
lungnahmen herbeizuführen — nämlich In
formation über die >Anwendung< (applica
tion) internationaler Rechtsinstrumente aus 
dem Zuständigkeitsbereich der jeweiligen 
Sonderorganisation —, doch die Sachver
ständigen konnten sich nicht darüber eini
gen, ob diese Stellungnahmen vom Sekre
tariat »an den Menschenrechtsausschuß« 
oder »an die Mitglieder des Menschen-
rechtsauschusses« verteilt werden sollten. 
Bei der spitzfindig anmutenden Differen
zierung geht es letztlich darum, ob die Ver
lautbarungen der Sonderorganisationen als 
offizielle Ausschußdokumente firmieren und 
zirkuliert werden dürfen. 
Folgende Institutionen sind von diesen sub
tilen Überlegungen betroffen: Die Interna
tionale Arbeitsorganisation (IAO) wegen 
Art. 8 Abs. 3 des Paktes (Verbot von 
Zwangs- oder Pflichtarbeit) und Art. 22 (Ge
werkschaftsfreiheit); die Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur (UNESCO) wegen Art. 18 
Abs. 4 (Erziehungsrecht der Eltern), 19 
(freie Meinungsäußerung) und 27 (Minder
heitenschutz); die Organisation der Ver
einten Nationen für Ernährung und Land
wirtschaft (FAO) wegen Art. 23 Abs. 1 (An
spruch der Familie auf Schutz durch Ge
sellschaft und Staat); die Weltgesundheits
organisation (WHO) wegen Art. 6 (Recht 
auf Leben) und 7 (Verbot von Folter und 
Mißhandlung). 
III. Der Ausschuß führte außerdem eine 
Grundsatzdiskussion über das Verfahren 
der Berichtsprüfung. Dabei stand die Aus
legung der Absätze 1 und 4 des Paktarti
kels 40 im Vordergrund, speziell die Frage, 
inwieweit diese Bestimmungen dem Aus
schuß gestatteten, eine Vervollständigung 
lückenhafter Berichte zu verlangen sowie 
zuletzt auch die Berichte inhaltlich zu wür
digen, d. h. zur Paktkonformität der in den 
Berichten geschilderten Verhältnisse Stel
lung zu nehmen. Der Sachverständige C. 
Tomuschat bot die wohl umfassendste Ana
lyse des Prüfungssystems: Es verstehe sich 
von selber, daß die ersten Berichte der 
Vertragsstaaten »über die Maßnahmen, die 
sie zur Verwirklichung der in diesem Pakt 
anerkannten Rechte getroffen haben, und 
über die dabei erzielten Fortschritte« (Art. 
40 Abs. 1) vollständig sein müßten. Darauf 
habe der Ausschuß als erstes zu achten. 
Gegebenenfalls könne er Zusatzinformatio
nen anfordern. Diese Verfahrensmodalität 
bei der Behandlung des jeweils ersten 
Staatenberichts sei von der Möglichkeit, 
später weitere Berichte anzufordern (Art. 
40 Abs. 1b) scharf zu unterscheiden. Nach 
dieser ersten (formellen) Prüfungsphase 
folge die zweite (materielle). Art. 40 Abs. 4 
Satz 2, wonach der Ausschuß den Vertrags
staaten »seine eigenen Berichte sowie ihm 
geeignet erscheinende allgemeine Bemer
kungen« übersende, könne nicht anders ver
standen werden, als daß der Ausschuß über 
jeden Staatenbericht einen eigenen, ge
sonderten Bericht anzufertigen habe. In 
diesem Bericht müsse der Ausschuß auf 
die Frage eingehen, ob der betreffende 
Staat seine Verpflichtungen aus dem Pakt 
erfüllt habe, d. h. zum einen die Pflicht zur 
Erstattung eines vollständigen Berichts, 
zum anderen die Wahrung des vom Pakt 
vorgeschriebenen Menschenrechtsstan
dards. Die allgemeinen Bemerkungen 

könnten staatenbezogen oder auf mehrere 
(vielleicht alle) Vertragsstaaten gemünzt 
sein und extra grundsätzliche Fragen der 
Interpretation bestimmter Paktbestimmun
gen betreffen. Gegen Tomuschats Sicht 
wandte sich vor allem der Sachverständige 
B. Graefrath: Bei den >Berichten< gemäß 
Art. 40 Abs. 4 Satz 2 handele es sich um 
nichts anderes als die Jahresberichte, die 
der Ausschuß der Generalversammlung vor
legen müsse (nach Art. 45). In diesen kön
ne der Ausschuß auch kurz feststellen, ob 
ihn die jeweiligen Staatenberichte zufrie
dengestellt hätten, insbesondere ob er zu
sätzliche Informationen benötige. Es sei 
nicht Sache des Ausschusses, über die Er
füllung der Paktpflichten durch die Staaten 
eine Beurteilung abzugeben. Die allgemei
nen Bemerkungen dürften sich nicht auf 
die Lage in einzelnen Staaten beziehen. — 
Die Diskrepanz der Grundsatzpositionen 
verheißt, daß der Ausschuß Mühe haben 
wird, auf die Dauer im Wege des Konsen
ses zu verfahren. 
IV. Die nächste Tagung wird vom 10. Juli 
bis zum 2. August 1978 in New York statt
finden. Es ist vorgesehen, unter anderem 
die Berichte Chiles, der Bundesrepublik 
Deutschland und der Sowjetunion zu prü
fen. NJP 

Menschenrechtskommission: Erneute Verurtei lung 
Israels, Südafrikas und Chi les — Fragen an 
Kamputschea — Vertraul iche Beratung Ober neun 
öffent l ich genannte Staaten — Neutronenwaffe als 
Menschenrechtsthema — Arbelt an neuen 
Schutzinstrumenten — Keine Entscheidung über 
Hochkommissar für Menschenrechte (27) 

Auch auf ihrer 34. Tagung vom 6. Februar 
bis zum 10. März 1978 in Genf widmete die 
Menschenrechtskommission etwa die Hälfte 
ihrer Plenarsitzungen den — wie Kanada 
es formulierte — »drei Sündenböcken« Chi
le, Südafrika und Israel. Daneben ist aber 
nicht nur an zusätzlichen Instrumenten des 
internationalen Menschenrechtsschutzes ge
arbeitet worden, sondern es gibt auch An
zeichen für Fortschritte bei der vertrauli
chen Befassung mit Menschenrechtsverlet
zungen im Verfahren gemäß der Resolution 
des Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) 
1503(XLVIII), und Großbritannien erzielte 
immerhin einen Teilerfolg bei seinem Be
mühen, die Aufmerksamkeit der Kommis
sion auf die Vorgänge in Kamputschea 
(vormals Kambodscha) zu lenken. T. C. van 
Boven, der neue Direktor der Menschen
rechtsabteilung des UN-Sekretariats, hatte 
sich nicht gescheut, bereits in seiner ein
leitenden Erklärung die Selektivität der 
Kommission zur Sprache zu bringen. Be
stimmte Nachrichten von Menschenrechts
verstößen würden anscheinend nicht zur 
Kenntnis genommen. Diese Klage wurde 
dann im weiteren Tagungsverlauf noch 
mehrmals wiederholt und präzisiert, na
mentlich von Sprechern westlicher Staaten, 
jedoch auch von der Elfenbeinküste: Es sei 
inkonsequent, Kolonialismus und Rassis
mus im Südlichen Afrika zu verurteilen und 
demgegenüber Folter, summarische Hin
richtungen und Entrechtungen, die in einer 
beträchtlichen Zahl von UN-Mitgliedstaaten 
allgemeine Übung seien, mit Stillschwei
gen zu übergehen. 

I. Besetzte arabische Gebiete, Selbstbe
stimmungsrecht: Die Kommission beschei
nigte Israel »Kriegsverbrechen« in Form 

»schwerwiegender Verstöße« gegen das 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten. Gegen diese Resolution stimmten 
Kanada und die Vereinigten Staaten; Au
stralien, Brasilien, Frankreich, Großbritan
nien, Österreich, Schweden und Uruguay 
übten Stimmenthaltung. Die Kommission 
setzte sich außerdem für die Verwirklichung 
des Selbstbestimmungsrechts des palästi
nensischen Volkes ein. In der vorangehen
den Aussprache waren harte Worte gefal
len. Syrien verurteilte den Zionismus als 
eine Ideologie, die auf Gewälttätigkeit, Ter
rorismus und rassische Vorherrschaft ge
gründet sei und eines Tages als Verbre
chen gegen die Menschlichkeit gebrand
markt werden müsse. Der Tag werde kom
men, an dem die Schuldigen nach Maßga
be der Nürnberger Grundsätze zur Rechen
schaft gezogen werden würden. 
In einer weiteren Resolution bekräftigte die 
Menschenrechtskommission die Auffassung, 
zur Verwirklichung des Selbstbestimmungs
rechts dürften alle verfügbaren Mittel ein
schließlich des bewaffneten Kampfes ver
wendet werden; der Einsatz von Söldnern 
gegen nationale Befreiungsbewegungen 
stelle eine kriminelle Handlung dar (Gegen
stimmen Frankreichs, Großbritanniens und 
der USA, fünf Enthaltungen). 
II. Südliches Afrika, Apartheid, Rassendis
kriminierung: Der wohl bemerkenswerteste 
Schritt war die Verabschiedung einer Art 
>Steckbrief<-Resolution, in welcher dreizehn 
südafrikanische Beamte mit Namen be
zeichnet wurden, die »des Verbrechens der 
Apartheid oder einer schwerwiegenden Ver
letzung von Menschenrechten« verdächtig 
seien. Die Liste war von der Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe von Sachverständigen für die 
Menschenrechtsverletzungen im Südlichen 
Afrika aufgestellt worden. Das Unterorgan 
hatte den Genannten die Vornahme von 
Folterungen und einen Fall von Mord zur 
Last gelegt. Auch in diesem Zusammenhang 
wurde in der Kommissionsaussprache auf 
das Beispiel der Nürnberger Kriegsverbre
cherprozesse verwiesen. Lesotho plädierte 
für die Erstellung eines internationalen Re
gisters aller bekannten rassistischen Krimi
nellen, über die dann nach dem erwähnten 
Vorbild Gericht gehalten werden müsse. 
III. Chile: Grundlage waren die jüngsten 
Berichte der 1975 errichteten fünfköpfigen 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe von Sachverständi
gen an die Generalversammlung sowie die 
Kommission. Die Arbeitsgruppe war zu dem 
Schluß gekommen, in Chile gebe es wei
terhin willkürliche Verhaftungen, Einschüch
terung, unzureichende strafprozessuale Ga
rantien, Folter und sonstige Verletzungen 
von Menschenrechten und Grundfreiheiten, 
wenn auch in geringerem Ausmaß als frü
her. Das Gremium hatte die Freilassung 
zahlreicher politischer Gefangener sowie 
die Abnahme von Verhaftungen und von 
Berichten über Folterungen begrüßt, zu
gleich aber auch und insbesondere auf die 
große Zahl verschwundener und angeblich 
unauffindbarer Personen aufmerksam ge
macht (etwa tausend). Demgemäß unter
strich die Kommission besonders diesen 
letztgenannten Gesichtspunkt in der Reso
lution, mit welcher sie sich erneut über 
»anhaltende und flagrante Menschenrechts
verletzungen« in Chile empörte. Der Ent
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wurf dazu war von Großbritannien, Öster
reich, Schweden und den Vereinigten Staa
ten eingebracht worden. Drei Gegenstim
men kamen schließlich von Brasilien, Pana
ma und Uruguay, während die Elfenbein
küste, Jordanien, Nigeria und Peru sich 
der Stimmen enthielten. Vor allem Uruguay 
wies darauf hin, im Falle Chiles sei nicht 
der von ECOSOC-Resolution 1503 vorge
zeichnete Weg eingehalten worden (also 
namentlich der der Vertraulichkeit). Chile 
werde unter Mißachtung der UN-Verfahren 
unfair behandelt. Auch Jordanien äußerte 
prozessuale Bedenken. Speziell auf die 
verfahrensrechtlichen Aspekte hatte auch 
der chilenische Sprecher abgestellt. Das 
Vorgehen der Arbeitsgruppe sei im Rah
men der Vereinten Nationen ultra vires; im 
Falle seines Landes seien die Prinzipien 
der souveränen Gleichheit, der Nichtdiskri
minierung und der Nichteinmischung ver
letzt worden. Chile hatte an die Kommis
sion das >formelle Ersuchen< gerichtet, die 
Bestimmungen von ECOSOC-Resolution 
1503 einzuhalten. Während diese rechtli
chen Einwände in der Resolution ignoriert 
wurden, scheute die Kommission nicht da
vor zurück, die nationale Befragung< vom 
4. Januar 1978 anzusprechen. Nach amtli
chen Angaben hatten damals 75,3 vH der 
Abstimmenden »angesichts der internatio
nalen Aggression gegen die Regierung« 
bekundet, Pinochet »in seiner Verteidigung 
der Würde Chiles« zu unterstützen, und 
»die Legitimität der Regierung erneut be
stätigt«. Die Menschenrechtskommission 
sah davon ab, zu dem Wert des Referen
dums in einer Diktatur Stellung zu nehmen, 
sondern kommentierte geschickt, das Ple
biszit sei im Hinblick auf den Stand der 
Menschenrechte in Chile und die Einstel
lung des chilenischen Volkes dazu irrele
vant. Noch ein weiteres Detail der Resolu
tion verdient hervorgehoben zu werden. In 
der Präambel nahm die UN-Kommission 
u. a. auch ausdrücklich den dritten Bericht 
der Interamerikanischen Menschenrechts
kommission zur Kenntnis, in welchem von 
Fortschritten in Chile die Rede gewesen 
war. Ober diesen Passus hatte auf Antrag 
der Sowjetunion getrennt abgestimmt wer
den müssen. Diese lehnte ihn ab, da die 
Schlußfolgerungen der Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pe dadurch abgeschwächt würden. Die 
Sowjetunion hatte zuvor nichts dagegen 
gehabt, daß Sprecher von >amnesty inter
national sowie der Internationalen Juri
stenkommission vor der Kommission zur 
Chile-Frage das Wort ergriffen, mithin Ver
treter von Organisationen, die sie in ande
ren Gremien zu anderen Beratungsgegen
ständen nicht zu hören wünscht. 
IV. Menschenrechtsverletzungen, gleichgül
tig in welchem Teil der Welt: Unter diesem 
Tagesordnungspunkt unternahm Großbri
tannien einen bemerkenswerten Versuch, 
den durch die vielbeschworene doppelte 
Moral geschlossenen Kreis der >Dreier-
bande< (Chile, Israel und Südafrika als Pa
radebeispiele >grober< Menschenrechtsver
letzungen im Sinne von ECOSOC-Resolu
tion 1992 (LX) vom 12. Mai 1976) zu spren
gen. Der britische Delegierte E. Luard griff 
die »systematischen und willkürlichen Hin
richtungen und zahlreichen anderen gro
ben Menschenrechtsverletzungen mit der 
Folge von vielen Tausenden von Toten« auf, 

die aus Kamputschea berichtet würden. Er 
setzte sich dafür ein, einen entsprechenden 
Punkt in die Tagesordnung aufzunehmen, 
eine eingehende Untersuchung der Lage 
in Kamputschea zu veranlassen und einen 
Sonderberichterstatter zu ernennen. Meh
rere Staaten erhoben grundsätzliche Ein
wände: Syrien etwa lehnte eine Untersu
chung aufgrund von >Hörensagen< und 
Presseberichten ab und verlangte die Wah
rung des >due process<, nämlich die Ab
Stützung durch eine zuverlässige Dokumen
tation, die Einholung von Mitteilungen der 
betroffenen Regierung und die Achtung 
der Souveränität. Die Sowjetunion erklärte, 
die Beschuldigungen entbehrten jeder 
Grundlage und seien politisch motiviert; 
Staatenberichte seien die zuverlässigste In
formationsquelle. Panama warnte vor der 
Schaffung eines gefährlichen Präzedenzfal
les. Auch in anderen Äußerungen wurde 
wenigstens zu bedenken gegeben, es gehe 
nicht an, eine Untersuchung einzuleiten, 
ohne der betroffenen Regierung Gelegen
heit zur Stellungnahme gegeben zu haben. 
Die Kommission faßte schließlich durch 
Konsens den Beschluß, der Regierung von 
Kamputschea die einschlägigen Dokumen
te und Protokolle ihrer 34. Tagung zu über
mitteln und sie um Bemerkungen dazu zu 
bitten. Zugleich bat sie den Generalsekretär, 
ihr auf der nächsten Tagung alle verfügba
ren Informationen zu unterbreiten. Im An
schluß daran dankte der britische Dele
gierte der Gruppe der Blockfreien dafür, 
daß sie diese Lösung ermöglicht habe, und 
verzichtete vorerst auf eine Abstimmung 
über den ursprünglichen Antrag, einen 
Sonderberichterstatter zu berufen. Kuba 
und die Sowjetunion mißbilligten den Be
schluß ausdrücklich. 
Abgesehen von Kamputschea wurden vor 
allem Argentinien von etlichen Kommis
sionsmitgliedern Menschenrechtsverstöße 
vorgehalten. Der argentinische Delegierte 
verwahrte sich dagegen, erklärte aber ex
plizit die Bereitschaft seiner Regierung zur 
Kooperation im Rahmen des Verfahrens 
nach ECOSOC-Resolution 1503. Die Lage 
in Argentinien stand in diesem Verfahren 
auf der 34. Tagung der Kommission noch 
nicht zur Debatte. Das ist deshalb bekannt, 
weil der Vorsitzende bemerkenswerterwei
se in öffentlicher Sitzung mitteilte, über 
welche Staaten nach Maßgabe von Resolu
tion 1503 in nichtöffentlichen Sitzungen 
beraten worden war. Es handelte sich um 
Äquatorial-Guinea, Äthiopien, Bolivien, In
donesien, Süd-Korea, Malawi, Paraguay, 
Uganda und Uruguay. Auf welche Maß
nahmen sich die Kommission verständigt 
hat, blieb selbstverständlich vertraulich. Im 
übrigen durfte über diese Länder dann kei
ne öffentliche Debatte mehr geführt wer
den. Der Kommissionsvorsitzende griff bei 
entsprechenden Ansätzen sofort ein und 
berief sich dabei auf ein >gentleman's 
agreement^ wonach über Länder, die Ge
genstand vertraulicher Erörterungen gewe
sen sind, in öffentlicher Sitzung nicht ge
sprochen werden darf, 
v . Die Entwicklung in Wissenschaft und 
Technik und die Menschenrechte: Dieser 
Punkt verdient wegen des Versuchs der 
Sowjetunion Erwähnung, nunmehr auch die 
Menschenrechtskommission gegen die Neu
tronenwaffe zu aktivieren. Der sowjetische 

Delegierte argumentierte, diese »barbari
sche Massenvernichtungswaffe« (die bis
her noch nicht produziert wurde und je
denfalls so bald nicht produziert werden 
wird) werde eine Bedrohung für das Recht 
auf Leben darstellen. Weniger menschen
rechtlich orientiert war der Hinweis, durch 
den Einsatz von Neutronenwaffen werde es 
einem Aggressor gelingen können, ölfelder 
in seine Gewalt zu bekommen, ohne die 
Förderanlagen zu beschädigen. Der Sowjet
union wurde entgegengehalten, viele Waf
fen seien lebensgefährlich, und manche 
schrecklicher als eine Neutronenbombe, 
beispielsweise die schwere sowjetische 
Fernrakete SS-20. 
VI. Neue Instrumente zum Schutz der Men
schenrechte: Die Kommission nahm die 
Arbeit an zwei neuen Konventionen auf. 
Zum einen, gemäß dem Ersuchen der Ge
neralversammlung in Resolution 32/62 vom 
8. Dezember 1977, an einer Konvention 
über den Schutz aller Personen vor Folter 
und anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Stra
fe; hierzu gab es einen 21 Artikel umfas
senden schwedischen Entwurf der mate
riell an die Deklaration der Generalver
sammlung vom 9. Dezember 1975 (A/Res/ 
3452 (XXX)) angelehnt war und außerdem 
vorsah, dem aufgrund des Pakts über bür
gerliche und politische Rechte bestehenden 
Menschenrechtsausschuß bei Kenntnisnah
me von systematischer Folterpraxis in ei
nem Vertragsstaat ein Recht zur Vornahme 
von Untersuchungen zu verleihen. Zum an
deren an einer Konvention über die Rechte 
des Kindes; die Initiative dazu kam von 
Polen, welches einen der Deklaration der 
Generalversammlung vom 20. November 
1959 (A/Res/1386 (XIV)) folgenden Entwurf 
vorlegte und darauf drang, das neue Ober
einkommen bereits 1979 — im Internationa
len Jahr des Kindes — fertigzustellen, je
doch nicht alle Kommissionsmitglieder von 
der Eilbedürftigkeit des Projekts zu über
zeugen vermochte. 
Daneben befaßte sich die Menschenrechts
kommission mit der Ausarbeitung von zwei 
Deklarationen. Auch im fünfundzwanzigsten 
Jahr der Auseinandersetzung mit der B e 
seitigung aller Formen von Intoleranz und 
von Diskriminierung aufgrund der Religion 
oder des Glaubens< rückte die Verabschie
dung der entsprechenden Grundsatzerklä
rung kaum näher. Die Diskussionen sind 
immer noch bei Art.1 festgefahren, wobei 
es u. a. um die Frage geht, ob dort auch 
das Recht zur Kritik an religiösen Oberzeu
gungen angesprochen werden soll. 
Unterdessen ist auch die Diskussion über 
eine — auch Deutschland durchaus interes
sierende — Deklaration über Minderheiten
rechte in Gang gekommen. Der Kommis
sion lagen eine Studie des Sonderbericht
erstatters F. Capotorti sowie ein jugosla
wischer Entwurf vor. Der Kommission dürf
ten langwierige Beratungen über dieses 
heikle Thema bevorstehen. Das wurde als
bald an recht kritischen Kommentaren von 
F. Ermacora (Österreich) und an einer eher 
defensiv anmutenden Schilderung der Lage 
der Kurden durch den irakischen Delegier
ten deutlich. 
VII. Bessere Verfahren zur Förderung der 
Menschenrechte: Mit Resolution 32/130 
vom 16. Dezember 1977 hatte die General
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Versammlung die Menschenrechtskommis
sion ersucht, »eine Gesamtanalyse der alter
nativen Möglichkeiten, Mittel und Wege in
nerhalb des Systems der Vereinten Natio
nen zur Verbesserung der wirksamen Aus
übung der Menschenrechte und Grundfrei
heiten . . . vorzunehmen«. Elf Tage zuvor 
hatte ihr Dritter Hauptausschuß außerdem 
beschlossen, über den Antrag auf Berufung 
eines UN-Hochkommissars für Menschen
rechte nicht abzustimmen, sondern den Vor
schlag der Menschenrechtskommission zu 
überweisen (mit 62 Stimmen gegen 49 bei 
21 Enthaltungen). Vor allem die sozialisti
schen Staaten hatten sich vehement gegen 
»die Oktroyierung eines mit der Souverä
nität der Staaten unvereinbaren Interven
tionsinstrumentes« (so B. Graefrath aus 
der DDR am 18. November 1977 im Aus
schuß) zur Wehr gesetzt. Die Kommissions
beratungen über institutionelle Fortentwick
lungen führten schließlich zu keinem kon
kreten Ergebnis. Neben der Berufung eines 
Hochkommissars standen u. a. auch die Er
richtung zusätzlicher Unterkommissionen 
und die Gewinnung von mehr Zeit für die 
Kommissionstagungen zur Debatte. Die 
Kommission will sich auf ihrer nächsten 
Tagung 1979 um eine Antwort bemühen. 

NJP 

Übereinkommen gegen Rassendiskr imin ierung: 
Größere Verbrei tung der Dokumente — Säumige 
Staaten - Prüfung von Staatenberichten (28) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 5/1977 S. 156f. fort.) 

I. Zwei Tage früher als ursprünglich vor
gesehen, nämlich am S.April, konnte der 
>Ausschuß für die Beseitigung rassischer 
Diskriminierung« auf seiner 17.Tagung sein 
Pensum bewältigen. Seine Arbeitsunterla
gen werden künftig leichter als bisher der 
Öffentlichkeit zugänglich sein: die Ge
schäftsordnung wurde dahingehend ge
ändert, daß die zusammenfassenden Be
richte der öffentlichen Sitzungen und im 
allgemeinen auch die Berichte, Beschlüsse 
und anderen Dokumente des Ausschusses 
der allgemeinen Verteilung« unterliegen. 
Zuvor wurden diese Unterlagen im wesent
lichen nur an die Ausschußmitglieder und 
die Vertragsstaaten verteilt. Auch die Staa
tenberichte, die die mittlerweile 99 Ver
tragsstaaten (Stand: 5. April 1978) gemäß 
Art.9 des internationalen Übereinkommens 
zur Beseitigung aller Formen von rassi
scher Diskriminierung« von 1965 (Text s. 
VN 1/1968 S. 28ff.) vorzulegen haben, fal
len jetzt — außer, wenn der betreffende 
Vertragsstaat es anders verlangt — in diese 
Verteilungskategorie. 
15 derartige Staatenberichte prüfte der 
Ausschuß auf der am 20. März eröffneten 
Tagung in New York; jeder Staat hat bin
nen eines Jahres nach Inkrafttreten des 
Übereinkommens für den betreffenden 
Staat und danach alle zwei Jahre über 
Maßnahmen zur Erfüllung der Vertrags
pflichten zu berichten. Die sieben Staaten, 
die bisher nicht mehr als einen fortlaufen
den Bericht vorgelegt haben, werden zu 
einem gesonderten Treffen im Sommer 
dieses Jahres eingeladen. Bei dieser Ge
legenheit soll versucht werden, den be
treffenden Staaten — Costa Rica, Fidschi, 
Elfenbeinküste, Libanon, Sierra Leone, 
Togo und Sambia — über möglicherweise 

bei der Erfüllung ihrer Vertragspflichten 
bestehende Schwierigkeiten durch Beistand 
des Ausschusses hinwegzuhelfen. 
II. Als ersten Staatenbericht behandelte 
der Ausschuß den dritten Bericht Perus 
seit seinem Beitritt, der 1971 erfolgt war. 
Wenngleich alle Experten, die das Wort 
ergriffen, die Anstrengungen Perus würdig
ten, wurde, wie in der Vergangenheit recht 
häufig, bedauert, daß der berichtende Staat 
zwar viele Dokumente vorlege, aber ande
rerseits kaum Informationen über die in 
Art.3 (Verurteilung der Segregation und 
Apartheid) und 7 (Maßnahmen im Erzie-
hungs- und Kulturbereich, um rassische 
Vorurteile abzubauen) des Übereinkom
mens niedergelegten Verpflichtungen dem 
Ausschuß mitteile. 
Der Bericht Belgiens fand unterschiedliche 
Bewertung, wenn auch die zustimmenden 
Kommentare überwogen. Kritisiert wurden 
auch in diesem Fall unzureichende Maß
nahmen zur Verwirklichung von Art.7 des 
Übereinkommens, aber auch bestimmte 
Normen der belgischen Verfassung, die 
seinem Art.1 zuwiderliefen, in dem der Be
griff Rassendiskriminierung« näher um
schrieben ist. Der österreichische Experte 
äußerte sich verwundert darüber, daß Bel
gien nicht verpflichtet sei, die neuentstan
dene >Nazi<-Bewegung für illegal zu er
klären, räumte jedoch ein, daß dieser 
Schritt davon abhänge, welche Weltan
schauung die belgische Regierung dieser 
Bewegung unterstelle. Seitens des sowje
tischen Experten wurde bemängelt, daß 
die belgischen Strafbestimmungen bezüg
lich der Rassendiskriminierung zu milde 
seien, bzw. daß es an gesetzlichen Be
stimmungen über die Gleichstellung der 
ausländischen Arbeiter in Belgien fehle. 
Alle Experten, die sich zum Staatenbericht 
Nepals äußerten, vermißten ausreichende 
Informationen über von der Regierung ge
troffene Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Verpflichtungen aus dem Übereinkom
men. Vor allem enthalte der Bericht keine 
Angaben zur ethnischen Zusammensetzung 
der Bevölkerung. Der bundesdeutsche Ex
perte bemerkte, das neue nepalesische 
Recht sehe zwar keine Diskriminierung 
zwischen Sohn und Tochter vor, die ent
sprechenden Bestimmungen bezögen sich 
jedoch nur auf unverheiratete Frauen über 
35 Jahren. Zu diesem Einwand führte der 
Regierungsvertreter Nepals aus, die Ge
setzesänderungen sprächen für sich und 
stellten gegenüber dem alten Recht eine 
Verbesserung dar. 
Dem Bericht Indiens wurde mangelnde Ver
wirklichung der in Art.4 (Verurteilung ras
sistischer Propaganda) und 7 enthaltenen 
Verpflichtungen vorgehalten; darüber hin
aus wurden die spezifischen Probleme die
ses Staates, das Kastensystem und die 
Sprachenvielfalt einer kritischen Erörterung 
unterzogen. 
Österreichs Staatenbericht enthielt insbe
sondere die Mitteilung über das Inkraft
treten eines Gesetzes gegen Rassendiskri
minierung im März 1977. Trotz dieser all
gemein begrüßten Entwicklung stieß der 
Bericht insoweit auf Unverständnis, als er 
zwischen zwei Arten der Rassendiskrimi
nierung zu unterscheiden schien: gerecht
fertigter« und ungerechtfertigter«. Der bun
desdeutsche Experte erläuterte, daß diese 

Unterscheidung keinesfalls irgendeine 
Form rassischer Diskriminierung legiti
miere, sondern lediglich eine allgemein 
anerkannte Völkerrechtsregel wiedergebe, 
wonach es der Souveränität eines Staates 
entspreche, Ausländer anders zu behan
deln als eigene Staatsangehörige. Zur 
Klarstellung erklärte der österreichische 
Regierungsvertreter, die Polarisierung bei
der Begriffe sei auf einen Übersetzungs
fehler zurückzuführen. Gemeint sei, daß 
eine Andersbehandlung aus gerechtfertig
ten, nicht aus rassischen Gründen zulässig 
sein müsse. Der Experte aus Jugoslawien 
schließlich vermißte eine Erwähnung der 
Minderheitenrechte der Slowenen und 
Kroaten Österreichs im Staatenbericht. 
Boliviens Report wurde in allen Stellung
nahmen als wesentlich zu kurz abgelehnt. 
Abgesehen von der Erklärung des irani
schen Experten, der wiederum eine unge
nügende Beachtung von Art.4 und 7, aber 
auch von Art.2 (spezifische Maßnahmen) 
und 5 (Gleichheit vor dem Gesetz) kon
statierte, wurde der Bericht Guineas im 
allgemeinen mit Wohlwollen zur Kenntnis 
genommen. 
Dem Report Lesothos, dessen Staatsgebiet 
vollkommen von der Republik Südafrika 
umgeben ist, wurde zwar nur kurze, aber 
sehr entgegenkommende Beachtung und 
Respekt gezollt. Vor allem wurde der 
Kampf dieser Enklave im Herzen Süd
afrikas gegen die Politik der Apartheid sei
nes Nachbarn, von dem es wirtschaftlich 
weitgehend abhängig ist, gewürdigt. 
Der finnische Bericht erläuterte in erster 
Linie die Leistungen der Regierung zur 
Verbesserung der sozialen Situation der 
Lappen und Zigeuner, die breite Zustim
mung fanden. Kritisiert wurde lediglich die 
finnische Politik gegenüber Südafrika, weil 
Helsinki immer noch einen Geschäftsträger 
in Pretoria unterhält, dessen Tätigkeit al
lerdings nach finnischer Auffassung nur 
der Wahrung der nationalen Interessen 
und insbesondere dem Schutz der finni
schen Staatsbürger dient. 
Sowohl der Staatenbericht Botswanas wie 
der Zaires wurden allgemein für zu wenig 
informativ erachtet, beiden Staaten wurden 
jedoch, insbesondere vom Experten aus 
Ecuador, Verdienste im Kampf gegen die 
Apartheid zugebilligt. Der Experte aus Ni
geria unterschied im Zusammenhang mit 
der Vielfalt der ethnischen Gruppen in afri
kanischen Staaten interessanterweise zwi
schen Diskriminierung in europäischen und 
afrikanischen Kulturen. In letzteren nehme 
sie die Form des Nepotismus an, während 
sie in Europa fundamentale Menschen
rechte mißachte. 
Der Report Marokkos schloß jede Form 
rassischer Diskriminierung allein schon 
deshalb aus, weil sich der marokkanische 
Staat auf die Lehre des Islam gründe, der 
solche Unterscheidungen zuwiderliefen. Da 
es ferner weder de facto noch de jure zu 
Rassendiskriminierungen in Marokko kom
me, sei es nicht notwendig gewesen, ent
sprechende Gesetze zu erlassen. Diese 
Auffassung vermochte in der anschließen
den kurzen Diskussion nicht zu überzeu
gen. Der iranische Experte stellte die Fra
ge, wie Marokko unter diesen Umständen 
einen Diskriminierungsakt überhaupt ahn
den wolle. 

1 0 0 Vere in te Nat ionen 3/78 


