
sonderer Hemmschuh hat sich ungeachtet 
der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Kul
turkreisen das traditionelle Rollenverständ
nis erwiesen. Der naturgegebene« Platz der 
Frau wird nach wie vor in der Familie gese
hen. Daran hat ein erheblicher Zuwachs an 
Rechten, aber auch an Bildung und Ausbil
dung nicht so viel ändern können, daß man 
eine tatsächliche Gleichstellung feststellen 
könnte. 
Selbst in einem Staat wie Neuseeland, in 
dem 1893 als erstem Land das gleiche Wahl
recht für Frauen eingeführt wurde, wird 
>Mann< nach wie vor mit »Broterwerb« und 
>Frau< mit »wirtschaftlich abhängig« gleichge
setzt. Am Fortbestand der Diskriminierung in 
der Gesellschaft und am Arbeitsplatz ver
mochte bislang nicht einmal die Einrichtung 
eines Frauenministeriums kurzfristig etwas 
grundlegend zu ändern. Die neuseeländi
sche Regierung bemüht sich besonders um 
die Maori-Frauen, die durch die Zugehörig
keit zu einer ethnischen Minderheit gewis
sermaßen doppelt diskriminiert sind. 
In der Dominikanischen Republik wurde die 
rechtliche Gleichheit schon 1940 hergestellt, 
an der Gleichstellung im Alltag fehlt es noch. 
Die Bemühungen in der Praxis sind in den 
letzten Jahren verstärkt worden; auf dem Ar
beitsmarkt zeigen sich erste Erfolge. In den 
Städten leben wegen des größeren Angebo
tes an Arbeitsplätzen mittlerweile mehr Frau
en als Männer. Immerhin sind 21,4 Prozent 
der Haushaltsvorstände weiblich. In Uruguay 
wurde das Frauenwahlrecht bereits 1917 
eingeführt; Parlamentssitze können seit 
1942 von Frauen eingenommen werden. 
Dennoch gibt es seit der Rückkehr zur De
mokratie im Jahre 1984 keine weiblichen Ab
geordneten mehr. Bei der Diskussion über 
dieses Phänomen zeigte sich, daß man da
von ausgeht, daß Frauen bestimmte Fähig
keiten für nicht weiblich halten und sie des
halb nicht anstreben, sie sich also zu einem 
gewissen Grad selbst diskriminieren. Zu den 
Bemühungen der uruguayischen Regierung 
für eine Umsetzung des Übereinkommens 
gehört die Berichterstattung über die Ta
gung. 
In Japan ist das traditionelle Konzept vom 
Platz der Frau in der Familie noch tief verwur
zelt, ungeachtet aller rechtlichen Möglichkei
ten. Der freimütige Bericht verdeutlichte die 
Schwierigkeiten einer Bewußtseinsänderung 
in einem hochindustrialisierten Land, das der 
Tradition stark verhaftet ist. Indonesien hat 
noch einen weiten Weg bis zu einer umfas
senden Verwirklichung des Übereinkom
mens zurückzulegen. Selbst der Bericht ging 
von einer traditionellen Rollenverteilung aus. 
Das schlechte Bildungsniveau — 37,23 Pro
zent der Frauen sind Analphabeten — ver
schärft die Probleme selbst in der Familie; 
unter anderem ist eine hohe Kindersterblich
keit die Folge. 
Der beispielhafte Bericht Australiens ließ die 
Besonderheiten eines föderativen Systems 
erkennen. Die Erläuterungen der australi
schen Regierungsvertreterin bezogen sicli 
auch auf die Ureinwohner. In Argentinien ist 
es erst in letzter Zeit unter der demokrati
schen Regierung zu Reformen zur Verbesse
rung der Lage der Frauen gekommen. In Ja
maika, Mali, Nigeria und Senegal waren zwar 
Fortschritte festzustellen, die Situation ist 
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aber nach wie vor durch zahlreiche, zum Teil 
schwierige Probleme gekennzeichnet, für die 
vor allem die kulturellen und traditionellen 
Bindungen ursächlich sind. Die Berichte von 
Jamaika, Mali und Senegal bezogen sich 
entgegen den Richtlinien fast ausschließlich 
auf die Rechtslage. Im Ausschuß konnten 
jedoch viele Fragen zur Praxis beantwortet 
werden. Die Antworten verdeutlichten, auf 
welch unterschiedlicher Ebene sich die Um
setzung des Übereinkommens bewegt. In 
Jamaika haben zum Beispiel bereits 40 Pro
zent aller Frauen zwischen 15 und 19 Jahren 
ein oder zwei Kinder; Frauen in Mali haben im 
Schnitt sieben Kinder; in Senegal werden 
Frauen — wenn auch von der Regierung 
nicht befürwortet — noch beschnitten, und 
in Nigeria gilt es wenigstens nicht mehr als 
Übel, ein Mädchen zu bekommen. 
Die Zweitberichte von Ungarn und Schwe
den wurden in der Rekordzeit von nur drei 
Stunden behandelt. In Ungarn gab es gegen
über dem Erstbericht einige Fortschritte vor 
allem im sozialen Bereich; in Schweden war 
es ebenfalls zu einer Reihe von Verbesserun
gen, unter anderem im Hinblick auf die Be
treuung von Kindern berufstätiger und stu
dierender Eltern, gekommen. Auch diese 
Staaten mußten jedoch den Fortbestand tat
sächlicher Diskriminierung konstatieren. 
III. Einige der insgesamt fünf Empfehlungen 
des Ausschusses lassen sich als Schlußfol
gerung aus der Quintessenz aller Berichte 
— in der Praxis dominiert das Beharrungs
vermögen der Tradition — verstehen: Inner
staatlich soll auf hoher Ebene ein Instrument 
angesiedelt werden, das die Aufhebung der 
Diskriminierung der Frauen zum Ziel hat und 
gegebenenfalls auf die jeweilige Regierungs
politik einwirken kann, soweit letztere Aus
wirkungen auf die Lage der Frauen hat; das 
Übereinkommen soll in die Öffentlichkeit ge
tragen werden; die Sonderorganisationen 
sollen an der Arbeit des Ausschusses mitwir
ken. 
Von Griechenland und der Sowjetunion ist 
angeboten worden, Seminare über die An
fertigung der Staatenberichte und die Um
setzung des Übereinkommens abzuhalten; 
ein erstes Seminar soll nach einer Vertagung 
1989 in Griechenland stattfinden. 
IV. Probleme hatte die Aufforderung des 
Ausschusses von der letztjährigen Tagung 
geschaffen, im Rahmen der Vereinten Natio
nen Studien zur Stellung der Frau nach isla
mischem Recht und islamischer Tradition, 
insbesondere in der Familie und im öffentli
chen Leben, zu initiieren oder auszuführen. 
Nachdem es sowohl im Wirtschafts- und So
zialrat als auch im 3. Hauptausschuß der Ge
neralversammlung zu Kritik an dem Vorha
ben gekommen war, hatte diese Nichtbefas-
sung beschlossen und den Ausschuß in Re
solution 42/60 aufgefordert, seine Anregung 
zu überprüfen. 
Die ägyptische Expertin Mervat El-Tallawy, 
auf die diese Anregung zurückgeht, stellte 
klar, daß sie seinerzeit im Anschluß an die 
Prüfung der Berichte von Bangladesch und 
Sri Lanka derartige Studien empfohlen hatte, 
weil die Berichte nicht klar erkennen ließen, 
daß der Islam den Frauen auch Rechte ge
währt. Die Studien hätten nur eine Zusam
menstellung religiöser Texte sein sollen, die 
Aussagen zu den Rechten der Frau enthal

ten, keineswegs aber eine kritische Untersu
chung. Der Ausschuß betonte, daß man sich 
mit der Anforderung der Studien die eigene 
Arbeit hatte erleichtern wollen. Wieder auf
gegriffen wurde die Empfehlung über diese 
Klarstellung hinaus nicht. 
V. Die Empfehlung des Beratenden Aus
schusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen (ACABQ), künftig alle Tagungen des 
Ausschusses aus Kostenersparnisgründen 
nur noch in Wien abzuhalten, wurde vom 
Ausschuß energisch als unzweckmäßig zu
rückgewiesen, zumal die Mehrkosten einer 
Tagung in New York für die Vereinten Natio
nen derzeit lediglich 900 Dollar betragen. Die 
Signatarstaaten, die sich im Anschluß an die 
Ausschußtagung zu ihrer 4. Zusammenkunft 
trafen (sie tagen im Zweijahresrhythmus), äu
ßerten sich dahin gehend, daß die Frage des 
Tagungsortes allein in die Kompetenz des 
Ausschusses falle. 
VI. Unterstützung fand der Ausschuß bei den 
Vertragsstaaten hinsichtlich seines Vorsto
ßes für eine bessere technische Ausstattung, 
um ihm eine effizientere Arbeit zu ermögli
chen. Die Ausschußvorsitzende Desiree Ber
nard aus Guayana hatte dieses Thema auf 
ausdrücklichen Wunsch des Ausschusses in 
scharfer Form vor den Signatarstaaten ange
sprochen. Der Ausschuß fühlt sich knapp 
gehalten und als »armer Verwandter der Ver
einten Nationen« behandelt. Bei der 7. Ta
gung ging es soweit, daß wegen fehlender 
Sekretariats- und Übersetzungsdienste nicht 
einmal der Schlußbericht über die Tagung an 
den Wirtschafts- und Sozialrat erarbeitet und 
verabschiedet werden konnte. Zum Teil 
mußte ausschließlich in englisch gearbeitet 
werden. Unter derartigen Arbeitsbedingun
gen sieht der Ausschuß seine Tätigkeit als 
gefährdet an. 
Frau Bernard war übrigens die einzige Exper
tin, die erst nach einer Stichwahl von den 
Vertragsstaaten wiedergewählt wurde. Unter 
den weiteren zehn neu- beziehungsweise 
wiedergewählten Expertinnen (neue Zusam
mensetzung des Gremiums: S.104 dieser 
Ausgabe) war (mit der höchsten Stimmen
zahl) aus der Bundesrepublik Deutschland 
Dr. Hanna Beate Schoepp-Schilling, Leiterin 
der Abteilung Frauenpolitik im Bundesmini
sterium für Jugend, Familie, Frauen und Ge
sundheit (Neuwahl); aus der DDR wurde 
Edith Oeser wiedergewählt. 

Birgit Laitenberger • 

Notstandsrecht: Erster Jahresbericht über Staa
ten, die den Ausnahmezustand verhängt, verlän
gert oder beendet haben — Informative Situati
onsanalyse des Sonderberichterstatters (22) 

I. Vor fünf Jahren hatte die Menschenrechts
kommission in Resolution 1983/18 ihrer Un
terkommission zur Verhütung von Diskrimi
nierung und für Minderheitenschutz aufge
tragen, Vorschläge zum besseren Schutz der 
Menschenrechte in Zeiten des Not- oder 
Ausnahmezustandes zu unterbreiten. Dar
aufhin beschloß die Unterkommission, jähr
lich eine Liste der Staaten anzufertigen, die 
den Ausnahmezustand erklären oder been
den, und die Menschenrechtskommission 
darüber zu informieren, ob hier den Anforde
rungen des nationalen und internationalen 
Rechts entsprochen wird. Sie beauftragte 

95 

( 



den Argentinier Leandro Despouy zunächst 
mit einer Voruntersuchung, wie dieses Vor
haben am effektivsten zu bewerkstelligen 
sei. Der Wirtschafts- und Sozialrat ermäch
tigte sodann in seiner Resolution 1985/37 die 
Unterkommission, mit der Erstellung der Li
ste einen Sonderberichterstatter zu betrau
en. Die Wahl fiel auf Leandro Despouy, der 
schon die Voruntersuchung zur Zufrieden
heit der Unterkommission abgeschlossen 
hatte und daher mit den Fragestellungen ver
traut war. Seinen Erstbericht sollte er der 
Unterkommission auf ihrer für 1986 geplan
ten 39. Tagung unterbreiten. Da diese Ta
gung jedoch um ein Jahr verschoben werden 
mußte, konnte der Bericht (E/CN. 4/Sub.2/ 
1987/19) erst 1987 vorgelegt werden. Er ent
hält eine Aufstellung all jener Staaten, die im 
Zeitraum von Jahresbeginn 1985 bis Mitte 
August 1987 den Notstand erklärt, verlängert 
oder beendet haben. In ihrer Resolution 
1987/25 dankte die Unterkommission jenen 
Regierungen, UN-Organen, regionalen 
staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen, die Informationen und Unterstützung 
zur Verfügung gestellt hatten, betonte die 
Bedeutung der Arbeit Despouys und ersuch
te ihn um die Erstellung eines ergänzten Be
richts, der der Menschenrechtskommission 
auf ihrer 44.Tagung vorgelegt werden sollte. 
Dieser Folgebericht berücksichtigt die Ent
wicklung bis zum 18. Dezember 1987. 
11. In einer ersten Aufstellung wurden 28 
Staaten erfaßt, in denen verläßlichen Infor
mationen zufolge am 1. Januar 1985 der Not
stand herrschte oder in der Folgezeit ver
hängt, verlängert oder beendet wurde. Zur 
Begriffsbestimmung und Abgrenzung des 
Terminus übernahm Despouy die von der 
Französin Nicole Questiaux in ihrer im Auf
trag der Unterkommission angefertigten Stu
die über den Stand der Menschenrechte in 
Notstandszeiten (E/CN.4/Sub.2/1982/15) 
aufgestellte Definition von Not-, Belage-
rungs- oder Ausnahmezustand als »Sonder
vollmachten zur Bewältigung einer durch au
ßergewöhnliche tatsächliche Vorkommnisse 
hervorgerufenen Krise«. 
Einige Staaten wie zum Beispiel Togo und 
Zypern erklärten, selbst in Zeiten schwerer 
innerer Unruhen habe sich nicht die Notwen
digkeit ergeben, den Ausnahmezustand zu 
verhängen, vielmehr hätten minder ein
schneidende Maßnahmen wie etwa kurzzei
tige Ausgangssperren ausgereicht. In die
sem Sinne hatten sich auch Irak, Trinidad 
und Tobago sowie Zaire gegenüber dem 
Menschenrechtsausschuß geäußert. Andere 
Länder sehen den Notstand als eine so au
ßergewöhnliche Maßnahme an, daß sie ihn 
nur für Zeiten des Krieges oder unmittelbar 
drohender kriegerischer Auseinandersetzun
gen vorsehen. Belgien kann in diesen Fällen 
gravierende Beschränkungen der Freizügig
keit verhängen, die allerdings mit den Be
stimmungen des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso
nen in Kriegszeiten in Einklang stehen. 
Bei zahlreichen Staaten liegt der letzte Aus
nahmezustand schon geraume Zeit zurück: 
In Mexiko wurde er zuletzt 1942 im Zusam
menhang mit der Kriegserklärung an die 
Achsenmächte verhängt; die Sowjetunion, 
die Tschechoslowakei und Tonga hatten kei
nen Notstand mehr seit Ende des Zweiten 

Weltkriegs. Andere wichtige Einschnitte in 
der Geschichte eines Landes, nach denen es 
nicht mehr zur Erklärung des Notstandes 
kam, sind das Erreichen der Unabhängigkeit 
(zum Beispiel Samoa 1962), die Proklama
tion einer Verfassung (Spanien 1978) oder 
die Einführung entsprechender Gesetze (bei
spielsweise Senegal 1968) oder auch ein Re
gierungswechsel (wie in Uganda 1986). 
III. 18 Regierungen jedoch haben dem Son
derberichterstatter, dem UN-Generalsekre
tär, dem Menschenrechtsausschuß, dem 
Generalsekretär des Europarats oder dem 
der Organisation Amerikanischer Staaten 
(OAS) eine Verhängung, Verlängerung oder 
Beendigung des Ausnahmezustandes seit 
dem 1. Januar 1985 angezeigt und oft auch 
Gründe angegeben: 
— Argentinien (25.10.-7.12.1985, seitens 

der Regierung genannter Grund: gewalt
same Ausschreitungen); 

— Bangladesch (24.3.1982-10.11.1986); 
— Bolivien (18.9-19.12.1985 sowie 2 7 . 8 -

27.11.1986 wegen wirtschaftlicher Span
nungen, Streiks, Destabilisierung); 

— Brunei (seit 12.12.1962 wegen einer fünf
tägigen Revolte der >North Borneo Natio
nal Army<); 

— Chile (6.11.1984-14.6.1985; 8.9.1986, 
am 11.11.1986 in einigen Regionen, am 
6.1.1987 im ganzen Land beendet; seit 
6.6.1987 wieder Erklärung der Gefahr für 
den inneren Frieden und Notstand, am 
1.9.1987 wurde für sechs Monate der 
Notstand erklärt; Grund: Terrorismus); 

— Ecuador (14.-17.3.1986; 27./28.10.1987 
wegen bewaffneter Revolte); 

— El Salvador (mehrere Jahre immer wieder 
verlängert, beendet am 12.1.1987 — poli
tische und soziale Krise, Klima der Ge
walt); 

— Fidschi (14.5.1987, Beendigung voraus
sichtlich mit den Wahlen Ende 1988); 

— Frankreich (Neukaledonien und Neben
gebiete: 12.1.-30.6.1985, Grund: schwe
re Rechtsbrüche; Wallis und Futuna: 
29./30.10.1986 wegen Aufwiegelungen); 

— Haiti (29.1.-14.2.1986; die Ausgangs
sperre wurde aufrechterhalten); 

— Kolumbien (1.5.-2.10.1984, seit 26.11. 
1985 wirtschaftlicher und sozialer Not
stand, Gründe: Vulkanausbruch, Beset
zung des Justizministeriums durch Gue-
rilleros); 

— Nicaragua (seit 15.3.1982 immer wieder 
verlängert; zeitweilig gelockert wegen 
Wahlen, zuletzt Wiedereinführung des 
Notstandes am 9.1.1987 für ein Jahr, 
Grund: Aggressionskrieg der USA, Terro
ristenangriffe); 

— Panama (10.-29.6.1987 - Zusammen
stöße von Demonstranten und Polizei
kräften); 

— Paraguay (am 9.4.1987 für das ganze 
Land aufgehoben); 

— Peru (wird praktisch kontinuierlich für je
weils bestimmte Gebiete wegen terrori
stischer Gewaltakte und Sabotage ver
hängt); 

— Sri Lanka (seit 18.5.1983 wegen Gefähr
dung der Sicherheit); 

— Suriname (11.3.1982-25.2.1986, seit 
1.12.1986 Notstand im Ostteil des Lan
des wegen Terrorakten); 

— Türkei (19.7.1987 Aufhebung des Kriegs

rechts auch in den letzten vier Provinzen, 
der Ausnahmezustand besteht noch in 
neun Provinzen, Grund: Bedrohung des 
inneren Friedens). 

Über die Situation in weiteren zehn Staaten 
lagen dem Sonderberichterstatter verläßli
che Informationen vor, die von den entspre
chenden Regierungen trotz dahin gehender 
Aufforderung allerdings noch nicht bestätigt 
wurden. Diese Angaben betreffen 
- Ägypten (seit 6.10.1981); 
- Gambia (2.8.1981-8.2.1985 wegen allge

mein kritischer Situation im Lande); 
- Kamerun (seit 18.4.1984 Notstand in 

Jaunde und Umgebung nach versuchtem 
Staatsstreich); 

- Malaysia (seit 15.5.1969); 
- Pakistan (5.7.1977-30.12.1985); 
- Papua-Neuguinea (17.6.-21.10.1985 we

gen drastischem Anstieg von Verbre
chen, 17.11.1986 Aktivierung der Not
standsvollmachten wegen gewaltsamer 
Ausschreitungen nach dem Begräbnis ei
nes politischen Führers); 

- Simbabwe (seit 1965, wird auch nach der 
. Unabhängigkeit des Landes alle sechs 

Monate verlängert); 
- Sudan (seit 6.4.1985 (Sturz von Präsident 

Nimeiri), die Notstandsregeln werden 
aber sehr flexibel angewendet); 

- Südafrika (Ausnahmezustand vom 21.7. 
1985-7.3.1986; seit dem 10. Juni 1987 
sind die Befugnisse der Sicherheitskräfte 
signifikant erweitert, Grund: ernsthafte 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit); 

- Syrien (seit 8.3.1963). 
IV. Dabei fiel auf, daß einige Länder, obschon 
nicht Mitglied des jeweiligen Vertragswer
kes, dennoch das entsprechende Sekretariat 
über die Entwicklung des Ausnahmezustan
des benachrichtigten. So meldete Paraguay, 
das nicht Vertragsstaat des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte (IPBPR) ist, dem UN-Generalsekretär 
das Ende des in der Hauptstadt seit 30. Jah
ren herrschenden Ausnahmezustandes. Su
riname, das der Amerikanischen Menschen
rechtskonvention nicht beigetreten ist, zeigte 
dem Generalsekretär der OAS die Erklärung 
des Notstandes an. Bei einigen Ländern fand 
es der Sonderberichterstatter schwierig, der 
Entwicklung zu folgen, da zwar ursprünglich 
der Ausnahmezustand ordnungsgemäß er
klärt und notifiziert worden war, doch auf 
Grund vielfältiger Änderungen in der Folge
zeit sein Umfang und Inhalt nur noch schwer 
festzustellen war. So wurden etwa in Chile, El 
Salvador, Haiti, Malaysia, Pakistan und Sri 
Lanka die Notstandsregeln zeitweilig stetig 
verschärft, jedoch zu Zeiten — etwa in El 
Salvador und Pakistan —, vornehmlich bei 
Wahlen, gelockert. Der Sonderberichterstat
ter betonte daher die Notwendigkeit, jeweils 
die Verlängerungen und Modifikationen des 
Ausnahmezustandes zu melden und zu 
rechtfertigen, falls er über einen längeren 
Zeitraum aufrechterhalten bleiben müsse. 
Als Beispiele für die Notifizierungspraxis 
nannte Despouy Peru, das den Sekretariaten 
der Vereinten Nationen und der OAS syste
matisch jede Erklärung, Verlängerung oder 
Beendigung angezeigt habe, sowie die Tür
kei, die den Generalsekretär des Europarats 
ebenfalls regelmäßig über alle Entwicklun
gen im Zusammenhang mit dem Kriegsrecht 
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und Ausnahmezustand unterrichtet habe. 
Nach Artikel 4 Absatz 3 des IPBPR muß je
der Vertragsstaat, der das Recht, Verpflich
tungen außer Kraft zu setzen, in Anspruch 
nimmt, den übrigen Vertragsstaaten über 
den Generalsekretär »unverzüglich« mittei
len, welche Bestimmungen aus welchen 
Gründen außer Kraft gesetzt werden. Ähnli
che Bestimmungen enthalten die Art. 15 
Abs. 3 der Europäischen und 27 Abs. 3 der 
Amerikanischen Menschenrechtskonven
tion. In der Tat, so ergab die Untersuchung 
des Sonderberichterstatters, erfolgen die 
Mitteilungen in der Regel fristgemäß — Ar
gentinien benötigte beispielsweise vier Tage, 
Bolivien zwei Wochen. Allerdings werden 
selten die konkreten unter dem Notstandsre
gime ergriffenen Maßnahmen angegeben. 
Wiewohl eine schwere Krise oder andere au
ßergewöhnliche Umstände Voraussetzung 
für die Verhängung des Ausnahmezustandes 
sind, führen solche Situationen nicht not
wendigerweise zur Außerkraftsetzung von 
Menschenrechten oder der Verkündung des 
Notstandes. Selbst die bewaffneten Konflik
te in Afghanistan, Irak und Iran, so stellte der 
Sonderberichterstatter fest, hatten nicht die 
Verhängung des Ausnahmezustandes zur 
Folge. Irak hatte vor dem Menschenrechts
ausschuß im Juli 1986 ausdrücklich erklärt, 
keine einzige der Paktgarantien in den ver
gangenen sechs Jahren außer Kraft gesetzt 
zu haben. Andere bewaffnete Konflikte 
konnte der Sonderberichterstatter allerdings 
nicht in die Studie einbeziehen, da ihm keine 
Informationen über die Lage in Kamput-
schea, Libanon, Westsahara, den von Israel 
besetzten Gebieten oder in Osttimor zur Ver
fügung standen. Hinsichtlich der Dauer und 
der Ausweitung von Notstandssituationen 
war keine einheitliche Entwicklung festzu
stellen. Während in einigen Staaten der Aus
nahmezustand nur sehr kurze Zeit aufrecht
erhalten wurde (zum Beispiel Frankreich be
züglich Wallis und Futuna), wird er in anderen 
Ländern immer weiter perpetuiert. Sowohl 
der IPBPR als auch die Europäische und 
Amerikanische Menschenrechtskonvention 
schreiben die Rechtfertigung von Verhän
gung und Ausdehnung des Notstandes 
zwingend vor. Solche Rechtfertigungsgrün
de, die dem Sonderberichterstatter mitgeteilt 
oder schon in der Notifikation angegeben 
wurden, waren nicht einfach zu kategorisie-
ren, da sie sich auf praktisch alle potentiell 
>staatsgefährdenden< Situationen beziehen: 
Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung; Aggression; Sicherung von Recht 
und Gesetz oder der Demokratie und ihrer 
Institutionen vor Gewaltakten, Subversion 
und Terrorismus; wirtschaftlicher und sozia
ler Zusammenbruch; Rebellionen; versuchte 
Staatsstreiche; Ermordung von Regierungs
mitgliedern oder Staatschefs; Naturkatastro
phen. 
V. Fast alle Notifikationen enthalten zudem 
Angaben über die derogierten Rechte, las
sen aber Informationen über die weiterhin 
anwendbaren nationalen und internationalen 
Vorschriften vermissen. Gerade dies würde 
jedoch über den menschenrechtlichen Stan
dard in dem fraglichen Staat Auskunft geben, 
so der Sonderberichterstatter. Zu den am 
häufigsten außer Kraft gesetzten Garantien 
zählen das Recht auf persönliche Freiheit 

und Sicherheit, Freizügigkeit, Schutz der Pri
vatsphäre, Meinungs- und Versammlungs
freiheit. Aus dem Fehlen notstandsfester 
Rechte in diesem Katalog schloß der Son
derberichterstatter, diese Rechte würden 
von allen Regierungen als unveräußerlich an
erkannt. Dabei sollte allerdings nicht verges
sen werden, daß die von Frau Questiaux an
gefertigte Studie über die Auswirkungen des 
Notstandes auf die Garantie der Menschen
rechte gerade deshalb in Auftrag gegeben 
wurde, weil die Unterkommission einen en
gen Zusammenhang zwischen Notstandsre
gime und systematischen Verletzungen der 
Rechte Gefangener festgestellt hatte (etwa 
Massenexekutionen oder Folterungen). Die
sem Problemkreis will sich der Sonderbe
richterstatter später widmen, ebenso der 
Frage der Rechtmäßigkeit der verhängten 
Ausnahmezustände. Denn noch stehen zahl
reiche Staatenstellungnahmen aus, so daß 
der Sonderberichterstatter die vorgelegte 
Studie (E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1 v.5.1. 
1988 mit Add.1 v.1.2.1988) vorsichtig als Pri-
ma-facie-Analyse bezeichnete. 

Martina Palm-Risse • 

Rechtsfragen 

Söldnerumtriebe: Sonderberichterstatter legt Be
richt vor — Abgrenzungsfragen — Problemregio
nen Südliches Afrika und Mittelamerika (23) 

(Vgl. auch den Bericht in VN 2/1986 S.80 zum 
einschlägigen Ad-hoc-Ausschuß der Gene
ralversammlung.) 
I. Neben den bislang wenig erfolgreich agie
renden Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeitung 
einer internationalen Konvention gegen die 
Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung 
und die Ausbildung von Söldnern ist nun
mehr ein Sonderberichterstatter der Men
schenrechtskommission getreten, der sich 
im Rahmen der Weltorganisation mit der Pro
blematik des vor allem die Staaten der Drit
ten Welt bedrückenden Söldnerunwesens 
befaßt (gemäß Resolution 1987/16 der Men
schenrechtskommission). Der peruanische 
Senator Enrique Bernales Ballesteros hat 
sich dieser Aufgabe angenommen, die auf 
den ersten Blick als ein klassisches Beispiel 
überflüssiger Doppelarbeit erscheinen mag. 
Daß seine Bemühungen dennoch nutzbrin
gend waren, ist vor allem darauf zurückzu
führen, daß der genannte Ad-hoc-Ausschuß 
es versäumt hat, seinen Kodifikationsbemü
hungen eine systematische Bestandsauf
nahme vorauszuschicken, die die Klärung 
der rechtspolitischen Frage ermöglicht hätte, 
welche Aktivitäten im einzelnen eigentlich in
ternational bekämpft werden sollen. 
Ballesteros hebt in seinem Bericht (UN 
Doc.E/CN.4/1988/14) einleitend hervor, daß 
die in der weiter zurückliegenden Vergan
genheit als unproblematisch angesehene 
Verwendung von Söldnern im Krieg im Zuge 
der nachkolonialen Auseinandersetzungen 
insbesondere in Afrika eine neue Bewertung 
gefunden habe. Es bestehe heute Einigkeit 
darüber, daß das Söldnerwesen nicht akzep
tabel sei. Als die aktuellen Brennpunkte des 
Einsatzes von Söldnern nennt der Bericht auf 
der Basis von Äußerungen der betroffenen 
Staaten Nicaragua, Angola, Mosambik und 

Tschad. Die Vorwürfe richten sich gegen die 
USA und Honduras, Südafrika und Libyen. 
Aus der jüngeren Vergangenheit werden Be
nin, die Seschellen und Suriname zitiert. Frü
here Söldneraktivitäten auf den Komoren 
wurden — neben anderen — von einem tan
sanischen Diplomaten angesprochen; be
merkenswerterweise finden sich in dem Be
richt aber keine näheren Ausführungen zu 
diesem Inselstaat im Indischen Ozean, in 
dem einige der weißen Söldner, die den 
Staatsstreich von 1978 bewerkstelligten, 
noch heute eine zentrale Rolle zu spielen 
scheinen. 
Der Fall des südamerikanischen Kleinstaates 
Suriname ist insoweit von herausragender 
Bedeutung, als es sich um eine Auseinander
setzung zwischen surinamischen Truppen 
und Angehörigen der französischen Frem
denlegion handelte, deren Qualifizierung als 
Söldner besonders umstritten ist. Weiterhin 
fällt auf, daß die afghanischen Mudscha-
hedin weder von seifen der Sowjetunion 
noch der afghanischen Regierung als Söld
ner bezeichnet wurden, obwohl dies im Rah
men des Ad-hoc-Ausschusses früher immer 
wieder geschehen war. 
Soweit Söldner strafrechtlich verfolgt wor
den sind, geschah dies zumeist auf der Basis 
des gewöhnlichen Strafrechts der betroffe
nen Staaten (Hochverrat, Tötungs- und Kör
perverletzungsdelikte, Sachbeschädigung, 
Verstöße gegen das Waffenrecht und so 
fort). Die Ahndung scheint oft vergleichswei
se milde ausgefallen zu sein. In Angola sind 
aber offenbar auch Todesurteile unter fla
granter Verletzung rechtsstaatlicher Min
destgarantien zustande gekommen. 
Unter menschenrechtlichen Gesichtspunk
ten stellt das Söldnertum neben der Gefähr
dung der unmittelbar betroffenen Rechte des 
einzelnen auf Leben und körperliche Unver
sehrtheit vor allem eine Beeinträchtigung des 
Selbstbestimmungsrechts dar. Denn der tat
sächliche Einsatz von Söldnern erfolge heute 
— so der Bericht — zumeist vor dem Hinter
grund kolonialer und nachkolonialer Konflik
te. Besonders im Südlichen Afrika zeige sich, 
daß das Söldnertum für alles stehe, wogegen 
die Vereinten Nationen angetreten seien: Ko
lonialismus, Apartheid, Fremdherrschaft. Als 
Mittel zur Beeinträchtigung des Selbstbe
stimmungsrechts und der territorialen Inte
grität von Staaten sei das Söldnerunwesen 
auch mit dem Völkerrecht unvereinbar. Den
noch sei es noch nicht gelungen, zu einer 
sowohl präventiv wie repressiv wirkenden 
völkerrechtlichen Vereinbarung zu kom
men. 
II. Im geltenden Völkerrecht sind Söldner vor 
allem in zwei Instrumenten angesprochen 
— im I. Zusatzprotokoll zu den Genfer Ab
kommen (1977) und in der OAU-Konvention 
zur Beseitigung des Söldnerunwesens in 
Afrika (ebenfalls 1977). Das Zusatzprotokoll 
enthält keine allgemeine Aussage über die 
Bekämpfung des Söldnertums; seinem 
Zweck entsprechend regelt es nur die Be
handlung von Söldnern in internationalen be
waffneten Konflikten — die Söldner erhalten 
keinen Kombattanten- und Kriegsgefange
nenstatus. Das Zusatzprotokoll definiert, wer 
Söldner ist (grob gesagt ein Fremder, der um 
seines materiellen Vorteils willen tatsächlich 
an internationalen Kampfhandlungen teil-
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