
nehmen. Allerdings wird davon ausgegangen, 
daß ein Großteil der Übergriffe unmittelbar 
Mitgliedern der Regierungstruppen zuzu
schreiben ist oder zumindest von der Regie
rung geduldet wird. Dies gilt auch für die (in 
der Verfassung ausdrücklich verbotene) An
wendung der Folter, die in zahlreichen Fällen 
nachgewiesen werden konnte. 

III. Die Geringschätzung menschlichen Le
bens bestimmt die politische Auseinanderset
zung. Die Internationale Menschenrechts
vereinigung kommt sogar zu der Feststellung, 
daß es in Guatemala keine politischen Gefan
genen gibt, da der politische Gegner umge
bracht wird. Parteien und Gruppierungen, die 
der »kommunistischen Ideologie« anhängen 
oder in ihrer Zielsetzung, mit ihren Aktivitäten 
oder internationalen Beziehungen »die Sou
veränität des Staates oder die Grundlagen der 
demokratischen Ordnung Guatemalas bedro
hen«, sind verboten. 

Die Regierung geht davon aus, daß vier von 
ihr als subversiv bezeichnete Bewegungen 
(EGP, ORPA, PGT und FAR) mit der Unter
stützung insbesondere Kubas und Nicara
guas eine kommunistische Diktatur in Guate
mala errichten wollen. Sie erhebt den Vorwurf 
der Einmischung internationaler extremisti
scher Organisationen und der Beteiligung ku
banischer Söldner und ausländischer katholi
scher Geistlicher an Versuchen, die Bevölke
rung zum Umsturz aufzuwiegeln. 
Die parlamentarische Opposit ion ist ungeach
tet ihrer offiziellen Duldung aufgrund häufiger 
Einschüchterungsversuche, wenn nicht gar 
Schlimmerem, wenig handlungsfähig. Pres
sionen sind auch Journalisten ausgesetzt, die 
eine kritische Haltung der Regierung und ih
rer Politik gegenüber einnehmen, wenn es 
auch eine Pressezensur nicht gibt und Bulle
tins oppositioneller Gruppen durchaus in Zei
tungen veröffentlich werden. Aus Furcht hat 
ein Teil der Bedrohten das Land verlassen. 
Die Bereitschaft zu Meinungsäußerungen und 
politischer Betätigung ist erheblich einge
schränkt. Hinsichtlich des Wahlrechts gilt, daß 
bei den allgemeinen und geheimen Wahlen 
Wahlpflicht für die Minderheit der des Lesens 
kundigen Bürger besteht, während den Anal
phabeten, zu denen — gemessen an der Be
völkerung — überproportional viele Frauen 
gehören, die Teilnahme freisteht. 

IV. Die Koalitionsfreiheit ist nicht hinrei
chend gewährleistet. Auf der 67. Tagung der 
Internationalen Arbeitskonferenz im Juni 1981 
stellte der Expertenausschuß für die Konven

tionen und Empfehlungen fest, daß die guate
maltekische Regierung es seit vielen Jahren 
unterlassen hat, die ILO-Konvention Nr.87 
über die Koalitionsfreiheit und den Schutz 
des Rechtes, sich zusammenzuschließen, zu 
befolgen, daß ungeachtet aller Appelle de 
facto und de jure ernste und fortdauernde 
Divergenzen bestehen und daß eine Zusam
menarbeit mit dem Kontrollgremium nicht er
folgt. Von dem neuen Arbeitsgesetzbuch er
warten die Gewerkschaften eher eine Ver
schlechterung der Situation. Schon bisher 
war die Anerkennung als Gewerkschaft nur 
schwer zu erlangen. Eine politische Betäti
gung der Gewerkschaften ist verboten, das 
Streikrecht zwar gegeben, aber an strenge 
Voraussetzungen geknüpft. Die Arbeitsge
richte tendieren zu großer Zurückhaltung, 
wenn es um die Durchsetzung der gesetzlich 
verankerten Rechte der Arbeiter geht. Die 
Rechtsverfolgung wird durch die Anforderun
gen des Prozeßrechts (u.a. Beiziehung von 
zehn zugelassenen Anwälten zur Feststellung 
der Verfassungswidrigkeit einer Norm) erheb
lich erschwert. 
V. Die Zusammenarbeit der damaligen gua
temaltekischen Regierung mit den Vereinten 
Nationen bei der Erstellung des Berichts be
schränkte sich darauf, daß diese Material bei
steuerte, das sich jedoch nicht auf konkrete 
Vorwürfe bezog. Das Mitglied des Menschen
rechtsausschusses Julio Prado Vallejo (Ecua
dor) wurde von ihr aus formalen Gründen — 
keine Zugehörigkeit zum UN-Sekretariat — 
als Kontaktperson abgelehnt. 
Mittlerweile hat in Guatemala die Regierung 
gewechselt: durch einen Staatsstreich am 
23. März. Ob davon eine Besserung der in 
dem UN-Bericht beschriebenen Lage zu er
warten ist, muß an dieser Stelle offengelassen 
werden. Ein Oppositionspolitiker jedenfalls 
hat den Putsch lediglich als »Farce innerhalb 
einer Farce« qualifiziert. 

Birgit Laitenberger • 

UNESCO-Überelnkommen gegen Diskriminierung 
Im Unterrichtswesen: Stopp für Kampagne >Aus-
länderstopp< (28) 

Im Bundesland Nordrhein-Westfalen hat eine 
Bürgeraktion >Ausländerstopp< den Versuch 
unternommen, ein Volksbegehren für einen 
Gesetzentwurf herbeizuführen, der für schul
pflichtige ausländische Kinder die Einrichtung 
muttersprachlicher Klassen vorsah, in denen 

in der Regel unter Berücksichtigung heimatli
cher Lehrpläne unterrichtet werden sollte. Die 
Landesregierung hat es am 23. März 1982 ab
gelehnt, die Listenauslegung für ein solches 
Volksbegehren zuzulassen. Tragender Grund 
für die Entscheidung ist die Rechtsauffassung 
gewesen, dem Gesetzentwurf stehe das 
UNESCO-Übereinkommen vom 15. Dezember 
1960 gegen Diskriminierung im Unterrichts
wesen entgegen. Dieses Übereinkommen ist 
seit dem 17. Oktober 1968 für die Bundesre
publik Deutschland in Kraft. 
Die Landesregierung ging von der Annahme 
aus, daß der Gesetzentwurf im Falle seiner 
Verwirklichung zu einem erheblich niedrige
ren Bildungsstand ausländischer schulpfl ich
tiger Kinder gegenüber deutschen Schülern 
führen würde, zum einen wegen der anderen 
Struktur und des deutlich niedrigeren Anfor
derungsniveaus der ausländischen Lehrpläne, 
zum anderen wegen des vielfach schlechte
ren Ausbildungsstandes der dann unvermeid
licherweise einzustellenden ausländischen 
Lehrkräfte. Die Aufhebung der Gleichbehand
lung mit deutschen schulpflichtigen Kindern 
sei mit dem UNESCO-Übereinkommen nicht 
vereinbar. Zwar gelte es im Sinne des Über
einkommens u.a. nicht als Diskriminierung, 
wenn aus sprachlichen Gründen getrennte 
Unterrichtssysteme oder -anstalten geschaf
fen oder unterhalten würden, die einen den 
Wünschen der Eltern entsprechenden Unter
richt vermittelten, sofern kein Zwang ausge
übt werde und der dort erteilte Unterricht den 
Normen entspreche, welche die zuständigen 
Behörden festgelegt oder genehmigt hätten, 
insbesondere für den Unterricht auf den glei
chen Stufen. Diese Voraussetzungen erfülle 
der Gesetzentwurf jedoch nicht. Elternwille 
und das Prinzip der Freiwilligkeit sowie 
Gleichwertigkeit des Unterrichts sollten bei 
der Bildung der muttersprachlichen Klassen 
danach grundsätzlich keine Rolle spielen. Da 
der Ausnahmetatbestand nicht gegeben sei, 
bleibe es bei dem Grundsatz, wonach unter 
Diskriminierung zu verstehen sei u.a. »jegli
che auf . . . der nationalen . . . Herkunft . . . 
beruhende Unterscheidung, Ausschließung, 
Beschränkung oder Bevorzugung, die den 
Zweck oder die Wirkung hat, die Gleichbe
handlung auf dem Gebiet des Unterrichtswe
sens aufzuheben oder zu beeinträchtigen und 
insbesondere . . . (c) für Personen oder Per
sonengruppen getrennte Unterrichtssysteme 
oder -anstalten zu schaffen oder zu unterhal
ten . . .«. Norbert J. Prill • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Falklandinseln (Malwinen), Mayotte, Abrüstung, 
Erklärung über Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Nahost 

Falklandinseln (Malwinen) 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 

Die Frage der Falklandinseln (Malwi
nen). — Resolution 2065(XX) vom 16. De
zember 1965 

Die Generalversammlung, 
— nach Prüfung der Frage der Falklandin

seln (Malwinen), 
— unter Berücksichtigung der Kapitel der 

Berichte des Sonderausschusses für den 

Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker, welche 
die Falklandinseln (Malwinen) betreffen, 
und insbesondere der Beschlüsse und 
Empfehlungen des Ausschusses hinsicht
lich des genannten Territoriums, 

— in der Erwägung, daß ihrer Resolution 
1514(XV) vom 14. Dezember 1960 das er
sehnte Ziel zugrunde lag, den Kolonialis
mus in jeder Form, auch wie er im Fall 
der Falklandinseln (Malwinen) in Er
scheinung tritt, überall zu beenden, 

— angesichts der bestehenden Streitigkeit 
zwischen der argentinischen Regierung 
und der Regierung des Vereinigten Kö
nigreichs Großbritannien und Nordirland 
hinsichtlich der Souveränität über diese 
Inseln, 

1. fordert die argentinische Regierung und 
die Regierung des Vereinigten König
reichs Großbritannien und Nordirland 
auf, die von dem Sonderausschuß für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker empfoh-
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