Alex Su
utter
Panel-B
Beitrag zurr SKMR-Ta
agung betr . UPR-Folllow up vom
m 24. Jan. 22012
(im Nam
men der NG
GO-Koalitio
on zum UPR
R)
Die SKM
MR-Studie zum UPR-F
Follow up iist zwar quaalitativ sehr gut; sie kom
mmt aber um
m drei
Jahre zuu spät. Grunnd: Der Folllow up-Zykklus dauert von
v 2008-20
012.
Was heeisst Follow
w up?
In meinnem Verstänndnis beinhaaltet ein Folllow up zu den
d UPR-Em
mpfehlungeen einen
strukturrierten Prozeess, der notwendigerweeise die folg
genden dreii Elemente aaufweist:






A
Analyse deer Empfehlungen (vgl . SKMR-Sttudie)
W
Wie sind diie Empfehlu
ungen zu veerstehen?
W
Was ist der Kontext? Welche
W
Anssätze zur Um
msetzung beestehen?
W
Welches istt die Relevaanz der einzzelnen Empffehlungen?
S
Strategisch
he Antwortt
P
Priorisierunng
M
Massnahmeenplan
F
Festlegung der Verantw
wortlichkeitten
U
Umsetzungg
A
Aktivitäten diverser Ak
kteure
D
Dokumentaation
E
Evaluation

In dieseem Verständdnis ist ein Follow
F
up-P
Prozess also
o etwas viel Anspruchssvolleres alss die
Summe dessen, waas auch aus anderen Grüünden und Motiven
M
paassiert oder nnicht passieert in
matischen Feldern
F
der Empfehlunngen.
den them
Diagnose: Instituttionelle Deffizite
Was ist im UPR-Zyyklus 2008--2012 schie f gelaufen, dass das Fo
ollow up nacch bald 4 Jaahren
nur den ersten Punkkt, die Anallyse, erreichht hat? Aus einer NGO-Aussenperrspektive steellen
wir folggende Diagnnose:
Wichtiggste Ursachee für das Niicht-Zustanddekommen eines struktturierten Foollow up ist ein
doppeltees institutioonelles Defizit:




E
Ebene Bun
nd:
D
Das EDA war
w zwar bemüht, den P
Prozess ins Rollen zu bringen,
b
schheitert aber an
a einer
ffehlenden Akzeptanz
A
bei
b innenpollitischen Ak
kteuren (EJP
PD, EDI, K
KdK, Kanton
ne etc.)
zzu innenpollitischen Saachthemen. K
Kurzum, diie Koordination der Um
msetzung vo
on UPRE
Empfehlunggen müsste auf Seite dees Bundes bei
b einer anderen Stellee liegen, zB
B beim
B
Bundesamt für Justiz oder
o
allenfallls einer neu
u zu schaffeenden Koord
rdinationsbü
üro beim
E
EDI.
E
Ebene Kan
ntone:
H
Hier fehlenn sowohl beii den Konfeerenzen und
d Konkordatten wie bei dden einzeln
nen
K
Kantonen klar
k identifizzierbare Annsprechperso
onen für Meenschenrechhtsfragen. Ohne
O



ssolche Deleegierte für Menschenre
M
echtsfragen ist nur scho
on die Kontaaktherstellu
ung eines
Sysiphusarbbeit.
Z
Zusammen
narbeit Bun
nd – Kantoone
E
Es fehlt einne organisato
orische Dreehscheibe „aauf neutralem Terrain“ , welche es
eerlauben wüürde, dass sich Bund unnd Kantonee in den Frag
gen der Um
msetzung derr UPRE
Empfehlunggen auf gleiicher Augennhöhe koord
dinieren.

Folgeru
ungen für den
d UPR-Z
Zyklus 20133-2017
Für denn Zyklus 20008-2012 ist es aus Zeitggründen niccht mehr reaalistisch, daass ein struk
kturiertes
UPR-Foollow up orgganisiert weerden könntte.
Bereits jjetzt solltenn die Vorberreitungen füür ein struktturiertes Follow up in B
Bezug auf den
d
UPR-Zyyklus 2013--2017 an diee Hand genoommen werrden, vor allem:





E
Erarbeitungg und Umsetzung einess Konzepts, welches daas Ziel hat, dden institutiionellen
R
Rahmen fürr das Follow
w up der UP
PR-Empfehllungen (und
d allenfalls w
weiterer
E
Empfehlunggen internattionaler Orggane) wesen
ntlich zu verrbessern.
T
Teil dieses Konzepts müsste
m
ein K
Konsultation
nsmechanism
mus sein, dder es erlaub
ben
w
würde, zwisschen dem Bekanntwer
B
rden der UP
PR-Empfehlungen im O
Oktober 201
12 und
ddem Entschheid über An
nnahme odeer Ablehnun
ng der einzeelnen Empfe
fehlungen im
m März
22013 eine vertiefte
v
Disskussion mitt allen beteiiligten Akteeuren zu fühhren.
F
Frühzeitigeer Auftrag fü
ür die Analyyse der Emp
pfehlungen,, die vom M
Menschenrecchtsrat
iim März 20013 verabsch
hiedet werdden.

Appell:: Maximalee Transparenz
Aus NG
GO-Sicht istt es von zen
ntraler Bedeuutung, dass Verwaltung und Behöörden von Bund
B
und
Kantoneen in Sacheen UPR-Folllow up (wiee übrigens auch
a
in Sach
hen Staatenbberichtsverffahren
und Folllow up-Proozessen zu allen
a
Menschhenrechtsab
bkommen) gegenüber
g
dder Zivilgessellschaft trransparenter werden. Denn
D
eine w
wirkliche Beeteiligung seeitens der Zi
Zivilgesellscchaft ist
nur mögglich, wenn ein Zugang
g zu allen reelevanten In
nformationeen besteht.
Dies bedeutet zum Beispiel, dass öffentlicche Veransttaltungen niicht mit gesschlossenen
Veransttaltungen koombiniert werden
w
oder dass beim Modell
M
des Runden Tissches auch eine
geeigneete zivilgeseellschaftlich
he Vertretunng vorgesehen wird.

