch häufig nur mit einer gewissen zeitverzögerung. aber 
die öffentliche Debatte auf dem Marktplatz unterliegt anderen ge-
setzlichkeiten als die beratung. in den verfahren vor dem Menschen-
rechtsausschuß wird die thematik von diesem selbst bestimmt. Die 
staaten sind rechtlich gehalten, über die von ihnen vorzulegenden 
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berichte in regelmäßigen abständen rechenschaft über ihr tun ab-
zulegen. es ist also nicht ihre initiative, die das verfahren einleitet, 
sondern sie werden geladen und müssen sich rechtfertigen. Hier läßt 
sich in der tat von einer art von »zwangsberatung« sprechen.
Durchweg findet politische beratung nur zu bestimmten Problem-
komplexen statt, wo der sachgegenstand exakt definiert ist. Die 
verantwortlichen  politischen instanzen brauchen keine allgemeine 
besserwisserei. Herangezogen wird der Fachmann, der experte, der 
ein begründetes votum zu den spezifischen sachlichen grundlagen 
für eine spätere politische entscheidung abgeben kann. Der Men-
schenrechtsausschuß ist zwar auch ein gremium von fachlich in be-
sonderer weise ausgewiesenen Persönlichkeiten. aber es geht vor 
allem bei der berichtsprüfung um das ganze weite Feld der staat-
lichen tätigkeiten im lichte der Menschenrechte und grund-
freiheiten. Der ausschuß kann die schwerpunkte in dem von ihm zu 
beackernden Problemfeld in großer selbständigkeit festlegen. Dabei 
spielen häufig auch allgemeine politische stimmungslagen und Fra-
gen der political correctness mit. so ist es nicht nur innerhalb des 
Menschenrechtsausschusses, sondern auch innerhalb des ausschus-
ses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle rechte geradezu Mode 
geworden, sich jedesmal über das ausmaß an häuslicher gewalt in 
dem betreffenden staat zu äußern und dann zu fordern, es möge al-
les unternommen werden, um diesen Mißstand zu unterbinden. was 
die regierung mit einer solchen empfehlung anfangen soll, bleibt 
ihre sache und wird auch nicht weiter erklärt.
noch ein letzter Punkt sei hervorgehoben. Dabei handelt es sich um 
legitimität und verantwortung. es bedarf keiner besonderen be-
gründung für die aussage, daß der Menschenrechtsausschuß ein ho-
hes Maß an legitimität besitzt. seine Mitglieder werden von den 
regierungen der Paktstaaten vorgeschlagen. Um in den ausschuß 
zu gelangen, müssen sie dann in einem zweiten verfahrensschritt 
von der gesamtheit der Paktstaaten gewählt werden. ganz offiziell 
ist dem ausschuß die sorge für das wohlergehen des Paktes, d.h. für 
die sicherung der gewährleisteten rechte durch aufsicht über die 
vertragsparteien, anvertraut. ein nicht institutionell abgestützter 
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berater hingegen hat keine in besonderer weise legitimierte amts-
stellung inne. sein Mandat beruht allein auf dem auftrag, den ihm 
die betreffende regierungsstelle erteilt hat. Deren vertrauen ist die 
grundlage seiner tätigkeit, aber dieses vertrauen ist nicht institu-
tionell gesichert. Hier können sich auch sonderbeziehungen persön-
licher art entwickeln, die keineswegs dem öffentlichen wohl dien-
lich sind. wenn man diesem Übel durch förmliche ausschreibungen 
begegnen will, erzeugt man häufig nur eine scheinobjektivität, die 
nur wenig verbesserung bringt.
aber nun zurück zu dem standardverfahren der berichtsprüfung. 
Da art. 40 abs. 4 des Paktes lediglich bestimmt, daß der ausschuß 
die eingehenden berichte zu prüfen habe, ohne sich näher über die 
Modalitäten auszulassen, herrschte im anfangsjahr 1977 eine erheb-
liche Unsicherheit, wie denn eigentlich das verfahren auszugestal-
ten sei. jedenfalls die Mehrzahl der ausschußmitglieder war der 
Überzeugung, daß das verfahren das ziel haben müsse, die lage der 
Menschenrechte in dem betreffenden lande effektiv zu verbessern. 
so wurde von vornherein der entschluß gefaßt, zu der Prüfung je-
weils eine regierungsdelegation einzuladen, um auf diese weise den 
Kontakt mit einem verantwortlichen Dialogpartner herzustellen. 
auf der anderen seite war aber die tätigkeit des ausschusses noch in 
den gesamtrahmen der Ost-west-spannung eingebettet. Die kom-
munistischen staaten Mittel- und Osteuropas und folglich auch die 
von dort stammenden ausschußmitglieder waren keineswegs bereit, 
eine verfahrensmodalität zu akzeptieren, die mit einer bewertung 
ihrer Menschenrechtspraxis geendet hätte. so bestand das Prüfungs-
verfahren in einer serie von Fragen, die von den ausschußmitglie-
dern gestellt wurden, und in antworten, die dann einen oder zwei 
tage später von der anwesenden regierungsdelegation erteilt wur-
den. wenn das alles abgeschlossen war, bedankte man sich gegen-
seitig in höflicher Form, tauschte die üblichen diplomatischen Flos-
keln aus und ging auseinander.
war das alles sinnlos, ein schattenspiel ohne substanz? Da ich selbst 
dabei war, kann ich mich offensichtlich einer so ketzerischen an-
sicht nicht anschließen und will versuchen, sie davon zu überzeu-
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gen, daß auch in diesen engen grenzen eine zielgerichtete Men-
schenrechtspolitik betrieben werden konnte. ich gebe ihnen ein 
einziges aussagekräftiges beispiel, nämlich die im jahre 1978 von 
meinem britischen Kollegen sir vincent evans an die anwesenden 
sowjetischen vertreter gerichtete Frage nach der behandlung von 
Dissidenten. Mit einem leichten lächeln, im tone bester Freund-
schaft, erklärte vincent evans, in den zeitungen sei berichtet wor-
den, daß in der sowjetunion Dissidenten in psychiatrische Heil-
anstalten eingesperrt würden. Ob die Delegation dieses bestätigen 
könne?1 Die Frage schlug gleichsam wie eine bombe ein. niemals 
war zuvor in einem gremium der vereinten nationen eine so drauf-
gängerische Frage gestellt worden. Und erwartungsgemäß wurden 
dann von den sowjetischen vertretern solche berichte als lüge und 
verleumdung zurückgewiesen.2 Der wert der berichtsprüfung lag 
also völlig in der Qualität der gestellten Fragen. Damit wurde aufge-
deckt, was als paktwidrig erörterungsbedürftig war. läßt sich sol-
cher in Frageform gekleidete tadel als beratung begreifen? in einem 
weiteren sinne wohl schon.
noch deutlicher wurde diese art »negativer« beratung ab dem juli 
1984, als nach dem abschluß von rede und gegenrede zum zweiten 
bericht der DDr einzelne Mitglieder des ausschusses ihr abschlie-
ßendes persönliches Urteil über die ergebnisse der Prüfung und die 
Hauptprobleme in dem betreffenden land abgaben. es wurde also 
deutlich gemacht, wo und inwieweit abhilfe erforderlich war. Frei-
lich handelte es sich immer noch nicht um eine stellungnahme des 
ausschusses als solchem.
erst nach der großen wende der jahre 1989/90 konnte der ausschuß 
dazu übergehen, selbst ein votum über die verhältnisse in dem je-
weils geprüften land abzugeben. algerien bildete im Frühjahr 1992 
den ersten Fall dieser neuen Praxis, die sich seitdem konsolidiert hat. 
wie ein guter lehrer zählt der ausschuß in seinen sog. abschließen-
den bemerkungen zunächst die von ihm festgestellten positiven as-
pekte auf. Danach bringt er seine beanstandungen vor und gibt 
gleichzeitig empfehlungen, was zu tun sei, um im einklang mit den 
verpflichtungen aus dem Pakt zu bleiben. Hält er eine empfehlung 
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für besonders dringlich, so ersucht er den staat, ihm innerhalb eines 
jahres bericht über die getroffenen Maßnahmen zu erstatten. im 
übrigen sind manche staaten dazu übergegangen, auf die empfeh-
lungen mit ausführlichen gegenstellungnahmen zu reagieren. 
einige beispiele sollen zum abschluß sichtbar machen, welche Pro-
bleme vom ausschuß in seinen abschließenden bemerkungen auf-
geworfen wurden. zum fünften deutschen bericht aus dem jahre 
2002,3 der im März 2004 geprüft wurde, merkte der ausschuß an,4 
Deutschland möge klarstellen, ob es die anwendbarkeit des Paktes 
auf die tätigkeit deutscher streitkräfte und Polizei außerhalb 
Deutschlands bejahe; gleichzeitig wurde Deutschland aufgefordert, 
energischer gegen die Praxis des Menschenhandels vorzugehen. 
weitere Kritikpunkte waren die Frage der lohngleichheit, wiederum 
das lieblingsthema der häuslichen gewalt, Fälle von Mißhandlun-
gen durch die Polizei sowie die zustände in Pflegeheimen für ge-
brechliche Personen. in ihrer antwort vom 11. april 20055 äußerte 
sich die bundesregierung lediglich zur geltung des Paktes für aus-
landseinsätze von bundeswehr und Polizei. Deutschland werde si-
cherstellen, daß allen Personen die im Pakt anerkannten rechte ge-
währleistet würden, dabei offenlassend, ob dies die unmittelbare 
anwendbarkeit des Paktes bedeuten solle. insgesamt darf man von 
einer recht milde und zuvorkommend abgefaßten Mängelliste spre-
chen.
zur lage in rußland waren die abschließenden bemerkungen des 
ausschusses vom 4. november 20036 weitaus drastischer gehalten. 
Der ausschuß stellte fest, daß nach wie vor in berichten aus tsche-
tschenien über außergerichtliche Hinrichtungen, verschwindenlas-
sen von Personen, Folter und vergewaltigung geklagt werde und daß 
offenbar die verfolgung solcher taten nicht mit der gebotenen ernst-
haftigkeit betrieben werde. gegenstand von rügen waren ferner die 
gewaltsamen Polizeimethoden, die bedrohung des Pluralismus in 
den Medien durch staatliche Kontrollmaßnahmen, die Überfüllung 
der gefängnisse, die verfolgung von journalisten, Forschern und 
Umweltaktivisten, die versuchten, die öffentlichkeit auf Mißstände 
aufmerksam zu machen, sowie schließlich die gewaltsamen angriffe 



283

einschließlich Mordattacken auf unabhängige journalisten. es ist 
interessant, daß rußland in seiner antwort auf diese bemerkungen7 
sich lediglich bemüht sah, in einer langen epistel auf die Maß-
nahmen hinzuweisen, die es zum schutze der tschetschenischen be-
völkerung getroffen habe, aber mit keinem wort auf die kritische 
lage im Mediensektor einging. an keinem wort läßt sich in dieser 
antwort erkennen, daß rußland bereit wäre, irgendwelche Fehler 
einzugestehen. Dennoch wird man davon ausgehen können, daß ins-
besondere die Kritik an dem vorgehen der russischen streitkräfte in 
tschetschenien ihre wirkung nicht gänzlich verfehlt hat.
eine offene auseinandersetzung führte der ausschuß auch mit den 
Usa vor allem im Hinblick auf die bekannten exzesse im sog. Kampf 
gegen den terrorismus: inhaftierung von terrorverdächtigen Perso-
nen unter entwürdigenden Umständen in guantánamo, anwendung 
von Foltermethoden, verschickung von terrorverdächtigen zu ver-
hörzwecken in länder, in denen offen gefoltert wird, einrichtung 
von geheimen Haftanstalten außerhalb jeder rechtsstaatlichen Kon-
trolle, laxheit bei der strafrechtlichen verfolgung von Personen, die 
an Mißhandlungen beteiligt waren. Hier wurde also den Usa ein 
langes sündenregister vorgehalten, das an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrigließ.8 Kategorisch stritten die Usa in ihrer antwort 
vom 1. november 20079 die anwendbarkeit des Paktes außerhalb 
ihres eigenen Hoheitsgebietes ab, waren aber – erfreulicherweise – 
aus gründen der »courtesy« bereit, informationen zu den Haupt-
beschwerdepunkten zu liefern. in einem Punkte war die regierung 
bereit, die richtigkeit der vorwürfe einzugestehen, nämlich in be-
zug auf geheime Haftanstalten. Dies wurde aber mit der erwägung 
gerechtfertigt, daß die befragung der inhaftierten informationen 
geliefert habe, die unschuldiges leben gerettet hätten, weil man ge-
plante terrorangriffe habe abwenden können. nach Kriegsrecht be-
stehe im übrigen für die Usa keinerlei verpflichtung, das inter-
nationale Komitee vom roten Kreuz von der gefangennahme zu 
unterrichten und ihm zugang zu den inhaftierten zu gewähren.
Dies alles ist außerordentlich unbefriedigend. aber immerhin läßt 
sich feststellen, daß ein Dialog auf der ebene der rechtlichen argu-
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mentation geführt wird. Die Usa leugnen nicht grundsätzlich ihre 
rechtliche verantwortung, behaupten aber mit gewissen nicht völlig 
neben der sache liegenden, freilich wenig überzeugenden gründen, 
daß ihre Handlungen zu rechtfertigen seien. 
läßt sich die vorhaltung eines registers von rechtsverstößen noch 
als »beratung« bewerten? letzten endes ist dies eine Frage der ter-
minologie. eine »zwangsberatung« mit einer fremdbestimmten 
agenda ist wesentlich unangenehmer als eine beratung, bei der die 
themenliste vom ratsuchenden nach eigenem gutdünken be-
stimmt wird. was die effektivität angeht, so muß man sowohl die 
russische wie auch die amerikanische antwort als eine kaum ver-
schleierte zurückweisung der schlußfolgerungen des ausschusses 
beurteilen. Die adressaten der empfehlungen sind dazu rechtlich in 
der lage. Dennoch befinden sie sich in einer schwierigen lage, weil 
der ausschuß mit seiner internationalen zusammensetzung und un-
bestreitbaren legitimität eben doch die stimme der internationalen 
gemeinschaft repräsentiert. so darf man auch davon ausgehen, daß 
jedenfalls ein land, in dem es eine nicht von der staatsgewalt be-
herrschte öffentliche Meinung gibt, sich langfristig dem einfluß der 
stellungnahmen des Menschenrechtsausschusses nicht entziehen 
kann.
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