
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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wurde von der Kommission nicht behandelt, 
weil man eine Kompetenzüberschreitung für 
gegeben hielt. 
El Salvador: Professor J. A. Pastor Ridruejo 
(Spanien) wurde beauftragt, die Berichte über 
Morde, das Verschwinden von Personen, ter
rorist ische Akt ionen und schwere Verletzun
gen der Menschenrechte und Grundfreihei
ten in diesem Land zu untersuchen und Emp
fehlungen für mögliche Aktivitäten der Kom
mission zu erarbeiten. Die Kommission zeigte 
sich angesichts der zahlreichen Menschen
rechtsverletzungen zutiefst besorgt und rief 
alle Parteien zu einer friedlichen Lösung des 
Konfliktes auf. 
Chile: Das Mandat des Sonderberichterstat
ters zur Lage in Chile wurde gegen bzw. ohne 
die Zust immung zahlreicher westl icher Ver
treter verlängert (Resolution 9(XXXVII): 
+ 2 2 , - 4 , = 17). Nicht nur die Verweigerung 
einer Kooperation seitens der chilenischen 
Regierung wurde getadelt, sondern auch, daß 
im Hinblick auf dieses Land seit Jahren ein 
besonderes Verfahren durchgeführt werde 
und gleichzeitig Staaten, in denen ähnliche 
Menschenrechtsverletzungen zu registrieren 
seien, nahezu unbehelligt blieben. Erneut 
wurde die chilenische Regierung zur Aufhe
bung des Ausnahmezustandes aufgefordert. 
Bei der Beurteilung der neuen chilenischen 
Verfassung wurde überwiegend vertreten, 
daß die Chance, eine Wende zugunsten der 
Menschenrechte herbeizuführen, vertan wor
den sei. Gegebene Zusagen wie die, Flücht
lingen die Rückkehr zu gestatten, seien nicht 
gehalten worden. Insgesamt hielt die Kom
mission in ihrer Mehrheit an einer überwie
gend negativen Beurteilung der Verhältnisse 
in Chile fest und konstatierte teilweise sogar 
eine Verschlechterung der Situation. 
Chile-Treuhandfonds: Gemäß Resolution 
35(XXXVII) soll der Anwendungsbereich die
ses Fonds in Zukunft auf Folteropfer und de
ren Angehörige im allgemeinen, allerdings mit 
Priorität aus denjenigen Staaten ausgedehnt 
werden, deren Mißachtung der Menschen
rechte Gegenstand von Entschließungen der 
Generalversammlung, des ECOSOC oder der 
Menschenrechtskommission gewesen ist. 
Angestrebt wird ein Freiwilliger Fonds der 
Vereinten Nationen für Folteropfer. 
Verschollene: Nicht nur im Hinblick auf Chile 
wurde beklagt, daß das Schicksal zahlreicher 
verschollener und verschwundener Personen 
trotz der Bemühungen der Menschenrechts
kommission weiter ungeklärt ist. Die in die
sem Bereich tätige Arbeitsgruppe bedauerte 
die mangelnde Kooperationsbereitschaft eini
ger Regierungen, wenngleich es in manchen 
Fällen auch zu einer guten Zusammenarbeit 
kam. Andererseits wurde der Vorwurf erho
ben, daß die Arbeitsgruppe ihr zugänglich ge
machte Informationen allzu leichtfertig ver
breitet und ihre Informationsquellen mitunter 
nicht sorgfält ig genug ausgewählt habe. 
Nichtstaatl ichen Organisationen sei oft mehr 
Glauben geschenkt worden als den Regierun
gen. Umstrit ten war vor allem, ob sich die Ar
beitsgruppe nur im Rahmen des Verfahrens 
1503 hätte bewegen dürfen. Von einigen De
legierten wurde auch hier die Einhaltung des 
Grundsatzes der Vertraulichkeit als unab
dingbare Voraussetzung einer erfolgreichen 
Arbeit angesehen. Das Mandat der Arbei ts
gruppe wurde jedenfalls verlängert. 
Guatemala: In Resolution 33(XXXVII) wurde 
der Generalsekretär aufgefordert, den direk
ten Kontakt zur guatemaltekischen Regierung 

im Dienste der Förderung der Menschen
rechte aufrechtzuerhalten. 
Äquatorial-Guinea, Zentralafrikanische Repu
blik, Uganda: Die Kommission betonte die 
Notwendigkeit, diese Staaten bei der Wieder
herstellung von Verhältnissen zu unterstüt
zen, in denen eine Achtung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten gesichert ist. Eine 
dementsprechende Aufforderung wurde an 
alle Staaten, Organisationen und Organe der 
Vereinten Nationen gerichtet. Hilfestellungen 
wurden vor allem bei der Gesetzgebungsar
beit und bei der Einrichtung nationaler Men
schenrechtsinst i tut ionen für sinnvoll gehal
ten. 
Menschenrechte in den von Israel besetzten 
arabischen Gebieten: Einer der Hauptvor
würfe gegen Israel war wiederum, daß das 
Genfer Übereinkommen über den Schutz der 
Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten 
von 1949 keine Anwendung findet. Unter Be
jahung von dessen Anwendbarkeit wurde Is
rael ausdrücklich zu seiner Beachtung aufge
fordert. In der heftig diskutierten Resolution 1 
und in der Resolution 14(XXXVII) wurden u.a. 
die Zerstörung von Kuneitra, die expansive is
raelische Siedlungspolit ik, die aggressive Po
litik der arabischen Bevölkerung gegenüber 
sowie die Attentate auf die Bürgermeister von 
Nablus und El-Bireh verurteilt und die israeli
schen Maßnahmen hinsichtlich der besetzten 
Gebiete für nichtig erklärt. Wie schon zuvor in 
anderen UN-Organen wurde auch in der Men
schenrechtskommission die Parallele zwi
schen Zionismus und Apartheid gezogen. In 
der Diskussion um das Recht auf Selbstbe
st immung wurde gerügt, daß dieses Recht 
den Palästinensern beharrlich von Israel vor
enthalten werde. In der äußerst umstri t tenen 
Resolution 2(XXXVII), gegen die u.a. die Ver
einigten Staaten und die Bundesrepublik 
Deutschland st immten, wurden die Vereinba
rungen von Camp David angegriffen, die 
schon zuvor als Weg zur Etablierung eines 
»falschen Friedens« deklariert worden waren, 
der die Besetzung der arabischen Gebiete 
durch Israel endgült ig besiegele. Verurteilt 
wurde vor allem, daß sie außerhalb des Rah
mens der Vereinten Nationen und ohne Betei
ligung der PLO als der Vertreterin des palästi
nensischen Volkes zustandegekommen sei
en, weshalb sie keine Gültigkeit auch für die 
Palästinenser beanspruchen könnten. Aus
drücklich wurden alle Staaten, Organisatio
nen und Organe der Vereinten Nationen zur 
Unterstützung der PLO in ihrem Kampf für die 
Realisierung des Selbstbest immungsrechts 
aufgefordert. 
Südliches Afrika: In mehreren Resolutionen 
wurden die dort igen Menschenrechtsverlet
zungen erneut verurteilt und die Notwendig
keit von Maßnahmen der UNO zur Verhinde
rung grober Verstöße gegen die elementaren 
Menschenrechte und Grundfreiheiten gefor
dert. In Zukunft soll intensiver untersucht 
werden, inwieweit polit ische, militärische, 
wirtschaftl iche und andere Unterstützung für 
Südafrika die Vorenthaltung der Menschen
rechte begünstigt. Mehrheitl ich befürwortete 
die Kommission die Verhängung eines Ölem-
bargos gegen Südafrika. Es wurden aber 
auch Stimmen laut, die zu bedenken gaben, 
daß nicht notwendigerweise alle Kontakte mit 
Südafrika verwerflich seien und daß Sanktio
nen auch nachteilige Folgen für die farbige 
Bevölkerung in Südafrika und Namibia mit 
sich bringen könnten. Außerdem sei eine völ
lige Isolierung Südafrikas noch keine Garantie 

für einen Regierungswechsel im erwünschten 
Sinn. Im Hinblick auf den Bericht des Sonder
berichterstatters wurde erneut gerügt, daß ei
nige Staaten in der Liste der mit Südafrika 
Kontakte pflegenden Länder nicht erwähnt 
seien, obwohl sie, wie sich aus allgemein zu
gänglichen Quellen entnehmen lasse, zweifel
los Wirtschaftsbeziehungen zu Südafrika un
terhielten. Ausdruck der mehrheitl ich vorherr
schenden Neigung, das Südafrika der Minder
heitsregierung möglichst endgült ig aus der 
Staatengemeinschaft hinauszudrängen, ist 
ein Vorstoß in Richtung des Internationalen 
Gerichtshofs, von dem man prüfen lassen will, 
ob Südafrika als ein Apartheid praktizierender 
Staat überhaupt rechtmäßiges Mitglied der in
ternationalen Gemeinschaft sein könne. 
Afghanistan: Aufgrund der unverändert fort
dauernden Besetzung Afghanistans sah sich 
die Menschenrechtskommission veranlaßt, 
ihre im Vorjahr aufgestellten Forderungen zu 
wiederholen. In vorsichtiger Formulierung for
derte sie den unverzüglichen Rückzug aller 
»fremden« Truppen, wobei sie ihre tiefe Be
sorgnis über die völkerrechtswidrige Inter
vention zum Ausdruck brachte. In der der 
Verabschiedung der Resolution 13(XXXVII) 
vorangegangenen Diskussion wurde von eini
gen Delegierten vertreten, daß es sich bei den 
Stellungnahmen zu Afghanistan um eine un
zulässige Einmischung in interne Angelegen
heiten handele und daß die Sowjetunion im 
übrigen als von Afghanistan gebetener Helfer 
tätig geworden sei, während von anderer 
Seite auf die wachsende Bedrohung des in
ternationalen Friedens und der Sicherheit 
durch den völkerrechtswidrigen Zustand in 
Afghanistan hingewiesen wurde. Die Resolu
tion fordert eine polit ische Lösung des Kon
fliktes auf der Basis der Respektierung der 
Unabhängigkeit, Souveränität, territorialen In
tegrität und Blockfreiheit Afghanistans. In der 
Abst immung über sie ( + 31 , — 8, = 3) gehörte 
Indien zu denjenigen, die sich der Stimme 
enthielten. 
Kamputschea: Von der Bundesrepublik 
Deutschland unterstützt, u.a. von der Sowjet
union abgelehnt, wurde in der Resolution 11 
( + 2 6 , - 9 , = 6) das Recht Kamputscheas auf 
Selbstbest immung bekräftigt und die Fort
dauer der militärischen Besetzung als Men
schenrechtsverletzung ersten Ranges be
zeichnet. Auch die schweren Menschen
rechtsverletzungen in Vergangenheit und Ge
genwart wurden verurteilt. Die betroffenen 
Parteien wurden dazu aufgerufen, eine Lö
sung des Problems auf einer internationalen 
Konferenz auf der Basis der Resolution 35/6 
der Generalversammlung vom 22. Oktober 
1980 zu suchen. In der Diskussion zu diesem 
Tagesordnungspunkt war überwiegend ver
treten worden, daß das Recht Kamputscheas 
auf Selbstbest immung durch die vietnamesi
sche Besetzung verletzt werde. Lediglich 
eine Minderheit war der Ansicht, daß Kampu
tschea sein Recht auf Selbstbest immung seit 
der Vertreibung des Pol-Pot-Regimes 1979 
ausübe. 
West-Sahara: In der Resolution 12(XXXVII) 
wurde nach drei Einzelabstimmungen von der 
Mehrheit der Delegierten unter Ablehnung 
der Resolution u.a. durch die Vereinigten 
Staaten und Stimmenthaltung der Bundes
republik Deutschland die fortdauernde 
Besetzung durch Marokko verurteilt 
( + 2 6 , - 5 , = 11). 
Selbstbestimmungsrecht: Resolution 14 
(XXXVII), die allgemein der Frage des Selbst-
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best immungsrechts gewidmet ist, wobei aber 
Palästina, Namibia und Südafrika ausdrück
lich behandelt werden, stieß u.a. auf die Ab
lehnung der Vereinigten Staaten und der Bun
desrepublik Deutschland, nicht zuletzt weil in 
ihr der bewaffnete Kampf als legitimes Mittel 
im Kampf um die Verwirkl ichung des Selbst
best immungsrechtes bezeichnet wird. Neben 
einer scharfen Verurteilung des Vorgehens 
der israelischen und südafrikanischen Regie
rung und der Politik der Staaten, die Bezie
hungen zu Südafrika unterhalten, wurde der 
Einsatz von Söldnern gegen nationale Befrei
ungsbewegungen angegriffen. An die Regie
rungen erging die Aufforderung, ihren Staats
angehörigen den Dienst als Söldner zu unter
sagen und deren Rekrutierung und Ausbi l
dung unter Strafe zu stellen. Die Qualifizie
rung von Söldnern als Kriminelle nahm die Re
solution bereits vorweg. 
Massenflucht: Die Menschenrechtskommis
sion beschloß in Resolution 29(XXXVII), für 
ein Jahr einen Sonderberichterstatter mit der 
Untersuchung der Probleme zu betrauen, die 
durch die großen Flüchtl ingsbewegungen 
verursacht werden, wobei auch auf die Bela
stungen eingegangen werden soll, die sich 
dadurch für die Aufnahmeländer ergeben. Am 
9.April 1981 wurde Prinz Sadruddin Aga Khan 
vom Vorsitzenden der Menschenrechtskom
mission mit dieser Aufgabe betraut, für deren 
Erfüllung er durch seine frühere Tätigkeit als 
Hoher Flüchtl ingskommissar der Vereinten 
Nationen in besonderem Maße ausgewiesen 
ist. 
Hoher Kommissar für Menschenrechte: Die 
Kommission sah sich nicht in der Lage, bei 
diesem seit Jahren auf der Tagesordnung ste
henden Thema einen Fortschritt zu erzielen. 
Konvention über die Rechte des Kindes: Vor 
und während der Tagung führte eine Arbei ts
gruppe, der auch die Bundesrepublik 
Deutschland angehörte, die Arbeiten an dem 
Entwurf für eine derartige Konvention fort. 
Ausgangspunkt war ein revidierter Entwurf 
Polens (von dem die Initiative zur Schaffung 
dieser Konvention ausging). In vielen Punkten 
konnte aufgrund der Kompromißbereitschaft 
der Delegierten ein Konsens erzielt werden, 
so daß die Hoffnung besteht, dieses Thema 
— nach einer weiteren Zusammenkunft der 
Arbeitsgruppe — auf der nächsten Tagung 
abschließend beraten zu können. 
Diskriminierung der Ureinwohner: Unter die
sem Tagesordnungspunkt wurde u.a. ange
regt, daß der Generalsekretär vor allem in 
Entwicklungsländern in den Büros der Verein
ten Nationen Bibliotheken zum Thema Men
schenrechte einrichten solle, um so Bewußt
sein und Informationsstand der Bevölkerung 
zu fördern. 
Minderheiten: Im Verlauf der Arbeiten an dem 
entsprechenden Deklarationsentwurf (vgl. 
hierzu VN 4/1980 S.113ff.) wurde ohne Ergeb
nis diskutiert, ob es erforderlich sei, den Be
griff der Minderheit in der Erklärung zu defi
nieren. Bislang ebenfalls nicht entschieden 
wurde über die nicht unproblematische Anre
gung, in die Deklaration aufzunehmen, daß 
Angehörige von Minderheiten auch Pflichten 
den Staaten gegenüber haben, in denen sie 
leben. Außerdem wurde angesprochen, daß 
dieser Personenkreis bereit sein müsse, sich 
in die Bevölkerungsmehrheit einzugliedern. 
Individuum und Menschenrechte: Die Kom
mission betonte das Recht und die Verpfl ich
tung der Individuen und gesellschaftl ichen 
Kräfte, sich für die in den internationalen 

Rechtsvorschriften verankerten Menschen
rechte und Grundfreiheiten einzusetzen. 
Gleichzeitig beklagte sie die Tatsache, daß in 
einigen Ländern Personen und Gruppen, die 
für die Achtung der Menschenrechte eintre
ten, sogar strafrechtl ich verfolgt werden. 
Recht auf Entwicklung: Rüdiger von Wech
mar, Präsident der 35.Generalversammlung, 
wies bei der Eröffnung der diesjährigen Ta
gung der Kommission auf den Zusammen
hang zwischen der Notwendigkeit einer 
neuen Weltwirtschaftsordnung und der Ver
wirkl ichung der Menschenrechte hin und be
tonte, daß die wirtschaftl iche Ungleichheit 
überwunden werden müsse. Freiheit, Ge
rechtigkeit und Gleichheit seien die Maximen 
im wirtschaftl ichen, sozialen und polit ischen 
Bereich. Die Menschenrechtskommission 
hob ebenfalls die Untrennbarkeit von interna
tionalem Frieden, Achtung der Menschen
rechte und Entwicklung hervor. Für eine De
klaration zum Recht auf Entwicklung hielt man 
die Zeit jedoch noch nicht für gekommen. 
Von einigen Staaten wurde vertreten, daß 
konkrete Akt ionen zugunsten der Entwick
lungsländer erheblich dringender seien. Der 
französische Delegierte betonte, daß auch im 
Bereich der Entwicklungspolit ik das Prinzip 
der Gegenseit igkeit Anwendung finden müs
se. Kein Staat sei nur Schuldner oder Gläubi
ger. Bei der Erfüllung ihrer internationalen So
lidaritätspflicht müßten die Staaten frei über 
ihre natürlichen Ressourcen verfügen können 
und die Auswahl des Entwicklungsmodells 
selbst treffen. Von den Entwicklungsländern 
müßten auch eigene Anstrengungen erbracht 
werden. Die Resolution 38(XXXVII), die alle 
Staaten dazu auffordert, die Ergebnisse des 
wissenschaftl ichen und technischen Fort
schritts in vollem Umfang zur Befriedigung 
der materiellen und geistigen Bedürfnisse der 
Menschen einzusetzen, wurde zum Teil zu
rückhaltend aufgenommen ( + 28, — 1, = 13). 
Vorarbeiten für die nächste Tagung soll eine 
15köpfige Arbeitsgruppe von Regierungsex
perten (Zusammensetzung s. S.180 dieser 
Ausgabe) leisten, die auf drei Zusammen
künften bis Anfang 1982 den Anwendungsbe
reich und den Inhalt des Rechtes auf Entwick
lung klären soll. Besonderes Augenmerk soll 
auf die Hindernisse gerichtet werden, die sich 
in Entwicklungsländern der Realisierung der 
Menschenrechte entgegenstellen können. 
Maßnahmen gegen nazistische, faschistische 
und neofaschistische Aktivitäten: Nahezu ein
hellig ( + 3 8 , - 0 , = 1: Vereinigte Staaten) ver
urteilte die Kommission in Resolution 
3(XXXVII) alle totalitären, insbesondere nazi
st ischen, faschist ischen und neofaschisti
schen Praktiken und Ideologien und deren 
Wiederaufleben. Sie rief alle Staaten auf, der
artigen Aktivitäten wirksam zu begegnen. Für 
die nächste Tagung ist möglicherweise der 
Entwurf einer Deklaration zu diesem Thema 
zu erwarten. In Vorbereitung der diesjährigen 
Tagung waren die Staaten vom UN-General
sekretär zur Stellungnahme zu diesem Pro
blemkreis aufgefordert worden. 15 Staaten, 
überwiegend aus dem kommunist ischen 
Machtbereich sowie u.a. Frankreich und In
dien zeigten Reaktionen. Neben der Verurtei
lung derartiger Aktivitäten fand sich der Hin
weis auf die jeweilige nationale Gesetzge
bung, die entsprechende Verbote enthält 
oder die Gleichheit aller Rassen feststellt. Die 
DDR erwähnte in ihrem Bericht, daß in mehr 
als 50 Ländern Organisationen mit nazisti
scher oder (neo-)faschistischer Ausr ichtung 

operieren. In der Diskussion dieses Themas 
merkten einige Delegierte an, daß ungeachtet 
der gebotenen Verurteilung von Nazismus 
und Faschismus klargestellt werden müsse, 
daß sie nicht notwendigerweise Ursachen des 
Terrorismus seien. 
Folterkonvention: Es gelang nicht, die Arbei
ten an dem Konventionsentwurf zum Ab
schluß zu bringen, auch wenn in einigen Fra
gen ein gemeinsamer Nenner gefunden wer
den konnte, wie z.B. hinsichtlich der Entschä
digung der Opfer, denen eine so vollständige 
Rehabilitation wie möglich zugesichert wer
den soll (Art. 14). Umstri t ten ist etwa nach wie 
vor, unter welchen Umständen eine Ausliefe
rung wegen drohender Folter in dem sie be
antragenden Land unzulässig sein soll (Art.3), 
ob die gerichtl iche Verfolgung der Folter stets 
dem Staat obliegen soll, auf dessen Territo
rium sie begangen wurde (Art.5) und ob der 
Menschenrechtsausschuß als Überwa
chungsgremium tätig werden soll. Hiergegen 
hatte der Rechtsberater der Vereinten Natio
nen Bedenken erhoben, nicht zuletzt, weil der 
Kreis der Mitgliedstaaten nicht notwendiger
weise deckungsgleich ist. Deshalb wurde als 
Alternative die Bildung eines neuen Gre
miums vorgeschlagen. 
Glaubensfreiheit: Zwanzig Jahre nach Beginn 
der Arbeiten an dem Entwurf einer Deklara
tion zur Überwindung aller Formen der Intole
ranz und Diskriminierung aufgrund der Reli
gion oder des Glaubens wurde er während 
der diesjährigen Tagung angenommen, nach
dem bereits auf früheren Tagungen einzelne 
Artikel allgemeine Zust immung gefunden hat
ten. Die endgült ige Fassung des Entwurfs 
wurde auch von der Bundesrepublik 
Deutschland mitgetragen. Diskussionspunkte 
waren zuvor die Definition des Begriffs >Glau-
ben< und die Berücksicht igung der Atheisten. 
Zum Inhalt der Deklaration gehören Glau
bens-, Gewissens- und Religionsfreiheit, die 
religiösen Rechte von Kindern, das Verbot 
der Diskriminierung aus Gründen der Religion 
oder des Glaubens (»beliefs«), die verschie
denen mit der Praktizierung verbundenen 
Freiheiten (etwa die Freiheit, Gottesdienste 
und Versammlungen abzuhalten), sowie die 
Verpfl ichtung der Staaten, die nationale Ge
setzgebung entsprechend zu gestalten. 
Programm und Arbeitsweise der Kommis
sion: Rüdiger von Wechmar griff in seiner 
Rede zu Beginn der Tagung auch das Pro
blem auf, daß Menschenrechtsverletzungen 
häufig nicht schnell und wirksam genug von 
den zuständigen Organen der Vereinten Na
tionen aufgegriffen werden können. Deshalb 
bezeichnete er Dringlichkeitssitzungen zwi
schen den Tagungen der Menschenrechts
kommission als sinnvoll. Zur Behandlung eil
bedürftiger Fälle wurde in der Diskussion der 
Vorschlag gemacht, daß vierteljährlich das 
Büro der Menschenrechtskommission für 
zwei bis drei Tage zu diesem Zweck zusam
menkommen solle. Für Notfälle soll ebenfalls 
eine Lösung gefunden werden. Auf der näch
sten Tagung wird dieses Thema mit Vorrang 
behandelt werden. Im Hinblick auf die mittel-
und langfristige Planung der Kommissionsar
beit forderte der Vizedirektor der UN-Men
schenrechtsabtei lung, daß angesichts der Fi
nanzlage Prioritäten von der Kommission ge
setzt werden müßten. Außerdem wird ein 
Mehr an Planung und Koordination ge
wünscht. 
Weitere Aktivitäten: Unter Ausschluß der Öf
fentlichkeit wurden Verfahren gemäß der 
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ECOSOC-Resolut ion 1503 (Text: S.178f. die
ser Ausgabe) im Hinblick auf 17 Staaten, u.a. 
auch die DDR, durchgeführt. Geiselnahmen 
wurden in der Resolution 27(XXXVII) als 
schwere Menschenrechtsverletzung gerügt. 
Die geplante Auseinandersetzung mit den 
Problemen der ausländischen Arbeitnehmer 
wurde aus Zeitmangel auf die nächste Tagung 
verschoben, die am I.Februar 1982 in Genf 
eröffnet wird. Lai 

Anti-Apartheid-Konvention: Zwei Modelle für ein 
Internationales Strafgericht (40) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 3/1980 S.99 fort.) 

I. In der Zeit vom 26. bis 30. Januar 1981 traf 
sich in Genf die Dreiergruppe zu ihrer vierten 
Tagung, um 14 im Rahmen der Anti-Apart
heid-Konvention (Text: VN 2/1975 S.57f.) vor
gelegte Staatenberichte zu prüfen. Die Zahl 
der Konventionsstaaten hatte sich seit ihrer 
letzten Tagung nur um drei auf 59 erhöht, wo
bei sich die westl ichen Staaten ungeachtet al
ler Appelle zum Beitritt weiterhin fernhielten. 
Eine Änderung ihrer Haltung ist angesichts 
der Kritik an dem Übereinkommen nicht zu er
warten. Die Dreiergruppe setzte sich bei der 
diesjährigen Tagung aus Vertretern Bulga
riens, Kubas und des Senegal zusammen. Bei 
der Berichtsprüfung war (ähnlich wie bei an
deren Ausschüssen) zu beobachten, daß sich 
die Staaten bei der Abfassung der Berichte 
kaum an den als Hilfestellung gedachten 
Richtlinien orientiert hatten. In Zukunft sollen 
die Staaten verstärkt auf die Schwierigkeiten 
eingehen, die ihnen bei der Erfüllung der Vor
schriften der Konvention begegnen. 
II. Eine Ad-hoc-Expertengruppe der Men
schenrechtskommission legte der Kommis
sion entsprechend einem 1980 erteilten Auf
trag den Entwurf eines Statuts für ein interna
tionales Strafgericht vor, das in Art.V der Anti
Apartheid-Konvention vorgesehen ist. Der 
Entwurf der in ternat ional Law Assoc ia t ion 
von 1979 fand in die Arbeit der Experten
gruppe ebenso Eingang wie andere vorange
gangene Studien und Entwürfe. Ausgangs
punkt der Überlegungen der Gruppe war das 
Verhältnis zwischen internationalem Straf
recht und international geschützten Men
schenrechten, wobei das internationale Straf
recht eingesetzt werden soll, um die Achtung 
der Menschenrechte zu gewährleisten. Wenn 
auch die Situation im Südlichen Afrika als 
Hauptanliegen der Konvention gesehen wird, 
so war man bei der Ausarbeitung des Ent
wurfs doch darauf bedacht, den möglichen 
Tätigkeitsbereich des Strafgerichts nicht zu 
stark einzuengen. Zwei Modelle wurden vor
gestellt: 
• Das erste, weitergehende, Modell sieht vor, 
daß die Mitgliedstaaten eine Erweiterung der 
Zuständigkeit auf andere internationale Ver
brechen, die Gegenstand internationaler 
Übereinkommen sind, in einem Zusatzab
kommen vornehmen können; im Wege einer 
multilateralen Konvention soll ein internatio
nales Strafgericht als neues Organ der Ver
einten Nationen errichtet werden; Zielgruppe 
dieses Modells sollen über die Mitgliedstaa
ten der Anti-Apartheid-Konvention hinaus alle 
UN-Mitglieder sein. 
• Das zweite Modell beschränkt den 7ustän-
digkeitsbereich auf die in Art.l l der Konven
tion genannten Verbrechen, sieht also keine 

Erweiterung vor; es richtet sich nur an die 
Mitgliedstaaten der Konvention; im Wege ei
nes Zusatzprotokol ls zu dieser soll kein 
neues Organ geschaffen werden, vielmehr 
soll im Rahmen der vorgegebenen UNO-
Strukturen ein weiteres Element in Form einer 
internationalen Richterliste eingeführt wer
den. 
Die Menschenrechtskommission entschied 
sich dafür, alle UN-Mitgliedstaaten zur Stel
lungnahme zu dem Entwurf aufzufordern. Lai 

Rechtsfragen 

Seerecht: 10. Tagung der III. Seerechtskonferenz 
der Vereinten Nationen, zweiter Teil — Warten auf 
Reagan-Boten — Fülle offener Fragen — Vorent
scheidung über Sitz des Seerechtsgerichtshofs 
zugunsten von Hamburg — Zeitplan (41) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be
richt in VN 3/1981 S.99f. fort.) 

I. Auch nach der jüngsten Verhandlungs
runde der Seerechtskonferenz (3.—28.Au- 
gust 1981 in Genf) ist das Schicksal des Kon-
ventionsentwurfs ungewiß. Die Vereinigten 
Staaten haben ihre >Überprüfung< der bisheri
gen Konferenzergebnisse noch nicht abge
schlossen. Die Genfer Sitzungen hatten sie 
vielmehr gerade dazu nutzen wollen, ein zu
verlässiges Bild davon zu gewinnen, inwieweit 
die Entwicklungsländer verhandlungsbereit 
seien. Demgemäß erläuterte US-Chefunter
händler Malone sogleich in einer informellen 
Sitzung am 3.August, weshalb der Tiefseebo
den-Teil des Konventionsentwurfs »in seiner 
gegenwärtigen Fassung einen Stolperstein 
für die Ratifizierung des Vertrages darstellen 
würde«. Er nannte u. a. folgende Punkte: 
• Eine angemessene Repräsentation der 
USA und anderer westl icher Staaten im Rat 
der Meeresbodenbehörde sei nicht gewähr
leistet. 
• Es bestehe die Gefahr, daß die Versamm
lung der Behörde mittels mehrdeutiger Ver
tragsbest immungen ihren Zuständigkeitsbe
reich ausdehnen werde. 
• Der Zugang aller Staaten zu den minerali
schen Ressourcen des Tiefseebodens müsse 
ohne Diskriminierung möglich sein. Hier sei 
beispielsweise an die Best immungen über 
Technologietransfer an Entwicklungsländer 
zu denken. 
• Es bestehe der Eindruck fort, die Konven
tion werde im Grunde auf eine Behinderung 
des Tiefseebergbaus hinauslaufen (etwa we
gen der Abbaubeschränkung). 
• Der Entwurf sehe zu hohe Abgabenbela
stungen für die Bergbauunternehmen vor. 
Danach könne es dazu kommen, daß das be
hördeneigene >Enterprise< — überdies unter 
Nutzbarmachung von Einlagen, welche u. a. 
von den USA zu leisten seien — die Bergbau
aktivitäten von Privatunternehmen schließlich 
völlig verdrängen werde. 
Die wichtigsten Erörterungen bei dem zwei
ten Teil der zehnten Konferenztagung fanden 
dann zweifelsohne in informellen Gesprächen 
zwischen den USA und anderen Delegationen 
statt, insbesondere Vertretern der (Entwick-
lungsländer-JGruppe der 77. Deren Ergeb
nisse würdigte Malone in einer Pressekonfe
renz am 27.August mit folgenden Worten: 
»Wir hatten Gelegenheit, uns ein recht gutes 
Bild davon zu machen, und ein Urteil darüber 

zu bilden, über welche Teile des Konventions
entwurfs verhandelt werden kann und über 
welche nicht. Es ist deutl ich, daß auf Seiten 
anderer Länder eine Bereitschaft besteht, mit 
den Vereinigten Staaten über deren Beden
ken zu verhandeln. Es sieht so aus, als gebe 
es eine gewisse Flexibilität und Akt ionsbrei
te. . . , um einige wichtige Änderungen vorzu
nehmen — nicht nur Änderungen, die ober
flächlicher oder kosmetischer Natur wären, 
sondern wirklich wichtige Änderungen.« 
Hieraus muß geschlossen werden, daß in 
grundsätzlichen — im Unterschied zu w i c h t i 
g e n — Fragen keine Kompromißbereitschaft 
ausgemacht worden ist. Die US-Regierung 
wird sich nun schlüssig werden müssen, ob 
die in den Sondierungen gewonnenen Er
kenntnisse für den Wiedereintritt in die Sach
verhandlungen sprechen. Mit dem kunstvoll 
formulierten Satz »Wenn entschieden wird, 
am 8.März an den Verhandlungstisch zurück
zukehren, werden wir verhandlungsbereit 
sein und recht genaue Vorstel lungen davon 
haben, wie wir unsere Bedenken zur Sprache 
bringen« präsentierte Malone unmißverständ
lich die Alternative, auf welche sich die Optio
nen der US-Regierung reduziert haben: Ent
weder verlassen die USA die Konferenz, oder 
sie legen ein Paket mit Änderungswünschen 
vor, die darauf abzielen, daß der Konventions
text die, so Malone, »nationalen Interessen« 
der Vereinigten Staaten genügend berück
sichtigt (und dieserart Aussicht hat, vom US-
Senat mit der erforderlichen Zwei
drittelmehrheit gebilligt zu werden, was bei 
der bisherigen Fassung für ausgeschlossen 
gehalten wi rd : vgl. VN 3/1981 S.99). Im No
vember oder Dezember 1981 wird Malone 
Präsident Reagan seine Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen unterbreiten. Über den 
Tenor kann ebenso nur spekuliert werden wie 
über die — nicht unbedingt übereinst immen
den — Ratschläge der Präsidenten-Berater 
im Weißen Haus. 
II. Ein Hauptthema der eigentl ichen Konfe
renzberatungen war wiederum die Vorberei
tungskommission. Hier wurden kaum Fort
schritte erzielt. Nahezu alle wicht igen Einzel
probleme sind noch ungelöst: Mitgliedschaft, 
Mehrheitserfordernis für Sachentscheidun
gen, Finanzierung, Auf lösung. Die Gruppe der 
77 und die Staaten Osteuropas beharrten dar
auf, daß die Mitgliedschaft in der Kommission 
nur Signatarstaaten der Konvention offenste
hen soll, während einige Industrieländer (dar
unter die Bundesrepubl ik Deutschland) wei
terhin an die Unterzeichnung der Konferenz
schlußakte anknüpfen wollen. Für Abst im
mungen möchten die Entwicklungsländer 
grundsätzlich die Zweidrittelmehrheit vorge
schrieben sehen; demgegenüber wünschten 
hier speziell die osteuropäischen Staaten die 
Anwendung des Konsensprinzips. Als Finan
zierungswege werden die Kostentragung 
über den ordentl ichen Haushalt der Vereinten 
Nationen (dafür: die Entwicklungsländer) 
oder ein von der Behörde später zu t i lgendes 
Darlehen der Vereinten Nationen (dafür: die 
Industriestaaten) in Betracht gezogen. Zur 
Dauer der Kommissionstätigkeit schlug die 
Gruppe der 77 vor, das Gremium solle mit 
dem ersten Zusammentreten der Behörden-
Versammlung seine Arbeit einstellen, wohin
gegen andere Staaten das Zusammentreten 
des Rates abwarten wollten. Zu den künftigen 
Aufgaben der Vorberei tungskommission sei 
nachgetragen, daß weiterhin keine Einigkeit 
über die vorläufige Anwendung des durch die 
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