
ln den UN-Menschenrechtsrat wurden diese Woche 14

westlicher Seite waren keine kritischen
Worte über problematische Kandida-
ten zu vernehmen. Bei der Abstim-
mung am Dienstag erhielten China
und Russland 176 Stimmen - was be-
deutet, dass mindestens elf EU-Staaten
für diese L?inder gestimmt hatten. ul

neue Mitglieder gewählt, darunter China und Kuba. Bei

der Mehrheit der Zugänge lässt die Achtung der
Menschenrechte zu wünschen übrig. -o voN ruTrA solr],rEnBAUEn

Menschenfeinde
DieVereinten

er saudiarabische Botschaf-
ter bei der Genfer UN-Ver-
tretung war voll des Lobes| - für sein Land: Die l,Vahl Sau-

diarabiens in den Menschenrechtsrat
der Vereinten Nationen bezeichnete er
am Dienstag als Bestätigung Saudiara-
biens ,,Pionierrolle im Rat und in
Diensten von Menschenrechtsthe-
men". Botschafter Abdullah bin Yahya
Al-Ma'arnai hat eine eigenwillige Defi-
nition vom Begriff Pionierrolle.

In Mekka, 6000 Kilometer weiter
südöstlich vom Sitz des Menschen-
rechtsrates in Genf, verhafteten saudi-
arabische Behörden einen Tag später
20.000 ausländische Gastarbeiter. Un-
l?ingst wurden Frauen, die gegen das
Autofahwerbot ftir weibliche Chauf-
feure öffentlich protestiert hatten, fest-
genornmen. Mehrere Menschen, die
für S?ikularismus und Menschenrechte
einteten, schmoren im Gefüngnis. Re-
ligionsfreiheit gibt es in dem streng is-
lamischen Land nicht, schätische Akti-
visten werden verfolgt. Die NGO ,,Free-
dom House" schätzt das Land wegen
seiner schwerwiegenden Menschen-
rechtwe-rstäße als,,unfrei" ein.

Mehrheit bekommen.' Hillel Neuer,
Chefin von UN Watch, meint, dass pro-
blematische Länder am Konferenztisch
,,sich und andere Tyrannen besser vor
Kritik schütz,en können".

Die demokratische Qualität dieser
Wahl ist freilich umstritten: Sie redu-
ziert sich auf ein Abnicken. Die eigent-
liche Entscheidung findet hinter ver-
schlossenen Ttiren statt, ist intanspa-
rent und folgt nicht vonangig Quali-
tätskriterien. Die Sitze im IIN-Gre-
mium sind nach Ländergruppen ge-

staffelt. Kampfabstimmungen in den
Regionalgruppen sind nicht üblich. So
gab es bei dieser Wahl weder bei den
Osteuropäem noch bei dön Westeuro-
päem Alter&ativkandidaten: Man
spricht sich lieber ab schließlich will
jeder mal drankommen. Auch von

Verteidlger der
Menschenrechte?
Der UN-Rat ln Genf.
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