
worden sei . Ein Durchbruch in der Ent
wicklung des internationalen Umweltrechts 
sei gelungen durch die Anwendung des 
Prinzips der staatlichen Verantwortung für 
g renzü bersch reitend e U m weltversch m ut-
zung, wie es in Grundsatz 21 der Stock
holmer »Erklärung der Vereinten Nationen 
über die Umwelt des Menschen«(VN 4/ 
1972 S.109ff.) formuliert wurde. IBW 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Kamputschea: Internationales Bemühen um hu
manitäre Hilfe (3) 

Zusagen über finanzielle und materielle 
Hilfeleistungen im Werte von insgesamt 
210 Mill US-Dollar waren das Ergebnis der 
Zeichnungskonferenz für humanitäre So
forthilfe an das Volk von Kamputschea 
(Pledging Conference for Emergency Hu
manitarian Relief to the People of Kam
puchea) am 5.November 1979 in New York. 
An der Zusammenkunft nahmen die Ver
treter von 76 »interessierten Regierungen« 
und der E G teil. E s handelte sich hier um 
eine vom Generalsekretär einberufene Ad-
hoc-Konferenz neuer Art — ohne Verab
schiedung von Resolutionen, mit rein hu
manitärer Zielsetzung unter weitestgehen
der Ausklammerung der zugrundeliegen
den politischen Ursachen —, wie sie bereits 
im Juli in Genf getagt hatte (VN 4/1979 
S.144f.). Im Unterschied zu der »Zusam
menkunft über Flüchtlinge und Vertriebene 
in Südostasien<, bei der der Generalsekre
tär praktisch den Teilnehmerkreis selbst 
festgelegt hatte, war die Einladung für das 
Treffen im November an alle Mitglieder 
der Vereinten Nationen und der Sonder
organisationen ergangen. 
Anlaß für die ungewöhnliche Initiative 
Waldheims war die extreme Not der von 
Hunger und Seuchen bedrohten Bevölke
rung Kamputscheas (zum politischen Hin
tergrund vgl. VN 1/1979 S.27f.). Nach 
Schätzungen des Kinderhilfswerks UNICEF 
werden 1980 etwa 250 Mill Dollar erfor
derlich sein, um ein Massensterben unter 
den 4 bis 4,5 Millionen in ihrer Heimat 
verbliebenen Kamputscheanern zu verhin
dern; besonders gefährdet sind die Kin
der, von denen zwischen 80 und 90 vH an 
Unterernährung leiden. Angesichts dieser 
Situation stehen die Kontrahenten im Kam-
putschea-Konflikt internationalen Hilfsinitia
tiven grundsätzlich positiv gegenüber: So 
begrüßte die Regierung des Demokrati
schen Kamputschea Ende Oktober aus
drücklich die New Yorker Konferenz, wäh
rend die mit Hilfe Vietnams an die Macht 
gekommene Regierung der Volksrepublik 
Kamputschea seit Anfang Juli 1979 Kontakt 
zu den das Hilfsprogramm tragenden Or
ganisationen hat. Letztere, UNICEF und 
Internationales Komitee vom Roten Kreuz 
( IKRK), sind seit Ende August 1979 ständig 
in Phnom Penh vertreten. 
Vor dem Hintergrund des Elends in Kam
putschea vertrat die Mehrzahl der Konfe
renzteilnehmer die Auffassung, daß poli
tische Erörterungen hinter unverzüglichen 
Hilfeleistungen zurückzutreten hätten. Dies 
hoben namentlich die Außenminister Fran-
pois-Poncet (Frankreich) und Vance (Ver
einigte Staaten) hervor. Von westlicher Se i 
te ging lediglich die kanadische Außen

ministerin Flora MacDonald auf die poli
tischen Ursachen ein; sie gab dabei der 
Politik sowohl Pol Pots als auch Heng 
Samrins die Schuld am Elend des Volkes. 
Diese Stellungnahme trug ihr heftige Kritik 
seitens osteuropäischer Staaten und Viet
nams ein. Diese Staatengruppe, allen vor
an der sowjetische Vertreter Trojanowski, 
forderte wiederholt, daß Hilfsmittel jeg
licher Art nur über amtliche Stellen der 
Heng-Samrin-Regierung in das Land flie
ßen sollten. Die »Bruderländer« beteiligten 
sich selbst nicht an dem multilateralen 
Hilfsprogramm, unterstrichen aber, daß sie 
der befreundeten Volksrepublik Kampu
tschea in der Vergangenheit solidarisch 
Hilfe geleistet hätten und dies auch in Zu
kunft tun würden. 
Die bedeutendsten Spendenzusagen für 
die unter der Verantwortung von U N I C E F 
und IKRK durchgeführten Hilfsmaßnahmen 
machten die Vereinigten Staaten (69 Mill 
Dollar), die E G (42 Mill), Japan (37,2 Mill), 
Kanada (12,8 Mill) und die Bundesrepublik 
Deutschland (9,1 Mill), die daneben we
sentlich zur Leistung der E G beiträgt. Ein 
Teil der bereitgestellten Mittel soll einem 
vom Hohen Flüchtlingskommissar (UNHCR) 
durchgeführten Hilfsprogramm für die aus 
Kamputschea gekommenen Flüchtlinge in 
Thailand zufließen, deren Versorgungslage 
ebenfalls alarmierend ist. Vertreter west
licher Staaten, namentlich Japans und der 
Bundesrepublik, kündigten hierfür weitere 
Hilfeleistungen an. KS 

Unterkommission zur Verhütung von Diskriminie
rung und für Minderheitenschutz: Ausbeutung von 
Kinderarbeit — Verschwundene Personen — Dis
kriminierung der »eingeborenen. Bevölkerung — 
Handel mit Südafrika (4) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 6/1978 S.216f. fort.) 

I. In Fortführung ihrer bisherigen Arbeiten 
erörterte die Unterkommission zur Verhü
tung von Diskriminierung und für Minder
heitenschutz (Zusammensetzung s . VN 5/ 
1979 S.188) auf ihrer 32Tagung vom 20.Au- 
gust bis 7.September 1979 in Genf eine 
Vielzahl von Themen aus nahezu allen 
Teilbereichen des Menschenrechtsschutzes: 
so die Beziehung zwischen neuer Welt
wirtschaftsordnung und Verwirklichung der 
Menschenrechte, Ausbeutung von Kinder
arbeit, Aktivitäten in der zweiten Hälfte der 
Dekade (1973—1983) gegen Rassismus und 
Rassendiskriminierung, Menschenrechte in
haftierter und internierter Personen, Dis
kriminierung der »eingeborenen« Bevölke
rung, Verletzung von Menschenrechten in 
aller Welt. 
Dabei waren sich die 26 Sachverständigen 
bewußt, daß sich Rahmen und Zuständig
keitsbereich der Unterkommission in den 
letzten Jahren ständig erweitert haben und 
längst über »Verhütung von Diskriminie
rung und Minderheitenschutz« hinausge
hen. Deshalb haben sie angeregt, die Be
zeichnung des Gremiums in »Unterkom
mission der Experten für Menschenrechte« 
zu ändern und künftig zweimal jährlich im 
Wechsel zwischen New York und Genf je
weils zwei Wochen zu tagen (oder aber 
vier Wochen in Genf). Anders glaubt man 
die steigende Zahl der Beratungsgegen
stände und die zunehmende Tätigkeit in 

den Arbeitsgruppen nicht bewältigen zu 
können. 
In einer Resolution ging die Unterkom
mission nochmals auf das Problem der 
Entscheidungen im Rahmen des Verfah
rens nach ECOSOC-Resolut ion 1503 
(XLVIII) ein und forderte erneut die zu
ständigen UNO-Organe auf, die Verfah
rensregeln so zu ergänzen, daß durch ge
heime Abstimmungen die nötige Vertrau
lichkeit erreicht wird. 
II. Im Hinblick auf die künftige Arbeit der 
Unterkommission wurde die Anfertigung 
mehrerer Studien empfohlen, so zu den 
Themen Diskriminierung im Strafvollzug, 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 
Richter, Staatsanwälte und Assessoren und 
Unabhängigkeit der Rechtsanwälte, Ent
schädigungsverfahren für Opfer von Ras
sendiskriminierung, Ursachenforschung 
über Ansteigen und Abschwellen von Ras 
sendiskriminierung und Rassismus. Aller
dings wurden während der Diskussionen 
Stimmen laut, die davor warnten, zu viele 
Studien von verschiedenen Organen der 
UNO erarbeiten zu lassen, die häufig doch 
thematisch gleich gelagert seien; es müsse 
stärker auf Koordination und Kooperation 
geachtet werden. Diese Bedenken treffen 
teilweise auch auf die bereits erstellten 
Studien zu. Über die Ausbeutung von Kin
derarbeit liegen beispielsweise schon Stu
dien nichtstaatlicher Organisationen und 
der ILO vor, aus denen sich ergibt, daß 
zur Zeit etwa 52 Mill Kinder auf der Welt 
arbeiten und dabei gesetzlich oft unzu
reichend oder auch gar nicht geschützt 
sind. So forderte die Unterkommission 
im Rahmen dieses Beitrages zum Jahr des 
Kindes alle Regierungen auf, entsprechen
de Gesetze zu erlassen und anzuwenden. 

III. Einige der Aktionen, Beschlüsse und 
Resolutionen griffen über die allgemeinen 
Fragestellungen hinaus aktuelle Themen 
auf: die Regierung des Iran wurde tele
graphisch aufgefordert, die Massenexeku
tionen von Kurden sofort einzustellen; die 
Aufnahme von sofortigen Verhandlungen 
zwischen Israel und der PLO zur Wieder
herstellung der Rechte des palästinensi
schen Volkes wurde gefordert; die Auf
nahme von Aktivitäten zur Unterstützung 
der Wiederherstellung der Menschenrechte 
in Kamputschea und Nicaragua wurde be
schlossen. Außerdem soll sich eine Gruppe 
von Experten des Problems der »ver
schwundenen Personen« annehmen; mit 
der Bitte um die Leistung seiner guten 
Dienste will die Unterkommission dem UN-
Generalsekretär Listen mit den Namen ver
mißter Personen übergeben. Zur Beschäf
tigung mit diesem Thema war das Gre
mium vom E C O S O C aufgefordert worden; 
es verfügt jedoch nicht über die nötigen 
Kompetenzen, dieses Problem in einem 
besonderen Verfahren zu behandeln. 
IV. Zu den Problemen, die bereits seit 
Jahren auf der Tagesordnung der Unter
kommission stehen, gehört die Diskriminie
rung der autochthonen Bevölkerung, der 
»Eingeborenen«. Im Mittelpunkt der Dis
kussion stand die Studie des Berichter
statters J . M. Cobo aus Ecuador (UN-Doc. 
E/CN.4/Sub.2/L707 im Anschluß an UN-
Doc. E/CN.4/Sub.2/L622 und 684), die 
bereits 1971 vom E C O S O C in Auftrag ge
geben worden war. Vor allem die Situation 
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