
den werde. Als beispielhafte Inst i tut ion 
wurde der interministerielle Ausschuß für 
Menschenrechte bezeichnet, der sich s tän
dig mit der Überprüfung legislativer und ad
ministrativer Maßnahmen im Hinblick auf ihre 
Vereinbarkeit mit den Menschenrechten be
faßt. Kritik entzündete sich an der Tatsache, 
daß Frauen der Zugang zum Militär- und Po
lizeidienst verwehrt werde. Die Vertreter Ita
liens erklärten dazu, daß dieses Problem er
neut überprüf t werde. Betrof fen zeigte sich 
der Ausschuß darüber, daß die Untersu
chungshaf t in best immten Fällen bis zu acht 
Jahre dauern kann. 
III. Individualbeschwerden: Bei der Unter
suchung von drei Individualbeschwerden 
nach dem Fakultat ivprotokol l kam der Aus
schuß während seiner 10. Tagung zu einem 
endgül t igen Ergebnis, das in Form der Auf
fassungen gemäß Art.5(4) des Protokol ls 
veröffent l icht wurde. In allen drei Fällen 
wurde eine Ver letzung des Paktes durch 
Uruguay gerügt . Die Beschwerdeführer Tor
res Ramirez, Millän Sequeira und Grille 
Mot ta sind uruguayische Staatsbürger, die 
heute in Mexiko leben. Alle drei befanden 
sich aufgrund der sogenannten sofor t igen 
Sicherhei tsmaßnahmen (Prompt Security 
Measures) nach dem 23. März 1976, dem 
Tag, an dem der Pakt für Uruguay in Kraft 
trat, in Haft. Während dieser Haft kam es 
nach der Überzeugung des Ausschusses zu 
Verstößen gegen Art .7 (Folterverbot) und 
10(1) (Gebot der Ach tung der Menschen
würde von Gefangenen) in den Fällen Torres 
Ramirez und Grille Mot ta, gegen Art.9(1) 
(Verbot der wil lkürl ichen Festnahme und In
haftierung) im Falle Torres Ramirez, gegen 
Art.9(3) (Gebot der unverzügl ichen Vor füh
rung und Aburte i lung in angemessener Zeit) 
in den Fällen Millän Sequeira und Grille Mot
ta, gegen Art.9(4) (habeas corpus) in allen 
drei Fällen, Art.14(1) (Grundsätze eines fai
ren Verfahrens) im Falle Millän Sequeira und 
14(3) (Mindestgarant ien im Strafverfahren, 
insbesondere das Recht auf einen Verteidi
ger) in den Fällen Torres Ramirez und Millän 
Sequeira. Die Regierung Uruguays hatte die 
Menschenrechtsverstöße in den drei Fällen 
pauschal bestr i t ten. Der Ausschuß sah darin 
keine hinreichende Mitwirkung an der Klä
rung des Falles im Sinne von Art.4(2) des 
Fakultat ivprotokol ls; gefordert werden kon 
krete Stel lungnahmen zum Einzelfall, etwa 
wenn der Betroffene namentl ich Personen 
nennt, die ihn gefol tert haben. Durch diese 
Anforderungen an die Wider legung von Rü
gen hat der Ausschuß den Grundstein für ei
nen effizienten Schutz der Menschenrechte 
durch das Individualbeschwerdeverfahren 
gelegt. 
IV. Auf der 11. Tagung nahm der Ausschuß 
im Konsensverfahren ein Grundsatzpapier 
über die weitere Prüfung von Staatenberich
ten nach Art .40 des Paktes an, das in der 
Zeit vom 13. bis zum 17. Oktober 1980 erar
beitet worden war. Die darin niedergelegten 
Leitl inien beziehen sich auf die Formul ierung 
al lgemeiner Bemerkungen nach Art.40(4) 
des Paktes, in die die Erfahrungen einfließen 
sol len, die der Ausschuß bei der Prüfung 
von Staatenber ichten gesammelt hat, und 
die unter anderem die Staaten zu verstärk
ten Akt ivi täten zum Schutz der Menschen
rechte anregen sol len. Bezug nehmen sollen 
diese Bemerkungen auf die Ausführung der 
Paktbest immungen im al lgemeinen, aber 
auch auf Fragen zur Anwendung einzelner 

Art ikel . Insgesamt fühlt sich der Ausschuß 
zu einem konstrukt iven Zwiegespräch mit 
den Vertragsstaaten verpf l ichtet. Zu den we 
sent l ichen Grundsätzen des Papiers zählt 
es, daß der Ausschuß für die Folgeberichte 
nach Art.40(1b) einen Turnus von drei bis 
vier Jahren für wünschenswer t erachtet. 
Um den Vertragsstaaten die Erstel lung von 
Erstber ichten zu er leichtern, soll eine Zu 
sammenste l lung der Fragen erarbeitet wer
den, die im Hinblick auf die verschiedenen 
Bes t immungen des Paktes von den Sach
verständigen am häufigsten gestellt werden. 
Außerdem soll künft ig nach jeder Ber ichts
prüfung eine systemat ische Analyse der 
Fragen und Antwor ten durchgeführ t wer
den, um die Auswer tung der Ergebnisse zu 
er leichtern. KS 

Chile-Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission sieht weitere Verschlechte
rung der Lage (13) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1980 S.66 fort.) 

Der neueste Bericht über die Menschen
rechtssi tuat ion in Chile (UN-Doc A/35 /522 
v.23.10.1980), die der Sonderber ichterstat 
ter gemäß Resolut ion 21 (XXXVI) der Men
schenrechtskommiss ion vom 29. Februar 
1980 erstellt hat, wiederhol t im wesent l ichen 
die Vorwürfe f rüherer Berichte. Im Gegen
satz zu den vor igen Ber ichten vermag sich 
dieser nicht mehr auf Angaben durch die 
Regierung Chiles zu stützen. Diese hat aus 
Protest gegen den vorigen Bericht ihre Z u 
sammenarbei t mit der Menschenrechts 
kommiss ion eingestellt . Sie bezeichnete das 
Vorgehen der Kommiss ion als eine Verlet
zung des Prinzips der Staatengleichheit, der 
Souveränität sowie des Gebots der zwi
schenstaat l ichen Zusammenarbei t . 
Der Sonderber ichterstat ter glaubt eine wei 
tere Verschlechterung der Menschen
rechtssi tuat ion feststel len zu können. Im 
einzelnen wird etwa der Machtzuwachs der 
Sicherheitskräfte gerügt. Sie hätten die 
Mögl ichkeit , Opposit ionel le für drei Monate 
zu depor t ieren und Verdächt ige — auch 
ohne Haftbefehl — für bis zu 20 Tage in Haft 
zu halten. In dieser Zeit seien die Inhaftierten 
wei tgehend schutz los und Mißhandlungen 
wie Folter ausgesetzt . Im Juli und August 
1980 seien Personen verschwunden. Selbst 
wenn die chi lenischen Behörden wegen Fol
te rungen ermit te l ten, gelinge es ihnen nicht, 
die Schuldigen festzustel len. Gerügt wird in 
diesem Zusammenhang eine Zunahme der 
Verhaftungszahlen. Diese wird auf Festnah
men als Reaktion auf terror ist ische An 
schläge in Santiago zurückgeführ t , wobei 
von diesen Festnahmen nur Opposit ionel le 
betrof fen worden seien. 
Verurtei l t werden auch, wie es heißt, pol i
t isch motivierte Ent lassungen von Hoch
schul lehrern (die Regierung Chiles beruft 
sich offenbar auf Haushaltsgründe) sowie 
die Diszipl inierung von Studenten. Der Son
derber ichterstat ter betont, daß es eine Frei
heit von Forschung und Lehre in Chile nicht 
gebe. 
Ebenfalls gerügt wi rd die Einschränkung der 
Gewerkschaftsfreiheit . Agieren können da
nach nur die zugelassenen Gewerkschaf ten 
in dem von der Regierung gesetz ten Rah
men. 

Auch eine Presse- und Rundfunkfreiheit exi
stiert nach Ansicht des Sonderber ichter
stat ters nicht; die Massenmedien hätten 
sich einer Selbstzensur unterwerfen müs
sen. 
Besonders kr i t isch beurteil t wird die Lage 
der e ingeborenen Bevölkerung sowie die 
schlechte wir tschaft l iche Situation im Lan
de. 
Mit 95 gegen 8 St immen bei 39 Enthaltungen 
übernahm die UN-Generalversammlung am 
15. Dezember 1980 in ihrer Resolut ion 
35/188 die Beurtei lung des Sonderber icht 
erstat ters. 

Wo 

Unterkommission zur Verhütung von Diskriminie
rung und für Minderheitenschutz: Studie über In
ternationale Regelungen zum Schutz der Men
schenrechte von Nicht-Staatsangehörigen — De
klarationsentwurf (14) 

I. Inwieweit das bestehende Inst rumenta
r ium des internationalen Menschenrechts 
schutzes die Rechte von Personen gewähr
leistet, die nicht die Staatsangehörigkei t des 
Landes besi tzen, in dem sie leben, unter
sucht die Sachverständige Baroness Elles 
(Großbritannien) in einem Bericht für die Un
terkommiss ion (UN-Doc. E/CN.4/Sub.2/ 
392/Rev. 1). Die Studie wurde unter anderem 
zur Beantwor tung der Frage erstell t , ob eine 
Deklaration der Weltorganisat ion über die 
Menschenrechte dieser Personengruppe 
notwendig sei. Sie diente als Grundlage 
erster Beratungen über einen diesbezügl i 
chen Erklärungsentwurf (UN-Doc.A/35/363 
v.28.8.1980) in einer Arbe i tsgruppe des 
3. Hauptausschusses der Generalversamm
lung, die sich unter Vorsi tz des Schweden 
Nordenfei t von Mitte Oktober bis Mitte No
vember 1980 mit d iesem Problem befaßte. 
Erneut soll s ich auf der 36. Generalversamm
lung eine Arbe i tsgruppe dem Thema w id 
men (UN-Doc.A/Res/35/199 v.15.12.1980). 
II. Nach einem kurzen histor ischen Über
blick, in dem die Entwicklung des recht l i 
chen Status von Ausländern von der gr iechi
schen Polis bis zur Gegenwart umrissen 
wird, geht die Ber ichterstat ter in zunächst 
auf die nach ge l tendem Völkerrecht für den 
Ausländerschutz zuständigen Rechtssub
jekte ein. Als dessen Garanten kommen in 
Betracht : die Völkerrechtsgemeinschaf t , der 
Gaststaat, der Heimatstaat, Dri t tstaaten (im 
Rahmen des Treuhandschaf tsregimes und 
als Schutzmächte) , internationale Organisa
t ionen, Organe des internationalen Men
schenrechtsschutzes und Regionalorgani
sat ionen. Sodann wird der Kreis der Schutz
bedürf t igen näher best immt. Unterschiedl i 
che Gruppen von Nicht-Staatsangehör igen 
unterl iegen dif ferenzierten recht l ichen Re
gelungen, die besonderen pol i t ischen, wir t
schaft l ichen und bio logischen Gegebenhei 
ten Rechnung tragen sol len. Daher ergeben 
sich Besonderhei ten hinsichtl ich des Status 
von Ausländern im al lgemeinen, Flüchtl in
gen, Staatenlosen, Arbe i tsemigranten 
(>Gastarbeitern<), nationalen Minderhei ten, 
Frauen und Kindern. 
Schwerpunktmäßig analysiert der Bericht 
die internationalen Menschenrechts ins t ru 
mente im Hinblick auf Freiheitsgewährlei
s tungen für die genannten Kategorien von 
nicht Staatsangehörigen Personen. Obwohl 
die Staatsangehörigkei t in der Regel nicht 
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