
die Genfer Konferenz die Bedingungen für 
eine baldige Unabhängigkeit auf der Grund
lage der Mehrheitsherrschaft schaffen kön
ne und bekräftigte die Auffassung, daß es 
keine Unabhängigkeit vor Erlangung der 
Mehrheitsherrschaft für dieses Gebiet ge
ben solle. Der fortgesetzte Import von 
Chrom und Nickel aus Südrhodesien durch 
die Vereinigten Staaten — in Verletzung 
der Sanktionen des Sicherheitsrats — wur
de verurteilt. 
Verurteilt wurde auch Südafrika wegen sei
ner fortgesetzten Besetzung des namibi
schen Territoriums und der auf die Ver
ewigung von »Apartheid- und >Homeland<-
Politik« abzielenden »sogenannten Verfas
sungsgespräche in Windhuk« (A/Res/31/ 
146). Jegliche Unabhängigkeits-Verhand
lungen hätten allein zwischen Vertretern 
der Südwestafrikanischen Volksorganisa
tion (SWAPO) und Südafrikas — unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen — 
stattzufinden, um die Modalitäten der 
Machtübergabe festzulegen. Auch die For
derung nach einem Waffenembargo gegen 
Südafrika wurde an dieser Stelle wieder 
aufgenommen und die erneute Befassung 
des Sicherheitsrates mit der Namibia-Frage 
verlangt. In dieser Resolution untersützte 
die Generalversammlung auch den von der 
SWAPO geführten »bewaffneten Kampf des 
namibischen Volkes« für »Selbstbestim
mung, Freiheit und nationale Unabhängig
keit in einem vereinten Namibia«. Ange
nommen wurde die Resolution mit 107 Ja-
Stimmen bei sechs Nein-Stimmen (darun
ter die der Bundesrepublik Deutschland) 
und 12 Enthaltungen. 
Der Namibia-Rat der Vereinten Nationen 
wurde ermächtigt, Hearings wegen der Aus
beutung und des Kaufs namibischen Urans 
durchzuführen; die Staaten, die konsulari
sche Vertretungen in Namibia unterhalten, 
wurden zur Beendigung von deren Tätig
keit aufgefordert. Unter den Programmen, 
die die Vereinten Nationen im Zusammen
hang mit dem von ihnen (theoretisch) di
rekt verwalteten Gebiet auf dieser General
versammlung beschlossen, ist insbesonde
re das Nationhood Programme« zu nen
nen, das im Zusammenhang auch mit dem 
im August 1976 in Lusaka eröffneten Na
mibia-Institut der Vereinten Nationen eine 
Unterstützung der Vorbereitung auf die Un
abhängigkeit dieses Gebiets leisten soll. 
Weiterhin wurde der SWAPO der Beobach
ter-Status eingeräumt und schließlich auf 
Vorschlag des Generalsekretärs der Finne 
Martti Ahtisaari zum neuen Beauftragten 
für Namibia berufen. 
VII. Wenn auch zahlreiche der von der 31. 
Generalversammlung verabschiedeten Re
solution zum Südlichen Afrika in Wortwahl, 
Aussage und Stoßrichtung fast identisch 
erscheinen, so wäre es doch verfehlt, in 
diesem Zusammenhang die Vereinten Na
tionen einfach als Abstimmungsmaschine 
zur Verurteilung immer der gleichen Län
der zu sehen. Die Vorwürfe an die Adresse 
bestimmter Staaten, auch wenn ihnen 'm 
Einzelfall die Untermauerung durch hand
festes >Beweismaterial< fenlt, können nicht 
einfach als Ausdruck antiwestlichen Ressen
timents abgetan werden. Immerhin liegt 
diesen in mancher Beziehung vielleicht 
überzogenen Vorwürfen ebenso wie den 
ständig wiederholten Forderungen nach der 

Anwendung von Boykott und Sanktionen 
die Erkenntnis zugrunde, daß in einem wirt
schaftlich und politisch gänzlich auf sich 
gestellten Südafrika das derzeitige System 
rassistischer Minderheitsherrschaft kaum 
überdauern könnte. Auch wer glaubt, durch 
eine beim Fortbestand wirtschaftlicher und 
politischer Kontakte erfolgende Einwirkung 
eher zur Änderung der in den Vereinten 
Nationen einhellig abgelehnten Apartheid-
Politik beitragen zu können, sollte diese 
Position respektieren können. 
Mißverständnisse, die gerade in dieser Fra
ge nicht ausbleiben und die sowohl inner-
wie außerhalb der Vereinten Nationen auf
treten, veranlaßten den Nigerianer Leslie 
0 . Harriman, im Namen des Sonderaus
schusses gegen Apartheid zu erklären, daß 
keine der früheren Resolutionen und auch 
keine der der 31. Generalversammlung vor
liegenden impliziere, Weiße hätten kein 
Recht, in Südafrika zu bleiben. »Tatsächlich 
sind all diese Resolutionen von unzweideu
tiger Gegnerschaft zu Rassismus und Ras
sendiskriminierung durchdrungen.« Und er 
zitierte aus der >Freiheits-Charta< des >Afri-
can National Congress of South Africa« von 
1955: »Südafrika gehört all denen, die dort 
leben, schwarz und weiß, und keine Regie
rung kann zu Recht Autorität in Anspruch 
nehmen, wenn sie nicht auf den Willen des 
ganzen Volkes gründet.« Red 

Chile: Welterhin Verletzungen der Menschenrech
te — Immer noch Ausnahmezustand — Fassade 
und Wirkllckkeit - Ad-hoc-Arbeltsgruppe für Men
schenrechte In Chile legt zwei umfassende Be
richte vor — Keine Prüfung Im Lande durch die 
chilenische Regierung ermöglicht - Sensationelles 
amerikanisches Schuldbekenntnis — Amtlicher Wi
derruf — Auch andere Lander belastet — >Multis 
der Gewalt« — Bundesrepublik Deutschland für 
Chile-Resolution der Kommission für Menschen
rechte (21) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1976 S. 60 ff. fort.) 

1. Keine Wiederherstellung und Wiederbe
achtung der Menschenrechte, auch keine 
Fortschritte in dieser Hinsicht, gibt es bis 
heute in Chile. Wohl haben sich gewisse 
Formen der Unterdrückung gewandelt, nicht 
aber die Verletzungen der Menschenrechte 
als solche. Es besteht ein extremer Gegen
satz zwischen den Behauptungen der chi
lenischen Regierung und den Tatsachen, 
so wie der Unterschied zwischen einer Fas
sade und der Wirklichkeit. Die Fassade in 
Chile besteht aus Gesetzen, aus Verlaut
barungen von Personen, die unter dem Mi
litärregime hohe Befugnisse haben, und 
aus dem scheinbar normalen Leben in den 
Straßen von Santiago de Chile, wie es 
Auslandsbesucher bei einem flüchtigen Auf
enthalt in der Hauptstadt sehen. Die Wirk
lichkeit ist dagegen das heutige Leben von 
Sympathisanten früherer Regierungen, die 
von den jetzigen Machthabern als mögliche 
Gegner angesehen werden, es ist das 
Leben der Verhafteten, Gefolterten, Ver
schwundenen, tot Aufgefundenen oder auch 
der ohne echte Möglichkeit, bezahlte Arbeit 
zu finden, Freigelassenen und schließlich 
auch das Leben der Menschen, die ohne 
Gerichtsentscheid des Landes verwiesen 
wurden und nicht in die Heimat zurückkeh
ren dürfen. Ein großer Teil der chilenischen 
Bevölkerung wird verfolgt und ist vom na
tionalen Leben wegen tatsächlicher oder 

auch nur vermuteter regimegegnerischer 
Einstellung ausgeschlossen. Die elementar
sten Formen der Demokratie, wie irgend
welche Wahlen zu Ämtern, sind aufgeho
ben. Personen, die einer oppositionellen 
Einstellung verdächtigt werden, werden 
kurzerhand als Marxisten bezeichnet. Das 
gilt nicht nur für Anhänger und Mitglieder 
politischer Parteien mit marxistischer Ideo
logie, sondern für alle, die Äußerungen von 
sich geben, welche nicht voll den amtlichen 
entsprechen. Als > Marxisten« gelten auch 
Personen, die keine politischen Funktionen 
hatten, sondern lediglich Mitglieder ge
mäßigter Bewegungen waren, aber auch 
Schriftsteller, Studenten und sogar ka
tholische oder protestantische Bischöfe. 
Rechtshandlungen müssen sich nach er
zwungenem Regimekonzept richten. Als 
Grund für Verhaftung und Haft gilt schon 
die Vermutung einer >umstürzlerischen< 
Haltung. Sogenannte Verstöße gegen den 
bestehenden Ausnahmezustand werden als 
ausreichend für allgemeine Anklagen aner
kannt. Viele, die hohe Ämter in der Ge
richtsbarkeit innehaben, oder solche, deren 
Aufgabe es ist, der Gerechtigkeit zu die
nen, handeln aus Furcht nicht ihrer Verant
wortung gemäß, sondern ignorieren und 
zerstören die grundlegenden Rechtsnormen 
und Traditionen. 
Als entscheidende Grundlage für die vor
herrschende Unterdrückung wird der im
mer noch bestehende Ausnahmezustand 
angesehen, in dem knappe Vorschriften 
weitreichende Auslegungen durch die Mili
tärs nebst entsprechenden Folgen ermög
lichen und eine Scheinberechtigung gestat
ten. Die Situation in Chile ist mit Art. 4 des 
Internationalen Paktes für bürgerliche und 
politische Rechte, dem auch Chile beige
treten ist, nicht zu vereinbaren. Art. 4 ver
weist im Falle eines Notstandes u. a. auf 
diejenigen Menschenrechte, die in keinem 
Fall verletzt werden dürfen, wie das Recht 
auf Leben, die Unterlassung von Folter u.a. 
Solange der Ausnahmezustand andauert, 
der der Militärjunta fast die ganze Macht 
gewährt, ist in Chile keine Hoffnung auf 
eine angemessene schnelle Wiederherstel
lung der Menschenrechte und Grundfrei
heiten vorhanden. Darüber hinaus besteht 
sogar aufgrund vorliegender Unterlagen 
ernste Sorge, daß der gegenwärtige Aus
nahmezustand aufgehoben werden könne, 
um den Anschein einer normalisierten Si
tuation zu erwecken, in Wirklichkeit aber 
eine Fortsetzung und Institutionalisierung 
unter einem Tarnnamen die eigentliche Ab
sicht sei. 
Auf einigen hundert Seiten hat die Ad-hoc-
Arbeitsgruppe für Menschenrechte in Chile 
in zwei Berichten für die Generalversamm
lung und für die Kommission für Men
schenrechte genau und systematisch die 
ganze Breite der Menschenrechtsverletzun
gen in Chile untersucht und ist zu obigen 
Ergebnissen gekommen (A/31/253 und El 
CN.4/1221). Der erste Bericht war Arbeits
grundlage für die Behandlung des Themas 
in der letzten Generalversammlung vom 
Herbst 1976, die hierzu eine Resolution mit 
95 gegen 12 Stimmen bei 25 Enthaltungen 
annahm (deutscher Text s. S. 65 f. dieser 
Ausgabe). Der zweite Bericht lag zusätzlich 
der Kommission für Menschenrechte vor, die 
vom 9. bis 11. März 1977 auf ihrer 33. Ta-
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gung in Genf die Menschenrechtsverletzun
gen in Chile behandelte und ebenfalls eine 
Resolution annahm (deutscher Text s. S. 66 
dieser Ausgabe). 
II. Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe hatte ihren 
Auftrag erhalten von der Kommission für 
Menschenrechte (Resolution 8(XXXI) vom 
27. Februar 1975), die ihrerseits gemäß 
dem Willen der Generalversammlung (Re
solution 3219(XXIX) vom 6. November 1974) 
handelte. Die Gruppe sollte Tatsachenma
terial sammeln und bewerten, soweit mög
lich in Chile selbst, sonst durch Entgegen
nahme schriftlicher oder mündlicher Zeu
genaussagen. Hierbei sollte stets die Zu
verlässigkeit entscheidend für die anzustel
lende Gesamtbewertung sein. Insbesonde
re legte die Generalversammlung Wert auf 
die Erkenntnis, ob Verbesserungen in der 
Wiederherstellung der Menschenrechte in 
Chile feststellbar seien. Die von der Gene
ralversammlung und der Kommission für 
Menschenrechte verlangten Berichte sollten 
ein Höchstmaß an Vollständigkeit und Ob
jektivität darstellen. 
Die Untersuchungsgruppe bestand seit ih
rer Bildung im Jahre 1975 aus folgenden 
fünf Personen, die allgemeines internatio
nales Ansehen genießen: Ghulam Ali Alla
na, Pakistan, Vorsitzender der 31. Tagung 
der Kommission für Menschenrechte (1975); 
Leopoldo Benites, Ecuador, Präsident der 
28. Generalversammlung (1973); A. Abdou-
laye Dieye, Senegal, Mitglied des Obersten 
Gerichtshofs; Felix Ermacora, Österreich, 
Vorsitzender der 30. Tagung der Kommis
sion für Menschenrechte (1974), Mitglied 
des österreichischen Parlaments und der 
Europäischen Menschenrechtskommission; 
Frau M. J. T. Kamara, Sierra Leone, Sozial
arbeiterin. 
In dieser Zusammensetzung ist die Unter
suchungsgruppe noch heute tätig. Sie hat 
ihre Berichte an die Generalversammlung 
und an die Kommission für Menschenrech
te sämtlich einstimmig gefaßt. Das von der 
Gruppe zu prüfende und den Berichten zu
grundeliegende Untersuchungsmaterial be
steht aus eingereichten Schriftstücken so
wie aus den Niederschriften der Anhö
rung von Hunderten Zeugen vieler Natio
nen,Glaubensbekenntnisse, Altersschichten, 
Meinungsrichtungen, Berufe und sozialen 
Stellungen. Hinzu kommen die umfangrei
chen entgegenstehenden Darstellungen der 
chilenischen Regierung, die stets versuch
te, die Prüfungsergebnisse der Untersu
chungskommission abzuwerten oder zu 
widerlegen und ihr Voreingenommenheit zu 
unterstellen. Hiergegen haben sich die Mit
glieder der Gruppe auf das entschieden
ste gewehrt. 
III. Allerdings hat auch die Gruppe die Auf
fassung vertreten, daß ein Aufenthalt in 
Chile und eine unbehinderte Untersu
chungstätigkeit im Lande selbst das beste 
Mittel für eine Feststellung gewesen sei, 
ob und welche Menschenrechtsverletzun
gen erfolgt sind. Anfangs hat die chileni
sche Regierung Einreise und Aufenthalt der 
Gruppe in Chile ohne Bedingungen zuge
standen. Die Gruppe hatte sich bereits am 
7. Juli 1975 in Lima (Ecuador) versammelt, 
um nach einigen Tagen der weiteren Vor
bereitung am 10. Juli nach Chile zu reisen. 
In Lima traf sie dann der definitive Ent
scheid der chilenischen Regierung, ihr die 

Einreise zu versagen. In der Folge bis heu
te hat die chilenische Regierung den Ver
such unternommen, ein bis höchstens zwei 
Personen ins Land zu lassen, aber auch 
dies nur unter genau festgelegten, das 
heißt praktisch von den Behörden kontrol
lierten Verfahren. Die Gruppe hat dies wie
derholt abgelehnt, weil sie hierin den Ver
such erkennen mußte, die Weltöffentlichkeit 
irrezuführen, indem sie einer von chileni
schen Behörden gelenkten und organisier
ten Untersuchung den Schein der Objekti
vität verschaffen würde. Deshalb konnte 
die Gruppe nicht von ihrer Vorstellung ab
gehen, daß die chilenische Regierung ihr 
im Lande ausreichende Bewegungsmög
lichkeiten und Bewegungsfreiheit gewähren 
müsse. Die Gründe der chilenischen Regie
rung, sie habe nicht die technischen Mög
lichkeiten, einer Gruppe von fünf Personen 
und einigen Hilfskräften die Reise und 
Aufenthaltserfordernisse zu gewährleisten, 
könnten nicht ernst genommen werden. 
Die Untersuchungsgruppe hat die von der 
chilenischen Regierung vorgeschlagene Zu
sammenarbeit außerhalb des Landes bei 
der Prüfung von behaupteten Menschen
rechtsverletzungen angenommen und prak
tiziert. Sie hat dabei ihr von der chileni
schen Regierung schriftlich zugegangene 
Informationen geprüft und auch der chile
nischen Regierung selbst eigene Anfragen 
und Berichte zugeleitet. Darüber hinaus hat 
wiederholt ein Austausch von Stellung
nahmen zwischen chilenischen Vertretern 
und der Gruppe außerhalb Chiles stattge
funden. Diese Zusammenarbeit ist von der 
Gruppe als positiv für ihre Erkenntnisse 
gewertet worden. Die Vorstellungen oder 
Vorschläge der chilenischen Vertreter gin
gen jedoch entscheidend darüber hinaus. 
Hiernach sollte das Prüfungsverfahren der 
Gruppe ausschließlich oder entscheidend 
darin bestehen, der chilenischen Regie
rung die der Gruppe bekanntgewordenen 
Fälle schwerer Menschenrechtsverletzun
gen einzeln zu melden, worauf diese dann 
im Lande der Sache nachgehen wolle. 
Nach Abklärung würde die chilenische Re
gierung der Gruppe bzw. den Vereinten 
Nationen Mitteilung machen, woraufhin er
forderlichenfalls Erörterungen zwischen der 
Gruppe und chilenischen Vertretern statt
finden könnten. 
Diese Vorschläge hat die Gruppe abge
lehnt. Der Rahmen des ihr erteilten Auf
trags sehe eine solche Begrenzung nicht 
vor, auch ergäben sich angesichts der in 
Chile herrschenden Verhältnisse erheb
liche Gefahren für die Sicherheit der in 
den Mitteilungen zu nennenden Personen, 
ihrer Angehörigen und auch weiterer Per
sonen. Auch hätten Erfahrungen dieser Art 
der Interamerikanischen Kommission für 
Menschenrechte mit den chilenischen Be
hörden deutlich gezeigt, daß eine Be
schränkung auf solche Untersuchungsme
thoden die Arbeit erheblich erschwert hät
ten, sei es durch Verzögerung der chile
nischen Antworten, durch Unvollständig-
keit oder durch Ausweichen. 
IV. Eine sensationelle Stellungnahme zu 
den Berichten des Untersuchungsausschus
ses gab der Vertreter der Vereinigten Staa
ten, Brady Tyson, am 8. März 1977 in der 
Kommission für Menschenrechte ab. Zu

nächst führte er aus, daß zukünftig Teil der 
amerikanischen Außenpolitik sein werde, 
überall in der Welt Maßnahmen zur Lö
sung von Menschenrechtsproblemen zu 
fördern. Man könne sich nicht damit zu
frieden geben, Fälle von Menschenrechts
verletzungen zu katalogisieren und sich 
angemessen zu entrüsten. Er wolle die 
üble, von der Untersuchungsgruppe sorg
fältig belegte Dokumentation über Ermor
dungen, Verschwindenlassen von Perso
nen, Folter und ähnlichen unmenschlichen 
und demütigenden Behandlungen verhaf
teter Chilenen nicht im einzelnen wieder
holen, sondern nur nachdrücklich auch sei
nerseits darauf hinweisen. 
Dann erklärte er zur Überraschung aller, 
daß die Delegation der Vereinigten Staa
ten völlig unaufrichtig wäre und sich selbst 
und dem amerikanischen Volk gegenüber 
untreu verhielte, wenn sie nicht in jeder 
Diskussion über die Lage in Chile ihr tief
stes Bedauern zum Ausdruck brächte über 
die Rolle, die amerikanische Regierungs
angehörige und Vertreter von Behörden 
und privater Gruppen bei der Beseitigung 
der früheren, demokratisch gewählten chi
lenischen Regierung, die am 11. September 
1973 durch einen Putsch gestürzt worden 
sei, gespielt hätten. Leider könnten Aus
drücke des Bedauerns Geschehenes nicht 
rückgängig machen. Die Mehrheit der ame
rikanischen Bürger habe jedoch stets an 
der Freiheit und der Beachtung der Men
schenrechte festgehalten. Sie habe in frei
en Wahlen schließlich die Verantwortlichen 
für die subversiven Praktiken abgewählt. 
Die Erfahrungen mit Vietnam und Water
gate hätten die Vereinigten Staaten in be
sonderem Maße dazu sensibilisiert, sich 
entschlossen der Förderung der Menschen
rechte zuzuwenden. Im übrigen sei es of
fen, ob die USA-Beteiligung die Hauptur
sache für den Staatsstreich in Chile gewe
sen sei. Alle mit dem Putsch zusammen
hängenden Umstände ließen jedenfalls der 
amerikanischen Delegation eine weitere 
Prüfung und Kritik durch die Weltöffent
lichkeit als wünschenswert erscheinen. 
Tyson ließ es nicht bei der amerikanischen 
Selbstbeschuldigung bewenden. Wie in 
Chile gebe es auch in anderen Ländern 
Menschenrechtsverletzungen. Wenn es 
auch nicht die Absicht seiner Delegation 
sei, andere Regierungen zu verurteilen, so 
hielte sie es doch für zweckmäßig, Länder, 
in denen es Menschenrechtsprobleme 
gebe, zu nennen. So habe jüngst der ame
rikanische Außenminister die Sorge der 
Regierung über sich hartnäckig haltende 
Behauptungen von Folter, dem spurlosen 
Verschwinden von Personen, politischen 
Morden und anderen Menschenrechtsver
letzungen auch in Uruguay ausgedrückt. 
Möglicherweise sei nach Meinung des 
Ministers die Lage in Argentinien schlim
mer als in Chile und Uruguay. Es könne 
sein, daß derartige Vorkommnisse ohne 
Billigung der Regierung durch rechte 
oder linke Terrorgruppen erfolgten. Ein 
amerikanisches Kongreßmitglied habe be
merkt, daß der abscheulichste Aspekt der 
Situation in Argentinien sei, daß die Re
gierung die Namen der verschwundenen 
Personen nicht einmal bekannt gebe. Als 
drittes Land nannte Tyson dann Brasilien. 
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Hierüber würde im Zusammenhang mit Fol
ter aus politischen Gründen berichtet, und 
das seit Jahren. So seien in den letzten 
sechs Monaten zwei Priester, vermutlich 
durch die Polizei, getötet worden, während 
zwei Bischöfe willkürlich verhaftet und in 
der Haft mißhandelt worden seien. Auch 
angebliche Kommunisten sollten das glei
che Schicksal erlitten haben. 
V. Dieses völlig unübliche Vorgehen eines 
Delegierten, und dazu noch einer Welt
macht im eigenen politischen Interessenbe
reich, mußte Erwiderung zur Folge haben. 
Der Vertreter Uruguays, Giambruno, nahm 
am heftigsten Stellung. Seine Delegation 
hielte es für äußerst unglücklich, daß der 
Vertreter der Vereinigten Staaten Verleum
dungen über Länder verbreite, die mit we
nig oder ohne Hilfe von außen ihre natio
nale Eigenständigkeit gegen neue Kampf
formen ideologisch motivierter Terroristen, 
die man >Multis der Gewalt< nennen könne, 
verteidigten. Er fühle sich getroffen von 
dem Hochmut des Vertreters eines Landes, 
dessen Bürger und Besitz sich als beson
ders verwundbar durch die Form subversi
ver Aktivität gezeigt hätten, die die urugua
yischen Behörden zu bekämpfen bemüht 
seien. 
Auch sei es bedauerlich, daß solche uner
warteten Ausführungen öffentlich in einem 
Gremium gemacht würden, das stets be
müht gewesen sei, bei Hinweisen auf an
dere Länder einen vertraulichen Charakter 
zu wahren. Man könne nur hoffen, daß die 
Entrüstung über Chile, und nun auch über 
andere lateinamerikanische Länder, das 
Schweigen breche, das bisher über so viele 
blutige Beispiele von Menschen rechtsver-
letzungen herrsche, in Kambodscha zum 
Beispiel, in das gleichfalls die Vereinigten 
Staaten verwickelt gewesen seien. Auch sei 
erneut mit Bedauern auf die Parteilichkeit 
hinzuweisen, die manche Menschenrechts
verletzung in manchen Regionen der Welt 
zur Kenntnis nehme und beklage, in ande
ren Regionen jedoch nicht. Es sei schänd
lich, daß die Kommission für Menschen
rechte auf Kosten Chiles ihr moralisches 
Gewissen beruhige, während sie zugleich 
die Lage der Menschenrechte in anderen 
Teilen der Welt völlig ignoriere. 
Auch die unmittelbar von Tyson genannten 
Staaten Argentinien, Brasilien und Chile 
wiesen durch ihre Beobachter der Tagung, 
da zur Zeit Südamerika nur durch Uruguay 
in der Kommission als Mitglied vertreten 
ist, die Behauptungen des amerikanischen 
Delegierten scharf zurück. Der chilenische 
Beobachter Diez sprach von unterminieren
dem Einfluß sowjetischer Propaganda und 
nannte Kuba sowie die Sowjetunion als 
Länder, die vom amerikanischen Vertreter 
nicht wegen Menschenrechtsverletzungen 
kritisiert worden seien, und zwar aus poli
tischen Erwägungen. Chile jedenfalls habe 
nicht die Absicht, ein lateinamerikanisches 
Indochina mit einer Million Toten zu wer
den, sondern würde seine eigenen Angele
genheiten auf seine eigene Weise ordnen. 
Die Behauptungen des amerikanischen De
legierten über die amerikanische Beteili
gung am Umsturz in Chile entsprächen in 
keiner Weise den Äußerungen des Präsi
denten der USA. Der Sprecher des Wei
ßen Hauses habe inzwischen auf einer 
Pressekonferenz bekannt gegeben, daß der 

Präsident zu den Ausführungen des ameri
kanischen Delegierten in der Kommission 
nicht im voraus gehört worden sei. 
VI. Das weltweite Aufsehen des amerikani
schen Schuldbekenntnisses über eine ame
rikanische Beteiligung am Sturz Allendes 
im September 1973 veranlaßte das US-
Außenministerium zu folgender Stellung
nahme: 
»Die Ausführungen Tysons sind persönli
cher Natur, sie sind nicht vorher gebilligt 
worden und entsprechen auch nicht der 
Auffassung der Regierung. Es wird darauf 
hingewiesen, daß der Church-Ausschuß 
diese Angelegenheit sorgfältig untersucht 
und keine Beweise für eine direkte Ver
wicklung der Vereinigten Staaten in den 
Umsturz von 1973 gefunden hat, obwohl er 
andererseits zu dem Ergebnis gekommen 
ist, daß finanzielle Unterstützungen für ge
wisse chilenische Gruppen und Medien zu 
einer für den Umsturz günstigen Stimmung 
beigetragen haben. Dies ist der Stand
punkt der Regierung.« 
Brady Tyson, von dem Chefdelegierten der 
USA bei den Vereinten Nationen Andrew 
Young vorgeschlagen, ist ein für seine Tä
tigkeit beurlaubter amerikanischer Universi
tätsprofessor, dessen Arbeitsgebiet die 
Menschenrechtsprobleme in Lateinamerika 
sind. Er ist früher als Methodisten-Missio
nar in Lateinamerika tätig gewesen und 
gilt als prominenter Bürgerrechtskämpfer 
aus dem Süden der USA. Er hat seine 
Äußerungen in der Kommission nach dem 
weltweiten Echo gleichfalls als persönlich 
bezeichnet. Konsequentes Verhalten muß 
ihm jedenfalls zugestanden werden. Zum 
einen kennt er aus seiner Tätigkeit die Pro
bleme der Menschenrechte in Amerika sehr 
genau. Zum anderen konnte er mit Recht 
davon ausgehen, daß der amerikanische 
Präsident gerade auf dem Gebiet der Men
schenrechte sich besonders engagiert und 
Verletzungen in aller Welt ziemlich unbe
kümmert anprangert. Carter hat selbst noch 
während des Wahlkampfes erklärt, die US-
Regierung habe in Chile »eine gewählte 
Regierung gestürzt und bei der Einsetzung 
einer Militärdiktatur geholfen«. 
Das chilenische Außenministerium gab am 
9. März 1977 folgende amtliche Verlaut
barung heraus, die über die Ständige Ver
tretung Chiles bei den Vereinten Nationen 
auch Generalsekretär Kurt Waldheim zuge
leitet wurde: 
»Mr. Brady Tyson, Stellvertretender Leiter 
der Delegation der Vereinigten Staaten von 
Amerika auf der 33. Tagung der Kommissi
on für Menschenrechte der Vereinten Na
tionen, die gegenwärtig in Genf tagt, hat 
gestern Meinungen ausgedrückt, die zum 
Inhalt haben, die wahre Haltung des chile
nischen Volkes, seiner Streitkräfte und Po
lizei, die den militärischen Aufstand bewirk
ten, zu widerlegen; er hat gleichermaßen 
unzulässige Bemerkungen über die jetzt in 
Chile herrschende Lage gemacht. Obwohl 
bereits öffentlich bekannt wurde, daß die 
Behauptungen Mr. Tysons vom Präsidenten 
der Vereinigten Staaten, Mr. Jimmy Carter, 
bestritten worden sind, weist die chileni
sche Regierung die von diesem Delegier
ten gemachten Bemerkungen als unbegrün
det, unverantwortlich und als eine offene 
Einmischung in die inneren Angelegenhei
ten Chiles entschieden zurück.« 

VII. Den Standpunkt der Bundesrepublik 
Deutschland zu den Chile-Berichten der 
Untersuchungskommission und darüber 
hinaus zur weiteren Behandlung der Chile-
Frage sowie zu einem von Schweden ein
gebrachten Resolutionsantrag legte der 
frühere Justizminister Gerhard Jahn in der 
Menschenrechtskommission dar. Jahn ist 
nach der Wahl der Bundesrepublik in die 
Kommission für Menschenrechte den Ver
einten Nationen als ihr Vertreter benannt 
worden. Damit ist er jeweils Chef der De
legation der Bundesrepublik Deutschland 
bei den Tagungen der Menschenrechts
kommission. Jahn gab die deutsche Stel
lungnahme erst unmittelbar vor der Ab
stimmung über einen schwedischen Reso
lutionsentwurf ab. Die deutsche Delegation 
bemerke mit Zustimmung, daß die Kom
mission auf der laufenden Tagung den 
Menschenrechtsproblemen wachsende Auf
merksamkeit zu widmen begänne, gleich, 
wo sie aufträten, und weniger gehemmt 
von der Angst vor Einmischung in die in
neren Angelegenheiten der Staaten. Die 
Kommission könne leider nicht alle Men
schenrechtsverletzungen in der ganzen 
Welt gleichzeitig aufgreifen, die Situation 
in Chile gebe jedoch zu besonderer Sorge 
Anlaß. Chile, ein Land mit langer Tradition 
der Beachtung der Menschenrechte, solle 
sich getrieben fühlen, in äußerster Anstren
gung diese Rechte wieder herzustellen. Auf 
der letzten (31.) Generalversammlung habe 
sich die Bundesrepublik Deutschland bei 
der Verabschiedung der Chile-Resolution 
der Stimme enthalten, um die erfolgte Frei
lassung von 300 politischen Häftlingen und 
die Widerrufung der Ausweisung von 200 
Chilenen wie auch den Austausch von zwei 
politischen Gefangenen zwischen Chile und 
der Sowjetunion im November 1976 zu 
honorieren. Man habe gehofft, daß die 
chilenische Regierung mit der vollen Wie
derherstellung der Menschenrechte fortfah
ren werde, müsse aber die seitherige Ent
wicklung als unbefriedigend bewerten. Des
halb werde die Delegation der Bundesre
publik Deutschland der vorgeschlagenen 
Resolution zustimmen. Jahn wies noch 
einige Male besorgt auf die Lage in Chile, 
ungeachtet möglicherweise einiger äußerer 
Verbesserungen, hin, wiederholte dann 
aber die Forderung, daß sowohl die Ver
einten Nationen wie die Kommission für 
Menschenrechte in der Pflicht stünden, 
Menschenrechtsverletzungen überall in der 
Welt nachzugehen, wenn sie der von ihnen 
als Verpflichtung übernommenen Unpartei
lichkeit gerecht werden wollten. 
VIII. Noch während der allgemeinen Aus
sprache über die Chile-Berichte der Ad-
hoc-Arbeitsgruppe legte Schweden, un
terstützt von einigen anderen Mitgliedern 
der Kommission, einen Resolutionsentwurf 
vor. Die Präambel des Antrags, die wie 
üblich die Grundlagen für den ausführen
den Teil enthält, verweist auf die allge
meine Verantwortung der Kommission bei 
der Durchsetzung der Menschenrechte, so
dann auf die ins einzelne gehenden Forde
rungen der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, auf die Erklärung über 
den Schutz aller Personen vor Folter und 
anderen unmenschlichen Handlungen, auf 
gewisse mit Chile befaßte Resolutionen der 
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Generalversammlung und der Kommission 
selbst und schließlich auf die beiden um
fangreichen, von der Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
vorgelegten Berichte. Der ausführende Teil 
des Resolutionsantrags drückt der Arbeits
gruppe für die unparteiische Berichterstat
tung und über die trotz des Verbots der 
Einreise nach Chile durch die chilenischen 
Behörden behinderte Tätigkeit ihre Aner
kennung aus. Die Kommission teilt die 
tiefe Empörung über die ständigen Verlet
zungen der Menschenrechte in Chile, wie 
sie bereits von der Generalversammlung 
auf ihrer letzten Tagung ausgedrückt 
wurde, insbesondere über die institutionali
sierte Praxis der Folter und anderer un
menschlicher Maßnahmen. Die chilenischen 
Behörden werden aufgefordert, heimliche 
Festnahmen mit anschließendem Verschwin
den von Personen zu unterlassen. Allge
mein werden die chilenischen Behörden 
ersucht, unverzüglich die Menschenrechte 
und Grundfreiheiten wiederherzustellen. 
Alle infragekommenden Organisationen der 
Vereinten Nationen wie auch die Mitglied
staaten selbst sollen die Vorgänge in Chile 
beobachten und über die dortigen Ent
wicklungen den zuständigen Gremien der 
Vereinten Nationen berichten. Die Unter
kommission zur Verhinderung von Diskri
minierung und zum Schutz von Minderhei
ten soll insbesondere prüfen, welche Hilfe 
der Vereinten Nationen die chilenischen Be
hörden erhalten und welche Konsequenzen 
sich daraus für die Verhältnisse in Chile 
ergeben. Die Frage der Verletzung der 
Menschenrechte in Chile soll sodann auf 
der 34. Tagung der Kommission im Früh
jahr 1978 erneut mit hoher Dringlichkeit 
geprüft werden. 
Am letzten Tag der Behandlung der chile
nischen Menschenrechtsverletzungen, dem 
9. März 1977, wurde über den schwedi
schen Resolutionsentwurf in zwei Abstim
mungen entschieden. Auf Antrag Panamas 
erfolgte eine vorweggenommene nament
liche Abstimmung über den ausführenden 
Paragraphen 8. Er sieht die Verlängerung 
des Mandats der Ad-hoc-Arbeitsgruppe in 
der gegenwärtigen personellen Zusammen
setzung um ein Jahr vor. 29 Mitgliedstaaten 
der Kommission, unter ihnen die Bundes
republik Deutschland, stimmten für die 
Verlängerung, Uruguay stimmte als einzi
ges Land dagegen, während sich Costa 
Rica und Peru der Stimme enthielten. Da
nach wurde über den Gesamtantrag Schwe
dens die Schlußabstimmung vorgenommen. 
Das Ergebnis war ähnlich. In namentlicher 
Abstimmung stimmten 26 Mitgliedstaaten 
der Kommission für die Annahme, unter 
ihnen wiederum die Bundesrepublik 
Deutschland, Uruguay als einziges Land 
abermals dagegen, während sich außer 
Costa Rica und Peru zusätzlich Ecuador, 
Panama und Jordanien der Stimme ent
hielten (deutscher Text s. S. 66 dieser Aus
gabe). HH 

Ausschuß zur Beseitigung der Rassendiskriminie
rung: 15. Tagung In Wien - Prüfung von Staaten
berichten (22) 
Der Schwerpunkt der Ausschußarbeit lag 
in dieser vom 28. März bis 15. April 1977 
währenden Tagung bei der Prüfung von 
Staatenberichten. Es lagen dieser Tagung 
die Berichte von Chile, Frankreich, Mauri

tius, den Philippinen, Pakistan, Syrien, dem 
Heiligen Stuhl, Uruguay, der Demokrati
schen Volksrepublik Jemen (Südjemen), 
der Bundesrepublik Deutschland, der 
CSSR, Algerien, Nigeria, Norwegen, den 
Vereinigten Arabischen Emiraten, Panama, 
Obervolta, Marokko, Australien, Schweden, 
den Niederlanden, Ägypten, Dänemark und 
Malta vor. Dagegen stehen die Berichte 
folgender Staaten, teilweise seit mehreren 
Jahren, noch aus: Togo, Laos, Liberia, 
Sambia, Bahamas, Belgien, Somalia, Fid
schi-Inseln, Elfenbeinküste, Trinidad und 
Tobago, Jamaika, Lesotho, Nepal, Peru, 
Brasilien, Costa Rica, Ghana, Indien, Mon
golei, Sierra Leone und Swasiland. 
Der Ausschuß beruht auf der Konvention 
zur Beseitigung aller Formen der Rassen
diskriminierung, die seit dem 4. Januar 
1969 in Kraft ist. Ihr Ziel ist es, die Ver
tragsstaaten zur Beseitigung aller Diskrimi
nierung aus Gründen der Rasse, Hautfarbe, 
Abstammung sowie der nationalen oder 
ethnischen Herkunft zu verpflichten. Die 
Vertragsstaaten haben über die von ihnen 
getroffenen Maßnahmen gesetzgeberischer, 
gerichtlicher, verwaltungsmäßiger oder son
stiger Art an den Ausschuß zu berichten. 
Diese Berichte werden von dem Ausschuß 
geprüft, wobei er von dem berichtenden 
Staat weitere Auskünfte verlangen und auf 
Grund der Berichte der Generalversamm
lung allgemeine Empfehlungen unterbreiten 
kann. 
Im einzelnen unterliegen die Vertragsstaa
ten folgenden Verpflichtungen: erstens alle 
diskriminierende Handlungen durch die öf
fentliche Gewalt zu unterlassen und zu un
terbinden; zweitens alle diskriminierenden 
Handlungen durch private Organisationen 
oder Individuen zu verhindern, sei es auf 
dem Wege der Pönalisierung, sei es auf 
dem Wege der Erziehung, und drittens zu 
einer Förderung der Rassenverständigung 
im Wege der Erziehung beizutragen. 
Dem Ausschuß gehören 18 unabhängige 
Sachverständige an, die von den Vertrags
staaten gewählt werden. Die Amtsdauer 
beträgt in der Regel vier Jahre. Inzwischen 
sind der Konvention 94 Staaten beige
treten (Stand: März 1977). 
Zu dem ihm vorliegenden Staatenberichten 
nahm der Ausschuß im wesentlichen wie 
folgt Stellung. 
Chile: Der Bericht von Chile rief, wie zu 
erwarten war, heftige Diskussionen hervor. 
Einige Mitglieder des Ausschusses vertra
ten die Ansicht, der Bericht eines Staates, 
der wie Chile eine konstruktive Zusam
menarbeit mit den Vereinten Nationen ver
weigere, dürfe vom Ausschuß nicht ge
prüft werden. Demgegenüber stellte sich 
die Mehrheit der Experten auf den Stand
punkt, der Ausschuß sei verpflichtet, jeden 
ihm vorgelegten Bericht zu prüfen. Die ent
scheidende Frage bei der materiellen Prü
fung war, in welchem Umfang die in der 
Verfassung von Chile normierten Grund
rechte überhaupt in Kraft seien. Der Ver
treter Chiles versprach noch in dieser Sit
zung entsprechende Unterlagen vorzule
gen. Dies gelang aber schließlich nicht, so 
daß aller Voraussicht nach der Bericht von 
Chile den Ausschuß auf seiner nächsten 
Sitzung erneut beschäftigen wird. 
CSSR: Die Angaben des Berichts der 
Tschechoslowakei wurden im wesentlichen 

als vollständig und ausreichend empfun
den, um dem Ausschuß ein Bild über die 
Verwirklichung der Konvention zu geben. 
Der Vertreter des Landes betonte, daß es 
keinerlei wirtschaftliche oder politische Be
ziehungen zu den rassistischen Regierun
gen des Südlichen Afrika unterhalte son
dern vielmehr die Befreiungsbewegungen 
unterstütze. Dies wurde vom Ausschuß mit 
Befriedigung zur Kenntnis genommen. Gro
ßes Interesse brachte der Ausschuß auch 
den Bestrebungen des Landes entgegen, 
die Zigeuner zu integrieren. Die Tschecho
slowakei wurde aufgefordert, in ihrem 
nächsten Bericht dazu weitere Angaben zu 
machen, auch auf die Behandlung der aus
ländischen Arbeiter sollte stärker einge
gangen werden. 
Uruguay: Auch der Vertreter von Uruguay 
wies bei der Einführung seines Berichtes 
darauf hin, daß sein Land keinerlei wirt
schaftliche oder politische Beziehungen zu 
den rassistischen Regimes des Südlichen 
Afrika habe. Diskutiert wurde neben dieser 
Frage in den Ausschußberatungen, inwie
weit durch die Notstandsgesetzgebung die 
in Art. 5 der Konvention erwähnten Grund
rechte außer Kraft gesetzt worden seien. 
Uruguay wurde aufgefordert, hierüber wie 
über seine Einwanderungspolitik, zu der 
in diesem Bericht nähere Angaben fehlten, 
im nächsten Bericht detaillierte Auskünfte 
zu erteilen. 
Frankreich: Der französische Bericht be
schäftigte sich in erster Linie mit den Maß
nahmen, die ergriffen worden waren, um 
die Lage der in Frankreich tätigen auslän
dischen Arbeiter zu verbessern. Außerdem 
wurde betont, daß Frankreich die Politik 
der Vereinten Nationen gegen Rassendis
kriminierung und Apartheid unterstütze. 
Demgegenüber wurde im Ausschuß tadelnd 
darauf hingewiesen, daß Frankreich wirt
schaftliche Beziehungen zu den rassisti
schen Regimes des Südlichen Afrika dulde. 
Marokko: Im Bericht Marokkos wurde vor 
allem darauf hingewiesen, daß völkerrecht
liche Verträge nach marokkanischem Recht 
den Vorrang vor nationalen Gesetzen ge
nössen. Daher komme der Konvention eine 
besondere Wirkung zu. Im übrigen wurde 
darauf aufmerksam gemacht, daß Marokko 
in keiner Weise die rassistischen Regimes 
im Süden Afrikas unterstütze. Der Aus
schuß nahm den Bericht insoweit anerken
nend zur Kenntnis, erbat aber für den 
nächsten Bericht nähere Auskünfte über 
die demographische Zusammensetzung 
Marokkos sowie über die Lage der dort 
lebenden Juden. 
Bundesrepublik Deutschland: Grundsätzlich 
wurde der Bericht der Bundesrepublik 
Deutschland vom Ausschuß gelobt, da nach 
Meinung der Ausschußmehrheit darin der 
besonders hohe Standard des Menschen
rechtsschutzes zum Ausdruck komme. Be
sonders positiv bewertet wurde die Lage 
der ausländischen Arbeiter. Kritisch äußer
ten sich allerdings einige Experten dar
über, daß die Bundesregierung bisher kei
ne Anstrengungen unternommen habe, die 
NPD verbieten zu lassen. Der Hinweis des 
deutschen Vertreters, die NPD verfüge we
der über einen großen Wähler- noch einen 
bemerkenswerten Mitgliederstamm und es 
sei daher angebracht, die Partei so poli
tisch zur Auflösung zu bringen, überzeugte 
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