
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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Dienst, Beteiligung aller am politischen L e 
ben, Verhältnis von Kirche und Staat, Or
ganisation des Justizwesens, Anwendungs
fälle der Todesstrafe, Möglichkeit der Aus
bürgerung, Rolle der Gewerkschaften, Mei
nungsfreiheit, Zwangsarbeit. Interesse ver
dient vor allem die Frage nach in Bulgarien 
lebenden Minderheitsgruppen, deren Zahl 
1956 mit fünfzehn, 1965 bereits nur noch 
mit vier angegeben wurde, und nach der 
mazedonischen Minderheit. Der Vertreter 
Bulgariens behauptete in seiner Antwort, 
daß es eine solche Minderheit nicht gebe 
und daß man eine Bevölkerungsgruppe 
nicht gegen ihr Selbstverständnis zu einer 
Minderheit erklären könne. Außerdem sei 
in keinem bi- oder multilateralen Vertrag, 
an dem Bulgarien und Jugoslawien betei
ligt sind, Bezug auf eine solche Minder
heit genommen. 
Rumänien: Der Bericht Rumäniens wurde 
unter ähnlichen Gesichtspunkten geprüft. 
Der Vertreter Rumäniens glaubte klarstel
len zu müssen, daß die Diskussion des 
Berichts nicht in die inneren Angelegen
heiten seines Landes eingreifen dürfe. Der 
Ausschuß hielt dem entgegen, daß er se i 
ne Fragen in Erfüllung seiner Aufgaben 
aus dem Pakt stelle und dies keinesfalls 
als Einmischung angesehen werden könne. 
Angesichts der Ähnlichkeit eines Tei ls des 
Fragenkataloges im Vergleich zu Bulgarien 
schlug der Experte aus der Sowjetunion, 
A. Mowtschan, vor, die Fragen an Systeme 
gleicher sozialer, ökonomischer und poli
tischer Struktur zusammenzufassen. Auf 
dieses dem Sinn der Prüfung der Staaten
berichte zuwiderlaufende Ansinnen ging 
der Ausschuß nicht ein. 
Ukraine: Auch bei der Auseinandersetzung 
mit dem Bericht der Ukraine wurden haupt
sächlich die bereits im Zusammenhang mit 
dem bulgarischen Bericht genannten sowie 
die aus der Befragung der Sowjetunion (s. 
VN 1/1979 S.31) bekannten Themen behan
delt. Hervorzuheben ist nur die Frage nach 
dem Sezessionsrecht der Ukraine, das nach 
der Antwort des ukrainischen Vertreters 
aufgrund der Sowjetverfassung selbstver
ständlich bestehe, an dessen Ausübung 
aber niemand denke. 

Spanien: Die Erörterung des spanischen 
Berichts stand ganz unter dem Eindruck 
des kontinuierlich fortschreitenden Demo
kratisierungsprozesses, in dessen Verlauf 
die Vorschriften des Paktes schon weitge
hend umgesetzt werden konnten. Vom Ver
treter Spaniens wurde das Problem der 
fehlenden Integration der Zigeuner ange
sprochen und auf die Gründung einer in
terministeriellen Kommission zur Beschäfti
gung mit diesem Problem hingewiesen. 
Einer der Schwerpunkte der Befragung 
war die konkrete Ausgestaltung der regio
nalen Autonomie. Erwähnenswert ist auch 
die Abschaffung des Erfordernisses der 
kirchlichen Trauung. Insgesamt wurde die 
Entwicklung Spaniens zu einem die Men
schenrechte achtenden Staat überaus po
sitiv bewertet. 

Großbritannien (einschließlich der Kanal
inseln, der Insel Man und der elf abhängi
gen Gebiete): Der ergänzende Bericht 
Großbritanniens und die Erörterung im 
Ausschuß bezogen sich vor allem auf die 
Besetzung des Oberhauses, die Einwan
derungskontrollen, die Gleichberechtigung 

von Mann und Frau, die Verhörmethoden 
in Nordirland, das Vorgehen der Polizei, 
das Justizwesen und, mit besonderer In
tensität, auf die Eingliederung der Vor
schriften des Paktes in das britische 
Rechtssystem, wobei die Besonderheiten 
des >Common Law< einige Schwierigkei
ten bereiteten. Den Kanalinseln (Jersey, 
Guernsey) und der Insel Man steht eine 
weitgehende Autonomie zu, was eine eige
ne gesetzgebende Versammlung und ein 
eigenes Verwaltungs-, Steuer- und Rechts
system belegen. Auch die Verwirklichung 
der Vorschriften des Paktes, vor dessen 
Unterzeichnung durch Großbritannien sie 
konsultiert worden sind, unterliegt ihrer 
Kompetenz. Bei der Betrachtung der Situa
tion in den mittlerweile nur noch elf ab
hängigen Gebieten muß berücksichtigt wer
den, daß sie nach Größe, Charakter und 
Entwicklungsstand große Unterschiede auf
weisen und eigene Rechtsordnungen ha
ben. Vor allem seitens des Experten aus 
der DDR, B. Graefrath, wurde bereits die 
Existenz der abhängigen Gebiete als Ana
chronismus und Verstoß gegen den Pakt 
gewertet. Diesem Vorwurf wurde entgegen
gehalten, daß das Recht auf Selbstbestim
mung, wie es in Art.1 des Paktes nieder
gelegt ist, kein Recht auf Unabhängigkeit 
garantiere und daß die Bevölkerung der 
betroffenen Gebiete nicht gegen ihren Wil
len in die Unabhängigkeit entlassen wer
den könne. Großbritannien stelle sich einer 
Entlassung in die Unabhängigkeit jeden
falls nicht entgegen; seit der Unterzeich
nung des Paktes 1968 seien immerhin s ie
ben Gebiete unabhängig geworden. Auf 
internationalen Konferenzen habe Großbri
tannien die Interessen der Gebiete hin
sichtlich ihrer nationalen Ressourcen ver
treten. Hinsichtlich des Paktes gelte, daß 
er in den abhängigen Gebieten keine 
eigenständige Rechtskraft hat. Die körper
liche Züchtigung als Strafe auf der Insel 
Man und den Kanalinseln (wo sie aber 
nicht mehr praktiziert wird) und die Kop
pelung der Wahlberechtigung an das 
Grundeigentum auf den Bermudas gehör
ten zu den spezielleren Problemen, die 
wohl auch deshalb dem Ausschuß offen 
vorgetragen wurden, um leichter Änderun
gen durchsetzen zu können. Großbritan
nien wird hinsichtlich der aufgeworfenen 
Fragen einen ergänzenden Bericht nach
reichen. 

Syrien: Der vorgelegte Bericht erwies sich 
als völlig unzulänglich. 
Finnland: Der Ergänzungsbericht Finnlands 
war angefordert worden, weil sich der Erst
bericht auf eine Begründung der finnischen 
Vorbehalte beschränkt hatte. Von den zahl
reichen Fragen sei nur diejenige nach dem 
Status der Aland-Inseln und dessen Aus
wirkung auf die Verwirklichung des Paktes 
erwähnt, die dahingehend beantwortet wur
de, daß zur Autonomie der Inseln auch die 
Möglichkeit der Gesetzgebung gehört. Er 
wähnenswert ist außerdem, daß die Ent
scheidung für einen Religionswechsel oder 
Austritt erst mit Eintritt der Geschäftsfähig
keit, also mit 18 Jahren, gefällt werden 
kann, da es sich um einen Rechtsakt han
dele. 

Polen: Der polnische Bericht gehört nach 
der Meinung des britischen Experten Sir 
V. Evans zu den besten, die der Ausschuß 

bisher erhalten hat. Neben einer genauen 
Darstellung des Menschenrechtsverständ
nisses in einem sozialistischen Staat ent
hält er eine Fülle konkreter Nennungen 
von nationalen Rechtsvorschriften, die sich 
auf den Inhalt des Paktes beziehen. E r löste 
eine Vielzahl von Fragen aus, die kein 
noch so heikles Thema aussparten. Ange
sprochen wurden etwa die Rolle der rund 
40 000 Vereinigungen, Beschränkungen bei 
der Paßerteilung, die Zulässigkeit einer 
friedlichen Opposition einzelner, Freizügig
keitsbeschränkungen innerhalb Polens, die 
unterschiedliche Behandlung von Mann und 
Frau bei der Verheiratung mit Ausländern, 
die Publikationsfreiheit, die Verbreitung 
des Pakt-Textes und die Reaktion auf 
Gruppen, die sich auf den Pakt berufen. 
Der Experte aus der Bundesrepublik 
Deutschland, C . Tomuschat, sprach das 
Problem der ausreisewilligen Deutschen an 
und betonte, daß sie weder Sanktionen 
noch Repressalien ausgesetzt werden dürf
ten, noch dürften ihre Anträge auf Ausrei
se ständig abgelehnt werden. Außerdem 
fragte er, warum die Personen deutscher 
Kultur und Sprache nicht im Zusammen
hang mit Art.27 des Paktes als Minderheit 
erwähnt worden seien. E s müsse dem pol
nischen Staat daran gelegen sein, s ie so 
zu behandeln, daß sie sich in Polen wohl 
fühlen können. 
Schweden: Entsprechend der schwedischen 
Rechtstradition bei der Eingliederung inter
nationaler Verträge in das nationale Recht 
wird der Pakt nicht unverändert angewandt, 
sondern in der nationalen Gesetzgebung 
reflektiert. Bei Auslegungsschwierigkeiten 
gilt der Grundsatz der völkerrechtsfreund
lichen Auslegung. Nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung sind aber alle Konventio
nen über Menschenrechte, also auch der 
Pakt und die Europäische Menschenrechts
konvention, nicht direkt anwendbar. Auch 
der Ombudsmann darf sich daher nicht 
direkt mit eventuellen Verletzungen des 
Paktes beschäftigen. Er kann höchstens in 
seinen Bericht an das Parlament Hinweise 
auf Unstimmigkeiten zwischen nationaler 
Gesetzgebung und Pakt aufnehmen. 
Iran: Ein Vertreter des Iran kündigte an, 
daß die Revolutionsregierung nach dem 
völligen Bruch mit dem früheren Regime zu 
gegebener Zeit einen neuen Bericht vor
legen werde. 

Außerdem erörterte der Ausschuß die prin
zipielle Frage, ob eingereichte Berichte, die 
auf den ersten Blick als unzulänglich ein
zustufen sind, nach einer kurzen Vorprü
fung mit der Aufforderung zur Überarbei
tung zurückgeschickt werden könnten. In 
diesem Zusammenhang wurde auch vor
geschlagen, verbindliche Richtlinien über 
Form und Inhalt der Staatenberichte auf
zustellen und den Staaten zuzuleiten. Da
gegen wurden vor allem von B. Graefrath 
aus der DDR Einwände erhoben, der auch 
auf die bisherige Praxis der Entgegennah
me offensichtlich unzulänglicher Berichte 
und die Möglichkeit der Anforderung von 
Zusatzinformationen hinwies. Man konnte 
sich darauf einigen, daß den Staaten zu
mindest die Wunschvorstellungen des Aus
schusses mitgeteilt werden. Eine Auswahl 
von >Mustern< aus den bereits geprüften 
Berichten wurde für zu schwierig gehalten. 
Auf säumige Staaten soll in persönlichen 
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Kontakten durch den Ausschußvorsitzen
den eingewirkt werden. 
III. Jahrbuch der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte: Einhellig wurde der der
zeitige Vorschlag für die Neugestaltung 
des UN-Menschenrechtsjahrbuchs abge
lehnt, nicht nur, weil der Ausschuß bei der 
Abfassung der diesbezüglichen Resolution 
nicht beteiligt worden war, sondern auch, 
weil die Ausschußarbeit nur auszugsweise 
wiedergegeben werden soll. Eine Mehr
heit sprach sich deshalb für eine geson
derte Publikation der gesamten Ausschuß
materialien, notfalls auch außerhalb der 
Vereinten Nationen, aus. Falls sich dieser 
Plan nicht realisieren läßt, will der Aus
schuß bei der Entscheidung über die Auf
nahme von Ausschußmaterial angemessen 
vertreten sein. Da diese Materialien eher 
für Spezialisten geeignet sind, denkt der 
Ausschuß auch an die Veröffentlichung 
einer Broschüre. Zur Erhöhung des (derzeit 
geringen) Aufmerksamkeitsgrades der Öf
fentlichkeit wird an eine Pressekonferenz 
am Ende jeder Tagung gedacht, wie über
haupt die Zusammenarbeit mit der Presse 
verstärkt werden soll. Diesem Ziel soll 
auch die Dezentralisierung der Tagungen 
dienen. 1981 wird voraussichtlich eine T a 
gung des Ausschusses in Bonn stattfinden. 
IV. Zusammenarbeit mit den Sonderorga
nisationen. Dieses Thema hatte schon 1978 
zu heftigen Diskussionen geführt (s. VN 3/ 
1978 S.97f.). Bei der achten Tagung wur
den zahlreiche Argumente erneut vorge
tragen, vor allem lebte der alte Streit um 
die Auslegung von Art.40,3 des Paktes 
und Regel 67,2 der Verfahrensordnung 
wieder auf. Der Auffassung von B. Graef-
rath, daß diese Verfahrensregel zu weit
gehend sei und gegen Art.40,3 verstoße, 
schloß sich neben V. Hanga aus Rumänien 
jetzt auch A. Mowtschan an. Übereinstim
mung besteht jedenfalls soweit, daß die 
Sonderorganisationen mindestens die Aus
züge aus den Staatenberichten erhalten, 
die sie nach ihren eigenen Angaben be
treffen; Interesse haben vor allem ILO und 
U N E S C O bekundet. Ungeklärt ist weiter
hin, ob und wie sich die Sonderorganisa
tionen zu den ihnen übermittelten Berich
ten äußern können. Hinsichtlich der Infor
mationen aus den Sonderorganisationen 
wurde der Konsens erzielt, daß der Aus
schuß alle relevanten Informationen benö
tige, die die Sonderorganisationen liefern 
könnten; Beratung und Bewertung des Ma
terials im Hinblick auf den Pakt müßten 
bei ihm selbst liegen. Ausdruck der gegen
seitigen Zusammenarbeit und der Erwei
terung des Informationsaustauschs soll 
auch die Teilnahme eines Ausschußmit
glieds an den Tagungen der Sonderorga
nisationen und von deren Vertretern an 
den Ausschußtagungen sein. 

V. Staatenbeschwerde gemäß Artikel 41. 
Inhalt sind Mitteilungen eines Staates, 
der sich selbst gemäß Art.41 der Überprü
fungskompetenz des Ausschusses unter
worfen haben muß, darüber, daß sich ein 
anderer Staat eine Verletzung des Paktes 
habe zuschulden kommen lassen. Dieser 
andere Staat muß sich ebenfalls der Kom
petenz des Ausschusses untergeordnet ha
ben. Bisher haben Dänemark, d!a Bundes
republik Deutschland, Finnland, Großbri
tannien, Italien, Neuseeland, die Nieder

lande, Norwegen, Österreich und Schwe
den die entsprechende Erklärung abge
geben. Ein Widerruf dieser Erklärung ist 
jederzeit möglich, ohne aber eine bereits 
eingegangene Mitteilung zu berühren. 
Durch die Abgabe der zehnten Erklärung 
sind auch die Art.42 und 43 in Kraft ge
treten. Der Ausschuß wird die Staatenbe
schwerden in nichtöffentlicher Sitzung be
handeln. Ein Entwurf des Sekretariats zum 
genauen Verfahrensablauf erschien dem 
Ausschuß zu komprimiert, so daß er in 
einer Arbeitsgruppe einen eigenen Ent
wurf erarbeitete und auf der 7.Tagung ver
abschiedete. Einen Überblick über den 
Gang des Verfahrens vermitteln Art.41 und 
42 des Paktes. 
VI. Individualbeschwerde nach dem Fakul
tativprotokoll. Eine Individualbeschwerde 
(>Mitteilung<) darf nur von einem Staats
angehörigen aus einem der derzeit 22 Län
der angenommen werden, die sich dem 
Fakultativprotokoll zum Pakt über bürger
liche und politische Rechte unterworfen 
haben. Sie muß dem betroffenen Staat zu
geleitet werden. Am Anfang des Verfah
rens steht eine Prüfung der Zulässigkeit, 
die nur dann bejaht wird, wenn der Be
schwerdeführer den innerstaatlichen 
Rechtsweg erschöpft hat und der Fall nicht 
von einem anderen internationalen Gre
mium behandelt wird. Erst nach einer Be
jahung der Zulässigkeit kann die Begrün
detheit geprüft werden. Jeweils vor den 
Ausschußtagungen berät eine fünfköpfige 
Arbeitsgruppe aus dem Kreis der Aus
schußmitglieder über die eingereichten Be
schwerden, um dem Ausschuß anschlie
ßend Empfehlungen übermitteln zu kön
nen; es findet also eine Art Vorprüfung statt. 
Der Ausschuß prüft die Individualbe
schwerden in nichtöffentlicher Sitzung un
ter Würdigung aller ihm zugänglich ge
machten Informationen seitens des Indivi
duums und des betroffenen Staates. Die 
von dem Staat angeforderten Auskünfte 
sollen zum konkreten Fall Stellung neh
men und die gegebenenfalls noch nicht 
ergriffenen Rechtsmittel genau benennen. 
Kommt es zu einer Sachentscheidung des 
Ausschusses, so handelt es sich gemäß 
Art.51 der Verfahrensordnung um eine 
>echte< Entscheidung, die jedoch nach 
außen keine rechtliche Verbindlichkeit be
sitzt. Aufgrund der Tatsache, daß sie ver
öffentlicht wird, kommt ihr dennoch erheb
liche potentielle Wirkung zu. Bis zur 7.Ta-
gung waren rund 50 Mitteilungen einge
gangen, die teilweise für unzulässig er
klärt worden waren, noch auf ihre Zuläs
sigkeit hin zu überprüfen oder im Licht 
neuer Informationen seitens des Beschwer
deführers oder des betroffenen Staates zu 
erörtern sind. Angesichts der starken Be
lastung des Ausschusses durch die Be
richtsprüfung, die neu hinzugekommene 
Möglichkeit der Staatenbeschwerde und 
die Zahl der bislang eingegangenen Indi
vidualbeschwerden erscheint es kaum 
durchführbar, alle Entscheidungen in an
gemessener Frist zu treffen. 
Die erste Sachentscheidung bezog sich auf 
eine Mitteilung der uruguayischen Staats
angehörigen M. Valentini de Bazzano, die 
Verletzungen sowohl ihrer eigenen Rechte 
aus dem Pakt wie auch der ihres Eheman
nes, ihres Stiefvaters und ihrer Mutter gel

tend machte. Aus der ersten Stellungnah
me Uruguays ergab sich, daß die Mitteilung 
der Beschwerdeführerin hinsichtlich ihrer 
eigenen Person unzulässig war, weil die 
behaupteten Menschenrechtsverletzungen 
vor dem Inkrafttreten des Paktes und des 
Fakultativprotokolls für Uruguay lagen. Be 
reits am 1. Februar 1978 entschied der Aus
schuß, daß es zulässig sei , Mitteilungen 
einzureichen, die sich auf nahen Anver
wandten zugefügte Rechtsverletzungen be
ziehen, auch wenn der Beschwerdeführer 
keine ausdrückliche Vertretungsbefugnis 
vorweisen könne. Unzulässig ist hingegen 
eine Popularklage (etwa von Menschen
rechtsorganisationen). Diese Einschrän
kung ist sinnvoll, denn nur ein dem Opfer 
Nahestehender kann hinreichend beurtei
len, inwieweit das Risiko einer möglicher
weise durch die Erhebung der Beschwerde 
hervorgerufenen Verschärfung der Situation 
eingegangen werden kann. Die Beschwer
debefugnis naher Angehöriger muß mög
lich sein, um zu verhindern, daß der be
troffene Staat das Opfer durch völlige Ab
schirmung von der Außenwelt oder sogar 
durch seine Ermordung von eigenem Tä
tigwerden abhält; es ist nur zu hoffen, daß 
das Vorgehen des Ausschusses nicht zu 
einem Anwachsen von >Sippenhaft< führt. 
Die Zulässigkeit der Beschwerde ergab 
sich daraus, daß die vorgebrachten Fälle 
von einer Prüfung der Interamerikanischen 
Menschenrechtskommission zurückgenom
men worden waren und dort nicht mehr 
aktiv geprüft wurden. Aus den von Uruguay 
gemachten Angaben ließen sich außerdem 
keine weiteren Rechtsmittel entnehmen, die 
die Opfer hätten ergreifen können. Nach 
der Zulässigkeitsprüfung zu weiteren In
formationen aufgefordert, hatte Uruguay 
mit erheblicher Verspätung nur eine Über
sicht über die generell vorhandenen 
Rechtsmittel eingereicht. Eine befristete 
Aufforderung des Ausschusses, sich kon
kret zur Hauptsache des anhängigen Falles 
zu äußern, blieb bis zum Zeitpunkt der 
Entscheidung unbeantwortet. Die Sachent
scheidung in der Art eines Versäumnis
urteils ist die angemessene Reaktion auf 
eine derartige Verweigerung der Mitwir
kung, wie sie gemäß Art.4,2 des Fakultativ
protokolls verlangt wird. 
Hätte sich der Ausschuß außerstande er
klärt, unter diesen Umständen eine Ent
scheidung zu treffen, so wäre mit einer 
ständigen Kooperationsverweigerung zula-
sten der Beschwerdeführer zu rechnen ge
wesen. Die Entscheidung selbst legte die 
plausibel vorgetragenen Behauptungen der 
Beschwerdeführerin als wahr zugrunde, 
subsumierte sie unter die Vorschriften des 
Paktes und kam so zu einer klaren Be
nennung der einzelnen Vertragsverstöße. 
Aufgrund der Mitteilungspflicht gegenüber 
dem Beschwerdeführer und dem betroffe
nen Staat bestehen ungeachtet der Nicht-
öffentlichkeit der Verhandlungen keine Be 
denken gegen die Veröffentlichung der 
Entscheidung als Anhang zum Jahresbe
richt des Ausschusses. Uruguay hat am 
17. September 1979 in einer Note an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen die 
Entscheidung als voreilig bezeichnet und 
darauf verwiesen, daß noch Material zur 
Hauptsache hätte vorgelegt werden sollen, 
was es der Note beifügte. Angesichts der 
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Uruguay gesetzten und bekannten Fristen 
ist ein solches Vorgehen unverständlich. 
Am 26. Oktober kam es zu einer zweiten, 
ebenfalls gegen Uruguay gerichteten Sach
entscheidung. Nach anfänglich ganz allge
mein gehaltenen Informationen über die 
generell vorhandenen Rechtsmittel, die 
überwiegend erst längere Zeit nach Frist
ablauf eingereicht wurden, äußerte sich 
Uruguay erst in seiner letzten Antwort zwar 
zu dem konkreten Fall, wies aber die Be
schuldigungen des Beschwerdeführers Val-
cada in pauschaler Weise zurück und er
hob Vorwürfe gegen ihn, die jedes Be
weises entbehrten. Auf dieser Basis kam 
der Ausschuß zu dem Ergebnis, daß Art. 9,4 
des Paktes verletzt worden sei , während 
er hinsichtlich einer Verletzung des Art.7 
mehrheitlich nur feststellte, daß es nicht 
nachgewiesen se i , daß keine Verletzung 
vorliege. Auf der Grundlage dieser Erklä
rung kam es zu einer Zusatzerklärung des 
Experten W. S . Tarnopolsky aus Kanada, 
der eine Verletzung des Art.7 hinsichtlich 
der Mißhandlung durch namentlich genann
te Beamte für nachgewiesen hielt. Ihm 
schlossen sich N. Bouziri (Tunesien), A. 
Dieye (Senegal), B. Graefrath (DDR), D. 
J a n c a (Jugoslawien) und W. Sadi (Jorda
nien) an. Lai 

Chile-Sonderberichterstatter der Menschenrechts
kommission sieht Verschlechterung der Lage — 
Bericht über das Schicksal Verschollener (15) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1979 S . 69 f. fort.) 

Der Bericht über die Menschenrechtssitua
tion in Chile, den der von der Menschen
rechtskommission aufgrund ihrer Resolu
tion 11(XXXV) vom 6. März 1979 einge
setzte Sonderberichterstatter Abdoulaye 
Dieye erstellt hat, stützt sich auf Angaben 
der Regierung Chiles, deren Presseverlaut
barungen sowie weitere Angaben auch aus 
nicht-chilenischen Quellen und Zeugenaus
sagen. Er knüpft an an den Bericht der 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Menschenrechts
kommission (UN-Docs.A/33/331 und E / 
CN.4/1310). Diese hatte festgestellt, daß es 
zu gravierenden Menschenrechtsverletzun

gen nach dem Militärputsch von 1973 so 
wie in der Folgezeit gekommen sei und 
auch noch in jüngster Zeit komme, die S i 
tuation sich aber insgesamt gesehen ver
bessert habe. Diese Aussage wird von dem 
Sonderberichterstatter nicht aufrechter
halten. Er glaubt in mehrfacher Hinsicht 
eine Verschlechterung der Lage in Chile 
hinsichtlich der Achtung der Menschen
rechte feststellen zu können, wenngleich 
sein Bericht (A/34/583 v. 21.11.1979) s i 
cher noch Fragen offenläßt. Seine Beur
teilung hinsichtlich der Verschlechterung in 
einer Anzahl von Bereichen seit dem Be
richt der Ad-hoc-Arbeitsgruppe macht sich 
auch die (mit der Stimme unter anderem 
der Vereinigten Staaten und der Bundes
republik Deutschland verabschiedete) Re
solution 34/179 der Generalversammlung 
vom 17. Dezember 1979 zu eigen. 
Kritisch beurteilt wird vom Sonderbericht
erstatter das Gesetzesdekret No. 2 621 vom 
25. April 1979 zur Bekämpfung des Terro
rismus. E s geht nach seiner Ansicht weit 
über diese Zielsetzung hinaus, da es das 
Recht auf Vereinigungsfreiheit aufhebe, 
das Prinzip der Unschuldsvermutung für 
Angeklagte außer Kraft setze und willkür
liche Eingriffe in die Privatsphäre der Bür
ger erlaube. Darüber hinaus schaffe es 
ein Spitzelsystem für das gesamte Land. In 
diesem Zusammenhang wird auch auf ein 
weiteres Dekret verwiesen (No. 2 347 vom 
Oktober 1978), das zur Grundlage für die 
Verhaftungen von Gewerkschaftsführern 
gedient habe. 

Für den Berichtszeitraum stellt der Sonder
berichterstatter des weiteren fest, die Rech
te und auch die Obergriffe (bis hin zu Fol
terungen) der Sicherheitsbehörden hät
ten sich wieder verstärkt. 
Einen Schwerpunkt des Berichts bildet die 
kritische Auseinandersetzung mit der S i 
tuation des chilenischen Arbeiters. Gerügt 
werden vor allem die Behinderung der Ge
werkschaften und die Einschränkungen 
beim Arbeitskampfrecht. Kritisch sind des
gleichen die Äußerungen über die Situation 
der indianischen Bevölkerung. Ein neu er
lassenes chilenisches Gesetz diene der 
zwangsweisen Eingliederung der Indianer 

ohne Rücksicht auf deren kulturelle Eigen
ständigkeit. 
Der chilenischen Justiz wird im Bericht 
vorgehalten, s ie schöpfe selbst die ihr ver
bliebenen Möglichkeiten nicht aus, um die 
Rechte des einzelnen gegen staatliche 
Übergriffe zu schützen. Des weiteren wer
den gerügt: die Reprivatisierung der medi
zinischen Versorgung, eine soziale Diskri
minierung im Bildungsbereich sowie die 
Einschränkung der Meinungs- und Pres
sefreiheit (obwohl der Sonderberichter
statter zugesteht, daß auch eine Kritik an 
der Regierung gestattet werde). 
Dem Bericht sind eine Reihe von Anlagen 
beigefügt. Sie enthalten einschlägige im 
Berichtszeitraum erlassene chilenische Ge
setze sowie die Unterlagen für 23 Einzel
fälle. Bei den hier aufgegriffenen Men
schenrechtsverletzungen handelt es sich 
um den Tod eines Häftlings — möglicher
weise infolge von Folterungen — , Verhaf
tungen, die Entfernung eines Hochschul
lehrers aus dem Dienst und die Verhän
gung von Hausarrest. Daneben erhält der 
Anhang eine Reihe von Zeugenaussagen. 
Ein gesonderter Bericht eines Sachverstän
digen (A/34/583/Add.1 v. 21.11.1979) be
schäftigt sich mit dem Schicksal der Ver
schollenen in Chile (Zahl zwischen 1000 
und 2000); etwa 680 wurden nachweislich 
vor ihrem Verschwinden verhaftet. Nur we
nige dieser Schicksale konnten bislang 
aufgeklärt werden. Einige Personen be
finden sich offenbar seit einiger Zeit in 
Freiheit, bei einer größeren Zahl anderer 
Fälle konnte der Tod nach der Verhaftung 
festgestellt werden. Alle Fälle datieren aus 
der Zeit von 1973 bis 1977. Die Regierung 
wird aufgefordert, al les zu unternehmen, 
um das Schicksal der vermißten Personen 
aufzuklären. — Ein ergänzender Bericht 
vom 2. Februar 1980 für die 36.Tagung der 
Menschenrechtskommission (E/CN.4/1363) 
bestätigt die Schlußfolgerungen des frühe
ren Berichts. Wo 

Beitrag 9: Dr. Wilhelm Bruns, Bonn (WB); 12: Con
rad Kühlein, Ebenhausen b. München (CK); 13,14: 
Birgit Laitenberger, Bonn (Lai); 11: Klaus Schrö
der, Bonn (KS); 15: Dr. Rüdiger Wolfrum, Bonn 
(Wo); 8, 10: Redaktion. 
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Zypern 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Wei

tere Stationierung der Friedenstruppe 
auf Zypern. — Resolution 458(1979) vom 
14. Dezember 1979 

Der Sicherheitsrat, 
— im Hinblick auf den Bericht des Gene

ralsekretärs über die Operationen der 
Vereinten Nationen auf Zypern vom 
1. Dezember 1979 (S/13672 mit Add.l), 

— ferner im Hinblick auf die Zustimmung 
der beteüigten Par te ien zu der vom 
Generalsekretär dem Sicherheitsrat 
empfohlenen Verlängerimg der Stat io
nierung der Friedenssicherungstruppe 
der Vereinten Nationen auf Zypern um 
weitere sechs Monate, 

— weiterhin im Hinblick darauf, daß die 
Regierung Zyperns der Auffassung zu
stimmt, die Truppe über den 15. Dezem
ber 1979 hinaus auf Zypern zu belassen, 

— in Bekräftigung der Bestimmungen der 
Resolution 186(1964) vom 4. März 1964 
und anderer diesbezüglicher Resolutio
nen, 

— mit dem erneuten Ausdruck seiner Un
terstützung für die auf dem Gipfeltref
fen vom 18. und 19. Mai 1979 unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs 
ausgearbeitete Zehn-Punkte-Vereinba
rung über die Wiederaufnahme der Ge
spräche zwischen den beiden Volks
gruppen, 

1. verlängert erneut die Stationierung der 
gemäß Resolution 186(1964) aufgestellten 
Friedenssicherungstruppe der Vereinten 

Nationen auf Zypern bis zum 15. Juni 
1980; 

2. bi t tet die Par te ien eindringlich, im 
Rahmen der Zehn-Punkte-Vereinba
rung die Gespräche zwischen den bei
den Volksgruppen wiederaufzunehmen 
und sich dabei unter Vermeidung von 
Verzögerungen unablässig und stetig 
u m konkre te Ergebnisse zu bemühen; 

3. ersucht den Generalsekretär, seinen 
Auftrag der guten Dienste fortzufüh
ren, den Sicherheitsrat über die erziel
ten Fortschrit te auf dem laufenden zu 
hal ten und bis 31. Mai 1980 einen Be
richt über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: +14; —0; =0. China 
nahm an der Abstimmung nicht teil. 
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