gelung fehlt bislang. Besonderes Gewicht
wurde 1979 auf den Ausbau von Erziehungsberatungsstellen gelegt. Finanzielle
Hilfen und die Schaffung neuer Planstellen trugen dazu bei, das Beratungsangebot zu erweitern und auf diese Weise die
Erziehungsbedingungen von Kindern in
Problemfamilien zu verbessern.
Wirtschaftliche Hilfen wurden verbessert
Die Tatsache, daß in den letzten Jahren
auch in der Bundesrepublik — wie in allen
hochindustrialisierten Gesellschaften —
immer weniger Kinder geboren werden,
hat die Parteien, Parlamente und Medien
1979 besonders stark beschäftigt. Keine
Einigkeit bestand dabei in der Beurteilung
der Ursachen für die sinkende Geburtenrate. Während die einen den reformierten
§ 218 und die Emanzipationsbestrebungen
der Frauen dafür verantwortlich machten,
sahen andere die Ursache eher in der Kinderfeindlichkeit der Gesellschaft. Konsens
bestand jedoch darüber, daß die mit der
Kindererziehung verbundenen Kosten der
Familien mehr als bisher ausgeglichen werden sollten. So wurde das Kindergeld für
Mehrkinderfamilien im letzten Jahr deutlich verbessert. Außerdem können Kinderbetreuungskosten von der Steuer abgesetzt
werden. Für alleinerziehende Mütter und
Väter wurde eine Unterhaltsvorschußkasse geschaffen, wenn die Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils ausbleiben.
In sechs Bundesländern werden darüber
hinaus Zinszuschüsse für Familiendarlehen
bzw. zinslose Darlehen und Tilgungszuschüsse bei der Geburt von Kindern gewährt. Die in vier Ländern neu eingerichtete Stiftung >Familie in Not< soll Familien
und Alleinerziehenden in wirtschaftlichen
Notlagen helfen, wenn gesetzliche Hilfe
nicht möglich ist.
Kleinere Gruppen in Kindergärten
Die sinkende Geburtenrate war es auch,
die zahlreiche Kindergärten vor die Gefahr der Schließung stellte. Schon frühzeitig hatte die nationale Kommission gefordert, den ortsnahen Kindergarten zu erhalten, statt dessen kleinere Kindergruppen
zu bilden und die Kindergartenerziehung zu
qualifizieren. Diese Forderung wurde in
einer Reihe von Bundesländern aufgegriffen. Durch die Senkung des Elternbeitrages für den Kindergarten konnte erreicht
werden, daß die Quote des Kindergartenbesuchs sozial benachteiligter Kinder erheblich erhöht wurde. Diese Tendenz führte
beispielsweise in Berlin dazu, daß plötzlich
wieder lange Wartelisten entstanden und
es nun notwendig wurde, neue Kindergartenplätze zu schaffen.
Viele Träger von Kindergärten konzentrierten sich 1979 darauf, Erzieherinnen neue
Hilfen für ihre Arbeit an die Hand zu geben. So wurde die Fortbildung zugunsten
einer Förderung kreativer Fähigkeiten von
Kindern im Kindergarten vor allem vom
Deutschen Caritasverband verstärkt. Andere Träger vermittelten didaktische Hilfen
zu Integration behinderter Kinder und
ausländischer Kinder in die Kindergärten.
Nordrhein-Westfalen startete darüber hinaus einen Modellversuch zur Ausbildung
ausländischer Erzieherinnen, um besser als
bisher auf die kulturellen Besonderheiten
der Kindergartenerziehung ausländischer
Kinder eingehen zu können.
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Heimerziehung soll vermieden werden
Alternativen zur Heimerziehung, die in der
Bundesrepublik seit Jahren in schlechtem
Ruf steht, wurden 1979 vor allem durch die
Werbung von Pflegefamilien angestrebt.
Nachdem der von der Bundesregierung in
Zusammenarbeit mit einigen Bundesländern geförderte Modellversuch >Tagesmütter< ausgelaufen war, wurden 1979 neue
Modelle zur Verbesserung der Familienpflege und zur Qualifizierung von Pflegeeltern ins Leben gerufen. Außerdem unternahmen z.B. die norddeutschen Küstenländer durch die Einrichtung einer gemeinsamen zentralen Adoptionsvermittlungsstelle vermehrte Anstrengungen, um die
Zahl der Adoptionen zu steigern.
Die dringend erforderliche Reform der
Heimerziehung, die verbesserte materielle
und personelle Ausstattung der Heime, die
den Problemdruck der Zunahme verhaltensgestörter Kinder kaum verkraften können, blieben dabei auf der Strecke. Für die
Verbesserung der Erziehungsbedingungen
innerhalb der Heime rührte sich kaum eine
Hand.
Mehr Hilfen im Krankenhaus
Die weitverbreitete Kritik an den Bedingungen der Geburt in Krankenhäusern, die
die Mutter-Kind-Beziehung eher beeinträchtigen als fördern, hat 1979 dazu geführt,
daß in zahlreichen Krankenhäusern das
seit
langem
geforderte
>Rooming-in<
durchgesetzt werden konnte. Erstmalig
wurden auch Mutter-Kind-Stationen eingerichtet, um kranke Kinder nicht unnötig von
ihren Müttern zu trennen. Außerdem konnten bisherige Vorbehalte gegen großzügigere Besuchszeiten in Krankenhäusern
abgebaut werden. Durch gezielte Aktionen
vor Ort wurden Krankenhausträger, Ärzte
und Krankenschwestern davon überzeugt,
daß die medizinischen, technischen und
organisatorischen Hemmnisse nicht unüberwindbar sind, um die seelischen Bedingungen der Kinder im Krankenhaus zu
verbessern und damit den Genesungsprozeß zu fördern.
Kinder haben ein Recht auf Spiel
Das Recht der Kinder auf Spiel- und Entwicklungsmöglichkeiten in der näheren
Wohnumgebung wurde im Jahr des Kindes vorrangig in praktische Aktionen umgesetzt. In fast allen Städten und Gemeinden kam es zum Bau neuer Spielplätze, zur pädagogisch sinnvollen Umgestaltung vorhandener traditioneller Spielplätze und zur Erschließung neuer Spielmöglichkeiten, sei es auf Schulhöfen, auf
Hinterhöfen, in Fußgängerzonen oder auf
Wohn- und Spielstraßen. In vielen Fällen
wurden Kinder an der Planung und Gestaltung solcher Spielflächen unmittelbar beteiligt. Mit neuen Mitwirkungsgremien von
Kindern auf kommunaler Ebene konnten
Experimente in die Wege geleitet werden,
die oft weit über die bestehende Rechtslage hinausgingen. Und trotz mancher Bedenken gegen Kinderräte oder Kinderparlamente lassen die positiven Erfahrungen
erwarten, daß auch künftig Kinder in den
kommunalen Angelegenheiten, die ihre
eigene Freizeitgestaltung betreffen, mitbeteiligt werden können.
Kulturarbeit mit Kindern gefördert
Daß Kinder nicht nur Konsumenten kultureller Veranstaltungen sind, sondern selbst

aktiv und eigenverantwortlich kulturelle
Beiträge schaffen können, ist 1979 erstmalig auf breiter Basis erkannt worden. In
Hunderten von Städten und Gemeinden
fanden Kinder-Kulturwochen statt, in denen
Kinder selbst in Aktion traten, selbst malten, bastelten, fotografierten, filmten, Stükke schrieben oder Zeitungen herstellten.
Diese Versuche auf kommunaler Ebene waren so erfolgreich, daß eine Fortsetzung in
zahlreichen Städten und Landkreisen auch
in diesem Jahr finanziell und personell
sichergestellt werden konnte. Als Handlungsalternative nicht zuletzt zu dem besorgniserregenden Fernsehkonsum schon
kleiner Kinder war die Befähigung der Kinder zu kreativem Umgang mit Medien betrachtet worden. Die vor allem von Familien- und Jugendverbänden vorgetragene
Forderung, auch die Struktur des Fernsehprogramms kindgerechter zu gestalten, beispielsweise Kindersendungen in den frühen und Werbesendungen in den späteren
Abend zu verlegen, wurde dagegen eher
zurückhaltend beantwortet.
Bewegung entstand an der Basis
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß
das Internationale Jahr des Kindes in erster
Linie an der Basis, in den Stadtteilen und
Wohnorten einiges in Bewegung gebracht
hat, während die Veränderungsmöglichkeiten auf staatlicher Ebene begrenzt waren.
In der Bildung langfristig angelegter Projekt- und Initiativgruppen, sei es zur Verhütung von Verkehrsunfällen, zur Schaffung besserer Spielmöglichkeiten von Kindern, zur Einrichtung von Hausaufgabenhilfen für ausländische Kinder oder Obdachlosenkinder oder zur Mobilisierung
von praktischer Hilfe für Kinder in der
Dritten Welt liegt der eigentliche Wert dieses UN-Jahres. Es ist durchaus gelungen,
weite Kreise der Bevölkerung auf die Probleme von Kindern in der Familie, in Schule und Freizeit aufmerksam zu machen und
durch vielfältige Aktionen politischen Druck
auszuüben. In zahlreichen Städten und Gemeinden sind neue Organisationen und
Gruppen entstanden, die weiterarbeiten
werden: im Interesse einer Förderung gesellschaftlicher Bedingungen, die den Bedürfnissen und Interessen von Kindern
besser entsprechen als bisher, damit jedes
Jahr ein >Jahr des Kindes< wird.
U Rs
Menschenrechtskommission: Verurteilung der Israelischen Besatzungspolitik — Chile — Südafrika —
Forderung nach freien Wahlen In Kamputschea —
Völkergemeinschaft soll neues Regime In Afghanistan nicht anerkennen (23)

(Die folgenden Ausführungen setzen den
Bericht in VN 2/1979 S.70f. fort.)
Schwerpunkt der Beratungen der Menschenrechtskommission waren auch in diesem Jahr die Themenkomplexe Südafrika,
Israel und Chile. Ihnen widmete dieses
Nebenorgan (Zusammensetzung s. S.112
dieser Ausgabe) des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen auf seiner
36. Tagung (4. Februar—14. März 1980) in
Genf etwa 15 Verhandlungstage, während
beispielsweise für die Diskussion der Lage in Afghanistan nur ein Tag zur Verfügung stand.
Menschenrechte in den von Israel besetzten arabischen Gebieten: Israel wurde vorgeworfen, das Genfer Übereinkommen
über den Schutz der Zivilbevölkerung in
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bewaffneten Konflikten von 1949 in schwerwiegender Weise zu verletzen. Dies wurde
als Kriegsverbrechen und als Affront gegenüber der Menschheit bezeichnet. Des
weiteren wurde Israel beschuldigt, zahlreiche Rechtsverletzungen in den besetzten
arabischen Gebieten begangen zu haben
und noch zu begehen: Annexion besetzter Gebiete, Bau jüdischer Siedlungen in
den arabischen Gebieten, Deportation,
Ausweisungen und Umsiedlung arabischer
Bevölkerung, Beschlagnahme arabischen
Vermögens, Zerstörung arabischer Siedlungen, Massenverhaftungen und Mißhandlungen von Verhafteten, Plünderung archäologischer und kultureller Stätten, Beschränkungen der Religionsfreiheit, Eingriffe in
die Rechte der Familie, Eingriffe in das
Schul- und Erziehungssystem, Unterdrükkung studentischer Meinungsbildung, unzulässige Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der besetzten Gebiete, Bewaffnung der jüdischen Siedler in diesen
Gebieten. Die Menschenrechtskommission
bekräftigte, daß alle Versuche Israels, den
Status der besetzten Gebiete einschließlich Jerusalems zu ändern, als nichtig anzusehen seien. Israel wird aufgefordert, die
gerügten Menschenrechtsverletzungen einzustellen.
Die Behauptung der Menschenrechtsverletzung machten sich 28 Staaten zu eigen,
drei stimmten gegen diesen Teil der R&solution (Kanada, Niederlande und Vereinigte Staaten), während sich zehn Staaten (darunter auch die Bundesrepublik
Deutschland) der Stimme enthielten. Den
Vorwurf des Kriegsverbrechens unterstützten 23 Staaten; dagegen stimmten Australien, Dänemark, Deutschland (Bundesrepublik), Großbritannien, Kanada, Niederlande, Portugal und die Vereinigten Staaten,
während sich acht Staaten der Stimme enthielten.
Lage in Chile: Mit Resolution 21 (XXXVI)
machte sich die Kommission die Ergebnisse des Sonderberichts über Chile (s.
VN 2/1980 S. 66) zu eigen. Dort war festgestellt worden, daß sich die Menschenrechtssituation in Chile erneut verschlechtert habe. Chile wird dringend aufgefordert, das Notstandsrecht aufzuheben und
das in der Rechtsordnung an sich vorgesehene System des Individualrechtschutzes
wiederherzustellen. Vor allem wird die
chilenische Regierung aufgefordert, alle
Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz
vor Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung sicherzustellen.
Diese Resolution wurde gegen die Stimmen von Argentinien, Uruguay und Brasilien verabschiedet; weitere südamerikanische Staaten enthielten sich der Stimme. Außer Kuba stimmte kein Kommissionsmitglied aus dem lateinamerikanischen Raum für die Verurteilung Chiles.
Des weiteren beschäftigte sich die Menschenrechtskommission mit dem Expertenbericht über die Verschollenen. Die Regierung Chiles wurde dringend aufgefordert,
alles zu unternehmen, um das Schicksal
dieser Personen aufzuklären.
Lage im Südlichen Afrika: Insgesamt wurden zu diesem Komplex sechs Resolutionen verabschiedet. Sie behandelten im einzelnen die Verletzung der Menschenrechte in Südafrika, das >Lancaster Houseo
Abkommen über Simbabwe, den Bericht
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über die wirtschaftliche, militärische, politische und sonstige Unterstützung Südafrikas sowie deren negativen Einfluß auf die
Menschenrechtssituation, die Durchführung der Anti-Apartheid-Konvention sowie
die Verwirklichung des Programms der Dekade gegen Rassismus und Rassendiskriminierung.
In der erstgenannten Resolution (9(XXXVI))
wendet sich die Menschenrechtskommission (ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung) gegen die Apartheidpolitik der südafrikanischen Regierung. Gleichzeitig wird
erneut betont, daß die Bantustans (Transkei, Bophuthatswana, Venda) nicht als unabhängig anerkannt werden könnten und
ihre Errichtung als Verletzung des Selbstbestimmungsprinzips gelten müsse. In der
gleichen Resolution wird eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe aufgefordert, Untersuchungen
darüber anzustellen, welche Personen sich
in Namibia des Verbrechens der Apartheid
oder schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht hätten.
Umstritten war dagegen die dritte der genannten Resolutionen (11 (XXXVI)), die
sich gegen jegliche Unterstützung Südafrikas wendet. Es ist vorgesehen, weiterhin
diejenigen Banken und Unternehmen (geschätzte Zahl: 2600), die Geschäftsverbindungen mit Südafrika unterhalten, zu erfassen und die erstellten Listen zu publizieren. Mit besonderer Sorge wurde in diesem Zusammenhang die Kooperation zwischen Israel und Südafrika vermerkt, die
letzteres in die Lage versetzt haben soll,
eine Kernexplosion zu zünden. Israel hat
jede diesbezügliche Zusammenarbeit mit
Südafrika strikt geleugnet.
Afghanistan: Die Menschenrechtskommission nahm ebenfalls zur Lage in Afghanistan Stellung. Sie verurteilte die militärische Aggression der Sowjetunion gegen
das afghanische Volk und forderte deren
unverzüglichen und bedingungslosen Rückzug. Die Sowjetunion wurde angehalten,
jede Form der Unterdrückung und Tyrannisierung des afghanischen Volkes zu unterlassen; alle Staaten wurden aufgefordert,
das Afghanistan aufgezwungene Regime
nicht zu unterstützen und den Flüchtlingen
großzügig Hilfe zu gewähren. Die Staaten
wurden des weiteren zur Solidarität mit
dem afghanischen Volk und den Nachbarstaaten Afghanistans aufgerufen.
Für diese Resolution (3(XXXVI)) stimmten
27 Staaten, dagegen 8 (Äthiopien, Bjelorußland, Bulgarien, Kuba, Mongolei, Polen,
Sowjetunion, Syrien), der Stimme enthielten sich Algerien, Burundi, Indien, Irak,
Jugoslawien und Zypern. Interessant ist
vor allem die Haltung Indiens. Es wies
noch vor der Abstimmung darauf hin, daß
es sich hier — anders als bei den von
Israel besetzten arabischen Gebieten, Südafrika, Namibia und Simbabwe — nicht um
eine Frage des Selbstbestimmungsrechts
handele. Afghanistan, so hielt der Vertreter Indiens fest, sei schon seit längerer Zeit
unabhängiges Mitglied der Staatengemeinschaft. Diese Argumentation verkürzt das
Selbstbestimmungsrecht offenbar auf die
Entkolonisierung.
West-Sahara: In einer wenig umstrittenen
Resolution (Gegenstimme nur von Senegal)
schloß sich die Menschenrechtskommission bezüglich der West-Sahara den Empfehlungen der Organisation der Afrikani-

schen Einheit und der UN-Generalversammlung an, die beide betont haben, daß
dieses Problem nur in Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts gelöst werden
könne (vgl. VN 2/1980 S.61f.).
Kamputschea: Die Menschenrechtskommission entschied, die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen in dem südostasiatischen Staat zu verurteilen. Sie rief
alle fremden Truppen dazu auf, das Land
unverzüglich zu verlassen und verurteilte
Invasion sowie Besetzung durch fremde
Mächte. Die Streitparteien wurden aufgefordert, die Angriffe auf die Zivilbevölkerung einzustellen und die Sicherheit der
Flüchtlinge sowie der medizinischen Versorgung zu gewährleisten. Gefordert wurde weiterhin eine Sicherung der Lebensmittelversorgung sowie der Schutz aller
Kombattanten, die sich ergeben haben
oder in Gefangenschaft geraten sind. Es
wird empfohlen, dem Volk Kamputscheas
in freien Wahlen die Möglichkeit zu geben,
über sein weiteres Schicksal zu entscheiden. Diese Resolution der Menschenrechtskommission (29(XXXVI)) erging mit 20 Stimmen gegen Äthiopien, Bjelorußland, Bulgarien, Indien, Kuba, Mongolei, Polen, Sowjetunion und Syrien. Sechs Staaten enthielten sich der Stimme.
Guatemala: Mit Guatemala stand ein weiterer lateinamerikanischer Staat im Feuer
der Kritik der Kommission. Diese brachte
ihre Besorgnis über die Situation der Menschenrechte in Guatemala zum Ausdruck.
Positiv vermerkt wurde, daß sich die Regierung von Guatemala dazu entschlossen
hatte, die Interamerikanische Menschenrechtskommission einzuladen. Gegen die
Resolution stimmten lediglich Argentinien
und Urugay, die bereits auch eine Verurteilung Chiles vermeiden wollten. Es handelt
sich hierbei ganz offensichtlich um einen
Akt lateinamerikanischer Solidarität.
Äquatorial-Guinea:
Die Menschenrechtskommission entschied, auf Bitten der nach
dem Sturz von Präsident Macias Nguema
an die Macht gekommenen Regierung den
UN-Generalsekretär zu ersuchen, einen Experten in dieses Land zu entsenden, um
der Regierung bei der Wiederherstellung
der Menschenrechte Hilfe zu leisten.
Massenflucht: Die Kommission beschäftigte sich in ihrer Resolution 30(XXXVI) mit
der bestürzenden Erscheinung der Massenflucht. Alle Staaten wurden aufgerufen,
die entsprechenden Hilfsorganisationen —
insbesondere den Flüchtlingskommissar
der Vereinten Nationen (UNHCR) — bei
ihren Aktionen zu unterstützen. Herkunftsund Aufnahmestaaten wurden zur Kooperation angehalten.
Selbstbestimmungsrecht:
Unter
diesem
Stichwort betonte die Kommission erneut
das unveräußerliche Recht der Völker unter Kolonial- und Fremdherrschaft auf
Selbstbestimmung. Sie verurteilt auf das
schärfste, daß Söldner gegen Befreiungsbewegungen eingesetzt werden und bezeichnete diese als Kriminelle. Sie fordert
die unverzügliche Freilassung aller Personen, die wegen ihres Kampfes zur Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts
inhaftiert wurden.
Verschollene: Die Menschenrechtskommission entschied, für ein Jahr eine Expertengruppe einzusetzen, die sich mit dem
Schicksal vermißter Personen beschäftigen
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wird. Sie soll von den Regierungen und anderen Quellen Auskünfte über das unfreiwillige Verschwinden von Personen einziehen und darüber der Kommission berichten.
Folterkonvention:
Die Kommission beschloß, die Arbeiten an der Konvention gegen Folter zu beschleunigen. Die Arbeiten
sollen bis zum nächsten Zusammentreten
der Kommission von einer besonderen Arbeitsgruppe vorangetrieben werden.
Weitere Aktivitäten: Im Rahmen der Kommission wurde eine Erklärung über die innerstaatliche Behandlung von Fremden
vorbereitet. Diese soll vom Wirtschaftsund Sozialrat der Generalversammlung zugeleitet und von dieser verabschiedet werden. Noch nicht zu einem Abschluß gelangt
sind die Arbeiten an einer Erklärung über
die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und von Diskriminierung aufgrund der
Religion oder des Glaubens. Unvollendet
sind desgleichen die Arbeiten an einer
Konvention über die Rechte des Kindes sowie an einer Erklärung über die Rechte von
Minderheiten.
Wo
Anti-Apartheid-Konvention: Unterstützung von Befreiungsbewegungen als Mittel des Kampfes gegen
die Apartheld — Erneut Errichtung eines Internationalen Strafgerichts gefordert (24)

(Die folgenden Ausführungen setzen den
Bericht in VN 2/1979 S. 71f. fort.)
I. Wenig Neues wurde auf der dritten Tagung der Dreiergruppe vom 28. Januar bis
zum I.Februar 1980 in Genf erörtert. Dieses Gremium setzt sich derzeit aus je einem
Vertreter Bulgariens, Kubas und des Senegal zusammen.
Entsprechend seiner in Art. IX des am
18. Juli 1976 in Kraft getretenen Internationalen Übereinkommens über die Bekämpfung und Ahndung des Verbrechens der
Apartheid (Text s. VN 2/1975 S.57f.)festgelegten Aufgabe prüfte es die ihm gemäß
Art. VII dieses Übereinkommens periodisch
zu erstattenden Berichte der Mitgliedstaaten, die von der Deutschen Demokratischen Republik, Indien, Irak, Syrien, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgelegt wurden (E/CN.4/1353/Add.
1—6). Außerdem sind nur noch die Berichte Jugoslawiens und Kubas eingegangen,
die aber erst 1981 behandelt werden. Die
Tatsache, daß sich die Zahl der Vertragsstaaten inzwischen auf 54 erhöht hatte,
was gegenüber dem Vorjahr lediglich einen Zuwachs von fünf Staaten bedeutet,
und daß einige der auf dieser Tagung geprüften Berichte bereits Zweitberichte waren, beweist, daß die Berichtsmoral der
Staaten trotz ständiger Ermahnungen nicht
verbessert werden konnte. Auch die auf
der zweiten Tagung von der Dreiergruppe
erarbeiteten allgemeinen Richtlinien und
Empfehlungen zur Anfertigung der Staatenberichte waren nicht von allen Staaten (Irak, Vereinigte Arabische Emirate) beachtet worden, so daß sich die Gruppe genötigt sah, in ihrem Bericht an die Menschenrechtskommission erneut auf die Notwendigkeit konkreter Angaben zur Erfüllung des Art. IV hinzuweisen, der sich auf
die gesetzgeberischen, gerichtlichen und
sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung
der Vorschriften des Übereinkommens bezieht.
Zur Prüfung der Staatenberichte wurden
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die Vertreter der betroffenen Staaten zur
Anhörung beigeladen, ein Verfahren, das
man aufgrund der bisherigen Erfahrungen
auch in Zukunft anwenden wird.
II. Eines der Hauptthemen bei der Diskussion der Berichte war die Unterstützung,
die einige Staaten Befreiungsbewegungen
vor allem in Südafrika gewähren. Die
Dreiergruppe betrachtet derartige Aktivitäten als wichtigen Bestandteil des Kampfes
gegen die Apartheid, die nach dem Übereinkommen als Verbrechen gegen die
Menschheit gewertet wird. Der Vertreter
des Irak erklärte, daß sein Land südafrikanischen Befreiungsbewegungen moralische
und materielle Hilfe leiste. Im DDR-Bericht
wird die »Unterstützung der kolonial und
rassistisch unterdrückten Völker« als »verfassungsrechtliches Prinzip der Außenpolitik der DDR« erwähnt. Neben politischer
und diplomatischer Förderung des Kampfes im Südlichen Afrika wurde auf die humanitären Hilfsaktionen der DDR hingewiesen. Als wichtiger Akt der Solidarität gegenüber den Befreiungsbewegungen wird
die Ausbildung von Kadern angesehen.
Derzeit werden 750 afrikanische und arabische Studenten und Facharbeiter in der
DDR ausgebildet, unter ihnen »viele« aus
dem Südlichen Afrika. Im übrigen gehen
alle berichterstattenden Länder davon
aus, daß es in ihrem Land das Problem
der Apartheid nicht gibt und die Vorschriften des Übereinkommens erfüllt werden.
III. Nach einer erneuten Anregung durch
den Vertreter Syriens wurde von der Dreiergruppe beschlossen, den UN-Generalsekretär aufzufordern, die Möglichkeit der
Einberufung einer diplomatischen Konferenz der Mitgliedstaaten zur Vorbereitung
der Errichtung eines Internationalen Strafgerichts, wie es in Art. V des Übereinkommens vorgesehen ist, zu prüfen. Dort
könnten auch Maßnahmen zur Erfüllung
der Vorschriften der Konvention erörtert
werden.
IV. Außerdem kündigte die Gruppe an,
daß sie die von ihr gemäß Art. X der
Konvention erstellte Liste von Einzelpersonen, Organisationen, Institutionen und
Regierungsvertretern, die des Verbrechens
der Apartheid verdächtig sind, auf den
neuesten Stand bringen wird. Anschließend soll diese Liste allen UNO-Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden. Insgesamt soll ihr möglichst große Publizität
zukommen, was man auch im Hinblick
auf die Staatenberichte für wünschenswert
hält.
V. Der Verlauf der diesjährigen Tagung
legt die Vermutung nahe, daß das Übereinkommen auch beinahe vier Jahre nach
seinem Inkrafttreten eher ein Schattendasein führt.
Die Bundesrepublik Deutschland hat es
wegen rechtsstaatlicher Bedenken (u. a.
ungenügende Bestimmtheit der Tatbestandsmerkmale) nicht unterzeichnet.
Lai
MenschenrechtsausschuB: Berichte Senegals und
Kanadas im Mittelpunkt des Interesses — Weiterer
Individualbeschwerde gegen Uruguay stattgegeben (25)

(Die folgenden Ausführungen setzen den
Bericht in VN 2/1980 S.63ff. fort.)
I. Im Mittelpunkt der 9. Tagung des Menschenrechtsausschusses
(Zusammensetzung s. S.112 dieser Ausgabe) vom 17. März

bis 3. April 1980 in Genf standen die Prüfung des kanadischen und des senegalesischen Berichts (UN-Doc. CCPR/C/I/Add.
43 vol. I, II und Add.2) sowie die nichtöffentlichen Sitzungen über einige der vorliegenden Mitteilungen von Einzelpersonen über mögliche Verletzungen des Paktes über bürgerliche und politische Rechte.
In einem Fall wurde festgestellt, daß Uruguay, gegen das auch die beiden ersten
Entscheidungen des Ausschusses über Individualbeschwerden ergangen waren, erneut Vorschriften des Paktes verletzt hat.
In einem weiteren Verfahren gegen Uruguay wurden die Beratungen eingestellt,
weil dem Verlangen des Beschwerdeführers inzwischen auf Anordnung der Regierung entsprochen worden war.
II. Neben den Berichten des Senegal und
Kanadas wurden die vom Irak und der
Mongolei vorgelegten Berichte gemäß Art.
40 des Paktes geprüft (UN-Doc. CCPR/C/
I/Add.45, 38). Die Zahl der seit Inkrafttreten des Paktes eingegangenen Berichte beläuft sich derzeit auf vierzig. Ein nicht
unerheblicher Teil der (seit dem Beitritt Nicaraguas 62) Mitgliedstaaten befindet sich
demnach mit der Erstattung der Erstberichte mitunter schon seit mehreren Jahren im
Verzug. Ebenso liegen zahlreiche Ergänzungsberichte nicht vor; zu den fehlenden
gehört seit Ende 1978 auch der der Bundesrepublik Deutschland. Zum wiederholten Mal wurden deshalb die säumigen
Staaten zur Erfüllung ihrer Pflichten ermahnt, wobei vor allem Iran und Chile aufgefordert wurden, die 1979 vom Ausschuß angeforderten Berichte zu erstatten.
III. In seiner Eröffnungsrede unterrichtete
der Direktor der Menschenrechtsabteilung
Theodoor vanBoven die Ausschußmitglieder
darüber, daß die Menschenrechtskommission eine Resolution verabschiedet hat, in
der die Staaten zu einer strikten Befolgung
ihrer Pflichten aus dem Pakt aufgefordert
werden. Gleichzeitig regte er an, in den
Bericht des Ausschusses an die Menschenrechtskommission auch Hinweise auf änderungs- oder ergänzungsbedürftige Vorschriften des Paktes aufzunehmen. Wünschenswert sei es außerdem, wenn der Bericht erkennen lasse, wie der Ausschuß einige Vorschriften des Paktes interpretiere. Ein weiterer Vorschlag der Menschenrechtskommission befaßte sich mit dem
bei der Berichtsprüfung verwendeten Material. Die Beschränkung auf die in den
Staatenberichten enthaltenen Informationen
wurde als zu eng angesehen, so daß eine
Einbeziehung aller auf die Erfüllung des
Paktes bezogenen sonstigen Informationen
angeregt wurde, um es dem Ausschuß auf
diese Weise eher zu ermöglichen, die
Übereinstimmung bzw. Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und im nationalen Bericht dargestellter Lage festzustellen. Die
bisherigen Berichtsprüfungen hätten bewiesen, daß kein Staat von sich behaupten könne, die Menschenrechte voll verwirklicht zu haben. Der Vorschlag des
Ausschusses, seine Tagungen in Zukunft
auch in Entwicklungsländern stattfinden zu
lassen, werde, so van Boven, vom Generalsekretär der Vereinten Nationen auf
seine Realisierungsmöglichkeiten hin geprüft.
IV. Staatenberichte. Die vorgelegten Staatenberichte wurden von den Ausschußmit99

