
gen, deren Vermehrung sie zielstrebig be
treibt. So hat das Gremium angeregt zu erwä
gen, ob nicht sein Büro außerhalb der Jahres
tagungen eingesetzt werden kann, um direkt 
auf Menschenrechtsverletzungen zu reagie
ren. Außerdem will es möglichst bei denjeni
gen von ihm behandelten Menschenrechts
verletzungen die betroffenen Regierungen 
unmittelbar über den Generalsekretär an
sprechen, bei denen es dringlich um die Ret
tung von Leben oder um die Abwehr von Ge
fahr für die physische Integrität und Sicher
heit von Personen geht. In besonders ernsten 
Fällen soll von der Unterkommission eines ih
rer Mitglieder dazu ernannt werden können, 
auf der Grundlage der vorhandenen Informa
tionen eine Analyse zur Vorlage auf der näch
sten Tagung der Menschenrechtskommis
sion zu erstellen. Wenn es um Situationen von 
besonderer Dringlichkeit geht, will die Unter
kommission die Tagesordnung der Men
schenrechtskommission entsprechend er
gänzen können. Um in Zukunft in derartigen 
Fällen auch ohne die erhebliche Verzögerung 
bis zur nächsten Tagung der Menschen
rechtskommission handeln zu können, strebt 
sie es an, sich direkt an die Generalversamm
lung wenden zu können. In den Fällen, in de
nen der Unterkommission Mitteilungen über 
Menschenrechtsverletzungen zugegangen 
sind, würde sie es begrüßen, wenn sie jeweils 
einige ihrer Mitglieder mit Zustimmung des 
betreffenden Staates in diese entsenden 
könnte, um sich dort aus erster Hand zu infor
mieren. Im Rahmen der konkreten Arbeit der 
Unterkommission wurden einige ihrer Mitglie
der mit der Erstellung von Studien beauftragt; 
so soll Erica-Irene Daes (Griechenland) im 
Jahr der Behinderten Richtlinien ausarbeiten, 
in welchen Fällen die Einweisung psychisch 
Kranker adäquat gerechtfertigt ist. Die Unter
kommission gab außerdem die Anregung, bei 
der Menschenrechtsabteilung der Vereinten 
Nationen einen Informationssammeldienst 
einzurichten, der die Menschenrechtssitua
tion in verschiedenen Ländern und Systemen 
erfaßt. 

II. Im Zusammenhang mit den Themen Skla
verei, Apartheid und Kolonialismus wurde 
nicht nur Südafrika wegen seiner Politik 
scharf verurteilt, sondern auch die Bewertung 
übernommen, daß Apartheid als eine mo
derne kollektive Form der Sklaverei anzuse
hen ist, die der Systematisierung und Formali-
sierung der Kontrolle über die schwarze Be
völkerung in Südafrika dient. Zum Vorwurf der 
Duldung sklavereiähnlicher Praktiken soll sich 
auch die Regierung Guatemalas äußern. 
III. Nachdrücklich setzte sich die Unterkom
mission für eine Beendigung der Praxis des 
Verkaufs von Kindern ein, von dem auch 
Flüchtlingskinder betroffen sind. Eine Mah
nung wurde in diesem Zusammenhang an die 
Adresse Thailands gerichtet. Beim Thema 
Ausbeutung von Kinderarbeit wurden eben
falls die Regierung Thailands, aber auch dieje
nigen Malaysias, Italiens und Spaniens ge
mahnt. Tiefe Besorgnis äußerte die Unter
kommission wegen der ernstzunehmenden 
Berichte über Menschenrechtsverletzungen 
in Bolivien und wegen der Lage in Kam-
putschea. Gegen den Widerstand eines Vier
tels der Kommissionsmitglieder wurde der 
Menschenrechtskommission empfohlen, die 
Lage in Kamputschea ständig zu beobachten 
und einen Sonderbeauftragten durch den Ge
neralsekretär zu ernennen, der bei der 
schnellstmöglichen Wiederherstellung der 

Achtung der Menschenrechte und Grundfrei
heiten Hilfestellung leisten soll. Eine gewisse 
Zurückhaltung wurde auch von einigen Mit
gliedern gezeigt, als es darum ging, die welt
weite Respektierung des Rechtes der Völker 
auf Selbstbestimmung als grundlegende Vor
aussetzung für die Bewahrung und Förde
rung der Menschenrechte in zahlreichen Tei
len der Welt zu bezeichnen. Die Unterkom
mission bezog Stellung gegen Akte ausländi
scher militärischer Intervention und Besat
zung, wenn sie es auch vermied, Staaten di
rekt zum Rückzug aus den von ihnen besetz
ten Gebieten aufzufordern. Sie verlangte von 
den Interventionsmächten lediglich eine Un
terlassung von Unterdrückungshandlungen 
gegenüber der Bevölkerung. Besorgnis äu
ßerte die Unterkommission über die Fest
nahme und Verfolgung von Mitgliedern der 
Religionsgemeinschaft der Baha'i im Iran. 
IV. Mehrere der insgesamt 27 von der Un
terkommission verabschiedeten Resolutio
nen befaßten sich mit Israel: Im einzelnen be
zeichneten sie die Haftbedingungen für Palä
stinenser in israelischen Gefängnissen auf
grund von Informationen als grausam, un
menschlich und entwürdigend. Israel wurde 
zur Freilassung palästinensischer politischer 
Gefangener sowie zur Verbesserung der 
Haftbedingungen entsprechend den interna
tionalen Standards aufgefordert. Drei vom 
Ausschußvorsitzenden zu benennende Mit
glieder sollen vor Ort die Haftbedingungen 
von Palästinensern in Israel untersuchen und 
darüber Bericht erstatten. Dabei soll Israel ih
nen die nötige Unterstützung gewähren, 
Nachforschungen gestatten und freien Zu
gang gewähren. Erhebliche Skepsis hinsicht
lich der Durchführbarkeit dieses Vorhabens 
ist jedoch angebracht, da Israel durch seinen 
Botschafter bereits zuvor als Reaktion auf 
eine Auseinandersetzung zwischen dem is
raelischen Beobachter und der Unterkommis
sion erklärt hatte, daß Vorschläge der Unter
kommission wegen ihres Mangels an Objekti
vität nicht akzeptiert würden. Eine weitere Re
solution, in der Israel erneut zur Räumung der 
besetzten Gebiete und der Heiligen Stadt Je
rusalem aufgefordert und unmenschlicher 
Praktiken in den besetzten Gebieten gezie
hen wurde, wird einer Zusammenarbeit des 
Gremiums mit Israel wohl ebenfalls nicht zu
träglich sein. Lai 

Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung: 
Prüfung von 23 Staatenberichten — Auseinander
setzungen um den israelischen und chilenischen 
Bericht — Zusammenarbeit mit der UNESCO 
(23) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1981 S.29ff. fort.) 

I. Vom 23.März bis zum 10.April traf sich in 
Genf der Rassendiskriminierungsausschuß 
zu seiner 23.Tagung, deren Schwerpunkt auf 
der Prüfung der Berichte aus 22 Staaten und 
dem Bericht des Heiligen Stuhles lag. 
Dabei fiel auf, daß sich die berichtspflichtigen 
Staaten mit wenigen Ausnahmen (darunter 
Frankreich) noch nicht auf die im Vorjahr ver
abschiedeten allgemeinen Richtlinien über 
das Abfassen von Staatenberichten umge
stellt hatten, so daß wiederum die Beantwor
tung einer Vielzahl von Fragen auf den näch
sten periodischen Bericht verschoben und 
die Vorenthaltung einschlägiger innerstaatli

cher Materialien aus Legislative und Judika
tive gerügt werden mußten. Nahezu allen Be
richten fehlten die gewünschten demographi
schen Angaben zur Bevölkerungsstruktur. 
Erschwert wurde die Arbeit des Ausschusses 
auch durch die Abwesenheit der Vertreter der 
Regierungen Rwandas und Madagaskars und 
die Entsendung einiger mit der Thematik we
niger vertrauter Regierungsvertreter. Gerade 
der Dialog mit einem Vertreter des Staates, 
dessen Bericht sich auf dem Prüfstand befin
det, ermöglicht es dem Ausschuß, Anregun
gen und Kritik mit unmittelbarer Wirkung zu 
äußern. Die von den inzwischen 108 Vertrags
staaten hinsichtlich der Einhaltung ihrer Be
richtspflicht aus dem Übereinkommen nicht 
gerade verwöhnten Ausschußmitglieder nah
men an der Praxis einiger Staaten (Elfenbein
küste, Libanon, Costa Rica), mehrere fällige 
Berichte zu einem Gesamtbericht zusammen
zufassen, keinen Anstoß. Immer wieder muß
ten Staaten darauf hingewiesen werden, daß 
es zur Erfüllung der Vorschriften des Überein
kommens nicht genüge, sich auf die Nichtexi-
stenz von Rassendiskriminierung im jeweili
gen Land zu berufen. Das Übereinkommen 
fordert außerdem von seinen Mitgliedstaaten 
die Vornahme bestimmter gesetzgeberischer 
Maßnahmen, eine Verpflichtung, die sich nicht 
dadurch erübrigt, daß derzeit keine Rege
lungsnotwendigkeit besteht. Nicht zuletzt 
diese Schwierigkeiten der Staaten bei der Be
achtung von Art.4 des Übereinkommens ver-
anlaßten den Ausschuß, sein Mitglied J. In
gles (Philippinen) mit der Erstellung einer 
Studie zu beauftragen, die die Möglichkeiten 
des Ausschusses zur Hilfestellung bei der 
Einhaltung dieser Vorschrift aufzeigen soll. 
Gegenstand der Diskussion zu den einzelnen 
Berichten waren vor allem die Beziehungen 
zu Südafrika, über deren Ausgestaltung von 
den einzelnen Staaten in sehr unterschiedli
cher Weise Bericht erstattet wurde — das 
Spektrum reichte von einer völligen Unterbin
dung aller Kontakte und scharfen Verurteilung 
Südafrikas (unter anderem durch die DDR) 
über die Begrenzung der geduldeten Bezie
hungen auf private Firmen und Personen bis 
hin zu der Äußerung des französischen Re
gierungsvertreters, daß die Erörterung der 
Beziehungen Frankreichs zu anderen Län
dern nicht in die Kompetenz des Ausschus
ses falle. Ein besonderes Lob wurde der El
fenbeinküste durch ein Ausschußmitglied für 
ihre »realistische« Politik Südafrika gegen
über zuteil, die er darin sah, daß einerseits die 
Apartheidpolitik verurteilt, andererseits aber 
dennoch der Dialog mit Pretoria gesucht 
wird 

Zahlreiche Fragen an Regierungsvertreter 
vom afrikanischen Kontinent bezogen sich 
auf die Auswirkungen der Flüchtlingsströme 
in dieser Region. In diesem Zusammenhang 
zeigte sich deutlich (was vor allem von Bu
rundi offen ausgesprochen wurde), daß die 
Hilfe internationaler Organisationen und be
freundeter Staaten unabdingbar ist. 
Weitere Fragen galten der Stellung nationaler 
Minderheiten, einzelner Völker oder religiöser 
Gemeinschaften innerhalb des jeweiligen 
Staatsganzen: Die Sorben in der DDR, India
ner und Inuit in Kanada, >Zigeuner< in Spanien 
oder in Jugoslawien, die ethnischen Minder
heiten an der Atlantikküste Nicaraguas, der 
Weg Nigerias zu 19, demnächst 30 Bundes
staaten unter Berücksichtigung der ethni
schen Vielfalt, die 16 religiösen Gemeinschaf
ten im Libanon zeigen, daß nahezu keiner der 
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berichtenden Staaten ein völlig homogenes 
Staatsvolk hat. Neben der sich möglicher
weise daraus ergebenden Problematik stellt 
sich in vielen Staaten die Frage der Behand
lung ausländischer Arbeitnehmer — für 
Frankreich und Luxemburg ebenso wie etwa 
für Kuwait. Hier, wie bei der ebenfalls ange
sprochenen Gewährung politischen Asyls 
und der generellen Rechtsstellung von Aus
ländern, weichen die Staaten in ihrer Handha
bung, auch entsprechend den wirtschaftli
chen Gegebenheiten, teilweise erheblich von
einander ab. 
Andere Fragen waren auf die Stellung des 
Staatsbürgers in den einzelnen Staaten ge
richtet, wie diejenigen nach der Ausgestal
tung des Einparteisystems in Burundi und der 
Elfenbeinküste, nach der Aufhebung der bis
herigen Beschränkung auf vier Parteien im 
Senegal, nach Meinungs- und Pressefreiheit, 
Streikrecht, Recht auf Gewerkschaftsgrün
dung und -Zugehörigkeit und nach der Be
schränkung des Wahlrechts auf Männer in 
Kuwait, wo sich eine Ausdehnung auf die 
Frauen abzeichnet. 
II. Eine grundsätzlichere Fragestellung 
wurde bei der Behandlung des chilenischen 
Berichts aufgeworfen. Einige Ausschußmit
glieder wandten sich dagegen, den chileni
schen Bericht überhaupt zu prüfen, weil in 
Chile aufgrund des fortdauernden Ausnahme
zustandes die Grundrechte aufgehoben und 
dadurch Art.5 des Übereinkommens verletzt 
sei (wobei von einem Experten aber aus
drücklich betont wurde, daß die Verhängung 
des Ausnahmezustandes an sich nicht zu ver
urteilen sei). Dem wurde entgegengehalten, 
daß es bei der Prüfung der gemäß dem Über
einkommen vorgelegten Staatenberichte um 
die Gleichstellung jedes einzelnen bei der Ge
währung von Menschenrechten gehe und 
nicht um die grundsätzliche Beachtung oder 
Nichtbeachtung von Menschenrechten. Ent
sprechend setzte der Ausschuß die Diskus
sion des chilenischen Berichts fort. 
III. Die 1980 auf die Frühjahrstagung 1981 
verschobene Beratung über den israelischen 
Bericht rief erneut lebhafte Diskussionen her
vor. Aufgrund der im Vorjahr geäußerten Kri
tik an der Einbeziehung der besetzten Ge
biete in diesen Bericht war dieser Bereich in 
der revidierten Fassung gänzlich gestrichen 
worden, was ebenfalls nicht die ungeteilte Zu
stimmung des Ausschusses fand. Es zeigte 
sich, daß ein Konsens in der Frage, ob diese 
Gebiete in dem Bericht zu behandeln und ob 
das Übereinkommen dort anzuwenden sei, 
nicht zu erzielen war. Einerseits wurde es aus 
Gründen der Humanität gutgeheißen, den 
Schutz des Übereinkommens möglichst auch 
auf die in den besetzten Gebieten lebenden 
Menschen und auf die auf israelischem Ge
biet arbeitenden Palästinenser auszudehnen. 
Andererseits befürchtete man, daß eine der
artige Handhabung als mindestens still
schweigende Anerkennung der israelischen 
Souveränität über die besetzten Gebiete aus
gelegt werden könnte. 
IV. Die Zusammenarbeit des Ausschusses 
mit der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur hat 
sich inzwischen zur Planung eines konkreten 
Projektes verdichtet, nachdem die UNESCO 
anläßlich der Tagung einen an die Staaten ge
richteten Fragebogen vorgelegt hatte, der an
hand von 90 Fragen Aufschluß geben soll 
über Maßnahmen, die die Staaten für sinnvoll 
halten, um Vorurteile zu bekämpfen, die zu 

Rassendiskriminierung führen können (Art.7 
des Übereinkommens); dabei sollen schwer
punktmäßig Unterricht und Erziehung, Kultur, 
Information, Forschung und Förderung der 
Menschenrechte angesprochen werden. Da 
der Ausschuß das Projekt prinzipiell begrüß
te, er aber einem den Staaten weniger Mühe 
abverlangenden Verfahren den Vorzug geben 
möchte, wird er es nach Vorarbeiten des ei
gens ernannten Sonderberichterstatters 
O. Goundiam (Senegal) und einer informellen 
Arbeitsgruppe weiterverfolgen. Lai 

Menschenrechtsausschuß: 12. Tagung — Interna
tionaler Pakt und Ein-Partei System — Ausschuß 
tagt im Oktober zwei Wochen in Bonn (24) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 1/1981 S. 31 f. fort.) 

Als die produktivste seit Beginn der 
Ausschußtätigkeit bezeichnete Vorsitzender 
Andreas Mavrommatis aus Zypern die vergan
gene 12. Tagung des Menschenrechtsaus
schusses (23.März—lO.April 1981 in New 
York). In seiner abschließenden Stellung
nahme kündigte er außerdem an, daß der 
Ausschuß nach seiner Sommertagung in 
Genf (13.—31.Juli) die übernächste Tagung 
teils in Genf (12.—17.0ktober), teils — auf 
Einladung der Bundesregierung — in Bonn 
(19.—30.Oktober) abhalten werde. 
Das internationale Sachverständigengremium 
prüfte während der vergangenen Tagung vier 
Staatenberichte und nahm zu neun Individual
beschwerden nach dem Fakultativprotokoll 
abschließend Stellung. 

Staatenberichte 

Der unter dem internationalen Pakt über bür
gerliche und politische Rechte errichtete 
Ausschuß befaßte sich mit der Prüfung der 
Erstberichte von Barbados, Kenia, Tansania 
und Mali. Die Prüfung des Berichts von Peru, 
die zunächst ebenfalls auf der Tagesordnung 
stand, wurde im Einvernehmen mit der peru
anischen Regierung verschoben, da das Land 
nach einem Regierungswechsel und ver
schiedenen Verfassungsänderungen einen 
neuen Bericht zu erstellen wünscht. 
Barbados: Die Rechtsordnung von Barbados 
ist geprägt vom angelsächsischen »Common 
Law<-System. Diese Tatsache gab dem Aus
schuß Anlaß zu verschiedenen Fragen nach 
dem Status des Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte in dem karibischen Insel
staat. Der Pakt ist nicht in die Verfassung in
korporiert, diese gewährleistet aber die Mehr
zahl der international verbürgten Menschen
rechte. Verletzungen dieser Rechte können 
vor den ordentlichen Gerichten geltend ge
macht werden; unmittelbar auf die Bestim
mungen des Paktes kann sich der Beschwer
deführende dabei nicht berufen, diese wer
den vielmehr durch das einfache Gesetzes
recht mediatisiert. Der Ausschuß hob hervor, 
daß der Pakt allen Bürgern von Barbados be
kannt gemacht werden müsse, um ihnen die 
Möglichkeit der Individualbeschwerde effektiv 
zu eröffnen, die de jure durch die Unterwer
fung des Landes unter das Fakultativprotokoll 
geschaffen worden sei. Neben diesen rechts
dogmatischen Fragen wurden von den Sach
verständigen Probleme von Beschränkungen 
der Grundfreiheiten in Notstandssituationen, 
der Unabhängigkeit der Justiz und der 
Rechtsstellung der Frau angesprochen. 

Kenia: Allgemein mißbilligte der Ausschuß die 
Dürftigkeit des nur zwei Seiten umfassenden 
Berichts. Die ungenügende Information 
wurde um so mehr bedauert, als Kenia in be
zug auf die Verwirklichung der Menschen
rechte eine vergleichsweise günstige Stel
lung einnimmt, eine Tatsache, die in dem 
Staatenbericht keinen entsprechenden Nie
derschlag gefunden hat. Ausschußvorsitzen
der Mavrommatis regte deshalb an, das Land 
möge auf der Grundlage der vielfältigen Fra
gen der Sachverständigen einen zweiten, um
fassenden Bericht erarbeiten. Anstelle pau
schaler Mitteilungen darüber, daß beispiels
weise ein Kapitel der Verfassung den Men
schenrechten gewidmet sei, wünschte das 
Expertengremium Sachinformationen über 
die Geburtenregelung, die Berufs- und Bil
dungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen 
und den Status der Flüchtlinge aus Uganda. 
Tansania: Bei dem von Frau Monica Mbapila 
erläuterten Bericht konzentrierte sich das In
teresse des Ausschusses schwerpunktmäßig 
auf den Problemkreis des Ein-Partei-Systems 
und des verfassungsrechtlichen Status von 
Sansibar, auf Fragen der Unabhängigkeit der 
Justiz, der Stellung von Minderheiten und 
Frauen sowie bekannt gewordener Verstöße 
gegen das Folterverbot. Die Vertreterin der 
tansanischen Regierung bezeichnete Fragen 
bezüglich des Ein-Partei-Systems als für die 
Durchführung der Paktbestimmungen irrele
vant. Demgegenüber betonte der kanadische 
Sachverständige Tarnopolski, der Ausschuß 
habe ein legitimes Interesse an der Beantwor
tung dieser Fragen, da durch das genannte 
System Gefahren für die Meinungs- und Ver
einigungsfreiheit sowie für politische Teilnah
merechte entstehen könnten. Zur Stellung 
von Sansibar, das seit 1964 mit dem einstigen 
Tanganjika die Vereinigte Republik von Tansa
nia bildet, führte Frau Mbapila aus, diese sei 
durch die 1977 in Kraft getretene Unionsver
fassung geregelt. Die Justiz, die weitgehend 
nach britischem Muster organisiert sei, sei 
demzufolge unabhängig. Im Hinblick auf Ver
stöße gegen das Folterverbot räumte die Re
gierungsvertreterin ein, daß in den vergange
nen Jahren Folterungen stattgefunden hät
ten, daß es sogar zu Todesfällen gekommen 
sei; die Schuldigen seien aber zur Verantwor
tung gezogen worden und verbüßten zum Teil 
langjährige Gefängnisstrafen. Rassendiskri
minierung gebe es in Tansania nicht. Die Do
minanz von Menschen schwarzer Hautfarbe 
in allen Bereichen des öffentlichen Lebens er
kläre sich aus der Tatsache, daß diese die 
überwältigende Mehrheit der Bevölkerung bil
deten. Die positive Entwicklung auf dem Ge
biet der Gleichberechtigung der Frau unter
strich Frau Mbapila mit dem Hinweis darauf, 
daß die Posten des Justiz- und Erziehungsmi
nisters von Frauen bekleidet würden. 
Mali: In drastischer Weise konfrontierte der 
Bericht Malis, eines der ärmsten Länder der 
Welt, den Ausschuß mit den Problemen eines 
Entwicklungslandes, die auch auf den Bereich 
des Menschenrechtsschutzes Rückwirkun
gen haben. Der von Dürrekatastrophen und 
Inflation schwer getroffene Staat hat wie viele 
andere Länder der Dritten Welt ein Ein-Partei-
System. Der Vertreter der malischen Regie
rung bezeichnete die politische Organisa
tionsform seines Landes als »demokrati
schen Zentralismus« und stellte die schlichte 
Gleichung auf, die Partei sei das Volk. Kritik 
an der Regierung ist nur durch offizielle Ka
näle möglich. Der Ausschuß, der viel Ver-
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