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I . Die ersten zwanzig Jahre
Als die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen
im Januar 1947 zu ihrer ersten Sitzungsperiode zusammen-
trat, hatte die Organisation bereits eine e Anzahl von
Eingaben, Petitionen, Mitteilungen, im Jargon der Vereinten
Nationen > Kommunikationen < genannt, erhalten, deren Au-
toren sich r ihnen oder anderen e Menschen-
rechtsverletzungen beklagten. Die Vertreterin Indiens er-
suchte das Sekretariat, diese Kommunikationen zu zirku-
lieren. Dies geschah, allerdings ohne die Namen der Autoren
bekanntzumachen, um sie vor n Repressalien zu

. Die Vertreterin Indiens schlug dann vor, da  die
Kommission diejenigen Kommunikationen behandeln solle,
die von nich-tstaatlichen Organisationen, denen der Wir t-
schafts- und Sozialrat beratenden Status verliehen hatte
(non-governmental organizations in consultative status with
the Economic and Social Council), eingereicht worden waren.
Zu diesem Vorschlag wurden verschiedene Bedenken ge-

, die Sache wurde einem Unterkomitee zum Studium
zugewiesen. Das Unterkomitee war der Ansicht, da  die
Menschenrechtskommission nicht berechtigt sei, r Be-
schwerden r Menschenrechtsverletzungen in irgendeiner
Weise g zu werden. Diese Theorie war ,
da die Menschenrechtskommission ein sehr weites Mandat
hatte.

Der vom Wirtschafts- und Sozialrat d seiner ersten
Sitzungsperiode (Februar 1946) f 3Stgelegte Aufgabenkreis der
Kommission e folgendes:

, Empfehlungen und Berichte an den Wirtschafts-
und Sozialrat :

a) einen Internationalen Kodex der Menschenrechte (an in -
ternational bi l l of rights; une declaration internationale
des droits de l'homme);

b) internationale Deklarationen oder Konventionen r -
gerliche Freiheiten; die Rechte der Frau; Informations-
freiheit und e ;

c) den Schutz der Minderheiten;
d) die Verhinderung der Diskriminierung aufgrund der Rasse,

des Geschlechts, der Sprache oder der Religion1.
d der zweiten Sitzungsperiode des Wirtschafts- und

Sozialrates (Juni 1946) wurde beschlossen, das Mandat der
Kommission um den folgenden Punkt zu erweitern:

e) e andere auf Menschenrechte sich beziehende Sache,
die durch die Punkte a), b), c) und d) nicht gedeckt 2.

Trotz dieses Auftrags, jede auf Menschenrechte bezughabende
Sache zu behandeln, traf die Menschenrechtskommission in
ihrem ersten Bericht an den Wirtschafts- und Sozialrat die
folgende Feststellung:

e Kommission stellt fest, da  sie nicht t ist,
r auf Menschenrechte bezughabende Beschwerden irgend-

einer Art in irgendeiner Weise g zu . (The Com-
mission recognizes that it has no power to take any action in
regard to any complaints concerning human rights; La
Commission estime n'etre habilitee  prendre aucune mesure
au sujet de reclamations relatives aux droits de l'homme)3.
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Der Wirtschafts- und Sozialrat stimmte in seiner bekannten
Resolution 75 (V) vom 5. August 1947 dieser Feststellung der
Kommission zu.
Es ist vielleicht nicht uninteressant, in diesem Zusammen-
hang zu bemerken, da  die Kommission r die Rechtsstel-
lung der Frau (Commission on the Status of Women), die ver-
fassungsrechtlich die gleiche Stellung hat wie die Menschen-
rechtskommission, h die eines aufgrund des Artikels
68 der Satzung errichteten Unterorgans des Wirtschafts- und
Sozialrates, einer sogenannten functional commission^ nicht
bereit war zuzugeben, da  sie nicht das Recht habe, Be-
schwerden r die Verletzung der Rechte der Frau zu be-
handeln. Der Wirtschafts- und Sozialrat entschied jedoch,
entgegen dem Wunsche der Frauenrechtskommission, da  er,
der Rat, feststellt, , wie im Falle der Menschenrechts-
kommission, die Frauenrechtskommission nicht t
sei, r auf die Rechte der Frau bezughabende Beschwer-
den g zu werden4.

Die Feststellung der Menschenrechtskommission und des
Wirtschafts- und Sozialrates waren von allem Anfang an der
Gegenstand scharfer Krit ik . Der damalige Professor des

s in Cambridge, Hersch Lauterpacht, nachmals
ein Richter des Internationalen Gerichtshofes, wies in meh-
reren seiner Schriften und wissenschaftlichen Berichten nach,
da  die negative Feststellung der Menschenrechtskommission
und ihre g durch den Wirtschafts- und Sozialrat
jeder rechtlichen Grundlage entbehrten und da  die Men-
schenrechtskommission nicht nur berechtigt sei, sich mit Be-
schwerden r Menschenrechtsverletzungen zu befassen,
sondern da  dies ihre auf der Satzung der Vereinten Natio-
nen beruhende Pflicht sei5.

Im Jahre 1949 legte der r der Vereinten Na-
tionen der Menschenrechtskommission ein Dokument Be -
richt des s r die e Situation

h der sich auf Menschenrechte beziehende Kommuni-
kationen vor8, in welchem er eine Reihe technischer und ad-
ministrativer Probleme behandelte, in dem er aber auch zu
der n Frage, die uns hier , Stellung
nahm. Er e aus, da  die Feststellung, die Kommission
sei nicht berechtigt, r Beschwerden in Menschenrechts-
fragen g zu werden, das Ansehen nicht nur der Menschen-
rechtskommission, sondern das der Vereinten Nationen in den
Augen der t vermindern . Der in allen

n von Kommunikationen aufgenom-
mene Vermerk, da  die Kommission kein Recht habe, r
Beschwerden g zu werden, e beim r den
Eindruck erwecken, da  die Vereinten Nationen als Organi-
sation ihn informierten, da  auch sie dieses Recht nicht .
Dies irritiere und desillusioniere Tausende von Personen in
allen Teilen der Welt, die durch die n anderer Or-
gane der Vereinten Nationen, beispielsweise durch die der
allgemeinen g der Menschenrechte< gegebene Pubi-

, t worden seien anzunehmen, da  die g
der Menschenrechte und die Belebung der Achtung vor ihnen
einer der Zwecke der Vereinten Nationen seien. Das Doku-
ment verwies auf eine Reihe von Beispielen, in welchen die
Generalversammlung und der Wirtschafts- und Sozialrat in
Fragen behaupteter Menschenrechtsverletzungen g gewor-
den waren. Das Sekretariat zitierte n von Lau-
terpacht und schlug vor, die Kommission solle die -
keit , dem Wirtschafts- und Sozialrat eine -
rung der Resolution 75 (V) zu empfehlen, durch welche die
Kommission das Recht erhielte, dem Rat r Angelegen-
heiten zu berichten und Empfehlungen zu machen, die im
Zuge der Behandlung von Menschenrechtskommunikationen
zu ihrer Kenntnis gelangt seien. Der r schlug
insbesondere vor, da  bei , die eine sehr e Anzahl
von Personen n und die internationale -
gen , die Kommission beauftragt werden solle, die

Kommunikation und die Antwort der betreffenden Regie-
rung zu n sowie dem Rat r solche Verletzungen zu
berichten, die nach Meinung der Kommission die Aufmerk-
samkeit des Rates verdienten.
Die Menschenrechtskommission akzeptierte zwar einige der

e des Sekretariats, die sich auf untergeordnete
technisch-administrative Aspekte bezogen, ging aber auf die
Behandlung der n Frage t nicht ein,
ob sie dem Wirtschafts- und Sozialrat empfehlen solle, die
negative Feststellung der Resolution 75 (V) erneut zu -
fen7.

d der sechsten Sitzungsperiode der Generalversamm-
lung (Paris 1951/1952) schlug der Vertreter , Azmi
Bey, eine Resolution vor, in der die Generalversammlung den
Wirtschafts- und Sozialrat , der Menschenrechtskom-
mission Instruktionen r die Frage der Menschenrechts-
kommunikationen zu erteilen und die Kommission aufzu-
fordern, Empfehlungen r diese Frage auszuarbeiten. Der
Vertreter s e zur g seines Antrages
an, da  dieser den Zweck verfolge, der Situation ein Ende zu
machen, in der sich die Kommunikationen n und
nur dazu dienten, die Archive der Vereinten Nationen anzu-

. Die Kommission solle beauftragt werden, die Kommu-
nikationen zu behandeln. Der e Vorschlag wurde im
Dritten Hauptausschu  der Generalversammlung mit 20 zu
6 Stimmen bei 17 Enthaltungen und im Plenum selbst mit
35 Stimmen zu 5 bei 12 Enthaltungen angenommen8.
Auf die Annahme dieser Resolution durch die Generalver-
sammlung folgte einer der seltenen , in welchem der
Wirtschafts- und Sozialrat es ablehnte, einer von der Ver-
sammlung erlassenen Direktive Folge zu geben. d
der achten Sitzungsperiode (April/Juni 1952) hatte die Men-
schenrechtskommission einen indischen Antrag abgelehnt,
demzufolge sie den Rat ersucht , die Resolution 75 (V)
einer neuen g zu unterziehen und die Kommission
zu autorisieren, dem Rat r e e von Menschen-
rechtsverletzungen Bericht zu erstatten und Empfehlungen
zu unterbreiten9. Diesen Beschlu  des ihm nachgeordneten
Organs gab der Rat als Grund r seinen eigenen Beschlu
an, r die Direktive der Generalversammlung zur Tages-
ordnung n und der Generalversammlung von
dieser negativen Entscheidung Mitteilung zu machen, obwohl
nach Artikel 60 der Satzung der Rat seine Funktionen unter
der t der Generalversammlung 1 0 .

d der neunten Sitzungsperiode der Menschenrechts-
kommission im Jahre 1953 wiederholte der Vertreter -
tens, gemeinsam mit den Vertretern Indiens, der Philippinen
und von Uruguay, den Versuch, eine Reform dahin durchzu-
setzen, da  die Kommission an den Rat in solcher n von
Menschenrechtsverletzungen berichten solle, die so s
seien, da  sie dies rechtfertigten. Die Kommission beschlo
jedoch mit 9 Stimmen zu 5 bei 2 Enthaltungen, r diesen
Antrag zur Tagesordnung 1 1.

d der achten Sitzungsperiode der Generalversamm-
lung (1953) brachte der Vertreter s einen n
Antrag ein, der jedoch im Dritten Hauptausschu  abgelehnt
wurde12.
Im Jahre 1956, als die Zypernfrage sehr akut war, schlug die
griechische Delegation der elften Sitzungsperiode der Gene-
ralversammlung vor, da r die Zeit bis zum Inkrafttreten
der Menschenrechtspakte einstweilige n betreffend
Verletzungen der in der Satzung verankerten Menschen-
rechte getroffen . Der griechische Vorschlag wurde
dadurch erledigt, da  er in die Entscheidung umgewandelt
wurde, die Fertigstellung der Pakte zu beschleunigen13.
Der Versuch, eine Reform der Resolution 75 (V) zustandezu-
bringen, der in den Jahren 1952/1953 n nicht t
war, wurde im Jahre 1958 von s politischem Gegner,
Israel, unternommen. Israels Vertreter in der 14. Sitzungs-
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Periode der Menschenrechtskommission, der Richter des
Obersten Gerichtshofes von Israel, Haim Cohn, schlug, ge-
meinsam mit den Vertretern von Argentinien, Belgien und
der Philippinen, die Einsetzung eines Komitees vor, das die
Frage der Kommunikationen studieren und der n
Tagung der Kommission Empfehlungen r machen solle.
Der Antrag wurde mit 9 zu 7 Stimmen bei einer Stimment-
haltung angenommen. In dieser Resolution e die Kom-
mission ihre Absicht, dem Rat die erneute g seiner
auf Menschenrechtskommunikationen n Resolutio-
nen zu empfehlen, und zwar mit dem Endzweck, ein Ver-
fahren r die Behandlung von Kommunikationen -
ren, das besser geeignet sei, Achtung vor den Menschenrech-
ten und ihrer Einhaltung zu 1 4 .
Die Einsetzung des Komitees mit diesem Auftrag war gewi
ein Erfolg. Der Bericht, den das Komitee im n Jahr
erstattete, und die , die es machte, brachten jedoch
eine . Das Komitee schlug gewisse technische

n vor und unterbreitete einen konsolidierten Text
der n Resolution 75 (V), in den die verschie-
denen im Laufe der Jahre angenommenen Novellen einge-
arbeitet waren, es empfahl jedoch keine g in den

, auf denen die Resolution 75 (V) basierte. Das
Komitee schlug insbesondere vor, die Feststellung beizube-
halten, da  die Kommission nicht das Recht habe, r Men-
schenrechtsbeschwerden  zu werden. Es e somit,
was ich die >Doktrin der Machtlosigkeit< nennen . Die

e des Komitees wurden von der Menschenrechts-
kommission mit 13 Stimmen gegen 2 bei einer Enthaltung
genehmigt, und im gleichen Jahre (1959) nahm auch der Wir t-
schafts- und Sozialrat die novellierte, aber im -
lichen e Resolution als g 728 F 
(XXVIII ) an1 5.

Die obige Darstellung der Entwicklung der Jahre 1947 bis
1959 ist auf die Behandlung solcher Menschenrechtsbeschwer-
den , die von Individuen oder nichtstaatlichen Or-
ganisationen kommen. Die Darstellung behandelte nur die

t (oder ) der Menschenrechtskommission
und, mutatis mutandis, der Frauenrechtskommission. Von
allem Anfang an sind jedoch andere Organe der Vereinten
Nationen, die Generalversammlung, der Wirtschafts- und
Sozialrat und in vereinzelten n der Sicherheitsrat in

Fragen der Verletzung von Menschenrechten g geworden,
die von Mitgliedstaaten vor diese Organe gebracht wurden.
Die e dieser Art sind nicht Gegenstand dieses Artikels,
sie sind auch zu zahlreich, um g im Zusammen-
hang behandelt werden zu . In einem vor kurzem ver-

n Aufsatz hat der Verfasser eine Liste der wich-
tigeren e zusammengestellt. Die Liste , unter an-
derem, die Untersuchung der Zwangsarbeit in Osteuropa und
in anderen Teilen der Welt durch ein vom Wirtschafts- und
Sozialrat gemeinsam mit der Internationalen Arbeitsorgani-
sation errichtetes Organ , den sogenannten Fall
der russischen Ehefrauen ) und Resolutionen der
Generalversammlung aus den Jahren 1959, 1961 und 1965

r Menschenrechte in Tibet. Das wichtigste Problem dieser
Art, das die Generalversammlung von Anfang an, und r
auch den Sicherheitsrat, t hat und weiter -
tigt, ist die Frage der Rassendiskriminierung in a
und in anderen Gebieten des n Afrika. In den letzten
Jahren sind auch Untersuchungen behaupteter Menschen-
rechtsverletzungen in den von Israel besetzten Gebieten hin-
zugekommen18.

II . Die Entwicklung seit 1966

Der immer mehr um sich greifende allgemeine Abscheu vor
der Rassenpolitik in a und die kritische Einstellung
der t zur Frage der Rassendiskriminierung

n in den Jahren nach 1966 zu der g der
>Doktrin der Machtlosigkeit^ die d der ersten zwanzig
Jahre ihrer Existenz die Menschenrechtskommission be-
herrscht hatte.
Der sogenannte >24er , der >Sonderausschu r den
Stand der g der g r die g
der t an koloniale r und < vom
Jahre I96017, brachte den Stein ins Rollen. In einer im Juni
1965 angenommenen Resolution machte der 24er Ausschu
die Menschenrechtskommission auf das Beweismaterial auf-
merksam, das von Petenten r Menschenrechtsverletzun-
gen in verschiedenen Territorien im n Afrika vor-
gebracht worden war1 8. Darauf lud der Wirtschafts- und So-
zialrat im z 1966 die Menschenrechtskommission ein, die
Frage der Menschenrechtsverletzungen als eine Angelegen-
heit von Bedeutung und Dringlichkeit zu behandeln. Der Rat

Die Dritte Konferenz der
Vereinten Nationen r
Handel und Entwicklung,
auch Welthandelskonferenz
genannt, fand in Santiago,
der Hauptstadt Chiles, vom
13. April bis 21. Mai 1972
statt. A n der U N C T A D I I I
(United Nations Conference
on Trade and Development)
nahmen die Vertreter von
weit r hundert Staaten
und von zahlreichen sach-
bezogenen Organisationen
teil. In der -
zung (s. Bild) sprachen der
chilenische t Salva-
dor Allende und General-

r K urt Waldheim.
Auch die Bundesrepublik
Deutschland war mit einer
starken Delegation vertre-
ten: Der Bundesminister

r Wirtschaft und Finan-
zen, Prof. K a r l Schiller,
sprach in einer Plenarsit-
zung am 14. April 1972 und
der Bundesminister r
wirtschaftliche Zusammen-
arbeit, Dr. Erhard Eppler,
nahm gleichfalls eine Zeit-
lang an der Konferenz teil. E
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sprach von , h der
Politik der Rassendiskriminierung und der Apartheid, in
allen , mit besonderer g von Kolo-
nien und anderen n . Die Menschenrechts-
kommission wurde aufgefordert, Empfehlungen r -
nahmen vorzulegen, durch die diesen Verletzungen ein Ende
gesetzt werden 1 9.

Die Diskussion, welche die Menschenrechtskommission -
rend ihrer 22. Sitzungsperiode l 1966) r diesen
ihren neuen Aufgabenkreis abhielt, zeigte, da  die Ansichten
ihrer Mitglieder weit auseinander gingen. Einige Kommis-
sionsmitglieder vertraten den Standpunkt, da  sich die Kom-
mission auf Empfehlungen zu n habe, die auf die
Abschaffung des Unrechts abzielen, unter dem die einheimi-
sche g r Gebiete leide. Andere wiesen
auf die Worte n allen ,  und t
besonderer  im Beschlu  des Wirtschafts-
und Sozialrates hin, die besagten, da  die Empfehlungen der
Kommission sich nicht auf e Gebiete n

n und da  eine e g auf eine be-
sondere Kategorie von n nicht gerechtfertigt sei. Die
Kommission deutete h an, da  die Aufhe-
bung oder Modifikation der Resolution des Wirtschafts- und
Sozialrates 728 F (XXVIII) , also der novellierten Fassung der
Resolution 75 (V), notwendig sei. Sie forderte gleichzeitg die
Unterkommission zur g von Diskriminierung und

r Minderheitenschutz, ein ihr untergeordnetes Organ, des-
sen Mitglieder nicht Regierungsvertreter, sondern in -
licher Eigenschaft wirkende Individuen sind, auf, entspre-
chende Empfehlungen zu unterbreiten20. Der e Schritt
war, da  die Generalversammlung, auf Empfehlung des
Wirtschafts- und Sozialrates21 den Rat und die Menschen-
rechtskommission einlud, dringliche n r Mittel
und Wege anzustellen, durch welche die Vereinten Nationen
in die Lage versetzt werden sollten, Menschenrechtsverletzun-
gen, wo auch immer sie stattfinden  (wherever they
may occur; partout ou celle-ci se produisent), ein Ende zu
setzen22. Auf ihrer 23. Sitzungsperiode z 1967)
beschlo  die Menschenrechtskommission unter anderem, all-

h die Frage der Verletzung von Menschenrechten zu
behandeln23.

d seiner darauffolgenden Sitzungsperiode nahm der
Wirtschafts- und Sozialrat die bahnbrechende Resolution
1235 (XL II) 2 4 an, in welcher er die Menschenrechtskommission
und die Unterkommission zur g von Diskriminie-
rung und r Minderheitenschutz , die Informa-
tionen zu untersuchen, welche in den vom r

 der Resolution 728 F zusammengestellten Mitteilungen
enthalten sind und die sich auf grobe Verletzungen (gross
violations; violations flagrantes) von Menschenrechten und
Grundfreiheiten beziehen. Die Resolution beschreibt die

n Verletzungen , indem sie die Politik der Apart-
heid, wie sie in a und a praktiziert
werde, sowie die Rassendiskriminierung, wie sie insbesondere 
(notably; notamment) in n angewandt , als
Beispiele  In der gleichen Resolution 1235 bestimmte
der Rat ferner, da  die Menschenrechtskommission gegebe-
nenfalls (in appropriate cases; s'il y a lieu) eine e
Untersuchung von Situationen unternehmen solle, welche

e und e Verletzungen (a consistent pattern
of violations; constantes et systematiques violations) von
Menschenrechten, wie beispielsweise Apartheid und rassische
Diskriminierung im n Afrika, darstellen.
Nachdem diese e Entscheidung vom Wirtschafts-
und Sozialrat durch die Resolution 1235 getroffen war, wur-
de es notwendig, das in dem neuen Verfahren anzuwendende
Recht r zu n und insbesondere Vorschriften r
das Verfahren zu erlassen, das die Menschenrechtskommis-
sion und ihr untergeordnete Organe in g dieser

neuen Aufgaben anzuwenden hatten. Dies geschah durch die
im Jahre 1970 auf der 48. Sitzungsperiode des Wirtschafts-
und Sozialrates angenommene Resolution 150325.
Vorarbeiten r diese Kodifikation der n Vor-
schriften waren im Jahre 1968 von der Unterkommission be-
gonnen26 und aufgrund des von ihr ausgearbeiteten Entwurfs
im Jahre 1969 von der Menschenrechtkommission fortgesetzt
worden2'. Der von der Menschenrechtskommission ausgear-
beitete Entwurf lag der 46. Sitzungsperiode des Wirtschafts-
und Sozialrates im Jahre 1969 vor. Der Rat entschied, da
der Entwurf wegen seiner besonderen Wichtigkeit zur Stel-
lungnahme an die Mitgliedsstaaten gesandt werden solle und
verwies ihn zugleich zur weiteren g an die Kommis-
sion 2 8. Die Menschenrechtskommission entschied auf
ihrer 26. Sitzungsperiode z 1970) mit Stimmen-
mehrheit, ihren im Vorjahre ausgearbeiteten Entwurf zu be-

n (to reaffirm) und legte ihn dem Wirtschafts- und
Sozialrat erneut vor2 9. Der Rat nahm dann am 27. Mai 1970
die Resolution 1503 an, die s Verfahren r die Behand-
lung von Kommunikationen, die Verletzung von Menschen-
rechten und Grundfreiheiten , regelt30. Mit der
gleichen Resolution beauftragte der Rat die Unterkom-
mission, angemessene Verfahrensvorschriften r die Zu-

t (admissibility; l'admissibilite) der vom Generalse-
r  Resolution 728 F und im Einklang mit Reso-

lution 1235 erhaltenen Kommunikationen auszuarbeiten. Die
vom Unterausschu  beschlossenen und diese Frage regelnden
provisorischen Verfahrensvorschriften werden weiter unten
behandelt31.

III . t r die wichtigsten Bestimmungen
des neuen Systems

1. Die materiellrechtlichen Voraussetzungen 

Das neue System beruht auf Resolution 1503, deren Bestim-
mungen jedoch nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit
den anderen vom Wirtschafts- und Sozialrat getroffenen

n zu verstehen sind, h mit Resolution 728 F,
die weiter in Geltung bleibt, sofern sie nicht durch die -
teren Bestimmungen, insbesondere durch die Resolutionen
1235 und 1503, t worden ist, ferner auf Resolution
1235, die den Bruch mit dem alten System ,der >Doktrin der
Machtlosigkeit, t hat, und auf den von der Un-
terkommission beschlosenen provisorischen Vorschriften r
die t von Kommunikationen.

Aus Resolution 1235 folgt, da  die >Doktrin der Machtlosig-
kei t nicht anwendbar ist, wenn es sich um e Verletzun-
gen von Menschenrechten  handelt, ein Begriff, der durch
die Beispiele der Apartheid und der rassischen Diskriminie-
rung t ist, und wenn eine Situation vorliegt, welche

e und e Verletzungen aufzeigt. Resolution
1503 setzt e Bedingungen, indem sie bestimmt, da
die groben Verletzungen auch h bescheinigt  (re-
liably attested; dont on a des preuves dignes de foi) sein
und in die Kompetenzen der Unterkommission fallen .
Die Auslegung der letzteren Bestimmung bereitet einige
Schwierigkeiten, in deren detaillierte Behandlung hier nicht
eingegangen werden kann. Das e Mandat der
Unterkommission (1947) sprach von der Verhinderung der
Diskriminierung aus n der Rasse, des Geschlechts, der
Sprache, der Religion und vom Minderheitenschutz32. Das
Mandat wurde im Jahre 1949 dahin erweitert, da  es Unter-
suchungen vom Gesichtspunkt der Allgemeinen g
Diskriminierung im n Afrika, darstellen,
von Diskriminierung jeder Art (of any kind) mit 3 3 .
Die t der Unterkommission ist daher nicht auf
Diskriminierung aus n der Rasse, des Geschlechts, der
Sprache oder der Religion , sondern deckt auch

e der Diskriminierung aus n der politischen oder
sonstigen Gesinnung, der sozialen Herkunft, des ,
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der Geburt oder sonstiger 3 4 . Die meisten, wenn
nicht alle wichtigen n Menschenrechtsproble-
me fallen unter dieses im Jahre 1949 definierte Mandat der
Unterkommission. r hinaus hat der Wirtschafts- und
Sozialrat in seiner Resolution 1235 und auch die Menschen-
rechtskommission der Unterkommission Aufgaben -
gen, die selbst r diesen weiten Rahmen hinausgehen.

2. Die Stadien des neuen Verfahrens 

Das in der Resolution 1503 niedergelegte Verfahren besteht
aus verschiedenen Stadien:

a) Die Arbeitsgruppe der Unterkommission

Die Unterkommission ist , eine aus nicht mehr als
f Mitgliedern bestehende Arbeitsgruppe (working group;

groupe de travail) zu ernennen, welche h r nicht
r als zehn Tage in geschlossener Sitzung zusammentritt,

und zwar unmittelbar vor der Sitzungsperiode der Unter-
kommission. Die Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es, alle
Menschenrechtskommunikationen (sowie die gegebenenfalls
von Regierungen eingegangenen Antworten) zu n und
solche vor die Unterkommission zu bringen, welche grobe,

h bescheinigte, e und e Menschen-
rechtsverletzungen aufzeigen (which appear to reveal a 
consistent pattern of gross and reliably attested violations
of human rights and fundamental freedoms). Die Arbeits-
gruppe trifft ihre Entscheidung, eine Sache vor die Unter-
kommission zu bringen, mit Stimmenmehrheit.

b) Funktion der Unterkommission

Die Unterkommission hat die ihr von der Arbeitsgruppe vor-
gelegten Materialien in geschlossener Sitzung zu . Da-
bei hat sie nicht nur die Kommunikationen und die Antwor-
ten der Regierungen, falls solche vorliegen, in Betracht zu
ziehen, sondern auch jede andere relevante Information. Die
Unterkommission hat zu entscheiden, ob eine bestimmte
Kommunikation eine Untersuchung durch die Menschen-
rechtskommission erfordert. Wenn sie zu dem Ergebnis
kommt, da  dies der Fall ist, erstattet sie der Menschen-
rechtskommission einen entsprechenden Bericht. Der -
stein r die von der Unterkommission zu treffende Ent-
scheidung ist, wie im Falle der Arbeitsgruppe, da  die Si-
tuation eine e und e grobe und h
bescheinigte Verletzung von Menschenrechten aufzuzeigen
scheint.

c) Die Funktion der Menschenrechtskommission

Die Menschenrechtskommission, der eine Situation von der
Unterkommission zur Beurteilung vorgelegt worden ist, soll
nun feststellen,

a) ob die Situation eine e Untersuchung durch die
Kommission selbst erfordert, gefolgt von einem Bericht und
Empfehlungen der Kommission an den Wirtschafts- und
Sozialrat; oder
b) ob eine Untersuchung durch ein Ad hoc-Komitee ange-
zeigt ist.

Die Alternative a) ist nicht neu. Das Mandat der Kommis-
sion, wie es im Jahre 1946 vom Wirtschafts- und Sozialrat
festgelegt worden ist35, , wenn es nicht durch Resolu-
tion 75 (V) eingeengt worden , eine hinreichende Grund-
lage r eine derartige Untersuchung abgegeben haben, und
die e g zur g von

n Untersuchungen von Situationen  ist in Reso-
lution 1235 enthalten.
Die Alternative b), die Ernennung eines Ad hoc-Komitees, ist
insofern neu, als es sich hier um eine allgemeine Regelung
und um eine mit einer Reihe von Kautelen versehene Insti-
tution handelt, deren Befassung mit der Sache auf die Initia-
tive von Privatpersonen oder von nichtstaatlichen Organi-
sationen . Schon vor der Annahme der Resolution

1503 im Jahre 1967 hatte die Menschenrechtskommission eine
Ad hoc-Arbeitsgruppe von Experten mit der Untersuchung
von Beschwerden r Folterungen und n von

n in m Polizeigewahrsam
betraut36 und im folgenden Jahr (1968) das Mandat dieser
Arbeitsgruppe auf Namibia , n
und die portugiesischen Territorien in Afrika ausgedehnt37.
In Jahre 1969 ernannte die Menschenrechtskommission eine
besondere Arbeitsgruppe von Experten< (die aus den glei-
chen Personen besteht, wie die zuvor genannte Arbeitsgruppe
mit der Kompetenz r das e Afrika) mit dem Auftrag,
die Beschwerden r zu untersuchen, da  die Vierte
Genfer Konvention r den Schutz der g in
Kriegszeiten aus dem Jahre 1949 in den von Israel besetzten
Gebieten verletzt worden sein solle38.

d) Das Ad hoc-Komitee gem. Resolution 1503

Die Bestimmungen der Resolution 1503 r die Verweisung
einer Sache an ein Ad hoc-Komitee unterscheiden sich jedoch
ganz wesentlich von diesen Aktionen der Menschenrechts-
kommission aus den Jahren 1967, 1968 und 1969. Resolution
1503 t eine Reihe von Bestimmungen, deren Zweck es
ist, ein geordnetes Verfahren vorzusehen und die Rechte und
Empfindlichkeiten der betroffenen Regierung zu -
tigen.
Die wichtigste dieser Garantien beruht darauf, da  unter
Resolution 1503 eine Untersuchung durch ein Ad hoc-Komi-
tee nur mit r Zustimmung des betroffenen
Staates g ist und da  die Untersuchung in r
Zusammenarbeit mit diesem Staat und  mit diesem
Staat vereinbarten Bedingungen t werden .

r Waldheim hat als erster eine Frau in eine der
n n des UN-Sekretariats eingesetzt: Die fin-

nische n Helvi Sipil  wird im Range eines Untergene-
s g r soziale und e Angelegenheiten

der Vereinten Nationen g und verantwortlich sein. Frau
Sipil  hat ihr Land wiederholt auf Tagungen der Vereinten Nationen
vertreten.
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Es ist ferner h bestimmt, da  die Mitglieder des
Ad hoc-Komitees Personen sein , deren g
und Unparteilichkeit r Frage steht. Ihre Ernennung
kann nur mit Zustimmung der betroffenen Regierung erfol-
gen.
Resolution 1503 verlangt, , bevor eine Sache an ein Ad
hoc-Komitee verwiesen wird, die innerstaatlichen Rechtsmit-
tel t sind, und sie sucht auch zu verhindern, da  das
neue Verfahren auf Situationen angewendet wird, r die im
System der Vereinten Nationen oder auf regionaler Basis
anwendbare Verfahrensarten bereits existieren.
Das Ad hoc-Komitee hat das Recht, seine g
festzulegen, Kommunikationen zu empfangen und Zeugen
einzuvernehmen. Das Verfahren des Ad hoc-Komitees ist
geheim, es verhandelt in geschlossener Sitzung, und seine
Kommunikationen n in keiner Weise t
werden. Das Ad hoc-Komitee soll vor, d und selbst
nach g der Untersuchung freundschaftliche -
sungen anstreben (strive for friendly solutions; chercher des
solutions amiables). Das Ad hoc-Komitee berichtet an die
Menschenrechtskommission r seine Wahrnehmungen und
macht , die es r angemessen .

e) Die Empfehlungen der Menschenrechtskommission
an den Wirtschafts- und Sozialrat

und die Empfehlungen des Wirtschafts- und Sozialrates

Die Menschenrechtskommission ist an die e des Ad
hoc-Komitees nicht gebunden und kann an den Wirtschafts-
und Sozialrat solche Empfehlungen richten, die sie r ange-
messen . Resolution 1503 t keine Bestimmung dar-

, welche Aktion vom Rat erwartet wird, wenn er Vor-
e der Menschenrechtskommission . Die sedes

materiae r die Beantwortung dieser Frage sind die Be-
stimmungen der e 1 und 2 des Artikels 62 der Satzung
der Vereinten Nationen. Danach kann der Wirtschafts- und
Sozialrat Empfehlungen an die Generalversammlung, an die
Mitglieder der Vereinten Nationen und an die Sonderorgani-
sationen richten. Der Rat hat insbesondere das Recht, Empfeh-
lungen zum Zwecke der g der Achtung und Einhal-
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu machen.
Seit dem Jahre 1948 ist es als klargestellt anzusehen, da  das
Recht des Rates, Empfehlungen zu machen, nicht auf -
meine  Empfehlungen t ist, sondern da  er das
Recht hat, auch Empfehlungen an individuelle Mitgliedstaa-
ten zu richten, ein Recht, von dem er wiederholt Gebrauch
gemacht hat39.

f) Die provisorischen Verfahrensbestimmungen
r die t von Kommunikationen

Die Unterkommission hatte , im Jahre 1970, e
Schwierigkeiten, das ihr e Mandat ,
das darin bestand, Verfahrensvorschriften r die Frage
der t von Kommunikationen auszuarbeiten40. Im
Jahre 1971 gelang es ihr jedoch, sich auf einen Kompromi  zu
einigen, der mit 21 Stimmen ohne Gegenstimme bei einer
Stimmenthaltung beschlossen wurde41. Um diesen Kompro-
mi  zu erzielen, n die Mitglieder des Ausschusses, die
ein effektives, dem Schutz der Menschenrechte dienendes
Verfahren zu erzielen anstrebten, erhebliche e
machen, und das Ergebnis t  Elemente, die
Gegenstand berechtigter Kri t ik sein . Die Alternative
war jedoch keine Einigung und keine -
keit der Resolution 1503. Die von der Unterkommission be-
schlossenen Vorschriften regeln die t von Kom-
munikationen r die Zwecke der Resolutionen 1235 und 1503.

r das Verfahren nach Resolution 728 F gibt es keine Be-
n der , und diese Resolution (Ein-

tragung in die Listen der Kommunikationen, Zustellung der
Kommunikation an die belangte Regierung, Verteilung der
Listen an die Mitglieder der Kommission und der Unterkom-
mission) bleibt auf alle Menschenrechtskommunikationen an-

wendbar, h solcher, die r die Zwecke der Re-
solution 1503 nicht g (admissible) sind.
Die in der Resolution 1 (XXIV) der Unterkommission nieder-
gelegten Bestimmungen bestehen zum Teil in einer Para-
phrase der vom Wirtschafts- und Sozialrat beschlossenen
Vorschriften, insbesondere der Resolution 1503. Eine in die
Einzelheiten gehende Analyse der Verfahrensvorschriften ist
im Rahmen dieser Arbeit nicht ; wir n uns
darum darauf , einige Aspekte, die von allge-
meinem Interesse sind, hervorzuheben.

Eine gewisse g des Petitionsrechtes ist in der
Bestimmung enthalten, , damit eine Kommunikation zu-

g sei, ihr Ziel t mit den n Bestimmun-
gen der Satzung, der Allgemeinen g der Menschen-
rechte und anderen anwendbaren Instrumenten auf dem Ge-
biete der Menschenrechte unvereinbar  ist.
Unter dem Titel >Urheber von Kommunikationen (Source of
Communications) wird bestimmt, da  sie g sind, wenn
sie von einer Person oder einer Gruppe von Personen kom-
men, von denen e angenommen werden
kann, da  sie Opfer einer (in Resolution 1503 qualifizierten)
Menschenrechtsverletzung sind, oder von einer Person oder
Gruppe von Personen, die von einer solchen Rechtsverletzung
direkte und e Kenntnis haben. Kommunikationen
von nichtstaatlichen Organisationen sind einem strikteren
Verfahren unterworfen. Kommunikationen sind ,
wenn die nichtstaatliche Organisation, von der sie kommen,

m guten Glauben im Einklang mit anerkannten Menschen-
n handelt, keinen politisch motivierten

Standpunkt einnimmt, der mit den Bestimmungen der Sat-
zung im Widerspruch steht, und die unmittelbare und ver-

e Kenntnis von der Rechtsverletzung .
Eine Kommunikation ist nicht , n sie offenkun-
dig politisch motiviert ist und ihr Gegenstand den Bestim-
mungen der Satzung . Eine Kommunikation ist
ferner , wenn sie sich h auf Berichte
zu n scheint, die von Massenmedien verbreitet worden
sind. Die Tatsache jedoch, da  der Autor seine Kenntnis aus
zweiter Hand hat, macht eine Kommunikation allein nicht

, vorausgesetzt, da  sie von klaren Beweismitteln
begleitet ist. Eine Kommunikation ist , wenn sie
wesentlich in r Sprache gehalten ist und insbe-
sondere, wenn sie beleidigende n gegen den Staat

, gegen den sie gerichtet ist. Die Kommunikation kann
jedoch r g t werden, nachdem die beleidigen-
den n gestrichen worden sind.
Die Verfahrensvorschriften enthalten eine e
Detailbestimmung zur Frage der g der innerstaat-
lichen Rechtsmittel, die, wie bereits , aucii in Reso-
lution 1503 gefordert wird. I n Resolution 1 (XXIV) der Unter-
kommission t es, da  jegliche g der inner-
staatlichen Rechtsmittel in befriedigender iWeise festgestellt
werden soll (Any failure to exhaust remedies should be satis-
factorily established). Der Sinn dieses Satzes ist offenbar,
da  die Beweislast r die Behauptung, da  der Petent den
innerstaatlichen Instanzenzug nicht t hat, den be-
langten Staat und nicht den Petenten trifft . Der e
Text scheint etwas anderes zu besagen: I conviendra d'ex-
pliquer de facon satisfaisante pourquoi les recours n'ont pas
ete epuises.  Der spanische Text deckt sich mit dem eng-
lischen.

Von Interesse ist es auch, da  die Anrufung der Vereinten
Nationen nicht an eine bestimmte Frist gebunden ist. Die
Bestimmung r die  (timeliness; delai dans
lequel une communication doit etre presentee) ist biegsamer,
als dies in analogen Bestimmungen der Fall zu sein pflegt:
Eine Kommunikation ist , wenn sie nicht binnen ei-
ner angemessenen (reasonable; raisonnable) Frist nach der Er-

g der innerstaatlichen Rechtsmittel t wird.

84 Vereinte Nationen 3/72



IV. Einige e Bemerkungen

Im Jahre 1946 stellte der Wirtschafts- und Sozialrat fest, da
der Zweck der Vereinten Nationen in der Frage der -
rung und Beachtung der Menschenrechte nur t werden

, wenn n r die Durchsetzung (implementa-
tion) der Menschenrechte und r die Durchsetzung eines
internationalen Kodex der Menschenrechte (International
Bi l l of Rights) getroffen 4 2 . Man beachte die Zwei-
teilung: der Ausdruck >Durchsetzung der Menschenrechte<
bezieht sich auf die Menschenrechte, so wie sie in der Satzung
der Vereinten Nationen verankert sind. Der Ausdruck Durch-
setzung der International B i l l of Rights< bezeichnet Bestim-
mungen r die Durchsetzung der zur Zeit der Annahme
der Resolution des Wirtschafts- und Sozialrates geplanten
und zwanzig Jahre , im Jahre 1966, fertiggestellten
Serie von internationalen Instrumenten, die die International
Bi l l of Rights bilden, h der Pakt r wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte, der Pakt r e
und politische Rechte und das Fakultativprotokoll zu dem
letzteren r Petitionen (Kommunikationen). Diese Instru-
mente sind zwar von der Generalversammlung beschlossen
und von zahlreichen Staaten unterzeichnet, sie sind jedoch
noch nicht in Kraft, da die notwendige Zahl der Ratifizie-
rungen noch aussteht. Es sind aber durch die Vereinten Na-
tionen, durch die Sonderorganisationen und durch regionale
Organisationen (Europarat, Organisation der amerikanischen
Staaten) eine e Anzahl von Menschenrechtskonventionen
geschaffen worden, von denen viele in Kraft sind und manche
ihre eigenen Bestimmungen r ihre Durchsetzung enthal-
ten. Auf dem Gebiete der Durchsetzung von ,
die den Staaten, die sie akzeptiert haben, e Ver-
pflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte auferlegen,
sind somit in den letzten Jahrzehnten ansehnliche Erfolge
erzielt worden.

Was jedoch die unmittelbare Durchsetzung der Menschen-
rechtsbestimmungen der Satzung der Vereinten Nationen an-
langt, also nicht auf dem Weg r ratifizierte Staatsver-

, so war die Situation d der ersten -
zwanzig Jahre der Organisation durch die >Doktrin der
Machtlosigkeit charakterisiert, und die Resolutionen 1235
und 1503 des Wirtschafts- und Sozialrates sowie die Reso-
lution 2144 der Generalversammlung n den
ersten Versuch, aufgrund der Satzung und ohne Dazwischen-
kunft eines n Staatsvertrages, ein allgemein an-
wendbares, der Initiative von Privatpersonen und nicht-
staatlichen Organisationen  Verfahren einzu-

.
Obwohl diese bemerkenswerte Neuerung auf den Druck der
antikolonialen Bewegung und der Bewegung gegen Apart-
heid und Rassendiskriminierung n ist, ist sie,
wie aus dem Text der n hervorgeht, nicht auf
Kolonialgebiete und Rassendiskriminierung , son-
dern deckt, in den Worten der Generalversammlung, Men-
schenrechtsverletzungen, o auch immer sie .
Aus einleuchtenden n ist das Problem mit Vorsicht
und g angegangen worden, die in zwei Aspek-
ten besonders klar zum Ausdruck gekommen sind: in der
materiellrechtlichen Bestimmung, da  das neue Verfahren
nicht auf jede Menschenrechtsverletzung anwendbar ist, son-
dern nur auf e und h bescheinigte  Menschen-
rechtsverletzungen, die g und  sind, sowie
in der n Bestimmung, da  die Einsetzung des
Ad hoc-Komitees nur mit Zustimmung der betreffenden Re-
gierung erfolgen darf.

Was nun die g auf grobe und h be-
scheinigte Menschenrechtsverletzungen, die g und plan-

g sind (a consistent pattern of gross and reliably attested
violations), anlangt, ist zu sagen, da  Apartheid und Rassen-
diskriminierung ihre Schulbeispiele sind, die in allen Texten

h als solche t werden. Sie n
jedoch den Begriff der gross violations, die ein consistent
pattern bilden, keineswegs. In der n Welt gibt
es eine lange Reihe von Erscheinungen, die man als grobe,

e und e Menschenrechtsverletzungen quali-
fizieren kann und , ohne da  sie mit Rassendiskriminie-
rung oder mit Kolonialismus etwas zu tun haben. Man denke
nur an n der Meinungsfreiheit und des Ver-
eins- und Versammlungsrechts, die in vielen n mit der
Abschaffung dieser Rechte praktisch gleichbedeutend sind;
an die Abschaffung freier Wahlen und politischer Rechte

; an die systematische g der -
lichen Freiheit; an die e in den n vieler
Staaten; an Sklaverei und der Sklaverei e -
nisse in verschiedenen Gebieten der Welt; an Diskriminierung
aus n der Religion; an Diskriminierung gegen Frauen
im Privat- und Familienrecht, in n Angelegenhei-
ten und im Wirtschaftsleben. r den letzteren Punkt hat
der r der Vereinten Nationen in einem -
lich erschienenen Bericht, der auch die Resolutionen 1235 und
1503 behandelte, Folgendes gesagt:

r den in diesen beiden Resolutionen des Rates vorge-
sehenen Arrangements haben die Verantwortung r ihre

g der Rat selbst, die Menschenrechtskommission,
die Unterkommission zur g von Diskriminierung
und r Minderheitenschutz, die Arbeitsgruppe der letzteren
und das in Resolution 1503 (XLVIII) vorgesehene Ad hoc-

D a s

Komitee. Die Kommission r die Rechtsstellung der Frau ist
unter den jetzigen Arrrangements an diesen Prozessen nicht
beteiligt.
Was das materielle Recht anbelangt, sind grobe Verletzungen,
die in Diskriminierung aus n des Geschlechts beste-
hen, nicht b des Mandats der Organe, die mit der

g dieser Verfahren betraut sind. Alle Verlet-
zungen von Menschenrechten, h Diskriminierung
aus n des Geschlechts, n zur Kompetenz dieser
Organe, immer vorausgesetzt allerdings, da  ein consistent
pattern of gross and reliably attested violations 4 3.
Was die Bestimmung der Resolution 1503 anlangt, da  ein
Ad hoc-Komitee nur mit Zustimmung der betreffenden Re-
gierung ernannt werden darf, ist zu bemerken, da  dieses
Erfordernis erst im dritten Stadium des Verfahrens gilt. Zur
Befassung der Arbeitsgruppe und, danach, der Unterkommis-
sion mit einem Fall ist die Zustimmung der Regierung nicht
erforderlich. Das Erfordernis der Regierungszustimmung wird
erst aktuell, wenn die Sache bereits die ersten beiden Stadien
durchlaufen hat. Noch ist die Zustimmung der betreffenden
Regierung dazu , da  die Menschenrechtskommission

e e Untersuchung  der Situation vornimmt oder
da  der Wirtschafts- und Sozialrat aufgrund des ihm von der
Kommission erstatteten Berichts g wird.
Da  ein internationales Verfahren nur mit Zustimmung der
belangten Regierung eingeleitet werden kann, bedeutet nicht,
da  die Existenz eines solchen Verfahrens wertlos ist. In den
Jahren 1949/1950 errichtete die Internationale Arbeitsorgani-
sation in eigenem Namen und namens der Vereinten Nationen
die Fact Finding and Conciliation Commission on Freedom
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of Association (die Tatsachenfeststellungs- und Vergleichs-
kommission r die Koalitionsfreiheit). Die Errichtung dieses
Organs und seine Funktionen beruhen nicht auf einem
Staatsvertrag, der die Errichtung dieser Kommission vor-
sieht, sondern  wie dies auch beim Verfahren  Reso-
lution 1503 der Fall ist  auf den n Befugnissen der
beiden Organisationen, die aus ihren Verfassungsurkunden
(der Satzung der Vereinten Nationen und der Verfassung der
Internationalen Arbeitsorganisation) abzuleiten sind. Das
Statut der Tatsachenfeststellungs- und Vergleichskommission
bestimmt, da  von dem hier nicht interessierenden Fall

 Artikel 26 der Verfassung der Internationalen Arbeits-
organisation abgesehen  ohne Zustimmung der belangten
Regierung keine Beschwerde an die Kommission verwiesen
werden kann. Trotzdem wurde das so initiierte Verfahren zu
einer der erfolgreichsten Rechtsinstitutionen auf dem Gebiete
der Menschenrechte. Im Jahre 1951 ernannte der Verwal-
tungsrat des Internationalen Arbeitsamtes ein Komitee, das
Freedom of Association Committee (Koalitionsfreiheitskomi-
tee), betraute es mit der g aller Beschwerden und mit
der Aufgabe, dem Verwaltungsrat seine n
vorzulegen, so da  der Verwaltungsrat bestimmen kann, ob
es t ist, zu versuchen, die Zustimmung der
belangten Regierung zur Verweisung der Sache an die Tat-
sachenfeststellungs- und Vergleichskommission zu erlangen.
Diese e g der Frage, ob einer Regierung
nahegelegt werden soll, einer Verweisung an die Kommis-
sion zuzustimmen, entwickelte sich zu einem Verfahren zur

g des Meritums der Beschwerde. In Hunderten von
n war die Folge, da  die Verweisung an die Tatsachen-

feststellungskommission g wurde, weil die bean-
standeten Schwierigkeiten behoben wurden4 4. Aus verschie-
denen n sind die Rollen der Arbeitsgruppe und der
Unterkommission  Resolution 1503 einerseits und die
Rolle des Komitees r die Koalitionsfreiheit des Verwal-
tungsrates des internationalen Arbeitsamtes nicht ganz ver-
gleichbar. Im Verfahren nach Resolution 1503 fehlt der drei-
gliedrige Charakter der Organe der Internationalen Arbeits-
organisation und das Recht der die Resolution handhabenden
Organe, e alternative Schritte zu ,
wenn die Regierung die Zustimmung verweigert, insbeson-
dere die g der Beschwerdepunkte. Trotzdem
sind die in den Jahren 1 getroffenen n
zum Schutz der Gewerkschaftsfreiheit ein Beispiel r ein
erfolgreiches internationales Verfahren, das in der Theorie
nur mit Zustimmung der belangten Regierung eingeleitet
werden kann.

Ob die Resolutionen 1235 und 1503 des Wirtschafts- und So-
zialrates und die mit ihrer Anwendung betrauten Organe in
der Tat einen positiven Beitrag zur Achtung der Menschen-
rechte leisten werden, t sich heute nicht sagen. Die in der
Resolution 1503 vorgesehenen amtlichen Schritte werden -
hestens im Sommer 1972, in den zehn Tagen vor der Sitzungs-
periode der Unterkommission, beginnen . Da das Ver-
fahren nicht h ist, wird eine lange Zeit vergehen, be-
vor Resultate bekannt werden.
Im allgemeinen t sich nur sagen, da  der Erfolg des neuen
Verfahrens von der Unparteilichkeit, Sachkunde, dem ge-
sunden Urteil, der t und der Gewissenhaftigkeit
der Mitglieder der Arbeitsgruppe, der Unterkommission, des
Ad hoc-Komitees und der Menschenrechtskommission ab-

n wird sowie von der Assistenz des Sekretariats der
Vereinten Nationen. Das Werkzeug steht zur , es
kommt nun darauf an, es fachkundig zu verwenden.
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