
Gegenstand der Diskr iminierungsverbote in 
den einschlägigen Schutzabkommen ist (mit 
wenigen Ausnahmen, z.B. im ILO-Überein-
k o m m e n Nr.110 über den Mut terschutz) , ist 
auch den nicht Staatsangehörigen Personen 
ein gewisser Freiheitsbereich international 
verbürgt : Im Bereich der wir tschaft l ichen, 
sozialen und kulturellen Rechte garantieren 
die internationalen Pakte, verschiedene ILO-
Konvent ionen, die Flücht l ingskonvent ion, 
das Übere inkommen über die Rechtsste l 
lung der Staatenlosen und verschiedene 
regionale Verträge best immte Freiheiten un
abhängig von der Staatsangehörigkeit des 
einzelnen. So steht das Recht auf Arbei t ge
mäß Art.6 Abs.1,7 des internationalen Pak
tes über wirtschaft l iche, soziale und kul tu
relle Rechte jedermann zu, ebenso das 
Streikrecht (Art.8), das auch durch den Pakt 
über bürgerl iche und polit ische Rechte ver
b ü r g t w i r d (Art.22). In einem ILO-Abkommen 
ist das Koali t ionsrecht garantiert (Nr.87). Auf 
die Angehör igen der Mitgl iedstaaten be
schränkt sind die Freiheiten des EWG-Ver
t rages. Als fundamentales kulturelles Recht 
ist das Recht auf Erziehung zu nennen, das 
der Pakt, die Flücht l ingskonvent ion, das 
Übere inkommen über die Rechtsstel lung 
der Staatenlosen und das UNESCO-Über-
e inkommen gegen Diskriminierung im Un
ter r ich tswesen anerkennen. 
Herausragende Bedeutung für den grund
recht l ichen Status auch der Nicht-Staatsan
gehör igen kommt Art .4 des Paktes über 
bürger l iche und poli t ische Rechte zu : Diese 
Bes t immung verbietet in ihrem Absatz 2, 
daß selbst im Falle des öffentl ichen Notstan
des best immte Rechte außer Kraft gesetzt 
werden , darunter namentl ich das Recht auf 
Leben, das Folter- und Sklavereiverbot und 
die Religionsfreiheit. Einen besonderen 
Schutz bietet als regionales Instrument die 
Europäische Menschenrechtskonvent ion, 
deren Freiheiten allen Individuen im Hoheits
bereich ihrer Vertragsstaaten zu gewähren 
sind. Nahezu allgemeine Anerkennung ge
nießen de iure das Habeas-corpus-Prinzip 
und der freie Zugang zu den Gerichten. Die 
wesent l ichen pol i t ischen Rechte behält die 
Mehrhei t der Staaten ihren Staatsangehöri
gen vor. A u c h der internationale Pakt über 
bürger l iche und pol i t ische Rechte garantiert 
z.B. das Wahlrecht (Art.25) nur den Staats
bürgern. 
Von vitalem Interesse für die Gruppe der 
Nicht-Staatsangehör igen sind Fragen der 
Asy lgewährung, der Ausweisung und A b 
sch iebung sowie der Ausl ieferung. Die All
gemeine Erklärung der Menschenrechte, 
die, ohne unmittelbare Rechtswirkungen zu 
erzeugen, das gemeinsame Ideal für den in
ternat ionalen Menschenrechtsschutz setzt, 
bes t immt in Art.14 A b s . 1 , daß jedermann 
das Recht habe, in anderen Ländern vor Ver
fo lgung Asyl zu suchen und zu genießen. Ein 
Anspruch auf Asyl, wie ihn das Grundge
setzt in Art.16 anerkennt, ist damit nicht ga
rantiert; ihn kennt das Völkerrecht nicht. Es 
herrscht vielmehr die Meinung vor, daß die 
Staaten von ihrem Recht auf Asy lgewährung 
nicht gegenüber jedermann Gebrauch ma
chen sol l ten. Grundsätze über die Asylge
währung enthalten die amerikanische Men
schenrechtskonvent ion und die OAU-Ko-
vent ion über besondere Aspek te des 
Flücht l ingsproblems in Afr ika. Für die Pro
blematik von Ausweisung und Absch iebung 
best immt die Flücht l ingskonvent ion in Art . 

33, daß Flüchtl inge und Asylbewerber nicht 
an das Verfolgerland überstel l t werden dür
fen. Dieser Grundsatz der Nicht -Zurückwei
sung gilt aber nicht für Ausländer im allge
meinen. Fragen der Ausl ieferung sind Ge
genstand regionaler Regelungen und bilate
raler Vert räge; bei der Ausl ieferungspraxis 
der Staaten sind zumindest Ansätze für die 
Berei tschaft erkennbar, das Leben und die 
Freiheit des Betrof fenen zu schützen. 
Noch stärkere Bedeutung als für andere 
Schutzob jek te der Menschenrechtsgaran
t ien haben deren Einschränkungsmögl ich
keiten für Ausländer und andere nicht 
Staatsangehörige Personen. Grundsätzl ich 
steht es den Staaten frei, Staatsangehörige 
und Nicht-Staatsangehörige unterschiedl ich 
zu behandeln, wie dies z.B. in bezug auf die 
pol i t ischen Rechte die vorherrschende Pra
xis ist. Unterscheidung darf aber nicht zu 
Diskriminierung führen. Aus diesem Grunde 
dürfen die international garantierten Men
schenrechte nur in begrenztem Umfange 
eingeschränkt bzw. außer Kraft gesetzt wer
d e n ; dabei ist auch eine Differenzierung zwi
schen Ausländern und Staatsangehörigen 
zulässig, diese darf aber nicht wil lkürl ich er
fo lgen. 
Ein wirksamer Schutz des Nicht-Staatsan
gehör igen ist nur dann zu gewährleisten, 
wenn er best immte Pfl ichten gegenüber 
d e m Gaststaat erfüllt; in erster Linie ist er 
zur Befolgung der Gesetze des Gastlandes 
verpfl ichtet. Da eine effektive Garantie von 
Rechten nur mögl ich ist, wenn diese auch 
durchsetzbar sind, geht die Studie abschl ie
ßend auf die Rechtsschutzmögl ichkei ten für 
die betrof fenen Personenkreise ein. Auf in
ternationaler Ebene stehen der Rassendis
kr iminierungsausschuß, Organe der ILO, der 
Menschenrechtsausschuß und das Verfah
ren nach der ECOSOC-Resolut ion 1503 
(XLVIII) zur Ver fügung; auf regionaler Ebene 
sind besonders die beiden Organe der Euro
päischen Menschenrechtskonvent ion in 
Straßburg, der Europäische Gerichtshof und 
die Inter-amerikanische Menschenrechts
kommiss ion hervorzuheben. Probleme kön
nen sich aus der sich überschneidenden Zu 
ständigkeit verschiedener Organe ergeben, 
wie z.B. zwischen dem Menschenrechtsaus
schuß und dem Straßburger Gerichtshof für 
Menschenrechte. Die Berichterstat ter in 
zieht aus ihrer Untersuchung insgesamt die 
Schlußfolgerung, daß das Problem des Aus
länderschutzes nicht ört l ich oder zeitl ich be
grenzt ist und daß deshalb ein universeller 
Lösungsansatz notwendig sei. Ein wel twei 
ter Schutz der Menschenrechte von nicht 
Staatsangehörigen Personen ist derzeit 
nicht gewährleistet. Wirksamste Form des 
Ausländerschutzes ist der diplomatische 
Schutz durch den Heimatstaat. Bewährt ha
ben sich auch regionale Schutzeinr ichtun
gen wie die Kommission und der Ger ichts
hof in Straßburg. Die Verfahren auf interna
tionaler Ebene wie die Beschwerdemögl ich
keit vor dem Menschenrechtsausschuß sind 
e ; n hoffnungsvol ler Ansatz; insgesamt ist 
das internationale Schutzsystem aber 
schwerfäl l ig und wenig effektiv. Da kein spe
ziell den Schutz der Menschenrechte des 
Nicht-Staatsangehörigen betref fendes In
st rument existiert und da das vorhandene 
Instrumentar ium diesen Personenkreis nur 
mangelhaft berücksicht igt , empfiehlt die 
Sachverständige die Annahme einer Erklä
rung über die Menschenrechte von Individu

en, die nicht Staatsangehörige des Landes 
sind, in dem sie leben. 
III. Der Deklarat ionsentwurf, der der Ar
bei tsgruppe des 3. Hauptausschusses der 
UN-Generalversammlung im Herbst 1980 
vorlag, umfaßt zehn Art ikel . Darin werden 
behandelt der Anwendungsbere ich der Er
klärung, Pfl ichten des Ausländers gegen
über dem Gaststaat, ein Min imum von Rech
ten, die dem Nicht-Staatsangehörigen trotz 
legit imer Differenzierung zwischen Auslän
dern und Staatsangehör igen zustehen (Art.4 
des Entwurfs) , Grundsätze zum Auswei 
sungsverfahren (Art.7), zur Enteignung 
(Art.9) und Garantien über den freien Ver
kehr von Ausländern mit den konsular ischen 
und dip lomat ischen Ver t re tungen ihres Hei
matstaates (Art. 10). 

Dem Schutz der Rechte von ausländischen 
Wanderarbei tern und ihren Familien soll eine 
eigene Konvent ion gewidmet werden. Mit 
den Vorarbei ten zu diesem Rechts instru
ment befaßte sich in der Zeit vom 8. Oktober 
bis zum 19. November 1980 unter Vorsi tz 
des Mexikaners Gonzalez de Leon eine wei 
tere Arbe i tsgruppe des 3. Hauptausschus
ses, die auf der Grundlage der Resolut ion 
34/172 der Generalversammlung vom 
17. Dezember 1979 tätig wurde (vgl. UN-
Doc.A/C.3/35/13v.25.11.1980). Ein Konven
t ionsentwurf wurde in diesem ersten Sta
dium der Beratungen noch nicht erarbei
tet. 

In bezug auf den Deklarat ionsentwurf über 
den Grundrechtsschutz von nicht Staatsan
gehör igen Personen wurde bisher nur eine 
provisor ische Übereinst immung über den 
Wort laut der ersten beiden Best immungen 
erzielt, über die Definition des Begrif fs 
>alien< in Art.1 und über Art .2, der vorsieht, 
daß der Ausländer die Gesetze des Gast
staates zu beachten und dessen Sitten und 
Überl ieferung zu respekt ieren habe. Als pro
blemat isch erwies sich dabei vor allem die 
uneinheit l iche Terminologie, die im Staats-
angehör igkei ts- und Ausländerrecht der ver
sch iedenen Staaten vorherrscht und eine 
Konsensbi ldung empfindl ich erschwert . KS 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

West-Sahara: Forderung nach Waffenstillstand 
und Volksabstimmung — OAE wünscht stärkere 
Einbeziehung der UNO (15) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1980 S.61f. fort.) 

Forderungen der OAE 

Der West-Sahara-Konfl ikt erfuhr auf der 
17. Gipfelkonferenz der Organisat ion der 
Afr ikanischen Einheit (OAU bzw. OAE) vom 
1.—4. Juli 1980 in Freetown, der Hauptstadt 
von Sierra Leone, eine dramat ische polit i
sche Zuspi tzung. Zur Entscheidung stand 
die Aufnahme der A r a b i s c h e n Demokrat i 
schen Republ ik Sahara< (ADRS) in die OAE. 
Von den 50 Mitgl iedstaaten s t immten 26 der 
Aufnahme zu, eine Mehrheit , die nach Art.28 
der Charta der OAE ausreichen sollte. Die 
knapp unter legene Minderheit a rgumen
tierte jedoch, die Charta spreche von der 
Aufnahme »unabhängiger und souveräner 
Staaten« und diese Voraussetzungen erfülle 
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die ADRS nicht. Zumindest sei diese Frage 
str i t t ig und in d iesem Falle sei nach Art.27 
der Charta eine Zweidr i t te lmehrheit für die 
Aufnahme erforder l ich. 
Die OAE drohte über dieser Frage zu zerfal
len, weil eine Anzahl Staaten ihren Austr i t t 
ankündigten, falls die ADRS aufgenommen 
werde. Wort führer dieser Staaten war Leo
pold Senghor, damals Staatspräsident von 
Senegal, nach dessen Wor ten die bisheri
gen Versuche, den Konflikt »jur ist isch zu lö
sen«, geschei ter t seien und jetzt eine »afri
kanische Lösung durch einen dynamischen 
Kompromiß« gesucht werden müsse. Die 
konkrete Substanz dieses Vorschlages 
wurde zwar nie erläutert, doch zeigt sich im
mer deutl icher, daß von verschiedenen Sei
ten auf eine Kompromißlösung gedrängt 
wird. Die Gipfelkonferenz in Freetown be
schloß angesichts der Gefahr der Spaltung 
die Frage der Aufnahme der ADRS zunächst 
einzufr ieren und beauftragte die Ad-hoc-
Kommission (>Rat der Weisen«: Sierra Leo
ne, Guinea, Mali, Nigeria, Sudan und Tansa
nia), innerhalb von drei Monaten alle Betei
l igten anzuhören und danach der OAE er
neut Vorschläge für eine Lösung vorzule
gen. 
Bereits vom 9 . — 1 2 . September 1980 fand 
daraufhin, wieder in Freetown, die von dem 
>Rat der Weisen« einberufene Konferenz der 
Betei l igten (Freetown II) statt. Außer Marok
ko, Algerien und Mauretanien wurde auch 
die >Frente POLISARIO« gehört , ferner die 
Vertreter von 10 promarokkanischen Orga
nisationen, die — nach der Darstel lung Ra
bats — ebenfalls Repräsentanten der Bevöl
kerung der West-Sahara seien. Die gewich
t igste dieser Organisat ionen ist die A s s o c i 
at ion des originaires de la Sakiat el-Hamra et 
du Rio de Oro« (AOSARIO). 
Nach Anhörung dieser Parteien beschloß 
die Ad-hoc-Kommiss ion einst immig einen 6-
Punkte-Vorschlag, dessen wicht igster Inhalt 
besagte: Herstel lung eines Waffensti l l
stands bis zum Dezember 1980; die Truppen 
beider Seiten sollten danach in ihren Stand
orten verble iben; eine UN-Fr iedenstruppe 
sollte den Waffensti l lstand sichern und die 
OAE mit Hilfe der Vereinten Nationen ein Re
ferendum abhalten. Diese Empfehlungen 
wurden sehr unterschiedl ich und meist kri
t isch aufgenommen. Bemerkenswert er
schien vor allem, daß Marokko nicht mehr 
aufgefordert wurde, die West-Sahara militä
risch und verwaltungsmäßig zu räumen, die 
POLISARIO nicht mehr als Ver t retung der 
Bevölkerung des Gebiets genannt und eine 
UN-Fr iedenstruppe vorgeschlagen wurde. 
Marokko bezeichnete die Vorschläge als 
eine wenigstens teilweise Verbesserung sei
ner Position und tatsächlich macht das vor
sichtige Vorgehen deutl ich, wie groß die 
Sprengkraft des Sahara-Problems für die 
OAE selbst ist. So ist es wohl zu erklären, 
daß (anders als früher) die OAE jetzt ver
sucht, die Weltorganisat ion über die Forde
rung nach einer Fr iedenstruppe und die er
betene Betei l igung an der Abhal tung eines 
Referendums stärker in die Konf l ikt lösung 
zu integrieren. Das bedeutet jedoch eine 
Abschwächung der bisher vert retenen Auf
fassung, der Konflikt sei ein innerafrikani
scher Streitfall und daher von den Afr i 
kanern allein zu lösen. Es wurde weiterhin 
als bemerkenswer t angesehen, daß Algerien 
diese Resolut ion nicht zu verhindern suchte. 
Die Haltung Algeriens in Freetown wurde 

ganz allgemein als »überwiegend gemäßigt« 
bewertet . 

Stellungnahme der Vereinten Nationen 

A m 11. November 1980 beschloß die UN-Ge
neralversammlung aufgrund eines Ber ichts 
des 4. Hauptausschusses bei nur 8 Nein-
St immen ihre Resolut ion 35/19, die neben 
wei tgehender Übereinst immung auch w ich 
t ige Unterschiede zu den Vorschlägen des 
>Rates der Weisen« aufweist: 

— Das »unveräußerl iche Recht des Volkes 
der West-Sahara auf Selbstbest im
mung« und die »Rechtmäßigkeit seines 
(darum geführten) Kampfes« wird be
kräftigt und die Bemühung der OAE um 
die Konf l ik t lösung begrüßt. 

— Wiederhol t wi rd der bereits in Resolut ion 
34/37 vom 2 1 . November 1979 enthal
tene Appel l an Marokko, »die Besetzung 
des Gebietes der West-Sahara zu been
den« . 

Dieser Punkt stellt einen bedeutsamen Un
terschied zu den Vorschlägen des Ad-hoc-
Ausschusses zum Vorteil der POLISARIO 
dar. Auch die erneute Erwähnung der POLI
SARIO als »Vertreter in des Volkes der 
West-Sahara« (Ziffer 10 der Resolution) ist 
eine Abwe ichung, ungeachtet dessen, daß 
zuvor der 4. Hauptausschuß die AOSARIO 
und andere Organisat ionen als Petenten an
gehör t hatte. Zu dem Vorschlag des Ad-hoc-
Ausschusses , eine UN-Fr iedenstruppe zur 
Sicherung des Waffensti l lstands einzuset
zen, nimmt die Resolution weder zust im
mend noch ablehnend Stel lung. Das wird 
vielfach dahingehend gedeutet , daß die Ver
einten Nationen zu vermeiden suchen, sich 
von der OAE zu weit in die Verantwor tung 
für die Konf l ikt lösung hineinziehen zu las
sen. 

Ein paralleler marokkanischer Resolut ions
entwurf war während der Beratungen im 
4. Ausschuß abgelehnt worden , wenn auch 
nur mit einem Stimmenverhältnis von 41 
Nein- zu 40 Ja-St immen (bei 58 Enthaltun
gen). Hierbei ist bemerkenswert , daß die 
Ostblockländer nicht gegen den marokkani
schen Entwurf s t immten, sondern sich der 
St imme enthiel ten. 

Inzwischen ist der Dezember 1980 vergan
gen, ohne daß auch nur ernsthafte Versuche 
erkennbar waren, einen Waffensti l lstand 
herbeizuführen, der ja erst die Grundlage für 
alle pol i t ischen Schri t te (Verhandlungen, 
Referendum) bilden sollte. Dieser Zustand 
ruft die Erklärung Senghors ins Gedächtnis, 
daß die bisherigen Lösungswege keine Aus
sicht auf Erfolg hätten. 

Keine militärische Lösung zu erwarten 

Auch die mil itärische Auseinandersetzung 
läßt weiterhin keinen Sieg einer der beiden 
Parteien erwarten, der — gerecht oder un
gerecht — den Konflikt beenden könnte. 
Die marokkanische Armee scheint sich von 
der ärgsten Bedrängnis erholt zu haben. Die 
Bi ldung dreier bewegl icher Kampfgruppen 
(Ohoud, Zellaka und Arak) beendet zwar die 
bisher ausschließlich defensive Kampffüh
rung der scher i f ischen Streitkräfte, ohne je
doch verhindern zu können, daß die POLI
SARIO weiterhin tief in marokkanisches Ter
r i tor ium vorstößt und dabei ört l ich beachtl i 
che Erfolge erringt. Die von den USA an Ma
rokko schon im Frühjahr 1980 zugesagten 
Waffen (Aufklärungsf lugzeuge OV-10 und 
Kampfhubschrauber Typ Cobra) sind noch 

nicht geliefert. 
Die POLISARIO soll in s te igendem Maße 
Kämpfer auch aus Nomadenstämmen au
ßerhalb der West-Sahara rekrut iert haben: 
vor allem Mauretanier, aber auch Freiwillige 
aus Südalgerien (Reguibats). Eine Abgren 
zung ist freil ich schwier ig, da sich bei der 
1974 von den Spaniern durchgeführ ten 
Volkszählung viele Sahrauis — die ohnehin 
auf eine nomadische Tradit ion zurückbl ik-
ken — außerhalb der Grenzen der damali
gen Kolonie aufgehalten haben sol len. 
Trotz oder vielleicht gerade wegen der Aus
sichtslosigkeit , den Konfl ikt mit den bisheri
gen Mitteln zu beenden, scheint sich neben 
den Bemühungen um eine Konfl iktbereini
gung von außen jetzt auch der Wunsch nach 
real ist ischen pol i t ischen Kompromissen bei 
den unmittelbar Betei l igten zu regen. Ge
rüchte über diskrete Kontakte zwischen Ma
rokko und Alger ien werden zwar immer wie
der dement ier t , dürf ten aber dennoch nicht 
ganz ohne Substanz sein. Alger ien will sich 
jedenfalls nicht durch die POLISARIO in ei
nen Krieg mit Marokko hineinziehen lassen. 
Die auf anerkannte Terri torien Marokkos 
verlagerten Akt ionen der POLISARIO lassen 
diese Gefahr wachsen. Je enger sich die 
POLISARIO an Libyen anlehnt, des to mehr 
kühlt sich das Verhältnis Alger ien-POLISA-
RIO ab. Zudem wächst seit dem Vorgehen 
Kaddafis im Tschad die Sorge, Libyen könne 
eine von seiner Hilfe abhängige ADRS eben
falls in seine Großsahara-Pläne einbinden. 
Angebl iche algerische Ablenkungsversuche 
in Richtung Mauretanien haben das Miß
trauen hervorgerufen, hier könne sich ein 
Kompromiß zwischen Algerien und Marokko 
auf Kosten Mauretaniens und der ADRS an
bahnen. Nach wie vor bezeichnet aber A lge
rien den Konfl ikt grundsätzl ich als ein Pro
blem zwischen Marokko und der POLISA
RIO, der deshalb auch durch direkte Ge
spräche zwischen diesen beiden gelöst wer
den müsse. Diese Auf fassung vertr i t t auch 
die UN-Generalversammlung in der Resolu
t ion 35/19. Marokko suchte dagegen in den 
letzten Monaten ganz offensicht l ich mit A l 
gerien unmittelbar ins Gespräch zu k o m 
men. König Hassan II. er innerte in einer 
Rede vor dem Parlament am 10. Oktober 
1980 an die früher bestehende Achse Ma
rokko-Alger ien, die diesen Ländern in Afr ika 
und gegenüber den Großmächten Gewicht 
verl iehen habe. 
Die verschiedenen Annäherungsversuche 
Hassans an Alger ien führten sogar dazu, daß 
am 3 1 . Ok tober 1980 die marokkanische so
zialistische Wochenzei tung >Liberation< dem 
König den Vorwurf des »Pazif ismus« mach
te, ein Anwurf, der auch von der Zei tung der 
nationalist ischen Istiqlal-Partei wiederhol t 
wurde. Mag es sich hierbei auch um takt i 
sche Äußerungen handeln, sie zeigen den
noch, wie ger ing der innenpol i t ische Spiel
raum ist, den der König für Kompromisse 
zur Lösung des außenpoli t ischen Sahara-
Problems hat. Und doch ist eine Kompro
mißlösung nur durch tei lweises Nachgeben 
aller Beteil igten — also auch Marokkos — 
erreichbar. 
Die Konfl iktparteien werden dazu von vielen 
Seiten gedrängt, besonders von UNO und 
OAE. Aber auch Mächte der afro-arabischen 
Region und die Staaten des Westens sind 
daran interessiert, daß dieser gefährl iche 
Konfl ikt endl ich beendet wi rd. Der Ostb lock 
hält sich hier bemerkenswer t zurück. CK 
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