
IV. Marokko. Die Beschlüsse von UNO, 
O A E und Anrainerkonferenz — auch wenn 
sie kaum durchsetzbar sein dürften — zei
gen deutlich die wachsende Isolierung 
Marokkos. Aber auch angesichts dieser 
Verschlechterung der außenpolitischen La
ge ist Marokko unverändert gegen jede 
Rückgabe der West-Sahara. Nach wie vor 
sind sich in dieser Frage alle relevanten 
politischen Parteien und Gruppen, die Ar
mee und der König einig. 
Die Armee hatte in den letzten Monaten 
weiterhin schwere und verlustreiche Kämp
fe mit der POLISARIO zu bestehen, die 
weit in marokkanisches Gebiet vordrang. 
Obwohl diese örtlichen Erfolge der Gueril-
leros kaum Aussicht haben, zu einer mili
tärischen Lösung im Sinne der POLISARIO 
zu führen, haben sie die Moral der marok
kanischen Truppen ernstlich bedroht. 
Die Kampfführung der Marokkaner war bis
her defensiv statisch, die der blitzschnell 
im Morgengrauen angreifenden und dann 
meist ebenso schnell wieder in der Wüste 
verschwindenden POLISARIO dynamisch. 
Das will Marokko jetzt ändern. Eine hoch
bewegliche Kampfgruppe wurde gebildet, 
deren Auftrag es ist, die Guerilla und ihre 
logistischen Verstecke aufzuspüren und 
anzugreifen und damit die Initiative an 
sich zu ziehen (Operation Ohoud). Bisher 
jedoch scheint diese Operation stets ins 
Leere zu stoßen. 

Mehr Aussicht auf Erfolg dürfte Marokko 
haben, wenn die von den Vereinigten Staa
ten zugesagten Waffenlieferungen einsatz
bereit sein werden. Damit könnte sich die 
militärische Lage für Marokko zwar verbes
sern, ein militärischer Sieg ist jedoch wei
terhin so lange unwahrscheinlich, wie die 
Refugien der POLISARIO auf algerischem 
Territorium unbedroht bleiben. Zudem ist 
die POLISARIO vermehrt mit der sowjeti
schen Flugabwehr-Rakete SAM-7 ausgerü
stet. Wie auch immer die Bewaffnung der 
Kontrahenten verbessert wird, es dürfte 
weiterhin keiner Seite gelingen, eine mili
tärische Lösung zu erreichen. Aber gerade 
diese Aussichtslosigkeit könnte die Kon
fliktparteien dazu bewegen, Kompromisse 
einzugehen und eine politische Lösung zu 
suchen. E s gibt in beiden Lagern Anzei
chen für Konfliktmüdigkeit, auch wenn 
die Schroffheit offizieller Verlautbarungen 
anders klingt. Kompromisse wären aber 
nur dann akzeptabel, wenn s ie den Betei
ligten den Anschein zu wahren erlaubten, 
ihre Grundprinzipien nicht aufgegeben zu 
haben. Die von Mauretanien verlassene 
Provinz Tiris el-Gharbia könnte dabei eine 
Schlüsselrolle spielen. 

V. Ausländische Mächte. Die Vereinigten 
Staaten hatten in der Vergangenheit im
mer wieder ihre Neutralität in der West-
Sahara-Frage betont und Waffen an Ma
rokko nur mit einer Sperre für den Ein
satz gegen die POLISARIO geliefert. In 
dieser Haltung ist jetzt ein Wandel einge
treten. Mitte Januar 1980 gaben die USA 
die Lieferung von Kampfhubschraubern 
(Cobra), von Jagdflugzeugen (F-5) und von 
Aufklärungsflugzeugen (OV 10) bekannt. 
Ais Begründung wurde vor allem das Ober
greifen der Kampfhandlungen vom Terri
torium der West-Sahara nach Marokko 
selbst bezeichnet. Die Waffen werden an
geblich von Saudi-Arabien bezahlt. Die 
USA verknüpfen mit dieser Hilfeleistung 

einen gewissen Druck auf Marokko, sich in 
Zukunft kompromißbereiter zu zeigen. Der 
Generalsekretär der POLISARIO, Moha-
med Abdelazis, dagegen äußerte Ende J a 
nuar 1980, die amerikanischen Waffenliefe
rungen würden den Konflikt nur verlängern. 
Frankreich hat sein Verhältnis gegenüber 
Algerien und dem Konflikt erheblich ent
spannt. E s bleibt Schutzmacht Maureta
niens, scheidet aber mit dessen Rückzug 
vom Konflikt ebenfalls aus einer aktiven 
Beteiligung aus, wodurch seine Beru
fung auf eine neutrale Haltung glaubwür
diger wird. Ein Besuch des algerischen 
Außenministers, Mohamed Benyaia, Mitte 
Januar in Paris wurde von beiden Seiten 
als positiver Neubeginn im französisch-al
gerischen Verhältnis bezeichnet. 
Spanien, das nach dem Teilungsvertrag 
von Madrid vom November 1975 enge Be
ziehungen zu Marokko hielt, hat diese Bin
dung in letzter Zeit gelockert und zugleich 
seine Kontakte zu Algerien verbessert. Die
se balanciertere Lage sucht Madrid für 
Vermittlungsbemühungen zu nutzen. C K 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung: 
Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland — 
Überschneidungen mit der UNESCO-Erklärung 
über Rasse und Rassenvorurteile befürchtet — 
Dezentralisierung der Tagungen gewünscht (13) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 5/1978 S.168 fort.) 

I. 1979 prüfte der Rassendiskriminierungs
ausschuß (Zusammensetzung s . VN 5/1979 
S.188) insgesamt 43 Staatenberichte: Erst
berichte, die innerhalb eines Jahres nach 
dem Beitritt zum Übereinkommen gegen 
Rassendiskriminierung vorzulegen sind, 
und periodische Berichte, die alle zwei 
Jahre fällig werden; daneben können vom 
Ausschuß Ergänzungsberichte angefordert 
werden. Die 19. Tagung wurde auf Einla
dung der U N E S C O vom 26. März bis 13. April 
1979 am Sitz dieser Sonderorganisation in 
Paris abgehalten, während die 20. vom 
30. Juli bis 17. August in New York statt
fand. Insgesamt 44 Staaten waren 1979 mit 
der Vorlage ihrer Berichte, teilweise er
heblich, in Rückstand geraten. An 34 Staa
ten wurden Erinnerungsschreiben gerich
tet. Die Einhaltung der Berichtspflicht ha
ben bisher am längsten mißachtet: Togo, 
Sambia, Elfenbeinküste, Costa Rica, Swa
siland, Sierra Leone, Libanon. 
Angesichts der Zahl der geprüften Staaten
berichte sei lediglich der fünfte periodische 
Bericht der Bundesrepublik Deutschland 
als ein Beispiel herausgegriffen. Der 
Schwerpunkt der Diskussion lag auf fol
genden Problemkreisen: Beschäftigung und 
Eingliederung ausländischer Arbeitnehmer 
und deren Angehöriger, die Lage der Zi
geuner, die Beziehungen zu Südafrika und 
die Möglichkeit eines Verbots der NPD. In 
den Antworten wurde unter anderem dar
auf hingewiesen, daß Ausländer aus dem 
Bereich der Europäischen Gemeinschaft 
aufgrund der relevanten Verträge teilweise 
besser gestellt werden müßten als andere 
Ausländer. Im Hinblick auf die Beziehun
gen zu Südafrika wurde betont, daß die 
Bundesrepublik durch das Obereinkommen 
nicht verpflichtet sei , sich zu ihnen zu 
äußern. Der Vertreter der Bundesrepublik 
stellte aber klar, daß sein Staat Rassismus, 
Kolonialismus und Apartheid strikt ablehne 

und daß er weder militärisch noch auf nu
klearem Gebiet mit Südafrika zusammen
arbeite, was jedoch die Handelsbeziehun
gen nicht berühre. Zur Möglichkeit eines 
NPD-Verbots wurde ausgeführt, daß es we
der für das Aufhetzen zum Rassenhaß noch 
für neonazistische Aktivitäten der Partei hin
reichende Beweise gebe. Für ein Verbot 
reiche es nicht aus, daß sie offenkundig 
rechts im Parteienspektrum anzusiedeln sei . 
Auch kriminelle Aktionen einzelner Mitglie
der begründeten keinen Verbotstatbestand. 
II. Wie im Vorjahr beschäftigte sich der 
Ausschuß gemäß Art.15 des Obereinkom
mens mit 14 Treuhandgebieten und Ho
heitsgebieten ohne Selbstregierung, über 
die er durch den Entkolonisierungsaus
schuß (24er-Ausschuß) informiert worden 
war. Trotz wiederholter Anfragen hatte der 
Ausschuß aus den bekannten Gründen (s. 
VN 5/1978 S.168) nur in begrenztem Um
fang Unterlagen vorgelegt, so daß über 
Ost-Timor, Pitcairn, die Neuen Hebriden 
und Guam mangels Material überhaupt 
nicht beraten werden konnte. Auch über 
die Britischen Jungfern-Inseln, Samoa, die 
Kokos-(Keeling-)lnseln, Tokelau, Amerika-
nisch-Samoa und die Amerikanischen 
Jungfern-Inseln mußte der Ausschuß zu
sätzliche Informationen anfordern. Geprüft 
wurden außerdem Unterlagen über Ber
muda, St. Helena, dessen lebhafter Handel 
mit Südafrika bedauert wurde, und das US-
Treuhandgebiet Pazifische Inseln. 

III. Anlaß zur Diskussion gab auf der 19. 
Tagung die UNESCO-Erklärung über Rasse 
und Rassenvorurteile von 1978 (Text 
s . S.67ff. dieser Ausgabe), die im Rah
men der Erörterung der Verwirklichung 
des Art.7 des Übereinkommens durch die 
U N E S C O auf der Tagesordnung stand. 
Während der UNESCO-Vertreter vor allem 
deren ergänzende Funktion gegenüber dem 
Übereinkommen und die Unterschiede zu 
diesem betonte, waren einige Experten der 
Meinung, daß durchaus Überschneidungen 
bestünden, die möglicherweise zu einer 
Schwächung der Position des Oberein
kommens führen könnten. Da die Erklä
rung eine Informationspflicht der Unter
zeichnerstaaten gegenüber dem General
sekretär der U N E S C O vorsieht, könnten 
Staaten, die dem Obereinkommen bisher 
noch nicht beigetreten sind, diesen Schritt 
für überflüssig halten. Der Ausschuß muß 
nun darauf vertrauen, daß sich die U N E S 
C O um eine Vermeidung von Duplizitäten 
und eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
ihm bemühen wird. 
IV. Verlängert wurde das Mandat einer Ar
beitsgruppe, die Richtlinien für das Ab
fassen der Staatenberichte erarbeiten soll. 
Die Gruppe hat auf der 20.Tagung den 
Vorschlag abgelehnt, Staaten, die zufrie
denstellende Berichte vorgelegt haben, in 
Zukunft die Konzentration auf ein be
stimmtes Problem zu gestatten. Schließlich 
könnten sich die Umstände ändern. Außer
dem wurde der Vorschlag erörtert, ob der 
Ausschuß seine Arbeit dadurch strukturie
ren solle, daß er für jeden Bericht einen 
Berichterstatter ernennt, um Wiederholun
gen durch die Experten in der Diskussion 
zu vermeiden. Die Arbeitsgruppe hielt dies 
für unangebracht, da die Fragen der Ex 
perten das vorhandene Meinungsspektrum 
wiederspiegeln sollen. 
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V. Auf der Tagesordnung stand auch die 
Beteiligung des Ausschusses an der UN-
Dekade gegen Rassismus und Rassendis
kriminierung (1973—1983). Der iranische 
Experte M.-D. Nabavi besuchte als Vertre
ter des Ausschusses ein Seminar der Ver
einten Nationen über Rechtsmittel für Opfer 
rassendiskriminierenden Verhaltens in E u 
ropa und Nordamerika, das vom 9. bis 20. 
Juli 1979 in Genf durchgeführt wurde, und 
auf dem 37 Staaten vertreten waren. Dis
kutiert wurde über die Notwendigkeit zügi
ger und effizienter Verfahren, der Unpar
teilichkeit der befaßten Organe, einer an
gemessenen Entschädigung, der Harmoni
sierung nationalen und internationalen 
Rechts sowie die Funktionsweise beson
derer Verfahren (z.B. Ombudsmann, Pro
kurator, nationale Menschenrechtskommis
sion). Kontrovers war vor allem die Zulas
sung einer Beschwerdebefugnis Dritter für 
das Opfer und eine Erleichterung der Be 
weisführung, die die Unschuldsvermutung 
zugunsten des Beschuldigten beeinträchti
gen könnte. 
An einer weiteren Veranstaltung im Rah
men der Dekade, einer Round-Table-Kon-
ferenz über die Vermittlung von Kenntnis
sen über Rassendiskriminierungsprobleme 
im Unterricht vom 5. bis 9. November 1979 
in Genf nahm für den Ausschuß der deut
sche Experte K. J . Partsch teil. Bei der Er
arbeitung und Verteilung des für nötig ge
haltenen Materials über Rassendiskriminie
rung und Menschenrechte und bei der Aus
wertung schon vorhandener Publikationen 
ist an eine personelle und finanzielle Zu
sammenarbeit mit der U N E S C O gedacht; 
auch Universitäten, nichtstaatliche Organi
sationen und Vertreter der Massenmedien 
sollen beteiligt werden. 
VI. Der Ausschuß hat der Generalversamm
lung empfohlen, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, die es ihm ermöglichen sollen, 
seine Tagungen in verschiedenen Regio
nen der Welt abzuhalten, um so seine Ak
tivitäten bekanntzumachen und Interesse 
bei der Bevölkerung zu wecken. Vor allem 
in den Entwicklungsländern verspricht man 
sich davon einen positiven Effekt. Da nach 
der derzeitigen Praxis das Gastgeberland 
für die Kosten aufkommen müßte, sind 
aber gerade diese Länder aus finanziellen 
Gründen nicht in der Lage, die Durchfüh
rung einer Tagung zu übernehmen. Sene
gal hat deshalb seine Einladung für die 
Frühjahrstagung 1980 zurückgezogen. Die 
Experten E. P. Sviridow aus der Sowjet
union und Y. Bahnev aus Bulgarien mel
deten gegen den Beschluß des Ausschus
s e s Vorbehalte an. Lai 

Menschenrechtsausschuß: Prüfung von Staatenbe
richten — 1981 voraussichtlich Tagung in Bonn •— 
Möglichkeit der Staatenbeschwerde — Erste Ent
scheidungen über Individualbeschwerden (14) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 1/1979 S.31 fort.) 

I. 1979 tagte der Menschenrechtsausschuß 
(Zusammensetzung s . VN 5/1979 S.188) 
dreimal. Auf seiner 6.Tagung vom 9. bis 
27. April in New York prüfte er die Berichte 
Chiles, Bulgariens, Rumäniens und S p a 
niens in erster Runde, einen ergänzenden 
Bericht Großbritanniens und oinen von 
Großbritannien vorgelegten Bericht über 
die Kanalinseln und die in der Irischen See 

gelegene Insel Man. Außerdem begann 
eine Debatte über das Verfahren der Staa
tenbeschwerde gemäß Art.41 des Interna
tionalen Paktes über bürgerliche und poli
tische Rechte, der durch die Abgabe der 
Erklärung Neuseelands als zehntem Staat 
am 28. März 1979 in Kraft getreten ist (die 
Bundesrepublik Deutschland hat die Zu
ständigkeit des Ausschusses zur Entge
gennahme und Prüfung von Staatenbe
schwerden ebenfalls anerkannt). 
Dieses Thema wurde mit der Annahme 
eines vom Ausschuß erarbeiteten Entwurfs 
der Verfahrensregeln auf der 7.Tagung vom 
30. Juli bis 17. August in Genf abgeschlos
sen. Weitere Tagesordnungspunkte der 
Sommertagung waren die Prüfung des 
Erstberichts der Ukraine und des Berichts 
über die abhängigen Gebiete Großbritan
niens sowie die der Berichte Syriens, Zy
perns und Finnlands in zweiter Runde, die 
bei der ersten Prüfung als unzulänglich 
beanstandet worden waren. Außerdem er
ging erstmalig eine Sachentscheidung in 
einer der rund fünfzig bislang eingegan
genen Individualbeschwerden nach dem 
Fakultativprotokoll. In einer Art Versäum
nisurteil stellte der Ausschuß fest, daß sich 
Uruguay gegenüber drei nächsten Angehö
rigen der Beschwerdeführerin mehrere Ver
letzungen des Paktes habe zuschulden 
kommen lassen und daß neben einer S i 
cherstellung der strikten Beachtung des 
Paktes Abhilfemaßnahmen zugunsten der 
Opfer unverzüglich zu leisten seien. Diese 
Entscheidung ist zweifellos ein wichtiger 
Markstein auf dem Weg zu einem effekti
ven Menschenrechtsschutz. Derzeit haben 
22 Staaten das Fakultativprotokoll unter
zeichnet, das die Möglichkeit einer, so die 
Vertragsterminologie, >Mitteilung< von Ein
zelpersonen über die Verletzung ihrer im 
Pakt verankerten Menschenrechte vorsieht 
(die Bundesrepublik Deutschland ist dem 
Fakultativprotokoll nicht beigetreten, da sie 
den durch die Europäische Menschen
rechtskonvention garantierten individuellen 
Schutz der Menschenrechte für ausreichend 
hält). 

Auf der 8.Tagung vom 15. bis 26. Oktober 
in Genf kam es zu einer weiteren Sach
entscheidung über eine Individualbe
schwerde, die wiederum gegen Uruguay 
gerichtet war und erneut eine Verletzung 
des Paktes bestätigte. Daneben wurden 
der Bericht Polens sowie der Erstbericht 
und ein ergänzender Bericht Schwedens 
geprüft und über die Zusammenarbeit mit 
den Sonderorganisationen, vor allem mit 
ILO und U N E S C O , und über die Darstel
lung der Arbeit des Ausschusses im neu
gestalteten UN-Menschenrechtsjahrbuch 
diskutiert. 
Insgesamt steht dem Ausschuß jetzt das 
vollständige Instrumentarium zur Verfü
gung, das der Pakt zur Überwachung sei 
ner Erfüllung vorsieht: die Überprüfung 
von Staaten be richten gemäß Art.40, die 
Annahme von und Entscheidung über 
Staatenbeschwerden gemäß Art.41, die An
nahme von und Entscheidung über Indivi
dualbeschwerden entsprechend dem F a 
kultativprotokoll. 
II. Staatenberichte. Gemäß Art.40 des Pak
tes muß jeder Staat innerhalb eines Jahres 
nach Beitritt dem Ausschuß einen Bericht 
über den Stand der von ihm ergriffenen 

Maßnahmen zur Erfüllung des Paktes vor
legen. Bei der Beratung der Berichte wer
den Vertreter des betroffenen Staates mit 
Rederecht hinzugezogen. Der Ausschuß 
kann ergänzende Berichte anfordern. Zur 
Zeit werden Fragen zu Erstberichten am 
Ende der Beratung summarisch beantwor
tet, Fragen zu ergänzenden Berichten je
doch direkt, so daß es hier zu einem Wech
selspiel von Frage und Antwort kommt, 
das den Staatenvertretern ein Nichtbeach-
ten von Fragen unmöglich macht. E s wäre 
zu begrüßen, wenn diese Verfahrensweise 
auch in Zukunft beibehalten würde. Wegen 
der unabhängigen Stellung der Ausschuß
mitglieder wird es vom Ausschuß als 
selbstverständlich angesehen, daß sie von 
der Beratung der Berichte ihrer Heimat
staaten nicht ausgeschlossen werden. 
Auf der 7.Tagung wurde beschlossen, zwölf 
Staaten (Costa Rica, Guyana, Jamaika, Ke
nia, Kolumbien, Libanon, Mali, Panama, 
Rwanda, Tansania, Uruguay, Zaire) schrift
lich zu mahnen, die ihre Berichte bereits 
1977 und 1978 hätten vorlegen müssen. 
Außerdem waren drei 1979 fällige Berichte 
nicht eingegangen. Immerhin konnte auf 
der 8.Tagung das Eintreffen der Berichte 
von Costa Rica, Kenia und Mali bekannt
gegeben werden. Die Ursachen der Säu
migkeit sind wohl auch in der relativ gro
ßen Zahl von Berichten, die aufgrund der 
verschiedensten Konventionen an Organe 
der Vereinten Nationen und deren Sonder
organisationen zu erstatten sind, oder in 
den politischen Umständen (Beispiel: L i 
banon) zu sehen. 

Chile: Die zwei von Chile vorgelegten Be
richte und die Einführung des chilenischen 
Vertreters, die auch auf den Verfassungs
entwurf einging, warfen eine Vielzahl von 
Fragen auf, die sich vor allem auf mög
liche Beschränkungen bei der Gründung 
von Gewerkschaften, Notwendigkeit der 
Aufrechterhaltung des Ausnahmezustandes, 
Amnestie für politische Gegner, Aberken
nung der Staatsangehörigkeit, Rückkehr
recht ausgewiesener Chilenen, Übergriffe 
der Polizei und die Integration des Paktes 
in das chilenische Rechtssystem bezogen. 
E s wurde zwar als positiv gewertet, daß 
Chile 1978 den Besuch einer Untersu
chungskommission zur Überprüfung der 
Einhaltung der Menschenrechte zugelassen 
und zur Ausschußsitzung einen Vertreter 
entsandt hatte. Trotz aller erteilten Aus
künfte hielt man jedoch viele Fragen für 
ungeklärt. Außerdem lieferten die Berichte 
keinen Beweis für die Erfüllung des Paktes 
und enthielten zu wenige Einzelheiten. Des
halb wurde Chile aufgefordert, erneut 
einen Bericht vorzulegen. Im Juli 1979 wies 
das chilenische Außenministerium diese 
Erklärung des Ausschusses als unbegrün
det zurück, worauf der Ausschuß auf der 
7.Tagung beschloß, Chile schriftlich auf die 
Unvollständigkeiten der Berichte hinzuwei
sen. Inzwischen wurde ein Ergänzungsbe
richt zugesagt. 

Bulgarien: Ein Großteil der Fragen an Bul
garien, das sich bemüht hatte, die Über
einstimmung der nationalen Rechtslage mit 
dem Pakt nachzuweisen, bezog sich auf 
die bereits aus früheren Erörterungen von 
Berichten osteuropäischer Staaten bekann
ten Themen: Supremat der kommunisti
schen Partei, Zugang aller zum öffentlichen 
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