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PBI: PBI: PBI: PBI: Sie haben Ihr Mandat als SonderbeSie haben Ihr Mandat als SonderbeSie haben Ihr Mandat als SonderbeSie haben Ihr Mandat als Sonderberichterstattrichterstattrichterstattrichterstatterererer für  für  für  für den Schutz von den Schutz von den Schutz von den Schutz von 
MenschenrechtMenschenrechtMenschenrechtMenschenrechtssssverteidigerIverteidigerIverteidigerIverteidigerInnen nnen nnen nnen (MRV) (MRV) (MRV) (MRV) im Juni 2014 im Juni 2014 im Juni 2014 im Juni 2014 angetretenangetretenangetretenangetreten. . . . HabenHabenHabenHaben Sie schon die  Sie schon die  Sie schon die  Sie schon die 
geografischen und thematischen geografischen und thematischen geografischen und thematischen geografischen und thematischen Prioritäten fürPrioritäten fürPrioritäten fürPrioritäten für die nächsten Monate bestimmt die nächsten Monate bestimmt die nächsten Monate bestimmt die nächsten Monate bestimmt? ? ? ? Sind Sind Sind Sind bereits bereits bereits bereits 
Besuche Besuche Besuche Besuche im Feldim Feldim Feldim Feld vorgesehen? vorgesehen? vorgesehen? vorgesehen?        
 
Michel Forst (MF):Michel Forst (MF):Michel Forst (MF):Michel Forst (MF): Als ich meine neue Funktion am 2. Juni 2014 antrat, war es mir wichtig die 
Anliegen von MRV persönlich kennen zu lernen. Deswegen organisierte ich ein Treffen mit 
Internationalen Organisationen und MRV, die zu diesem Zeitpunkt in Genf zu Besuch waren. 
Es ging in erster Linie darum, aus erster Hand über Probleme mit denen MRV konfrontiert 
sind, zu erfahren. Aber ich wollte auch wissen, welche Erwartungen sie an mein Mandat 
haben. Wir diskutierten zudem, ob MRV in bestimmten Regionen stärker bedroht sind als in 
anderen, ob es allenfalls regionale Tendenzen gibt oder Gruppen, die besonderen Schutz 
benötigen… Es gibt MenschenrechtsaktivistInnen, die neue Themen bearbeiten und 
unbekanntes Terrain erforschen, wie zum Beispiel die Umwelt, die Beziehungen mit 
Unternehmen und die weiblichen MRV. Bevor ich irgendetwas entscheiden kann, habe ich vor 
allem das Bedürfnis die verschiedenen Akteure anzuhören.  
 
Nebst einer weiteren Beratung mit der Europäischen Union in Brüssel werde ich auch sechs 
Länderbesuche durchführen, um jene zu treffen, die am meisten gefährdet sind und 
normalerweise nicht an den Sitzungen auf hoher Ebene teilnehmen: in erster Linie sind das 



   

 

MenschenrechtsaktivistInnen aus ländlichen Gebieten, die isoliert arbeiten und deshalb 
einem besonders hohen Risiko ausgesetzt sind. In meinem nächsten Bericht für die UN spielt 
das Thema der Straflosigkeit eine wichtige Rolle. Von der Straflosigkeit profitieren nicht nur 
Staaten, sondern auch nicht staatliche Akteure. Gerne möchte ich solche „neuen“ Aspekte 
der Straflosigkeit beleuchten. Weiter steht auch die brennende Frage bezüglich der 
mangelhaften Umsetzung von Empfehlungen und Richtlinien im Raum: Warum gibt es zum 
Beispiel so viele Communiqués und Briefe zuhanden der Regierungen, die ohne Antwort 
bleiben?  
 
PBI: PBI: PBI: PBI: Wann werWann werWann werWann werden Sie die geplanten Länderbesuche durchführen?den Sie die geplanten Länderbesuche durchführen?den Sie die geplanten Länderbesuche durchführen?den Sie die geplanten Länderbesuche durchführen?    
MF:MF:MF:MF: Zwischen September 2014 und März 2015. Ich werde verschiedene NGOs und Netzwerke 
vor Ort konsultieren, um festzulegen welche MRV ich treffen sollte. Amnesty International, 
FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme), PBI und andere 
Menschenrechtsorganisationen sind sicherlich bestens in der Lage, um zu beurteilen, wen ich 
anhören sollte.  
  
PBI: PBI: PBI: PBI: Wieso ist Wieso ist Wieso ist Wieso ist es wichtiges wichtiges wichtiges wichtig    MRVMRVMRVMRV    zu schützenzu schützenzu schützenzu schützen????     
MF:MF:MF:MF:    AktivistInnen, die sich für die Förderung und Einhaltung der Menschenrechte engagieren, 
werden oft bedroht. Wer sich in bestimmten Staaten für die Grund- und Menschenrechte 
einsetzt oder sich für diese Rechte in anderen Staaten engagiert, wird als Aufwieglerin oder 
Oppositioneller angesehen, als jemanden, der eine bestehende Ordnung stört. Dies kann eine 
institutionelle staatliche Ordnung sein, aber auch eine Ordnung nicht-staatlicher Akteure. Ich 
denke da an Firmen, deren Pläne von MRV durchkreuzt werden. Deshalb ergreifen Staaten, 
Geheimdienste, Streitkräfte oder bewaffnete Gruppierungen, die im Auftrag von Firmen 
handeln, Massnahmen, um die Arbeit der MRV an der Basis zu untergraben.  
 
PBI: PBI: PBI: PBI: PBI PBI PBI PBI arbeitet arbeitet arbeitet arbeitet in Kolumbien, Mexiin Kolumbien, Mexiin Kolumbien, Mexiin Kolumbien, Mexiko, Honduras, Guatemala und Keniko, Honduras, Guatemala und Keniko, Honduras, Guatemala und Keniko, Honduras, Guatemala und Kenia. Was a. Was a. Was a. Was sind die sind die sind die sind die 
grössten Herausforderungrössten Herausforderungrössten Herausforderungrössten Herausforderungen in digen in digen in digen in diesen Ländernesen Ländernesen Ländernesen Ländern,,,, um die Sicherheit  um die Sicherheit  um die Sicherheit  um die Sicherheit der der der der MRVMRVMRVMRV    zu gewährleisten?  zu gewährleisten?  zu gewährleisten?  zu gewährleisten?      
MF:MF:MF:MF:    In Ländern wie Kolumbien und Guatemala ist die politische Gewalt, auch gegen MRV, 
stark ausgeprägt. Darum sind die Konsultationen auch so wichtig. Es ist natürlich kein Zufall, 
dass Guatemala auf unserer Liste für die Länderbesuche steht und PBI werden wir in diesen 
Konsultations-Prozess natürlich mit einbeziehen. In Afrika ist die Situation ähnlich. Kenia, 
aber auch viele andere afrikanische Länder, die auf den ersten Blick ruhig scheinen, sind für 
gewisse MRV gefährlich. Insbesondere denke ich dabei an die LGBT–Gemeinschaften 
(Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle). In Uganda, zum Beispiel, werden diese 
besonders stark diskriminiert, unterdrückt und sogar regelmässig gewaltsam angegriffen. 
  
PBI: PBI: PBI: PBI: Dieses Jahr feiern wir das 10Dieses Jahr feiern wir das 10Dieses Jahr feiern wir das 10Dieses Jahr feiern wir das 10----jährige jährige jährige jährige JubiläumJubiläumJubiläumJubiläum der Leitlinien der Europäischen Union zum  der Leitlinien der Europäischen Union zum  der Leitlinien der Europäischen Union zum  der Leitlinien der Europäischen Union zum 
Schutz von Schutz von Schutz von Schutz von MRVMRVMRVMRV. . . . Die Schweiz hat Ende 2013 ebenfalls Richtlinien uDie Schweiz hat Ende 2013 ebenfalls Richtlinien uDie Schweiz hat Ende 2013 ebenfalls Richtlinien uDie Schweiz hat Ende 2013 ebenfalls Richtlinien und Empfehlungen nd Empfehlungen nd Empfehlungen nd Empfehlungen 
herausgegeben. herausgegeben. herausgegeben. herausgegeben. Was haWas haWas haWas halten Sie von diesen lten Sie von diesen lten Sie von diesen lten Sie von diesen InstrumentenInstrumentenInstrumentenInstrumenten? ? ? ? Könnten sie noch brKönnten sie noch brKönnten sie noch brKönnten sie noch breiter genutzt eiter genutzt eiter genutzt eiter genutzt 
und verbessert werdenund verbessert werdenund verbessert werdenund verbessert werden????    
MF:MF:MF:MF:    Nebst der Europäischen Union haben die Schweiz, Irland und Mexiko Richtlinien 
verabschiedet. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Leitlinien organisierten die Irländer 
in Brüssel ein Treffen, an dem besprochen wurde, ob die Richtlinien wirksam sind und wo 
Lücken in deren Umsetzung festzustellen sind. 
 
Die unternommenen Bemühungen, um die Instrumente zu verfeinern und den 
BotschafterInnen in den betroffenen Ländern klare Anweisungen bezüglich der Wichtigkeit 
des Schutzes von MRV zu geben, scheinen mir äusserst wertvoll.   
 
Allerdings haben uns MRV oft gesagt, dass die Leitlinien nicht genügend bekannt sind und 
dass sie nicht wissen, wie man sie nutzt. Die Empfehlungen werden zudem von den 



   

 

verschiedenen BotschafterInnen sehr unterschiedlich angewendet. Eine MRV, die sich auf die 
Leitlinien der EU beruft, wird von Frankreich, Deutschland, Holland oder Belgien nicht die 
gleiche Reaktion erhalten. Und das, obwohl die Leitlinien in allen Ländern und Botschaften 
der Europäischen Union gleich angewendet werden müssten: es gilt eine Ansprechperson für 
die Problematik zu definieren, MRV zu besuchen, an Generalversammlungen teilzunehmen, 
Gerichtsprozesse zu beobachten, sich nicht in der Hauptstadt zu verschanzen, das 
Botschaftsauto in der Provinz vor dem Büro einer Organisation zu parken, um zu zeigen, dass 
ihre Arbeit wichtig ist, etc. In der Praxis handeln viele BotschafterInnen nicht gemäss 
Leitlinien. Verstärkte Sensibilisierungsarbeit ist deswegen nötig, um dieses Instrument 
besser zu nutzen und umzusetzen. Darum wird es u.a. auch bei den Länderbesuchen gehen: 
Was können wir von den MRV bezüglich der Richtlinien lernen? Sind diese für sie nützlich? 
Welches Potential bergen sie in sich?  
 
PBI: PBI: PBI: PBI: Wir haben regelmässigWir haben regelmässigWir haben regelmässigWir haben regelmässig mit dem H mit dem H mit dem H mit dem Hochkoochkoochkoochkommismmismmismmisssssariat für Menschenrecariat für Menschenrecariat für Menschenrecariat für Menschenrechte in Genf zu tun, hte in Genf zu tun, hte in Genf zu tun, hte in Genf zu tun, 
insbesondereinsbesondereinsbesondereinsbesondere    wennwennwennwenn    MRVMRVMRVMRV    diediediedie Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz besuchen besuchen besuchen besuchen. Wie können wir . Wie können wir . Wie können wir . Wie können wir die Zusammenarbeitdie Zusammenarbeitdie Zusammenarbeitdie Zusammenarbeit    
zwischen dem Hochkommissariat und den MRV in Genf verbessernzwischen dem Hochkommissariat und den MRV in Genf verbessernzwischen dem Hochkommissariat und den MRV in Genf verbessernzwischen dem Hochkommissariat und den MRV in Genf verbessern? ? ? ?     
MF:MF:MF:MF:    Das Hochkommissariat ist stets offen MRV zu empfangen, und das ist sehr bereichernd 
für unsere Arbeit. Es ist zum Beispiel für das Asien-Team interessant, Besuch von asiatischen 
MRV zu erhalten. Es nährt ihre inhaltliche Arbeit und sensibilisiert die BeamtInnen in Bezug 
auf die vielseitige und komplexe Realität im Feld. Es ist von unschätzbarem Wert, jemandem 
zuzuhören, der erzählt, wie er eine gravierende Menschenrechtsverletzung erlebt hat. Meiner 
Meinung nach sollten solche Besuche weitergeführt werden. Ich selbst empfange in Paris 
MRV, weil mir die persönliche Berichterstattung sehr wichtig ist. Letztere erlaubt uns 
Situationen besser zu verstehen, um schliesslich zielgerichteter handeln zu können. Aber es 
stimmt, dass von Aussen oft der Eindruck entsteht, diese Besuche würden nichts bringen, 
weil es keine Rückmeldung oder Folgemassnahmen gibt. Ähnlich ist es, wenn PBI den 
Vereinten Nationen Informationen übermittelt und keine Rückmeldung erhält. Dieses 
Verfahren muss überdacht werden. Wir haben eine aufwändige Datenbank der MRV in 
meinem Team in Genf. Die Dossiers sind gut klassifiziert und abgespeichert. Sie enthalten 
auch die Antworten (resp. das Ausbleiben einer Antwort) der Staaten. Aber wahrscheinlich 
sollten die AbsenderInnen der Mitteilungen besser informiert werden, dass wir letztere 
erhalten und gespeichert haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als festzustellen: „Ich habe dem 
Sonderbeauftragten geschrieben und ich weiss nicht, ob meine Email angekommen ist, ob sie 
geöffnet, gelesen und ihr eine Nummer versehen wurde und schliesslich, ob mein Fall 
weiterverfolgt wird“. Ich denke, die Arbeitsmethode des Hochkommissariats muss in dieser 
Hinsicht überdacht werden und dazu möchte ich konkrete Vorschläge einbringen. Das 
bedeutet intern etwas Papierkrieg, aber es scheint mir wichtig. Idealerweise sollte eine MRV, 
die uns eine Beschwerde oder eine Zeugenaussage geschickt hat, wissen, dass ihr Dossier 
gespeichert wurde. So hätte sie gegen potentielle Angreifer etwas in der Hand und könnte 
sagen: „Meine Beschwerde wurde vom Hochkommissariat für Menschenrechte entgegen 
genommen. Sehen Sie, hier steht die Nummer der Beschwerde, die an diesem Tag in Genf 
registriert wurde…“.  
 
Ausserdem sollten wir auch die guten Nachrichten vermitteln! Befreiungen, Verbesserungen 
in der Behandlung von Personen, das Aufhören von Folter, von Bedrohungen gegen 
Familienangehörige... Und ich glaube, dass im Gegenzug eine Informationsarbeit gemacht 
werden muss, um zu zeigen, dass dieser Informationsfluss auch etwas bringt. Es ist trostlos 
für die MRV und für die NGOs wenn sie keine positiven Effekte dieser Reporting- und 
Informationsarbeit sehen. Das Hochkommissariat muss noch klarer aufzeigen, dass diese 
Arbeit, diese Zusammenarbeit, Hoffnungsträger für Veränderung ist.  
    
PBI: PBI: PBI: PBI: Sie kennen die Arbeit von PBI. Sie kennen die Arbeit von PBI. Sie kennen die Arbeit von PBI. Sie kennen die Arbeit von PBI. Können Sie ein Statement über unsere ArKönnen Sie ein Statement über unsere ArKönnen Sie ein Statement über unsere ArKönnen Sie ein Statement über unsere Arbeit machen? beit machen? beit machen? beit machen?     



   

 

MF:MF:MF:MF: Als Geschäftsführer von Amnesty International in Frankreich habe ich mehrere Teams von 
PBI im Feld getroffen. Einer meiner Kollegen, der Geschäftsführer von Amnesty International 
in den USA, war ein ehemaliger PBI-Freiwilliger. Aus diesem Grund ist mir bewusst, wie 
wichtig die physische Begleitung von bedrohten Personen in öffentlichen Treffen, zu Hause 
etc. ist und mir scheint die Arbeit von PBI unersetzlich. Andere Organisationen haben 
komplementäre Aktivitäten entwickelt, aber diese Pionierarbeit von PBI ist für mich 
beispielhaft. Ohne Zweifel hat sie das Leben zahlreicher MRV, Gewerkschafter, politischer 
AktivistInnen und anderer bedrohten Personen gerettet, die ohne die Anwesenheit von PBI-
Freiwilligen sicherlich verschwunden oder ermordet worden wären. Sehr gerne werde ich die 
Gespräche mit PBI in Paris, in Genf oder vor Ort in den Projektländern weiterführen.  
PBI: PBI: PBI: PBI: Vielen Dank Herr Forst für dieses Interview. PBI wünscht Ihnen viel Erfolg in Ihrem neuen 
Mandat.  
    
Aufgezeichnet von Aufgezeichnet von Aufgezeichnet von Aufgezeichnet von ManManManManon Cabaup, PBI Fon Cabaup, PBI Fon Cabaup, PBI Fon Cabaup, PBI Frankreich.rankreich.rankreich.rankreich.    
Deutsche Übersetzung: Esther Kilchherr und Katia Aeby, Deutsche Übersetzung: Esther Kilchherr und Katia Aeby, Deutsche Übersetzung: Esther Kilchherr und Katia Aeby, Deutsche Übersetzung: Esther Kilchherr und Katia Aeby, PBIPBIPBIPBI----Schweiz. Schweiz. Schweiz. Schweiz.     
 


