
Windenergieanlagen geringer Leistungsklas
sen, Biogasanlagen, das Potential von Ölsan-
den und Ölschiefern hervorgehoben. 
II. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen 
die mit der Nutzung von Brennholz und Holz
kohle verbundenen Probleme. Dies wurde im 
Akt ionsprogramm sowohl bei der Bewertung 
wie auch der Ausarbeitung prioritärer Maß
nahmen entsprechend beachtet. Feuerholz 
mache etwa 5vH des Weltenergieverbrauchs 
aus, in Afrika zum Beispiel aber fast 60vH. 
Problematisch sei die sich infolge unrationel
ler Ausnutzung dieser Energiequelle abzeich
nende Knappheit derselben. Die »firewood 
crisis« habe für die Ärmsten der Armen gera
dezu katastrophale Folgen. 
Das Akt ionsprogramm sieht deshalb unter 
anderem vor: 
> Optimierung der Waldbewirtschaftung; 
> Forschungs- und Entwicklungs-Arbeiten 
mit dem Ziel der Produktion ertragreicher, 
schnellwachsender Holzarten; 
> ausgedehnte Aufforstung und Rekultivie
rungskampagnen mit dem Ziel, die Holzpro
duktion in wenigen Jahren zu verfünffachen; 
> technische Verbesserungen von Feuer
stellen und Öfen, wobei allerdings herkömmli
che soziale und kulturelle Gegebenheiten be
rücksichtigt werden müßten. 
In engem Zusammenhang mit der Verknap
pung des Rohstoffs Feuerholz wurde die 
Nutzung von Biomasse und, zur Überra
schung mancher, die Nutzung tierischer Zug
kraft behandelt. 
Der Entwicklung von Technologien zum Ko
chen, zum Trocknen der Ernte und für den 
Bau von Wasserpumpen sowie der Verbesse
rung der Ausrüstungen im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Zugtieren wurde ferner 
hohe Priorität eingeräumt. 
III. Die Frage der Finanzierung neuer und er
neuerbarer Energiequellen sowie die künftige 
institutionelle Weiterbehandlung dieses The
mas im Nairobi-Akt ionsprogramm wurde da
gegen Gegenstand heftiger Kontroversen. 
Die Entwicklungsländer bestanden lange Zeit 
auf einer ausdrücklich bezifferten Verpfl ich
tung der Industriestaaten (»target«), zusätzli
che finanzielle Mittel an Organisationen im 
UN-System bereitzustellen. 
Da die westl ichen und östl ichen Industrie
staaten dies ablehnten, einigte man sich 
schließlich darauf, lediglich »zusätzliche und 
angemessene Mittel« für das UN-System zu 
verlangen. »Zusätzlich« bedeutet hierbei je
doch nicht, daß tatsächlich zusätzliche Mittel 
zu schon geleisteter oder zugesicherter Hilfe 
beigesteuert werden; auch eine Umschich
tung aus weniger dringenden Projekten auf 
Energievorhaben und vor allem Verbesserun
gen bestehender Finanzmechanismen kön
nen gleichfalls das Kriterium der >Zusätzlich-
keit< erfüllen. Weiter heißt es, daß diese Mittel 
private oder öffentliche Mittel sein können. 
Sie sollen von allen Industriestaaten, ein
schließlich der RGW-Staaten und auch der 
OPEC-Staaten aufgebracht werden. (Die 
OPEC-Staaten werden als »Entwicklungslän
der, die dazu in der Lage sind« umschrie
ben.) 
Auf eine Empfehlung zur Gründung einer 
>Energietochter< der Weltbank, eine Idee, die 
besonders von den EG-Staaten verfolgt wur
de, konnte man sich dagegen nicht einigen, 
da die USA dies kompromißlos ablehnten. 
Bei der Frage der weiteren institutionellen Be
handlung der neuen und erneuerbaren Ener
giequellen gab es eine Zwischenlösung: Die 

Industriestaaten hatten vorgeschlagen, den 
ECOSOC-Ausschuß für natürliche Ressour
cen künftig — unter Erweiterung seiner auf 54 
Staaten begrenzten Mitgliederzahl — als 
Überwachungsgremium für den Nairobi-Ak
tionsplan zu nutzen. Die RGW-Staaten lehn
ten dagegen eine Erweiterung dieses Gre
miums ab; die Entwicklungsländer bestanden 
auf der Errichtung einer neuen Behörde. Man 
konnte sich schließlich nur darauf einigen, ei
nen Interimsausschuß nach dem Vorbild des 
Vorbereitungsausschusses für die Nairobi-
Konferenz zu errichten, der allen interessier
ten Staaten offen stände. Dieser Ausschuß 
sollte dann 1982 einmal zwei Wochen tagen 
und dann über den ECOSOC der 37. UN-Ge
neralversammlung einen Bericht vorlegen, 
damit definitive Entscheidungen im Herbst 
1982 getroffen werden könnten. 
IV. Die Konferenz wurde hinsichtl ich ihres 
Gesamtergebnisses unterschiedlich in der 
Presse des In- und Auslandes beurteilt. Von 
einigen wurde die Tatsache, daß sie mit einem 
einstimmig verabschiedeten Akt ionspro
gramm endete und daran nicht gescheitert 
war, schon als Erfolg gebucht und als gutes 
Omen für die Vorbereitung der globalen Ver
handlungen angesehen. Andere wiederum 
hoben hervor, daß es zu keinen verbindlichen 
finanziellen Aussagen zu Lasten des Westens 
kam. Von anderen schließlich wurde diese 
Unverbindlichkeit in den finanziellen Empfeh
lungen als Manko betrachtet. 
Wenn man die Ergebnisse einmal unvoreinge
nommen aus der Sicht der Energieexperten 
betrachtet, wird man folgendes sagen kön
nen: 
• Die erste UN-Konferenz über Energiefra
gen dieser Art hat sich überall dort, wo es um 
Technik und Technologie, um Wirtschaftl ich
keit und Anwendungsfragen ging, in bemer
kenswerter Einhelligkeit auf programmatische 
Bewertungen und praktische Vorschläge eini
gen können; 
• die Diskussionen und intensiven Vorberei
tungen in den Arbeitspapieren und soge
nannten Länderpapieren waren pragmatisch 
und realistisch: man war sich über den relativ 
geringen Anteil dieser Energiequellen an der 
Weltenergieproduktion, auch auf mittlere 
Sicht, durchaus einig. Mit der Vorlage der 
technischen Expertenpapiere wurde ein so 
umfangreiches Wissen auch um die Anwen
dung und die Wirtschaftl ichkeit der neuen und 
erneuerbaren Energiequellen angehäuft wie 
noch nie zuvor; 
• neue und erneuerbare Energiequellen wur
den auch in der Bundesrepublik einem brei
tem Publikum eigentlich erst durch die be
achtliche Publizität dieser Konferenz in den 
Medien nahegebracht; 
• ein nicht geringer Teil der interessierten Öf
fentlichkeit wurde hinsichtlich der Energiekri
se, das heißt der Feuerholz-Krise der Dritten 
Welt problembewußt gemacht, aber auch hin
sichtlich der Möglichkeiten der Bundesrepu
blik Deutschland als Industriestaat, hierbei zu 
helfen. 
Aus der Sicht der mit UN-Fragen beschäft ig
ten Experten dürften folgende Punkte von In
teresse sein: 
• Nicht nur die wohlhabenden westl ichen, 
sondern auch die östl ichen Industrienationen 
und die OPEC-Staaten wurden aufgefordert, 
sich in stärkerem Maße als bisher an der f i 
nanziellen Förderung der neuen und erneuer
baren Energiequellen zu beteiligen — eine 
durchaus erfreuliche Entwicklung; 

• Eigeninitiative der Privatwirtschaft wurde 
ein hoher Stellenwert eingeräumt; staatliche 
Aktivitäten, bürokratische Unterstützungs
mechanismen waren weniger gefragt. Die 
Aufforderung an die Entwicklungsländer, in
ländische Kapitalbildung zu erleichtern und 
den Zufluß ausländischen Kapitals zu begün
stigen, waren in diesem Zusammenhang 
ebenfalls bemerkenswert ; 
• die Entwicklungsländer haben sich bei der 
Frage der Verbindlichkeit und der Dimension 
finanzieller Forderungen zumindest vorerst 
realistisch gezeigt und nachgegeben, ein 
ebenfalls nicht häufig anzutreffendes Ereignis 
auf Weltkonferenzen der Vereinten Natio
nen. 
Es bleibt abzuwarten, ob diese Impulse Be
stand haben werden, ob und wie sie sich auf 
die Nord-Süd-Gespräche auswirken und wel
chen Einfluß sie auch auf die zukünft ige Ent
wicklungshilfe haben werden. Das wird sich 
schon auf der 37. Generalversammlung 1982, 
spätestens aber im Jahr darauf zeigen, wenn 
die Konferenz über die friedliche Nutzung der 
Kernenergie als zweite weltweite Energiekon
ferenz der Vereinten Nationen abgehalten 
wird. Pt 

UNCTAD: Projekt eines Internationalen Verhal
tenskodex für den Technologietransfer (36) 

Am 10. April 1981 beendete die 1978 erstmals 
einberufene Konferenz der Vereinten Natio
nen über einen internationalen Verhaltensko
dex für den Technologietransfer (United Na
tions Conference on an International Code of 
Conduct on the Transfer of Technology) ihre 
Verhandlungen, ohne zu einem abschließen
den Ergebnis gelangt zu sein. Wenngleich 
mehrere Verhandlungsrunden zu weiten Tei
len des Kodex-Entwurfes eine Einigung zwi
schen den Staaten gebracht haben, erwiesen 
sich in den noch offenen Fragen die Mei
nungsunterschiede als nicht zu überbrücken, 
so daß die Konferenz beschloß, das bisherige 
Verhandlungsergebnis (Draft International 
Code of Conduct on the Transfer of Techno
logy as of 10 April 1981, UN-Doc.TD/CODE 
TOT/33 v.12.5.1981) an die Generalversamm
lung der Vereinten Nationen zu verweisen, die 
mittlerweile zu ihrer 36.Tagung zusammenge
treten ist. Es liegt daher nunmehr an der Ge
neralversammlung zu entscheiden, ob nach 
dem Fehlschlag dieser Konferenz erneut ver
sucht werden soll, das Projekt eines interna
tionalen Verhaltenskodex für den Technolo
gietransfer, dem bisher stets besondere Be
deutung im Rahmen der Pläne und Vorhaben 
zur Errichtung der neuen Weltwir tschaftsord
nung zugemessen worden ist, überhaupt wei-
terzuverfolgen. 
Die Idee, ein internationales Instrument zur 
Ordnung des Transfers von Technologie an 
die Entwicklungsländer zu schaffen, wurde 
von der UNCTAD, genauer gesagt, von einer 
kleinen Gruppe von Beamten des UNCTAD-
Sekretariats in Genf entwickelt, die sich seit 
Beginn der siebziger Jahre, als die Bedeu
tung des technischen Fortschri t ts für die wirt
schaftliche Entwicklung der Staaten in größe
rem Umfang Eingang in die entwicklungspol i
tische Diskussion fand, intensiv mit den Pro
blemen der Förderung und der Erleichterung 
des Technologietransfers an Entwicklungs
länder befaßt haben. Im Rahmen dieser Arbei
ten entstanden erste Überlegungen im Hin
blick auf ein bindendes internationales Ab-
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kommen zur Ordnung des Technologietrans
fers. Die Dritte Welthandelskonferenz in San
tiago de Chile (1972) erteilte dem UNCTAD-
Sekretariat den förmlichen Auftrag, die Mög
lichkeiten einer internationalen Regelung zu 
überprüfen. Im Anschluß daran wurden Vor
schläge entwickelt, von denen ein von der 
Pugwash-Konferenz erarbeiteter Entwurf be
sondere Aufmerksamkeit gefunden hat (TD/ 
B/AC.11/1.12 von 1974). Ein Ausschuß von 
Regierungssachverständigen arbeitete im 
Jahre 1975 auf der Grundlage der Vorarbeiten 
des UNCTAD-Sekretariats (TD/B/C.6 /AC.1/ 
2/Supp.1/Rev.1 von 1975) weitere Entwürfe 
aus, welche bereits deutl ich machten, daß 
zwischen den in erster Linie interessierten 
und beteiligten Staatengruppen — den in der 
Gruppe der 77 zusammengeschlossenen 
Entwicklungsländern einerseits und der B-
Gruppe der marktwirtschaft l ich verfaßten 
Länder andererseits — erhebliche Meinungs
verschiedenheiten bezüglich Form und Inhalt 
des Verhaltenskodex bestehen. (Die D-
Gruppe der sozialistischen Länder hatte sich 
im Einklang mit ihrer grundsätzl ichen Einstel
lung, daß die Verantwortung für die Probleme 
der Entwicklungsländer bei den kapitalisti
schen Ländern liege, zunächst mit eigenen 
Vorschlägen und Beiträgen zurückgehalten.) 
Die Vierte Welthandelskonferenz in Nairobi 
(1976) beschloß, erneut einen Ausschuß von 
Regierungssachverständigen mit dem Man
dat einzusetzen, weiter zu verhandeln und ei
nen Entwurf auszuarbeiten, der einer für Ende 
1978 anberaumten Diplomatischen Konferenz 
zur abschließenden Verhandlung und Verab
schiedung des Kodex vorgelegt werden soll
te. Diese Konferenz, an der über hundert 
Staaten tei lgenommen haben, hat — wie be
reits erwähnt — nach insgesamt vier Ver
handlungsrunden feststellen müssen, daß ge
genwärtig ein Konsens der Staaten über eine 
angemessene Ordnung des internationalen 
Transfers von Technologie noch nicht zu er
zielen ist. 

Wenngleich der Zweck des geplanten Verhal
tenskodex von Anfang an darauf gerichtet 
war, insbesondere den Entwicklungsländern 
den Zugang zu dem gegenwärtig auf der Welt 
verfügbaren Schatz an technischem Wissen 
zu ermögl ichen, besteht zwischen allen betei
ligten Staaten und Staatengruppen inzwi
schen Einigkeit darüber, daß der Kodex im 
Prinzip universalen Charakter haben, d.h. 
nicht nur den Transfer von Technologie an 
Entwicklungsländer regeln soll, sondern je
den die Grenzen eines Staates überschrei
tenden Transfer (Kap.1, Ziff.1.4 und 1.5 des 
letzten Textes des Kodex in der Fassung vom 
10.April 1981); für die Entwicklungsländer 
sollen lediglich in einem besonderen Kapitel 
Spezialvorschriften geschaffen werden, wel
che die Regierungen entwickelter Länder zu 
besonderen Maßnahmen der Förderung des 
Technologietransfers verpfl ichten (Kap.6). 
Der Kodex soll also, entgegen früher geäu
ßerten Wünschen der sozialistischen Länder, 
grundsätzl ich auch Anwendung finden auf 
Technologietransferverträge, an denen staat
liche Stellen und Staatsunternehmen beteil ig! 
sind. 

Seit Beginn der Verhandlungen ist demge
genüber umstri t ten geblieben, welcher 
Rechtscharakter dem Kodex zukommen soll. 
Während sich die Forderungen der Entwick
lungsländer von Anfang an auf einen rechts
verbindlichen (»international legally binding 
instrument«) Kodex richteten, hat insbeson

dere die B-Gruppe stets darauf bestanden, 
daß der Kodex allein den Charakter einer un
verbindlichen Richtlinie, einer Empfehlung er
halten solle. Ein auf der dri t ten Tagung der 
Konferenz erzielter Kompromiß geht dahin, 
daß der Kodex in Form einer Resolution der 
UN-Generalversammlung verabschiedet wer
den soll; eine angesichts der for tbestehen
den Uneinigkeit in der Beurteilung des 
Rechtscharakters der Resolutionen der Ge
neralversammlung allerdings wenig befriedi
gende Lösung. 
In seiner zuletzt verhandelten Fassung soll 
der Verhaltenskodex aus einer — heute wohl 
unvermeidlichen — Präambel und zehn Kapi
teln bestehen: 

1. Definitionen und Anwendungsbereich 
2. Ziele und Grundsätze 
3. Nationale Regelung von Technologie

transfer-Transaktionen 
4. Wettbewerbsbeschränkende Geschäfts

praktiken 
5. Garantien und Verpfl ichtungen 
6. Sonderkondit ionen für Entwicklungslän

der 
7. Internationale Zusammenarbeit 
8. Internationaler institutioneller Mechanis

mus 
9. Anwendbares Recht und Streiterledi

gung 
10. Andere Best immungen 
Für einige dieser Kapitel liegen inzwischen, 
wie bereits erwähnt, unstreitige und von (Mei
nungsverschiedenheiten signalisierenden) 
eckigen Klammern weitgehend bereinigte 
Texte vor. Uneinigkeiten bestehen vor allem 
noch hinsichtlich des Kapitels 4 über wet tbe
werbsbeschränkende Geschäftspraktiken, 
des Kapitels 5, welches ein internationales 
>Schuldrecht< des Technologietransfers ent
halten soll, und des Kapitels 9 über die Fragen 
des anwendbaren Rechts und der Streiterle
digung. Die zunächst lebhaft diskutierte 
Frage der Einsetzung einer Implementat ion 
machinery< (Kapitel 8) hat zuletzt an Bedeu
tung verloren, da das Parallelprojekt der UNC-
TAD, der Kodex über wettbewerbsbeschrän
kende Geschäftspraktiken (vgl. VN 4/1980 
S.138f.), der durch Resolution 35/63 der Ge
neralversammlung der Vereinten Nationen 
vom ö.Dezember 1980 angenommen worden 
ist, ein Kapitel betreffend eine internat ional 
institutional machinery< (Kapitel G) enthält, 
das als Modell für eine entsprechende Lö
sung im Rahmen des Technologiekodex in 
Betracht kommt. 
Für das Scheitern der letzten Tagung der 
Konferenz über den Technologiekodex sind 
die Meinungsverschiedenheiten über den In
halt des 4. (wettbewerbsbeschränkende Ge
schäftspraktiken) und des 9. (anwendbares 
Recht und Streiterledigung) Kapitels aus
schlaggebend geworden, welche freilich auch 
die eigentlichen Schwerpunkte des Kodex 
enthalten. Das 4. Kapitel stellt zusammen mit 
dem 5.Kapitel über das >Schuldrecht< des in
ternationalen Technologietransfervertrages 
uen materiell-rechtlichen Kern des Kodex dar, 
während das 9.Kapitel die für die Rechtspra
xis überaus wicht igen prozessualen Vor
schriften enthalten soll. 
Bei den im 4.Kapitel verbliebenen Streitpunk
ten geht es unter anderem um die grundsätz
liche Frage, ob das maßgebliche Kriterium für 
die Anwendung der vorgesehenen Liste von 
20 verbotenen Bindungen von Lizenzneh
mern deren wettbewerbsbeschränkender 
Charakter — so die Vorstel lungen der B-

Gruppe — oder aber deren Eignung zur Be
einträchtigung der wirtschaft l ichen und tech
nologischen Entwicklung des Empfängerlan
des — so die Forderung der Gruppe der 77 — 
sein soll. Die B-Gruppe will ferner, von ihrem 
antitrustrechtl ichen Ansatz aus folgerichtig, 
eine der >rule of reason< des US-Antitrust-
rechts vergleichbare Vorschrift durchsetzen, 
welche mit Rücksicht auf die Umstände des 
Einzelfalls die Vereinbarung einer Klausel 
rechtfertigen kann. Die Entwicklungsländer 
befürchten demgegenüber, daß sich eine sol
che Regelung als »riesiges Schlupfloch« aus
wirkt und befürworten statt dessen die Mög
lichkeit nationaler Ausnahmevorschri f ten, die 
wiederum auf grundsätzl iche Bedenken der 
B-Gruppe stößt und deren Besorgnis, ein
zelne Länder könnten auf diese Weise den 
Verhaltenskodex außer Kraft setzen oder 
über seine Best immungen hinausgehen. Eine 
weitere, sehr krit ische Frage, die auch in an
deren Kapiteln des Kodex relevant wird, be
steht in der Anwendbarkeit der Liste der ver
botenen Verhaltensweisen auf Vereinbarun
gen zwischen Mutter- und Tochtergesell
schaften internationaler Konzerne. 
Im 9.Kapitel r ichten sich die Forderungen der 
Entwicklungsländer im Kern darauf, in mög
lichst weitgehendem Umfang das Recht des 
Empfängerlandes zu dem für die Beurteilung 
von Technologietransferverträgen maßgebli
chen Recht zu best immen und die Zuständig
keit zur Entscheidung von Streitfragen bei 
den Gerichten des Empfängeriandes anzusie
deln. Demgegenüber favorisiert die Gruppe 
der entwickelten Länder hier eine Lösung, 
welche den in anderen Bereichen des interna
tionalen Vertragsrechts geltenden Regeln 
entspricht und insbesondere den Parteien ei
nes Technologietransfervertrages die Mög
lichkeit läßt, etwaige Streitfälle bewährten In
stitutionen privater Schiedsgerichtsbarkeit zu 
unterbreiten. 
Das weitere Schicksal des Technologiekodex 
ist, wie eingangs erwähnt, gegenwärt ig noch 
völlig offen und hängt entscheidend von den 
Beschlüssen der 36.UN-Generalversamm
lung ab. Der in der Vergangenheit vielfach be
schworene Charakter des Verhaltenskodex 
als eines Pilotprojekts für die neue Weltwirt
schaftsordnung mag an sich dafür sprechen, 
daß die Entwicklungsländer in der General
versammlung eine Fortsetzung der Verhand
lungen fordern werden. Andererseits ist je
doch nicht zu übersehen, daß gegenwärtig 
vor allem die Vereinigten Staaten wenig Nei
gung zeigen, Forderungen zur Errichtung der 
neuen Weltwirtschaftsordnung nachzukom
men, daß sich ferner in der entwicklungspol i t i 
schen Diskussion allgemein eine gewisse Ab-
schwächung des früheren Technologieopti
mismus abzeichnet und man beginnt, die 
nicht unproblematischen sozialen und kultu
rellen Auswirkungen des Technologieimports 
in Betracht zu ziehen; und schließlich, daß 
selbst in Kreisen des UNCTAD-Sekretariats 
heute Zweifel geäußert werden, ob sich eine 
Fortsetzung der Arbeit an dem Technologie
kodex noch lohnt. Mit Rücksicht darauf 
erschiene es als annehmbarer Kompromiß, 
was der Leiter der US-Delegation am Ende 
der letzten Konferenzrunde über den Techno
logiekodex als möglichen Ausweg aufzeigte, 
nämlich die Eingliederung des Kapitels 4 über 
die wettbewerbsbeschränkenden Praktiken 
in Technologietransferverträgen in den kürz
lich von der Generalversammlung verabschie
deten allgemeinen Kodex über wet tbewerbs
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beschränkende Geschäftspraktiken. Für den 
deutschen Kartellrechtler würde eine solche 
Lösung einem vertrauten Muster fo lgen: Das 
Kapitel 4 des Technologiekodex würde sich in 
den Kodex über wettbewerbsbeschränkende 
Geschäftspraktiken einfügen wie die Paragra
phen 20 und 21 in das Gesetz gegen Wettbe
werbsbeschränkungen vom 27.Juli 1957. 

K-Ha 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Frauenrechts-Übereinkommen In Kraft (37) 

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an den 
Beitrag von I. Maier, Gleichberechtigung welt
weit längst nicht erreicht, VN 3/1980 S.73ff., 
an.) 

Einen Schritt zur Verbesserung der Lage der 
Frau im internationalen Maßstab stellt das In
krafttreten des Übere inkommens zur Besei
t igung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau< (Text: VN 3/1980 S.108ff.) am S.Sep
tember 1981 dar. Die in Art.27 Abs.1 der Kon
vention niedergelegte Mindestzahl von 20 Ra
tifikationen bzw. Beitritten war am 4.August 
erreicht; am dreißigsten Tag danach trat das 
(erst im Dezember 1979 von der UN-General
versammlung verabschiedete) Regelwerk in 
Kraft. Folgende 24 Staaten haben bisher 
(Stand: Anfang September) ratifiziert: Barba
dos, Bhutan, Bjelorußland, China, Deutsche 
Demokratische Republik, Dominica, El Salva
dor, Guyana, Haiti, Kap Verde, Kuba, Laos, 
Mexiko, Mongolei, Norwegen, Philippinen, 
Polen, Portugal, Rwanda, Schweden, Sowjet
union, St. Vincent und die Grenadinen, Ukrai
ne, Ungarn. Weitere 64 Staaten, unter ihnen 
die Bundesrepublik Deutschland, haben un
terzeichnet. Red 

Menschenrechtsausschuß: 13Tagung — Fünf-
Jahre-Turnus für Folgeberichte — Leitlinien zur 
Berichtsprüfung (38) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 3/1981 S.98f. fort.) 

I. Trotz erheblicher Schwierigkeiten, die 
schon zu Beginn der 13.Tagung des Men
schenrechtsausschusses in Genf (13.— 
31. Juli 1981) aufgetreten seien, könne die Ar
beit des Expertengremiums auf dieser Som
mertagung insgesamt als »sehr fruchtbar« 
bezeichnet werden, so das Resümee von 
Ausschußvorsitzendem Andreas Mavromma-
tis. 
Neben der Prüfung von Staatenberichten und 
Individualbeschwerden befaßte sich der Aus
schuß mit der Frage, wie seine Stellung als 
Kontrollinstanz innerhalb des Paktsystems 
gestärkt werden könne. Die Sachverständi
gen forderten die Vertragsstaaten auf, nach 
Vorlage des Erstberichts periodisch alle fünf 
Jahre erneut über die Verwirkl ichung der 
Paktbestimmungen auf ihrem Hoheitsgebiet 
zu berichten. Darüber hinaus nahm der Aus
schuß einen Katalog von Leitlinien zur Be
richtsprüfung an. Darin wird besonders auf 
die Bedeutung hingewiesen, die der Veröf
fentl ichung und Verbreitung des Vertragstex
tes in den Paktstaaten zukommt. 
Zur Gewährleistung eines effektiven Men

schenrechtsschutzes ist es erforderlich, daß 
die Gerichte und Behörden eines Landes mit 
den Schutzbest immungen des Paktes ver
traut sind und diese respektieren. Innerhalb 
der garantierten Freiheiten hat die Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau einen beson
deren Stellenwert; daher empfiehlt der Aus
schuß den Vertragsstaaten, Gesetze und 
Maßnahmen, die zwischen den Geschlech
tern differenzieren, einer eingehenden Prü
fung im Hinblick auf eine etwaige Diskriminie
rung zu unterziehen und dazu in zukünftigen 
Berichten Stellung zu nehmen. Mit Nachdruck 
weist das Sachverständigengremium in sei
nen Leitlinien die Paktstaaten außerdem auf 
ihre Mitteilungspflicht nach Art.4 Abs.3 des 
Pakts hin, wenn sie im Falle des öffentlichen 
Notstandes best immte Garantien des Pakts 
außer Kraft setzen. Insbesondere sind Art 
und Umfang der die Menschenrechte ein
schränkenden Maßnahmen anzugeben. 
II. Von den vier vorgelegten Staatenberich
ten prüfte der Ausschuß nur die beiden 
Erstberichte von Jamaika und Portugal sowie 
den Zusatzbericht von Norwegen. Da die Re
gierung von Guinea nicht in der Lage war, ei
nen Repräsentanten nach Genf zu entsenden, 
der ihren Bericht erläuterte, vertagte der Aus
schuß dessen Prüfung. 
Der Bericht Jamaikas lenkte das Interesse 
des Ausschusses auf ein Problem, das sich in 
ähnlicher Form bei allen vom >Common Law< 
beeinflußten Staaten stellt: der Pakt hat in 
dem karibischen Land als internationales Ab
kommen keine unmittelbare Rechtsqualität. 
Vor den Gerichten geltendgemacht werden 
können daher nur Verstöße gegen inhaltsglei
che Schutzbest immungen des innerstaatli
chen Rechts. Der Vertreter der jamaikani
schen Regierung stellte diesen Zustand je
doch als keineswegs schädlich für den Men
schenrechtsschutz in seinem Lande dar, da 
die Verfassung die vom Pakt garantierten 
Rechte ebenfalls gewährleiste. Wegen einer 
Verletzung der Verfassung könne sich jeder
mann an den Obersten Gerichtshof des Lan
des wenden, der als »Hüter der Verfassung« 
fungiere. 
Die Diskussion über den Bericht Portugals 
nahmen verschiedene Sachverständige zum 
Anlaß, dem portugiesischen Vertreter ihre 
Anerkennung dafür auszusprechen, daß es 
seinem Volk in bewundernswerter Weise ge
lungen sei, den Übergang von einem kolonia
listischen und faschistischen Regime zu einer 
freiheitl ichen Demokratie zu bewältigen. Der 
tunesische Menschenrechtsexperte Bouziri 
verband sein Lob der »bewunderungswürdi
gen postkolonialen Haltung« Portugals mit 
der Frage, welche Stellung die derzeitige Re
gierung gegenüber den Befreiungsbewegun
gen in Palästina, Namibia und Südafrika bezie
he. Neben solchen polit ischen Themen wur
den in der Diskussion vor allem Probleme der 
Gleichberechtigung der Frau, der Geburten
kontrolle und Abtreibung sowie die Existenz 
einer besonderen Militärgerichtsbarkeit in 
Portugal angesprochen. Der portugiesische 
Repräsentant erklärte abschließend, zur Zeit 
befasse sich eine parlamentarische Kommis
sion mit der Revision der Verfassung; diese 
werde sich auch mit der Stellungnahme des 
Ausschusses eingehend auseinanderset
zen. 
Der Zusatzbericht Norwegens befaßte sich 
schwerpunktmäßig mit Fragen des Strafvoll
zugs, der Religionsfreiheit, der Meinungsfrei
heit und des Minderheitenschutzes. Zum letz

ten Punkt führte der Staatenvertreter aus, daß 
sich seit der Vorlage des ersten norwegi
schen Berichts die öffentliche Meinung dazu 
in seinem Lande in fast dramatischer Form 
gewandelt habe. Während das Problem da
mals kaum zur Kenntnis genommen worden 
sei, stehe es nun im Mittelpunkt des Interes
ses. Die Situation der Lappen werde zur Zeit 
von einer mit weitgehenden Befugnissen aus
gestatteten königlichen Kommission unter
sucht. 
III. Welche Bedeutung der Berichtsprüfung 
im Rahmen der Ausschußtätigkeit zukommt, 
bestätigte eine Note aus dem Senegal: der 
afrikanische Staat teilte dem Ausschuß mit, er 
habe, um seinen vertraglichen Pflichten aus 
dem Pakt nachzukommen, best immte Maß
nahmen zur Verhinderung eines »ausufern
den Mehrparteiensystems« widerrufen und 
außerdem das Erfordernis eines Ausreisevi
sums bei Auslandsreisen seiner Staatsbürger 
aufgehoben. Die betreffenden Regelungen 
hatte der Ausschuß in seiner Berichtsprüfung 
im Jahre 1980 als paktwidrig gerügt. KS 

Menschenrechtskommission: IGH soll internatio
nalen Status Südafrikas prüfen — Afghanistan — 
Kamputschea — Deklarationsentwurf zur Uber
windung aller Formen der Intoleranz und Diskrimi
nierung aufgrund der Religion und des Glaubens 
— Folterkonvention noch In der Diskussion (39) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 3/1980 S.97ff. fort.) 

Vom 2. Februar bis zum 13. März 1981 trat in 
Genf die Menschenrechtskommission zu ih
rer 37Tagung zusammen. Ergebnis waren al
lein 40 Resolutionen, unter ihnen fünf zur 
Ausübung des Rechtes auf Selbstbest im
mung, und die Annahme des Entwurfs der 
Deklaration zur Überwindung aller Formen 
der Intoleranz und Diskriminierung aufgrund 
der Religion und des Glaubens. Ein Großteil 
der Resolutionen war Gegenstand lebhafter 
Diskussionen. Die Vereinigten Staaten ver
weigerten mehrfach ihre Zust immung, die 
Bundesrepublik Deutschland und die meisten 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft sahen sich oft zur Stimment
haltung genötigt. 
Bolivien: Das frühere Mitglied der Menschen
rechtskommission Hector Gros Espiell (Uru
guay) wurde am 9.Juni vom Vorsitzenden der 
Menschenrechtskommission entsprechend 
der Resolution 34(XXXVII) zum Sonderbeauf
tragten zur Überprüfung der Situation der 
Menschenrechte in Bolivien ernannt. Bis zur 
nächsten Tagung soll er unter Heranziehung 
aller erreichbaren Materialien und unter Ein
haltung der Grundsätze der Vertraulichkeit 
und Billigkeit eine Studie über die Lage dort 
erarbeiten. Die bolivianische Regierung soll 
Gelegenheit erhalten, sich schrift l ich zu die
ser Studie zu äußern. In der Vergangenheit 
war gegen Beauftragte mit ähnlicher Mission 
in anderen Staaten von deren Regierungen 
häufig gerade der Vorwurf erhoben worden, 
daß sie mit ihren Ergebnissen vorschnell und 
in größerem Umfang als der Sache dienlich an 
die Öffentlichkeit gegangen seien, ohne den 
betroffenen Regierungen eine Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben zu haben. Eine 
von der Unterkommission zur Verhütung von 
Diskriminierung und für Minderheitenschutz 
vorgelegter Bericht zur Lage in Bolivien 
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