
standeten Lager, Hirsenmühle in Hessen, 
wurde geschlossen. Bonn sicherte auch zu, 
die Prozedur der Asylgewährung zu be
schleunigen. Das Innenministerium schätzt 
die Frist, die heute durchschnit t l ich zwischen 
Antragstel lung und Entscheidung ver
streicht, auf fünf Monate, was bereits einen 
großen Fortschritt im Vergleich zur Vergan
genheit bedeute. 
Das UNHCR zeigt sich auch befriedigt, daß 
sich nunmehr Bundestagsabgeordnete der 
verschiedenen Parteien vermehrt für das 
Flüchtl ingsproblem im eigenen Lande inter
essieren. Parlamentariergruppen besuchten 
mehrere Lager. Besonders die >Grünen< 
wurden in dieser Angelegenheit aktiv. Der 
Eklat vom Spätsommer hatte also durchaus 
seine guten Seiten, meint man in Genf. Der 
Hochkommissar ist entschlossen, eine offen
sive Haltung nicht nur gegenüber Mißstän
den in der Bundesrepubl ik einzunehmen, 
sondern auch andere Länder an ihre völker
rechtl ichen Verpf l ichtungen zu erinnern. 
Nach einer Reihe skandalöser Abschiebun
gen in der Schweiz wurde Hartling im Januar 
persönlich bei der eidgenössischen Regie
rung in Bern vorstell ig. Es gehe nicht an, so 
heißt es am UNHCR-Sitz, daß immer mehr 
Regierungen dem Zustrom von echten oder 
falschen Flüchtl ingen durch administrative 
Maßnahmen außerhalb des Rechtsweges be
gegnen wollen. In allen Einzelfällen müsse 
ein richterlicher Spruch und eine Berufungs
instanz vorhanden sein. Daß die Stimmung in 
der Bevölkerung angesichts der Wirtschafts
rezession nicht gerade ausländerfreundlich 
ist, sei für das UNHCR kein Grund, leisezu
treten. Schließlich gebe es in allen Ländern 
auch noch liberale Geister, die zu unterstüt
zen die Mühe lohnt. Pierre Simonitsch • 

M e n s c h e n r e c h t s - U n t e r k o m m i s s i o n : A r b e i t s r i c h t 

l i n i e n f ü r e i n e n H o h e n K o m m i s s a r für M e n s c h e n 

r e c h t e (6) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1983 S.25 fort.) 

I. Ein Schwerpunkt der 36.Tagung der aus 
26 Experten bestehenden Unterkommission 
zur Verhütung von Diskriminierung und für 
Minderheitenschutz (15.8.-9.9.1983 in Genf) 
war, wie schon im Vorjahr, die Ausarbeitung 
von Arbeitsrichtl inien für einen künftigen 
Hochkommissar für Menschenrechte. Das 
Amt soll nach dem Prinzip der regionalen 
Rotation besetzt werden. Der vorgelegte 
Entwurf wurde mit 16 gegen 3 Stimmen bei 
3 Enthaltungen angenommen. Danach soll 
der von der Generalversammlung zu wäh
lende Hohe Kommissar einen weitreichenden 
Zuständigkeitsbereich haben und direkten 
Kontakt zu den Regierungen aufnehmen 
können, um ihnen bei Fragen aus dem Be
reich der Menschenrechte beratend und 
schlichtend zur Seite zu stehen. Diese Kon
taktaufnahmen hätten »prompt, vertraulich 
und zu rein humanitären Zwecken« zu erfol
gen und hauptsächlich der Tatsachenfest
stellung zu dienen. Sein Augenmerk soll er 
mit einer gewissen Priorität auf so massive 
Menschenrechtsverletzungen wie Apartheid, 
Rassismus, koloniale Unterdrückung und 
fremde Besetzung richten. Seine Zuständig
keit soll sich auch auf solche Situationen er
strecken, in denen die Souveränität eines 

Staates bedroht oder einem Volk das Selbst
best immungsrecht vorenthalten wird. 
Diese Aufgabenbeschreibung zeigt an, daß 
sowohl die Vertreter der individualrechtlichen 
Konzeption des Menschenrechtsschutzes 
wie auch die Protagonisten der Kollektiv
rechte ihre Vorstel lungen eingebracht haben. 
Die seit 1947 währende Diskussion um ein 
solches Amt ist jedenfalls noch nicht abge
schlossen. 
II. Des weiteren forderte die Unterkommis
sion konkrete Maßnahmen im Kampf gegen 
alle Formen der Sklaverei. Auf Einladung der 
Regierung des Landes werden im Januar 
1984 zwei Mitglieder des Gremiums Maureta
nien besuchen, um vor Ort die Bemühungen 
um die Abschaffung der Sklaverei zu über
prüfen. Ein Vertreter der mauretanischen Re
gierung hob vor der Unterkommission her
vor, daß seit Juli 1980 damit Ernst gemacht 
werde. 
Anerkennend äußerte sich die Unterkommis
sion zur Verabschiedung eines Akt ionspro
grammes seitens der Zweiten Weltkonferenz 
über Rassismus und rassische Diskriminie
rung und bat die Menschenrechtskommis
sion um Zust immung, ihren norwegischen 
Experten Asbjorn Eide mit einer Untersu
chung der in diesem Bereich erzielten Er
folge sowie der noch bestehenden Hinder
nisse und Schwierigkeiten beauftragen zu 
dürfen. Das Sachverständigengremium regte 
ferner an, eine Deklaration gegen das heimli
che Inhaftieren von Personen auszuarbei
ten. 
In einer Serie von Resolutionen betonte die 
Unterkommission ihre Besorgnis über die 
Menschenrechtssituat ion in verschiedenen 
Ländern. So nahm sie das mangelnde Inter
esse der Staatengemeinschaft an der Situa
tion des Volkes von Ost-Timor mit Bedauern 
zur Kenntnis und forderte den UN-General
sekretär auf, sich intensiver mit den betroffe
nen Parteien um eine dauerhafte Lösung die
ses Problems unter Berücksicht igung der In
teressen des Volkes von Ost-Timor zu bemü
hen. Desgleichen wurde er aufgefordert, Sri 
Lankas Regierung um Informationen über die 
jüngsten gewaltsamen Ausschreitungen in 
dem Land sowie über den Stand der diesbe
züglichen Untersuchungen zu ersuchen. 
Kritisiert wurde Irans Gleichgültigkeit gegen
über den Appellen der internationalen Ge
meinschaft. Die Verfolgung der Bahais allein 
aus religiösen Gründen halte unvermindert 
an. Die Unterkommission setzt jedoch Hoff
nungen in eine direkte Kontaktaufnahme des 
Generalsekretärs mit der iranischen Regie
rung; an diese wurde der dringende Aufruf 
gerichtet, den Einsatz von Kindern im ira
nisch-irakischen Krieg unverzüglich zu been
den. 
Die Situation der Eingeborenenbevölkerung 
in Chile sieht die Unterkommission als be
sonders beklagenswert an; auch insgesamt 
gebe die menschenrechtl iche Lage in diesem 
Land Anlaß zu ernster Besorgnis. Auch das 
Leiden in Afghanistan halte weiter an. Die 
Sachverständigen hielten die Nominierung 
eines Sonderbeauftragten für Afghanistan für 
angebracht. Angesprochen wurden auch die 
Verhältnisse in Südafrika, den von Israel be
setzten arabischen Gebieten, in Guatemala, 
El Salvador, Paraguay und Uruguay; die Be
mühungen der Contadora-Gruppe um eine 
Lösung der Krise in Mittelamerika wurden 
unterstützt. 
Alle Staaten werden aufgerufen, die Einheit 

der menschl ichen Rasse im Rahmen ihres 
Bi ldungswesens zu behandeln. Die soziale, 
wirtschaftl iche, kulturelle und polit ische ln-
terdependenz aller Völker, die Universalität 
der Institution der Familie als Grundeinheit 
der Gesellschaft und der von allen menschl i
chen Wesen geteilten Grundbedürfnisse und 
Gefühle seien geeignete Themen für ein um
fassendes Lehrprogramm zur Förderung der 
Achtung und des Repektes gegenüber ande
ren Völkern und Rassen. Martina Palm • 
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Mit der Prüfung der Erstberichte von vier 
Staaten, dem ersten vorgelegten Zweitbe
richt sowie — in nichtöffentl icher Sitzung — 
mit verschiedenen Individualbeschwerden 
(u.a. gegen Uruguay) befaßte sich der Men
schenrechtsausschuß auf seiner 20. Tagung 
(24.10.-11.11.1983 in Genf). Das Sachver
ständigengremium ist aufgrund des Interna
tionalen Paktes über bürgerliche und polit i
sche Rechte tätig. 
Entgegen der offiziellen Bitte der Regierung 
des Landes, die Prüfung des Berichts wegen 
der derzeit igen Bemühungen um den Ent
wurf einer neuen Verfassung auf das Früh
jahr zu verschieben, entschied sich der Aus
schuß nach Rücksprache mit dem ständigen 
Vertreter El Salvadors beim Genfer Büro der 
Vereinten Nationen zur Prüfung des Berichts 
während der Herbsttagung. Er behandelt das 
Justiz- und Verwaltungssystem des Landes 
und informiert über die gesetzlich vorgese
henen zeitweil igen Einschränkungen der 
Freiheitsrechte. Sowohl der Zivil- als auch 
der Sozialpakt sind in das Rechtssystem El 
Salvadors inkorporiert. Menschenrechtsver
letzungen, so führte der Regierungsvertreter 
aus, seien auf den anhaltenden bürgerkr iegs
ähnlichen Zustand im Lande zurückzuführen, 
der zu Ausschrei tungen auf beiden Seiten 
führte. Erschwert werde die Lage noch da
durch, daß fremde Mächte in diesen internen 
Konflikt intervenierten. Dem hielt der ecuado-
rianische Experte entgegen, die Regierung El 
Salvadors haben diese >lntervention< selbst 
veranlaßt; die Anwesenheit fremder Militär
berater in El Salvador sei allgemein bekannt. 
Weitere Diskussionspunkte waren die hohe 
Zahl der Zivilisten unter den Todesopfern — 
der sowjetische Experte erhob sogar den 
Vorwurf des Völkermords —, das Problem 
der Verschollenen und der polit ischen Ge
fangenen sowie die Repressionen gegen 
Verteidiger der Menschenrechte. Die hierzu 
vorgelegten Informationen wurden als unbe
fr iedigend empfunden. Tiefe Betroffenheit 
äußerten die Experten über diese anhalten
den massiven Menschenrechtsverletzungen. 
Angesichts der tragischen Situation sei die 
Fortsetzung des Dialogs unbedingt notwen
dig, um El Salvador eine friedliche Lösung 
des Konflikts und die Rückkehr zur Normali
tät zu ermögl ichen. Nach Inkrafttreten der 
neuen Verfassung und Durchführung der ge
planten gesetzgeberischen Maßnahmen will 
El Salvador ausführlich berichten. 
Sri Lankas Bericht zeigt Übereinst immung 
des Verfassungsrechts mit den Paktgaran-
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