
unziemlich verzögert werden. Erhebliche 
Kontroversen gab es in der Frage der Be
schwerdeberecht igung. Dabei ging es dar
um, ob neben dem Opfer angeblicher Verlet
zungen (90 a) und dessen Verwandten und 
benannten Vertretern (90 b 1. Halbsatz) auch 
Dritten, der Jurisdiktion des betroffenen Lan
des nicht unterl iegenden Personen oder Or
ganisationen ein Beschwerderecht einge
räumt werden sollte (90 b 2. Halbsatz). Vor 
allem die Experten aus Jugoslawien, Ägyp
ten, Pakistan und Indien befürchteten, eine 
solche Ausdehnung des Beschwerderechts 
könne zu poli t ischem Mißbrauch führen und 
werde andere Staaten von der Unterwerfung 
unter Art.14 abhalten. Dagegen wiesen die 
Sachverständigen aus Österreich, Ghana, 
Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland, 
Panama, Obervolta und Argentinien auf die 
Erfahrungen des Menschenrechtsausschus
ses hin, denen zufolge Individualbeschwer
den in den seltensten Fällen von den Betrof
fenen selbst erhoben würden. Meist seien 
nichtstaatliche Organisationen Verfasser der 
Beschwerden, sie auszuschließen bedeute 
den Verzicht auf aktive und effektive Förde
rer der Menschenrechtsverwirkl ichung. Der 
Gefahr der Politisierung des Ausschusses 
und eines daraus result ierenden Abschrek-
kungseffektes widerspreche die bisherige 
Entwicklung; seit Bestehen des Ausschus
ses (1970) habe er sich stets als Einrichtung 
erwiesen, die vermittele und Ratschläge er
teile, nicht jedoch zu Konfrontationen beitra
ge. Im übrigen habe sich die parallele Be
st immung der Verfahrensordnung des Men
schenrechtsausschusses, der Regel 90 b 
2. Halbsatz nachgebildet ist, bislang bewährt, 
obwohl Versuche des polit ischen Miß
brauchs unternommen worden seien. 

IV. Von großer Bedeutung und mit be
trächtl ichen Schwierigkeiten verbunden war 
die Schaffung der Best immungen über die 
Geheimhaltung des Namens des Beschwer
deführers. Zwar darf der Generalsekretär 
dem betroffenen Staat nur nach Zust immung 
des Beschwerdeführers dessen Namen mit
teilen, doch besteht die Gefahr, daß er dem 
betroffenen Staat aufgrund des nationalen 
Vorverfahrens und der Sachverhaltsmitteilun
gen des Generalsekretärs leicht erkennbar 
sein wird. In Anbetracht der Notwendigkeit, 
jeder Partei rechtl iches Gehör zu gewähren, 
ist diese Konsequenz jedoch wohl nicht zu 
vermeiden. 

V. Obgleich durch das Inkrafttreten des Ver
fahrens gemäß Art.14 sicherlich eine wesentl i
che Lücke im Schutz vor Rassendiskriminie
rung geschlossen wird, muß doch darauf hin
gewiesen werden, daß seine Wirksamkeit bis
lang beschränkt ist, da er nur für die bislang 
zehn >Erklärungsstaaten< gilt — nicht jedoch 
für die anderen 111 Konventionsstaaten. Der 
Ausschuß hat in der Hoffnung darauf, eine 
solche Bestimmung nie zu benötigen, es un
terlassen, die Frage zu klären, was geschieht, 
wenn einer der zehn Staaten in Anwendung 
von Art. 14 III seine Erklärung zurücknimmt 
und dadurch die erforderliche Mindestzahl 
von Unterwerfungserklärungen nicht mehr 
vorliegt. Die Hoffnung, daß dies nicht ge
schieht, ist nicht unberechtigt, da sich ein 
schon >angeklagter< Staat der Beurteilung 
durch den Ausschuß durch Rücknahme der 
Erklärung nicht entziehen kann; denn der an
hängige Fall wird dadurch nicht berührt (79 
III). Ingrid Jahn • 

Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung: 
Staatenberichte auf der 27. und 28. Tagung des 
Ausschusses — Bericht der Bundesrepublik 
Deutschland — Unabhängigkeit der Experten be
kräftigt — Erstbericht Chinas (47) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1983 S. 24 fort.) 

27. Tagung 

Schwere Vorwürfe gegen die Türkei erhob 
der Vertreter Zyperns anläßlich der Prüfung 
des Berichts seines Landes. Diese — selbst 
nicht Mitglied der Konvention — betreibe in 
dem von ihr besetzten Teil der Insel gegen
über Zyprern griechischer und armenischer, 
aber auch italienischer, französischer und 
maronit ischer Abkunft eine Politik, die Paral
lelen zur Apartheid südafrikanischer Prägung 
aufweise. Die Angehörigen der genannten 
Gruppen würden vertr ieben, ihr Eigentum 
werde an Türken verteilt. 
Polen stellte in seinem Bericht heraus, daß 
die im Rahmen des Kriegsrechts ergriffenen 
Maßnahmen keinerlei diskriminierenden Cha
rakter t rügen. Die Erörterung des Reports 
bezog sich auch auf Fragen des allgemeinen 
Menschenrechtsschutzes wie Paßerteilung, 
Freizügigkeit und Vereinigungsfreiheit. Eine 
verfahrensrechtl iche Kontroverse tauchte 
auf, als der französische Experte Dechezel-
les dem Vertreter Polens ein von einer priva
ten Menschenrechtsorganisat ion erstelltes 
Dokument übermitteln wollte. 
Mit Befriedigung und Interesse nahmen die 
Ausschußmitgl ieder die Ausführungen im 
Bericht Marokkos zur Lage der Juden in die
sem Land auf. Dazu bemerkte das ägypti
sche Mitglied Ghoneim allerdings, daß der 
Ausschuß bisher nicht entschieden habe, 
daß Juden eine rassische Minderheit bilde
ten. Als religiöse Gruppe fielen sie nicht in 
den Anwendungsbereich der Konvention. 
Auch nach Auffassung der Regierung bleibt 
in Großbritannien viel zu tun, bis überall von 
einem Zustand rassischer Harmonie die 
Rede sein kann. Wenn die Unruhen des Som
mers 1981 auch im wesentl ichen nicht ras
sisch motiviert gewesen seien (der Londoner 
Stadtteil Brixton bilde hier möglicherweise 
eine Ausnahme), so sei doch nicht zu über
sehen, daß die Krawalle das Zusammenleben 
der Gruppen wesentl ich beeinflußt hätten. 
Diese Ereignisse — und die Reaktionen der 
Regierung darauf — spielten in der Diskus
sion des Berichts eine bedeutende Rolle. 
Gefragt wurde etwa nach dem Verhalten der 
Polizei und den sozialen und wirtschaftl ichen 
Ursachen der Konflikte. Wenig Beifall bei den 
Experten fand die Entscheidung, das Gesetz 
über die Rassenbeziehungen von 1976, das 
die wicht igsten Best immungen zur Umset
zung der Konvention enthält, nicht auf Nord
irland anzuwenden. Auch die von dem Ge
setz zugelassenen Ausnahmen von dem Dis
kriminierungsverbot (so für intime und per
sönliche Beziehungen und Clubs mit weniger 
als 25 Mitgliedern) wurden teilweise mit dem 
Argument kritisiert, daß die bloße Existenz 
der Ausnahmeregelung als Erteilung der Be
rechtigung zur Diskriminierung mißverstan
den werden könne. 

Lesotho begegne bei seinem Kampf gegen 
den Rassismus der besonderen Situation, 
von einem Land umgeben zu sein, das diese 
Ideologie zum Prinzip erhoben habe. Man 
sei, so der zusammengefaßte vierte und 
fünfte Bericht des Landes, von Südafrikas 

Apartheid-Polit ik schwer betroffen. Wenig 
Angaben enthielt der Report indes über die 
Umsetzung der Konvention in Lesotho 
selbst. Der ghanaische Experte Lamptey und 
der Deutsche Partsch krit isierten dies, wäh
rend andere Mitglieder sich darauf be
schränkten, ihrer Solidarität mit dem kleinen 
Frontstaat Ausdruck zu verleihen. 
Die Indianer Brasiliens stehen dem Bericht 
dieses Landes zufolge unter der Vormund
schaft der Bundesregierung. Es handele sich 
bei diesem System ausschließlich um eine 
Schutzmaßnahme zugunsten der Indianer. 
Erwachsene Indianer, die des Portugiesi
schen mächtig seien und über die Fähigkeit 
verfügten, sich in der brasilianischen Gesell
schaft zurechtzuf inden, könnten die Beendi
gung der Vormundschaft verlangen. Dieses 
System wurde von den Experten nicht ohne 
Skepsis aufgenommen. Zwar seien Schutz
maßnahmen erforderl ich, ob diese allerdings 
so tiefgreifende Einschnitte in die durch Art.5 
der Konvention geschützten Rechte notwen
dig machten, sei eine andere Frage. 
Chiles Bericht löste eine Kontroverse unter 
den 18 Ausschußmitgl iedern aus. Die Exper
ten Staruschenko (Sowjetunion) und Karasi-
meonov (Bulgarien) weigerten sich unter 
Hinweis auf die allgemein bekannte Men
schenrechtssituation in Chile, den Report in 
der Sache zur Kenntnis zu nehmen. Demge
genüber stellten andere Mitglieder heraus, 
daß sich das Mandat des Ausschusses allein 
aus der Konvention ergebe; danach seien 
alle Berichte in der gleichen Weise zu behan
deln. Zurückgewiesen wurde die von Chile 
vertretene Auffassung, die Konvention ent
halte keine Verpfl ichtungen zur Verabschie
dung bestimmter Antidiskr iminierungsgeset
ze. Aus Art.4 (Pflicht zum Erlaß von Geset
zen zum Verbot rassistischer Äußerungen 
und Vereinigungen) folge das Gegenteil. 
Allein der erklärte Wille der Regierung der 
Islamischen Republik Iran, islamisches Recht 
anzuwenden, zeige deren tiefen Respekt vor 
dem humanitären Charakter der Konvention. 
Denn der Islam, so legte der Regierungsver
treter dar, verbiete bereits jedweden An
spruch auf rassische Überlegenheit. Die Fra
gen der Experten konzentrierten sich auf die 
Lage der Bahai. Der 13. Grundsatz der Ver
fassung des Iran erkennt diese Gruppe — im 
Unterschied zu anderen Religionsgemein
schaften — nicht als religiöse Minderheit an. 
Hierzu erklärte der Regierungsvertreter, bei 
den Bahai handele es sich in Wirklichkeit um 
eine polit ische Partei. 

Der Bericht der Bundesrepublik Deutschland 
enthielt neben Angaben zur Situation der aus
ländischen Arbeitnehmer vor allem Informa
tionen über neo-nazistische Tendenzen. 
Hingewiesen wurde auf das Verbot der 
>Wehrsportgruppe Hoffmann< und die Reak
t ionen auf die Fernsehserie >Holocaust<. Die 
Ausschußmitgl ieder Staruschenko und Kara-
simeonov widersprachen der Behandlung 
von Berlin (West) in dem Bericht und wiesen 
auf das Vier-Mächte-Abkommen hin. Krit i
siert wurden die nach wie vor bestehenden 
Kontakte zu Südafrika und die nach Meinung 
einiger Experten zu milde Bestrafung rassi
stischer Propaganda. Neben diesen Berich
ten prüfte der Ausschuß auf der vom 7. bis 
25.März 1983 in New York abgehaltenen Ta
gung noch die Reports aus der Ukraine, Ka
merun, Jugoslawien, Bjelorußland, Haiti, Ve
nezuela, den Bahamas, Tunesien, Madagas
kar und Indien. 
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28. Tagung 

Gleich zu Beginn dieser Tagung machte der 
Ausschuß deutl ich, daß er Angriffe auf die 
Unabhängigkeit seiner Mitglieder nicht hinzu
nehmen bereit ist. Eine (ungenannt gebliebe
ne) Regierung hatte im Anschluß an die Prü
fung ihres Berichts bei der Regierung des 
Heimatstaates eines Experten gegen dessen 
Verhalten bei der Berichtsprüfung prote
stiert. Einmütig verwahrten sich die gemäß 
Art.8 der Konvention weisungsunabhängi
gen, nur in ihrer persönlichen Verantwortung 
stehenden 18 Ausschußmitgl ieder gegen 
derartige Beeinträchtigungen ihrer Tätigkeit. 
Zur Beseit igung örtl icher Ungleichheiten im 
Erziehungswesen sind in Frankreich beson
dere Fördereinrichtungen in den benachtei
ligten Gebieten geschaffen worden. Diese 
kämen — so der französische Bericht — ge
rade auch Kindern ausländischer Arbeiter zu
gute. Einer großen Zahl illegaler Einwanderer 
sei von der neuen Regierung der Aufenthalt 
gestattet worden. Bei der Diskussion des 
Berichts gingen einige Experten auch auf 
neonazistische Tendenzen (Anschläge auf 
die jüdische Gemeinde in Paris) ein. Hier 
müsse, wie einige der Sachverständigen 
meinten, härter durchgegrif fen werden. 
Tansania stellt sich in seinem Bericht als 
Land mit einer nichtrassischen Gesellschaft 
vor. Es seien keine besonderen Vorschriften 
zur Bekämpfung der Rassendiskriminierung 
ergangen, eine Folge der Nichtexistenz die
ses Problems in dem am Sozialismus orien
tierten Land. Gesetze allein seien auch nicht 
in der Lage, die Diskriminierung zu beseiti
gen. Diese Auffassung wurde so nicht von 
allen Experten geteilt. Das philippinische Mit
glied Ingles — auch Vorsitzender des Aus
schusses — führte aus, die Konventions
staaten hätten es unternommen, die rassi
sche Diskriminierung zwar nicht ausschließ
lich, aber auch mit Mitteln der Gesetzgebung 
zu beseit igen. Auch der deutsche Experte 
Partsch mahnte den Erlaß von Strafgesetzen 
gegen rassistische Äußerungen und Vereini
gungen an. 
Der Bericht Fidschis enthielt praktisch keine 
neuen Informationen über die Umsetzung 
der Konvention in dem Inselstaat. Der Aus
schuß bat erneut um Aufklärung darüber, ob 
Fidschi beabsichtige, seine beim Beitritt zu 
der Konvention erklärten Vorbehalte (haupt
sächlich das Wahlsystem betreffend) zurück
zuziehen. In diesem Zusammenhang tauchte 
auch die Frage auf, ob diese Vorbehalte mit 
dem Zweck der Konvention vereinbar seien, 
da sie möglicherweise gerade auf die Un
gleichbehandlung verschiedener Bevölke
rungsgruppen abzielten. Kritisiert wurde 
auch die nach wie vor angewandte Prügel
strafe. 
Schweden wies in seinem Bericht auf zwei 
Änderungen seines Straf- bzw. Strafprozeß
rechts hin: Die Agitation gegen ethnische 
Gruppen verbietende Vorschrift schütze 
nunmehr auch Einwanderer; Beleidigungen, 
die auf Hautfarbe, Rassenzugehörigkeit u. ä. 
anspielten, seien keine reinen Privatklagede
likte mehr; bei Vorliegen eines Strafantrags 
und gegebenem öffentl ichem Interesse ver
folge die Staatsanwaltschaft solche Delikte 
jetzt von Amts wegen. Neue schwedische 
Investitionen in Südafrika und Namibia seien 
seit 1979 verboten. Man prüfe die Mögl ich
keit, dieses Verbot auf den Technologie
transfer auszudehnen. Bei der Berichtsprü

fung tauchte erneut die Kontroverse zwi
schen der schwedischen Regierung und dem 
Ausschuß über den Erlaß von Verbotsgeset
zen gegen rassistische Vereinigungen auf. 
Kuba betonte in seinem Bericht die entschie
dene und kämpferische Haltung des Insel
staates gegenüber Imperialismus, Kolonialis
mus und Neokolonialismus, die die Ursachen 
für Menschenrechtsverletzungen wie Rassis
mus, Zionismus und Apartheid bildeten. Die 
Experten erinnerten an die bereits anläßlich 
der letzten Berichtsprüfung erbetene Auf
schlüsselung der Bevölkerungszusammen
setzung. Der Sachverständige Staruschenko 
aus der UdSSR wies ausdrücklich auf die 
Völkerrechtskonformität all der Mittel hin, mit 
denen Kuba auf internationaler Ebene gegen 
den Rassismus kämpfe. 
Nicaragua hob in seinem Report hervor, daß 
die Folgen der fast 50jährigen Somoza-Herr-
schaft nur unter großen Anstrengungen zu 
überwinden seien. In der Vergangenheit 
seien die natürlichen Reichtümer gerade der 
an der Atlantikküste lebenden Eingebore
nenbevölkerung (Miskito- und Sumo-India-
ner) rücksichtslos ausgebeutet worden. Ent
wicklungsprogramme zielten auf die Beseiti
gung der Ungleichheiten zwischen den Re
gionen ab. Diese Arbeit des nationalen Wie
deraufbaus werde jedoch durch den Konflikt 
mit einem mächtigen nordamerikanischen 
Land stark behindert. Das Hauptproblem Ni
caraguas — so der Experte Staruschenko — 
bestehe darin, daß bestimmte ethnische 
Gruppen von reaktionären Kräften für deren 
Ziele eingespannt würden, eine Taktik, die 
die Reaktion stets gegen die Revolution be
nutze. Kritik entzündete sich an den vor al
lem die Miskito-Indianer betreffenden Um
siedlungsaktionen. Hierzu betonte der Regie
rungsvertreter, die Regierung habe sich aus
drücklich verpflichtet, die RückSiedlung der 
Betroffenen zu ermöglichen, sobald in ihrem 
angestammten Wohngebiet nicht mehr ge
kämpft werde. 
Erstmals beschäftigte sich der Ausschuß mit 
Berichten aus China und Togo. In China wird 
zwischen 56 Nationalitäten unterschieden; 
der Report stellte vor allem Autonomierege
lungen heraus. Kaum geringer ist die Zahl (al
lerdings häufig verwandter) ethnischer Grup
pen in dem kleinen westafrikanischen Land: 
40 Ethnien, teils mit eigener Sprache, werden 
hier gezählt. Bei der Prüfung des Berichts 
wurde unter anderem festgestellt, daß die to
goischen Strafvorschriften gegen rassisti
sche Propaganda und Vereinigungen nicht 
ausreichten. Gerade mit Blick auf die multi
ethnische Zusammensetzung der Bevölke
rung sei eine vorbeugende Gesetzgebung 
erforderl ich, sagte der pakistanische Experte 
Shahi. 
Der vom 11. bis 29. Juli 1983 in New York 
abgehaltenen Tagung des Ausschusses lagen 
neben den angeführten Berichten noch die 
aus Ghana, Pakistan, dem Irak, Malta, Sambia, 
Niger, Nigeria, Kanada und von den Salomo
nen zur Erörterung vor. Horst Risse • 

Menschenrechtsausschuß: 18. und 19.Tagung — 
Angriffe auf Ausschußmitgl ieder in der General
versammlung — Staatenberichte und Individual
beschwerden (48) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1983 S.22f. fort.) 

18. Tagung 

Er begrüße jede Art konstruktiver Kritik, 
müsse aber t rotzdem betonen, daß persönli
che Angriffe gegen einzelne Mitglieder in Or
ganen der Vereinten Nationen zu unterlassen 
seien, erklärte Vorsitzender Mavrommatis auf 
dieser Tagung des Sachverständigengremi
ums (21.3.-8.4.1983 in New York) zum Ab
schluß einer Debatte, die sich mit der Be
handlung des von den Experten vorgelegten 
Jahresberichts im 3. Hauptausschuß der Ge
neralversammlung befaßte. 
Der Ausschuß empfand die Diskussion sei
ner Aktivitäten in dem UN-Gremium überwie
gend als wicht ig und hilfreich; Anlaß zu krit i
schen Tönen gaben aber die dort igen Aus
führungen des Vertreters der DDR (vgl. UN-
DOC.A/C.3/37/SR.52), die in dem Vorwurf 
gipfelten, gewisse Mitglieder des Menschen
rechtsausschusses versuchten — im Zusam
menhang mit dem Massaker an Palästina
flüchtl ingen — , einen systematischen Völker
mord zu verschleiern. Solche Ausfälle sind 

— wie der Menschenrechtsexperte Tomu-
schat, dem eine Reihe anderer Ausschuß
mitglieder insoweit zust immte, es formulierte 
— unverantwort l ich, untergraben den Geist 
der Zusammenarbeit und des gegenseit igen 
Vertrauens zwischen dem Ausschuß und den 
Vertragsstaaten und dienen in keiner Weise 
dem Anliegen des internationalen Menschen
rechtsschutzes. Der Ausschuß ist sich aber 
darüber einig, daß er sich durch derartige 
Angriffe nicht seinerseits zu polemischen 
Verlautbarungen provozieren lassen will. 
Auf ihrer 18.Tagung befaßten sich die Sach
verständigen mit der Prüfung der Staatenbe
richte Österreichs, Nicaraguas und Perus so
wie (in nichtöffentl icher Sitzung) mit der Prü
fung von Individualbeschwerden nach dem 
Fakultativprotokoll. Zu acht solcher Be
schwerden konnte abschließend Stellung ge
nommen werden. Erwähnenswert ist noch 
die Empfehlung an die Generalversammlung, 
Arabisch als weitere Amts- und Arbeitsspra
che des Menschenrechtsausschusses einzu
führen. 

Der Erstbericht Österreichs und die mündli
chen Stellungnahmen der Regierungsvertre
ter wurden vom Ausschuß wegen ihrer 
Ausführl ichkeit und der Fülle auch an tat
sächlichen Informationen allgemein gelobt. 
Einen Diskussionsschwerpunkt bildete die 
Stellung des Paktes im österreichischen 
Rechtssystem. Im Gegensatz zur Europäi
schen Menschenrechtskonvent ion, die in 
Österreich Verfassungsrang genießt, ist der 
Pakt nicht in das österreichische Recht in
korporiert. Dies wurde damit begründet, daß 
die darin gewährleisteten Freiheitsrechte 
durch inhaltsgleiches nationales Recht aus
reichend verbürgt seien; eine Überfülle von 
Normen mit gleichem Regelungsgehalt 
könne in dieser Situation nur Verwirrung stif
ten. Diese Auffassung fand Zust immung vor 
allem bei dem brit ischen Ausschußmitgl ied 
Sir Vincent Evans, während andere Experten 
dieser Argumentat ion reserviert gegenüber
standen. Das besondere Interesse des Aus
schusses erweckte das österreichische Insti
tut der Volksanwaltschaft. Die vom Parlament 
gewählten Volksanwälte, die vier Jahre im 
Amt sind, befassen sich mit Beschwerden 
gegen Akte der Verwaltung, soweit der 
Rechtsweg zuvor erschöpft ist. Sie haben 
eine nahezu unbegrenzte Untersuchungszu
ständigkeit sowohl gegenüber Bundes- als 
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