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• Thematischer Hintergrund und Aufbau der Arbeit 
Differenzierungen und Gleichbehandlungsgrundsatz sind von 
ihrer Wortbedeutung her zunächst vollständige Gegensätze. Den
noch stehen beide Begriffe in einem Abhängigkeitsverhältnis 
zueinander, da die Pflicht zur Gleichbehandlung keine absolute 
sein kann, sondern bestehenden Sachverhaltsunterschieden 
Rechnung tragen muß, die in einer heterogenen Gemeinschaft 
wie der EG erheblich sind. Ausdrücklich sind im Vertragsrecht 
nur spezielle Gleichbehandlungsrechte enthalten, die aber nicht 
das gesamte Gemeinschaftsrecht abdecken. Selbst bei Annahme 
der Geltung eines allgemeinen Gleichheitsrechts bleibt die Frage 
offen, inwieweit Differenzierungen vorgenommen werden kön
nen, ohne einen Verstoß gegen dieses Prinzip darzustellen. Die 
Verfasserin analysiert anhand der Rechtsprechung des EuGH 
und der Praxis der Gemeinschaftsorgane die Struktur und den 
Inhalt eines gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitssatzes, wobei 
die Schwerpunkte bei den Kriterien für eine zulässige Differenzie
rung liegen. Hierbei wird auch die politische Komponente deut
lich, wenn im Interesse der Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft 
Einzelinteressen berücksichtigt werden, für die unter Gleichbe-
handlungsgesichtspunkten an sich kein ausreichender Rechtferti
gungsgrund vorliegt. 

• Formale Struktur des allgemeinen Gleichheitssatzes 
Der allgemeine Gleichheitssatz gehört als Grundrecht zum 
„Recht" nach Art. 164 des EWG-Vertrages mit originärer Gel
tung. Nationale Rechtsordnungen und Rechtsvergleichung die
nen nur als Anschauungsmaterial für die Konkretisierung und 
nicht als Rechtsquelle. Grundrechtsträger sind neben natürli
chen und juristischen Personen des Privatrechts in begrenztem 
Umfang auch die Mitgliedstaaten, die auf den Gebieten, auf 
denen sie Hoheitsbefugnisse abgetreten haben, der Gemein
schaftsgewalt wie ein Individuum ausgesetzt sind. Grundrechts
adressaten sind die Gemeinschaftsorgane und die Mitgliedstaa
ten in Anwendung und Durchführung des Gemeinschaftsrechts, 
durch die Drittwirkung des Grundrechts aber auch Individuen. 

• Materieller Gehalt des Gleichheitssatzes 
Anhand der Grundformel des Gerichtshofs, daß 
1. Vergleichbare Sachverhalte nicht unterschiedlich und unter

schiedliche Sachverhalte nicht gleich behandelt werden dürfen, 
2. es sei denn, daß eine Differenzierung bzw. Gleichbehandlung 

objektiv gerechtfertigt ist, 

arbeitet die Verfasserin den materiellen Gehalt des Gleichheitssat
zes heraus. 
Erste Voraussetzung des Gleichbehandlungstatbestandes ist die 
Vergleichbarkeit der Sachverhalte. Nur dann ist eine Gleichbe-
handlungspflicht gegeben und stellt sich die Frage einer gerecht
fertigten Differenzierung. Anhand von Beispielen werden die 
Abgrenzungskriterien aufgezeigt. Ein allgemeiner Maßstab ist 
die Zielrichtung der differenzierenden Maßnahmen. Dienen sie 
zur Herstellung von materieller Gleichheit zur Erreichung der 
Integrationsziele, liegt grundsätzlich keine Vergleichbarkeit vor. 

• Differenzierungen bei ungleichen Sachverhalten 
Auf der Grundlage des allgemeinen Vergleichbarkeitsmaßstabes 
systematisiert die Verfasserin die Praxis der Gemeinschaft je nach 
ihrer Zielsetzung in Maßnahmen zur Ermöglichung und in Maß
nahmen zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Inte
gration. Die Darstellung umfaßt insbesondere Differenzierungen 
in den Bereichen der Agrar-, Regional- und Sozialpolitik, in 
denen besonders häufig ungleiche Sachverhalte auftreten. 

• Differenzierungen bei vergleichbaren Sachverhalten 
Werden vergleichbare Sachverhalte ungleich behandelt und tritt 
eine Benachteiligung des Betroffenen ein, stellt sich die Frage 
nach der Rechtfertigung. 
Die Verfasserin stellt hier zunächst dar, daß für die Rechtferti
gung von Differenzierungen im Gemeinschaftsrecht aufgrund 
des begrenzten Anwendungsbereichs engere Maßstäbe zu setzen 
sind als im deutschen Recht nach Art. 3 Abs. 1 GG. Eine ent
scheidende Rolle bei der Frage der Rechtfertigung spielt der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Eine Differenzierung kann 
nur dann gerechtfertigt sein, wenn sie nicht außer Verhältnis zu 
dem Grad der Unterschiedlichkeit des Sachverhaltes steht, 
wobei den Organen in den einzelnen Politikbereichen Ermessen 
eingeräumt ist. Die aufgeführten Rechtfertigungsgründe sind 
dem Vertrag und dem Beamtenrecht sowie dem Bereich der 
staatlichen Beihilfen und der finanz- und handelspolitischen 
Schutzmaßnahmen entnommen. 
Am Beispiel des Umweltschutzes verdeutlicht die Verfasserin die 
Zulässigkeit von Differenzierungen in Bereichen, die nur 
begrenzt der Integration unterliegen. Als politikübergreifender 
Rechtfertigungsgrund wird das Gemeinschaftsinteresse geson
dert behandelt. 
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Haupttugend Geduld 
Die Vereinten Nationen und der Wiederaufbau Afghanistans 

S A D R U D D I N A G A K H A N 

I 

Seit der Unterzeichnung der Genfer A b k o m m e n i m A p r i l 1988 
sind mi t t l e rwei le mehr als zwei Jahre verstrichen. Die z w i 
schen der Republik Afghanistan und der Islamischen Republik 
Pakistan getroffenen, unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen geschlossenen u n d durch die Supermächte garantier
ten Vereinbarungen schufen unter anderem die Rahmenbedin
gungen für den Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghani
stan. Zuvor hatten zehn Kriegsjahre unbeschreibliche Schäden 
nach sich gezogen. U n d was weitaus schwerer wog: Mehr als 
eine M i l l i o n Afghanen hatte ihr Leben verloren, eine noch grö
ßere Zahl wurde zu Invaliden, u n d weitere sechs bis acht M i l 
l ionen mußten i n Nachbarländern Z u f l u c h t suchen. I m Früh
jahr 1988 wurde ich v o m Generalsekretär der Vereinten Natio
nen z u m Koordinator für humanitäre und wirtschaft l iche U n 
terstützungsprogramme i n bezug auf Afghanistan berufen, u m 
die Repatriierung dieser Flüchtlinge einzuleiten, einen Tei l der 
Sachschäden zu beheben und das afghanische Volk be im Neu
aufbau seines zerstörten Landes zu unterstützen. Meine Auf
gabe bestand darin, die Leitung der Arbei t der UN-Organe u n d 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zu übernehmen, mög
liche Doppelarbeit auszuschalten und das Vertrauen der Ge
berländer i n die Fähigkeit des UN-Systems, angemessen auf 
die Lage zu reagieren, zu stärken. 

Von Anfang an war es für den Generalsekretär von größter Be
deutung, daß die koordinierten Anstrengungen der internatio
nalen Gemeinschaft zur Bewältigung der afghanischen Krise 
eine eigene Identität entwicke ln sollten, u n d zwar nicht nur 
gegenüber den Gebern, sondern auch u n d vor a l lem für das af
ghanische Volk selbst. Anstatt n u n wieder ein weiteres U N -
A k r o n y m zu schaffen, entschlossen w i r uns, das Projekt 
•Operation Salam- zu nennen. Auf unserer Beitragsankündi
gungskonferenz i m Oktober 1988 i n New York wurde die Ope
ration Salam, zu deutsch das 'Unternehmen Frieden-, förmlich 
ins Leben gerufen. 
Während i n Afghanistan selbst inter inst i tut ionel le Missionen 
bereits tätig waren, wurden i n Genf und i n Pakistan Büros er
richtet u n d ein Mitarbei terkern zusammengestellt. Die Mi tar 
beiterzahl wurde stets begrenzt gehalten, n icht nur wegen der 
notorischen Mi t te lknapphei t der Vereinten Nationen, sondern 
auch, w e i l es zu den grundlegenden Überzeugungen der Opera
t i o n Salam gehört, es bei einer Kernbelegschaft zu belassen 
und sich statt dessen die bereits vorhandene Expertise des U N -
Systems, der schon länger i n diesem Gebiet tätigen Nichtre
gierungsorganisationen, unabhängiger Fachleute und vor a l lem 
des afghanischen Volkes nutzbar zu machen. Z u Beginn wurde 
man sich über einige Lei tprinzipien einig. Erstens sollte jegli
che H i l f e auf rein humanitärer, nichtpoli t ischer Grundlage er
folgen. Z u m zweiten w o l l t e n w i r versucLen, gleichzeitig So
forthi l fe , Wiedereingliederungshilfe u n d Anfangsunterstüt
zung z u m Wiederaufbau zu leisten. Dri t tens w o l l t e n w i r ver
hindern, daß die U N - H i l f e von irgendeiner Seite als politisches 
Werkzeug mißbraucht würde. Viertens schließlich sollten alle 
Unterstützungsmaßnahmen i n einer Weise gewährt werden, 
die der Entstehung einer längerfristigen Abhängigkeit von ex
terner H i l f e keinerlei Vorschub leistet. 

I m Herbst 1988 konnten w i r unseren Erstbericht vorstellen, 

der eine Einschätzung der i m Lande vorherrschenden Umstän
de u n d der Bedürfnisse der afghanischen Bevölkerung gab. Vie
le der getroffenen Einschätzungen wurden v o m Lauf der Ereig
nisse bestätigt; die Hof fnung auf Frieden aber, die i n diesem 
Bericht ausgedrückt wurde, hat sich n icht erfüllt, wohingegen 
sich die damalige Schlußfolgerung, daß die Flüchtlinge w o h l 
n icht vor dem Ende der Feindseligkeiten i n nennenswerter 
Zahl zurückkehren würden, als nur zu berechtigt erwiesen 
hat. I n der Tat wurde die spontane Rückkehr einer A n z a h l von 
Flüchtlingen durch den neuerlichen Strom von sowohl den 
Hunger als auch die anhaltenden Kämpfe fl iehenden M e n 
schen aufgewogen. Insgesamt hat sich die Lage h ins i cht l i ch 
der Flüchtlinge quant i ta t iv k a u m geändert. 
Was sich jedoch spürbar gewandelt hat, ist die Fähigkeit der 
Weltorganisation, bei Bedarf einer massenhaften Rückkehr 
von Flüchtlingen gerecht zu werden. Wenn nach dem Abzug 
der fremden Truppen auch noch nicht der Friede eingekehrt 
ist, so haben sich innerhalb Afghanistans die Erreichbarkeit 
der einzelnen Landesteile u n d die Hauptverbindungen doch i n 
einer Weise entwickel t , w i e es bei Vorlage unseres Berichts vor 
mehr als eineinhalb Jahren k a u m jemand für möglich gehalten 
hätte. I m letzten Jahr konnte zumindest etwas an U N - H i l f e al
le 29 Provinzen des Landes erreichen; über die Hälfte der Pro
vinzen wurde von UN-Bediensteten, die entweder i n Lastwa
gen, auf Maul t ieren oder zu Fuß unterwegs waren, besucht. Für 
die Planung der Hilfseinsätze der Weltorganisation hatte sich 
das Fehlen verläßlicher Daten über Afghanistan als ernstes 
Problem erwiesen, u n d so gehörte die Feststellung der Bedürf-
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O P E R A T I O N S A L A M 

•Unternehmen Frieden- - in dieser Kurzbezeichnung für die hu
manitären und wirtschaftlichen Unterstützungsprogramme der 
Vereinten Nationen zugunsten Afghanistans drücken sich die 
Wünsche und Hoffnungen der internationalen Gemeinschaft 
für die Zukunft des von ausländischer Intervention und Bru
derkrieg zerstörten Landes am Hindukusch aus. Die UN-Gene
ralversammlung hatte zuletzt in ihrer Resolution 44/15 (Text: 
S. 110 dieser Ausgabe) zu Afghanistan Stellung genommen, und 
der Sicherheitsrat hat im Januar 1990 in seiner Entschließung 
647 (1990) das Mandat der Mission der Guten Dienste in Afgha
nistan und Pakistan (UNGOMAP) um zwei Monate verlängert. 
Dieses ist dann allerdings ohne weitere Erneuerung am 
15.März ausgelaufen; seither beobachtet an Ort und Stelle ein 
kleines >Büro des Generalsekretärs für Afghanistan und Paki
stan- (OSGAP) die Lage. - Auf die Entwicklungen in und um 
Afghanistan seit dem Abschluß der Genfer Vereinbarungen 
über eine politische Lösung des Konflikts am 14.April 1988 ist 
diese Zeitschrift mit folgenden Beiträgen eingegangen: Pierre 
Simonitsch, Sechs Jahre Verhandlungen und ein fragwürdiges 
Ergebnis. Die Rückstufung des Afghanistankonflikts auf die in
nenpolitische Ebene, V N 3/1988 S.73ff.; Christian Sigrist, Af
ghanistan 1988. Vom begrenzten Kontingent zu Unübersicht
lichkeit multipler Kontingenz, VN 3/1988 S.78ff.; Remy Gorge, 
Noch weit vom Ziel. Gedanken über die UN-Vermittlung in 
Afghanistan, VN 3/1989 S.86ff. 

nisse der Bevölkerung vor Ort zu den Aufgaben, denen w i r 
höchste Priorität einräumten. Z u diesem Zweck sind bis jetzt 
sieben »Salam-Missionen- nach Afghanistan entsandt worden, 
an denen verschiedene Sonderorganisationen und Spezialorga-
ne der Vereinten Nationen - darunter die FAO, das UNDP, der 
U N H C R , das U N I C E F sowie das WFP u n d die W H O - beteiligt 
waren. Ihre auf diesem Wege gewonnenen Erkenntnisse haben 
sich als außerordentlich nützlich erwiesen, so daß sich diverse 
weitere Missionen auf den Weg machten, u m Hilfsgüter auszu
liefern, genauere Informationen einzuholen und eine beständi
gere Präsenz der Vereinten Nationen i m jeweiligen Gebiet auf
zubauen. Für die Operation Salam sind zudem noch 35 Ange
hörige des U N y des Entwicklungshelferprogramms der Welt
organisation, i n den Sachgebieten Logistik, Gesundheitserzie
hung, Verwaltungsaufgaben, Ingenieurwesen u n d Tierhei lkun
de tätig. Z u r Zei t beträgt die Zahl der i n Afghanistan eingeset-
zen UN-Bediensteten 250,- Z i e l ist es, die Präsenz von Mitar 
beitern der Weltorganisation auf jede einzelne Provinz des Lan
des auszuweiten. 
I m ganzen Land wurden mehr als 200 Projekte oder Teilprojek
te auf den Weg gebracht; an sämtlichen Grenzen Afghanistans 
sind vorsorglich große Mengen an Hilfsgütern eingelagert wor
den, die i n einer Nots i tuat ion oder i m Falle der massenhaften 
Rückkehr der Flüchtlinge rasch ins Land geschafft werden 
können. Bis heute ist dieses Vorgehen, die »humanitäre Ein
kreisung-, ein Eckpfeiler unserer Strategie. 

I I 

Nach der überschwenglichen Atmosphäre der unmit te lbar auf 
die erfolgversprechende Beitragsankündigungskonferenz fol 
genden Wochen setzte die nüchterne Realität ein, als nur ein 
Bruchteil der i m Oktober 1988 für die Zwecke des Büros des 
Koordinators für humanitäre und wirtschaft l iche Unterstüt

zungsprogramme der Vereinten Nationen i n bezug auf Afgha
nistan (UNOCA) versprochenen Gelder und Hilfsgüter auch 
tatsächlich eintraf. Derzeit werden verschiedene Projekte i n 
den Bereichen Landwirtschaft, Nahrungsmitte lhi l fe , m e d i z i n i 
sche Versorgung, Gesundheitsfürsorge für M u t t e r u n d K i n d , öf
fentliche Bauten, Minenräumung, Berufsausbildung, Wieder
belebung des Erziehungswesens und Herstellung der i n s t i t u 
t ionel len Kapazität für die Genesung u n d den Wiederaufbau 
des Landes realisiert. Doch ist die finanzielle Absicherung a l l 
der i n unserem "Aktionsplan 1990- ins Auge gefaßten Aktivitä
ten völlig unzureichend. I n den Bereichen, denen bislang nur 
wenig Aufmerksamkei t gewidmet wurde - wie Instandsetzung 
der Straßen, Bereitstellung von Unterkünften, Ant i -Drogen-
Programme, Pflege des Humankapitals , Erziehung und Ausbi l 
dung, Kultur, spezielle Hilfsprogramme für Behinderte - , wer
den w o h l k a u m Fortschritte erzielt werden können, wenn w i r 
nicht zusätzliche Beiträge erhalten. 
Besonders schmerzlich ist diese Erkenntnis zu einem Zei t 
punkt , zu dem die inst i tut ionel le Fähigkeit zur Vergabe huma
nitärer Hilfsgüter an Afghanistan zumindest einigermaßen ge
sichert erscheint. Trotz der anhaltenden Kämpfe i n vielen Tei
len des Landes sind weite Gebiete nunmehr gut zu erreichen; 
ihre Situation ist relativ friedlich, und sie sind i n der Lage, alle 
ihnen zur Verfügung gestellten Hilfsmaßnahmen auch tatsäch
l i ch zu nutzen. Z u keiner Zei t während der vergangenen zehn 
Jahre war es so einfach, sich innerhalb Afghanistans so frei zu 
bewegen wie derzeit - fundierte Vorkehrungen u n d angemes
sene Sicherheitsmaßnahmen vorausgesetzt. 
Die Möglichkeit einer militärischen Lösung des K o n f l i k t s 
w i r d m i t t l e r w e i l e w e i t h i n i n Abrede gestellt, doch hat m a n 
sich auf eine politische Regelung bedauerlicherweise bislang 
nicht einigen können. Es erscheint daher offenkundig, daß die 
von den Vereinten Nationen betreute wirtschaft l iche u n d h u 
manitäre Unterstützung die beste Ausgangsbasis dafür bietet, 
das Maß an sozialer Stabilität zu schaffen, von dem aus eine 
politische Lösung wie auch die umfassende Rückführung der 
Flüchtlinge erwachsen könnte. 

Der effektiven Umsetzung unserer Programme haben sich 
mannigfache Schwierigkeiten und Hindernisse i n den Weg ge
stellt . Zugegebenermaßen waren auch die internen Verfahrens
weisen der Weltorganisation dem Zie l , dem sie eigentl ich die
nen sollten, oftmals hinderl ich. Ebenso haben einige der unge
fähr 100 m i t der Bereitstellung humanitärer H i l f e befaßten 
Nichtregierungsorganisationen ihre Probleme. I n den vergan
genen Jahren haben diese NGOs hins icht l i ch der M i t t e l u n d 
Wege ihrer Aktivitäten innerhalb Afghanistans vielfältige Er
fahrungen sammeln können. I m H i n b l i c k darauf war ich stets 
der Ansicht , daß man ihnen nicht nur Anerkennung, sondern 
auch spürbare Unterstützung z u k o m m e n lassen sollte; zu
gleich gibt es aber gewisse Grenzen, über die hinaus die Verein
ten Nat ionen die Mi tarbe i t der N G O s nicht beanspruchen 
können, u n d i n größeren Teilen des Westens, des Nordens u n d 
des Zentrums Afghanistans sind die Nichtregierungsorganisa
t ionen nicht präsent. 
Natürlich sind w i r i m m e r bestrebt, Afghanen a k t i v i n unsere 
Projekte miteinzubeziehen. Dies liegt n icht nur i m langfristi
gen Interesse des Landes, sondern ist auch von unmittelbarer 
Bedeutung für die Förderung der wirtschaft l ichen Eigenstän
digkeit der Afghanen auf der örtlichen Ebene. Doch ist es - ins
besondere dann, wenn w i r es m i t einer Unzahl i m Streit ste
hender Gruppen u n d einer Vielzahl rivalisierender Interessen 
zu t u n haben - oftmals n icht einfach, geeignete einheimische 
Partner zu f inden, die den Anforderungen, die von den Verein
ten Nat ionen bezüglich des Finanzgebarens und der Berichter
stattung an sie gestellt werden, erfüllen. 
Die logistischen Gegebenheiten innerhalb Afghanistans stel
len ein ernsthaftes Problem dar: Die Straßen sind allgemein i n 
einem desolaten Zustand, es fehlt an Lagermöglichkeiten, die 
Lebensbedingungen sind rauh, und ein Fernmeldenetz ist so 
gut wie nicht vorhanden. Voraussagen zur Sicherheitslage las-
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sen sich schwerlich treffen: Wo gestern offensichtlich Ruhe 
herrschte, können heute Kämpfe auff lammen. Natürliche Pla
gen wie etwa Heuschreckenbefall treten i m Gefolge der wäh
rend des Krieges unzureichend gebliebenen Kontrollmaßnah
men i n verstärktem Maße auf. Zusätzlich zur weitgehenden 
Zerstörung der landwirtschaft l ichen Infrastruktur führte dies 
zu internen Wanderungsbewegungen, und das zu einer Zeit , zu 
der die Menschen eigentlich i n ihre Heimstätten zurückkeh
ren und sie n icht etwa verlassen sollten. Zuguterletzt w i r d der 
Ablauf unserer Programme auch von den Witterungsverhält
nissen d i k t i e r t ; zahlreiche Projekte müssen bei Einbruch des 
Winters sozusagen auf Eis gelegt werden. 
U n d doch stellt keines dieser Probleme ein so gewaltiges H i n 
dernis dar wie der Mangel an G e l d m i t t e l n für die Operation 
Salam und das Ungleichgewicht zwischen Geld- u n d Warenlei
stungen auf der Seite der Geber. Auf dem Papier sieht die Lage 
recht gut aus ; insgesamt wurde auf den Aufruf des Generalse
kretärs vom Juni 1988 h i n H i l f e i n Höhe von mehr als einer 
Mi l l i a rde US-Dollar zugesagt. Davon beziehen sich jedoch 
über 700 M i l l i o n e n Dol lar auf Sachleistungen, von denen der 
weitaus größte Tei l noch nicht eingetroffen ist. 
So sagte die Sowjetunion auf der Beitragsankündigungskonfe
renz Geld- und Sachmittel i n Höhe von 600 M i l l i o n e n Dol lar 
zu, darunter Güter wie Lebensmittel, Dünger, Maschinen ver
schiedener A r t oder Haushaltswaren. Es ist jedoch nicht i m 
mer einfach, den Bedarf Afghanistans m i t der von der Sowjet
u n i o n bereitgestellten H i l f e i n Einklang zu bringen, die sich 
eher nach dem Angebot vorhandener sowjetischer Güter als 
nach der derzeitigen afghanischen Nachfrage best immt. Es 
wurde daher vereinbart, daß sich die sowjetischen Unterstüt
zungsleistungen i n erster Linie auf den Bereich des Verkehrs 
(indem die UdSSR die Transportmit te l für Gütertransporte 
über ihr Gebiet nach Afghanistan zur Verfügung stellt), die 
Landwirtschaft, Mater ia l für Wiederaufbaumaßnahmen und 
öffentliche Bauten sowie auf die spezifischen Bedürfnisse der 
rückkehrenden Flüchtlinge beziehen sollten. Während des au
ßergewöhnlich harten Winters 1988/89 wurden große Mengen 
von der Sowjetunion gespendeter Waren - vorwiegend Lebens
m i t t e l - i n den am stärksten betroffenen Teilen verschiedener 
Provinzen Afghanistans verteilt . Weitere Sachleistungen ande
rer Geber umfaßten zumeist auf direktem Wege an das Welter
nährungsprogramm geleitete Nahrungsmit te lh i l fen sowie 
Kleidung, Decken, medizinische Versorgungsgüter und Trans
portleistungen. 

Bislang sind die Gelder, die direkt an meinen Treuhandfonds 
für die Notlage Afghanistans gegeben (also n icht für die ver
schiedenen beteiligten UN-Einr ichtungen zweckbestimmt) 
wurden, noch recht spärlich. Ich sehe dies m i t Bedauern, denn 
dadurch geht uns die nötige Flexibilität verloren, uns auf i m 
mer wieder veränderte Bedürfnisse i n den verschiedenen Ge
bieten einstellen zu können. Überdies zeigen viele Geberlän
der angesichts der noch kle inen Zahl zurückkehrender Flücht
linge trotz ihrer Beitragszusagen nur wenig Neigung, über wei
tere Hilfszuwendungen zu entscheiden. Es gibt Zeiten, wo ich 
ohne Konsultat ion m i t den Geberländern keine Finanzmittel 
anweisen kann. Ungeachtet einer offenkundigen Notlage ist 
meine Handlungsfreiheit daher äußerst begrenzt. Ohne die 
Zahlung zusätzlicher oder noch ausstehender angekündigter 
Beiträge u n d ohne eine größere Flexibilität bei der Freigabe der 
Gelder werden w i r auf einen theoretischen Akt ionsplan , der 
nicht vor O r t i n konkrete Projekte umgesetzt werden kann, zu
rückgeworfen. 
I m Ergebnis bleibt vieles von der unabdingbaren Arbei t für den 
Wiederaufbau, dessen Nichtvorhandensein so manchen 
Flüchtling vor der Heimkehr zurückschrecken läßt, schlicht 
u n d einfach ungetan. Entstanden ist ein wahrhafter Teufels
kreis: Auf der einen Seite sind die Geberländer nur dann zu 
Hilfeleistungen bereit, wenn die Flüchtlinge sich bereits zur 
Rückkehr anschicken; andererseits w i r d es i m m e r mehr offen
sichtl ich, daß die Flüchtlinge nur dahin zurückkehren wol len , 

w o h i n die H e i m k e h r auch lohnt . Diesen Teufelskreis können 
w i r nur durchbrechen, indem w i r anerkennen, daß es erst dann 
eine großangelegte Rückkehr von Flüchtlingen nach Afghani
stan geben kann, wenn deren grundlegende Anforderungen an 
sichere u n d tragfähige Lebensbedingungen i n der alten Heimat 
wenigstens i n b e s t i m m t e m Umfang erfüllt werden. 
Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nat ionen 
schätzt, daß 1989 bis zu 100 000 afghanische Flüchtlinge aus 
Iran u n d Pakistan nach Hause zurückgekehrt sind. Doch 
gleichzeitig haben auf G r u n d der schweren Kämpfe etwa i n Ja
lalabad 70 000 Afghanen i h r e m Land den Rücken gekehrt u n d 
Z u f l u c h t i n Pakistan gesucht. O b w o h l es schwierig sein dürfte, 
die Z a h l derer zu bestimmen, die innerhalb des Landes geflo
hen und später wieder zurückgekommen sind, zeigen Beob
achtungen doch, daß i n den Gebieten, i n denen einigermaßen 
Waffenruhe herrscht u n d Nahrungsmit te l vorhanden sind, die 
Leute i n ihre Heimstätten zurückkehrten; dies ist etwa i n Tei
len der Provinzen Badakschan, Bamian, Kapisa u n d Kunar der 
Fall. Wo - w i e u m Khost oder streckenweise entlang der Ver
bindungsstraße zwischen Kabul u n d dem Norden - neue 
Kämpfe ausbrechen, sind auf der anderen Seite viele Menschen 
z u m ersten M a l zur Flucht gezwungen. 

W i r beabsichtigen, besondere Anstrengungen einzuleiten 
zwecks H i l f e für die i m Lande selbst Vertriebenen, von denen 
der größte Teil bisher ohne jegliche internationale Unterstüt
zung hatte auskommen müssen. Das Leben i n einem Flücht
lingslager ist zwar alles andere als angenehm, doch wurden de
nen, die dieses Schicksal ertragen mußten, wenigstens einige 
elementare Leistungen der medizinischen Versorgung, des Er
ziehungswesens sowie der Pflege des Gemeinschaftslebens zu
t e i l - Hi l f en , i n deren Genuß die meisten i n der He imat Ge
bliebenen nie gekommen sind. 
Verständlicherweise zeigen sich die Geberländer u n d Gaststaa
ten, die lange Jahre h indurch die Last von M i l l i o n e n afghani
scher Flüchtlinge i n großzügiger Weise auf sich genommen ha
ben, an einer Rückkehr dieser Flüchtlinge interessiert. Die 
Tatsache, daß die Rückwanderung noch n icht erfolgt ist, kann 
jedoch nicht als Argument gegen die Bereitstellung von M i t 
te ln für den Wiederaufbau Afghanistans gelten. Die Maßnah
m e n der Weltorganisation sind eng auf die künftige H e i m k e h r 
der entwurzelten Menschen u n d auf ihre erfolgreiche Wieder
eingliederung i n die afghanische Gesellschaft bezogen. D i e 
Hof fnung der internationalen Gemeinschaft auf die Repatri
ierung von i m m e r h i n 40 Prozent der wel twei ten Flüchtlings
populat ion w i r d sich erst dann erfüllen, wenn die Flüchtlinge 
selbst erkennen können, daß da etwas ist, was eine H e i m k e h r 
lohnt . Die meisten sind Frauen u n d Kinder, u n d ihre Männer 
werden sie n icht d o r t h i n zurückgehen lassen, wo Straßen ver
m i n t sind, Felder brachliegen, Bewässerungskanäle zersört 
wurden, Krankenhäuser u n d Schulen ausgebrannt sind und 
Baumaterial nirgends zu bekommen ist. 
I n einigen der am meisten verwüsteten Gebiete wie beispiels
weise i n der Provinz Paktika herrscht jetzt seit vielen Monaten 
Frieden, u n d doch ist bislang k a u m ein Flüchtling zurückge
kehrt . Der Krieg - von einigen als »Konflikt auf niedriger Stufe« 
bezeichnet - spielt sich derzeit nur noch i n einigen wenigen 
Gebieten ab. Weiter verbreitet sind sporadische lokale Ausein
andersetzungen - e in durchaus charakteristisches u n d jahr
hundertealtes Element i n der Geschichte Afghanistans, das je
doch durch die politische Spaltung unserer Tage an Umfang zu
genommen hat. O b w o h l diese Konf l ik te bisweilen m i t erhebli
cher Schärfe ausgetragen werden, wäre es falsch, sie als e in grö
ßeres Hindernis für die Umsetzung der wirtschaft l ichen u n d 
humanitären Hilfeleistungen der Vereinten Nat ionen zu se
hen. Gewiß stellen sie ein Sicherheitsrisiko dar, u n d eine u m 
fassende Lösung des Afghanistankonfl ikts würde die Arbei t 
der U N hier natürlich erleichtern. Doch ist es eine der Aufga
ben humanitärer Unterstützung und wirtschaft l ichen Wieder
aufbaus, die Fundamente für den Frieden zu legen; die Maß
nahmen des Unternehmens Frieden sollten daher n icht zu-
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rückgestellt werden, bis Friede eingekehrt ist, sondern sollten 
diesem sogar vorausgehen - als Vorboten für -Salam«. 
In der Absicht, diese Verknüpfung von Frieden und humanitä
rer H i l f e noch deutlicher aufzuweisen, erkennt die Weltorgani
sation (in Zusammenarbeit m i t den lokalen und nationalen 
Behörden) eine Reihe von Gebieten und Provinzen als »Zonen 
der Ruhe« an. U m i n den Genuß der diesen Zonen vermehrt 
zugedachten Hilfeleistungen der Vereinten Nationen zu k o m 
men, muß das Gebiet seit einer best immten Zei t fr iedl ich 
sein, der Aufbau einer beständigen Präsenz von Uno-Einrich
tungen sollte von den örtlichen Behörden Förderung u n d U n 
terstützung erfahren haben, das Gebiet selbst soll zugänglich 
für Hilfel ieferungen sein, und es muß ein Potential an afghani
schen Partnern zur Ausführung der Projekte zur Verfügung ste
hen. Die Vereinten Nationen können solche Zonen der Ruhe 
allerdings nicht selbst schaffen; ihre Aufgabe besteht darin, be
reits vorhandene Gebiete als solche Zonen anzuerkennen u n d 
den erreichten Stand durch beträchtliche Unterstützungslei
stungen zu festigen. Dadurch sollen derartige Gebiete als A n 
ziehungspunkte für zurückkehrende Flüchtlinge u n d als M o 
dell, das es i n anderen Regionen nachzuahmen gi l t , dienen. 

I I I 

Da Sicherheit eine unverzichtbare Voraussetzung nicht nur für 
die Wiederaufbauarbeiten, sondern auch für die f re iwi l l ige Re
patri ierung der Flüchtlinge ist, hat das Minenräumprogramm 
des U N O C A eine besondere Bedeutung. I n den vergangenen 
Jahren war der Einsatz von M i n e n und Sprengfallen i n Afghani
stan - zur Verteidigung oder z u m Angri f f - außerordentlich 
weit verbreitet. Zehntausende Afghanen wurden bereits durch 
zur Bekämpfung lebender Ziele dienende M i n e n verstümmelt; 
auch wenn Frieden eingekehrt sein w i r d , w i r d das Problem 
wei terh in akut bleiben: Schätzungen gehen davon aus, daß 
zwischen 5 u n d 50 M i l l i o n e n scharfer M i n e n i m Lande ver
streut umherliegen. Einen Auftrag zur Minenräumung hat kei
ne der UN-Organisationen; der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen übertrug daher der Operation Salam die Aufgabe, ei
ne Strategie zur Bewältigung dieses Problems durchzuführen. 
Dieses Anfang 1989 i n Gang gesetzte Programm soll die afgha
nische Bevölkerung darin unterweisen, M i n e n und scharfes 
Art i l ler iemater ia l zu erkennen und damit zurechtzukommen. 
M i t der Ausbi ldung ausgesuchter afghanischer Freiwilliger für 
die Minenräumung und die entsprechende medizinische Ver
sorgung wurde i n Pakistan begonnen; die konkrete Arbei t der 

Minenräumdienste innerhalb Afghanistans lief i m Januar 1990 
i n den östlichen Provinzen an. Ist der Boden weit genug aufge
taut, können sie i n weitaus größerem Sti l eingsetzt werden. 
Wie schon bei den anderen UN-Programmen w i r d auch hier 
größter Wert darauf gelegt, die Eigenkapazität der Afghanen 
dahingehend zu stärken, daß sie i n den kommenden Jahren 
dieses Problem der umherliegenden scharfen M i n e n selbst an
gehen können. 
Bis jetzt wurden i n Afghanistan 26 verschiedene M i n e n t y p e n 
identi f iz iert . Als eine der größten Bedrohungen für die Z i v i l b e 
völkerung i n den ländlichen Gebieten stellt sich ein als 
»Schmetterling« oder P M Z bekannter Plastiksprengsatz dar, der 
dazu best immt ist, Menschen zu Krüppeln zu machen anstatt 
sie zu töten. Hunderttausende dieser M i n e n sind aus der Luft 
abgeworfen worden u n d lassen sich durch die verfügbaren M i 
nensuchausrüstungen, die nur auf M e t a l l anschlagen, n i c h t 
aufspüren. Obwohl sie oft sichtbar daliegen, können sie durch 
Pflanzen oder Schnee leicht verdeckt werden. Es w i r d ein lang
wieriger und teurer Prozeß sein, diese und andere M i n e n i n 
Afghanistan unschädlich zu machen, damit der Wiederaufbau 
flächendeckend erfolgen kann. 
Z u m ersten M a l i n der Geschichte der Vereinten Nat ionen 
sind Militärs aus neun Ländern m i t der Operation Salam an 
humanitären Aufgaben - n icht an friedenssichernden Opera
t ionen i m klassischen Sinne - beteiligt. I m Januar 1990 kamen 
die ersten Ausbilder aus Frankreich, der Türkei u n d den Verei
nigten Staaten i n Pakistan an, u m m i t der Umsetzung des 
Plans zu beginnen. 15 Tage lang unterweisen die UN-Teams 
afghanische Freiwill ige i m Ausfindigmachen u n d i n der Ent
schärfung von M i n e n . Jeder von ihnen erhält am Ende des Kur
ses ein Zeugnis, das i h m die Kursteilnahme bescheinigt u n d 
i h n an das feierliche Gelöbnis bindet, die erworbenen Kennt
nisse ausschließlich zu humanitären Zwecken einzusetzen. 
Wie berichtet w i r d , haben sich so ausgebildete Personen, die 
dann i n ihre Heimatprovinzen zurückkehrten, bei M i n e n -
räumarbeiten bereits bewähren können. 
Hand i n Hand m i t diesem Projekt geht unser Programm zur 
Schärfung des Gefahrenbewußtseins i m H i n b l i c k auf M i n e n ; 
dieses Minenerkennungsprogramm ist darauf ausgerichtet, 
afghanische Flüchtlinge und i m Land selbst Entwurzel te dar in 
zu unterweisen, M i n e n zu erkennen und ihnen aus dem Weg 
zu gehen, u m die Gefahr von Unfällen besonders unter den 
Frauen u n d Kindern zu verringern. Bis M a i 1990 k o n n t e n 
110 000 Afghanen i n dieser Weise unterrichtet werden. Der 
weitere Erfolg der Minenräumungs- u n d Minenerkennungs-

1 

110 000 afghanische Flüchtlinge hatten bis 
Mai 1990 am Minenerkennungsprogramm 
der >Operation Salam< teilgenommen. Der
artige jeweils sechsstündige Unterweisun
gen finden seit dem Oktober letzten Jahres 
statt und sollen die Flüchtlinge lehren, Mi
nen beziehungsweise Minenfelder zu iden
tifizieren und zu vermeiden. Im Mai wa
ren 340 Ausbilder in 57 Flüchtlingslagern 
der pakistanischen Provinzen Nordwest
liche Grenzprovinz, Pandschab und Belut-
schistan tätig; Ziel ist es, bis Juli 1991 je 
ein Familienmitglied der in den 346 paki
stanischen Flüchtlingslagern lebenden 
510 000 afghanischen Familien zu errei
chen. Auf dem Boden Afghanistans befin
den sich zwischen 5 und 50 Millionen 
noch nicht detonierter Minen. 
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programme hängt davon ab, daß seitens der internationalen 
Gemeinschaft ausreichende M i t t e l für den Erwerb von M i n e n -
räum- und Erkennungsgerät sowie für Erste-Hilfe-Leistungen 
zugunsten der Opfer von Minenexplosionen bereitgestellt wer
den. Innerhalb der afghanischen Grenzen besteht ein enormer 
Bedarf an Minenräumdiensten. Die einzige Möglichkeit, die
sem Bedarf gerecht zu werden und zumal die größeren M i n e n 
zu vernichten, besteht darin, daß entsprechendes Gerät einge
setzt w i r d ; zur Zei t befassen w i r uns damit , w i e diese Hi l fs 
m i t t e l beschafft werden können. 
Wie schon angedeutet, hat das Jahrzehnt der Kämpfe immense 
u n d nachhaltige Schäden an Straßen, Häusern, öffentlichen 
Gebäuden und Bewässerungssystemen angerichtet. Große Be
deutung w i r d daher seitens der Sanierungsprogramme der Be
reitstellung von Unterkünften u n d dazugehörigen Versor
gungsleistungen wie Wasser u n d Strom für die zurückkehren
den Flüchtlinge u n d Vertriebenen beigemessen. I n einigen Pro
vinzen gehen die Schäden so wei t über das Maß, i n dem Repa
raturen oder Renovierungen überhaupt noch möglich sind, 
hinaus, daß die gesamte Infrastruktur völlig neu errichtet wer
den muß. Natürlich ist das Ausmaß der Zerstörung i n den ein
zelnen Landesteilen unterschiedlich. So wurden Kunar, Herat 
und Nangarhar (mit seiner Hauptstadt Jalalabad) extrem stark 
betroffen. Ganze Dörfer wurden von der Landkarte getilgt u n d 
müssen vollständig neu aufgebaut werden, wenn ihre einstigen 
Bewohner dazu gebracht werden sollen zurückzukehren. I n 
den meisten Landstrichen ist herkömmliches Baumaterial an 
Ort und Stelle erhältlich (wenngleich größere Rückkehrerströ
me die ohnehin spärlichen Waldbestände des Landes noch wei 
ter ausdünnen werden). Doch auch andere Mater ia l ien wie 
Werkzeug oder Glas werden benötigt. 
Bereits vor dem Krieg war das Leben i n einigen Gebieten des 
Landes (insbesondere i m Nordwesten) stark durch den schlech
ten Zustand der wenigen überhaupt vorhandenen Straßen 
beeinträchtigt gewesen. Nach zehn Jahren beinahe völliger 
Vernachlässigung sowie durch kriegsbedingte Zerstörung u n d 
die Unbi lden der Winter sind große Teile des Straßen- und 
Brückennetzes des Landes so gut wie unpassierbar geworden. 
Die Rückkehr der geflohenen Bevölkerung und eine erfolgrei
che Durchführung der Hi l fs - u n d Sanierungsprogramme wer
den ohne großangelegte Instandsetzungsarbeiten schlichtweg 
unmöglich sein. Eine Verbesserung der Verkehrswege hätte zu
dem zur Folge, daß sich die Transportkosten der Hil fs l ieferun
gen verringern und die Lieferungen rascher ans Z i e l k o m m e n 
würden. Selbst auf den 'besterhaltenen' Straßen, z u m Beispiel 
i n Badghis, sind die Lastwagen gezwungen, i m Konvoi zu fah
ren. Stößt das vorderste Fahrzeug auf ein Hindernis - i n der Re
gel handelt es sich u m Steinschlag oder tiefen Schlamm - , hel
fen die übrigen Fahrer, das Hindernis aus dem Weg zu räumen. 
Eine U N - M i s s i o n , die i n dieser Provinz unterwegs gewesen 
war, hatte zu berichten, daß es selbst m i t Allradantrieb verse
henen Geländewagen nicht möglich war, zahlreiche Abschnit
te dieser Straße zu befahren. I n diesem Jahr werden daher grö
ßere Straßenbauarbeiten i n Gang gesetzt. Daneben sind Ver
besserungen i m Transportwesen und der Lagerhaltung uner
läßlich; eine umfangreiche Lastwagenflotte ist bereits unter
wegs, während 75 Fertigbau-Lagerhallen bereit stehen, u m an 
strategisch wicht igen, über das ganze Land vertei l ten Standor
ten errichtet zu werden. 

IV 

Das Rückgrat der afghanischen Volkswirtschaft bildet seit je
her die Landwirtschaft . Vor dem Krieg stellte dieser Sektor die 
Hälfte des Volkseinkommens u n d vier Fünftel des Exports. Die 
Jahre der Kämpfe hatten jedoch vernichtende Auswirkungen: 
die gesamte landwirtschaftl iche Produktion ging u m beinahe 
die Hälfte zurück. Die Ernten er l i t ten durch den gravierenden 
Mangel an landwirtschaft l ichen Einsatzmit te ln wie Saatgut, 
Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel, Ochsen u n d Geräten 

hohe Einbußen. Auch der Mangel an Arbeitskräften verhinder
te i n vielen Gebieten, daß nutzbares Land bebaut wurde, u n d 
die Bewässerungssysteme bedürfen m i t t l e r w e i l e umfangrei
cher Reparaturen. Trotz alledem haben die Salam-Missionen 
beobachten können, wie fest die Menschen - vor a l lem i n den 
Provinzen Kandahar u n d Paktika - selbst unter den widrigsten 
Umständen entschlossen sind, die Ertragsfähigkeit ihrer Böden 
zu erhalten. Dennoch ist k a u m daran zu zweifeln, daß die der
zeitige landwirtschaft l iche Produktion noch nicht e inmal aus
reicht, u m die i m Lande verbliebene Bevölkerung zu ernähren. 
Verbesserungen i m landwirtschaft l ichen Sektor werden eben
so wie großangelegte Nahrungsmittel l ieferungen vonnöten 
sein, u m die Wiedereingliederung der zurückkehrenden Bevöl
kerung zu ermöglichen. 
Als eine äußerst unglückliche Begleiterscheinung des Zusam
menbruchs der afghanischen Landwirtschaft stellt sich der ver
mehrte Anbau von M o h n (und die Zunahme der m i t Drogen 
zusammenhängenden Probleme) dar. Die Vereinten Nationen 
versuchen, die Anpflanzung von M o h n durch den Anbau ande
rer marktfähiger Feldfrüchte - etwa Grundnahrungsmit te l w i e 
Weizen oder aber höherwertige Produkte wie Gemüse - zu er
setzen, u m den Anreiz z u m Mohnanbau zu verringern. Glei 
chermaßen unerläßlich erscheint eine Aufklärungskampagne, 
die darauf ausgerichtet ist, die von Suchtstoffen ausgehenden 
Gefahren bewußt zu machen. Z u diesem Zweck haben U N -
Organisationen u n d Nichtregierungsorganisationen ' M o h n -
Sperrklauseln' i n ihre Projektvereinbarungen aufgenommen, 
die die Empfänger von Hilfsleistungen darüber aufklären, daß 
diese Leistungen bei einer Beibehaltung des Mohnanbaus ge
strichen werden. 
Handlungsbedarf besteht auch bei anderen wicht igen Program
men i m landwirtschaft l ichen Sektor, so etwa zur Bereitstel
lung von Saatgut u n d Düngemitteln u n d von tierischer oder 
maschineller Kraft. Auch das Setzen von Bäumen erscheint aus 
einer Reihe von Gründen geradezu lebenswichtig: sie lassen 
Obst reifen, dienen als Brennholz, Windschutz u n d Schatten
spender u n d liefern darüber hinaus das Baumaterial, ohne das 
kein Wiederaufbau möglich wäre. Denn gerade die Wälder Af
ghanistans gehören zu den am stärksten getroffenen Opfern 
des Krieges, was weitere Umweltverschlechterung u n d Bo
denerosion zur Folge hat. 
Bei der Versorgung m i t Lebensmitteln hat sich die Weltorgani
sation eine Doppelstrategie zu eigen gemacht: Einerseits wer
den die Flüchtlinge i n Iran u n d Pakistan wei terh in unterstützt, 
z u m anderen sind Vorräte - darunter die v o m Welternährungs
programm bereitgestellten 102 000 Tonnen Weizen - z u m spä
teren Einsatz i n Afghanistan selbst anzulegen. I n den von U N -
Teams aufgesuchten Regionen wies k a u m etwas auf weitver
breitete Mangelernährung oder dringenden Nahrungsmittelbe
darf h i n . Doch k a m es vor einigen Monaten i n mehreren nörd
l ichen Provinzen zu ernsthafter Nahrungsmittelknappheit , 
insbesondere i n der Provinz Badghis, wo die Ernte des letzten 
Jahres durch Heuschreckenbefall u n d die Ausbreitung der 
Hanfseuche starke Einbußen er l i t t ; hierdurch wurde Anfang 
dieses Jahres eine Notversorgung m i t Weizen erforderlich. Das 
Vorgehen der Vereinten Nationen hat hier drei Aspekte: er
stens die Verteilung von Lebensmitteln und anderen Vorräten, 
wodurch Hungersnot u n d das Abwandern weiterer Flüchtlinge 
nach Iran verhindert werden sollen; zweitens die Bereitstel
lung von Insektiziden, u m sicherzustellen, daß die nächste 
Ernte n icht erneut i n ähnlicher Weise vernichtet w i r d ; u n d 
schließlich die Abgabe von Saatgut und Düngemitteln zur 
Wiederbelebung des landwirtschaft l ichen Sektors Nordafgha
nistans. I m Herbst 1989 brachte die Weltorganisation den >Sa-
lam-ExpresS' auf den Weg: eine Reihe von Güterzügen, die von 
I tal ien und Finnland aus m i t einer Ladung von über 
35 000 Tonnen Weizen starteten, die von mehreren Geberlän
dern zwecks Auslieferung i n die betroffenen Regionen gespen
det worden waren. Die ersten 15 000 Tonnen waren M i t t e M a i 
i n den nördlichen Provinzen ausgeliefert, der Rest war zu die-
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sem Z e i t p u n k t noch unterwegs. Doch selbst diese großen 
Mengen i n Aussicht stehender Nahrungsmit te lhi l fe werden 
möglicherweise nicht ausreichen, Hunger und Mangelernäh
rung zu beseitigen. I n nächster Zei t w i r d die Operation Salam 
daher wei terh in ihr Augenmerk auf die Lage i n den nördlichen 
Provinzen r ichten. 
Auch das versorgungsmäßig t radi t ionel l von diesen Provinzen 
abhängige Kabul u n d andere Städte leiden von Zei t zu Ze i t u n 
ter akuter Nahrungsmittelknappheit , zumal die Verbindungen 
z u m Norden i m m e r wieder e inmal durch regierungsfeindliche 
Gruppen unterbrochen werden. U m eine Wiederholung der 
Versorgungskrise des Winters 1988/89, als Lebensmittel u n d 
medizinische Güter knapp wurden, zu vermeiden u n d u m die 
verwundbarsten Bevölkerungsteile, insbesondere Frauen u n d 
Kinder, vor weiterem Leid zu bewahren, stellte das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen i m Dezember vergangenen Jahres 
ein Vorhaben der Notstands-Winterhilfe für die Städte und die 
nördlichen Provinzen vor. Dieses i n Zusammenarbeit m i t mei 
nem Büro, dem Welternährungsprogramm und weiteren Orga
nisationen durchgeführte Projekt umfaßt etwa die Austei lung 
von Decken, Medikamenten u n d eiweißreichen Nahrungsmit
te ln . 
Bereits vor dem Krieg konnte man die Gesundheitsfürsorge 
Afghanistans als die w o h l schlechteste der Welt bezeichnen. I n 
einigen Regionen k a m auf 40 000 Einwohner ein Arzt . Natür
l i ch hat der Krieg das Gesundheitswesen weiter beeinträchtigt, 
insbesondere die Vorsorge- und Kontrollprogramme i n den 
ländlichen Gebieten. Nach Angaben des UNICEF hatte Afgha
nistan i m Dezember 1989 den traurigen Weltrekord bezüglich 
der Kindersterblichkeit zu verzeichnen: erschreckenderweise 
sterben 300 von 1 000 Kindern, bevor sie das Al te r von fünf 
Jahren erreichen, und jede zehnte M u t t e r stirbt bei der Geburt. 
Wie i n allen Entwicklungsländern liegen die Hauptursachen 
der Kindersterblichkeit i n - vermeidbaren - Krankheiten wie 
Durchfallerkrankungen, Malaria oder Tetanusinfektionen. Da
her ist - i n der Hauptsache durch das U N I C E F - eine umfang
reiche Impfkampagne gegen die sechs hauptsächlichen für 
Kinder tödlich verlaufenden Krankheiten i n die Wege geleitet 
worden. I n Kabul beträgt der A n t e i l geimpfter Kinder mi t t l e r 
weile schätzungsweise 60vH, i n den ländlichen Gebieten Af
ghanistans u m 30vH. Z u r Bekämpfung der tödlichen Folgen 
der Durchfal lerkrankungen bei Kindern wurden i m letzten 
Jahr i m Lande selbst 750 000 Packungen zur oralen Rehydra-
tionstherapie hergestellt. 
Die Flüchtlinge i n Pakistan haben Zugang zu einer mediz in i 
schen Versorgung, deren Standard höher ist als vor dem Krieg 
oder derzeit i n Afghanistan. Dadurch sind bei den Menschen 
Erwartungen geweckt worden, die n icht enttäuscht werden 
dürfen. Doch sind die medizinischen Einrichtungen i n Afgha
nistan leider noch nicht e inmal i n ausreichender Weise auf die 
Bedürfnisse der i m Lande verbliebenen Bevölkerung ausgerich
tet. Langfristiges Z i e l der Vereinten Nationen ist daher der 
Wiederaufbau u n d die Fortentwicklung der gesamten medizi 
nischen Infrastruktur. 
Neben den Flugverbindungen von Kabul aus i n verschiedene 
Städte ist der Weltorganisation nunmehr auch der Zugang von 
Pakistan, der Sowjetunion und Iran aus auf dem Landweg mög
l i c h . I n diesem Jahr haben die Weltgesundheitsorganisation 
und das UN-Kinderh i l f swerk umfangreiche Aktivitäten vor, 
die die dringendsten Bedürfnisse befriedigen sollen u n d des
halb die Gesundheitsversorgung entlang dieser Verbindungs
wege ausdehnen. Besonderer Wert w i r d dabei auf Vorsorgemaß
nahmen gelegt. Ein weiterer Kernpunkt ist die Ausbi ldung von 
Mitarbei tern der Gesundheitsfürsorge, vor a l lem von Frauen; 
gerade das weibliche Personal kann dazu beitragen, daß die af
ghanischen Frauen an Programme zur Gesundheitserziehung 
herangeführt werden, u n d die Rolle der Frauen i m Kampf u m 
das Überleben ihrer Kinder, bei Hygienemaßnahmen, für eine 
gesunde Ernährung u n d bei der Krankheitsvorbeugung i m al l 
gemeinen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

V 

Das Bildungsniveau i n Afghanistan, wo der A n t e i l der lese-
u n d schreibkundigen Menschen auf nur 18vH der Gesamtbe
völkerung veranschlagt w i r d , ist erschreckend niedrig. M i t 
Ausnahme einiger städtischer Zentren ist das i n s t i t u t i o n a l i 
sierte Erziehungswesen praktisch zusammengebrochen. Es 
w i r d eine äußerst schwierige Aufgabe sein, die Defizite Afgha
nistans i m Bildungsbereich anzugehen. 
Ein Problem sticht unmit te lbar ins Auge: Der Krieg hat die af
ghanische Gesellschaft i n feindliche Lager gespalten und die 
m i n i m a l e Infrastruktur, über die das Land vor dem Krieg i m 
Bildungsbereich verfügte, zerrissen. I n den großen Städten 
praktizieren die Kabuler Behörden m i t sowjetischer Unterstüt
zung eine moderne Schulausbildung für beide Geschlechter; 
Unterweisungen, die vor 1978 i n Französisch oder Englisch 
stattfanden, werden nunmehr weitgehend auf Russisch abge
halten. Doch i n weiten Gebieten des Hinterlandes, i n denen 
die Kontrol le durch die Behörden der Hauptstadt allenfalls r u 
dimentär ist, ist das Grundschulsystem der k le inen Provinz
zentren zusammengebrochen. Schätzungsweise ledigl ich 18 
v H der Kinder i m Schulalter besuchen eine Schule. Eine be
grenzte A n z a h l von Knaben w i r d i n den Dorfmoscheen durch 
den örtlichen Geistlichen auf religiöser Grundlage unterr ich
tet; das Ausbildungsangebot an die Mädchen ist verschwun
den. N u r ganz vereinzelt f inden sich i n den Provinzen noch 
w e l t l i c h ausgebildete Lehrer; diese erhalten n icht e i n m a l eine 
Bezahlung, die sie z u m Verbleib i n i h r e m Beruf animieren 
könnte. Z u d e m sind Schreibmaterial oder gehaltvoller Lese
stoff fast nirgends erhältlich. 
Programme der UNESCO und des UNICEF zur Unterstützung 
des Bildungsbereichs konzentrieren sich auf die Förderung von 
Ini t ia t iven, die bereits von einzelnen Gemeinden m i t dem Z i e l 
der Wiederbelebung von Erziehungs- u n d Ausbildungsmaß
nahmen ergriffen wurden. Bestimmte Projekte haben die Re
novierung beschädigter Schulgebäude, die Bereitstellung von 
Unterrichtsmaterial ien oder die Ausbi ldung von Lehrkräften 
z u m Gegenstand. Von erheblicher Bedeutung ist auch die be
rufl iche Bi ldung; so wurden afghanische Flüchtlinge i n Paki
stan durch die Internationale Arbeitsorganisation i m Z i m m e r 
handwerk, Baugewerbe und anderen Berufen ausgebildet. 
Ein weiterer Aspekt der Bildungsproblematik Afghanistans ist 
zwar n icht so offenkundig, aber nicht minder w i c h t i g . E in gro
ßer Teil der Bevölkerung hat durch den Krieg die Kenntnis der 
eigenen K u l t u r eingebüßt. Die Wiederbelebung dieser Inhalte 
soll den Afghanen helfen, das Bewußtsein der eigenen Ident i 
tät sowie des Stolzes auf ihre K u l t u r wieder herzustellen — als 
eine Grundlage für die Z u k u n f t . Daher umfaßt das Kul turpro
gramm der UNESCO für Afghanistan die Reaktivierung der 
tradit ionel len handwerklichen Künste, die Erhaltung his tor i 
scher Stätten u n d den Schutz von Archiven u n d Kulturschät
zen. 

Die übrige Welt ist sich des Reichtums u n d der Tiefe des afgha
nischen Kulturerbes ebensowenig bewußt wie des diesem dro
henden Verderbens; dabei sind archäologische Zeugnisse von 
unermeßlicher Bedeutung i m Laufe des Krieges vernachlässigt 
worden oder haben ein noch schlimmerers Schicksal er l i t ten ! 
Afghanistan ist eine vielschichtige K u l t u r ; seit jeher bestehen 
das gesellschaftlich konservative Stammessystem des Hoch
lands u n d die aufeinanderfolgenden differenzierten Kulturfor
m e n der städtischen Zentren des Tieflandes nebeneinander. 
Doch sind nur wenige Wissenschaftler u n d Fachleute i n der La
ge, die k u l t u r e l l e n Bedingungen der heterogenen sozialen Rea
lität Afghanistans zu erkennen, geschweige denn sie vollstän
dig zu begreifen. I n der Tat fällt es schwer, sich auch nur eine 
einzige Region auf der Welt vorzustellen, die über ein solch 
reichhaltiges kulturel les Erbe w i e Afghanistan verfügt u n d de
ren K u l t u r zur gleichen Ze i t von der k u l t u r e l l interessierten 
internationalen Öffentlichkeit so wenig beachtet w i r d . Selbst 
die akademisch-wissenschaftliche Befassung m i t Afghanistan 
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hat jeweils best immte Themengebiete ausgeblendet, die ei
gentl ich als Ergänzung unerläßlich sind. Sozialanthropologen, 
die sich m i t der afghanischen Stammesorganisation befassen, 
scheinen sich nicht der Feinheiten des hochmitte la l ter l ichen 
islamischen Geisteserbes des Landes bewußt zu sein, obwohl 
dieses Erbe die derzeitige Lebensweise u n d die Weltanschau
ung der Afghanen best immt. Umgekehrt machen sich nur we
nige der auf die mit te la l ter l iche islamische Z i v i l i s a t i o n spe
zialisierten westlichen Wissenschaftler die Mühe, dieses 
Kulturerbe m i t dem modernen Afghanistan, m i t dem sie sich 
fast überhaupt nicht beschäftigen, i n Verbindung zu bringen. 
So werden z u m Beispiel die großartigen Miniaturzeichnungen, 
die i m 15. und 16 Jhdt. i n der i m Westen des Landes gelegenen, 
heute als Herat bekannten Oasenstadt geschaffen wurden, i n 
den Museen Westeuropas u n d Nordamerikas normalerweise 
unter dem Oberbegriff ' islamisch' oder sogar 'iranisch« ausge
stellt, ohne jeglichen Bezug zu dem modernen Nationalstaat, 
als dessen Teil sich die jetzigen Einwohner Herats sehr w o h l 
fühlen. 
Doch ungeachtet der derzeitigen düsteren Zustände, trotz des 
Absinkens des Lebensstandards der Afghanen i m weitaus größ
ten Tei l des Landes auf das bare E x i s t e n z m i n i m u m ist Afgha
nistan wei t davon entfernt, ein ' p r i m i t i v e ^ Sozialgebilde zu 
sein. D u r c h seine geographische Lage an den Kreuzungen der 
großen Karawanenrouten zwischen Peisien und Indien unter
lag das Land über Jahrhunderte hinweg dem k u l t u r e l l e n Ein
fluß seiner besser bekannten Nachbarn (diese Dualität spiegelt 
sich i n den beiden Landessprachen Persisch u n d Paschtu w i 
der: das Persische te i l t der größere Tei l der afghanischen Bevöl
kerung m i t Iran, u n d das i m Süden u n d Osten gesprochene 
Paschtu ist m i t dem Hindostani verwandt); zugleich hat Af

ghanistan selbst bedeutende Werke auf den Gebieten der 
Kunst, der Wissenschaft und der Literatur hervorgebracht. 
So haben die ehemals unabhängigen Oasen-Fürstentümer des 
heutigen Afghanistan i n A l t e r t u m u n d Mi t te la l te r leuchten
den Kul turen Nahrung gegeben. I m 4.Jhdt.v.Chr. eroberte Ale
xander der Große Bactria (heute die Oase Balkh i n Nordafgha
nistan), heiratete eine Prinzessin von dort u n d ließ eine grie
chische Kolonie zurück, die schließlich z u m Buddhismus kon
vertierte; die hier entstandene künstlerische Synthese ist als 
>graeco-buddhistisch< bekannt. Praktiziert wurde der Buddhis
mus etwa i n Zentren wie dem Bamian-Tal, wo seit dem 3. 
Jhdt.n.Chr. zwei riesenhafte, i n den Fels gehauene Buddha-Sta
tuen hiervon Zeugnis ablegen. Daß der Buddhismus v o m Islam 
verdrängt wurde, ist n icht so sehr das Ergebnis des militäri
schen Eindringens der Araber i m 7.Jhdt. als v ie lmehr die Folge 
einer massenhaften Konversion, die i m 10.Jhdt. i m östlichen 
Hochland erfolgte. I n der Hof fnung auf Eroberungen auf dem 
indischen Subkontinent strömten die afghanischen Bergbe
wohner i n Scharen zu den Fahnen u n d übernahmen den Glau
ben des türkischen Sultans M a h m u d von Ghasni; afghanische 
Streitkräfte spielten so be im Vordringen des Is lam nach Indien 
eine gewichtige Rolle. Zwischen dem 11. u n d dem 16.Jhdt. ent
wicke l ten sich die afghanischen Oasen Ghasni u n d Herat zu 
bedeutenden Zentren islamischer Wissenschaft, Kunst u n d des 
Kunsthandwerks sowie der Literatur i n persischer Sprache. 
Das Persische i n seiner derzeitigen islamisierten Form (eine i n -
do-europäische Sprache, die unter Hinzunahme arabischen Vo
kabulars i n die arabische Schrift übertragen wurde) b l i ck t auf 
ein tausendjähriges Literaturerbe zurück u n d erfreut sich einer 
Bedeutung, die nur noch hinter der des Arabischen i m Islam 
des Ostens zurücksteht: Mindestens die Hälfte aller bedeuten
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den Dichter des klassischen Zeitalters der moslemisch-persi
schen Literatur (also aus der Zei t von 900 bis 1500) s tammten 
bemerkenswerterweise aus dem Gebiet Afghanistans. 
Doch erst nach einem m i t Unterbrechungen durch zwei Jahr
hunderte h indurch geführten Gueri l lakrieg gegen die schi
itisch-iranische Dominanz i m Westen und die Herrschaft der 
Mogulkaiser von D e l h i i m Osten - eine Zeit , i n der die Poesie 
i n der Paschtu-Sprache nichtsdestotrotz i n ihrer Blüte stand -
waren die mehrhe i t l i ch sunnitischen Afghanen i n der Lage, i m 
Jahre 1747 das Königreich Afghanistan zu begründen. Trotz ko
lonialer Ausgriffe auf den Norden seitens des Zarenreichs u n d 
auf den Süden seitens Britisch-Indiens gelang es ihnen, wäh
rend des gesamten 19.Jhdt. ihre Unabhängigkeit zu bewahren. 
Zugegebenermaßen kann der kul ture l le Zustand des isolierten 
u n d m i t A r m u t geschlagenen Afghanistans des 20.Jhdt. n icht 
m i t der Brillanz mancher vergangenen Epoche konkurrieren, 
wenngleich sich eine hochentwickelte kunsthandwerkl iche 
Tradi t ion (insbesondere die Teppichknüpferei der Frauen) bis 
auf den heutigen Tag erhalten hat. Nach dem Scheitern der 
übereilten Modernisierungsversuche unter König A m a n u l l a h 
(1919-1929) schlug Afghanistan unter König Nadir (1929-
1933), König Sahir (1933-1973) sowie dem Präsidenten (und 
Prinzen) Daud (1973-1978) einen behutsameren Kurs i n Rich
tung auf eine Reform des Erziehungswesens ein. A m Vorabend 
des derzeit noch andauernden Konf l ik ts gab es daher i n der 
Hauptstadt bereits eine zahlenmäßig geringe, nach westl i 
chem Vorbild (meist frankophon) ausgebildete Elite - darunter 
auch Frauen - , obwohl sich dadurch die kul ture l le K l u f t z w i 
schen den i n der Stadt erzogenen Menschen und der tradit io
ne l l ausgerichteten Landbevölkerung verbreiterte. Die Verwü
stungen, die der Krieg m i t sich brachte, bewirkten, daß die 
städtische Elite überallhin verstreut wurde und die Auswei
tung des modernen Bildungssystems i n den Provinzen z u m 
Stillstand kam. 

Z u den vorrangigen Erfordernissen i m Bildungs- und Kulturbe
reich i n Afghanistan, die die Vereinten Nationen aufzeigen u n d 
auf die sie eingehen müssen, zählt die Einr ichtung kleiner 
technischer Unterweisungsstätten i n verschiedenen von der 
Opposit ion kontrol l ier ten, jedoch friedlichen Gebieten, die 
den jungen Männern die Möglichkeit zur Fortführung ihrer 
Grundausbildung geben sollen. Was die von der Weltorganisa
t i o n unterstützten Projekte z u m Wiederaufbau des Landes der
zeit am dringendsten benötigen, sind einheimische Techniker 
sowie Verwaltungsfachleute der m i t t l e r e n Ebene; eine ein
schlägige Maßnahme zur Förderung der notwendigen techni
schen u n d administrat iven Fähigkeiten w i r d i n der ostafghani
schen Grenzprovinz Paktika eingerichtet. 
Besonders gefördert werden muß auch die Ausbi ldung der 
Mädchen, wobei einerseits die tradit ionel len Anschauungen 
zu respektieren sind, andererseits aber auch der potentielle 
Beitrag, den die Frauen zur künftigen E n t w i c k l u n g des Landes 
leisten können, berücksichtigt werden sollte. Als Reaktion auf 
die Ereignisse der späten siebziger Jahre wies die afghanische 
Landbevölkerung jeden Gedanken an eine Schulbildung für 
Frauen zurück. Der einzige Weg, sie wieder einzuführen, führt 
w o h l zunächst über das Gesundheitwesen. So könnte man auf 
dem Lande Krankenstationen errichten, die zugleich als Zen
tren der medizinischen Ausbildung für Hebammen und Kran
kenschwestern fungieren. N u r mi t te l s solcher Gesundheits
zentren läßt sich i n einer tradit ionel len islamischen Gesell
schaft, die durch die Kriegsjahre ein moralisches Trauma erl i t 
ten und auf die Geschehnisse erst recht m i t einer Verfestigung 
ihrer konservativen H a l t u n g reagiert hatte, wenigstens ein Tei l 
der Frauen wieder langsam, aber sicher an die Bi ldung heran
führen, indem wie früher schon ein Kern von ausgebildeten 
Mädchen geschaffen w i r d . 

Als Teil unseres Werbefeldzugs für die afghanische K u l t u r ist 
eine große internationale Ausstellung über Kunst u n d K u l t u r 
der bedeutenden mit te la l ter l i chen Hauptstadt Herat geplant: 
UNESCO u n d U N O C A haben die Schirmherrschaft über eine 

Wanderausstellung übernommen, welche i n vergangenen Jahr
hunderten i n Herat geschaffene einzigartige, doch jetzt über 
die ganze Welt verstreute Kunstwerke i n einer Reihe euro
päischer Städte zeigen soll . Diese Ausstellung, deren Reichhal
t igkei t für zahlreiche Menschen i m Ausland wie auch für viele 
Afghanen selbst so etwas w i e ein Entdeckungserlebnis m i t 
sich bringen w i r d , soll die Aufmerksamkei t u n d das Interesse 
der Öffentlichkeit erneut auf Afghanistan lenken. Z u d e m soll 
die Achtung des islamischen Erbes Afghanistans seitens der 
Vereinten Nat ionen unterstrichen werden, n icht zuletzt m i t 
dem Zie l , die mi t te la l ter l i chen islamischen Kulturdenkmäler, 
die noch auf afghanischem Boden stehen, zu schützen u n d zu 
bewahren. 

V I 

Für die Z u k u n f t Afghanistans sind alle diese hier angeführten 
Anstrengungen von unermeßlicher Bedeutung; ihr erfolgrei
cher Abschluß erfordert jedoch i n gleichem Maße Geduld w i e 
auch Ressourcen. W i r alle sollten die folgenden Worte des be
deutenden afghanischen Dichters des 13.Jhdt., Jelaluddin Ru-
m i , beherzigen; Worte, die er wählte, u m die Rede eines Krie
gerkönigs zu beschreiben, der sich i n der Hi tze des Gefechts 
weigerte, seinen Gegner zu töten, obwohl dieser i h m ins Ge
sicht gespuckt hatte: 

»Gekrönt vom Perlenschmuck der Einheit, 
statt Tod trägt Leben in die Schlacht mein Schwert. 
Mein leuchtend' Schwert soll nicht vom Blut geblendet sein, 
noch wird der Wind verweh'n mein Himmelszelt. 
Nicht Spreu, doch ein Gebirge an Geduld bin ich. 

Wie Gnade überkam mich Gottes Zorn. 
Mein Dach in Trümmern, ertrinke ich im Licht, . . . 
Und niederlegen muß ich nun mein Schwert.« 

Friede, Versöhnung, Wiederaufbau und E n t w i c k l u n g - a l l diese 
Elemente sind w i e anderwärts auch i n Afghanistan eng m i t 
einander verwoben. Die Lösung der Probleme Afghanistans, 
die leider n icht m i t dem Abzug der fremden Truppen zu e inem 
Ende kamen, erfordert Vorstöße i n alle diese Zie l r ichtungen. 
Die überwältigende Aufgabe des sozialen u n d wir tschaf t l i chen 
Wiederaufbaus hat gerade erst begonnen, doch ist wenigstens 
ein fester Rahmen für die erfolgreiche Weiterführung der A r 
beiten abgesteckt worden. Wir stehen vor der Wahl, entweder 
das afghanische Volk seinem Schicksal zu überlassen - was 
nur noch mehr Leiden u n d weitere Instabilität bedeuten würde 
- oder i h m die notwendigen M i t t e l zur Verfügung zu stellen 
u n d so den Afghanen zu helfen, ihre Z u k u n f t zu gestalten. 
I n einigen Teilen des Landes dauern Überfälle aus dem Hinter 
halt, bewaffnete Streifzüge u n d Raketenangriffe an ; genau sol
che Berichte dringen an die internationale Öffentlichkeit. 
Doch gibt es noch eine andere, weniger bekannte Geschichte: 
sie handelt von der Geduld u n d dem M u t des afghanischen 
Volkes - von dem mehr als die Hälfte wörtlich w i e i m übertra
genen Sinne entwurzel t wurde - während der zehn Jahre des 
Krieges. Trotz unbeschreiblicher Härten haben sie es geschafft, 
ihren unbezwingbaren Geist höchst lebendig zu erhalten. 
Zahlreiche Kommentatoren haben die Z u k u n f t Afghanistans 
i n verschiedenen, jedoch al lemal düsteren Farben gemalt, i n 
dem sie das Land m i t anderen historischen Unglücksfällen 
verglichen. So f inden w i r z u m Beispiel Verweise auf eine -Liba-
nisierung« (die Zerspli t terung des Landes i n mehrere, einander 
bekämpfende Gruppen), eine 'Vietnamisierung- (die Tei lung i n 
zwei Staaten), eine "Mongolisierung- (die Furcht, daß das Land 
nie wieder w i r k l i c h unabhängig sein wird) oder selbst den Spa
nischen Bürgerkrieg (in dem mehrere Länder den gegnerischen 
Parteien todbringende Militärhilfe zur Verfügung stellten). U n -
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bestrittene Tatsache ist jedoch, daß, wenn sich die fremden 
Mächte mehr u m die wirtschaft l iche Z u k u n f t Afghanistans als 
u m seine Pol i t ik kümmerten, es u m die Wirtschaft wie u m die 
Pol i t ik besser bestellt wäre. 
Die Afghanen sind ein Volk, das seine Unabhängigkeit i m m e r 
verbissen behauptet hat, u n d sie verabscheuen jegliche p o l i t i 
sche Einmischung i n die inneren Angelegenheiten ihres Lan
des. Wenn sie aber i n ihrer N o t u m H i l f e rufen, sollte die Welt 
diesen Appel l auch hören. Der Krieg ist noch nicht ganz zu En
de, doch macht uns die Tatsache M u t , daß die Afghanen sich 
zu einer Zei t , i n der sie über so viele Dinge uneins sind, zu
mindest auf einen Punkt einigen konnten: auf die Notwendig

keit der von den Vereinten Nat ionen angeleiteten internatio
nalen H i l f e und des Wiederaufbaus. 
Wir sind uns i m m e r darüber i m klaren gewesen, daß w i r m i t 
der Leistung der humanitären H i l f e n icht auf das Eintreten op
t imaler Bedingungen i m Lande selbst warten konnten . I n den 
letzten Monaten konnten die Vereinten Nationen aber beob
achten, daß allerorten die Bereitschaft wuchs, die für die Z i v i l 
bevölkerung auf der anderen Seite der Front bes t immten Liefe
rungen der Weltorganisation sicher passieren zu lassen. Es ist 
unser aller Pflicht, auf diesem - wenn auch begrenzten - h u 
manitären Konsens als einer Grundlage für die Einigung aufzu
bauen. 

Ein Modell mit Schönheitsfehlern 
Die Umsetzung des Lösungsplans für Namibia durch die Vereinten Nationen 

»Wir finden uns heute nacht in Windhoek zusammen, um den Höhe
punkt des Kampfes vieler Generationen von Namibierinnen und Na
mibiern für nationale Würde und Unabhängigkeit zu feiern. Zahlrei
che Leben sind beim Streben nach dem Ziel geopfert worden, das nun
mehr erreicht ist. Die ganze Welt, insbesondere Afrika, freut sich mit 
Namibia. Was ein Triumph für Namibia ist, ist ein Triumph für Afrika 
und in der Tat für die Grundsätze, die in der Charta der Vereinten Na
tionen niedergelegt sind.« 

Als UN-Generalsekretär Perez de Cuellar wenige M i n u t e n vor 
Mit ternacht i n der Nacht vom 20. z u m 21.März 1990 m i t die
sen Worten seine Eröffnungsrede zur offiziel len Unabhängig
keitsfeier Namibias begann, 1 schlug i h m der Jubel von über 
30 000 Menschen i m überfüllten Stadion außerhalb Wind-
hoeks entgegen. Für die meisten von ihnen war ein langersehn
tes Ereignis zur Realität geworden, an dessen Gelingen noch 
elf Monate zuvor n icht nur die Skeptiker gezweifelt hatten. 
Zugleich konnte damit der Generalsekretär auf ein bis dato 
unvergleichliches Engagement der Vereinten Nationen als ein 
praktisch abgeschlossenes Kapitel m i t Genugtuung zurück
blicken. M i t der 'Unterstützungseinheit', die i m Rahmen der 
erst ein Jahrzehnt nach ihrer Verabschiedung zur Anwendung 
gelangten Resolution 435(1978) des Sicherheitsrats i n Namibia 
die Einhaltung der vereinbarten Schritte einer Übergangsrege
lung i m Entkolonisierungsprozeß des Landes zu überwachen 
hatte, bediente sich die internationale Gemeinschaft eines i n 
dieser Form bisher einzigartigen Instruments. 
Dieser Beitrag versucht, p u n k t u e l l und fragmentarisch einige 
Aspekte des Verlaufs und der Ergebnisse dieser U N - M i s s i o n 
aufzugreifen, ihnen ohne Anspruch auf Vollständigkeit nach
zugehen und sie zu bewerten. Die umfassende Studie, die sich 
einer solchen Aufgabe m i t der gebotenen Ausführlichkeit w i d 
met, w i r d angesichts der massiven Präsenz eines inoff iz ie l len 
Kontingents von Sozialwissenschaftlern aus aller Welt - des
sen Zusammensetzung fast so kunterbunt war wie die der U N -
Friedenstruppe - während der Übergangspha ">e i n Namibia der
zeit w o h l gleich mehrfach verfaßt. 

Sparsamkeit am falschen Platz 

Nach 23jähriger Tätigkeit stellte auf einer Sondertagung i n 
Windhoek i m A p r i l 1990 der Namibia-Rat der Vereinten Natio
nen m i t Befriedigung die Erfüllung seines Mandats fest und 
schlug der UN-Generalversammiung vor, i h n nunmehr aufzu
lösen. Einen A n t e i l an der Konfliktlösung selbst kann man 
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i h m nicht zuschreiben (und während der Übergangsphase hat
te seine Tätigkeit weitgehend zu ruhen); sein Verdienst, die 
Namibiafrage über Jahre hinweg i m Bewußtsein der internat io
nalen Öffentlichkeit gehalten zu haben, sollte m a n darüber 
nicht gering achten. 
Es war ein anderes Instrument aus dem Arsenal der Vereinten 
Nationen, das - vor dem Hintergrund weltpol i t ischen Wandels 
wie regionaler Ereignisse - eingesetzt werden konnte, u m die 
zwischen den Konfl iktparte ien u n d ihren polit ischen Freunden 
le tz t l i ch gefundene Lösung i n die Realität vor Ort umzuset
zen: eine Friedensoperation, die i n ihrer spezifischen M i 
schung aus zivi ler und militärischer Komponente selbst eine 
Neuerung darstellte. Die Unterstützungseinheit der Vereinten 
Nationen für die Übergangszeit (UNTAG) wurde von A p r i l 
1989 bis März 1990 i n Namibia eingesetzt; Befehlshaber der 
Truppe war der indische General Prem Chand, der seinerseits 
den Anweisungen des UN-Generalsekretärs Folge zu leisten 
hatte. Die i n diesem Zusammenhang gesammelten Erfahrun
gen werden i n die Vorbereitung möglicher künftiger Friedens
missionen einfließen, etwa i n der Westsahara oder i n Kambod
scha. 
Insgesamt, i m historischen Rückblick, lassen allerdings die 
bisherigen Ergebnisse der verschiedenen friedenssichernden 
Maßnahmen unter dem Blauhelm durchaus zwiespältige Be
wertungen zu und belegen m i t Sicherheit nur den einen we
sentlichen Punkt : Ohne Z u s t i m m u n g und Unterstützung der 
Großmächte sind die Möglichkeiten des UN-Ins t rumenta
r iums (auch i n bezug auf die Stellung und W i r k u n g von Frie
denstruppen) höchst begrenzt u n d k a u m w i r k s a m . So konnte 
es als ein Indikator von relativ großer Tragweite verstanden 
werden, daß sich i m Zuge der Festlegung der aktuel len Verfah
rensdetails zur Entsendung des UNTAG-Kont ingents nach Na
mibia eine erstaunliche Harmonie zwischen den Ständigen 
Mitg l iedern des UN-Sicherheitsrats manifestierte: Trotz mas
siver Proteste seitens der nationalen Befreiungsbewegung Süd
westafrikanische Volksorganisation (South West Afr i can 
People's Organization, SWAPO of Namibia), der Organisation 
der Afrikanischen Einheit sowie der Bewegung der blockfreien 
Staaten s t i m m t e n die Sowjetunion und China gemeinsam m i t 
den drei Westmächten, den Vereinigten Staaten von Amer ika , 
Großbritannien und Frankreich, aus Kostengründen (!) für eine 
erhebliche Reduzierung der ursprünglich vorgesehenen U N -
TAG-Truppen von 7 500 auf 4 650 Soldaten. 
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Dies signalisierte eine überraschende neue Al l ianz , die offen
sichtl ich nicht nur die Veränderungen der polit ischen Groß
wetterlage z u m Ausdruck brachte, sondern auch das Porte
monnaie über die politische Vernunft stellte und eine mög
lichst bi l l ige Konfl iktregelung i m Südlichen A f r i k a erstrebte. 
D e m Hang zur Sparsamkeit steht jedoch der Einwand gegen
über, daß eine erfolgreiche Vermitt lerrol le auch Autorität und 
Stärke erfordert. Für beides aber besaß die U N T A G am 1.April 
1989 i n Namibia keine Voraussetzungen. Entsprechend drama
tisch sollte der Auf takt verlaufen. 
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Grenzen der Resolution 435(1978) 

Bereits 1976 verabschiedete der Sicherheitsrat m i t Resolu
t i o n 385 eine verbindliche Formel für die Unabhängigkeit Na
mibias. Diese verlangte den sofortigen Rückzug Südafrikas 
u n d den Machttransfer an die Vereinten Nationen. Danach 
sollten i n landesweiten, allgemeinen u n d freien Wahlen die 
Vertreterinnen u n d Vertreter der Bevölkerung für die Erarbei
tung eines Verfassungsentwurfs zu einem unabhängigen Staat 
Namibia e rmi t te l t werden. Für den Fall einer südafrikanischen 
Verweigerung sah Resolution 385 die Verhängung bindender 
Sanktionen vor. Doch Südafrika zeigte sich davon unbeein
druckt . Statt dessen wurde von Pretoria i m Zuge der von i h m 
inszenierten 'Turnhallen-Konferenz- das Bemühen weiterver
folgt, einer Marionettenregierung eine Pseudo-Unabhängig-
keit zu verleihen. Als daraufhin ein Resolutionsentwurf m i t 
den entsprechenden Sanktionsmaßnahmen dem Sicherheits
rat vorgelegt wurde, verhinderten die westlichen Ständigen 
Mitgl ieder dessen Verabschiedung durch ihr Veto. U m einen 
Ausweg bemüht, fanden sich die fünf damaligen westl ichen 
Ratsmitglieder (die Vereinigten Staaten, Großbritannien u n d 
Frankreich sowie Kanada und die Bundesrepublik Deutsch
land) zur 'Kontaktgruppe- zusammen, u m den sich abzeich
nenden südafrikanischen Alleingang zu verhindern. 
Nach intensiven Verhandlungen m i t Südafrika u n d der SWA-
PO legte die Kontaktgruppe schließlich i m A p r i l 1978 dem Si
cherheitsrat als Lösungsvorschlag D o k u m e n t S/12636 vor. 
Kernstück der Empfehlungen bildete ein detail l ierter Ze i tp lan 
für eine einjährige Übergangsphase. Während dieser sollten a l l 
gemeine Wahlen für eine Verfassunggebende Versammlung 
stattfinden. Dabei handelte es sich u m einen Kompromißvor
schlag von weitreichender Bedeutung, denn die südafrikani
sche Präsenz i m Lande sollte für den Übergangsprozeß beste
hen bleiben. Indem sich sowohl Südafrika wie auch die SWA-
PO zur Annahme des Vorschlags pr inz ip ie l l bereit erklärten, 
konnte die Pendeldiplomatie der Kontaktgruppe einen Erfolg 
verbuchen. A m 27.Juli 1978 verabschiedete daraufhin der Si
cherheitsrat seine Resolution 431. D a r i n w i r d i n Ziffer 1 der 
Generalsekretär ersucht, 

»einen Sonderbeauftragten für Namibia zu ernennen, um die baldige 
Unabhängigkeit Namibias durch freie Wahlen unter der Aufsicht und 
Kontrolle der Vereinten Nationen zu gewährleisten«. 

Ferner sollte der Generalsekretär einen Bericht vorlegen, der 
seine Empfehlungen zwecks Durchführung einer Regelung ge
mäß Resolution 385 enthält. Die Verabschiedung der Ent
schließung erfolgte bei S t immenthal tung der Sowjetunion u n d 
der Tschechoslowakei. M i t D o k u m e n t S/12827 komment ier te 
der Generalsekretär am 29.August 1978 die Vorschläge der 
Kontaktgruppe und bekräftigte das empfohlene Verfahren. Ei
nen Monat später erfolgte i m Sicherheitsrat eine ergänzende 
Stellungnahme (S/12869). D a r i n stellt der Generalsekretär 
klar, daß - abweichend von Resolution 385 - die hauptsächli
che Verantwortung für die Aufrechterhaltung von Recht u n d 
Ordnung während der Übergangsphase i n Namibia bei dem be
stehenden südafrikanischen Polizeiapparat liege. Die Aufgabe 
der Vereinten Nationen liege i n der Überwachung und Kontrol 
le des gesamten Wahlprozesses. Ein Sonderbeauftragter habe 
sich zu vergewissern, daß die geschaffenen Bedingungen freie 
u n d faire Wahlen zuließen. 
A m 29.September 1978 wurden m i t Resolution 435 der Vor
schlag der westl ichen Kontaktgruppe sowie die beiden Stel
lungnahmen des Generalsekretärs vom Sicherheitsrat b i l l i 
gend verabschiedet. 2 Erneut enthielten sich die Sowjetunion 
und die Tschechoslowakei der Stimme, China n a h m an der 
A b s t i m m u n g nicht t e i l . 
Z u m Sonderbeauftragten für Namibia war bereits gemäß Reso
l u t i o n 431 der finnische D i p l o m a t M a r t t i Ahtisaari ernannt 
worden. Er hatte sich schon i m August 1978 i n Namibia aufge
halten, u m vor Ort die Möglichkeiten zur Umsetzung des ge-
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planten Beschlusses zu prüfen. Seine Empfehlungen hatten als 
Grundlage für den Bericht des Generalsekretärs gedient. 
Ähnlich wie '242- heute noch für die Grundsätze eines Nah
ostfriedens steht, wurde -435- als Gesamtpaket fortan z u m 
Kürzel einer internat ional anerkannten Unabhängigkeitsrege
lung für Namibia . Doch obgleich es h ins icht l i ch ihrer Kernbe
standteile keinen offenen Dissens zwischen den beteil igten 
Konfl iktparte ien Südafrika u n d SWAPO gab, mußte der Ver
tragsrahmen von Anfang an i n wesentlichen Punkten bewußt 
Unklarhei ten und die gezielte Ausklammerung krit ischer 
Punkte i n Kauf nehmen, u m überhaupt zu einem akzeptierten 
Kompromißergebnis gelangen zu können. So wurde unter an
derem der südafrikanische Anspruch auf die Enklave Walfisch
bucht zwar i n Resolution 432 zurückgewiesen, i m eigentli
chen Lösungsplan jedoch überhaupt nicht thematisiert und die 
Einrichtung von Sammelpunkten für die Guerilleros der SWA
PO i m Lande während der Übergangszeit offen gelassen. Das 
Vertragswerk nötigte damit insbesondere der SWAPO weitge
hende Zugeständnisse ab, zu denen n icht zuletzt auch ein Ver
zicht auf die von der Generalversammlung 1973 verliehene 
Anerkennung als einzig legi t ime und authentische Vertretung 
des namibischen Volkes i n der Ze i t des Übergangs gehörte. 
Auch erklärte sich die SWAPO m i t einer Neutralitätsverpflich
tung der Vereinten Nationen einverstanden - offenkundig i n 
der Annahme, daß es bald zur Anwendung dieser Resolution 
und damit zu freien u n d allgemeinen Wahlen komme, deren 
Ergebnis die SWAPO nicht zu fürchten brauchte. Doch sollte 
schließlich mehr als ein Jahrzehnt verstreichen, bevor der Son
derbeauftragte Ahtisaari tatsächlich zur Verwirk l i chung des 
Lösungsplans nach Namibia reisen konnte. 

Traumatische Anfangsphase 

Eine der Bürgerrechtsbewegung zuzurechnende US-amerikani
sche Juristenvereinigung legte z u m Jahreswechsel 1988/89 ei
ne Analyse vor, 3 die n icht nur en detail auf immanente Unzu
länglichkeiten der Resolution 435(1978) hinweist . I n der Stu
die w i r d auch angemerkt, daß die darauffolgende Phase der 
südafrikanischen Verweigerung die Kontaktgruppe zu weiteren 
Konzessionen verleitet habe. Diese Zugeständnisse, i n nach
träglichen Einzelvereinbarungen geregelt, umfassen unter an
derem Übereinkünfte, die zusätzliche Erläuterungen der m i t 
unter recht vagen Formulierungen der Entschließung vorneh
men. Dabei wurden einige der festgelegten Maßnahmen noch 
verändert, andere neu interpretiert . Diese Modi f ika t ionen 
wurden z u m Tei l i n Form von Berichten des Generalsekretärs 
bekannt (so z u m Beispiel, welche Zusammensetzung der U N -
TAG-Friedenstruppen Südafrika zu akzeptieren bereit sei), an
dere, w i e etwa die Schaffung einer entmil i tar is ier ten Zone ent
lang der angolanisch-namibischen Grenze, wurden i n Berich
ten der Kontaktgruppe dokumentier t . Keine dieser Vereinba
rungen jedoch, so die US-Anwaltsvereinigung i n ihrer Untersu
chung, wurde je off iziel l v o m Sicherheitsrat mi t te l s Beschluß
fassung angenommen. Weiterhin merken die Juristen an, es ge
be gute Gründe für die Annahme, daß weitere Absprachen u n d 
Übereinkünfte der Kontaktgruppe m i t Südafrika bestünden, 
über deren gesamtes Ausmaß weder die SWAPO noch der Si
cherheitsrat zuverlässig Bescheid wisse. 

Welch tödliche Konsequenzen ein solcher -Freiraum- i n sich 
birgt, wenn er nur zielgerichtet mißbraucht w i r d , ließ der 
1.April 1989 deut l ich werden, der n icht den erwarteten Frie
den, sondern den A u f t a k t eines regelrechten Vernichtungsfeld
zugs der südafrikanischen Soldateska gegen Guerilleros der 
SWAPO brachte. Annähernd 300 Kämpfer der Volksbefreiungs
armee Namibias (PLAN), des militärischen A r m s der SWAPO, 
mußten i n der ersten Apri lwoche den vermeintl ichen Waffen
sti l lstand m i t ihrem Leben bezanlen. Gefangene wurden prak
tisch n icht gemacht. PLAN-Einhei ten größeren Umfangs hat

ten sich von Angola aus unmit te lbar vor u n d auch noch nach 
dem vereinbarten Waffenstillstand auf namibisches Terr i tor i 
u m begeben, wo sie sich bei der U N T A G melden sollten, u m 
i n Sammelpunkte verbracht zu werden. Dies mag als der un
lautere u n d kläglich gescheiterte Versuch zur Schaffung eines 
Startvorteils zumindest i n psychologischer Hins icht bewertet 

Namibia: 

Von der Siedlerkolonie zum unabhängigen Staat 
19.Jahrhundert 
Herausbildung der ethnisch-regionalen Strukturen, die auch 
heute noch weitgehend das Land prägen 

1884 

Proklamierung des -Schutzgebietes' Deutsch-Südwestafrika 

1904-1907 
Erhebung der Herero und Nama (-Hottentotten') gegen die Ko
lonialmacht, deren Vorgehen gegen die Aufständischen einem 
Völkermord gleichkommt 
1915 

Besetzung durch Truppen der Südafrikanischen Union 

1920 
Übertragung als C-Mandat des Völkerbundes an Großbritan
nien, das die Wahrnehmung des Mandats an Südafrika delegiert 
1939 
Errichtung von insgesamt 17 Reservaten für die afrikanische 
Bevölkerung Südwestafrikas kommt zum Abschluß 
1947 
Verweigerung des Abschlusses eines Treuhandabkommens mit 
den Vereinten Nationen durch Südafrika 

1960 

Gründung der nationalen Befreiungsbewegung SWAPO 

1966 
Aufnahme des bewaffneten Kampfes durch die SWAPO. Aufhe
bung des Mandats Südafrikas über Südwestafrika durch die 
U,N-Generalversammlung und Unterstellung des Gebiets unter 
die (weitgehend fiktiv bleibende) direkte Verantwortung der 
Vereinten Nationen 
1968 
Umbenennung Südwestafrikas in -Namibia- durch die General
versammlung 

1971 
Bestätigung des Mandatswiderrufs durch den Internationalen 
Gerichtshof 

1977 
Vorbereitung einer einseitigen Erklärung der Unabhängigkeit 
durch die von Südafrika initiierte, seit 1975 tagende -Turnhal
len-Konferenz- in Windhoek. Intervention der -Kontaktgruppe-, 
Ernennung eines Generaladministrators durch Pretoria 

1978 

Verabschiedung der Resolution 435 des Sicherheitsrats 

1981 
Scheitern der Vorbereitungskonferenz für eine Unabhängig
keitslösung in Genf 
1985 
Einsetzung einer (international nicht anerkannten) -Interimsre
gierung- durch Südafrika 

1988 

Einigung auf die Anwendung von Resolution 435 (1978) 

1989 
Beginn der einjährigen Übergangsphase; Entsendung der U N -
TAG 
1990 
Unabhängigkeit des Landes 
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und kr i t i s ier t werden. Für die Absicht einer militärischen Ag
gression gab es hingegen keinerlei Anzeichen. I m übrigen hat
ten seit Aufnahme des bewaffneten Kampfes 1966 Guerilleros 
der SWAPO i m m e r wieder auch i m nördlichen Namibia , und 
zwar m i t Unterstützung und i m Schutze der Zivilbevölkerung, 
operiert. 
Südafrika war über die Bewegung der PLAN-Einhei ten genau 
informier t . N i c h t dagegen die U N T A G , die z u m l . A p r i l ihre 
festgelegten Aufgaben noch gar n icht wahrzunehmen imstan
de war. Offenkundig hatte Südafrika diese Situation ins Kalkül 
gezogen und konfrontierte den Sonderbeauftragten m i t einer 
u l t i m a t i v e n Forderung: Entweder gestatte er das militärische 
Vorgehen, oder der Übergangsprozeß platze bereits wenige 
Stunden nach seinem Inkrafttreten. Eine A n t w o r t wartete Süd
afrika allerdings gar n icht erst ab, sondern mobil is ierte gleich
zeit ig schon die Polizei-Sondereinheit »Koevoet« (eine äußerst 
brutale Spezialtruppe zur Guerillabekämpfung] u n d das Batail
lon 101, einen der auf ethnischer Grundlage rekrutierten Trup
penteile. Die Südafrikaner hatten damit kaltblütig die Gunst 
der Stunde genutzt, indem sie die PLAN-Bewegungen i m Nor
den als Verstoß gegen die Bestimmungen des Waffenstillstands 
deklarierten u n d damit ihr Blutbad legi t imierten. 
I n diesem Zusammenhang ist es nur von untergeordneter Be
deutung, ob die U N T A G am l . A p r i l zur Übernahme einer Kon
t r o l l f u n k t i o n imstande gewesen ist. Entscheidend war, daß 
sich die Südafrikaner eine offensichtliche Grauzone zunutze 
machen konnten und ihre Interessen durchzusetzen verstan
den. Die Überlegung, was geschehen wäre, wenn sich der Ge
neralsekretär und sein Sonderbeauftragter dem südafrikani
schen Erpressungsversuch nicht gebeugt hätten, bleibt somit 
müßige Spekulation. Es darf jedoch vermutet werden, daß Süd
afrika keinesfalls m i t Rückendeckung seitens der Großmächte 
für den Ausstieg aus den Vereinbarungen hätte rechnen kön
nen. Anstatt jedoch Herr der Lage zu sein, unterwarfen sich die 
Repräsentanten der Vereinten Nationen dem D r u c k Südafrikas 
und duldeten die tendenzielle U m k e h r u n g der Verhältnisse, 
indem Südafrika als »Ordnungsfaktor« anerkannt und die SWA
PO als »Störenfried« behandelt wurde. 

Unter der Bevölkerung Namibias herrschte nach dem Schock 
dieses geduldeten Massakers eine vollständige Desil lusionie-
rung h ins icht l i ch des vermeintl ichen Friedensstifters U N T A G . 
Nach einer nahezu euphorischen Vorfreude auf den Schutz der 
internationalen Staatengemeinschaft griff die Angst vor der 
Unterdrückungsmaschinerie des südafrikanischen Machtap
parats erneut u m sich: »»Statt SWAPO-Hemden trägt man wie
der Grau«, komment ier te die deutschsprachige Wochenzei
tung »Namibia Nachrichten« am 21.April die Lage i m Norden 
des Landes. U n d unter der verbitterten Bevölkerung wurde 
auch der Satz kolport ier t : »»Resolution 435 ist für uns kein 
Friedensplan, sondern ein Kriegsbeschluß«. 4 

Eine solche Ouvertüre verhieß nichts Gutes. »Die U N T A G 
w i r d einen fairen und friedlichen Verlauf n icht garantieren 
können«, mutmaßte der SPD-Politiker Günter Verheugen, 
M i t g l i e d des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundes
tages, anläßlich eines Aufenthaltes i n Namibia i n e inem Inter
view m i t den »Namibia Nachrichten« vom 14.April 1989. Ver
heugens wei terh in geäußerten Bedenken gegenüber der Tragfä
higkeit der Gesamtkonstrukt ion von Resolution 435 für die 
einjährige Übergangsphase wurden i m übrigen auch unter dem 
Eindruck dieses Desasters i n mehreren sozialwissenschaftli
chen Analysen des aktuel len Prozesses bis zur Jahresmitte 
1989 i m m e r wieder vorgetragen und mehr oder minder aus
führlich begründet. 5 

Demgegenüber zeigte sich der Sonderbeauftragte Ahtisaari 
schon nach wenigen Monaten seiner Tätigkeit vor O r t trotz 
dieses kläglichen Auftakts betont hoffnungsfroh, wenngleich 
er das D i l e m m a w o h l zutreffend skizzierte, indem er i n einem 
am 27728.August 1989 i n den »Namibia Nachrichten« veröf
fent l ichten Interview erklärte: »Wir als U N T A G sitzen z w i 
schen den beiden Fronten, und ob w i r Dinge r i cht ig oder falsch 

t u n , w i r sind für beide Seiten der gefundene Sündenbock.« Z u 
den Wahlvorbereitungen äußerte er sich dennoch opt imis t i sch : 

»»Ich bin sehr zufrieden damit, wie der Prozeß momentan läuft. Ich 
glaube, wir haben alle Probleme bisher befriedigend lösen können. Ich 
bin zuversichtlich, daß das auch so weitergeht, und je mehr Zeit ver
streicht, desto besser wird die Zusammenarbeit.« 

Mochten z u m damaligen Z e i t p u n k t berechtigte Zweife l h i n 
s icht l ich der Bewertung bestehen, so erwies sich diese Progno
se i m nachhinein doch als weitgehend zutreffend. Tatsächlich 
war seit M i t t e A p r i l ein markanter Rückgang offener Gewalt
akte k o n t i n u i e r l i c h auszumachen. Negative Kulminat ions
punkte allerdings - abgesehen von ständigen Einschüchte
rungsversuchen, die auch i n Handgreif l ichkeiten endeten u n d 
bei denen keine der beteil igten Parteien besonders z imper l ich 
m i t den Kontrahenten umsprang - bildeten Anfang August der 
Überfall auf das UNTAG-Büro i n Outjo, bei dem durch einen 
glücklichen Umstand die Z a h l der Todesopfer auf eines - einen 
örtlichen Wachmann - begrenzt blieb, und die heimtückische 
Ermordung des prominenten weißen SWAPO-Mitglieds A n t o n 
Lubowski zu M i t t e September 1989 i n Windhoek. Der Rechts
anwalt hatte z u m Führungsstab der SWAPO-Wahlkampfzen-
trale gehört. Beide Ereignisse riefen die Erinnerung an den b l u 
tigen A u f t a k t wach und sollten - neben den zahlreichen weni
ger spektakulären Vorkommnissen, die z u m Tei l ebenfalls 
Menschenleben kosteten - die Relativität von »Ruhe u n d Ord
nung« während dieser Übergangsphase verdeutlichen. Daß das 
zweifelsohne i n großem Umfang vorhandene Repressions- u n d 
Gewaltpotential insbesondere von Seiten des noch i m m e r 
weitgehend in takten Machtapparates des südafrikanischen Be
satzungsregimes nicht offener und schärfer zutage trat, kann 
allerdings auch als eine Folge der UNTAG-Präsenz betrachtet 
werden. 

Augen zu und durch 

Trotz aller Erfolge, die nach der einjährigen Übergangsphase 
m i t der Unabhängigkeit des Terr i tor iums eine insgesamt posi
tive Bilanz rechtfertigen, darf über die zahlreichen Unzuläng
l ichkei ten i m Großen wie i m Kleinen auch i n der Folgezeit 
n icht hinweggesehen werden. Hierzu sind n icht nur die i m m e r 
wieder erkennbaren Zugeständnisse an die Machtpos i t ion des 
Generaladministrators und dessen die Demokratische T u r n 
hallen-All ianz (DTA) begünstigende Strategie zu rechnen, son
dern - i n allerdings deut l ich geringerem Ausmaß - auch das 
Bemühen u m ausgleichende Nachsicht gegenüber der nationa
len Befreiungsbewegung SWAPO. Auf der Strecke blieben i n 
dieser polarisierten Situation zumeist die kleineren Parteien, 
deren Lobbies - sofern überhaupt vorhanden - n icht sonderlich 
w i r k s a m waren. 
Der G o o d w i l l gegenüber der SWAPO zeigte sich seitens der 
U N T A G insbesondere h ins i cht l i ch der deutl ichen Zurückhal
tung i m Bemühen u m Aufklärung des Verbleibs von SWAPO-
Mitgl iedern, die i m Exi l von der eigenen Organisation unter 
dem Verdacht der Spionage für Südafrika z u m Tei l über Jahre 
hinweg i n Lagern der Befreiungsbewegung i m Süden Angolas 
gefangen gehalten und auch gefoltert worden waren. Insgesamt 
konnten i m Zuge der festgelegten Freilassung aller poli t ischen 
Gefangenen auch über 200 dieser »ex-detainees< seit M i t t e 
1989 aus dem Gewahrsam der SWAPO nach Namibia zurück
kehren. Auf G r u n d von Berichten dieser Betroffenen sowie der 
hartnäckigen Aktivitäten einiger (zum Tei l recht zweifelhaf
ter) Organisationen, die sich deren Sache i m Sinne einer A n t i -
SWAPO-Wahlkampagne vordergründig zu eigen machten, ge
riet die U N T A G unter wachsenden Druck, offizielle Nachfor
schungen über den Verbleib weiterer SWAPO-Gefangener an
zustellen. 
I m August 1989 berief Ahtisaari eine neunköpfige »Mission on 
Detainees«, die sich i m Zuge ihrer Ermit t lungen v o m 2. bis 
12.September i n Angola und v o m 14. bis 20.September i n Sam-
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bia aufhielt . A m 11.Oktober legte sie ihren Bericht vor. Das Er
gebnis dieser Miss ion wurde v o m Leiter der »Arbeitsstelle Poli
t i k Afrikas« an der Freien Universität Berlin, dem Politologen 
Franz Ansprenger, i n einer Auswertung des Verlaufs des Unab
hängigkeitsprozesses als »sozusagen m i t Gummihandschuhen 
vorgenommene Untersuchung« klassifiziert. Nichtsdestotrotz 
ergaben die Recherchen, die anhand einer Liste m i t ungefähr 
1 100 Namen erfolgten, daß es doch erhebliche Unklarhe i ten 
über den Verbleib einer größeren Z a h l von SWAPO-Mitglie-
dern gibt. Insgesamt wurden 315 Personen identi f iziert , »deren 
gegenwärtiger Status unbekannt ist u n d weitere Untersuchun
gen erforderlich macht« . 6 Auf einer Pressekonferenz erklärte 
so auch der Sonderbeauftragte anläßlich der Vorstellung des 
Berichts, daß die Suche n icht beendet sei und die Behandlung 
der Angelegenheit andauere. Allerdings behielten die U N i n 
dieser Frage bis z u m Schluß ein relativ niedriges Profi l bei, das 
w o h l am ehesten m i t dem M o t t o »Augen zu und durch« charak
terisiert werden kann. Diese Herangehensweise fand auch häu
fig genug i m Verhalten gegenüber der pro-südafrikanischen 
Turnhal len-All ianz Anwendung. Denn ungeachtet dieses Ein
zelbeispiels relativer, an dieser Stelle jedoch fragwürdiger Tole
ranz gegenüber der SWAPO kann die Aufrechnung der Genero
sitäten gegenüber den Hauptkontrahenten doch nur al lzu 
deut l ich zugunsten der ehemaligen Besatzungsmacht ausfal
len. 

Die hatte verständlicherweise keine Skrupel, das p u n k t u e l l ge
zeigte Entgegenkommen anzunehmen. Sie revanchierte sich 
dafür auch m i t u n t e r mi t te l s kleinerer Gegengeschenke i n 
kni f f l igen Verfahrensfragen, u m die Kooperation n icht zu ge
fährden. Anders ließe sich z u m Beispiel n icht die - entgegen 
vorheriger Befürchtungen - l e tz t l i ch doch vergleichsweise 
problemlose Einigung bei so zentralen Regelungen wie den Be
st immungen zur Durchführung der Wahlen u n d den Richt l i 
nien für die Arbei t der Verfassunggebenden Versammlung er
klären. Überhaupt zeigten sich die südafrikanische Regierung 
und deren Generaladministrator während des etappenweisen 
Rückzugs insofern einsichtig, als sie ab der Jahresmitte 1989 
offensichtlich nicht mehr ernsthaft die A b w i c k l u n g des Pro
zesses grundsätzlich zu blockieren oder gar ganz zu torpedie
ren trachteten. Sie bauten eher auf die s trukturel len Hypothe
ken, die bereits während des jahrelangen Tauziehens und auch 
noch i m Zuge der Übergangsphase i n Form von erheblichen 
Erblasten geschaffen und der künftigen Regierung hinterlassen 
w u r d e n . 7 Die Macht des Faktischen hatte ja ohnehin für eine 
Ausgangslage gesorgt, die die Verwirk l i chung von Resolu
t i o n 435 nicht i n einem Vakuum erfolgen ließ, sondern i n m i t 

ten einer Gesellschaft, die von den Machts t rukturen kolonia
ler Herrschaft geprägt war. Die knapp bemessene UNTAG-Ära 
hätte diese Grundstrukturen selbst i m günstigsten Falle n icht 
außer Kraft setzen können. 
I n welchem Maße die als »frei u n d fair« attestierten Wahlen u n 
ter solchen Bedingungen i m Deta i l doch mancherorts alles an
dere als dieses A t t r i b u t verdienten, i l lus t r ie r t der Augenzeu
genbericht eines f re iwi l l igen Wahlbeobachters aus der Bundes
republik Deutschland: 
»»Oft konnten wir dann auch während der Wahlen beobachten, daß die 
weißen Farmer ihre Angestellten vor dem Wählen zunächst zum nahe
gelegenen DTA-Zelt brachten, wo sie einen freien Imbiß und dann Er
klärungen und Anweisungen erhielten, wie man wählt. Viele waren 
i m Wahllokal so eingeschüchtert, daß sie die anwesenden weißen 
Wahlbeamten mit »Boss« anredeten, ihre DTA-Mitgliedskarten statt 
der Registrierungskarte vorzeigten oder in manchen Fällen sogar vom 
weißen Farmer in die Wahlkabine begleitet wurden (»sage, daß du blind 
bist und Hilfe brauchst« . . .), was gesetzlich unzulässig war, aber nicht 
immer verhindert wurde.«8 

Weder Kosten noch Mühe . . . 

Ungeachtet aller berechtigten K r i t i k an der häufig doch man
gelhaften Präsenz der U N T A G , deren unterschiedlicher Sensi
bilität für die Verhältnisse vor Ort u n d i m Z u s a m m e n w i r k e n 
m i t den einheimischen Partnern, war es doch ein beträchtli
cher Aufwand, der trotz des anfangs verhängnisvollen Hangs 
zur Sparsamkeit i m Lande schließlich betrieben wurde. Ge
mäß den Angaben ihres Pressesprechers Fred Eckhard konnte 
die U N T A G - U n t e r n e h m u n g z u m Z e i t p u n k t der Unabhängig
keit Namibias eine Bilanz ziehen, die verdeutlicht, daß i n vie
lerlei Hins icht weder Kosten noch Mühen gescheut wurden. 
I m Schnitt h ie l ten sich 6 700 UNTAG-Angehörige aus insge
samt 109 Ländern der Erde i n Namibia auf, davon 4 300 M i l i 
tärs, 1 500 Polizeibeobachter u n d 900 Zivi lbeamte . Während 
der Wahlwoche v o m 7. bis 11. November hatte die UNTAG-Per-
sonalstärke m i t 7 900 Angehörigen den Höchststand erreicht. 
Die Mandatszeit von einem Jahr konnte eine Woche früher 
beendet werden. Von den projektierten Kosten i n Höhe von 
416,2 M i l l i o n e n US-Dollar wurden tatsächlich nur 373,4 M i l l 
verausgabt. Bis zur Unabhängigkeit waren davon 332,4 M i l l 
durch Zahlungen von Mitgliedstaaten gedeckt. Z u r Wahrneh
m u n g ihrer K o n t r o l l f u n k t i o n e n machte die U N T A G von 
3 038 Fahrzeugen Gebrauch (ein Tei l von diesen wurde durch 
westdeutsche Kraftfahrzeug-Mechaniker gewartet, die i m Auf
trag der Bundesregierung durch den Deutschen Entwicklungs
dienst entsandt wurden). Insgesamt 42 Distr iktszentren u n d 
48 Polizeistationen wurden eingerichtet, die Z a h l aller — ein-

20./21.März 1990: Kurz nach Mitternacht 
wird in Windhoek die südafrikanische 
Flagge eingeholt: empor steigen die Farben 
des neuen Staates. Sie zeigen eine goldene 
Sonne auf blauem Untergrund, die durch 
einen diagonal verlaufenden breiten roten 
Streifen von einem grünen Feld getrennt 
wird. Der Zeremonie wohnen außer dem 
Präsidenten Namibias, Sam Nujoma, UN-
Generalsekretär Javier Perez de Cuellar 
und Südafrikas Präsidenten Frederik W. de 
Klerk Gäste aus aller Welt bei. - Vielen 
Staatsgästen wird nicht nur der Präsident, 
sondern auch der Außenminister des 
neuen Staates schon von New York her ver
traut gewesen sein: Theo-Ben Gurirab ver
trat seit vielen fahren die als Beobachter 
zugelassene Befreiungsbewegung SWAPO 
am Sitz der Vereinten Nationen. 
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schließlich der militärischen - UNTAG-Standorte belief sich 
auf fast 200. 
I n einem Land von der dreieinhalbfachen Größe der Bundesre
p u b l i k war dies gewiß ke in Luxus, auch wenn die Gesamtbe
völkerung auf insgesamt nur eineinhalb M i l l i o n e n Menschen 
geschätzt w i r d . Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge organisierte die Repatriierung von 43 332 Na
mibier innen und Namibiern aus dem Exi l i n 40 Ländern. 9 56 
als diskr iminierend eingestufte Gesetze wurden ganz oder te i l 
weise aufgehoben (das ist relativ wenig, denn w o h l k a u m ein 
Gesetz der bis dahin bestehenden Apartheidgesellschaft ver
diente dieses Prädikat nicht) . 30 politische Gefangene wurden 
von südafrikanischer Seite i m Rahmen der vereinbarten A m 
nestie freigelassen. 701 483 Stimmberechtigte wurden i m Z u 
ge der Wählerregistrierung erfaßt, 670 830 davon machten von 
ihrem Stimmrecht schließlich Gebrauch - also 97,4 v H . Die 
U N T A G strahlte i m Rahmen ihrer Öffentlichkeits- und Auf
klärungsarbeit 32 Fernseh- und 201 Rundfunksendungen eige
ner Herstellung aus. Die Radioprogramme bedienten sich 13 
verschiedener Lokalsprachen. Des weiteren wurden über 
600 000 T-Shirts, Anstecknadeln, Aufkleber, Informations
schriften u n d Poster vertei l t . Viele von diesen sind m i t t l e r w e i 
le bereits begehrte Sammelobjekte für Souvenirjäger, deren 
Aneignungstrieb auch nicht vor den U N T A G - N u m m e r n s c h i l -
dern an den Fahrzeugen Hal t machte. Die nämlich waren 
mehrhe i t l i ch bereits i n den ersten Wochen abmontiert wor
den. 

Doch auch weniger attraktive Objekte, an deren Besitz die na
mibische Bevölkerung kein sonderlich großes Interesse hat, 
ließ die U N T A G i m Lande. So wußten die 'Namibia Nachrich
ten« am 1./2.April 1990 zu berichten, daß noch bis zu 7 000 ge
brauchte Reifen u n d etwa 7 000 Liter Altöl ihrer Entsorgung 
harren. Auf entsprechende Rückfragen an die noch i n Wind
hoek verbliebenen UNTAG-Bediensteten hatten diese keine 
befriedigende A n t w o r t parat. Wichtiger jedoch ist das größte 
Geschenk, das die U N T A G - M i s s i o n dem Lande u n d seiner Be
völkerung hinterließ: die völkerrechtliche Souveränität, die 
den Menschen mehr als ein Jahrhundert vorenthalten wurde. 
Die Wahrnehmung des lang ersehnten Selbstbestimmungs
rechts w i r d n u n auf die Anerkennung u n d Unterstützung aller 
Staaten der Erde rechnen können. So ist denn auch ein Kom
mentar der »Namibia Nachrichten' v o m 25./26.März 1990, der 
sich i m einzelnen m i t den eher unangenehmen Vorkommnis
sen i m Kleinen befaßt, m i t dem Fazit bet i te l t : »Danke, U N 
TAG«. 

Zukunftsmodeü UNTAG! 

Auch eine eher krit ische Würdigung des »Unternehmens U N 
TAG« kann m i t Genugtuung ein Happy-end registrieren und 
von zuvor geäußerten pessimistischen Prognosen weitgehend 
abrücken. M i t t l e r w e i l e äußern sich bereits erste St immen, die 
unter Verweis auf dieses neue Paradebeispiel internationaler 
Konfl iktregelung vor dem Hintergrund der veränderten p o l i t i 
schen Großwetterlage eine neue Ära anbrechen sehen: 

»Ein vorsichtiger Blick auf die jüngere Geschichte verdeutlicht, daß 
multilaterale Friedenserhaltung unter UN-Überwachung, wenn auch 
keinesfalls ein Allheilmittel, erfolgreicher als unilaterale und blockbe
zogene Bemühungen zur Dämpfung militärischer Konflikte sein kann, 
da einseitige Maßnahmen einen Mangel an Legitimität besitzen. Frie
denserhaltung funktioniert am besten, wenn sie weithin als neutral 
wahrgenommen wird, Gewalt vermeidet, breite internationale Unter
stützung genießt und Regeln zur Anwendung bringt, die vom Sicher
heitsrat oder der Generalversammlung ausgelegt werden, die - wenn 
auch nicht vollkommen - symbolisch die menschliche Gemeinschaft 
repräsentieren. 

Eine dauerhafte UN-Polizei oder friedenserhaltende Truppe könnte . . . 
eine weltweite erzieherische wie auch erzwingende Rolle ausfüllen. 
Die Etablierung einer solchen Kraft könnte im Bewußtsein der Men
schen die Vorstellung nähren, daß es tatsächlich möglich ist, zum 
Überleben unserer Gattung eine internationale Erzwingung von Re
geln vorzunehmen, die für alle Menschen gelten.« 1 0 

Unter expliziter Anführung der i m Falle Namibias erwiesenen 
Handlungsfähigkeit konstatiert der Autor weiter: 

»Ein wirklich globaler politischer Prozeß ist im Entstehen, in dem in
nere Politik dadurch humanisiert wird, daß sie mit globaler Überwa
chung und Erzwingung verknüpft wird. Und internationale Politik 
kann von Bürgern in vielen Nationen i m Innern genutzt werden, in
dem sie sich zur Unterstützung von Einrichtungen der internationalen 
Sicherheit gegen die Anti-Internationalisten in ihren eigenen Ländern 
die Hände reichen. Weil internationale Normen jetzt politische Divi
denden im Innern erbringen können, hat die Errichtung transnationa
ler Koalitionen zum Zwecke der Friedenserhaltung eine Erfolgsaus
sicht. ••11 

Dies mag i m M o m e n t noch Z u k u n f t s m u s i k sein u n d eher uto
pischen Wunschvorstellungen entsprechen als der harten Rea
lität. Namibias Entkolonisierung jedenfalls hat i n der Tat ein 
wenig die Hof fnung zu nähren vermocht, daß es u m die oft 
beklagte Ohnmacht der Vereinten Nationen n icht gar so arg 
bestellt ist - vorausgesetzt, die inneren wie auch äußeren Be
dingungen zur Konfl iktregelung erlauben den notwendigen 
Handlungsspielraum. Diese Faktoren wurden auch von Gene
ralsekretär Perez de Cuellar z u m Schluß seiner Rede zur Unab
hängigkeit Namibias deut l ich benannt. Seinen Worten ist 
nichts mehr hinzuzufügen: 

»Die . . . gezeigte Reife und Disziplin, gepaart mit der Entschlossen
heit, das Recht auf Selbstbestimmung auszuüben, verlieh diesem poli
tischen Prozeß seinen beispielhaften Charakter. (Namibia) erteilte der 
ganzen Welt eine bemerkenswerte Lektion, was die Wirksamkeit de
mokratischer Verfahren angeht. 

Die internationale Gemeinschaft hat eine unvergleichliche Rolle bei 
der Schaffung Ihres Staates gespielt. Der Kampf Ihrer Menschen war 
unser Kampf. Ihr Erfolg hat unsere Herzen bewegt. Wir bezweifeln 
nicht die Größe der Probleme, mit denen Ihre neue Regierung nun 
konfrontiert wird, noch spielen wir sie herunter. Jedoch haben wohl 
nur wenige Nationen die Unabhängigkeit mit einem Ausmaß und ei
ner Tragweite des internationalen guten Willens und der Unterstüt
zung erlangt, die Namibia nun genießt. Deswegen ist es mir eine be
sondere Freude, Namibia als dem 160.Mitglied der Weltorganisation 
entgegenblicken zu können. . . . Auf daß Namibia gedeihen möge; ge
nährt von der Stärke, dem Mut und der Weisheit, die von Ihnen« - dem 
gewählten Präsidenten - »und der ganzen Bevölkerung Namibias auf 
so hoffnungsvolle Weise während des Fortschritts hin zu diesem histo
rischen Moment gezeigt wurden.« 

1 Übersetzung hier und in der Folge vom Verfasser. 
2 Siehe an zusammenfassenden Darstellungen zum Hintergrund und Inhalt 

der Resolution 435(1978) insbesondere: Namibia Peace Plan. Die Wahl! Na
mibia Friedensplan 435 oder Gesellschaft im Belagerungszustand!, Bonn (Die 
Grünen i m Bundestag) 1988 |2.Aufl.) ; Manfred O. Hinz, Das Urteil der Völ
kergemeinschaft. 10 Jahre Sicherheitsrats-Resolution 435(1978), Bremen 
(Zentrum für Afrikastudien/Namibia-Projekt an der Universität) 1988 (erwei
terte Fassung). 

3 Lawyers' Committee for C i v i l Rights Under Law, Security Counci l Resolu
tion 435, Washington o.J. (etwa Dezember 1988). 

4 Zitiert aus: Background Bulletin. Newsletter of the Namibia Institute for So
cial and Economic Research, Windhoek, vol.1 no.2, April 1989. 

5 Beispielsweise bei Heribert Weiland, Die letzte Kolonie wird selbständig. Na
mibia auf dem Weg in die Unabhängigkeit, in : Herder Korrespondenz, 
43(1989)8, S.380-383 (insbes. S.382). 

6 Report of the United Nations Mission on Detainees, Windhoek, 11.10.1989, 
S.9 (Ziffer 28x(e)). 

7 Vgl. hierzu etwa den Beitrag des Verfassers für das Journal Geschichte, Nr.3/ 
1990, als Vorabdruck in der Frankfurter Rundschau v.21.3.1990 dokumentiert. 

8 Markus Hildebrandt, Abschied von .Südwestafrika'. Der schwere Weg in Na
mibias Unabhängigkeit, in : Junge Kirche, Nr.12/1989, S.734. Der Autor war 
für längere Zeit als Beobachter des gesamten Wahlprozesses für den vom Na
mibischen Kirchenrat eingerichteten .Churches Information and Moni
toring Service- (CIMS) tätig. Die eindrucksvolle Arbeit der Beobachter vor Ort 
wurde im März 1990 durch die Herausgabe einer Dokumentation mit dem 
Titel >We Saw It A l l . mit zahlreichen Berichten der CIMS-Beobachter verdeut
licht. Das darin enthaltene Material zeigt ein weiteres Mal, wie relativ eine 
Klassifizierung solcher Wahlen als .frei und fair- ist. 

9 Allerdings wird von offizieller UN-Seite hartnäckig verschwiegen, daß die Er
füllung dieser enormen Aufgabe innerhalb so kurzer Zeit einzig der effizien
ten Zusammenarbeit mit und der Unterstützung durch den Namibischen 
Kirchenrat zu verdanken ist. dessen eigens eingerichtetes .3R-Komitee (Re
patriation, Resettlement, Reconstruction) Herausragendes leistete. 

10 Robert C . Johansen, U N peacekeeping: the changing utility of military force, 
in : Third World Quarterly, 12(1990),2, S.55, 60. 

11 Johansen (Anm.10), S.67. 
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Die Verfassung Namibias 
C H R I S T I A N T O M U S C H A T 

Namibia, das ehemalige Deutsch-Südwestafrika, hat späte
stens am Tage der Feier seiner Unabhängigkeit (21.März 1990) 
die rechtliche Stellung eines Staatswesens erlangt. Erst deut
sche Kolonie (seit 1884), dann ein unter südafrikanische Ho
heitsgewalt gestelltes Mandatsgebiet des Völkerbundes (seit 
1920), blieb das Land von der mächtigen Entkolonisierungsbe-
wegung der fünfziger u n d sechziger Jahre zunächst ausge
schlossen. 1 Südafrika hatte sich nicht bereit gefunden, sein 
Mandat in das Treuhandsystem nach der UN-Char ta einzu
bringen, und verfolgte nach 1945 zunächst die Absicht, das Ge
biet durch Annex ion seinem eigenen T e r r i t o r i u m einzuverlei
ben. I n mehreren Entscheidungen des Internationalen Ge
richtshofs (IGH) wurde indes festgestellt, daß Südafrika n icht 
i n der Lage sei, einseitig eine Statusänderung herbeizuführen. 
Erbitterung i n der D r i t t e n Welt löste fre i l ich das U r t e i l des 
I G H v o m 18.Juli 1966 2 aus, m i t dem das Gericht zwei ehemali
gen afrikanischen Völkerbundsmitgliedern, Äthiopien u n d L i 
beria, die Befugnis absprach, die Rechte aus dem Mandatsver
trag gegen Südafrika einzuklagen. I n Reaktion auf dieses Ur
te i l kündigte die Generalversammlung m i t Resolution 
2145(XXI) vom 27.0ktober 1966 den Mandatsvertrag. Diese 
Kündigung wurde v o m I G H i n seinem Rechtsgutachten v o m 
21.Juni 1971 3 gutgeheißen. M i t anderen Worten, die Anwesen
heit südafrikanischer Regierungsbehörden war seit Ende 1966 
ohne Rechtsgrundlage. Demgemäß mußten die Vereinten Na
t ionen alles daran setzen, u m Recht und W i r k l i c h k e i t m i t e i n 
ander i n Einklang zu bringen. I n einer Reihe verbindlicher Re
solutionen forderte der Sicherheitsrat Südafrika auf, das sei
tens der Weltorganisation mi t t l e rwei le m i t dem Namen N a m i 
bia benannte Gebiet zu räumen. Südafrika beugte sich jedoch 
diesem Verlangen nicht . Endlich schien die i m Jahre 1977 ein
geleitete Namibia- Ini t ia t ive der fünf westlichen Mitgl ieder des 
Sicherheitsrats (darunter auch die Bundesrepublik Deutsch
land) die Lösung des Konfl iktes näherzubringen. I n der Resolu
t i o n 435(1978) schlug der Sicherheitsrat auch einen i m Ver
gleich zu früheren Beschlüssen außerordentlich moderaten 
Ton an. Aber selbst diese Strategie der Versöhnlichkeit blieb 
zunächst ohne konkretes Ergebnis, erreichte allerdings 1982 
m i t den beteiligten Parteien i m Vorgriff eine Einigung über ei
ne Reihe von Grundsätzen, die i n die künftige Verfassung Na
mibias eingehen sol l ten. 4 Erst i m Dezember 19885 erklärte 
sich Südafrika bereit, dem Prozeß der Selbstbestimmung freien 
Lauf zu lassen. I m November 1989 (7.-11.) wurde die Verfas
sunggebende Versammlung gewählt. 

Erstaunlicherweise vermochte sich diese relativ rasch auf ei
nen Text zu einigen. Schon Anfang Februar 1990 wurde das i n 
weniger als drei Monaten erarbeitete D o k u m e n t 6 durch ein
s t immigen Beschluß verabschiedet. A n tr i f t igen Gründen für 
ein längerwährendes Ringen hätte es wahr l i ch nicht gefehlt. 
Da es der Südwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO) 
nicht gelungen war, die i n den Grundsätzen von 1982 für die 
Verabschiedung der Verfassung vorgesehene Zweidr i t te lmehr
heit zu erringen, war sie auf einen Ausgleich vor al lem m i t der 
Demokratischen Turnhal le-All ianz (DTA), a ler auch den übri
gen polit ischen Kräften angewiesen. Die beiden Hauptgruppie
rungen waren m i t w e i t h i n divergierenden Entwürfen i n die 
Verhandlungen eingezogen, wobei allerdings die SWAPO be
reits i m Vorfeld darauf verzichtet hatte, e in stark an die Verfas
sung der D D R u n d der Tschechoslowakei angelehntes M o d e l l 
weiterzuverfolgen. 7 Auf der anderen Seite war der Entwurf der 
D T A offenbar stark am Vorbild df*s Grundgesetzes or ient ier t . 8 

I m Geiste der Kompromißbereitschaft akzeptierte schließlich 

die D T A das von der SWAPO favorisierte Präsidialsystem, wäh
rend sich die SWAPO m i t der Schaffung einer zweiten Kammer 
einverstanden erklärte. Als wesentlichen Faktor für den Erfolg 
w i r d man es w o h l zu werten haben, daß die Verfassungsbera
tungen m i t den i m Jahre 1982 vereinbarten Grundsätzen von 
vornherein einen festen Rahmen besaßen. 
Eine schlagwortartige Gesamtwertung sei vorweggeschickt. 
Wer al le in auf G r u n d der Lektüre des Verfassungstextes erraten 
sollte, welcher Weltregion das betreffende Land zuzuordnen 
ist, könnte leicht der Annahme zuneigen, daß es sich u m ei
nen i n Westeuropa gelegenen Staat handeln müsse. A l l e Ele
mente, die den freiheit l ich-demokratischen Staat westlicher 
Prägung kennzeichnen, f inden sich auch i n der namibischen 
Verfassung verankert. Somit sind die Grundlagen dafür gelegt, 
daß sich das öffentliche Leben i n dem neuen M i t g l i e d der Völ
kerfamilie innerhalb eines v ie l Bewegungsspielraum bieten
den äußeren Ordnungsrahmens fr iedl ich entwickel t . 

I. Die Identität Namibias 

I n territorialer Hins icht proklamiert die Verfassung i n A r t i 
kel 1 Absatz 4 die Zugehörigkeit auch der Enklave Walfischbai 
zu Namibia . Walfischbai hatte niemals zu Deutsch-Südwestaf
r ika gehört u n d konnte demgemäß auch n icht kraft des M a n 
datsvertrages von 1920 an Südafrika übertragen werden. 9 Z u r 
Rechtfertigung seines terr i torialen Anspruchs vermag sich Na
mibia demgemäß nur auf die Resolution 1514(XV) der General
versammlung der Vereinten Nationen zur Entkolonisierung zu 
berufen, wo der Gedanke der terr i tor ialen Integrität ehemali
ger Kolonialgebiete stark akzentuiert w i r d , u n d auf die ein
s t i m m i g verabschiedete Entschließung 432(1978) 1 0 des Sicher
heitsrats, die die 'Wiedereingliederung« des Gebiets verlangt. 
Der Kreis der Staatsangehörigen w i r d grundsätzlich durch Ge
burt i m Staatsgebiet bes t immt (Art.4 Abs. l ) . Wer vor der Unab
hängigkeit mindestens fünf Jahre i n Namibia ansässig war, er
langt die Staatsbürgerschaft innerhalb eines Jahres nach dem 
Tage der Unabhängigkeit durch bloße Registrierung, muß al
lerdings zuvor auf eine mögliche weitere Staatsangehörigkeit 
verzichten (Art.4 Abs.4). Die Verfassung läßt dem Gesetzgeber 
i m übrigen freie Hand, einen Verlust der Staatsangehörigkeit 
für den Fall anzuordnen, daß ein Bürger später auf eigenen A n 
trag die Staatsangehörigkeit eines fremden Landes erwirbt . 
Personen, die bisher Inhaber deutscher oder südafrikanischer 
Pässe sind, werden also vor eine schwierige Wahl gestellt. 
Die sprachliche Identität des Landes w i r d durch Ar t .3 festge
legt. U m angesichts der mannigfalt igen ethnischen Unter
schiede von vornherein jeder Rivalität vorzubeugen, hat m a n 
Englisch zur Amtssprache erhoben (Abs.l). I m übrigen stellt 
die Verfassung den Gebrauch anderer Sprachen frei , geht aber 
keinerlei Verpfl ichtung ein, i n geschlossenen Siedlungsgebie
ten ethnischer Gruppen etwa den Gebrauch der dort vorherr
schenden Sprachen zu fördern. 

I I . Grundrechte 

Allgemeines 

Höchst eindrucksvoll ist der Grundrechtstei l der namibischen 
Verfassung (Kapitel 3, Art .5-25) ausgefallen. Der bestimmende 
Grundton w i r d i n fast wörtlicher Übereinstimmung m i t der 
Al lgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) bereits 
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Am Sitz der namibischen Regierung, dem >Tintenpalast< in Wind
hoek. Die Verfassung wurde am 9.Februar 1990 von der Verfassung
gebenden Versammlung angenommen. 

i n Abs . l der Präambel angeschlagen, wo es heißt, daß die 
»Anerkennung der angeborenen Würde sowie der gleichen und 
unveräußerlichen Rechte aller Mitgl ieder der menschlichen 
Familie für Freiheit, Gerechtigkeit u n d Frieden unabdingbar« 
ist. Die besonderen historischen Erfahrungen Namibias, das ja 
viele Jahre unter der Apar the idpol i t ik Südafrikas zu leiden hat
te, k o m m e n i n Abs.2 der Präambel z u m Ausdruck, wo - i m 
Einklang m i t der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 
von 1776 - das Recht des einzelnen auf Leben, Freiheit u n d 
Streben nach Glück (pursuit of happiness) proklamiert u n d da
m i t die Mahnung verbunden w i r d , diese Rechte müßten ohne 
Ansehung der »Rasse, der Farbe, der ethnischen Herkunf t , des 
Geschlechts oder der Religion, des Glaubens oder des sozialen 
oder wirtschaft l ichen Status« gewährleistet werden. Schließ
l i c h folgt i n Abs.3 der Präambel die zwar schlichte, gerade we
gen dieser Einfachheit aber hochbedeutsame Feststellung, daß 
die zuvor genannten Rechte am effektivsten i n einer demokra
tischen Gesellschaft erhalten und geschützt würden. I n kei
nem der wel twei ten Instrumente z u m Schutze der Menschen
rechte, weder i n der Al lgemeinen Erklärung der Menschen
rechte noch i m Internationalen Pakt über bürgerliche u n d pol i 
tische Rechte (IPBPR), w i r d dieser Zusammenhang m i t ähn
l i ch klaren Worten aufgezeigt. Ganz offensichtlich hat inso
wei t der Zwang z u m Konsens innerhalb einer buntgemischten 
Staatengesellschaft zu gewissen Kompromissen genötigt. 
Ganz anders die Europäische Menschenrechtskonvention 
(EMRK), die ausgehend von der i n der Satzung des Europarats 
verankerten Forderung nach »wahre(r) Demokratie« (Präam
bel, Abs.2) i n ihrem Vorspruch ebenfalls das Bekenntnis ablegt, 
daß die Aufrechterhaltung der Grundfreiheiten »wesentlich 
auf einem wahrhaft demokratischen poli t ischen Regime« be
ruht (Abs.4). Richtigerweise w i r d man von einem Wechselver
hältnis sprechen müssen. Ebensowenig wie demokratische 
Verhältnisse i n einem Land herrschen können, das den Bür
gern die Rechte der poli t ischen Meinungskundgabe vorent
hält, können Menschenrechte gedeihen, wenn die staatliche 
Ordnung nicht von der Basis her leg i t imier t ist. M a n darf je
denfalls das politische Urteilsvermögen derjenigen bewun
dern, die hier m i t wenigen Worten die Summe aus einer über 
zweihundertjährigen Verfassungsdebatte gezogen haben, die 
m i t den Lehren aus dem Zwei ten Weltkrieg ihre vorläufige 
Völlendung gefunden hat. 

Bei Durchsicht der i n der Verfassung enthaltenen Grundrechte 
fällt i m übrigen auf, m i t welcher Sorgfalt die einzelnen Ge
währleistungen redigiert worden sind. D e m Geist der verein
barten Verfassungsgrundsätze aus dem Jahre 1982 entspre
chend hat man, über die Festlegung auf die Allgemeine Erklä
rung der Menschenrechte hinausgehend, meist die Bestim
mungen des Internationalen Pakts über bürgerliche u n d p o l i t i 

sche Rechte zugrunde gelegt, häufig aber noch gewisse zusätz
liche Präzisierungen angebracht. D a m i t läßt sich von vornher
ein feststellen, daß das rechtsstaatliche Niveau der Verfassung 
wei t über der plakativen Al lgemeinhei t derjenigen Rechte 
liegt, die i n der Afr ikanischen Charta der Rechte des M e n 
schen u n d der Völker niedergelegt sind. Ohne weiteres eignet 
sich demgemäß die Verfassung für eine unmitte lbare A n w e n 
dung durch die Gerichte, w i e sie i n Ar t .5 m i t einer an A r t . l 
Abs.3 des Grundgesetzes erinnernden Wendung angeordnet 
w i r d . Sie gehört m i t h i n , u m m i t Karl Loewenstein zu spre
chen, n icht dem Typus der bloßen semantischen Verfassung 
an, die ledigl ich politische Le i t l in ien enthält, deren V e r w i r k l i 
chung vollständig dem Ermessen der jeweiligen Machthaber 
anheimgegeben ist, sondern ist dazu best immt, als echte nor
mative Grundentscheidung dem polit ischen Leben Gestalt zu 
geben und Richtung zu weisen. 1 1 

Freiheitsrechte 

Auf den ersten Bl ick sticht aus dem Grundrechtstei l das i n 
A r t . 6 enthaltene Verbot der Todesstrafe hervor. Namibia 
scheint derzeit das einzige afrikanische Land zu sein, i n dem 
die Todesstrafe von Rechts wegen beseitigt i s t . 1 2 Es bedurfte 
unzweifelhaft eines gewissen Mutes, u m diese Entscheidung 
zu treffen. M a n w i r d annehmen dürfen, daß die erschreckende 
Praxis der südafrikanischen Strafjustiz allen an der Verfassung-
gebung Beteiligten die Augen dafür geöffnet hatte, welcher 
Mißbrauch m i t der Todesstrafe getrieben werden kann. I m 
übrigen fällt auf, daß das Recht auf persönliche Freiheit i n ei
ner separaten Best immung (Art . 7) i n lapidarer Strenge prokla
mier t w i r d , ehe sodann an späterer Stelle (Art.11) die näheren 
Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen eine Person 
festgenommen u n d i n Haft gehalten werden darf. M i t dieser 
räumlichen Trennung zwischen dem Recht u n d den es m o d i f i 
zierenden Schrankenklauseln w i r d die Aussage, daß die Frei
heit der Person der natürliche Zustand sei, gestärkt. I n der Tat 
kann demgegenüber die Fassung sowohl von A r t . 9 IPBPR w i e 
auch von Art .5 EMRK m i t ihren ausführlichen Regelungen 
über Freiheitsentziehungen jedenfalls bei flüchtiger Lektüre 
dem Mißverständnis Vorschub leisten, als würden dort i n er
ster Linie staatliche Zwangseingriffe leg i t imier t . 
I m übrigen fehlt keines der Freiheitsrechte, die sich durch die 
Aufnahme i n die Kataloge der Al lgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, der Europäischen Menschenrechtskonven
t i o n u n d des Internationalen Paktes über bürgerliche u n d p o l i 
tische Rechte m i t t l e r w e i l e einen festen Platz als Bestandteil 
der internationalen Grundrechtscharta erworben haben. 
Selbstverständlich g i l t das Folterverbot, eingebettet i n eine 
umfassendere Best immung über den Schutz der menschlichen 
Würde (Art.8) ebenso w i e das Verbot der Sklaverei u n d Zwangs
arbeit (Art.9). I n Art.11, der Vorschrift über Voraussetzungen 
und Ausmaß zulässiger Freiheitsentziehungen, hat m a n sogar 
den f lexiblen Maßstab »unverzüglich« i m H i n b l i c k auf die vor
geschriebene Vorführung des Verhafteten vor einen Richter 
durch die präzise Ze i tbes t immung »48 Stunden« ersetzt 
(Art.3), f re i l ich m i t der Maßgabe, daß dieses "reasonably pos
sible" sein müsse, was i n der Tat angesichts der Topographie 
Namibias n icht unerhebliche Schwierigkeiten bereiten kann. 
Abgesenkt hat m a n hingegen den rechtsstaatlichen Standard 
zu Lasten der il legalen Einwanderer, denen allerdings auch das 
Recht auf Beiziehung eines Anwal t s zugestanden w i r d (Abs.4, 
5). Eine Best immung des SWAPO-Entwurfs, die ausdrücklich 
die Zulässigkeit einer administrat iven Vorbeugehaft vorsah, 
f ie l während der Beratungen dem Widerstand der anderen p o l i 
tischen Gruppierungen z u m Opfer. 1 3 

I n Art.12, der Vorschrift über ein faires Gerichtsverfahren, hat 
man die schwierige Frage, wann ein Recht auf ein solches Ver
fahren außerhalb des Strafrechts besteht, durch Rückgriff auf 
die entsprechende Wortfassung der Europäischen Menschen
rechtskonvention (Art.6) gelöst. Die Rede ist von »the determi-
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nat ion of their c i v i l rights and obligations", jener Wendung, 
die auch i m französischen Text von Art.14 IPBPR anzutreffen 
ist (»des contestations sur les droits et obligations de caractere 
civil«), dort aber i m englischen Text m i t den Worten »in a suit 
at law« übersetzt w i r d . Bekanntl ich hat diese Gewährleistung 
sehr weitgehende Auswirkungen. I n der Rechtsprechung des 
Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs w i r d ein »Recht 
auf ein Gericht« anerkannt, wobei es auf den Streitgegenstand, 
das von dem einzelnen geltend gemachte Recht a n k o m m t . 1 4 

Gehört dieses der Privatrechtssphäre an, so muß gerichtlicher 
Rechtsschutz gewährleistet werden. Für Namibia werden aber 
aus Art.12 der Verfassung keine Schwierigkeiten erwachsen, 
denn es ist ohnehin an anderer Stelle best immt, daß umfassen
der Gerichtsschutz bestehen soll . So w i r d durch Art.18 ganz 
ähnlich wie durch Art.19 Abs.4 des Grundgesetzes i n umfas
sender Weise der Rechtsweg gegen rechtsbeeinträchtigende 
Verwaltungshandlungen eröffnet, u n d nach Art .25 Abs.2 hat 
jedermann, der geltend macht, i n einem seiner durch die Ver
fassung garantierten Rechte verletzt zu sein, das Recht, sich an 
ein zuständiges Gericht zu wenden. Es w i r d wenige Staaten i n 
A f r i k a geben, i n denen dem einzelnen ein so perfekter Rechts
schutz zute i l w i r d . 
Begrüßen darf m a n auch, daß die Verfassung i n Art.13 das un
glückliche Konglomerat des Art.12 A E M R (Privatleben, Fami
lie, Wohnung, Schriftverkehr), das sich auch i n Art .8 EMRK 
u n d Art.17 IPBPR findet, aufgebrochen u n d i n seine zwei zu
sammengehörenden Komponenten zerlegt hat. Art.13 ist über
schrieben »Privacy« u n d schützt die Wohnung, den Schriftver
kehr u n d darüber hinaus auch die gesamte K o m m u n i k a t i o n 
des einzelnen m i t seiner Umgebung. US-amerikanische u n d 
deutsche Einflüsse haben sich zu der Best immung verdichtet, 
daß Hausdurchsuchungen nur kraft r ichterlicher Anordnung 
zulässig sind (Art.13 Abs.2). Art.14 faßt die Gewährleistungen 
der Familie zusammen, die sowohl i n der Europäischen M e n 
schenrechtskonvention w i e auch i m Internationalen Pakt über 
bürgerliche u n d politische Rechte jeweils i n zwei Best immun
gen zersplittert sind (Art.8, 12 EMRK; Art.17, 23 IPBPR). Ange
regt durch die von der Generalversammlung der Vereinten Na
t ionen nach einem langen Verhandlungsprozeß i m vergange
nen Jahr verabschiedete Konvention über die Rechte des K i n 
des hat man i m übrigen diesem Thema m i t Art.16 eine Bestim
m u n g gewidmet, die hauptsächlich auf den Schutz Minderjäh
riger vor Ausbeutung abzielt. 
Was die wirtschaft l ichen Grundrechte angeht, so scheut sich 
die Verfassung nicht , i m Einklang m i t Art.14 der Afrikanischen 
Charta der Rechte des Menschen und der Völker das Eigentum 
und das Erbrecht zu gewährleisten (Art.16). I m Falle der Enteig
nung hat der Betroffene Anspruch auf eine »gerechte« Entschä
digung; ein Unterschied zwischen überkommenem u n d neu 
erworbenem Eigentum w i r d insoweit n icht getroffen, auch ei
nen Bodenreformvorbehalt weist die Verfassung nicht auf. Z u 
sammen m i t der i n Art .21 Abs . l Buchst.j garantierten Berufs
und Gewerbefreiheit einerseits, der dort i n Buchst.e veranker
ten Koalit ionsfreiheit und dem Verbot strafrechtlicher Sankti
onen i m Falle eines Streiks (Buchst.f) ergeben sich damit die 
Grundzüge einer liberalen marktwir tschaf t l i chen Verfassung, 
die den gesellschaftlichen Kräften weiten Raum läßt u n d jeder 
A r t von staatlichem Dir ig ismus abschwört. 
Auch die ganze Fülle der üblichen polit ischen Rechte w i r d den 
Bürgern Namibias zugestanden. Der Verfassungsjurist kann 
m i t besonderem Interesse zur Kenntnis nehmen, daß i n Art.17 
die eigentlichen Rechte der poli t ischen M i t b e s t i m m u n g (akti
ves und passives Wahlrecht) m i t dem Recht, politische Par
teien zu gründen, gekoppelt werden. Anerkannt ist damit , daß 
die Parteigründungsfreiheit aus der rein gesellschaftlichen i n 
die staatsorganschaftliche Ebene hineinragt - eine Erkenntnis, 
die von ihren ersten Anfängen an die Rechtsprechung des Bun
desverfassungsgerichts geprägt bat . 1 5 I m übrigen sind die soge
nannten Grundfreiheiten i n Art.12 Abs . l i n Form eines Kata
logs, der keine Wünsche offenläßt, zusammengefaßt. Auch 

dort w i r d bei der Vereinigungsfreiheit die Parteigründungsfrei
heit nochmals eigens erwähnt (Buchst.e). 

Soziale Grundrechte 

H i n s i c h t l i c h der Gewährleistung sozialer Grundrechte hat 
sich die Verfassung äußerste Zurückhaltung auferlegt. Den
noch verdienen die Art.19 u n d 20 große Aufmerksamkeit , w e i l 
sie speziell auf die Bedürfnisse der Menschen des Landes zuge
schnitten worden sind. Art.19 ist »Kultur« überschrieben, geht 
aber von einem ganz anderen Kulturbegriff aus, als er etwa 
Art.15 des Internationalen Paktes über wirtschaft l iche, soziale 
u n d kul ture l le Rechte (IPWSKR) zugrunde liegt. Abgestellt 
w i r d n icht etwa auf eine das Dasein des Menschen überhöhen
de Schicht gesellschaftlicher Existenz, sondern es w i r d der 
durch seine gesellschaftliche H e r k u n f t u n d Verwurzelung ge
prägte h o m m e situe angesprochen. D e n n als geschützte Güter 
werden neben der K u l t u r die Sprache, die Tradi t ion u n d die Re
l ig ion genannt. D a m i t wächst Art.19 gleichzeitig i n die Rolle 
einer Minderheitenschutzvorschrift . Art .20 andererseits über
n i m m t einige Elemente des Art.13 IPWSKR, legt aber besonde
ren Wert auf die Anordnung, daß Kinder n icht vor der Vollen
dung ihrer Grundschulausbildung entlassen werden dürfen 
(Abs.3). Privatschulen werden zugelassen, dürfen aber n icht 
nach rassischen Kri ter ien organisiert sein (Abs.4). 

Schranken der Grundrechte 

Es ist banal festzustellen, daß ke in Grundrecht, dessen Aus
übung i n den sozialen Raum hinaus ausstrahlt, schrankenlos 
gewährleistet werden kann. Die namibische Verfassung hat ein 
höchst komplexes Schrankensystem aufgerichtet. Viele 
Grundrechte sind m i t speziellen Vorbehalten versehen. Sehr 
deut l ich lehnen sich die meisten dieser Klauseln an die ent
sprechenden Vorschriften der Europäischen Menschenrechts
konvention und des Internationalen Paktes über bürgerliche 
u n d politische Rechte an. Besonders deut l ich ist dies bei der 
für die Gesamtheit der Grundfreiheiten geltenden Klausel des 
Art .21 Abs.2, wo die vier bekannten grundlegenden Vorausset
zungen genannt sind, daß nämlich eine Grundrechtsein
schränkung (1) gesetzlich angeordnet, (2) eine Reihe l i m i t a t i v 
aufgeführter Ziele verfolgen u n d (3) notwendig (required) i n (4) 
einer demokratischen Gesellschaft sein muß. Darüber hinaus 
legt Art .22 , dem offensichtl ich Art.19 des Grundgesetzes als 
Vorlage gedient hat, fest, daß eine Grundrechtseinschränkung 
allgemeine Geltung besitzen muß u n d n icht auf eine Einzel
person abzielen darf, n icht den Wesensgehalt antasten darf 
(shall not negate the essential content thereof) u n d das einge
schränkte Grundrecht nennen muß. Mehr an Vorsorge kann je
denfalls von juristischer Warte aus nicht getroffen werden. 
Weitreichende Vollmachten wachsen dem Präsidenten aller
dings i m Notstand zu (Art.26). Jede Rechtsregel, sogar viele der 
Grundrechte darf er i n einer solchen Lage durch Notverord
nungen suspendieren, allerdings jeweils nur nach Maßgabe der 
Erforderlichkeit (Abs.5 Buchst.b). Möglichen Mißbräuchen 
dieser Befugnisse w i r d durch die Regelung über die parlamen
tarische Zustimmungsbedürftigkeit der Ausrufung des Not
standes vorgebeugt. Eine dahingehende Erklärung des Präsi
denten verliert ihre Rechtswirkung, wenn sie n icht spätestens 
nach 30 Tagen von einer Mehrhe i t von zwei D r i t t e l n i n der Na
t ionalversammlung gebil l igt w i r d . I m übrigen statuiert Ar t .24 
eine Reihe genauer Bestimmungen über die Gewährleistung 
der persönlichen Freiheit i m Notstand. Zwar entfällt die u n 
verzügliche richterl iche Kontrolle, auf die sonst der einzelne 
Anspruch hat, doch w i r d der Betroffene stattdessen durch Er
satzmechanismen geschützt, deren Effektivität n icht als ge
r ing veranschlagt werden darf (Veröffentlichung, Haftprüfung 
durch einen mehrhe i t l i ch aus Richtern bestehenden Aus
schuß). 

Vereinte Nationen 3/1990 97 



Gewährleistung der Grundrechte 

Diese beginnt bereits i n einem frühen Stadium während des 
Gesetzgebungsprozesses. Der Präsident darf einem von den ge
setzgebenden Körperschaften beschlossenen Gesetz die für 
sein Inkrafttreten notwendige Z u s t i m m u n g verweigern, falls 
er der M e i n u n g ist, daß das Gesetz i m Widerspruch zur Verfas
sung steht (Art.64). Den häufigsten Fall einer solchen Unver
einbarkeit werden Grundrechtsverstöße bilden. Der K o n f l i k t 
w i r d n icht pol i t isch gelöst, sondern soll gerichtl ich entschie
den werden. Es obliegt dem Generalanwalt (Attorney-General), 
nach seinem Ermessen die Sache dem zuständigen Gericht 
vorzulegen. K o m m t dieses zu dem Ergebnis, daß i n der Tat der 
behauptete Widerspruch vorliegt, so g i l t die Gesetzesvorlage 
als verfallen. Der Präsident darf ihr gar n icht mehr zust immen. 
Der parlamentarischen Minderhe i t hat man fre i l ich ein glei
ches Recht nicht zugestanden. 
Die frühzeitige Kontrol le erscheint u m so bedeutsamer, als 
einfache Gesetze wegen des Vorrangs der Verfassung ( A r t . l 
Abs.6) n icht i n die Substanz der Grundrechte eingreifen dür
fen, soweit n icht die vorgesehenen Einschränkungsklauseln 
dazu eine Ermächtigung erteilen, u n d als selbst verfassungsän
dernde Gesetze vor den Grundrechten Hal t machen müssen. 
Art.131 erklärt das gesamte Grundrechtskapitel 3 der Verfas
sung für sakrosankt u n d geht damit wei t hinaus über die Ewig
keitsklausel des Art .79 Abs.3 des Grundgesetzes, der zufolge ja 
lediglich »die i n den A r t i k e l n 1 u n d 20 niedergelegten Grund
sätze« für unantastbar erklärt werden. Vielleicht hat man da
m i t sogar etwas des Guten zuviel getan. Die Verfassung besitzt 
nunmehr eine Starrheit, die möglicherweise eines Tages not
wendige Reformen blockieren kann. Auf der anderen Seite hat 
die so kompromißlose Absicherung der Grundrechte auch ihre 
positiven Seiten. Das Vertrauen des Auslandes i n die verfas
sungsrechtlichen Grundlagen des Wirtschaftssystems w i r d ge
stärkt. Keine politische K*äft kann i n die Versuchung k o m 
men, u m kurzatmiger Vorteile w i l l e n Reformen durchzuset
zen, die auf die Instal l ierung einer Parlamentsallmacht h i n 
auslaufen. Namibia w i r d durch Art.131 genötigt, sich i n dem 
durch die Verfassung gezogenen Grundrechtsrahmen auf 
Dauer einzurichten und die Leistungsfähigkeit des neu ge
schaffenen polit ischen Systems bis zu seinen äußersten Bela
stungsgrenzen ernsthaft zu erproben. 

Auch wenn ein Grundrechtsverstoß während des Gesetzge
bungsverfahrens n icht bemerkt worden ist, ist der Bürger doch 
nicht schutzlos. Wie bereits hervorgehoben, steht i h m jeweils 
dann der Rechtsweg offen, wenn er geltend macht, i n seinen 
Grundrechten verletzt worden zu sein (Art.25 Abs.2). Dies g i l t 
auch, wenn der Eingriff durch Gesetz bewirk t worden ist. 
N i c h t ganz leicht zu verstehen ist i n diesem Zusammenhang 
Art .25 Abs. l , wonach das angerufene Gericht, anstatt den feh
lerhaften Gesetzgebungsakt für ungültig zu erklären, dem Ge
setzgeber auch eine Frist für dessen Korrektur setzen darf; bis 
z u m Ablauf der Frist soll das Gesetz dann als gültig betrachtet 
werden. Solche Anordnungen werden sicher n icht der Regelfall 
sein können, w e i l sie den Rechtsschutz des Betroffenen ver
kürzen. Ebenso wie die Best immung Erfahrungen aus der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 1 6 widerzuspie
geln scheint, sollte sie i m Einklang m i t dieser Rechtsprechung 
auf Ausnahmesituationen beschränkt bleiben, wo dem Ge
setzgeber ke in Vorwurf daraus gemacht werden kann, daß er 
die wahre verfassungsrechtliche Lage verkannt hat. I m Regel
fal l jedenfalls kann das zuständige Gericht alle gebotenen 
Anordnungen treffen, dem Betroffenen gegebenenfalls auch 
Schadensersatz zuerkennen. Überdies kann sich der i n seinen 
Rechten verletzt fühlende Bürger an einen Ombudsman wen
den (Art.25 Abs.2). Die Beschwerde an den Ombudsman, dem 
die Verfassung ein ganzes Kapitel w i d m e t (Kap.10, Art .89-94) , 
stellt ein unförmliches u n d i m Regelfall w o h l kostenloses 
Rechtsmittel dar. Gerade für ein Land, i n dem ärmere Volks
schichten eine gewisse Scheu haben werden, sich m i t Anwäl

ten u n d Gerichten einzulassen, stellt eine solche I n s t i t u t i o n 
eine w i l l k o m m e n e Ergänzung des rechtsstaatlichen Siche
rungspotentials dar. 

I I I . Staatszielbestimmungen 

Wie bereits dargelegt, beschränkt sich die Verfassung i n i h r e m 
Kapitel 3 auf die Gewährleistung ganz weniger sozialer Grund
rechte. Staatsaufgaben werden aber definiert i n Kapitel 11 
(Art.95-101), das überschrieben ist »Grundsätze der Staatspoli
tik« . Was die rechtliche Bedeutung dieser Grundsätze angeht, 
so heißt es i n Art.101, daß sie n icht von den Gerichten durchge
setzt werden könnten, sondern von der Regierung durch Ge
setzgebung u n d entsprechende administrative Maßnahmen zu 
verwirk l i chen seien. Das Kapitel beginnt i n Art .95 m i t einer 
ausgedehnten Agendenliste sozialer Wünsche u n d Bestrebun
gen. D i e Regierungspolitik soll unter anderem die tatsächliche 
Gleichheit von M a n n u n d Frau i m gesellschaftlichen Leben 
des Landes zu verwirk l i chen suchen (a), ausreichende Gesund
heitsvorsorge treffen (b), ein Rentensystem für ältere Bürger 
wie auch ein System der sozialen Sicherheit für Arbeitslose, 
Behinderte u n d Mit te l lose aufbauen (c) u n d die U m w e l t schüt
zen, wobei die Ablagerung ausländischer Nuklear- u n d Giftab
fälle als Problemlage besonders hervorgehoben w i r d . 
Art .96 ist den auswärtigen Beziehungen des Landes gewidmet. 
Hier werden Grundsätze genannt, die i m wesentlichen den 
Stand des geltenden Völkerrechts widerspiegeln. Darüber h i n 
aus w i r d der Regierung ausdrücklich aufgegeben, eine Po l i t ik 
der Blockfreiheit zu betreiben. Wenig aussagekräftig sind die 
Grundsätze dear Wirtschaftsordnung (Art.98), aus denen m a n 
nur erfährt, daß Namibia eine gemischte Wirtschaftsordnung 
haben soll . Ausländische Investit ionen sollen durch einen I n 
vestitionskodex geregelt werden (Art.99). Viel stärker als durch 
diese i n h a l t l i c h dürftigen Aussagen w i r d die Wirtschaftsord
nung durch die Grundrechte der Eigentumsgarantie sowie der 
Berufs- u n d Gewerbefreiheit geprägt werden. 
Unter den Staatszielbestimmungen findet sich auch eine Be
s t i m m u n g über A s y l . Sorgsam w i r d das Wort »Asylrecht« ver
mieden. Der Staat soll , soweit angemessen (where i t is reason
able to do so) A s y l gewähren, wenn eine Verfolgung aus p o l i t i 
schen Gründen oder wegen der Rasse, Religion oder Zugehö
rigkeit zu einer best immten sozialen Gruppe stattfindet. Es 
leuchtet ein, daß ein wir tschaf t l i ch entwicklungsbedürftiges 
Land wie Namibia sich n icht zu einer so großartigen Geste 
entschließen konnte, wie sie das Grundgesetz i n Art.16 Abs.2 
Satz 2 proklamiert . 

IV. Staatsorganisation 

Der Präsident 

Unter den Staatsorganen w i r d an erster Stelle der Präsident ge
nannt (Art.27ff.). Der erste Präsident, Sam Nujoma, ist nach 
Art.134 von der Verfassunggebenden Versammlung (Con
sti tuent Assembly) gewählt worden, die auch gleichzeitig die 
erste (ordentliche) Nationalversammlung bildet. Künftig soll 
hingegen der Präsident unmit te lbar v o m Volk gewählt werden 
(Art.28 Abs.2). Die Amtszei t beträgt fünf fahre. Eine A b w a h l 
ist n icht vorgesehen, die Verfassung kennt nur die Präsiden
tenanklage (Art.29 Abs.2), die einen vorsätzlichen Rechtsver
stoß voraussetzt. Eine Wiederwahl ist nur e inmal zulässig. 
I n einer groben Charakterisierung läßt sich die Regierungs
f o r m als Präsidialsystem kennzeichnen. Freilich hat m a n sich 
n icht dem US-amerikanischen Vorbild angeschlossen, da dem 
Präsidenten ein Kabinett beigegeben ist, an dessen Spitze ein 
Premierminister steht. Andererseits läßt sich auch n icht ohne 
weiteres eine Parallele zur Verfassung der VFranzösischen Re
p u b l i k von 1958 m i t ihrer Auf te i lung der Kompetenzen z w i -
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sehen Staatspräsident und Premierminister ziehen. Denn 
grundsätzlich sind sämtliche Exekutivbefugnisse dem Präsi
denten zugewiesen (Art.32 Abs. l ) , während der Premiermini 
ster lediglich die Aufgabe hat, den Präsidenten bei der Wahr
nehmung der Regierungsfunktionen zu beraten u n d i h m bei
zustehen (Art.36). D i e i m Kabinett vereinigten Minis ter sind 
also lediglich Gehilfen des Präsidenten. Diese Abhängigkeit 
k o m m t i n den Regeln über Ernennung u n d Abberufung deut
l i c h z u m Ausdruck. Der Präsident ernennt die Mitgl ieder des 
Kabinetts (Art.32 Abs.3 Buchst.i) u n d kann sie auch wieder 
entlassen (Art.32 Abs.6). Gleichzeit ig bedarf aber auch jeder 
einzelne Minis ter des Vertrauens der Nationalversammlung 
(Art.39). Der Präsident muß einen Minister , dem die National
versammlung das Mißtrauen ausgesprochen hat, entlassen. 
M i t anderen Worten, das Kabinett ist sowohl dem Präsidenten 
wie auch der Nationalversammlung gegenüber verantwortl ich, 
was die Verfassung i m übrigen auch expl iz i t hervorhebt 
(Art.41). 
Die Verfassungskonstruktion einer doppelköpfigen Exekutiv
spitze, w i e sie sich i n der namibischen Verfassung findet, hat 
i n Anlehnung an die Verfassung der VFranzösischen Republik 
von 1958 i n jüngerer Zei t Anklang i n einem Staat w i e Sri Lan
ka gefunden, dem es darum ging, das Präsidialsystem durch ge
wisse Elemente der parlamentarischen Demokrat ie zu ergän
zen. 1 7 Der Vortei l der Lösung ist, daß über das Kabinett ein Bin
deglied zwischen Exekutive und Legislative hergestellt w i r d , 
dessen Fehlen sich i n der US-amerikanischen Verfassungsord
nung häufig so störend bemerkbar macht. Indem die National
versammlung dem Kabinett oder einem Minis ter das Miß
trauen ausspricht, kann sie gleichzeitig ihr mangelndes Ein
verständnis m i t der Pol i t ik des Präsidenten k u n d t u n . Solange 
andererseits das Kabinett das Vertrauen der Nationalversamm
lung besitzt, kann der Präsident davon ausgehen, daß seine Po
l i t i k auch über einen starken parlamentarischen Rückhalt ver
fügt. Das Kabinett m i t dem Premierminister hat es sicher 
nicht leicht, sich i n der M i t t l e r r o l l e zwischen Präsident u n d 
Nationalversammlung zurechtzufinden. Die doppelte rechtl i 
che Abhängigkeit engt einerseits die Akt ionsfre ihei t ein, kann 
sich auf der anderen Seite aber auch als Quelle politischer 
Kraft nutzen lassen. Gestärkt durch das Vertrauen der Natio
nalversammlung t r i t t der Premierminister dem Präsidenten 
als Organwalter m i t einer eigenständigen Legi t imat ion entge
gen. So kann sich letzten Endes die Waage der polit ischen Ge
wichte innerhalb der Exekutive sogar zugunsten des Kabinetts 
neigen. 

Während nach der Präsidialverfassung der USA weder der Prä
sident auf die Existenz des Kongresses noch der Kongreß auf 
das Präsidentenamt e inwirken kann (außer i m Wege der Präsi
dentenanklage, die aber einen vorsätzlichen Verfassungsver
stoß voraussetzt, A r t i k e l I I Abschnit t 4), hat der Präsident Na
mibias nach Art .57 die Befugnis, die Nationalversammlung 
aufzulösen, falls die Regierung nicht i n der Lage ist, effektiv zu 
regieren. U m hier jeder Willkür vorzubeugen, bes t immt indes 
Art .57 Abs.2, daß auch der Präsident sein A m t verliert . Gleich
zeit ig m i t der Wahl einer neuen Nationalversammlung muß 
ein neuer Präsident gewählt werden. 

Die Nationalversammlung 

Die Nationalversammlung (National Assembly) umfaßt 72 or
dentliche Mitgl ieder und sechs vom Präsidenten auf G r u n d i h 
rer persönlichen Qual i f ika t ion ernannte zusätzliche M i t g l i e 
der - w i e etwa tradit ionelle Oberhäupter ethnischer Gruppen 
- , die aber ke in St immrecht besitzen (Art.46). Die Mandatspe
riode beträgt fünf Jahre (Art.50). U m auch den kle inen Bevöl
kerungsgruppen des Landes eine Vertretung i n der Nationalver
sammlung zu sichern, hat m a n i n Art .49 festgelegt, daß die 
Wahlen nach dem Verhältniswahlsystem auf der Grundlage 
von Parteilisten abgehalten werden. 

Wie i n den USA bedürfen Gesetze der Z u s t i m m u n g des Präsi
denten, die als echte politische Mitentscheidungsbefugnis aus
gestaltet ist (Art.56). Gesetzen gegenüber, die i n der National
versammlung w i e auch i m Nationalrat (siehe unten) m i t einer 
Zweidr i t te lmehrhe i t beschlossen u n d v o m Nationalrat bestä
t igt sind, besteht ein Vetorecht n icht (Art.56 Abs.2). I m übri
gen kann die Nationalversammlung das Veto des Präsidenten 
i n einem zweiten Abstimmungsgang m i t derselben Mehrhe i t 
von zwei D r i t t e l n überstimmen. Ob eine solche Verklamme
rung von Legislative u n d Exekutive i n der Gesetzgebung ei
gentl ich als s innvol l betrachtet werden kann, gibt bis heute zu 
Zwei fe ln Anlaß. I m amerikanischen Verfassungssystem hat sie 
nur deshalb nicht zu ernsten Störungen geführt, w e i l der Präsi
dent sich i m Regelfall ein hohes Maß an Zurückhaltung aufer
legt und sein Vetorecht nur i n seltenen Ausnahmefällen aus
übt . 1 8 

Der Nationalrat 

Als zweite Kammer w i r k t bei der Gesetzgebung der Nat ional 
rat (National Council) m i t , der - jedenfalls zahlenmäßig dem 
US-amerikanischen Senat vergleichbar - aus zwei Mi tg l iedern 
aus jeder Region des Landes besteht. D i e Zahl der Regionen 
und ihre räumliche Abgrenzung sind i n der Verfassung selbst 
n icht niedergelegt, sondern sollen durch Gesetz bes t immt 
werden (Art.102). Der Gedanke der Regionalisierung k o m m t 
der ethnischen Gliederung des Landes entgegen. Er mi lder t die 
bereits i n den Verfassungsgrundsätzen von 1982 enthaltene 
Festlegung ab, daß Namibia ein Einheitsstaat (unitary State) 
sein soll (jetzt Präambel; A r t . l Abs. l ) , und läßt sich als be
scheidener Schritt i n Richtung auf ein Bundesstaatsmodell be
greifen. Auch i n anderen Ländern, die ledigl ich autonome U n 
tergliederungen ohne Staatscharakter kennen, ist der zweiten 
Kammer die Funkt ion einer Vertretung dieser Selbstverwal
tungskörperschaften zugewiesen. Dies g i l t insbesondere für 
den französischen Senat, dessen Mitgl ieder nach Maßgabe der 
Einte i lung des Landes i n Departements gewählt werden. A n 
dererseits ist es i n I ta l ien bis heute nicht gelungen, die vielfach 
erhobene Forderung 1 9 durchzusetzen, daß der Senat zu einer 
Vertretung der Regionen umgebildet werden solle. 
M i t einer Dauer des Mandats von sechs Jahren für seine M i t 
glieder verkörpert der Nationalrat ein Element der Beständig
kei t . Seine Hauptaufgabe besteht i n der M i t w i r k u n g bei der 
Gesetzgebung (Art.75). Jede Gesetzesvorlage muß auch den 
Nationalrat passieren. Der Nationalrat kann entweder Anre
gungen für best immte Änderungen geben; i n diesem Falle 
muß die Nationalversammlung erneut Beschluß fassen, u n d 
die Vorlage w i r d sodann unmit te lbar dem Präsidenten zur Aus
übung seiner Befugnisse nach Art .56 zugeleitet. Der Nat ional 
rat kann aber auch m i t einer Mehrhei t von zwei D r i t t e l n sei
ner Mitgl ieder der grundsätzlichen Ausr ichtung (principle) ei
ner Vorlage widersprechen. U m einen solchen Widerspruch aus 
dem Wege zu räumen, bedarf es wiederum i n der Nationalver
sammlung einer Zweidr i t te lmehrhe i t . K o m m t diese n icht zu
stande, so verfällt die Vorlage. 

Insgesamt sind also i n die Gesetzgebung vielfache Hemmnisse 
eingebaut. Bei einem K o n f l i k t zwischen dem Präsidenten u n d 
der Nationalversammlung und dem Nationalrat u n d der Natio
nalversammlung muß diese jeweils eine Zweidr i t te lmehrhe i t 
aufbringen u m ihren W i l l e n durchzusetzen. Bei knappen 
Mehrheitsverhältnissen kann dies zu einer Lähmung des pol i 
tischen Lebens führen. 

Gerichtsbarkeit 

Die Gerichte sind unabhängig u n d nur dem Gesetz unterwor
fen (Art.78 Abs.2). Von einer fachlichen Gliederung hat m a n 
abgesehen. A l l e A r t e n von Streitigkeiten, auch solche, an de-
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nen die öffentliche Gewalt beteiligt ist, werden daher von den
selben Gerichten entschieden. Der dreistufige Aufbau (untere 
Ebene, Obergericht (High Court), Oberstes Gericht (Supreme 
Court)) erscheint sachgerecht. Besonders hervorgehoben sei, 
daß das Obergericht nur als ein einziger Gerichtskörper exi
stiert, so daß es also - anders als etwa i n der Bundesrepublik 
Deutschland - n icht eine Mehrzahl von einander gleichgeord
neten Gerichten zweiter Instanz gibt. 

V. Verfassungsänderung 

Eine Verfassungsänderung setzt eine Zweidr i t te lmehrhe i t i n 
beiden Kammern des Parlaments voraus (Art.132). W i r d diese 
Mehrhe i t i m Nationalrat n icht erreicht, so kann der Präsident 
eine Volksabstimmung anordnen. Auch bei einem solchen Re
ferendum genügt die einfache Mehrhei t nicht , sondern bedarf 
es einer Zweidr i t te lmehrhe i t der abgegebenen St immen. 
Ausdrücklich hat man festgelegt, daß das Verfahren für die Ver
fassungsänderung selbst einer Änderung nicht zugänglich ist. 
Obwohl , was nochmals hervorgehoben sei, der gesamte 
Grundrechtsteil gegen jede Rechtsverkürzung abgeschirmt 
worden ist (Art.131), zeigt sich doch, daß die Kontinuität des 
polit ischen Systems m i t seinen pluralistischen Strukturen 
faktisch ganz wesentlich davon abhängt, daß i n dem Land eine 
politische Opposit ion erhalten bleibt, die zumindest ein D r i t 
tel der S t immen aufzubringen vermag. 

Rein von der Schriftform her betrachtet darf man der neuen 
Verfassung Namibias das Prädikat 'ausgezeichnet' zuerkennen. 
Es ist n icht ersichtlich, was eigentlich i m Interesse der Ge
währleistung von Freiheit u n d Rechtsstaatlichkeit hätte besser 
gemacht werden können. Die Liste der garantierten Freiheits
rechte ist so vollständig wie nur irgend möglich, und i m staats-
organschaftlichen Bereich mangelt es n icht an -checks and ba
lances-. Respekt muß dem Betrachter andererseits abnötigen, 
daß man i n klarer Erkenntnis der beschränkten wir tschaf t l i 
chen Kraft des Landes bewußt davon abgesehen hat, den Text 
m i t einer Überfülle sozialer Verheißungen zu befrachten. 
Gewisse Zweife l lassen sich gleichwohl nicht unterdrücken. 
Die Errungenschaften von Gewaltenteilung, Rechtsstaatlich
keit und Freiheitssicherung dürfen n icht den Bl ick dafür ver
stellen, daß von dem Verfassungssystem auch viele Leistungen 
aktiven Handelns erwartet werden . 2 0 Die Frage ist, woher die 
nunmehr ins Leben gerufene kompliz ierte Maschinerie ihre 
Antriebe empfängt und wie sie eine effektive Gangart e n t w i k -
keln kann. Eine staatliche Bürokratie, wie sie die Verfassung 

vorsieht, zieht einen nicht unerheblichen Finanzbedarf nach 
sich. Z u einfach wäre es, schlicht die Losung auszugeben, es 
liege n u n an den Namibiern selbst, die ihnen durch die Verfas
sung gebotenen Chancen zu verwirk l i chen . D e n n bei aller 
strategischen Bedeutung und trotz der Fülle seiner Boden
schätze ist das Land doch insgesamt wegen seiner geographi
schen Lage arm an verwertbaren natürlichen Ressourcen u n d 
wirtschaft l ichen Entwicklungsmöglichkeiten. Materiel le N o t 
könnte aber den ganzen kunstvol len Verfassungsbau i n Gefahr 
bringen. Insbesondere die Deutschen sind wegen ihrer kolonia
len Vergangenheit aufgerufen, ihre helfende Hand auszustrek-
ken. Namibia darf n icht alleingelassen werden . 2 0 
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Die deutsche Einigung drückt sich auf der 
Ebene der Weltorganisation bereits in ge
meinsamen Auftritten von Ministern aus 
beiden deutschen Staaten aus. So suchten 
anläßlich der insbesondere der Neubelebung 
des Wirtschaftswachstums in den Entwick
lungsländern gewidmeten 18. Sondergene
ralversammlung die beiden Entwicklungs
minister Dr. Jürgen Warnke und Hans-Wil
helm Ebeling in New York am 23. April zu
sammen UN-Generalsekretär Perez de Cuel-
lar auf. Vor der Sondergeneralversammlung 
suchte Minister Warnke Bedenken der Drit
ten Welt zu zerstreuen, die Unterstützung 
der mittel- und osteuropäischen Staaten sei
tens der Bundesrepublik Deutschland werde 
zu Lasten der Leistungen für die Entwick
lungsländer gehen. Minister Ebeling beton
te, die Beziehungen zu den Ländern, die be
reits in der Vergangenheit von der DDR un
terstützt wurden, sollten beibehalten und 
ausgebaut werden. 
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Hilfe für die Wehrlosen 
Die Konvention über die Rechte des Kindes M A R T I N A PALM-RISSE 

40 000 Kinder sterben täglich - und viele Todesfälle davon wä
ren vermeidbar - , 45 v H der i n armen Ländern lebenden K i n 
der unter fünf Jahren (ungefähr 155 M i l l i o n e n ) leben am Rande 
des Exis tenzminimums, über 50 M i l l i o n e n junge Menschen 
müssen schon i m Kindesalter arbeiten, 120 M i l l i o n e n Kinder 
zwischen sechs u n d elf Jahren gehen n icht zur Schule. 1 Kinder-
prost i tut ion, Obdachlosigkeit, sexueller Mißbrauch von K i n 
dern, zerrüttete Familien, Drogenprobleme, A r m u t u n d Krank
heit sind alarmierende Realität n icht nur i n den Entwick
lungsländern, sondern i n allen Teilen der Welt. 
A m 20.November 1989, 30 Jahre nach der »Erklärung der Rech
te des Kindes- 1 u n d zehn Jahre nach Beginn der Arbei ten i m 
»Jahr des Kindes<, 3 n a h m die Generalversammlung der Verein
ten Nat ionen ohne förmliche A b s t i m m u n g m i t Resolution 44/ 
25 ein Regelwerk an, das z u m ersten M a l i n völkerrechtlich 
verbindlicher Form einen umfassenden Katalog von Rechten 
der Kinder formul ier t : die Konvention über die Rechte des 
Kindes (Text: S.112ff. dieser Ausgabe). 60 Staaten haben das 
Übereinkommen bislang (Stand: 1.5.1990) unterzeichnet, i n 
Kraft w i r d es aber erst dann treten, wenn es von mindestens 
20 Staaten rat i f iziert worden ist. Z u r Unterzeichnung aufge
legt wurde das Vertragswerk am 26.Januar 1990; die Bundesre
p u b l i k Deutschland hat am gleichen Tag unterschrieben. 
Bezeichnet die neue Konvention n u n w i r k l i c h einen Mei len
stein i n der Fortschreibung des Menschenrechtsschutzes, wur
de damit eine -Magna Charta- z u m Wohle der Kinder geschaf
fen, wie es bei den Vereinten Nationen heißt? Oder handelt es 
sich u m einen schwer faßbaren, von Kompromißlösungen ge
prägten Forderungskatalog, der die bereits bestehenden 
Schutzbestimmungen verwässert, wie verschiedentlich k r i 
t isch angemerkt wird? 

I. Entstehung der Konvention 

Vor nicht allzulanger Zeit , nämlich noch bis z u m Beginn des 
letzten Jahrhunderts, waren i n Europa Kinder rechtl ich wenig 
anders gestellt als das Vieh ihres Vaters: sie hatten keine eigene 
Rechtspersönlichkeit und genossen keinerlei staatlichen 
Schutz. 4 Dies änderte sich nach und nach während der Refor
men des 19.Jahrhunderts, i n deren Zuge die väterliche Macht 
begrenzt und Kinder gegen wirtschaft l iche Ausbeutung ge
schützt w u r d e n . 5 

Auf internationaler Ebene widmete sich erstmals die 1924 v o m 
Völkerbund angenommene -Genfer Erklärung- schwerpunkt
mäßig den Rechten der Kinder, f re i l ich i n wenig differenzierter 
und rechtl ich unverbindlicher Form. 1959 nahm die UN-Gene
ralversammlung die schon erwähnte Deklarat ion zu den Rech
ten des Kindes an, deren zehn Grundsätze dem von Polen vor
gelegten Entwurf einer Kinderkonvent ion 6 erkennbar z u m Vor
b i l d dienten u n d die ihrerseits auf der Genfer Erklärung auf
bauten. 
Seit 1979 stand die Ausarbeitung einer Konvention der Rechte 
des Kindes auf der Tagesordnung der Menschenrechtskommis
sion der Vereinten Nationen, die zu diesem Zweck eine Ar
beitsgruppe einsetzte. Diese k a m i n den Jahren 1979 bis 1987 
vor den Tagungen der Kommission für je eine Woche zusam
men; 1988 wurde eine zusätzliche Sitzungsrunde abgehalten, 
u m das Projekt bis z u m 30.Jahrestag der Erklärung der Rechte 
des Kindes abschließen zu können. Dieser Zei tdruck w i r k t e 
sich einerseits posit iv i n einer Straffung der Vorgehensweise 

aus, andererseits wurden manche Anregungen vie l le icht auch 
etwas zu vorschnell beiseite geschoben. 
Die anfänglich sehr ausgeprägten Vorbehalte einiger west l i 
cher Staaten gegen das Projekt an sich gründeten sich i m we
sentlichen auf die Betonung der wirtschaft l ichen, sozialen u n d 
kul ture l l en Rechte i n dem polnischen Entwurf - dies seien 
keine just i t iablen Rechte, sondern politische Z ie lbes t immun
gen. Diese bekannten Bedenken westlicher Staaten wurden 
nach und nach aufgegeben, als von 1983 an auch i m m e r mehr 
bürgerlich-politische Rechte i n den Konventionsentwurf auf
genommen wurden. 1986 hatte m a n sich i n der Arbeitsgruppe 
auf so grundlegende Rechte wie die Meinungs-, Religions- u n d 
Gewissensfreiheit und auf Vorschriften geeinigt, die Verpflich
tungen der künftigen Vertragsstaaten i m H i n b l i c k auf die Ge
sundheitsvorsorge, medizinische Einrichtungen, soziale Si
cherheit, Bildung, Schutz vor wirtschaft l icher u n d anderer 
Ausbeutung u n d die Erhaltung eines angemessenen Lebens
standards z u m Gegenstand hatten. Ein Jahr später war Einig
kei t erzielt worden über Fragen des Minderheitenschutzes, 
Schutz vor Drogen, sexueller Ausbeutung und Kinderhandel. 
1988 konzentrierte sich die Arbeitsgruppe vor a l lem auf den 
künftigen Überwachungsmechanismus; die Rolle nichtstaat l i 
cher Organisationen u n d die Aufgaben des Ausschusses für die 
Rechte des Kindes waren n icht einfach festzulegen. I m selben 
Jahr wurde der provisorische Text dem Sekretariat zur techni
schen Überprüfung vorgelegt. I m Herbst n a h m die Arbeits
gruppe auf einer Sondertagung den überarbeiteten Text an u n d 
unterbreitete i h n i m Frühjahr 1989 der Menschenrechtskom
mission. 

Zehn Jahre nach dem ersten Entwurf waren somit die Arbei ten 
an der Konvention abgeschlossen - eine Zeitspanne, die sich 
vornehmlich aus der Notwendigkei t der Harmonis ierung un
terschiedlichster Ansichten aus den verschiedenen K u l t u r k r e i 
sen, Religionen u n d Tradit ionen erklärt. Das 54 Best immun
gen umfassende Vertragswerk ist i n drei Teile gegliedert. Tei l I 
ist den Rechten des Kindes gewidmet, Tei l I I regelt das Über
prüfungsverfahren, und Tei l I I I enthält die Schlußbestimmun
gen. 

I I . Die Konventionsrechte 

Schon der erste A r t i k e l , der den Rechtsträger -Kind- als jeden 
Menschen definiert, »der das 18.Lebensjahr noch n icht vollen
det hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das K i n d anzu
wendenden Recht n icht früher eintritt«, war Gegenstand kon
troverser Diskussionen. 7 

Einige Staaten, unter ihnen auch die Bundesrepublik Deutsch
land, hatten sich von Anfang an vehement für den Schutz auch 
des - expl izi t n icht genannten - ungeborenen Lebens einge
setzt, und M a l t a u n d Senegal hatten bis z u m Schluß entspre
chende Änderungsvorschläge aufrechterhalten. N i c h t nur die 
Problematik legaler Schwangerschaftsabbrüche w i r d m i t die
ser Definitionsfrage angesprochen, sondern das Spektrum 
reicht von dem Anspruch auf medizinische Fürsorge während 
der Schwangerschaft bis h i n zu so brisanten Themen wie der 
Zulässigkeit medizinischer Experimente an Embryonen. 
Die Befürworter einer erweiterten D e f i n i t i o n des Rechtsträ
gers stellten ihre Bedenken schließlich m i t Bl ick auf ihren Er
folg bei der Formulierung des neunten Abschnitts der Präam
bel zurück, der sich auf die Erklärung der Rechte des Kindes 
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von 1959 bezieht. Diese Erklärung schützt das K i n d ausdrück
l i ch »vor und nach der Geburt«, und die Aufnahme eben dieses 
Zusatzes war Gegenstand von Ergänzungsvorschlägen der Bun
desrepublik sowie des Hei l igen Stuhls, Irlands, Maltas u n d der 
Phi l ippinen noch während der letzten Tagung der Arbeitsgrup
pe. Die Delegationen aus Ägypten, Argentinien, I tal ien, Ko
lumbien , Kuwait , Österreich, Senegal u n d Venezuela unter
stützten die Ergänzungsvorschläge; die Gegner der Formulie
r u n g 8 konnten sich m i t i h r e m Hinweis , ein ungeborenes K i n d 
sei keine Person i m eigentlichen Sinne, u n d die Konvention 
enthalte i m wesentlichen Rechte, die erst nach der Geburt gel
tend gemacht werden könnten, n icht durchsetzen. 
In der Tat überzeugt diese Begründung nicht angesichts des 
Umstandes, daß A r t i k e l 6 - Recht auf Leben - die Vertragsstaa
ten verpflichtet, das Überleben und die E n t w i c k l u n g des K i n 
des i n größtmöglichem Umfang zu schützen. Es liegt nahe, 
daß Staaten m i t einer liberalen Abtreibungsgesetzgebung oder 
solche, die Schwangerschaftsabbrüche als M i t t e l zur Drosse
lung des Bevölkerungswachstums befürworten, sich Konf l ik 
ten ausgesetzt hätten, wenn der Schutz des ungeborenen Le
bens i n den operativen Teil der Konvention aufgenommen wor
den wäre. Ob dieses Problem durch die geschilderte Kompro
mißlösung aus der Welt geschaffen worden ist, mag zumindest 
bezweifelt werden; es steht vie lmehr zu vermuten, daß es auf 
die Ebene der Auslegung verlagert wurde. 
Diskr iminierungen unter anderem aus rassischen, religiösen 
oder polit ischen Gründen verbietet A r t . 2 . Auch eine Behinde
rung des Kindes oder sein Status beziehungsweise - sehr le
bensnah - der seiner Eltern dürfen nicht zur Begründung von 
Ungleichbehandlungen herangezogen werden. 
Ar t .3 enthält einen zentralen Gedanken der Konvention: A l l e 
Maßnahmen privater oder öffentlicher Stellen, die Kinder be
treffen, sind am Wohl des Kindes zu orientieren. Das Wohl des 
Kindes wurde dabei bewußt als »ein« - u n d nicht »der« - Ge
sichtspunkt bezeichnet, der vorrangig zu berücksichtigen ist, 
denn einige Staaten hatten zu bedenken gegeben, daß unter 
manchen Umständen auch andere Werte wie Gerechtigkeit 
oder berechtigte Interessen der Gemeinschaft das Kindeswohl 
überlagern könnten. 

A r t . 4 verpflichtet die Vertragsstaaten, alle geeigneten Gesetz-
gebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Ver
w i r k l i c h u n g der Konventionsrechte zu treffen. Soweit w i r t 
schaftliche, soziale und kul ture l le Rechte betroffen sind, müs
sen die Maßnahmen unter Ausschöpfung ihrer verfügbaren 
M i t t e l u n d erforderlichenfalls i m Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit getroffen werden. Diese Unterscheidung 
zwischen letztgenannten Rechten und den bürgerlich-politi
schen Rechten wurde auf Betreiben der USA u n d anderer west
licher Staaten getroffen, die die Verwirk l i chung der klassi
schen Grundrechte n icht unter den Vorbehalt der wir tschaf t l i 
chen Leistungsfähigkeit des Staates gestellt sehen wol l ten , wie 
dies die frühere Fassung der Vorschrift vorsah. 
Eine Differenzierung zwischen der Garantie bürgerlich-politi
scher Rechte einerseits u n d wirtschaftlicher, sozialer und k u l 
tureller Rechte andererseits ist wünschenswert, da damit eine 
Verwässerung des Menschenrechtsschutzes auf dem Gebiet 
der bürgerlich-politischen Rechte vermieden w i r d . Denn die i n 
der Konvention verbürgten bürgerlichen Rechte wie beispiels
weise das Recht auf Leben (Art.6) oder auf freie Meinungsäuße
rung (Art.13) sind auch schon i n anderen rechtsverbindlichen 
Menschenrechtsinstrumenten - etwa dem Internationalen 
Pakt über bürgerliche u n d politische Rechte - enthalten, u n d 
zwar als unmit te lbar nach der Rat i f ikat ion zu achtende Rech
te. Dieses Konzept klassischer, ohne Wenn und Aber einzuhal
tender Garantien wäre i n Frage gestellt worden, wenn man i n 
einem neuen, ebenfalls verbindlichen D o k u m e n t beide Grup
pen von Rechten insgesamt unter den Vorbehalt wir tschaf t l i 
cher Leistungsfähigkeit gestellt hätte. 

Die Ar t .5 bis 11 befassen sich m i t dem engsten Umfe ld des 
Kindes, seiner Familie. Die Konvention läßt keinen Zweife l 

daran, daß sie die leibliche Familie des Kindes für dasjenige 
U m f e l d hält, das einer gesunden, harmonischen E n t w i c k l u n g 
des Kindes am zuträglichsten ist. Ar t .5 verpflichtet die Ver
tragsstaaten daher, die Aufgaben, Rechte u n d Pfl ichten der El
tern oder der für das K i n d gesetzlich verantwortl ichen Perso
nen, etwa des Vormunds, zu achten. Ausdrücklich begrüßt 
wurde von einigen Delegationen, daß hier die Verantwortl ich
kei t auch der Großfamilie 9 u n d der Gemeinschaft für das K i n d 
anerkannt wurde. 
D a m i t berücksichtigt die Konvention, daß i n vielen Gesell
schaftsordnungen vor a l lem i n der D r i t t e n Welt n icht die 
Kle infamil ie vorherrscht, wie dies i n den westlichen Industrie
staaten der Fall ist. I n anderen Kulturkreisen, etwa des afrika
nischen Kontinents, ergeben sich andere Famil ienstrukturen 
oft schon aus der Bedeutung der Abstammungsgruppen (Clans 
und Lineages), teils auch aus der Möglichkeit der Mehrehe, die 
zu einem erweiterten Familienkreis führt. Die tradit ionelle 
Großfamilie erfüllt wicht ige soziale Aufgaben. Mehrere Gene
rationen leben i n enger räumlicher Gemeinschaft zusammen, 
kümmern sich gemeinsam u m die Erziehung, Pflege u n d Ver
sorgung der Kinder u n d die Erwirtschaftung des Lebensunter
halts. Die auf universelle Gel tung angelegte Konvention darf 
n icht den Eindruck erwecken, als werde einseitig eine be
s t immte Famil ienform befürwortet u n d bei der Ausarbeitung 
der Bestimmungen zugrundegelegt, die i n anderen Kul turen 
t radi t ionel l eher unüblich ist. Ohne eine Öffnung für die sozio-
kul ture l le Vielfalt ihrer potentiel len Mitgl ieder bestünde die 
Gefahr, Staaten durch eine zu starke Ausr ichtung auf euro
päische Lebensformen zu brüskieren u n d von einer Ratif ika
t i o n abzuhalten. 1 0 

A r t . 7 erkennt das Recht des Kindes auf einen Namen und eine 
Staatsangehörigkeit an ebenso wie - soweit möglich - das 
Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu wer
den. Diese einschränkende Formulierung geht auf Einwände 
der D D R , der UdSSR und der USA zurück, bei Adoptionen sä
hen ihre Rechtsordnungen i n der Regel eine Bekanntgabe der 
leiblichen Eltern nicht vor. 
Die folgende Best immung verpflichtet die Vertragsstaaten, 
sich rechtswidriger Eingriffe i n die Identität des Kindes oder i n 
seine Familienbeziehungen zu enthalten und i h m , wenn es 
doch zu derartigen Übergriffen k o m m t , angemessenen Schutz 
zu gewähren. 
A r t . 9 formul ier t eines der zentralen Anliegen der Konvention, 
nämlich das Zusammenleben des Kindes m i t seiner Familie si
cherzustellen: Ein K i n d darf grundsätzlich nicht gegen den 
W i l l e n seiner Eltern von ihnen getrennt werden. N u r dann, 
wenn es das Wohl des Kindes erfordert, kann ausnahmsweise 
eine Trennung gerechtfertigt sein; Voraussetzung ist dann eine 
gerichtl ich überprüfbare Entscheidung der zuständigen Behör
de. Bei dem Verfahren ist allen Beteiligten Gelegenheit zur Äu
ßerung zu geben, und den Eltern beziehungsweise dem von der 
Sorge ausgeschlossenen El terntei l verbleibt das Recht auf re
gelmäßige Besuche und persönlichen Kontakt m i t dem K i n d . 
D a m i t erkennt die Konvention - ebenso wie andere M e n 
schenrechtsinstrumente i n ihren Famil ienschutzbestimmun-
gen - die Bedeutung des biologischen und emotionalen Bandes 
zwischen Eltern und Kindern an, dessen Zerstörung unbedingt 
zu vermeiden ist. M i t der i n A r t . 9 skizzierten Regelung des 
Verfahrens entspricht die Konvention den beispielsweise v o m 
Europäischen Menschenrechtsgerichtshof i n mehreren U r t e i 
len aufgestellten Anforderungen, die nament l i ch auf eine Be
te i l igung der Eltern i n allen Stadien des Verfahrens abzielen. 1 1 

Einen weiteren, ebenfalls sehr wicht igen Aspekt der Wahrung 
beziehungsweise Wiederherstellung der Familieneinheit 
spricht Art.10 an, der die Vertragsstaaten zur Gewährung u n d 
Beschleunigung der Familienzusammenführung verpflichtet . 
Haben die Elternteile ihren Wohnsitz i n verschiedenen Staa
ten, hat das K i n d grundsätzlich das Recht, regelmäßige persön
liche Beziehungen u n d unmitte lbare Kontakte zu beiden El
terntei len zu pflegen. Die Bundesrepublik Deutschland und Ja-
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pan sprachen sich für den Zusatz aus, die Konventionsbestim
mungen hätten keinerlei Auswirkungen auf die Ausländerge
setzgebung der Mitgliedstaaten. M a n einigte sich schließlich 
dahingehend, daß die Passage zwar nicht i n den Text einging, 
aber eine entsprechende Auslegungserklärung i n den Bericht 
an die Generalversammlung aufgenommen wurde. 
Die Art.12 bis 17 sichern den Kindern verschiedene Grundrech
te aus dem bürgerlich-politischen Bereich zu, deren Genuß na
turgemäß ein gewisses Al te r voraussetzt. Die folgenden A r t i 
kel betrachten das K i n d i n seiner Rolle als eigenständiges Ind i 
v i d u u m und weniger als Famil ienmitgl ied. Es erhebt sich folg
l i c h die Frage, wie i n Konf l ik ten zwischen den Rechten des 
Kindes und jenen der Eltern zu entscheiden sein w i r d . 
Art.12 erkennt das Recht des Kindes auf freie Meinungsäuße
rung an, sofern es fähig ist, sich eine eigene M e i n u n g zu b i l 
den. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die M e i n u n g des 
Kindes entsprechend seinem Alter und seiner Reife angemes
sen zu berücksichtigen, beispielsweise i m Rahmen von Ge
richts- oder Verwaltungsverfahren. Die auf die Fähigkeit des 
Kindes zur Meinungsbi ldung abhebende Einschränkung er
scheint überflüssig, denn der Gesichtspunkt der Reife und Ver
antwort l i chkei t des Kindes fließt schon dadurch i n den Beur
teilungsvorgang ein, daß die Staaten die M e i n u n g des Kindes 
»angemessen« zu berücksichtigen haben. Z u d e m stellt sich 
die Frage, w a r u m nicht allen Kindern ohne Rücksicht auf diese 
Einschränkung dieses Recht zugestanden wurde. Denn über 
die Beurteilung der Fähigkeit, sich eine M e i n u n g zu bilden, 
könnte bei einer sehr restr ikt iven Auslegung einer recht gro
ßen Gruppe von Personen dieses Recht verweigert werden. 
Das Recht auf freie Meinungsäußerung, insbesondere der 
Aspekt der Informationsfreiheit , ist Gegenstand auch des fo l 
genden Art ike l s . Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
des Kindes sind von den Konventionsstaaten zu achten. 
Gleichzeit ig w i r d das Recht der Eltern oder des Vormunds 
anerkannt, das K i n d bei der Ausübung des Rechts i n einer sei
ner E n t w i c k l u n g entsprechenden Weise zu leiten. Einigen De
legierten ging diese Vorschrift n icht weit genug, da sie insbe
sondere eine ausdrückliche Garantie vermißten, eine Religion 
oder Weltanschauung frei wählen und praktizieren zu können, 
wie dies beispielsweise Art.18 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte vorsieht. Nach dem Koran 
steht das Recht auf Wahl oder Änderung der Religion jedoch 
nur Erwachsenen z u ; eine Erweiterung der Best immung wäre 
daher für die islamischen Staaten nicht akzeptabel gewesen. 
Inwiewei t es w i r k l i c h nötig war, ein Recht des Kindes aufzu
nehmen, sich frei m i t anderen zusammenschließen u n d fried
l i c h versammeln zu können, mag dahinstehen; Art.15 enthält 
jedenfalls eine solche Garantie. 

Art.17 des Internationalen Pakts über bürgerliche und p o l i t i 
sche Rechte nachgebildet ist Art.16 der Konvention. Rechts
widrige Eingriffe i n die Privatsphäre, die Familie, die Wohnung 
oder den Schriftverkehr des Kindes sind danach verboten. Hier 
drängt sich die Frage auf, ob diese Rechte auch gegenüber den 
Eltern i n vol lem Umfang z u m Tragen k o m m e n , ob also ein 
Staat beispielsweise gegen elterliche Eingriffe i n die Privat
sphäre des Kindes Schutz gewähren müßte. Wie schon ange
sprochen, sind hier Konf l ik te m i t den Rechten der Eltern, etwa 
ihrem Erziehungsrecht, denkbar. I m Wege der Auslegung w i r d 
man w o h l zu dem Ergebnis kommen, daß hier der besonderen 
Eltern-Kind-Beziehung Rechnung getragen werden muß, die 
Eingriffe i n die k indl iche Privatsphäre i r gewissem Umfang 
rechtfertigt. 
N i c h t zu unterschätzen ist der Einfluß, den Massenmedien auf 
die E n t w i c k l u n g des Kindes, seine Phantasie und Vorstellungs
wel t haben. Of t schon übernimmt das Fernsehen zumindest 
tagsüber die Rolle der Bezugsperson; i n den Industriestaaten 
sind die Kinder durchschnit t l ich mehrere Stunden täglich sei
nem Einfluß ausgesetzt. I n diesem Zusammenhang ist Art.17 
von Bedeutung, i n dem die Vertragsstaaten »die wicht ige Rolle 
der Massenmedien« anerkennen und sich verpflichten, dem 

K i n d Zugang zu einer Vielfalt von Informationen zu gewähren, 
insbesondere solchen, die »die Förderung seines sozialen, see
lischen u n d s i t t l i chen Wohlergehens sowie seiner körperlichen 
und geistigen Gesundheit z u m Z i e l haben«. 
Der folgende A r t i k e l betont noch e inmal ausdrücklich die p r i 
märe Verantwortung der Eltern für die Erziehung u n d Entwick
lung des Kindes, die von den Vertragsstaaten anzuerkennen 
u n d nach Kräften zu unterstützen ist (Art.18). 
Die folgenden beiden A r t i k e l formulieren den Anspruch des 
Kindes auf besonderen Schutz des Staates vor physischen und 
psychischen Mißhandlungen, vor Verwahrlosung oder Ver
nachlässigung und vor Ausbeutung einschließlich des sexuel
len Mißbrauchs (Art.19) u n d auf staatlichen Beistand, wenn es 
aus seiner familiären Umgebung herausgelöst w i r d (Art.20). 
Bei der Ausarbeitung des Art .20 und der folgenden Vorschrift, 
die sich m i t der Adopt ion von Kindern befaßt, waren die tradi
t ionel len Formen der Kinderbetreuung und -erziehung i n den 
verschiedenen Kul turen u n d Religionen gleichberechtigt zu 
berücksichtigen. Der islamische Rechts- und Kulturkre is bei
spielsweise kennt das Ins t i tu t der Adopt ion n icht ; das is lami
sche Familienverständnis schließt Nicht-Blutsverwandte 
grundsätzlich aus. Stattdessen gibt es die Einr ichtung der >Ka-
fala>: Eine Familie kann ein K i n d auf Dauer und rechtl ich abge
sichert bei sich aufnehmen, doch trägt das K i n d n icht den Fa
mi l i ennamen und hat keine Erbansprüche. Einhel l ig wurde die 
schließlich zustande gekommene Fassung als Erfolg bezeich
net. Ar t .21 f indet nur auf die Staaten Anwendung, die das In
s t i tu t der Adopt ion anerkennen; er verpflichtet jedoch nicht 
zur Einführung dieses Rechtsinstituts. Läßt ein Staat Adoptio
nen grundsätzlich zu, so schreibt i h m Art .21 ein bestimmtes 
Verfahren vor, das nament l i ch die gebührende Berücksichti
gung der Rechte der betroffenen Personen sichert. Bei Adoptio
nen, zu deren Vollzug das A d o p t i v k i n d i n einen anderen Staat 
verbracht werden soll (sogenannte internationale Adoptionen), 
war der Gefahr des unerlaubten Kinderhandels vorzubeugen: 
N i c h t selten verkaufen Eltern i n Ländern der D r i t t e n Welt ihre 
Kinder an Adoptionsvermitt ler , die sie dann adoptionswil l igen 
Paaren gegen entsprechende Bezahlung zuführen. 1 2 Die inter
nationale Adopt ion w i r d daher von der Konvention nur als U l 
t i m a ratio angesehen für den Fall, daß das K i n d i n seiner H e i 
mat n icht betreut und erzogen werden kann. 
Art .22 u n d 23 befassen sich m i t Sonderproblemen des Schut
zes von Kindern, nämlich m i t Flüchtlingen sowie geistig u n d 
körperlich behinderten Kindern, deren Schutzwürdigkeit u n d 
Recht auf ein erfülltes und menschenwürdiges Leben eindring
l i c h hervorgehoben w i r d . Die Vertragsstaaten verpfl ichten sich 
zu größtmöglicher Unterstützung i m H i n b l i c k auf Gesund
heitsfürsorge, Ausbi ldung u n d Eingliederung i n das Berufsle
ben - Formulierungen, die zeigen, daß hier (wie übrigens auch 
i n zahlreichen anderen Bestimmungen der Konvention) weni 
ger ein Recht denn eine generelle, n icht einklagbare Pol i t ik des 
Staates festgelegt w i r d . 

Die folgenden Vorschriften sind den wirtschaft l ichen, sozialen 
u n d k u l t u r e l l e n Rechten des Kindes gewidmet. A n erster Stel
le w i r d das Recht des Kindes auf ein Höchstmaß an Gesund
heit genannt, das die Konventionsstaaten zu einer ganzen Rei
he von Maßnahmen i m medizinischen Bereich verpflichtet 
(Art.24-26). Unter anderem werden die Vertragsstaaten zur Ab
schaffung überlieferter Bräuche angehalten, die für die Kinder 
schädlich sind (Art.24 Abs.3). Gemeint ist hier vor a l lem die 
verabscheuungswürdig erscheinende Praxis der Beschneidung 
von Mädchen, an deren Folgen viele qualvol l sterben oder zeit
lebens zu leiden haben. 
Des weiteren werden anerkannt das Recht des Kindes auf Lei
stungen der sozialen Sicherheit (Art.27), auf Bi ldung (Art.28, 
29), auf Pflege der eigenen Kultur , sofern das K i n d einer M i n 
derheit angehört (Art.30), u n d auf Ruhe, Freizeit u n d Spiel 
(Art.31). Wie dies für wirtschaft l iche, soziale u n d kul ture l l e 
Rechte kennzeichnend ist, sind die Vertragsstaaten zu einer 
ganzen Palette von Umsetzungsmaßnahmen verpflichtet, die 

Vereinte Nationen 3/1990 103 



i n erster Linie von der wirtschaft l ichen Leistungsfähigkeit des 
Vertragsstaats abhängen. 
Einigen der Hauptgefahren, denen Kinder i n der heutigen Zei t 
ausgesetzt sind, wol len die Art .32 bis 36 begegnen: wirtschaft
licher Ausbeutung, unzureichendem Arbeitsschutz (Art.32), 
Drogen (Art.33), sexuellem Mißbrauch (Art.34), Kinderhandel 
(Art.35) und Ausbeutung nicht-wirtschaft l icher A r t , die das 
K i n d schädigt (Art.36). Insbesondere Art .32 w i r d die Entwick
lungsländer vor gewisse Probleme stellen, da dort auf Grund 
der gesellschaftlichen Verhältnisse Kinder oft auf Kosten ihrer 
Ausbildung schon i n sehr jungen Jahren i n den Arbeitsprozeß 
eintreten. 
Erst i n Art .37 - und nach der Aufzählung der wirtschaft l ichen, 
sozialen und k u l t u r e l l e n Rechte — finden sich so zentrale Ga
rantien wie das Folterverbot u n d das Verbot rechtswidrigen 
Freiheitsentzugs. Wenig nachvollziehbar erscheint es, daß die
se Verbürgungen, die zu dem harten Kern der Menschenrechte 
gehören, n icht i m Zusammenhang m i t den bürgerlich-politi
schen Rechten, zu denen sie zählen, sondern erst am Schluß 
der Auf l i s tung materieller Rechte erscheinen. 
Regelungen für den Fall bewaffneter Konf l ik te f inden sich i n 
Art .38 . Geradezu erschreckend niedrig - allerdings i n Einklang 
m i t dem internationalen Standard, wie er beispielsweise i n 
dem I . Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen (Art . 77 
Abs.2) festgelegt ist - wurde die Altersgrenze festgelegt, ab der 
Kinder unmit te lbar an Feindseligkeiten te i lnehmen u n d i n die 
Streitkräfte eingezogen werden können: schon m i t Vollendung 
des 15.Lebensjahres soll dies zulässig sein. Diese Regelung war 
bis zuletzt Gegenstand äußerst kontroverser Debatten u n d 
stellt eine Kompromißlösung dar, die fre i l ich u m den Preis er
zielt wurde, daß sich einige Staaten - Australien, Belgien, 
Finnland, I tal ien, Neuseeland, die Niederlande, Österreich, 
Schweden, die Schweiz u n d Venezuela - dem Konsens aus
drücklich nicht anschlossen. Andere Staaten wie beispielswei
se Großbritannien u n d Indien hatten hingegen darauf hinge
wiesen, daß i n ihren Armeen Minderjährige dienen, die man 
bei bewaffneten Konf l ik ten n icht i n der Weise schützen könne, 
wie es die Konvention vorschreibe. Den K r i t i k e r n der Bestim
m u n g ist zuzugeben, daß die Altersgrenze zwar internationa
len Standards entspricht, daß sich hieraus aber ein gewisser 
Widerspruch zu der D e f i n i t i o n des Rechtsträgers - Personen 
bis zu 18 Jahren - ergibt. Es hätte einer Konvention z u m 
Schutz der Kinder nicht schlecht angestanden, Minderjährige 
generell v o m Militärdienst auszunehmen, anstatt den sehr 
niedrigen internationalen Standard weiter zu zementieren. 
Die Vereinigten Staaten hatten hiergegen allerdings stets das 
formale Argument vorgebracht, die Arbeitsgruppe sei n icht das 
geeignete Forum, u m anerkannte Standards des humanitären 
Völkerrechts zu ändern. Eine kinderfreundlichere Lösung des 
Konf l ik ts wurde dadurch blockiert . 

Die gesellschaftliche Wiedereingliederung von Kindern, die 
Opfer von Vernachlässigungen, Mißhandlungen oder gar Folter 
waren, u n d Mindestgarantien für die Behandlung von Kindern 
i n Strafverfahren beenden den Katalog der Rechte, die weiter
gehende, günstigere Bestimmungen des nationalen oder inter
nationalen Rechts ausdrücklich unberührt lassen (Art.41). 

I I I . Der Ausschuß 

Z u r Überprüfung der staatlichen Fortschritte bei der Erfüllung 
der Konventionsverpflichtungen w i r d ein Ausschuß für die 
Rechte des Kindes eingesetzt, der aus zehn Experten aus mög
lichst allen Regionen der Welt zusammengesetzt sein soll 
(Art.43). Die erste Wahl w i r d spätestens sechs Monate nach 
dem Inkrafttreten der Konvention stattfinden. Die derzeitige 
Planung des UN-Generalsekretärs geht dahin, 1991 die Ver
tragsstaaten zusammentreten zu lassen, u m die Ausschuß
mitglieder zu wählen. Noch i n der ersten Hälfte desselben Jah
res soll die erste dreiwöchige Tagung des Ausschusses abgehal
ten werden, bei der organisatorische Fragen, die Ausarbeitung 

einer Verfahrensordnung u n d Richt l in ien für die Abfassung der 
Staatenberichte i m Vordergrund stehen werden. 1 3 

Nach Art .44 w i r d der Ausschuß regelmäßig Staatenberichte 
über die Umsetzung der Konventionsrechte überprüfen; die 
Berichte werden zwei Jahre nach dem Bei t r i t t des Vertrags
staats zu der Konvention u n d danach i m Fünf Jahresturnus fäl
l i g . Ein Indiv idual - oder Staatenbeschwerdeverfahren, wie dies 
beispielsweise i m Rahmen des Internationalen Pakts über bür
gerliche u n d politische Rechte vorgesehen ist, wurde n icht ver
einbart. Vor a l lem die Auslassung eines effektiven Prüfverfah
rens für Einzelbeschwerden von Kindern, die sich i n ihren 
Rechten verletzt fühlen, ist zu bedauern, da dies einer wirksa
men Umsetzung u n d Garantie der Konventionsbestimmungen 
noch mehr Nachdruck verliehen hätte. 
Die Sonderorganisationen, das U N I C E F u n d andere Organe der 
Vereinten Nationen haben gemäß Art .45 das Recht zur Tei l 
nahme an der Berichtsprüfung u n d - auf Aufforderung des Aus
schusses - zur Abgabe einer Stellungnahme. Nichtstaat l iche 
Organisationen können hier ebenfalls einbezogen werden. 
Auch bei Ersuchen der Vertragsstaaten u m fachliche Beratung 
oder Unterstützung können die genannten Organisationen be
te i l igt werden. Außerdem sieht Art .45 l i t . c vor, daß auf Antrag 
des Ausschusses der Generalsekretär von der Generalver
sammlung m i t Untersuchungen betreffend die Rechte des K i n 
des beauftragt werden kann. Der Ausschuß kann schließlich 
Vorschläge u n d allgemeine Empfehlungen abgeben, die den be
troffenen Vertragsstaaten übermittelt u n d der Generalver
sammlung zusammen m i t den A n t w o r t e n der Staaten vorge
legt werden. 
Finanziert w i r d der Ausschuß (zum Beispiel Reisekosten
erstattung, Bezüge der Ausschußmitglieder) aus dem Budget 
der Vereinten Nationen u n d n icht von den Vertragsparteien. 
Für diesen Weg hatte sich die Generalversammlung angesichts 
der unbefriedigenden Erfahrungen etwa m i t dem Ausschuß ge
gen Folter entschieden, der unter der schlechten Zahlungsmo
ral der Vertragsstaaten zu leiden hat. 

IV. Würdigung 

Rechte des Kindes wurden nicht z u m ersten M a l i n der Kon
vent ion über die Rechte des Kindes niedergelegt, sondern sie 
wurden schon vorher i n zahlreiche internationale Instrumente 
aufgenommen. 
Kinderhandel w i r d beispielsweise schon i n der Konvention zur 
Verhinderung des Frauen- u n d Kinderhandels oder auch i n dem 
Übereinkommen v o m 25.September 1926 über die Sklaverei i n 
der Fassung des Änderungsprotokolls v o m 7.Dezember 1953 
geächtet; die Übereinkommen über die Rechtsstellung von 
Staatenlosen und von Flüchtlingen sind auch auf Kinder an
wendbar; die Vierte Genfer Konvention von 1949 nebst i h r e m I . 
Zusatzprotokoll von 1977 schützt Kinder i n Kriegszeiten. Ar
beitsschutzbestimmungen f inden sich i n verschiedenen ILO-
Konventionen, die speziell das Arbeitsalter für Kinder, Arbeits
zeiten und -bedingungen sowie Ausbildungsfragen regeln. 1 4 Er
ziehungsfragen werden i m Übereinkommen gegen Dis
k r i m i n i e r u n g i m Unterrichtswesen geregelt, u n d das Überein
k o m m e n über die Erklärung des Ehewillens, das Heiratsmin
destalter u n d die Registrierung von Eheschließungen verbietet 
Kinderheiraten. 1 5 Diese Aufzählung, die keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt, verdeutlicht, daß viele der i n der K i n 
derkonvention behandelten Bereiche schon i n anderen M e n 
schenrechtsinstrumenten - u n d z u m Teil ausführlicher - be
handelt wurden. 

Darüber hinaus sind alle internationalen Menschenrechtskon
ventionen - die beiden UN-Pakte von 1966, die Europäische 
u n d die Amerikanische Menschenrechtskonvention, die A f r i 
kanische Charta der Rechte des Menschen u n d der Völker - i n 
ihrer Anwendung nicht auf Erwachsene beschränkt, sondern 
ihre Rechte stehen auch Kindern zu (sofern sie - anders als bei
spielsweise das Wahlrecht - ihrem Inhal t nach für Kinder von 
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Bedeutung sein können) . 1 6 Dies folgt schon aus der D e f i n i t i o n 
des Rechtsträgers als »all persons-, »all individuals", -every h u 
m a n being-. Einige ihrer Bestimmungen beziehen sich zudem 
sogar ausdrücklich auf Kinder. 1 7 

Doch auch wenn Kinder schon unabhängig von einer speziel
len Konvention über die Rechte des Kindes durch einen ope
rablen, anerkannten Menschenrechtsbestand geschützt waren, 
blieben doch einige Lücken, die die Konvention n u n schließt: 
Z u nennen sind beispielsweise Minimumstandards für die Be
handlung behinderter Kinder oder auch Mindestanforderungen 
für andere Formen der Betreuung als durch die eigene Familie. 
Vor a l lem aber waren die Schutzbestimmungen verstreut u n d 
dadurch unübersichtlich; einen völkerrechtlich verbindlichen, 
speziell auf die Situation der Kinder zugeschnittenen Rechte-
und Forderungskatalog gab es bislang n icht . Den Schutz und 
die Rechte von Kindern nicht nur als Nebenaspekt, sondern als 
Haupt inhal t einer verbindlichen Konvention formul ier t u n d 
dadurch i n das Bewußtsein der Weltöffentlichkeit gerückt zu 
haben, ist das Verdienst der neuen Konvention. Als entschiede
ner Appel l an die Staatengemeinschaft, sich vermehrt für den 
Schutz derer einzusetzen, die schwach, verwundbar und meist 
noch nicht fähig sind, ihre Interessen selbst zu vertreten, stellt 
die Konvention über die Rechte des Kindes tatsächlich einen 
weiteren Ausbau des internationalen Menschenrechtsschutzes 
dar. 

1 Über die Lage der Kinder informiert mittlerweile jährlich der Bericht zur Si
tuation der Kinder in der Welt des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen 
( U N I C E F ) . Siehe auch Richard Jolly / Rolph van der Hoeven, Kindeswohl und 
Schuldenlast. Bedingungen einer sozialverträglichen Strukturanpassungspo
litik in der Dritten Welt, V N 6/1988 S.173ff. 

2 Resolution 1386(XIV) der UN-Generalversammlung v.20.11.1959, Text: V N 3/ 
1979 S.79f. 

3 Siehe hierzu die skeptische Einschätzung von Hans A. Stöcker, Verstärkung 
der Kinderrechte im Jahr des Kindes. Über die Problematik einer U N - Kinder
konvention, V N 3/1979 S.90ff. 

4 Yo Kubota, The Protection of Children's Rights and the United Nations, in: 
Nordic Journal of International Law 58 (1989), S.7ff.(7) ; Walter H . Bennett, A 
Critique of the Emerging Convention on the Rights of the Child, Cornell In
ternational Law Journal 20 (1987), S.Iff.(15). 

5 Bennett (Anm.4), S.15. 
6 U N D o c . E / C N . 4 / 1 3 4 9 v.17.1.1980. 
7 Siehe hierzu und zu den folgenden Darlegungen den Abschlußbericht der Ar

beitsgruppe der Menschenrechtskommission, die unter dem Vorsitz von 
Adam Lopatka aus Polen tagte: E/CN.4/1989/48 v.2.3.1989. 

8 Darunter z.B. Australien, China , Dänemark, Deutsche Demokratische Repu
blik, Indien, Kanada, Niederlande, Norwegen, Schweden, Sowjetunion. 

9 Die deutsche Übersetzung .weitere Familie- für -extended family- erscheint 
recht vage ; gemeint ist jedenfalls die •Großfamilie-. 

10 Hierauf wies der senegalesische Vertreter besonders hin. Dies ist auch einer 
der Gründe, warum Rüssel Barsh, The Draft Convention on the Rights of the 
C h i l d : A Case of Eurocentrism in Standard-Setting, in : Nordic Journal of In
ternational Law 58 (1989), S.24ff.|28f.|, der Konvention Eurozentrismus vor
wirft. 

11 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Urteile v.8.7.1987, Fall W vs. 
U K , Ser.A, Vol.121, S.27, Ziff.59, Fall B vs. U K , ebda., S.71 Ziff.60, Fall R vs. 
U K , ebda., S.117 Ziff.64. 

12 Informativ z u m tatsächlichen Hintergrund BT-Drs.11/5667 v.14.11.1989 (Ant
wort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Abgeordneten Frau Eid 
und der Fraktion 'Die Grünen-), Ziff.7-11: Das Geschäft mit Adoptivkindern. 

13 A/C.5/44/28 v.15.11.1989. 
14 Eine instruktive Aufzählung findet sich bei Bennett (Anm.4), S.20f. 
15 Weitere Instrumente finden sich bei Bennett (Anm.4), S.20-26. 
16 Z u den Diskussionen in der Menschenrechtskommission während der Ausar

beitung der Pakte vgl. Bennett (Anm.4), S.28. Z u m Ende der Arbeiten an der 
Kinderkonvention hatte die Delegation der Bundesrepublik Deutschland dies 
ausdrücklich betont und vorgeschlagen, einen entsprechenden Hinweis in die 
Konvention aufzunehmen. Doch angesichts des fortgeschrittenen Stadiums 
des Entwurfs waren die übrigen Staaten nicht mehr bereit, die Diskussion 
neu aufzurollen und wiesen den Vorschlag als verspätet zurück. 

17 So Art.24 (Rechte des Kindes) des Internationalen Pakts über bürgerliche und 
politische Rechte, Art.10 (Schutz und Beistand für alle Kinder), Art.13 (Bil
dung, Erziehung) des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte. 
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Politik und Sicherheit 

Namibia: Belastungen des Übergangs nach 
und nach ausgeräumt - Freie und allgemei
ne Wahlen - Unabhängigkeit am 21.März -
160.Mitgliedstaat der Vereinten Nationen 
(14) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 4/ 
1989 S.130ff. fort und schließt zugleich die 
seit 1982 vom Verfasser fortgeführte Be
richterstattung über die Ereignisse u m die 
Entkolonisierung des einstigen Südwestaf
rika ab. - Vgl. auch V N 6/1989 S.198 sowie 
die Aufsätze von Henning Melber und 
Christian Tomuschat in diesem Heft.) 

I m Rückblick kann trotz einiger Ein
schränkungen die m i t dem Akronym »UN-
TAG« verbundene Übergangszeit auf 
Grundlage der Resolution 435(1978) des Si
cherheitsrats als ein erfreulich erfolgrei
ches Engagement der Vereinten Nationen 
gewertet werden. Damit erwies sich die 
ursprünglich vorhandene Skepsis, die 
durch die blutigen Auftakttage der Über
gangsphase i n Namibia zu Anfang Apr i l 
1989 angesichts der UNTAG-fNicht-(Prä
senz Nahrung erhielt, auf Grund des weite
ren Ablaufs i m nachhinein als weitgehend 
unbegründet. Die letzten Etappen auf dem 
Wege zur formalen Unabhängigkeit der 
einstmals deutschen Kolonie sind nachfol
gend zusammengefaßt. 

Besorgnis über Lage im Innern 

Angesichts zahlreicher Indizien, die von ei
ner fortgesetzten Präsenz der unter südafri
kanischem Befehl stehenden Südwestafri
kanischen Territorialstreitkräfte (South 
West African Territorial Force, SWATF) und 
der Polizei-Sondereinheit -Koevoet< (Brech
stange) auch noch nach dem Besuch des 
UN-Generalsekretärs Perez de Cuellar i m 
Juli 1989 zeugten und die Versuche zur Ein
schüchterung der Bevölkerung insbesonde
re i m Norden Namibias i m Zuge der Wäh
lererfassung deutlich werden ließen, bean
tragten die afrikanischen Staaten und die 
Blockfreien am lO.August (UN Does. S/ 
20779 und S/20782) ein Zusammentreten 
des Sicherheitsrats; dieser befaßte sich 
vom 16. bis 29.August m i t der Lage in Na
mibia. Als besonders dringlich wurde die 
i m Lösungsplan festgelegte Demobilisie
rung der (para-)militärischen Einheiten i m 
Solde Südafrikas erachtet. Auch wurden 
die i m Entwurf vorliegenden Verordnungen 
des südafrikanischen Generaladministra
tors Louis Pienaar zur Wählerregistrierung, 
dem Wahlakt und der Verfassunggebenden 
Versammlung als unzulänglich kritisiert. 
Der Sonderbeauftragte des UN-General
sekretärs für Namibia, Mar t t i Ahtisaari, 
wurde nachdrücklich aufgefordert, entspre
chend seinem Auftrag Benachteiligungen 

abzubauen zu suchen. Mehrfach wurde 
darauf hingewiesen, daß die Sicherstellung 
freier und fairer Wahlen gemäß Resolution 
435(1978) - wie auch bekräftigt durch Re
solution 632(1989) - zu seinen zentralen 
Aufgaben gehöre. Auch müsse der Sonder
beauftragte sicherstellen, daß er gemäß sei
nem Auftrag i m Verlauf des gesamten 
Wahlprozesses jederzeit ohne Beeinträchti
gung die Einhaltung der Bestimmungen 
von Resolution 435 überprüfen und ge
währleisten könne. 
Als Ergebnis der Befassung wurde am 
29.August die Resolution 640(1989) vom 
Sicherheitsrat einstimmig verabschiedet 
(Text: V N 1/1990 S.35f.). Sie betont unter 
anderem die Pflicht aller am Wahlvorgang 
beteiligten Parteien - insbesondere Südaf
rikas - zur Einhaltung des i n den Resolu
tionen 435 und 632 festgelegten Verfah
rens, fordert die Auflösung aller paramilitä
rischen und ethnischen Einheiten, insbe
sondere der >Koevoet<, sowie den Abbau ih 
rer Kommandostrukturen. Weiterhin wird 
der Generalsekretär aufgefordert, die Grö
ße des UNTAG-Militärkontingents darauf 
zu überprüfen, ob es zur Wahrnehmung der 
i h m zugewiesenen Aufgaben i n der Lage 
sei. Auch sei die Angemessenheit der 
Zahl ziviler Polizeibeobachter zu überprü
fen (eine Verstärkung des Polizeikontin
gents fand später dann auch statt). 
Weiterhin, so die Resolution 640, solle der 
Generalsekretär sicherstellen, daß der zu 
schaffende gesetzliche Rahmen m i t den in
ternational akzeptierten Normen zur Ge
währleistung freier und fairer Wahlen über
einstimme. Die strenge Unparteilichkeit 
der Medieneinrichtungen, insbesondere 
des (von der Verwaltung Südafrikas kon
trollierten) Rundfunks und Fernsehens 
müsse gewährleistet werden. Ferner wurde 
der Generalsekretär beauftragt, dem Rat 
vor Ende September 1989 erneut zu berich
ten. 

Beseitigung letzter Hindernisse 

Wider Erwarten ließen sich die vom Sicher
heitsrat angesprochenen kritischen Punkte 
i m Zuge einer zunehmend kooperativen 
Interaktion zwischen dem UN-Sonderbe
auftragten und dem südafrikanischen Ge
neraladministrator i n wesentlichen Punk
ten einigermaßen zufriedenstellend klären. 
In einer Erklärung vom 13.Oktober 1989, 
die der südafrikanische Botschafter Jeremy 
Shearer dem Sicherheitsrat am 31. Oktober 
zur Kenntnis gab (S/20927), bestätigte der 
Generaladministrator den Vollzug der voll
ständigen Demobilisierung der »Koevoet'-
Angehörigen innerhalb der südwestafrika
nischen Polizei verbände. Dies sei - so die 
Erklärung - geschehen, nachdem der U N -
Sonderbeauftragte und der Generalsekretär 
Zusicherungen hinsichtlich der Sicher
heitslage i m Lande abgegeben hätten. Der 

Demobilisierungsprozeß sei unter Aufsicht 
von UNTAG-Beobachtern erfolgt, die ihre 
Zufriedenheit m i t dem Vorgang erklärt 
hätten. Kurz zuvor, am 9.Oktober, konnte 
das Tauziehen u m die gesetzliche Regelung 
der Wahlen und die Verfahrensangelegen
heiten für die Verfassunggebende Ver
sammlung durch einen Briefwechsel des 
Sonderbeauftragten m i t dem Generaladmi
nistrator geklärt werden. Die detaillierten 
Änderungsvorschläge Ahtisaaris, die von 
Pienaar allesamt nach vorhergegangenen 
Gesprächen lapidar akzeptiert wurden, 
sind i n einem Anhang zum Bericht des Ge
neralsekretärs vom 14.November 1989 (S/ 
20967) dokumentiert. 
A m 1.November 1989 - also knapp eine 
Woche vor Beginn der vom 7. bis 11.Novem
ber durchgeführten Wahlen - sorgte eine 
Erklärung des südafrikanischen Außenmi
nisters Botha jedoch kurzzeitig noch ein
mal dafür, daß die relative Ruhe und Fried
fertigkeit der Endphase des Wahlkampfs 
empfindlich gestört wurde. Botha berief 
sich auf Geheimdienstquellen, denen zu
folge eine Invasion von SWAPO-Guerille-
ros aus Angola bevorstehe. Kurzzeitig wur
den so Erinnerungen an die Schreckenstage 
Anfang A p r i l wachgerufen. Allerdings er
wies sich die Angelegenheit als Rohrkre
pierer, der letztlich nur den südafrikani
schen Außenminister blamierte. Schon am 
3.November 1989 konnte der Präsident des 
Sicherheitsrats i n einer Erklärung namens 
der Ratsmitglieder (S/20946; Text: S . l l l 
dieser Ausgabe) den falschen Alarm entlar
ven. A m 4.November übermittelte der süd
afrikanische Botschafter dem Generalse
kretär eine Stellungnahme seines Außen
ministers (S/20947), i n der dieser seinen 
peinlichen Schnitzer (der i h m - wie Ken
ner vermuten - von Teilen des südafrikani
schen Militärs gezielt zur Bloßstellung ein
gebrockt worden war) eingestehen mußte. 
Die Befürchtung, die Wahlen könnten so 
noch i n letzter Minute von Südafrika ver
hindert werden, erwies sich schließlich als 
hinfällig. 

Bereits am 6.0ktober 1989 (S/20883) - er
gänzt am 16.Oktober u m den Bericht der 
•United Nations Mission on Detainees' (S/ 
20883/Add.l), der die Ergebnisse einer Un
tersuchungskommission hinsichtlich der 
Gefangenen der SWAPO i n Angola wieder
gab (vgl. S.92f. dieser Ausgabe) - hatte der 
Generalsekretär nach einer Fristverlänge
rung u m eine Woche seiner Berichtspflicht 
gemäß Resolution 640( 1989) Folge geleistet 
und den Sicherheitsrat über die erzielten 
Fortschritte unterrichtet. Dieser hatte dar
auf am 31.Oktober 1989 m i t der einstim
migen Verabschiedung seiner Resolution 
643 (Text: S.llOf. dieser Ausgabe) reagiert 
und seine Entschlossenheit betont, Reso
lut ion 435 »in ihrer ursprünglichen und 
endgültigen Form« zur Sicherstellung 
freier und fairer Wahlen i n Namibia umzu-
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setzen. Gleichzeitig wurden alle beteilig
ten Parteien - insbesondere Südafrika - er
neut aufgefordert, die formulierten Bedin
gungen umgehend, umfassend und voll
ständig einzuhalten. Der Generalsekretär 
wurde beauftragt, alle notwendigen Vor
kehrungen i n Übereinstimmung m i t dem 
UN-Lösungsplan zu treffen. Im Falle der 
Nichteinhaltung der Regularien werde sich 
der Sicherheitsrat vor den Wahlen erneut 
zusammenfinden, u m die Sachlage zu erör
tern und geeignete Maßnahmen i n Erwä
gung zu ziehen. Der Generalsekretär wur
de u m einen weiteren Bericht »so bald wie 
möglich« ersucht, den dieser am S.Novem
ber 1989 (S/20943) vorlegte. Darin konnte 
er auf die Klärung aller bedeutsamen Punk
te verweisen. Er gelangt so auch zu der ab
schließenden Einschätzung, daß - dem Ur
teil seines Sonderbeauftragten folgend -
unter dem Strich zufriedenstellende Bedin
gungen bestünden, die eine Durchführung 
der freien und allgemeinen Wahlen i n Na
mibia zum geplanten Zeitpunkt zuließen. 
Dennoch bleibe die Situation vor allem i n 
einigen Regionen des Landes prekär. Den 
politischen Parteien sei jedoch ein Lob aus
zusprechen, daß sie sich so viel Zurückhal
tung und Mäßigung auferlegt hätten, in
dem sie einem von ihnen unterzeichneten 
Verhaltenskatalog i m Wahlkampf Folge ge
leistet hätten. 

Gelingen des Wahlprozesses 

A m 14.November 1989 ließ der General
sekretär einen weiteren Bericht an den Si
cherheitsrat folgen (S/20967). Er enthält 
bereits die Einzelangaben zur Wahlbeteili
gung, zur organisatorischen Durchführung 
und zum Endergebnis der Wahlen (siehe 
hierzu auch V N 6/1989 S.198), das die SWA-
PO m i t einem Ante i l von über 57vH der 
abgegebenen Stimmen als Vertretung der 
Bevölkerungsmehrheit legitimierte. Darin 
wird ferner mitgeteilt, daß in Abstimmung 
zwischen dem Sonderbeauftragten und 
dem Generalsekretär noch vor Bekanntga
be des amtlichen Wahlergebnisses beschei
nigt werden konnte, daß der Wahlprozeß zu 
jeder Zeit frei und fair verlaufen sei und zur 
allgemeinen Zufriedenheit durchgeführt 
wurde. 
Die Tatsache einer Wahlbeteiligung von 
über 97vH der Stimmberechtigten, der 
friedliche und geordnete Ablauf der Wahlen 
und die Einhaltung des Verhaltenskodex 
durch die beteiligten Parteien wertete der 
Generalsekretär als Zeugnis der pol i t i 
schen Reife des namibischen Volkes. Wei
terhin schrieb er die weitgehend reibungs
lose Durchführung des Wahlprozesses so
wohl den wirksamen Vorkehrungen des 
Generaladministrators und seines Stabs als 
auch der ausgezeichneten Leistung der 
UNTAG bei der Überwachung und Kon
trolle dieser Maßnahmen zu. 
Schon am 12.November 1989 hatte der süd
afrikanische Außenminister Botha (S/ 
20966) seine Dankbarkeit über den Verlauf 
der Wahlen kundgetan. Die wichtigste Pha
se des Unabhängigkeitsprozesses sei damit 
zu einem erfolgreichen Ende gelangt. Das 
Südliche Afrika, so Außenminister Botha 

weiter, trete i n eine neue Ära ein, i n der die 
Betonung auf der wirtschaftlichen Zusam
menarbeit liege und ideologische Differen
zen in den Hintergrund gedrängt würden. 
Diese Aussage wurde auch wenige Wochen 
später i m Zusammenhang m i t der 16.UN-
Sondergeneralversammlung von Botha vor
getragen und wurde bereits an anderer Stel
le bewertet (vgl. V N 2/1990 S.63ff.|. 
In einer Erklärung vom 20.November 1989 
(S/20974; Text: S . l l l dieser Ausgabe) drück
te der Präsident des Sicherheitsrats na
mens des Rates Genugtuung über den er
folgreichen Abschluß der Wahlen aus. Da
m i t sei der Weg für die Verfassunggebende 
Versammlung und die frühe Unabhängig
keit zu einem von dieser festgelegten Zeit
punkt geebnet. Er beglückwünschte das 
Volk Namibias zur »erfolgreichen Aus
übung seiner demokratischen Rechte«. Fer
ner wurde durch die Ratsmitglieder die 
weitere wichtige Rolle der Vereinten Natio
nen i n der Übergangsphase bekräftigt, da
m i t i n Übereinstimmung mi t dem UN-Lö
sungsplan die Verfassunggebende Ver
sammlung frei von jeglicher Einmischung 
eine Verfassung erarbeiten könne, die der 
Souveränität Namibias Ausdruck verleihe. 

Im Eiltempo zur Unabhängigkeit 

M i t unerwarteter Schnelligkeit und überra
schend einmütig vollzogen sich die 
Schlußetappen des Entkolonisierungspro-
zesses. Die Verfassunggebende Versamm
lung nahm per Akklamation einen Antrag 
der SWAPO-Fraktion an, die von der westli
chen Kontaktgruppe nach Konsultation der 
Konfliktparteien 1982 vorgelegten Verfas
sungsprinzipien (S/15287) zur Grundlage 
ihrer Arbeit zu machen (S/20967/Add.l, 
Ziff.4). Die Verfassung selbst (vgl. den A r t i 
kel von Christian Tomuschat i n diesem 
Heft) wurde nach intensiven Debatten und 
mehrfachen Änderungen des Entwurfs ein
stimmig angenommen. Ebenso einmütig -
also auch m i t Zustimmung aller oppositio
nellen Parteien - wurde SWAPO-Präsident 
Sam Nujoma am 16.Februar 1990 zum er
sten Präsidenten des künftigen unabhängi
gen Namibia gewählt. Als Tag der Unab
hängigkeit wurde der 21.März festgelegt, 
jenes Datum, das an das Massaker von 
Sharpeville i n Südafrika 1960 erinnert und 
von den Vereinten Nationen jährlich welt
weit als Jnternationaler Tag zur Beseiti
gung der Rassendiskriminierung' begangen 
wird . 
UN-Generalsekretär Javier Perez de Cuel-
lar hielt sich zu den Unabhängigkeitsfeiern 
vom 19. bis 23.März 1990 i n Windhoek auf 
und nutzte den Anlaß - dem ranghohe Ver
treter fast aller Staaten beiwohnten (als 
einzige Regierung erhielt Israel keine Ein
ladung, statt dessen nahm PLO-Führer Ara
fat an den Feierlichkeiten teil) - zu zahlrei
chen bilateralen Gesprächen vor Ort, unter 
anderem m i t dem OAU-Vorsitzenden M u 
barak, dem südafrikanischen Präsidenten 
de Klerk sowie den Außenministem der 
USA und der Bundesrepublik Deutschland, 
Baker und Genscher. 
Perez de Cuellar hielt die Eröffnungsrede 
zur offiziellen Unabhängigkeitszeremonie, 

Karikatur des UN-Sonderbeauftragten 
Martti Ahtisaari in der der SWAPO nahe
stehenden Windhoeker Zeitung >The Na
mibias am 12.Mai 1989 

die i n der Nacht vom 20. zum 21.März 1990 
vor über 30 000 Menschen i m überfüllten 
Leichtathletik-Stadion außerhalb Wind-
hoeks stattfand. Nach einer Rede des südaf
rikanischen Präsidenten de Klerk, dem 
Einholen der südafrikanischen Fahne und 
dem Hissen der Flagge des unabhängigen 
Namibia wurde Namibias erster Präsident 
Sam Nujoma vom Generalsekretär der Ver
einten Nationen vereidigt - eine Premiere 
nicht nur für den neuen Staat, sondern 
auch für die Weltorganisation. Namibia 
war damit zum jüngsten unabhängigen 
Staat geworden. Der Festakt beendete die 
Ära des 106 Jahre dauernden Status einer 
fremdbestimmten, abhängigen Kolonie, 
die ein Vierteljahrhundert entgegen den 
einschlägigen Beschlüssen sowohl des Si
cherheitsrats der Vereinten Nationen als 
auch des Internationalen Gerichtshofs von 
der ehemaligen Mandatsmacht Südafrika 
illegal besetzt gehalten worden war. Des
sen letzter Generaladministrator Louis Pie-
naar wurde am 22.März von Präsident Sam 
Nujoma i n Windhoek verabschiedet, wie 
der UN-Generalsekretär i n seinem letzten 
Bericht über die Umsetzung der Resolution 
435 festhielt (S/21215). 
Erklärtermaßen soll nun dem langjährigen 
Kriegszustand während des Befreiungs
kampfes eine Phase gutnachbarschaftlicher 
Beziehungen zur südafrikanischen Regie-
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rung folgen. Angesichts der bestehenden 
Hypotheken nicht nur i n ökonomisch-so
zialer und struktureller, sondern auch i n 
politischer Hinsicht mag ein solcher 
Wunsch einmal mehr skeptische Zurück
haltung hinsichtlich seiner Möglichkeiten 
zur Verwirklichung provozieren. Fest steht 
jedoch, daß die neue Phase der regionalen 
Neuordnung i m Südlichen Afrika bereits 
untilgbare Spuren hinterlassen und irrever
sible Prozesse i n Gang gesetzt hat. 
A m 17.April 1990 empfahl der Sicherheits
rat i n seiner Resolution 652 (Text: S.119 
dieser Ausgabe) einstimmig, dem Antrag 
der Republik Namibia auf Mitgliedschaft 
i n den Vereinten Nationen (S/21241) zu fol
gen und der Generalversammlung die Auf
nahme als 160.Mitglied der Weltorganisati
on zu empfehlen. Dies ist am 23.April m i t 
Resolution S-18/1 geschehen. 
Daß die durch allgemeine Übereinstim
mung vollzogene Aufnahme Namibias auf 
der Eröffnungssitzung der m i t Fragen der 
internationalen wirtschaftlichen Zusam
menarbeit befaßten 18. Sondergeneralver
sammlung erfolgte, ist nicht ohne symboli
sche Bedeutung: War die >Namibiafrage> 
jahrzehntelang immer wieder eines der 
zentralen politischen Themen der General
versammlung und des Sicherheitsrats ge
wesen, so sieht sich der nun unabhängige, 
aber gleichwohl i n die weltwirtschaftli
chen Verflechtungen und Abhängigkeiten 
eingebundene neue Staat künftig vorrangig 
den Alltagsproblemen eines Entwicklungs
landes gegenüber. 

Henning Melber • 

Sozialftagen und Menschenrechte 

44. General Versammlung: Fakultativproto
koll zur Abschaffung der Todestrafe - Er
folg einer deutschen Initiative - Abseits
stehen islamisch geprägter Staaten und der 
USA (15) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 1/ 
1988 S.28ff. fort. Vgl. auch Irene Maier, In i 
tiativen zur Abschaffung der Todesstrafe, 
V N 1/1981 S.6ff.|. 

I . M i t der Annahme des Zweiten Fakulta
tivprotokolls zu dem Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte (IP-
bürgR) zur Abschaffung der Todesstrafe 
(Text: S.118f. dieser Ausgabe) m i t Resoluti
on 44/128 der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen ist eine Initiative der 
Bundesrepublik Deutschland zur völker
rechtlichen Ächtung und weltweiten Ein
dämmung der Todesstrafe nun doch noch 
erfolgreich abgeschlossen worden. Die Be
ratung des am 19.November 1980 von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs, 
der von Costa Rica, Italien, Österreich, Por
tugal und Schweden mitunterzeichnet 
worden war, hatte in den Gremien der 
Weltorganisation zunächst einen äußerst 
zähen Verlauf genommen. 
Nun ist das Protokoll am 15.Dezember 
1989 m i t den Stimmen von immerhin 
59 Staaten gegen 26 negative Voten bei 
48 Enthaltungen verabschiedet worden. 

Verfolgt man die Behandlung dieser Initia
tive i n den neun Jahren seit ihrer Einbrin
gung und berücksichtigt dabei auch die 
Vorgeschichte, so zeigt sich, daß weltweit 
die Zweifel an der Berechtigung der Todes
strafe gewachsen sind und daß eine größere 
Sensibilität bei den Regierungen zum 
Problem der Todesstrafe eingetreten ist. 
Dieser Meinungsumschwung i n den Ver
einten Nationen ist wesentlich auch durch 
den politischen Wandel i n der Sowjetunion 
und i n den osteuropäischen Staaten mitbe
w i r k t worden, die sich i n der letzten Phase 
der Beratungen aktiv für das Protokoll ein
gesetzt haben. Z u m Erfolg hat schließlich 
aber auch beigetragen, daß zahlreiche afri
kanische und asiatische Staaten durch 
Stimmenthaltung mitgeholfen haben, daß 
der Entwurf passieren konnte, wobei zu be
rücksichtigen ist, daß nach wie vor die vom 
Islam geprägten Staaten die Abschaffung 
der Todesstrafe als unvereinbar m i t ihrer 
Religion ansehen und deshalb ablehnen. 
I I . Bei dem Protokoll handelt es sich nicht 
u m ein Änderungsprotokoll zu Art ike l 6 
Absatz 2, 4, 5 und 6 IPbürgR i m Sinne der 
gänzlichen Abschaffung der dort unter Be
schränkungen noch zugelassenen Todes
strafe, sondern u m ein Zusatzprotokoll, 
das nur die es ratifizierenden Staaten bin
det und für diese die Regelungen des Art.6 
IPbürgR obsolet werden läßt. Insofern und 
auch seinem Inhalt nach lehnt sich das 
I I . Fakultativprotokoll an das Protokoll 
Nr.6 vom 28.April 1983 zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention über die Ab
schaffung der Todesstrafe an. 
A n der Spitze des Protokolls (Art . l Abs.l) 
steht das Verbot, eine Person, die der Herr
schaftsgewalt eines Vertragsstaates unter
worfen ist, hinzurichten. Hierbei handelt 
es sich u m ein Individualrecht, der einzel
ne kann sich also unmittelbar darauf beru
fen. Demgegenüber sind die übrigen Be
stimmungen des Protokolls Staatenver
pflichtungen und richten sich somit an den 
Staat als Adressaten, der entsprechende 
Maßnahmen zu treffen hat. 
A r t . l Abs.2 verpflichtet den Staat, die erfor
derlichen Maßnahmen zur Abschaffung 
der Todesstrafe i n seinem Herrschaftsbe
reich zu ergreifen. Allerdings ist hiervon ei
ne Ausnahme zulässig: Sofern die Rechts
ordnung eines Staates die Todesstrafe für 
schwerste Verbrechen militärischer Art , die 
während eines Krieges begangen worden 
sind, vorsieht, kann er diese beibehalten. 
Er kann bei der Ratifizierung einen ent
sprechenden Vorbehalt erklären (Art.2). 
Die Abschaffung der Todesstrafe ist not
standsfest; die i n Art .4 IPbürgR zugelasse
ne zeitweise Außerkraftsetzung von Men
schenrechten i m Falle eines die Existenz 
des Staates bedrohenden Notstandes 
kommt also nicht i n Betracht (Art.6 Abs.2). 
Das I I . Fakultativprotokoll wird auch i n 
das Überwachungsverfahren des IPbürgR 
und seines I . Fakultativprotokolls einbezo
gen. Die Staaten, die das I I . Fakultativpro
tokoll ratifizieren, müssen nach Art.40 IP
bürgR dem zur Überwachung der Verwirk
lichung des Pakts eingesetzten Menschen
rechtsausschuß auch über die Einhaltung 
der übernommenen Pflicht zur Abschaf

fung der Todesstrafe berichten. Soweit die
se Staaten sich der Staatenbeschwerde 
nach Art.41 IPbürgR beziehungsweise der 
Individualbeschwerde nach dem I . Fakulta
tivprotokoll zum IPbürgR unterworfen ha
ben, ist die Zuständigkeit des Menschen
rechtsausschusses allerdings nur dann be
gründet, wenn sie eine entsprechende zu
sätzliche Erklärung abgeben. 
I I I . Das von der 44.Generalversammlung 
der Vereinten Nationen verabschiedete Pro
tokol l s t immt weitgehend m i t dem von der 
Bundesregierung 1980 vorgelegten Entwurf 
überein, m i t Ausnahme der folgenden 
Punkte: 
• Während der ursprüngliche deutsche 
Entwurf die Vertragsstaaten zur rechtli
chen Abschaffung der Todesstrafe i n ihrem 
Herrschaftsbereich und dazu verpflichtete, 
sie weder zu verhängen noch zu vollstrek-
ken, verbietet das Protokoll strikt nur die 
Exekution, läßt den Staaten aber eine 
Übergangsfrist zur Abschaffung i n ihrer 
Rechtsordnung (Art . l Abs.2: »ergreift alle 
erforderlichen Maßnahmen«). 
• Die einer Reihe von Staaten entgegen
kommende, übrigens auch i n Art .2 des 
6.Zusatzprotokolls zur Europäischen Men
schenrechtskonvention enthaltene Mög
lichkeit, daß ein Staat die Anwendung der 
Todesstrafe für schwerste i m Krieg began
gene Straftaten militärischer A r t i m Wege 
einer Vorbehaltserklärung beibehält, war 
i m deutschen Entwurf nicht vorgesehen. 
• Nicht übernommen aus dem deutschen 
Entwurf wurde das Verbot, die Todesstrafe, 
nachdem sie abgeschafft war, später wieder 
einzuführen. 
Der jetzt verabschiedete Text beruht auf 
dem Vorschlag des Sonderberichterstatters 
der TJnterkommission zur Verhütung von 
Diskriminierung und für Minderheiten
schutz, des Belgiers Marc J. Bossuyt. Nach
dem die für die Behandlung des Antrags 
vom 19.November 1980 zuständige Unter
kommission zunächst keine Fortschritte 
erzielte, weil eine Reihe von Staaten die 
Beratungen blockierte, legte Bossuyt zur 
39.Tagung der Unterkommission 1987 
nicht nur einen sehr gründlichen und abge
wogenen Bericht, sondern auch eine etwas 
flexiblere Neufassung des Protokollent
wurfs (UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1987/20 
v.29.6.1987) vor, der am 24.August 1988 an 
die Menschenrechtskommission weiterge
leitet wurde. Diese hat sich auf ihrer 45.Ta
gung i m Februar 1989 damit befaßt und den 
Entwurf über den Wirtschafts- und Sozial
rat dem Generalsekretär m i t der Empfeh
lung zugeleitet, Stellungnahmen der Re
gierungen einzuholen und ihn der General
versammlung vorzulegen. Bei dieser 45.Ta
gung der Menschenrechtskommission hat 
sich die Sowjetunion übrigens ausdrück
l ich für die Abschaffung der Todesstrafe 
ausgesprochen und erklärt, sie wolle sich 
an der Ausarbeitung des I I . Fakultativpro
tokolls beteiligen. Zwar gebe es i n der So
wjetunion geteilte Meinungen zur Todes
strafe. Die sowjetische Regierung beabsich
tige jedoch, die Zahl der Verbrechen, die 
m i t Todesstrafe geahndet werden, i n ihrem 
Strafrecht zu reduzieren. Sie hoffe, daß 
durch diese Initiative die öffentliche Mei-
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nung i n der Sowjetunion beeinflußt werde, 
so daß auch die UdSSR das I I . Fakultativ
protokoll später ratifizieren könne. 
Diese Änderung der Haltung der Sowjet
union i n den Vereinten Nationen hat ganz 
erheblich zum Abschmelzen des Wider
stands gegen die Initiative zur Abschaffung 
der Todesstrafe beigetragen. U m so be
dauerlicher ist es, daß die andere große 
Weltmacht, die USA, sich bisher nicht i n 
der Lage gesehen hat, ihre ablehnende Hal
tung aufzugeben, und auch bei der Schluß
abstimmung i n der Generalversammlung 
am 15.Dezember 1989 gegen das Fakulta-
tivprotokoll gestimmt hat, zumal ja nicht 
alle einzelnen Staaten der USA die Todes
strafe weiter anwenden. In den Vereinigten 
Staaten sind nicht die Organe des Gesamt
staates, sondern die Einzelstaaten für die 
Todesstrafe zuständig. Eine Reihe von ih 
nen verhängt nicht nur die Todesstrafe, 
sondern vollstreckt sie auch. Insofern spie
gelt die Haltung der USA i n den U N die be
stehende Rechtslage i n der amerikani
schen Föderation wider. 

IV. Sowohl i n den Stellungnahmen der Re
gierungen gegenüber dem Generalsekretär 
(A/44/592 v.9.10.1989 m i t Add.l v. 26.10. 
1989) wie i n den Beratungen i m 3.Haupt
ausschuß der Generalversammlung zeigte 
sich, daß die Einstellung zur Todesstrafe 
weitgehend weltanschaulich und religiös 
bedingt und beeinflußt ist, wenngleich 
auch insoweit gewisse Auflockerungen 
Platz greifen. Gegner einer Abschaffung der 
Todesstrafe sind hauptsächlich Staaten is
lamischer Prägung oder m i t islamischen 
Bevölkerungen. Sie sehen dies als m i t der 
islamischen Religion unvereinbar an, da 
das i m Koran niedergelegte göttliche Recht 
die Bestrafung des Straftäters und die To
desstrafe für den verlange, der einem ande
ren das Leben nehme. Sie halten die Todes
strafe bei schwersten Verbrechen, die sich 
gegen das Leben oder gegen die Interessen 
von Gesellschaft und Staat richten (wie 
zum Beispiel bei Mord oder bei Drogenkri
minalität) für erforderlich. Manche Ent
wicklungsländer weisen darauf hin, daß i m 
Hinblick auf ihre sozialen Verhältnisse die 
Todesstrafe zur Abschreckung nötig sei, 
aber auch darauf, daß sie sich die Umwand
lung i n lebenslange oder längere Freiheits
strafen wegen der hohen Kosten, die m i t 
der Verwahrung der Straftäter verbunden 
sind, nicht leisten könnten. Interessant ist 
die Stellungnahme Chinas, welches die 
weitgehende Einschränkung der Anwen
dung der Todesstrafe behauptet; auch wür
den nur wenige der verhängten Todesurtei
le vollstreckt. Die Erfahrung zeige, daß die 
Straftäter bereit seien, sich zu ändern, so 
daß die Todesstrafe nicht vollstreckt zu 
werden brauche. I m allgemeinen würden 
Todesstrafen nur gegen Straftäter verhängt, 
die zur Tatzeit bereits das 18.Lebensjahr er
reicht hätten. Bei 16- bis 18-jährigen könn
te die Vollstreckung u m zwei Jahre ausge
setzt werden. China verweist auf seine Ver
fassung, die die Todesstrafe bei schweren 
Verbrechen vorsehe. Sie solle die Interessen 
des chinesischen Volkes gewährleisten. 
Nicht die Abschaffung der Todesstrafe sei 
das Entscheidende, sondern ihre strikte 

Kontrolle, verbunden m i t der Anstrengung, 
die Zahl der Exekutionen zu minimieren. 
Fast alle Staaten, die die Todesstrafe noch 
anwenden und sie weiterhin zum Schutz 
der Bevölkerung und zur Abschreckung für 
notwendig erklären, verweisen darauf, daß 
ihre Anwendung nur bei schweren Strafta
ten i n Betracht komme und die Verfahrens
rechte der Straftäter beachtet würden. 
Einige Staaten begründeten ihre Ableh
nung der Initiative oder ihre Stimmenthal
tung auch damit, daß die Abschaffung der 
Todesstrafe nicht der Auffassung der Mehr
heit der Bevölkerung entspreche und daß 
die Initiative undemokratisch sei, weil sie 
noch nicht einmal von einem Dr i t te l der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
unterstützt werde. Auch wenn der Beitritt 
zum Protokoll fre iwil l ig sei, werde dadurch 
doch die Mehrheit der UN-Mitglieder un
ter Druck gesetzt, die Todesstrafe abzu
schaffen. 
Insgesamt zeigen die Stellungnahmen der 
einzelnen Staaten doch einen beträchtli
chen Meinungswandel zur Todesstrafe. 
Kaum ein sie noch anwendender Staat, der 
nicht auf seine restriktive Praxis bei der 
Anwendung der Todesstrafe hinwiese oder 
sich nicht einem Rechtfertigungszwang 
vor der internationalen Öffentlichkeit aus
gesetzt sähe. Ein wirklicher Fortschritt 
wird allerdings erst dann erreicht sein, 
wenn 
- Massenexekutionen nicht mehr stattfin

den, 
- wenigstens die Staaten, die i n ihren Ver

fassungen nicht an das islamische Recht 
gebunden sind, die Todesstrafe i n ihrem 
Recht abschaffen 

und 
- von staatlichen Stellen beauftragte oder 

geduldete Todeschwadronen aufhören, 
ihr Unwesen zu treiben. 

Irene Maier • 

Verschiedenes 

Republik Jemen - ein neuer Staat (16) 

War m i t der Aufnahme Namibias am 23. 
A p r i l 1990 bereits die Zahl von 160 M i t 
gliedern der Weltorganisation erreicht, so 
schrumpfte sie schon einen Monat später 
wieder auf den langjährigen Stand von 
159 Staaten. Der Grund dafür war die Ver
einigung von zwei Staaten m i t jedenfalls 
bislang unterschiedlicher Gesellschafts
ordnung: A m 19.Mai teilten die bisherige 
Jemenitische Arabische Republik (Nordje
men) und die Demokratische Volksrepu
bl ik Jemen (Südjemen) dem Generalsekre
tär der Vereinten Nationen i n einem ge
meinsamen Schreiben (A/44/946) ihren 
Entschluß zur Vereinigung zur Republik 
Jemen m i t Wirkung vom 22.Mai 1990 m i t . 
Ihre Mitgliedschaft i n den Vereinten Natio
nen wird seither als die eines Staates wei
tergeführt, ohne daß es dafür einer Neuauf
nahme oder einer vergleichbaren Prozedur 
bedurft hätte; auch i m Falle der beiden 
UN-Mitglieder Tanganjika und Sansibar, 

die sich 1964 zu einer Vereinigten Republik 
(dem heutigen Tansania) zusammenschlos
sen, war so verfahren worden. 
Die vormalige Einheit des Jemen liegt weit 
länger zurück als die der i n der Folge des 
Zweiten Weltkriegs geteilten Staaten 
Deutschland, Korea oder Vietnam; fast ver
liert sie sich i m Dunkel der Geschichte. I m 
Gebiet des neuen Staates bestand immer 
eine Vielzahl von Fürstentümern; abgese
hen von einer etwa dreißigjährigen Periode 
i m frühen 18.Jahrhundert läßt sich von »ei
nem' Jemen lediglich für die vorislamische 
Zeit sprechen (und auch dies nur m i t Ein
schränkungen). 
Das Königreich Jemen stieß schon bald 
nach der Gründung der Vereinten Nationen 
zur neuen Weltorganisation; am 30.Sep
tember 1947 wurde es aufgenommen. 
Geistlicher wie weltlicher Herrscher war 
der Imam, der wie die Mehrzahl seiner Un
tertanen der zaiditisch-schiitischen Rich
tung des Islam angehörte. Der von sunniti
schen Muslimen bewohnte südliche Jemen 
(die vormalige britische Kronkolonie Aden 
und angrenzende Protektorate) wurde, 
nach einem blutigen Befreiungskrieg gegen 
die Kolonialmacht, unter der Bezeichnung 
»Volksrepublik Südjemen' erst am W.De
zember 1967 Mitgl ied der Vereinten Natio
nen. A m 30.November 1970, dem dritten 
Jahrestag der Unabhängigkeit, gab sich 
Südjemen dann den Staatsnamen »Demo
kratische Volksrepublik Jemen-; seit 1972 
fand die Kurzbezeichnung »Demo
kratischer Jemen- Verwendung. In den sieb
ziger Jahren kam es wiederholt zu heftigen 
Grenzkämpfen zwischen den beiden Je
men. 
Während Nordjemen auch nach dem Sturz 
des Imam i m September 1962 eine insge
samt konservative Orientierung aufwies, 
gehörte Südjemen zu den engsten Verbün
deten der Sowjetunion i n der Dri t ten Welt. 
Trotz der unterschiedlichen Ausrichtung 
beider Staaten wurden immer wieder A n 
läufe zum Zusammenschluß unternom
men, dessen rasche Verwirklichung i m Mai 
für die Außenwelt doch recht überraschend 
kam. In der Tat sollte die Vereinigung erst 
gegen Ende dieses Jahres erfolgen; m i t i h 
rem frühen Vollzug wollte man nicht zu
letzt dem wachsenden Einfluß der Funda
mentalisten i n Nordjemen begegnen, die 
sich (angesichts etwa der viel freieren Stel
lung der Frau i m Süden) am heftigsten ge
gen die Einheit stellen. 
Das stärkste M o t i v für die Einigung dürfte 
ein ökonomisches gewesen sein: I m einsti
gen Grenzgebiet zwischen den beiden Je
men finden sich reiche Erdölvorkommen. 
Eine gemeinsame Verfassung des jungen 
Staates - der der Fläche nach fast die Größe 
Frankreichs hat und von rund 10 Mi l l ionen 
Einwohnern (mit Schwerpunkt i m Norden) 
bevölkert ist - existiert noch nicht, doch 
ist die Hauptstadtfrage bereits gelöst. Es ist 
Sanaa, bislang Hauptstadt der Jemeniti
schen Arabischen Republik; die bisherige 
Hauptstadt des Demokratischen Jemen, 
Aden, wurde zum künftigen wirtschaftli
chen Mit te lpunkt des Landes bestimmt. 

Armin Schopen • 
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Afghanistan 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Die Situation in Afghanistan und ihre Aus
wirkungen auf den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit.-Resolution 44/ 
15 vom 1.November 1989 

Die Generalversammlung, 

- nach Behandlung des Punktes >Die Situa
tion in Afghanistan und ihre Auswirkun
gen auf den Weltfrieden und die internati
onale Sicherheit-, 

- unter Hinweis auf ihre Resolution 43/20 
vom 3.November 1988, 

- in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen und der 
Verpflichtung aller Staaten, in ihren inter
nationalen Beziehungen die Androhung 
oder Anwendung von Gewalt gegen die 
Souveränität, territoriale Integrität und 
politische Unabhängigkeit eines Staates 
zu unterlassen, 

- sowie in Bekräftigung des unveräußerli
chen Rechts aller Völker, ihre Regierungs
form selbst zu bestimmen und ihr wirt
schaftliches, politisches und gesellschaft
liches System ohne jede Intervention, 
Subversion, Nötigung oder Einschrän
kung von außen selbst zu wählen, 

- ernstlich besorgt über die Situation in Af
ghanistan, die aus einer Verletzung der 
Grundsätze der Charta und der anerkann
ten Normen des Verhaltens zwischen den 
Staaten entstanden ist, 

- Kenntnis nehmend vom Abschluß der Ab
kommen über die Regelung der Situation 
in bezug auf Afghanistan am 14.April 1988 
in Genf und von dem entsprechend diesen 
Abkommen abgeschlossenen Abzug der 
ausländischen Truppen, 

- i m Bewußtsein der anhaltenden Besorgnis 
der internationalen Gemeinschaft über 
die Leiden des afghanischen Volkes und 
das Ausmaß der sozialen und wirtschaftli
chen Probleme, die Pakistan und Iran 
durch die Anwesenheit von Millionen afg
hanischer Flüchtlinge auf ihrem Boden er
wachsen, 

- sich voll dessen bewußt, daß dringend ei
ne umfassende politische Lösung der 
Situation hinsichtlich Afghanistans ge
funden werden muß, 

- sich dessen bewußt, daß ein Erfolg bei der 
endgültigen politischen Regelung des Af
ghanistanproblems sich günstig auf die in
ternationale Situation auswirken und ei
nen Anstoß zur Lösung anderer akuter Re
gionalkonflikte geben würde, 

- mit dem Ausdruck ihres Dankes an den 
Generalsekretär für seine Bemühungen 
um die Herbeiführung von Frieden und Si
cherheit, 

- Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene
ralsekretärs und von dem Stand des politi
schen Regelungsprozesses, 

1. unterstreicht die Wichtigkeit der unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 

am 14. April 1988 in Genf abgeschlossenen 
Abkommen über die Regelung der Situa
tion in bezug auf Afghanistan, im folgen
den als die .Genfer Abkommen- bezeich
net, die einen bedeutenden Schritt auf 
dem Weg zu einer umfassenden politi
schen Lösung des Afghanistanproblems 
darstellen; 

2. begrüßt den entsprechend den Genfer Ab
kommen am 15.Februar 1989 abgeschlos
senen Abzug der sowjetischen Truppen 
aus Afghanistan; 

3. dankt dem Generalsekretär ganz beson
ders für seine unablässigen Bemühungen 
um die Herbeiführung einer politischen 
Lösung des Afghanistanproblems; 

4. fordert die genaue Beachtung und getreu
liche Durchführung der Genfer Abkom
men durch alle Beteiligten, die ihnen in 
Geist und Buchstaben ohne Einschrän
kung Folge leisten sollten; 

5. erklärt erneut, daß die Bewahrung der 
Souveränität, der territorialen Integrität, 
der politischen Unabhängigkeit, der 
Nichtgebundenheit und des islamischen 
Charakters Afghanistans Grundvor
aussetzung für eine friedliche Lösung des 
Afghanistanproblems ist; 

6. bekräftigt das Recht des afghanischen Vol
kes, seine Regierungsform selbst zu be
stimmen und sein wirtschaftliches, poli
tisches und gesellschaftliches System oh
ne jede Intervention, Subversion, Nöti
gung oder Einschränkung von außen 
selbst zu wählen; 

7. fordert alle Beteiligten auf, dringend dar
auf hinzuarbeiten, daß eine umfassende 
politische Lösung herbeigeführt wird, die 
Feindseligkeiten eingestellt und die erfor
derlichen Voraussetzungen des Friedens 
und der Normalität geschaffen werden, so 
daß die afghanischen Flüchtlinge in Si
cherheit und in Ehren freiwillig in ihre 
Heimat zurückkehren können; 

8. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
baldigen Beginns des innerafghanischen 
Dialogs im Hinblick auf die Schaffung ei
ner auf breiter Giundlage aufbauenden 
Regierung, damit eine möglichst breite 
Unterstützung und sofortige Partizipation 
seitens aller Teile des afghanischen Volkes 
gewährleistet ist; 

9. fordert alle Beteiligten auf, alles zur Förde
rung einer für das afghanische Volk an
nehmbaren politischen Lösung zu tun, da
mit der langwierige Konflikt beendet 
wird, der seit mehreren Jahren i n 
Afghanistan herrscht; 

10. ersucht den Generalsekretär, die baldige 
Verwirklichung einer umfassenden politi
schen Regelung in Afghanistan im Ein
klang mit den Genfer Abkommen sowie 
dieser Resulution zu fördern und zu er
leichtern; 

11. dankt der Guten-Dienste-Mission der Ver
einten Nationen in Afghanistan und Paki
stan für ihre Arbeit bei der Durchführung 
der Genfer Abkommen und betont, daß sie 
ihren Aufgaben unter genauer Einhaltung 
der Abkommen weiter nachkommen soll, 

und ersucht Afghanistan und Pakistan, ihr 
volle Unterstützung zu gewähren; 

12. appelliert erneut an alle Staaten sowie na
tionalen und internationalen Organisatio
nen, zur Linderung der Not der afghani
schen Flüchtlinge in Absprache mit dem 
Hohen Kommissar der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge auch weiterhin huma
nitäre Soforthilfe zu gewähren,-

13. fordert alle Staaten auf, dem Koordinator 
für humanitäre und wirtschaftliche Un
terstützungsprogramme in bezug auf Afg
hanistan ausreichende finanzielle und 
materielle Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen, so daß eine zügige Repatriierung 
und Wiedereingliederung der afghani
schen Flüchtlinge erfolgen und der wirt
schaftliche und soziale Wiederaufbau des 
Landes stattfinden kann; 

14. ersucht den Generalsekretär, die Mitglied
staaten und den Sicherheitsrat über den 
Stand der Durchführung dieser Resolu
tion unterrichtet zu halten und der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfundvierzig
sten Tagung einen Bericht über die Situa
tion in Afghanistan sowie über den Stand 
der Durchführung der Genfer Abkommen 
und der politischen Regelung in bezug auf 
Afghanistan vorzulegen; 

15. beschließt die Aufnahme des Punktes 
•Die Situation in Afghanistan und ihre 
Auswirkungen auf den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit- in die vor
läufige Tagesordnung ihrer fünfundvier
zigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Namibia 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Durchfüh
rung der Resolution 435(1978). - Resolu
tion 643(1989) vom31.0ktober 1989 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung aller seiner einschlägigen 
Resolutionen zur Namibiafrage, insbe
sondere der Resolutionen 435(1978) vom 
29.September 1978, 629(1989) vom 16.Ja
nuar 1989, 632(1989) vom 16.Februar 1989 
und 640(1989) vom 29.August 1989, 

- sowie bekräftigend, daß der in seiner Re
solution 435(1978) enthaltene Plan der 
Vereinten Nationen für die Unabhängig
keit Namibias nach wie vor die einzige in
ternational akzeptierte Grundlage für die 
friedliche Regelung der Namibiafrage dar
stellt, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 6.Oktober 1989 und des 
dazugehörigen Addendums vom ^.Okto
ber 1989, 

- tief besorgt darüber, daß eine Woche vor 
dem vorgesehenen Wahltermin in Nami
bia nicht alle Bestimmungen der Resolu
tion 435(1978) voll eingehalten werden, 

- i m Hinblick auf die bisherigen Fortschrit
te bei der Umsetzung des Regelungsplans 
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und die noch verbleibenden, ihm in den 
Weg gelegten Hindernisse sowie auf die 
Anstrengungen, die die Unterstützungs
einheit der Vereinten Nationen für die 
Übergangszeit unternimmt, um ihre Auf
gaben wahrzunehmen, 

- emeut erklärend, daß die Vereinten Natio
nen die rechtliche Verantwortung für Na
mibia so lange weiter tragen, bis das nami
bische Volk seine volle nationale Unab
hängigkeit erlangt hat, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
vom Ö.Oktober 1989 und das dazugehöri
ge Addendum vom 16.Oktober 1989; 

2. unterstützt den Generalsekretär rückhalt
los in seinen Bemühungen um die voll
ständige Durchführung der Resolu
tion 435(1978) des Sicherheitsrats in ihrer 
ursprünglichen und endgültigen Form; 

3. bringt seine feste Entschlossenheit zum 
Ausdruck, die Resolution 435(1978) in ih
rer ursprünglichen und endgültigen Form 
durchzuführen, um die Abhaltung freier 
und fairer Wahlen in Namibia unter der 
Aufsicht und Kontrolle der Vereinten Na
tionen sicherzustellen; 

4. bekräftigt seinen Willen, mit der Wahr
nehmung seiner fortbestehenden rechtli
chen Verantwortung für Namibia bis zu 
dessen Unabhängigkeit dafür Sorge zu tra
gen, daß das Volk von Namibia seine un
veräußerlichen Rechte auf Selbstbestim
mung und echte nationale Unabhängig
keit gemäß den Resolutionen 435(1978) 
und 640(1989) ungehindert und wirksam 
ausüben kann; 

5. verlangt, daß alle betroffenen Parteien, 
insbesondere Südafrika, die Bestim
mungen der Resolutionen 435(1978), 632 
(1989) und 640(1989) sofort, voll und ge
nauestens einhalten; 

6. verlangt darüber hinaus erneut die voll
ständige Auflösung aller verbleibenden 
paramilitärischen und ethnischen Streit
kräfte und Kommandoeinheiten, insbe
sondere der Koevoet und der Süd
westafrikanischen Territorialstreitkräfte, 
und den vollständigen Abbau ihrer Kom
mandostrukturen sowie der übrigen ver-
teidigungsbezogenen Institutionen, wie 
es die Resolutionen 435(1978) und 640 
(1989) erfordern; 

7. ersucht den Generalsekretär, sich weiter 
darum zu bemühen, daß die verbleiben
den Mitglieder der Südafrikanischen Ver
teidigungsstreitkräfte gemäß Resolu
tion 435(1978) sofort ersetzt werden; 

8. verlangt, daß alle noch verbleibenden re
striktiven und diskriminierenden Gesetze 
und Vorschriften, die die Abhaltung freier 
und fairer Wahlen behindern, sofort aufge
hoben und keine neuen Gesetze dieser Art 
erlassen werden, und macht sich den vom 
Generalsekretär in seinem Bericht vertre
tenen Standpunkt zu eigen, wonach die 
Proklamation AG 8 aufzuheben sei; 

9. bittet den Generalsekretär, laufend zu 
prüfen, ob die zahlenmäßige Stärke des 
zur Überwachung eingesetzten Polizei
kontingents ausreicht, so daß gegebenen
falls Vorkehrungen für eine entsprechende 
Verstärkung desselben getroffen werden, 
soweit er dies im Hinblick auf die wirksa
me Erfüllung der Aufgaben der Unterstüt
zungseinheit der Vereinten Nationen für 
die Übergangszeit für notwendig «.rächtet; 

10. verlangt, daß die Südwestafrikanische Po
lizei die zur Unterstützungseinheit der 

Vereinten Nationen für die Übergangszeit 
gehörende Zivilpolizei bei der Wahrneh
mung der ihr i m Rahmen des Regelungs
plans übertragenen Aufgaben voll unter
stützt; 

11. beauftragt den Generalsekretär, dafür Sor
ge zu tragen, daß i m Einklang mit dem Re
gelungsplan alle erforderlichen Vorkeh
rungen für die Bewahrung der territorialen 
Integrität und Sicherheit Namibias getrof
fen werden, um den friedlichen Übergang 
in die nationale Unabhängigkeit sicherzu
stellen, und die Verfassunggebende Ver
sammlung bei der Wahrnehmung der ihr 
im Rahmen des Regelungsplans übertra
genen Aufgaben zu unterstützen; 

12. ersucht den Generalsekretär um die Aus
arbeitung geeigneter Pläne mit dem Ziel, 
zugunsten des Volkes von Namibia in der 
Zeit nach den Wahlen zur Verfassungge
benden Versammlung bis zum Eintritt in 
die Unabhängigkeit Unterstützung jeder 
Art, einschließlich technischer, materiel
ler und finanzieller Ressourcen, zu mobi
lisieren; 

13. appelliert eindringlich an die Mitglied
staaten, die Organisationen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, 
dem namibischen Volk sowohl in der 
Übergangszeit als auch nach der Unab
hängigkeit in Koordination mit dem Ge
neralsekretär großzügige finanzielle, ma
terielle und technische Unterstützung zu 
gewähren; 

14. beschließt, daß der Sicherheitsrat i m Falle 
einer Nichtbefolgung der entsprechenden 
Bestimmungen dieser Resolution soweit 
erforderlich vor den Wahlen zusammen
tritt , um die Situation zu prüfen und sich 
mit geeigneten Maßnahmen zu befassen; 

15. ersucht den Generalsekretär, so bald wie 
möglich über die Durchführung dieser Re
solution Bericht zu erstatten; 

16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom3.November 1989(UN-Dok. S/20946) 

Im Anschluß an Konsultationen gab der Präsi
dent des Sicherheitsrats im Namen der Mit
glieder des Rates am 3.November 1989 folgen
de Erklärung ab: 
»Der Sicherheitsrat mißbilligt den von Südaf
rika am l.November 1989 ausgelösten blinden 
Alarm betreffend den angeblichen Vormarsch 
von Truppen der Südwestafrikanischen Volks
organisation über die Grenze zwischen Angola 
und Namibia. 
Der Rat bringt seine tiefe Besorgnis über die
sen Zwischenfall sowie über die Folgen zum 
Ausdruck, die Südafrikas erste Reaktion dar
auf für die Wahlen haben könnte. Er fordert da
her Südafrika auf, alle weiteren Maßnahmen 
dieser Art zu unterlassen. 
Der Rat spricht der Unterstützungseinheit der 
Vereinten Nationen für die Übergangszeit mit 
Nachdruck seine Anerkennung dafür aus, daß 
sie umgehend tätig geworden ist, um die Situa
tion zu klären und nachzuweisen, daß die er
hobenen Behauptungen jeder Grundlage ent
behren. 
Der Rat fordert alle Parteien auf, ihren Ver

pflichtungen nach dem Regelungsplan nach
zukommen. 
Der Rat bekundet erneut seine volle Unter
stützung des Generalsekretärs und seines Son
derbeauftragten sowie seine feste Entschlos
senheit, die volle Durchführung der Resolu
tion 435(1978) in ihrer ursprünglichen und 
endgültigen Form sicherzustellen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 20.November 1989 (UN-Dok. S/ 
20974) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mit 
gliedern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsi
dent im Namen des Rates auf der 2893.Sitzung 
am 20.November 1989 i m Zusammenhang 
mit der Behandlung des Punktes »Die Lage in 
Namibia- durch den Rat folgende Erklärung 
ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßen 
mit Genugtuung den erfolgreichen Abschluß 
der vom Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs als frei und fair bescheinigten Wahlen 
in Namibia, die somit den Weg ebnen für die 
Einberufung der Verfassunggebenden Ver
sammlung und die baldige Unabhängigkeit 
Namibias zu einem von der Verfassunggeben
den Versammlung zu bestimmenden Zeit
punkt. 
Die Mitglieder des Rates beglückwünschen 
das Volk von Namibia zur erfolgreichen Aus
übung seiner demokratischen Rechte und se
hen mit Genugtuung der baldigen Unabhän
gigkeit Namibias entgegen. Sie sind dem Ge
neralsekretär, seinem Sonderbeauftragten und 
der Unterstützungseinheit der Vereinten Na
tionen für die Übergangszeit zutiefst dankbar 
für die von ihnen gespielte Rolle, die Zeugnis 
ablegt von der Wirksamkeit und Glaubwürdig
keit der Vereinten Nationen. 
Die Mitglieder des Rates erklären emeut, daß 
die Vereinten Nationen während der Über
gangszeit auch weiterhin eine wichtige Rolle 
bei der Gewährleistung der Umsetzung des 
Regelungsplans auf der Grundlage ihrer recht
lichen Verantwortlichkeit für Namibia bis zur 
Erlangung seiner Unabhängigkeit spielen wer
den, damit die Verfassunggebende Versamm
lung, dem kollektiven Willen des Volkes Rech
nung tragend, im Einklang mit dem Rege
lungsplan und frei von jeder Einmischung eine 
Verfassung ausarbeiten und verabschieden 
kann, welche Namibia die Souveränität gibt. 
In diesem Zusammenhang bringen sie ihre 
Unterstützung des Generalsekretärs bei sei
nen andauernden Bemühungen zum Aus
druck, die volle Umsetzung des Regelungs
plans sicherzustellen, und ersuchen ihn, die 
erforderlichen Vorkehrungen i m Rahmen des 
Regelungsplans zu treffen, um die territoriale 
Integrität und Sicherheit Namibias zu gewähr
leisten. Sie unterstreichen außerdem die 
Wichtigkeit der vollen Einhaltung aller übri
gen Bestimmungen der Resolution 435(1978) 
in ihrer ursprünglichen und endgültigen Form. 
Die Mitglieder des Rates geben der Hoffnung 
Ausdruck, daß in der Übergangszeit ein 
Höchstmaß an politischer Verantwortlichkeit 
an den Tag gelegt wird, um das möglichst bal
dige Eintreten Namibias in die Unabhängig
keit zu erleichtem. 
Die Mitglieder des Rates fordern die Verfas
sunggebende Versammlung auf, ihre Verant
wortlichkeit rasch wahrzunehmen, und ersu
chen den Generalsekretär, ihr jede erforderli
che Unterstützung zukommen zu lassen.« 
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Rechte des Kindes 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Konvention über die Rechte des Kindes. -
Resolution 44/25 vom 20.November 1989 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf ihre früheren Resolutio
nen, insbesondere die Resolutionen 33/ 
166 vom 20.Dezember 1978 u. 43/112 vom 
8.Dezember 1988 sowie die Resolutionen 
der Menschenrechtskommission und des 
Wirtschafts- und Sozialrats zur Frage einer 
Konvention über die Rechte des Kindes, 

- insbesondere Kenntnis nehmend von der 
Resolution 1989/57 der Menschenrechts
kommission vom 8.März 1989, mit der die 
Kommission beschloß, den Entwurf der 
Konvention über die Rechte des Kindes 
über den Wirtschafts- und Sozialrat der 
Generalversammlung zuzuleiten, und von 
der Resolution 1989/79 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 24.Mai 1989, 

- erneut erklärend, daß die Rechte von Kin
dern eines besonderen Schutzes bedürfen 
und es verlangen, daß die Situation der 
Kinder in der ganzen Welt ständig verbes
sert wird und ihre Entwicklung und Erzie
hung in Frieden und Sicherheit stattfindet, 

- zutiefst besorgt darüber, daß die Situation 
der Kinder in vielen Teilen der Welt infolge 
von unbefriedigenden sozialen Verhältnis
sen, Naturkatastrophen, bewaffneten 
Konflikten, Ausbeutung, Analphabeten
tum, Hunger und Behinderung nach wie 
vor kritisch ist, und überzeugt, daß drin
gend wirksame nationale und internatio
nale Maßnahmen getroffen werden müs
sen, 

- eingedenk der wichtigen Rolle, die dem 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
und den Vereinten Nationen bei der Förde
rung des Wohls der Kinder und ihrer Ent
wicklung zukommt, 

- in der Überzeugung, daß eine internatio
nale Konvention über die Rechte des Kin
des als normsetzende Errungenschaft der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte einen positiven Beitrag 
zum Schutz der Rechte der Kinder und zur 
Gewährleistung ihres Wohls erbringen 
würde, 

- eingedenk dessen, daß es 1989 dreißig Jah
re her ist, seit die Erklärung der Rechte des 
Kindes verabschiedet wurde, und zehn Jah
re seit der Veranstaltung des Internationa
len Jahres des Kindes, 

1. dankt der Menschenrechtskommission da
für, daß sie die Arbeiten am Entwurf der 
Konvention über die Rechte des Kindes ab
geschlossen hat; 

2. verabschiedet die im Anhang zu dieser Re
solution enthaltene Konvention über die 
Rechte des Kindes und legt sie zur Unter
zeichnung, zur Ratifikation und zum Bei
tri t t auf; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, mit Vor
rang die Unterzeichnung und Ratifikation 
der Konvention beziehungsweise den Bei
tritt zu dieser zu erwägen, und verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, daß die Konvention 
bald in Kraft tritt ; 

4. ersucht den Generalsekretär, alle für die 
Verbreitung von Informationen über die 
Konvention erforderlichen Einrichtungen 
und Hilfen zur Verfügung zu stellen; 

5. bittet die Organisationen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, sich 
noch intensiver um eine Verbreitung von 
Informationen über die Konvention zu be
mühen und das Verständnis der Konven
tion zu fördern; 

6. ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung auf ihrer fünfundvierzigsten 
Tagung einen Bericht zum Stand der Kon
vention über die Rechte des Kindes vorzu
legen; 

7. beschließt, den Bericht des Generalsekre
tär auf ihrer fünfundvierzigsten Tagung un
ter einem Punkt mit dem Titel .Durchfüh
rung der Konvention über die Rechte des 
Kindes' zu behandeln. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

ANHANG 

Konvention über die Rechte des Kindes 

PRÄAMBEL 

Die Vertragsstaaten dieser Konvention, 

- in der Erwägung, daß nach den in der 
Charta der Vereinten Nationen verkünde
ten Grundsätzen die Anerkennung der an
geborenen Würde und der gleichen und un
veräußerlichen Rechte aller Mitglieder der 
Gemeinschaft der Menschen die Grundla
ge von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden 
in der Welt bildet, 

- eingedenk dessen, daß die Völker der Ver
einten Nationen in der Charta ihren Glau
ben an die grundlegenden Menschenrechte 
und an Würde und Wert der menschlichen 
Person bekräftigt und beschlossen haben, 
den sozialen Fortschritt und bessere Le
bensbedingungen in größerer Freiheit zu 
fördern, 

- in der Erkenntnis, daß die Vereinten Natio
nen in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und in den Internationa
len Menschenrechtspakten verkündet ha
ben und übereingekommen sind, daß jeder 
Mensch auf alle darin verkündeten Rechte 
und Freiheiten Anspruch hat, ohne irgen
deinen Unterschied, etwa nach Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 
politischer oder sonstiger Überzeugung, 
nationaler oder sozialer Herkunft, Vermö
gen, Geburt oder sonstigem Stand, 

- unter Hinweis darauf, daß die Vereinten 
Nationen in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte verkündet haben, daß 
Kinder Anspruch auf besondere Fürsorge 
und Unterstützung haben, 

- überzeugt, daß der Familie als Grundein
heit der Gesellschaft r n d natürliche Um
gebung für das Wachsen und Gedeihen al
ler ihrer Mitglieder, insbesondere der Kin
der, der erforderliche Schutz und Beistand 
gewährt werden muß, damit sie ihre Auf
gaben innerhalb der Gemeinschaft voll er
füllen kann, 

- in der Erkenntnis, daß das Kind zur vollen 
und harmonischen Entfaltung seiner Per
sönlichkeit in einer Familie und umgeben 
von Glück, Liebe und Verständnis auf
wachsen sollte, 

- in der Erwägung, daß das Kind umfassend 
auf ein individuelles Leben in der Gesell
schaft vorbereitet und im Geist der in der 
Charta der Vereinten Nationen verkünde
ten Ideale und insbesondere im Geist des 
Friedens, der Würde, der Toleranz, der Frei
heit, der Gleichheit und der Solidarität er
zogen werden sollte, 

- eingedenk dessen, daß die Notwendigkeit, 
dem Kind besonderen Schutz zu gewähren, 
in der Genfer Erklärung der Rechte des 
Kindes von 1924 und in der von der Gene
ralversammlung am 20.November 1959 
verabschiedeten Erklärung der Rechte des 
Kindes festgestellt und in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, im Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und poli
tische Rechte (insbesondere in den Art i 
keln 23 und 24), im Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturel
le Rechte (insbesondere in Artikel 10) so
wie in den Satzungen und den einschlägi
gen Dokumenten der Sonderorganisatio
nen und der anderen internationalen Orga
nisationen, die sich dem Wohl des Kindes 
widmen, anerkannt worden ist, 

- eingedenk dessen, daß, wie in der Erklä
rung der Rechte des Kindes ausgeführt ist, 
»das Kind wegen seiner mangelnden kör
perlichen und geistigen Reife besonderen 
Schutzes und besonderer Fürsorge, insbe
sondere auch eines angemessenen rechtli
chen Schutzes vor und nach der Geburt, 
bedarf«, 

- unter Hinweis auf die Bestimmungen der 
Erklärung über die sozialen und rechtli
chen Grundsätze für den Schutz und das 
Wohl von Kindern unter besonderer Be
rücksichtigung der Unterbringung in Pfle
gestellen und der Adoption auf nationaler 
und internationaler Ebene, der Rahmenbe
stimmungen der Vereinten Nationen für 
die Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln) 
und der Erklärung über den Schutz von 
Frauen und Kindern in Zeiten eines Not
stands und bei bewaffneten Konflikten, 

- in der Erkenntnis, daß es in allen Ländern 
der Welt Kinder gibt, die in außerordent
lich schwierigen Verhältnissen leben, und 
daß diese Kinder besonderer Berücksichti
gung bedürfen, 

- unter gebührender Beachtung der Bedeu
tung der Traditionen und kulturellen Wer
te eines jeden Volkes für den Schutz und 
die harmonische Entwicklung des Kindes, 

- in Anerkennung der Bedeutung der inter
nationalen Zusammenarbeit für die Ver
besserung der Lebensbedingungen der Kin
der in allen Ländern, insbesondere den 
Entwicklungsländern, 

> haben folgendes vereinbart: 

TEIL 1 

Artikel 1 

Im Sinne dieser Konvention ist ein Kind jeder 
Mensch, der das 18.Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach 
dem auf das Kind anzuwendenden Recht 
nicht früher eintritt. 

Artikel 2 

1. Die Vertragsstaaten achten die in dieser 
Konvention festgelegten Rechte und gewähr-
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leisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unter
stehenden Kind, ohne jede Diskriminierung, 
unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, 
dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, 
der politischen oder sonstigen Überzeugung, 
der nationalen, ethnischen oder sozialen Her
kunft, dem Vermögen, einer Behinderung, der 
Geburt oder dem sonstigen Stand des Kindes, 
seiner Eltern oder seines Vormunds. 
2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß das 
Kind vor allen Formen der Diskriminierung 
oder Bestrafung wegen des Standes, der Tätig
keit, der Meinungsäußerungen oder der Welt
anschauung seiner Eltern, seines Vormunds 
oder seiner Familienangehörigen geschützt 
wird. 

Artikel 3 

1. Bei allen Maßnahmen, die Kinder betref
fen, gleich ob sie von öffentlichen oder priva
ten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Ge
richten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzge
bungsorganen getroffen werden, ist das Wohl 
des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig 
zu berücksichtigen ist. 
2. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem 
Kind unter Berücksichtigung der Rechte und 
Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder 
anderer für das Kind gesetzlich verantwortli
cher Personen den Schutz und die Fürsorge zu 
gewährleisten, die für sein Wohlergehen not
wendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle 
geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungs
maßnahmen. 
3. Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß die 
für die Fürsorge für das Kind oder dessen 
Schutz verantwortlichen Institutionen, Dien
ste und Einrichtungen den von den zuständi
gen Behörden festgelegten Normen entspre
chen, insbesondere auf dem Gebiet der Si
cherheit und der Gesundheit sowie hinsicht
lich der Zahl und der fachlichen Eignung des 
Personals und des Bestehens einer ordnungs
gemäßen Aufsicht. 

Artikel 4 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen 
Maßnahmen zur Verwirklichung der in dieser 
Konvention anerkannten Rechte. Hinsicht
lich der wirtschaftlichen, sozialen und kultu
rellen Rechte treffen die Vertragsstaaten sol
che Maßnahmen unter Ausschöpfung ihrer 
verfügbaren Mittel und, falls erforderlich, im 
Rahmen der internationalen Zusammenar
beit. 

Artikel 5 

Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, 
Rechte und Pflichten der Eltern oder gegebe
nenfalls, soweit nach Ortsbrauch vorgesehen, 
der Mitglieder der weiteren Familie oder der 
Gemeinschaft, des Vormunds oder anderer für 
das Kind gesetzlich verantwortlicher Perso
nen, das Kind bei der Ausübung der in dieser 
Konvention anerkannten Rechte in einer sei
ner Entwicklung entsprechenden Weise ange
messen zu leiten und zu beraten. 

Artikel 6 

1. Die Vertragsstaaten erkennen an, daß jedes 
Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat. 
2. Die Vertragsstaaten gewährleisten in 
größtmöglichem Umfang das Überleben und 
die Entwicklung des Kindes. 

Artikel 7 

1. Das Kind ist unverzüglich nach seiner Ge
burt in ein Register einzutragen und hat das 
Recht auf einen Namen von Geburt an, das 
Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, 
und soweit möglich das Recht, seine Eltern 
zu kennen und ihre elterliche Sorge zu genie
ßen. 
2. Die Vertragsstaaten stellen die Verwirkli
chung dieser Rechte i m Einklang mit ihrem 
innerstaatlichen Recht und mit ihren Ver
pflichtungen auf Grund der entsprechenden 
internationalen Übereinkünfte auf diesem 
Gebiet sicher, insbesondere für den Fall, daß 
das Kind sonst staatenlos wäre. 

Artikel 8 

1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das 
Recht des Kindes zu achten, seine Identität, 
einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, 
seines Namens und seiner gesetzlich aner
kannten Familienbeziehungen, ohne rechts
widrige Eingriffe zu behalten. 
2. Werden einem Kind widerrechtlich einige 
oder alle Bestandteile seiner Identität genom
men, so gewähren die Vertragsstaaten ihm an
gemessenen Beistand und Schutz mit dem 
Ziel, seine Identität so schnell wie möglich 
wiederherzustellen. 

Artikel 9 

1. Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß ein 
Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von 
diesen getrennt wird, es sei denn, daß die zu
ständigen Behörden in einer gerichtlich nach
prüfbaren Entscheidung nach den anzuwen
denden Rechtsvorschriften und Verfahren be
stimmen, daß diese Trennung zum Wohl des 
Kindes notwendig ist. Eine solche Entschei
dung kann im Einzelfall notwendig werden, 
wie etwa wenn das Kind durch die Eltern 
mißhandelt oder vernachlässigt wird oder 
wenn bei getrennt lebenden Eltern eine Ent
scheidung über den Aufenthaltsort des Kin
des zu treffen ist. 
2. In Verfahren nach Absatz 1 ist allen Betei
ligten Gelegenheit zu geben, am Verfahren 
teilzunehmen und ihre Meinung zu äußern. 
3. Die Vertragsstaaten achten das Recht des 
Kindes, das von einem oder beiden Elterntei
len getrennt ist, regelmäßige persönliche Be
ziehungen und unmittelbare Kontakte zu bei
den Elternteilen zu pflegen, sofern dies nicht 
dem Wohl des Kindes widerspricht. 
4. Ist die Trennung Folge einer von einem 
Vertragsstaat veranlaßten Maßnahme, wie et
wa der Inhaftierung, der Strafgefangenschaft, 
der Landesverweisung, der Abschiebung oder 
des Todes eines oder beider Elternteile oder 
des Kindes (auch eines Todes, der aus irgend
einem Grund eintritt, während der Betreffen
de sich in staatlichem Gewahrsam befindet), 
so erteilt der Vertragsstaat auf Antrag den El
tern, dem Kind oder gegebenenfalls einem an
deren Familienangehörigen die wesentlichen 
Auskünfte über den Verbleib des oder der ab
wesenden Familienangehörigen, sofern dies 
nicht dem Wohl des Kindes abträglich wäre. 
Die Vertragsstaaten stellen femer sicher, daß 
die Stellung eines solchen Antrags nicht 
selbst schon nachteilige Folgen für den oder 
die Betroffenen hat. 

Artikel 10 

1. Entsprechend der Verpflichtung der Ver

tragsstaaten nach Artikel 9 Absatz 1 werden 
von einem Kind oder seinen Eltern zwecks Fa
milienzusammenführung gestellte Anträge 
auf Einreise in einen Vertragsstaat oder Aus
reise aus einem Vertragsstaat von den Ver
tragsstaaten wohlwollend, human und zügig 
bearbeitet. Die Vertragsstaaten stellen ferner 
sicher, daß die Stellung eines solchen Antrags 
keine nachteiligen Folgen für die Antragstel
ler und deren Familienangehörigen hat. 
2. Ein Kind, dessen Eltern ihren Aufenthalt 
in verschiedenen Staaten haben, hat das 
Recht, regelmäßige persönliche Beziehungen 
und unmittelbare Kontakte zu beiden Eltern
teilen zu pflegen, soweit nicht außergewöhn
liche Umstände vorliegen. Zu diesem Zweck 
achten die Vertragsstaaten entsprechend ihrer 
Verpflichtung nach Artikel 9 Absatz 2 das 
Recht des Kindes und seiner Eltern, aus je
dem Land einschließlich ihres eigenen auszu
reisen u n d in ihr eigenes Land einzureisen. 
D a s Recht auf Ausreise aus einem Land un
terliegt nur gesetzlich vorgesehenen Be
schränkungen, die zum Schutz der nationalen 
Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre 
public), der öffentlichen Gesundheit oder 
Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig und mit den anderen in 
dieser Konvention anerkannten Rechten ver
einbar sind. 

Artikel 11 

1. Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen, 
um das rechtswidrige Verbringen von Kindern 
ins Ausland und ihre rechtswidrige Nicht-
rückgabe zu bekämpfen. 
2. Zu diesem Zweck fördern die Vertragsstaa
ten den Abschluß bilateraler oder multilate
raler Übereinkünfte oder den Beitritt zu be
stehenden Übereinkünften. 

Artikel 12 

1. Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das 
fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, 
das Recht zu, diese Meinung in allen seine 
Person berührenden Angelegenheiten frei zu 
äußern, und berücksichtigen die Meinung des 
Kindes angemessen und entsprechend seinem 
Alter und seiner Reife. 
2. Zu diesem Zweck wird dem Kind insbe
sondere Gelegenheit gegeben, in allen seine 
Person berührenden Gerichts- oder Verwal
tungsverfahren entweder unmittelbar oder 
durch einen Vertreter oder eine geeignete 
Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen 
Verfahrensvorschriften gehört zu werden. 

Artikel 13 

1. Das Kind hat das Recht auf freie Mei
nungsäußerung; dieses Recht schließt die 
Freiheit ein, ungeachtet von Grenzen Infor
mationen und Gedankengut jeder Art in 
Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke 
oder andere Medien seiner Wahl zu suchen, 
zu empfangen und zu verbreiten. 
2. Die Ausübung dieses Rechts kann be
stimmten Einschränkungen unterworfen 
werden, soweit diese gesetzlich vorgesehen 
sind und 
a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes 

anderer oder 
b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, 

der öffentlichen Ordnung (ordre public) 
oder der öffentlichen Gesundheit oder 
Sittlichkeit 

erforderlich sind. 
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Artikel 14 

1. Die Vertragsstaaten achten das Recht des 
Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Reli
gionsfreiheit. 
2. Die Vertragsstaaten achten die Rechte und 
Pflichten der Eltern und gegebenenfalls des 
Vormunds, das Kind bei der Ausübung dieses 
Rechts in einer seiner Entwicklung entspre
chenden Weise zu leiten. 
3. Die Freiheit, seine Religion oder Welt
anschauung zu bekunden, darf nur den ge
setzlich vorgesehenen Einschränkungen un
terworfen werden, die zum Schutz der öffent
lichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder 
Sittlichkeit oder der Grundrechte und Grund
freiheiten anderer erforderlich sind. 

Artikel 15 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des Kindes an, sich frei mit anderen zusam
menzuschließen und sich friedlich zu ver
sammeln. 
2. Die Ausübung dieses Rechts darf keinen 
anderen als den gesetzlich vorgesehenen Ein
schränkungen unterworfen werden, die in ei
ner demokratischen Gesellschaft im Interesse 
der nationalen oder der öffentlichen Sicher
heit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit oder 
Sittlichkeit oder zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer notwendig sind. 

Artikel 16 

1. Kein Kind darf willkürlichen oder rechts
widrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine 
Familie, seine Wohnung oder seinen Schrift
verkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigun
gen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt 
werden. 
2. Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen 
Schutz gegen solche Eingriffe oder Beein
trächtigungen. 

Artikel 17 

Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige 
Rolle der Massenmedien an und stellen si
cher, daß das Kind zu Informationen und Ma
terial aus einer Vielfalt nationaler und inter
nationaler Quellen Zugang hat, insbesondere 
zu solchen, welche die Förderung seines so
zialen, seelischen und sittlichen Wohlerge
hens sowie seiner körperlichen und geistigen 
Gesundheit zum Ziel haben. Zu diesem 
Zweck werden die Vertragsstaaten 
a) den Massenmedien nahelegen, Informatio

nen und Material zu verbreiten, die für das 
Kind von sozialem und kulturellem Nut
zen sind und dem Geist des Artikels 29 
entsprechen; 

b) die internationale Zusammenarbeit bei 
der Herstellung, beim Austausch und bei 
der Verbreitung von Informationen und 
Material dieser Art aus einer Vielfalt natio
naler und internationaler kultureller 
Quellen fördern; 

c) die Herstellung und Verbreitung von Kin
derbüchern fördern; 

d) den Massenmedien nahelegen, den sprach
lichen Bedürfnissen eines Kindes, das ei
ner Minderheit oder der Urbevölkerung 
angehört, besonders Rechnung zu tragen; 

e) die Erarbeitung geeigneter Richtlinien 
zum Schutz des Kindes vor Informationen 
und Material fördern, die seinem Wohl ab
träglich sind, wobei die Artikel 13 und 18 
zu berücksichtigen sind. 

Artikel 18 

1. Die Vertragsstaaten bemühen sich nach 
besten Kräften, die Anerkennung des Grund
satzes sicherzustellen, daß beide Elternteile 
gemeinsam für die Erziehung und Entwick
lung des Kindes verantwortlich sind. Die El
tern oder gegebenenfalls der Vormund tragen 
die Hauptverantwortung für die Erziehung 
und Entwicklung des Kindes. Das Wohl des 
Kindes ist dabei ihr oberstes Anliegen. 
2. Zur Gewährleistung und Förderung der in 
dieser Konvention festgelegten Rechte unter
stützen die Vertragsstaaten die Eltern und den 
Vormund in angemessener Weise bei der Er
füllung ihrer Erziehungsaufgaben und sorgen 
für den Ausbau von Institutionen, Einrich
tungen und Diensten für die Betreuung von 
Kindern. 
3. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Kinder 
berufstätiger Eltern das Recht haben, die für 
sie in Betracht kommenden Kinderbetreu
ungsdienste und -einrichtungen zu nutzen. 

Artikel 19 

1. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 
Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder 
Form körperlicher oder geistiger Gewalt, 
Schadenszufügung oder Mißhandlung, vor 
Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor 
schlechter Behandlung oder Ausbeutung ein
schließlich des sexuellen Mißbrauchs zu 
schützen, solange es sich in der Obhut der El
tern oder eines Elternteils, eines Vormunds 
oder anderen gesetzlichen Vertreters oder ei
ner anderen sorgeberechtigten Person befin
det. 
2. Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach 
den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur 
Aufstellung von Sozialprogrammen enthal
ten, die dem Kind und den Sorgeberechtigten 
die erforderliche Unterstützung gewähren, so
wie andere Formen der Vorbeugung und Maß
nahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiter
verweisung, Untersuchung, Behandlung und 
Nachbetreuung in den in Absatz 1 beschrie
benen Fällen schlechter Behandlung von Kin
dern und gegebenenfalls ein Einschreiten der 
Gerichte vorsehen. 

Artikel 20 

1. Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd 
aus seinem Familienverband herausgelöst 
wird oder dem der Verbleib in diesem Verband 
in seinem eigenen Interesse nicht gestattet 
werden kann, hat Anspruch auf den besonde
ren Schutz und Beistand des Staates. 
2. Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe 
ihres innerstaatlichen Rechts andere Formen 
der Fürsorge für ein solches Kind sicher. 
3. Als andere Form der Fürsorge für ein Kind 
kommt unter anderem die Aufnahme in eine 
Pflegefamilie, die Kafala nach islamischem 
Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, 
die Unterbringung in einer geeigneten Kin
derbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei der 
Wahl zwischen diesen Lösungen sind die er
wünschte Kontinuität in der Erziehung des 
Kindes sowie die ethnische, religiöse, kultu
relle und sprachliche Herkunft des Kindes ge
bührend zu berücksichtigen. 

Artikel 21 

Die Vertragsstaaten, die das Institut der Adop

tion anerkennen oder zulassen, gewährlei
sten, daß das Wohl des Kindes bei der Adop
tion der Hauptgesichtspunkt ist; die Vertrags
staaten 
a) stellen sicher, daß die Adoption eines Kin

des nur durch die zuständigen Behörden 
genehmigt wird, die nach den anzuwen
denden Rechtsvorschriften und Verfahren 
und auf der Grundlage aller verläßlichen 
einschlägigen Informationen entscheiden, 
daß die Adoption im Hinblick auf die Stel
lung des Kindes i m Verhältnis zu seinen 
Eltern, Verwandten und seinem Vormund 
zulässig ist und daß, soweit dies erforder
lich ist, die betroffenen Personen in Kennt
nis der Sachlage und auf der Grundlage ei
ner gegebenenfalls erforderlichen Beratung 
der Adoption zugestimmt haben; 

b) erkennen an, daß die internationale Adop
tion als andere Form der Fürsorge für das 
Kind in Betracht kommt, wenn das Kind 
nicht in seinem Heimatland in einer Pfle
ge- oder Adoptionsfamilie untergebracht 
werden oder wenn es dort nicht die geeig
nete Fürsorge erhalten kann; 

c) stellen sicher, daß das Kind im Falle einer 
internationalen Adoption in den Genuß 
von Schutzvorschriften und Normen 
kommt, die den für nationale Adoptionen 
geltenden gleichwertig sind; 

d) treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 
sicherzustellen, daß bei internationaler 
Adoption den Beteiligten keine unstatthaf
ten Vermögensvorteile erwachsen; 

e) fördern die Ziele dieses Artikels gegebe
nenfalls durch den Abschluß bilateraler 
oder multilateraler Übereinkünfte und be
mühen sich in diesem Rahmen sicherzu
stellen, daß die Unterbringung des Kindes 
in einem anderen Land durch die zuständi
gen Behörden oder Stellen erfolgt. 

Artikel 22 

1. Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maß
nahmen, um sicherzustellen, daß ein Kind, 
das die Rechtsstellung eines Flüchtlings be
gehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden 
Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder 
des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling an
gesehen wird, angemessenen Schutz und hu
manitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der 
Rechte erhält, die in dieser Konvention oder 
in anderen internationalen Übereinkünften 
über Menschenrechte oder über humanitäre 
Fragen, denen die genannten Staaten als Ver
tragsparteien angehören, festgelegt sind, und 
zwar unabhängig davon, ob sich das Kind in 
Begleitung seiner Eltern oder einer anderen 
Person befindet oder nicht. 
2. Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaa
ten in der ihnen angemessen erscheinenden 
Weise bei allen Bemühungen mit, welche die 
Vereinten Nationen und andere zuständige 
zwischenstaatliche oder nichtstaatliche Orga
nisationen, die mit den Vereinten Nationen 
zusammenarbeiten, unternehmen, um ein 
solches Kind zu schützen, um ihm zu helfen 
und um die Eltern oder andere Familienange
hörige eines Flüchtlingskindes ausfindig zu 
machen, mit dem Ziel, die für eine Familien
zusammenführung notwendigen Informatio
nen zu erlangen. Können die Eltern oder an
dere Familienangehörige nicht ausfindig ge
macht werden, so ist dem Kind derselbe 
Schutz zu gewähren, wie er jedem anderen 
Kind, das aus irgendeinem Grund dauernd 
oder vorübergehend aus seinem Familienver-
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band herausgelöst ist, nach dieser Konvention 
zusteht. 

Artikel 23 

1. Die Vertragsstaaten erkennen an, daß ein 
geistig oder körperlich behindertes Kind ein 
erfülltes und menschenwürdiges Leben unter 
Bedingungen führen sollte, welche die Würde 
des Kindes wahren, seine Selbständigkeit för
dern und seine aktive Teilnahme am Leben 
der Gemeinschaft erleichtem. 
2. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des behinderten Kindes auf besondere Fürsor
ge an und treten dafür ein und stellen sicher, 
daß dem behinderten Kind und denjenigen, 
denen die Sorge für das Kind obliegt, im Rah
men der verfügbaren Mittel auf Antrag die 
Unterstützung zuteil wird, die dem Zustand 
des Kindes sowie den Lebensumständen der 
Eltern oder anderer für das Kind sorgender 
Personen angemessen ist. 
3. In Anerkennung der besonderen Bedürfnis
se eines behinderten Kindes ist die nach Ab
satz 2 gewährte Unterstützung soweit irgend 
möglich und unter Berücksichtigung der f i 
nanziellen Mittel der Eltern oder anderer für 
das Kind sorgender Personen unentgeltlich zu 
leisten und so zu gestalten, daß sichergestellt 
ist, daß Erziehung, Ausbildung, Gesundheits
dienste, Rehabilitationsdienste, Vorbereitung 
auf das Berufsleben und Erholungsmöglich
keiten dem behinderten Kind tatsächlich in 
einer Weise zugänglich sind, die der mög
lichst vollständigen sozialen Integration und 
individuellen Entfaltung des Kindes ein
schließlich seiner kulturellen und geistigen 
Entwicklung förderlich ist. 
4. Die Vertragsstaaten fördern im Geist der 
internationalen Zusammenarbeit den Aus
tausch sachdienlicher Informationen auf dem 
Gebiet der Gesundheitsvorsorge und der me
dizinischen, psychologischen und funktionel
len Behandlung behinderter Kinder, ein
schließlich der Verbreitung von Informatio
nen über Rehabilitationsmethoden und Bil-
dungs- und Berufsausbildungsdienste und des 
Zugangs zu solchen Informationen, um es 
den Vertragsstaaten zu ermöglichen, auf die
sen Gebieten ihre Leistungsfähigkeit und ihre 
Fachkenntnisse zu verbessern und weitere Er
fahrungen zu sammeln. Dabei sind die Be
dürfnisse der Entwicklungsländer besonders 
zu berücksichtigen. 

Artikel 24 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an 
Gesundheit sowie auf die Inanspruchnahme 
von Einrichtungen zur Behandlung von 
Krankheiten und zur Wiederherstellung der 
Gesundheit an. Die Vertragsstaaten bemühen 
sich sicherzustellen, daß keinem Kind das 
Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheits
diensten vorenthalten wird. 
2. Die Vertragsstaaten bemühen sich, die 
volle Verwirklichung dieses Rechts sicherzu
stellen, und treffen insbesondere geeignete 
Maßnahmen, um 
a) die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu 

verringern; 
b) sicherzustellen, daß alle Kinder die not

wendige ärztliche Hilfe und Gesundheits
fürsorge erhalten, mit besonderem 
Schwerpunkt auf dem Ausbau der gesund
heitlichen Grundversorgung; 

c) Krankheiten und Mangelernährung auch 
im Rahmen der gesundheitlichen Grund

versorgung zu bekämpfen, unter anderem 
durch den Einsatz leicht zugänglicher 
Techniken und durch die Bereitstellung 
ausreichender vollwertiger Nahrungsmit
tel und sauberen Trinkwassers, wobei die 
Gefahren und Risiken der Umweltver
schmutzung zu berücksichtigen sind; 

d) eine angemessene Gesundheitsfürsorge 
für Mütter vor und nach der Entbindung 
sicherzustellen; 

e) sicherzustellen, daß alle Teile der Gesell
schaft, insbesondere Eltern und Kinder, 
über die Gesundheit und Ernährung des 
Kindes, die Vorteile des Stillens, die Hygie
ne und die Sauberhaltung der Umwelt so
wie die Unfallverhütung aufgeklärt wer
den, daß sie Zugang zu der entsprechenden 
Schulung haben und daß sie bei der An
wendung dieser Grundkenntnisse Unter
stützung erhalten; 

f) die Gesundheitsvorsorge, die Elternbera
tung sowie die Aufklärung und die Dienste 
auf dem Gebiet der Familienplanung aus
zubauen. 

3. Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen 
und geeigneten Maßnahmen, um überkom
mene Bräuche, die für die Gesundheit der 
Kinder schädlich sind, abzuschaffen. 
4. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die 
internationale Zusammenarbeit zu unter
stützen und zu fördern, um fortschreitend die 
volle Verwirklichung des in diesem Artikel 
anerkannten Rechts zu erreichen. Dabei sind 
die Bedürfnisse der Entwicklungsländer be
sonders zu berücksichtigen. 

Artikel 25 

Die Vertragsstaaten erkennen an, daß ein 
Kind, das von den zuständigen Behörden we
gen einer körperlichen oder geistigen Erkran
kung zur Betreuung, zum Schutz der Gesund
heit oder zur Behandlung untergebracht wor
den ist, das Recht auf eine regelmäßige Über
prüfung der dem Kind zuteil werdenden Be
handlung sowie aller anderen Umstände hat, 
die für seine Unterbringung von Belang sind. 

Artikel 26 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht ei
nes jeden Kindes auf Leistungen der sozialen 
Sicherheit, einschließlich der Sozialversiche
rung, an und treffen die erforderlichen Maß
nahmen, um die volle Verwirklichung dieses 
Rechts in Übereinstimmung mit dem inner
staatlichen Recht sicherzustellen. 
2. Die Leistungen sollen gegebenenfalls un
ter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse und der sonstigen Umstände des 
Kindes und der Unterhaltspflichtigen sowie 
anderer für die Beantragung von Leistungen 
durch das Kind oder im Namen des Kindes 
maßgeblicher Gesichtspunkte gewährt wer
den. 

Artikel 27 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht je
des Kindes auf einen seiner körperlichen, gei
stigen, seelischen, sittlichen und sozialen 
Entwicklung angemessenen Lebensstandard 
an. 
2. Es ist in erster Linie die Aufgabe der Eltern 
oder eines Eltemteils oder anderer für das 
Kind verantwortlicher Personen, soweit sie 
dazu in der Lage sind und im Rahmen ihrer f i 
nanziellen Möglichkeiten, die für die Ent
wicklung des Kindes notwendigen Lebensbe
dingungen sicherzustellen. 
3. Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren 

innerstaatlichen Gegebenheiten und i m Rah
men ihrer Mittel geeignete Maßnahmen, um 
den Eltern und anderen für das Kind verant
wortlichen Personen bei der Verwirklichung 
dieses Rechts zu helfen, und sehen bei Be
dürftigkeit materielle Hilfe und Unterstüt
zungsprogramme vor, insbesondere für Ernäh
rung, Bekleidung und Wohnung. 
4. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um die Entrichtung von Unter
haltszahlungen für das Kind seitens der El
tern oder der anderen finanziell für das Kind 
verantwortlichen Personen sowohl innerhalb 
des Vertragsstaates als auch im Ausland si
cherzustellen. Um insbesondere den Fällen 
Rechnung zu tragen, wo die für das Kind f i 
nanziell verantwortliche Person in einem an
deren Staat lebt als das Kind, fördern die Ver
tragsstaaten den Beitritt zu internationalen 
Übereinkünften oder den Abschluß solcher 
Übereinkünfte sowie andere geeignete Rege
lungen. 

Artikel 28 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des Kindes auf Bildung an ; um die Verwirkli
chung dieses Rechts auf der Grundlage der 
Chancengleichheit fortschreitend zu errei
chen, werden sie insbesondere 
a) den obligatorischen und unentgeltlichen 

Grundschulunterricht für alle einführen; 
b) die Entwicklung verschiedener Formen des 

weiterführenden einschließlich des allge
meinbildenden und berufsbildenden Un
terrichts fördern, diesen allen Kindern ver
fügbar und zugänglich machen und geeig
nete Maßnahmen wie die Einführung der 
Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung 
finanzieller Unterstützung bei Bedürftig
keit treffen; 

c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den 
Zugang zu den Hochschulen mit allen 
geeigneten Mitteln ermöglichen,-

d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kin
dern verfügbar und zugänglich machen; 

e) Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen 
Schulbesuch fördern und den Anteil derje
nigen, welche die Schulausbildung vorzei
tig abbrechen, verringern. 

2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die 
Aufrechterhaltung der schulischen Disziplin 
in einer Weise erfolgt, die mit der Menschen
würde des Kindes vereinbar ist und im Ein
klang mit dieser Konvention steht. 
3. Die Vertragsstaaten begünstigen und för
dern die internationale Zusammenarbeit im 
Bildungsbereich, insbesondere um zur Besei
tigung von Unwissenheit und Analphabeten
tum in der Welt beizutragen und den Zugang 
zu wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnissen und modernen Lehrmethoden 
zu erleichtem. Dabei sind die Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer besonders zu berück
sichtigen. 

Artikel 29 

1. Die Vertragsstaaten stimmen überein, daß 
die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein 
muß, 
a) die Persönlichkeit, die Begabung und die 

geistigen und körperlichen Fähigkeiten des 
Kindes voll zur Entfaltung zu bringen; 

b) dem Kind Achtung vor den Menschenrech
ten und Grundfreiheiten und den in der 
Charta der Vereinten Nationen veranker
ten Grundsätzen zu vermitteln; 
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c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, sei
ner kulturellen Identität, seiner Sprache 
und seinen kulturellen Werten, den natio
nalen Werten des Landes, in dem es lebt, 
und gegebenenfalls des Landes, aus dem es 
stammt, sowie vor anderen Kulturen als 
seiner eigenen zu vermitteln; 

d) das Kind auf ein verantwortungsbewußtes 
Leben in einer freien Gesellschaft im Geist 
der Verständigung, des Friedens, der Tole
ranz, der Gleichberechtigung der Ge
schlechter und der Freundschaft zwischen 
allen Völkern und ethnischen, nationalen 
und religiösen Gruppen sowie Angehöri
gen der Urbevölkerung vorzubereiten; 

e) dem Kind Achtung vor der natürlichen 
Umwelt zu vermitteln. 

2. Keine Bestimmung dieses Artikels oder 
des Artikels 28 darf dahin ausgelegt werden, 
daß sie die Freiheit natürlicher oder juristi
scher Personen beeinträchtigt, Bildungsein
richtungen zu gründen und zu führen, sofern 
die in Absatz 1 festgelegten Grundsätze be
achtet werden und die in solchen Einrichtun
gen vermittelte Bildung den von dem Staat 
gegebenenfalls festgelegten Mindestnormen 
entspricht. 

Artikel 30 

In Staaten, in denen es ethnische, religiöse 
oder sprachliche Minderheiten oder eine Ur
bevölkerung gibt, darf einem Kind, das einer 
solchen Minderheit oder der Urbevölkerung 
angehört, nicht das Recht vorenthalten wer
den, in Gemeinschaft mit anderen Angehöri
gen seiner Gruppe seine eigene Kultur zu 
pflegen, sich zu seiner eigenen Religion zu be
kennen und sie auszuüben oder seine eigene 
Sprache zu verwenden. 

Artikel 31 
1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des Kindes auf Erholung und Freizeit, auf 
Spiel und altersgemäße aktive Erholung so
wie auf freie Teilnahme am kulturellen und 
künstlerischen Leben an. 
2. Die Vertragsstaaten achten und fördern das 
Recht des Kindes auf volle Beteiligung am 
kulturellen und künstlerischen Leben und 
fördern die Bereitstellung geeigneter und glei
cher Möglichkeiten für die kulturelle und 
künstlerische Betätigung sowie für aktive Er
holung und Freizeitbeschäftigung. 

Artikel 32 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeu
tung geschützt und nicht zu einer Arbeit her
angezogen zu werden, bei der zu erwarten ist, 
daß sie gefahrenträchtig ist, die Erziehung des 
Kindes behindert oder seiner Gesundheit 
oder seiner körperlichen, geistigen, seeli
schen, sittlichen oder sozialen Entwicklung 
abträglich ist. 
2. Die Vertragsstaaten treffen Gesetzge-
bungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um 
die Durchführung dieses Artikels sicherzu
stellen. Zu diesem Zweck und unter Berück
sichtigung der einschlägigen Bestimmungen 
anderer internationaler Übereinkünfte wer
den die Vertragsstaaten insbesondere 
a) eine Mindestaltersgrenze oder Mindestal

tersgrenzen für die Zulassung zur Arbeit 
festlegen; 

b] eine angemessene Regelung der Arbeits
zeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen 
und 

c) angemessene Strafen oder andere Sanktio
nen zur wirksamen Durchsetzung dieses 
Artikels vorsehen. 

Artikel 33 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen einschließlich Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnah
men, um Kinder vor dem unerlaubten Ge
brauch von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen, wie sie in den diesbezüglichen inter
nationalen Übereinkünften definiert sind, zu 
schützen und die Heranziehung von Kindern 
für die unerlaubte Herstellung dieser Stoffe 
und für den unerlaubten Verkehr damit zu 
verhindern. 

Artikel 34 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das 
Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung 
und sexuellen Mißbrauchs zu schützen. Zu 
diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten ins
besondere alle geeigneten innerstaatlichen, 
bilateralen und multilateralen Maßnahmen, 
um zu verhindern, daß Kinder 
a) zu rechtswidrigen sexuellen Handlungen 

verleitet oder gezwungen werden; 
b) zu Zwecken der Prostitution oder anderer 

rechtswidriger sexueller Praktiken ausge
nutzt werden; 

c) zu Zwecken pornographischer Darbietun
gen und Darstellungen ausgenutzt werden. 

Artikel 35 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten in
nerstaatlichen, bilateralen und multilateralen 
Maßnahmen, um die Entführung und den 
Verkauf von Kindern sowie den Handel mit 
Kindern zu jeglichem Zweck und in jeglicher 
Form zu verhindern. 

Artikel 36 

Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor al
len sonstigen Formen der Ausbeutung, die das 
Wohl des Kindes in irgendeiner Weise beein
trächtigen. 

Artikel 37 

Die Vertragsstaaten stellen sicher, 
a) daß kein Kind der Folter oder einer ande

ren grausamen, unmenschlichen oder er
niedrigenden Behandlung oder Strafe un
terworfen wird. Für Straftaten, die von Per
sonen begangen worden sind, die das 
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
darf weder die Todesstrafe noch lebenslan
ge Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit ei
ner vorzeitigen Entlassung verhängt wer
den, 

b) daß keinem Kind die Freiheit rechtswidrig 
oder willkürlich entzogen wird. Die Fest
nahme, Haft oder Strafgefangenschaft ei
nes Kindes muß mit dem Gesetz im Ein
klang stehen und darf nur als letztes Mit
tel und für die kürzeste angemessene Zeit 
angewendet werden; 

c) daß jedes Kind, dem die Freiheit entzogen 
ist, menschlich, mit Achtung vor der dem 
Menschen innewohnenden Würde und un
ter Berücksichtigung der Bedürfnisse von 
Personen seines Alters behandelt wird. 
Insbesondere ist jedes Kind, dem die Frei
heit entzogen ist, von Erwachsenen zu 
trennen, sofern nicht zum Wohle des Kin
des ein anderes Vorgehen als dienlich 

erachtet wird; jedes Kind hat das Recht, 
mit seiner Familie durch Briefwechsel und 
Besuche in Verbindung zu bleiben, soweit 
nicht außergewöhnliche Umstände vorlie
gen; 

d) daß jedes Kind, dem die Freiheit entzogen 
ist, das Recht auf umgehenden Zugang zu 
einem rechtskundigen oder anderen geeig
neten Beistand sowie das Recht hat, die 
Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung 
bei einem Gericht oder einer anderen zu
ständigen, unabhängigen und unpartei
ischen Behörde anzufechten, sowie das 
Recht auf alsbaldige Entscheidung in ei
nem solchen Verfahren. 

Artikel 38 

1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die 
im Falle eines bewaffneten Konflikts für sie 
geltenden Regeln des humanitären Völker
rechts, die für das Kind Bedeutung haben, zu 
beachten und für deren Beachtung zu sorgen. 
2. Die Vertragsstaaten treffen alle durchführ
baren Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 
Personen, die das 15.Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, nicht unmittelbar an Feind
seligkeiten teilnehmen. 
3. Die Vertragsstaaten nehmen davon Ab
stand, Personen, die das 15.Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, zu ihren Streitkräften 
einzuziehen. Werden Personen zu den Streit
kräften eingezogen, die zwar das 15., jedoch 
noch nicht das 18.Lebensjahr vollendet ha
ben, so bemühen sich die Vertragsstaaten, 
vorrangig die jeweils ältesten einzuziehen. 
4. Im Einklang mit ihren Verpflichtungen 
nach dem humanitären Völkerrecht, die Zi
vilbevölkerung in bewaffneten Konflikten zu 
schützen, treffen die Vertragsstaaten alle 
durchführbaren Maßnahmen, um sicherzu
stellen, daß von einem bewaffneten Konflikt 
betroffene Kinder Schutz und Fürsorge erhal
ten. 

Artikel 39 

Die Vertragsstaaten treffen alle Maßnahmen, 
um die physische und psychische Genesung 
und die soziale Wiedereingliederung eines 
Kindes zu fördern, das Opfer irgendeiner Form 
von Vernachlässigung, Ausbeutung oder Miß
handlung, der Folter oder einer anderen Form 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigen
der Behandlung oder Strafe oder aber bewaff
neter Konflikte geworden ist. Die Genesung 
und Wiedereingliederung müssen in einer 
Umgebung stattfinden, die der Gesundheit, 
der Selbstachtung und der Würde des Kindes 
förderlich ist. 

Artikel 40 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht ei
nes jeden Kindes an, das der Verletzung der 
Strafgesetze verdächtigt oder beschuldigt 
wird oder überführt worden ist, in einer Weise 
behandelt zu werden, die mit der Förderung 
seines Gefühls für die eigene Würde und den 
eigenen Wert vereinbar ist, seine Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
anderer stärkt und das Alter des Kindes sowie 
die Notwendigkeit berücksichtigt, seine so
ziale Wiedereingliederung zu fördern und zu 
erreichen, daß das Kind eine konstruktive 
Rolle in der Gesellschaft übernimmt. 
2. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaa
ten unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Bestimmungen der internationalen Überein
künfte insbesondere sicher, 
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a) daß kein Kind wegen Handlungen oder 
Unterlassungen, die zur Zeit ihrer Bege
hung nach innerstaatlichem Recht oder 
Völkerrecht nicht verboten waren, der Ver
letzung der Strafgesetze verdächtigt, be
schuldigt oder überführt wird; 

b) daß jedes Kind, das einer Verletzung der 
Strafgesetze verdächtigt oder beschuldigt 
wird, Anspruch auf folgende Mindestga
rantien hat: 

i) bis zum gesetzlichen Nachweis der 
Schuld als unschuldig zu gelten; 

ii) unverzüglich und unmittelbar über die 
gegen seine Person erhobenen Be
schuldigungen unterrichtet zu wer
den, gegebenenfalls durch seine Eltern 
oder seinen Vormund, und einen 
rechtskundigen oder anderen geeigne
ten Beistand zur Vorbereitung und 
Wahrnehmung seiner Verteidigung zu 
erhalten; 

iii) seine Sache unverzüglich durch eine 
Behörde oder ein Gericht, die zustän
dig, unabhängig und unparteiisch sind, 
in einem fairen Verfahren entspre
chend dem Gesetz entscheiden zu las
sen, und zwar in Anwesenheit eines 
rechtskundigen oder änderen geeigne
ten Beistands sowie - sofern dies nicht 
insbesondere in Anbetracht des Alters 
oder der Lage des Kindes als seinem 
Wohl abträglich erachtet wird - in An
wesenheit seiner Eltern oder seines 
Vormunds; 

iv) nicht gezwungen zu werden, als Zeuge 
auszusagen oder sich schuldig zu be
kennen, sowie die Belastungszeugen 
zu befragen oder befragen zu lassen 
und das Erscheinen und die Verneh
mung der Entlastungszeugen unter 
gleichen Bedingungen zu erwirken; 

v) wenn es einer Verletzung der Strafge
setze überführt worden ist, diese Ent
scheidung und alle als Folge davon ver
hängten Maßnahmen durch eine über
geordnete Behörde oder ein höheres 
Gericht, die zuständig, unabhängig 
Und unparteiisch sein müssen, ent
sprechend dem Gesetz nachprüfen zu 
lassen; 

vi) den unentgeltlichen Beistand eines 
Dolmetschers zu erhalten, wenn es die 
Verhandlungssprache nicht versteht 
oder spricht; 

vii) seine Privatsphäre in allen Verfahrens
abschnitten voll geachtet zu sehen. 

3. Die Vertragsstaaten bemühen sich, den Er
laß von Gesetzen sowie die Schaffung von 
Verfahren, Behörden und Einrichtungen zu 
fördern, die besonders für Kinder gelten oder 
zuständig sind, die einer Verletzung der Straf
gesetze verdächtigt oder beschuldigt werden 
oder überführt worden sind, und insbesondere 
a) ein Mindestalter festzulegen, das ein Kind 

erreicht haben muß, um als strafmündig 
angesehen zu werden; 

b) soweit dies angemessen und wünschens
wert ist, Maßnahmen zu treffen, um den 
Fall ohne ein gerichtliches Verfahren zu re
geln, wobei jedoch die Menschenrechte 
und die Rechtsgarantien uneingeschränkt 
beachtet werden müssen. 

4. Um sicherzustellen, daß Kinder in einer 
Weise behandelt werden, die ihrem Wohl 
dienlich ist und ihren Umständen sowie der 
Straftat entspricht, muß eine Vielzahl von 
Vorkehrungen zur Verfügung stehen, wie 
Anordnungen über Betreuung, Anleitung und 

Aufsicht, wie Beratung, Entlassung auf Be
währung, Aufnahme in eine Pflegefamilie, 
Bildungs- und Berufsbildungsprogramme und 
andere Alternativen zu einer Anstaltsunter
bringung. 

Artikel 41 

Diese Konvention läßt Bestimmungen unbe
rührt, die für die Verwirklichung der Rechte 
des Kindes günstiger sind und die 
a) im Recht des Vertragsstaats oder 
b) in dem für diesen Staat geltenden Völker

recht 
enthalten sind. 

TEIL I I 

Artikel 42 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die 
Grundsätze und Bestimmungen dieser Kon
vention durch geeignete und wirksame Maß
nahmen bei Erwachsenen wie auch bei Kin
dern allgemein bekannt zu machen. 

Artikel 43 

1. Zur Prüfung der Fortschritte, welche die 
Vertragsstaaten bei der Erfüllung der in dieser 
Konvention eingegangenen Verpflichtungen 
gemacht haben, wird ein Ausschuß für die 
Rechte des Kindes eingesetzt, der die nachste
hend festgelegten Aufgaben wahrnimmt. 
2. Der Ausschuß besteht aus zehn Sachver
ständigen von hohem sittlichem Ansehen 
und anerkannter Sachkenntnis auf dem von 
dieser Konvention erfaßten Gebiet. Die Mit
glieder des Ausschusses werden von den Ver
tragsstaaten unter ihren Staatsangehörigen 
ausgewählt und sind in persönlicher Eigen
schaft tätig, wobei auf eine ausgewogene geo
graphische Verteilung zu achten ist sowie die 
hauptsächlichen Rechtssysteme zu berück
sichtigen sind. 
3. Die Mitglieder des Ausschusses werden in 
geheimer Wahl aus einer Liste von Personen 
gewählt, die von den Vertragsstaaten vorge
schlagen worden sind. Jeder Vertragsstaat 
kann einen seiner eigenen Staatsangehörigen 
vorschlagen. 
4. Die Wahl des Ausschusses findet zum er
stenmal spätestens sechs Monate nach In
krafttreten dieser Konvention und danach alle 
zwei Jahre statt. Spätestens vier Monate vor 
jeder Wahl fordert der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen die Vertragsstaaten 
schriftlich auf, ihre Vorschläge innerhalb von 
zwei Monaten einzureichen. Der Generalse
kretär fertigt sodann eine alphabetische Liste 
aller auf diese Weise vorgeschlagenen Perso
nen unter Angabe der Vertragsstaaten an, die 
sie vorgeschlagen haben, und übermittelt sie 
den Vertragsstaaten. 
5. Die Wahlen finden auf vom Generalsekre
tär am Amtssitz der Vereinten Nationen ein
berufenen Tagungen der Vertragsstaaten statt. 
Auf diesen Tagungen, die beschlußfähig sind, 
wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertre
ten sind, gelten die Kandidaten als in den 
Ausschuß gewählt, welche die höchste Stim
menzahl und die absolute Stimmenmehrheit 
der anwesenden und abstimmenden Vertreter 
der Vertragsstaaten auf sich vereinigen. 
6. Die Ausschußmitglieder werden für vier 
Jahre gewählt. Auf erneuten Vorschlag kön
nen sie wiedergewählt werden. Die Amtszeit 
von fünf der bei der ersten Wahl gewählten 

Mitglieder läuft nach zwei Jahren ab; unmit
telbar nach der ersten Wahl werden die Na
men dieser fünf Mitglieder vom Vorsitzenden 
der Tagung durch das Los bestimmt. 
7. Wenn ein Ausschußmitglied stirbt oder zu
rücktritt oder erklärt, daß es aus anderen 
Gründen die Aufgaben des Ausschusses nicht 
mehr wahrnehmen kann, ernennt der Ver
tragsstaat, der das Mitglied vorgeschlagen hat, 
für die verbleibende Amtszeit mit Zustim
mung des Ausschusses einen anderen unter 
seinen Staatsangehörigen ausgewählten Sach
verständigen. 
8. Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsord
nung. 
9. Der Ausschuß wählt seine Amtsträger für 
zwei Jahre. 
10. Die Sitzungen des Ausschusses finden in 
der Regel am Amtssitz der Vereinten Natio
nen oder an einem anderen vom Ausschuß be
stimmten geeigneten Ort statt. Der Ausschuß 
tri t t in der Regel einmal jährlich zusammen. 
Die Dauer der Ausschußsitzungen wird auf 
einer Tagung der Vertragsstaaten mit Zustim
mung der Generalversammlung festgelegt 
und wenn nötig geändert. 
11. Der Generalsekretär der Vereinten Natio
nen stellt dem Ausschuß das Personal und die 
Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur 
wirksamen Wahrnehmung seiner Aufgaben 
nach dieser Konvention benötigt. 
12. Die Mitglieder des nach dieser Konven
tion eingesetzten Ausschusses erhalten mit 
Zustimmung der Generalversammlung Bezü
ge aus Mitteln der Vereinten Nationen zu den 
von der Generalversammlung zu beschließen
den Bedingungen. 

Artikel 44 

1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem 
Ausschuß über den Generalsekretär der Ver
einten Nationen Berichte über die Maßnah
men, die sie zur Verwirklichung der in dieser 
Konvention anerkannten Rechte getroffen ha
ben, und über die dabei erzielten Fortschritte 
vorzulegen, und zwar 
a) innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttre

ten der Konvention für den betreffenden 
Vertragsstaat, 

b) danach alle fünf Jahre. 
2. In den nach diesem Artikel erstatteten Be
richten ist auf etwa bestehende Umstände 
und Schwierigkeiten hinzuweisen, welche die 
Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Kon
vention beeinträchtigen. Die Berichte müs
sen auch ausreichende Angaben enthalten, 
die dem Ausschuß ein umfassendes Bild von 
der Durchführung der Konvention in dem be
treffenden Land vermitteln. 
3. Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuß einen 
umfassenden Erstbericht vorgelegt hat, 
braucht in seinen nach Absatz 1 Buchstabe b 
vorgelegten späteren Berichten die früher 
mitgeteilten grundlegenden Angaben nicht 
zu wiederholen. 
4. Der Ausschuß kann die Vertragsstaaten 
um weitere Angaben über die Durchführung 
der Konvention ersuchen. 
5. Der Ausschuß legt der Generalversamm
lung über den Wirtschafts- und Sozialrat alle 
zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht vor. 
6. Die Vertragsstaaten sorgen für eine weite 
Verbreitung ihrer Berichte im eigenen Land. 

Artikel 45 

Um die wirksame Durchführung der Konven
tion und die internationale Zusammenarbeit 
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auf dem von der Konvention erfaßten Gebiet 
zu fördern, 
a) haben die Sonderorganisationen, das Kin-

derhilfswerk der Vereinten Nationen und 
andere Organe der Vereinten Nationen das 
Recht, bei der Erörterung der Durchfüh
rung derjenigen Bestimmungen der Kon
vention vertreten zu sein, die in ihren Auf
gabenbereich fallen. Der Ausschuß kann, 
wenn er dies für angebracht hält, die Son
derorganisationen, das Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen und andere zustän
dige Stellen einladen, fachliche Stellung
nahmen zur Durchführung der Konvention 
auf Gebieten abzugeben, die in ihren je
weiligen Aufgabenbereich fallen. Der Aus
schuß kann die Sonderorganisationen, das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
und andere Organe der Vereinten Nationen 
einladen, ihm Berichte über die Durchfüh
rung der Konvention auf Gebieten vorzule
gen, die in ihren Tätigkeitsbereich fallen; 

b) übermittelt der Ausschuß, wenn er dies für 
angebracht hält, den Sonderorganisatio
nen, dem Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen und anderen zuständigen Stellen 
Berichte der Vertragsstaaten, die ein Ersu
chen um fachliche Beratung oder Unter
stützung enthalten oder Hinweise darauf, 
daß ein diesbezüglicher Bedarf besteht; et
waige Bemerkungen und Vorschläge des 
Ausschusses zu diesen Ersuchen oder Hin
weisen werden beigefügt; 

c) kann der Ausschuß der Generalversamm
lung empfehlen, den Generalsekretär zu 
ersuchen, für den Ausschuß Untersuchun
gen über Fragen im Zusammenhang mit 
den Rechten des Kindes durchzuführen; 

d) kann der Ausschuß auf Grund der Anga
ben, die er nach den Artikeln 44 und 45 er
halten hat, Vorschläge und allgemeine 
Empfehlungen unterbreiten. Diese Vor
schläge und allgemeinen Empfehlungen 
werden den betroffenen Vertragsstaaten 
übermittelt und der Generalversammlung 
zusammen mit etwaigen Bemerkungen 
der Vertragsstaaten vorgelegt. 

TEIL III 

Artikel 46 
Diese Konvention liegt für alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. 

Artikel 47 

Diese Konvention bedarf der Ratifikation. Die 
Ratifikationsurkunden werden beim General
sekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 48 

Diese Konvention steht allen Staaten zum 
Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen 
hinterlegt. 

Artikel 49 

1. Diese Konvention tri t t am dreißigsten Tag 
nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde beim General
sekretär der Vereinten Nationen in Kraft. 
2. Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der 
zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsur
kunde diese Konvention ratifiziert oder ihr 
beitritt, tr i t t sie am dreißigsten Tag nach Hin

terlegung seiner eigenen Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 

Artikel 50 

1. Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung 
vorschlagen und deren Wortlaut beim Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen einrei
chen. Der Generalsekretär übermittelt so
dann den Änderungsvorschlag den Vertrags
staaten mit der Aufforderung, ihm mitzutei
len, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten 
zur Beratung und Abstimmung über den Vor
schlag befürworten. Befürwortet innerhalb 
von vier Monaten nach dem Datum der Über
mittlung wenigstens ein Drittel der Vertrags
staaten eine solche Konferenz, so beruft der 
Generalsekretär die Konferenz unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. 
Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf 
der Konferenz anwesenden und abstimmen
den Vertragsstaaten angenommen wird, wird 
der Generalversammlung der Vereinten Na
tionen zur Billigung vorgelegt. 
2. Eine nach Absatz 1 angenommene Ände
rung tri t t in Kraft, wenn sie von der General
versammlung der Vereinten Nationen gebil
ligt und von einer Zweidrittelmehrheit der 
Vertragsstaaten dieser Konvention angenom
men worden ist. 
3. Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für 
die Vertragsstaaten, die sie angenommen ha
ben, verbindlich, während für die anderen 
Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmungen 
dieser Konvention und alle früher von ihnen 
angenommenen Änderungen gelten. 

Artikel 51 

1. Der Generalsekretär der Vereinten Natio
nen nimmt den Wortlaut von Vorbehalten, die 
ein Staat bei der Ratifikation oder beim Bei
tritt anbringt, entgegen und leitet ihn allen 
Staaten zu. 
2. Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieser 
Konvention unvereinbar sind, sind nicht zu
lässig. 
3. Vorbehalte können jederzeit durch eine an 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
gerichtete diesbezügliche Notifikation zu
rückgenommen werden; dieser setzt alle 
Staaten davon in Kenntnis. Die Notifikation 
wird mit dem Tag ihres Eingangs beim Gene
ralsekretär wirksam. 

Artikel 52 

Ein Vertragsstaat kann diese Konvention 
durch eine an den Generalsekretär der Verein
ten Nationen gerichtete schriftliche Notifika
tion kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr 
nach Eingang der Notifikation beim General
sekretär wirksam. 

Artikel 53 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
wird zum Verwahrer dieser Konvention be
stimmt. 

Artikel 54 

Die Urschrift dieser Konvention, deren arabi
scher, chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut gleicher
maßen verbindlich ist, wird beim Generalse
kretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichne
ten, von ihren Regierungen hierzu gehörig be
fugten Bevollmächtigten diese Konvention 
unterschrieben. 

Todesstrafe 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Ausarbeitung eines zweiten Fakultativpro
tokolls zu dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte zur Ab
schaffung der Todesstrafe. - Resolu
tion 44/128 vom 15.Dezember 1989 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf Artikel 3 der in ihrer 
Resolution 217 A(III) vom lO.Dezember 
1948 verabschiedeten Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte, 

- sowie unter Hinweis auf Artikel 6 des im 
Anhang zu ihrer Resolution 2200 A(XXI) 
vom 16.Dezember 1966 enthaltenen Inter
nationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte, 

- eingedenk ihres m ihrer Resolution 36/59 
vom 25.November 1981 bekräftigten Be
schlusses 35/437 vom 15.Dezember 1980, 
den Gedanken der Ausarbeitung des Ent
wurfs eines zweiten Fakultativprotokolls 
zu dem Internationalen Pakt über bürgerli
che und politische Rechte zur Abschaffung 
der Todesstrafe zu prüfen, 

- sowie eingedenk ihrer Resolution 37/192 
vom 18.Dezember 1982, in der sie die 
Menschenrechtskommission ersucht hat, 
den Gedanken der Ausarbeitung des Ent
wurfs eines zweiten Fakultativprotokolls 
zu prüfen, sowie ihrer Resolution 39/137 
vom 14.Dezember 1984, in der sie die 
Menschenrechtskommission und die Un
terkommission zur Verhütung von Diskri
minierung und für Minderheitenschutz er
sucht hat, den Gedanken weiter zu prüfen, 

- Kenntnis nehmend von der vom Sonderbe
richterstatter der Unterkommission zur 
Verhütung von Diskriminierung und für 
Minderheitenschutz vorgenommenen 
vergleichenden Analyse, 

- sowie Kenntnis nehmend von den Auffas
sungen, welche die Regierungen für und 
gegen die Todesstrafe zum Ausdruck ge
bracht haben, sowie von ihren Stellung
nahmen und Bemerkungen betreffend ein 
zweites Zusatzprotokoll, wie sie in den 
einschlägigen Berichten des Generalsekre
tärs wiedergegeben sind, 

- Bezug nehmend auf ihren Beschluß 42/421 
vom ZDezember 1987 und auf die Resolu
tion 1989/25 der Menschenrechtskommis
sion vom ö.März 1989 sowie den Beschluß 
1989/139 des Wirtschafts- und Sozialrats 
vom 24.Mai 1989, auf Grund deren die 
vergleichende Analyse und der Entwurf 
des zweiten Fakultativprotokolls zu dem 
Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte zur Abschaffung der To
desstrafe, die vom Sonderberichterstatter 
erstellt wurden, der Generalversammlung 
zur entsprechenden Beschlußfassung über
mittelt wurden, 

- in dem Wunsche, den Vertragsstaaten des 
Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte die Möglichkeit zu 
geben, soweit sie dies wünschen, Vertrags
parteien eines zweiten Fakultativproto
kolls zu diesem Pakt zu werden, 

- nach Behandlung des Entwurfs des zwei
ten Fakultativprotokolls, 

1. spricht der Menschenrechtskommission 
und der Unterkommission zur Verhütung 
von Diskriminierung und für Minderhei-

118 Vereinte Nationen 3/1990 



tenschutz ihren Dank aus für die von ih
nen geleistete Arbeit; 

2. verabschiedet das im Anhang zu dieser Re
solution enthaltene Zweite Fakultativpro
tokoll zu dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte zur Ab
schaffung der Todesstrafe und legt es zur 
Unterzeichnung, zur Ratifikation und 
zum Beitritt auf; 

3. fordert alle Regierungen auf, die dazu in 
der Lage sind, die Unterzeichnung und Ra
tifikation des Zweiten Fakultativproto
kolls beziehungsweise den Beitritt zu die
sem in Erwägung zu ziehen. 

Abstimmungsergebnis: +59; -26: Ägypten, 
Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, China, 
Dschibuti, Indonesien, Irak, Iran, Japan, Je
men (Arabische Republik), Jordanien, Ka
merun, Katar, Kuwait, Malediven, Marok
ko, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi-Ara
bien, Sierra Leone, Somalia, Syrien, Tansa
nia, Vereinigte Staaten; = 48: Äthiopien, 
Algerien, Antigua und Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Bhutan, Botswana, Brunei, Bur
kina Faso, Burundi, Chile, Cöte d'Ivoire, 
Dominica, Fidschi, Gambia, Ghana, Gui
nea, Guyana, Indien, Israel, Jamaika, Je
men (Demokratischer), Kenia, Kongo, Ku
ba, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Ma
dagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mo
sambik, Myanmar, Rumänien, Rwanda, 
Salomonen, Sambia, Senegal, Simbabwe, 
Singapur, Sri Lanka, Suriname, Trinidad 
und Tobago, Türkei, Uganda, Vanuatu. 26 
weitere Staaten nahmen an der Abstim
mung nicht teil. 

A N H A N G 

Zweites Fakultativprotokoll zu dem Interna
tionalen Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe 

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls, 

- in der Überzeugung, daß die Abschaffung 
der Todesstrafe zur Förderung der Men
schenwürde und zur Weiterentwicklung 
der Menschenrechte beiträgt, 

- unter Hinweis auf Artikel 3 der am 10.De
zember 1948 verabschiedeten Allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte und 
Artikel 6 des am 16.Dezember 1966 verab
schiedeten Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte, 

- in Anbetracht dessen, daß in Artikel 6 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte in einer Weise auf 
die Abschaffung der Todesstrafe Bezug ge
nommen wird, die dringend nahelegt, daß 
die Abschaffung dieser Strafe wünschens
wert ist, 

- in der Überzeugung, daß alle Maßnahmen 
zur Abschaffung der Todesstrafe als Fort
schritt in der Wahrnehmung des Rechts 
auf Leben betrachtet werden sollten, 

- von dem Wunsche geleitet, durch dieses 
Protokoll eine internationale Verpflich
tung zur Abschaffung der Todesstrafe ein
zugehen, 

> haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

1. Niemand, der der Herrschaftsgewalt eines 
Vertragsstaates dieses Protokolls untersteht, 
darf hingerichtet werden. 

2. Jeder Vertragsstaat ergreift alle erforderli
chen Maßnahmen zur Abschaffung der Todes
strafe in seinem Herrschaftsbereich. 

Artikel 2 

1. Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht 
zulässig, mit Ausnahme eines Vorbehalts, der 
zum Zeitpunkt der Ratifikation oder des Bei
tritts angebracht wird und der die Verhängung 
der Todesstrafe in Kriegszeiten auf Grund ei
ner Verurteilung wegen eines während des 
Krieges begangenen Schwerstverbrechens mi
litärischer Art vorsieht. 
2. Der Vertragsstaat, der einen derartigen Vor
behalt anbringt, teilt dem Generalsekretär 
der Vereinten Nationen zum Zeitpunkt der 
Ratifikation oder des Beitritts die in Kriegs
zeiten geltenden einschlägigen innerstaatli
chen Rechtsvorschriften mit . 
3. Der Vertragsstaat, der einen derartigen Vor
behalt angebracht hat, notifiziert dem Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen den Be
ginn oder das Ende eines für sein Hoheitsge
biet geltenden Kriegszustandes. 

Artikel 3 

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls nehmen 
in die Berichte, die sie dem Menschenrechts
ausschuß gemäß Artikel 40 des Paktes vorle
gen, auch Informationen über die Maßnah
men auf, die sie ergriffen haben, um diesem 
Protokoll Wirksamkeit zu verleihen. 

Artikel 4 

In bezug auf die Vertragsstaaten des Paktes, 
die eine Erklärung nach Artikel 41 abgegeben 
haben, erstreckt sich die Zuständigkeit des 
Menschenrechtsausschusses zur Entgegen
nahme und Prüfung von Mitteilungen, in de
nen ein Vertragsstaat geltend macht, ein an
derer Vertragsstaat komme seinen Verpflich
tungen nicht nach, auch auf die Bestimmun
gen dieses Protokolls, es sei denn, der betref
fende Vertragsstaat hat zum Zeitpunkt der 
Ratifikation oder des Beitritts eine gegenteili
ge Erklärung abgegeben. 

Artikel 5 

In bezug auf die Vertragsstaaten des ersten Fa
kultativprotokolls zu dem am 16.Dezember 
1966 verabschiedeten Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte er
streckt sich die Zuständigkeit des Menschen
rechtsausschusses zur Entgegennahme und 
Prüfung von Mitteilungen ihrer Herrschafts
gewalt unterstehender Einzelpersonen auch 
auf die Bestimmungen dieses Protokolls, es 
sei denn, der betreffende Vertragsstaat hat 
zum Zeitpunkt der Ratifikation oder des Bei
tritts eine gegenteilige Erklärung abgegeben. 

Artikel 6 

1. Die Bestimmungen dieses Protokolls fin
den als Zusatzbestimmungen zu dem Pakt 
Anwendung. 
2. Unbeschadet der Möglichkeit eines Vorbe
halts nach Artikel 2 dieses Protokolls darf das 
in Artikel 1 Absatz 1 dieses Protokolls ge
währleistete Recht nicht auf Grund des Arti 
kels 4 des Paktes außer Kraft gesetzt werden. 

Artikel 7 

1. Dieses Protokoll liegt für jeden Staat, der 
den Pakt unterzeichnet hat, zur Unterzeich
nung auf. 

2. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, 
die jeder Staat vornehmen kann, der den Pakt 
ratifiziert hat oder ihm beigetreten ist. Die 
Ratifikationsurkunden sind beim General
sekretär der Vereinten Nationen zu hinterle
gen. 
3. Dieses Protokoll steht jedem Staat zum 
Beitritt offen, der den Pakt ratifiziert hat oder 
ihm beigetreten ist. 
4. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung ei
ner Beitrittsurkunde beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen. 
5. Der Generalsekretär der Vereinten Natio
nen unterrichtet alle Staaten, die dieses Pro
tokoll unterzeichnet haben oder ihm beige
treten sind, von der Hinterlegung jeder Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde. 

Artikel 8 

1. Dieses Protokoll tr i t t drei Monate nach 
Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen in Kraft. 
2. Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der 
zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
dieses Protokoll ratifiziert oder ihm beitritt, 
tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner 
eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft. 

Artikel 9 

Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten 
ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle 
Teile eines Bundesstaates. 

Artikel 10 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
unterrichtet alle in Artikel 48 Absatz 1 des 
Paktes bezeichneten Staaten 
a) von den Vorbehalten, Mitteilungen und 

Notifikationen nach Artikel 2, 
b) von den Erklärungen nach Artikel 4 oder 

5, 
c) von den Unterzeichnungen, Ratifikatio

nen und Beitritten nach Artikel 7, 
d) von dem Zeitpunkt des Inkrafttretens die

ses Protokolls nach Artikel 8. 

Artikel 11 

1. Dieses Protokoll, dessen arabischer, chine
sischer, englischer, französischer, russischer 
und spanischer Wortlaut gleichermaßen ver
bindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Na
tionen hinterlegt. 
2. Der Generalsekretär der Vereinten Natio
nen übermittelt allen in Artikel 48 des Paktes 
bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften 
dieses Protokolls. 

UN-Mitgliedschaft 

SICHERHEITSRAT- Gegenstand: Aufnahme 
von Namibia in die Vereinten Nationen. -
Resolution 652(1990) vom 17.April 1990 

Der Sicherheitsrat, 

- nach Prüfung des Antrags der Republik 
Namibia auf Aufnahme in die Vereinten 
Nationen (S/21241), 

> empfiehlt der Generalversammlung, die 
Republik Namibia als Mitglied in die Ver
einten Nationen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1990 

Völkerrechtskommission (34) 

Bola Ajibola, Nigeria 
Husain Al-Baharna, Bahrain 
Awn Al-Khasawneh, Jordanien 
Riyadh Al-Qaysi, Irak 
Gaetano Arangio-Ruiz, Italien 
Julio Barboza, Argentinien 
Juri G. Barsegov, Sowjetunion 
John Alan Beesley, Kanada 
Mohamed Bennouna, Marokko 
Boutros Boutros-Ghali, Ägypten 
Carlos Calero-Rodrigues, Brasilien 
Leonardo Diaz-Gonzälez, Venezuela 
Gudmundur Eiriksson, Island 
Laurel B. Francis, Jamaika 
Bernhard Graefrath, 

Deutsche Demokratische Republik 
Francis Mahon Hayes, Irland 
Jorge E. Illueca, Panama 
Andreas J. Jacovides, Zypern 
Abdul G. Koroma, Sierra Leone 
Ahmed Mahiou, Algerien 
Stephen C. McCaffrey, 

Vereinigte Staaten 
Frank X. Njenga, Kenia 
Motoo Ogiso, Japan 
Stanislaw Pawlak, Polen 
Alain Pellet, Frankreich 
Pemmaraju Sreenivasa Rao, Indien 
Edilbert Razafindralambo, 

Madagaskar 
Emmanuel J. Roucounas, 

Griechenland 
Cesar Sepülveda-Gutierrez, Mexiko 
Shi Jiuyong, China 
Luis Solari Tudela, Peru 
Doudou Thiam, Senegal 
Christian Tomusehat, 

Deutschland, Bundesrepublik 
Alexander Yankov, Bulgarien 

Kommission der Vereinten Nationen 
für internationales Handelsrecht (36) 

Ägypten 
Argentinien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Costa Rica 
Dänemark 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Irak 
Iran 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kanada 
Kenia 
Kuba 
Lesotho 
Libyen 

Marokko 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Sierra Leone 
Singapur 
Sowjetunion 
Spanien 
Togo 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

Verwaltungsgericht der 
Vereinten Nationen (7) 

Jerome Ackerman, Vereinigte Staaten 
Francisco Forteza, Uruguay 
Arnold Wilfred Geoffrey Kean, 

Großbritannien 
Ahmed Osman, Ägypten 
Roger Pinto, Frankreich 
Samarendranath Sen, Indien 
loan Voicu, Rumänien 

Beratender Ausschuß für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen (16) 

Lawrence O.C. Agubuzu, Nigeria 
Ahmad Fathi Al-Masri, Syrien 
Bagbeni Adeito Nzengeya, Zaire 
Carlos Casap, Bolivien 
Even Fontaine-Ortiz, Kuba 
John Fox, Vereinigte Staaten 
Yogesh Kumar Gupta, Indien 
Tadanori Inomata, Japan 
Ulrich Kalbitzer, 

Deutschland, Bundesrepublik 
C.S.M. Mselle, Tansania 
Irmeli Mustonen, Hnnland 
Jozsef Tardos, Ungarn 
Christopher R. Thomas, 

Trinidad und Tobago 
Tjaco T. van den Hout, Niederlande 
Viktor A. Vislykh, Sowjetunion 
Yang Hushan, China 

Programm- und 
Koordinierungsausschuß (34) 

Algerien 
Argentinien 
Bahamas 
Bahrain 
Bangladesch 
Benin 
China 
Cöte d'Ivoire 
Deutschland, Bundesrepublik 

Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Japan 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Kuba 
Marokko 
Mexiko 
Österreich 
Pakistan 
Polen 
Rumänien 
Rwanda 
Sambia 
Schweden 
Sowjetunion 
Sri Lanka 
Trinidad und Tobago 
Uganda 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Welternährungsrat (36) 

Ägypten 
Argentinien 
Australien 
Bulgarien 
Burundi 
China 
Cote d'Ivoire 
Dänemark 
Deutsche Demokratische Republik 
Deutschland, Bundesrepublik 
Ecuador 
Frankreich 
Guatemala 
Indonesien 
Iran 
Italien 
Japan 
Jemen 

(bisheriges Mitglied: 
Demokratischer Jemen) 

Kanada 
Kap Verde 
Madagaskar 
Mexiko 
Niger 
Paraguay 
Peru 
Rwanda 
Sambia 
Simbabwe 
Sowjetunion 
Syrien 
Thailand 
Türkei 
Ungarn 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 
Zypern 

(Wird fortgesetzt) 
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PUBLICATIONS FROM T H E 

U N I T E D N A T I O N S 

ä 

THE 
TELECOMMUNICATION 

INDUSTRY 
GROWTH AND 

STRUCTURAL CHANGE 

"... the book which sums it all up,,. 

The 
Tele
communication 
Industry 
Growth and Structural 
Change 
Softcover, 292 pages, 119 tables, 51 graphs, bibliography. 
Sales No. E.87.11.E.35, ISBN 92 1 116409 5 USS 50.00 

Contents in brief: 

— Prospects for telecommunication equipment 
industries 

— Investment trends 
— A n a l y s i s of market structure 
— Full information on 100 joint ventures 
— . . . a n d much more. 

This book is for: 

— M a n a g e r s 
— Decision makers 
— Professionals 
in e v e r y industrial sector 

— Market analysts in the micro-electronics industry 

U N I T E D NATIONS 
Room A-3315 

New York, N.Y. 10017 

Here is a timely, highly valuable and important 
reference book covering all aspects of the tele
communication industry. Almost encyclopaedic 
in scope, it provides a serious, competent and 
balanced worldwide assessment of the present 
situation and a strong insight into the structu
res of the industry. 

D e s c r i p t i o n o f c o n t e n t s : 
Rapid technological advances in computers, 
electronics, optoelectronics and telecommunica
tion systems are profoundly influencing growth 
and structural change in the world-wide tele
communication industry. Besides reviewing the 
major technological trends, the study analyses 
the competitive situation, market structures and 
some 100 joint ventures or acquisitions between 
telecommunication companies. 
The study also reviews the present and medium-
term demand for various types of telecommu
nication equipment in several different markets. 
The investment plans of 15 countries for diqi-
talization of networks, ISDN, cellular radio tele
phony, etc. are also analysed. 
Micro - as well as macro-economic benefits from 
telecommunication investments are discussed. 
The book contains tables and graphs of which 
9 illustrate joint ventures and acquisitions. 

P U B L I C A T I O N S  
Palais des Nations 
1211 Geneva 10, Switzerland J 
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Manfred Nowak 

CCPR-Kommentar 
Kommentar zum UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
und zum Fakultativprotokoll 
Erste vollständige Kommentierung • X X V I , 946 Seiten, hardcover • ISBN 3-88357-077-X • 1989 • D M 262,-

• Die Bedeutung des Paktes 
Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte wurde gemeinsam mit dem Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte am 
16. Dezember 1966 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen beschlossen, ist am 23. März 1976 
völkerrechtlich in Kraft getreten, wurde seither von 
knapp 90 Staaten aus allen Teilen und politischen Syste
men der Welt ratifiziert, und gilt heute als das wichtigste 
Instrument zum Schutz der Menschenrechte im Rahmen 
der Vereinten Nationen. Seine praktische Bedeutung ist 
mit jener der Europäischen oder Inter-Amerikanischen 
Menschenrechtskonvention vergleichbar. 

• Der Menschenrechtsausschuß 
M i t der internationalen Durchsetzung des Paktes wurde 
ein unabhängiges 18köpfiges Expertenorgan, der U N O -
Ausschuß für Menschenrechte, betraut. In seiner 12jäh-
rigen Praxis hat der Ausschuß in einem öffentlichen und 
kontradiktorischen Verfahren mehr als 100 Berichte 
der Vertragsstaaten geprüft und über knapp 300 Indivi
dualbeschwerden entschieden. In sogenannten „Allge
meinen Bemerkungen" veröffentlicht er seine Auffas
sung zur Interpretation der einzelnen Bestimmungen des 
Paktes. 

• Die Individualbeschwerde 
Knapp 50 Staaten, darunter die Mehrheit der Europa
ratsstaaten, haben das Fakultativprotokoll ratifiziert und 
damit die Kompetenz des Ausschusses anerkannt, über 
Individualbeschwerden ihrer Rechtsunterworfenen zu 
entscheiden. Das Verfahren ist jenem aufgrund der Eu
ropäischen Menschenrechtskonvention vergleichbar, 
doch enthält der Pakt einige Rechte, die in der Europäi
schen Konvention nicht enthalten sind (z. B. das Selbst
bestimmungsrecht, Rechte der Angehörigen von M i n 
derheiten, die gleiche Ämterzugänglichkeit oder das 
Recht Fremder, nicht willkürlich des Landes verwiesen 
zu werden). Auch wenn die Entscheidungen des Aus
schusses völkerrechtlich nicht dieselbe Bindungswirkung 
wie jene des Europäischen Gerichtshofs für Menschen
rechte entfalten, so kommt ihnen dennoch eine große 
moralische und praktisch-politische Bedeutung zu. In ei
ner beachtlichen Zahl von Fällen, insbesondere gegen 
Uruguay, Zaire, Kolumbien und Madagaskar, stellte der 
Ausschuß massive Verletzungen der Rechte auf Leben, 
persönliche Freiheit, physische Integrität, fair tr ial , Mei
nungsfreiheit, politische Partizipation und ähnliche 
Rechte fest. Zum Teil erkannte er auch, daß Staaten wie 
Kanada oder die Niederlande einzelne Rechte des Pak
tes verletzt hatten. Kürzlich hat Ungarn als erster ost
europäischer Staat die Individualbeschwerde anerkannt. 
Von den deutschsprachigen Staaten hat bisher nur 
Österreich das Fakultativprotokoll ratifiziert, doch ist zu 
erwarten, daß auch die übrigen deutschsprachigen Staa
ten diesem Beispiel in absehbarer Zeit folgen werden. 

• Praxisorientierte Kommentierung 
Der CCPR-Kommentar erläutert alle materiell-, organi
sations- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen des 
Paktes auf der Grundlage der travaux preparatoires, der 
Rechtsprechung des Ausschusses und der einschlägigen 
völkerrechtlichen Literatur. Die Kommentierung jedes 
einzelnen Artikels enthält eine Darstellung seiner Ent
stehungsgeschichte in den verschiedenen Organen der 
Vereinten Nationen (insbesondere in der Menschen
rechtskommission und im Dritten Ausschuß der Gene
ralversammlung), eine Textanalyse samt vergleichenden 
Hinweisen auf andere internationale Menschenrechtsin
strumente (insbesondere die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte sowie die Europäische und Inter-Ame
rikanische Menschenrechtskonvention), eine umfas
sende systematische Darstellung der gesamten bisheri
gen Rechtsprechung und die Behandlung von Interpre
tationsproblemen auf der Grundlage dieser Rechtspre
chung, der Entstehungsgeschichte und der einschlägigen 
Literatur. Wo dies angebracht erscheint, wird auf die 
entsprechende Judikatur der Europäischen und Inter-
Amerikanischen Instanzen hingewiesen. 

• Form und Methode 
Die systematische Gliederung nach Art ikeln des Paktes 
und zusätzliche Aufgliederung nach Randnummern 
(nach dem Muster des EMRK-Kommentars von Fro-
wein/Peukert), die praxisorientierte Kommentierung, 
statistische Übersichten sowie ein umfangreiches Stich
wortverzeichnis erleichtern dem Leser den Zugang zur 
Rechtsprechungspraxis und das Lösen von Auslegungs
problemen. 

• Texte 
Alle für den Praktiker wichtigen Texte sind, soweit wie 
möglich in deutscher Übersetzung, im Anhang enthal
ten: der Pakt und das Fakultativprotokoll, die Verfah
rensordnung des Ausschusses, seine Allgemeinen Be
merkungen und generellen Verfahrensentscheidungen, 
die von den Vertragsstaaten abgegebenen Vorbehalte 
und Erklärungen etc. Ein Dokumentenregister sowie 
Tabellen aller Staatenberichte und Individualbeschwer
den mit entsprechenden Verweisen auf die Fundstellen 
in der Europäischen Grundrechte-Zeitschrift (EuGRZ) 
und im Human Rights Law Journal (HRLJ) machen die
ses Buch zu einem umfassenden Nachschlagewerk. 

• Der Autor 
D r . Manfred Nowak, L L . M . (Columbia University New 
Y o r k ) , Dozent an der Universität und an der Verwal
tungsakademie Wien, von 1987 bis 1989 Direktor des 
Niederländischen Menschenrechtsinstituts (SIM) an der 
Universität Utrecht. Er ist durch zahlreiche Publikatio
nen im Bereich der Grund- und Menschenrechte ausge
wiesen und veröffentlicht seit Jahren regelmäßig Be
richte über die Rechtsprechung des Ausschusses. 

N. P. Engel Verlag Kehl am Rhein Straßburg Arlington 
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U N I V E R S A L I T Y 
OF HUMAN RIGHTS IN A P L U R A L I S T I C WORLD 
Proceedings of the Col loquy organised by the Counci l of Europe i n co-operat ion w i t h the In ternat iona l Inst i tute of 
H u m a n Rights , Strasbourg 17-19 A p r i l 1989 • A coedi t ion o f the Counci l of Europe and N . P . Enge l , Publisher 

X I I , 180 pages, hardcover • ISBN 3-88357-088-5 • 1990 • £ 49.-; $84.-; DM/SFr. 152,-; FF 510,-

The Colloquy was aimed at considering the Universality of 
Human Rights based on knowledge and experience of some 
hundred participants coming from different "worlds'Vor 
backgrounds. They included judges, attorneys, law pro
fessors, politicians, philosophers, sociologists, Doctors, 
scientists and representatives of international organizations. 

The volume contains the three reports, the nine exposes by 
members of the two panels, summaries of the 43 
interventions during the discussions, the two written 
communications, the four speeches given during the 
opening session, the final report and the list of participants. 

Peter Leuprecht, Strasbourg (Preface): "The Colloquy has 
pointed out to the positive signs of increasing universality of 
human rights (in the texts and practices of States and 
international institutions), and has identified and analysed 
the elements which are impeding that development at the 
risk of producing an extreme relativisation of human 
rights." 

I N T R O D U C T O R Y REPORT 

Raghunandan Swarup Pathak, New Delhi : "Man's physical 
and moral existence be made secure from unwarranted 
invasion by the power and authority of society, and a just 
system of the fulfilment of his needs be ensured. Defined 
thus, there is reason to believe that the ideal will be 
acceptable in all societies." 

T H E M E I 
T H E D I F F I C U L T A D V A N C E OF H U M A N RIGHTS 

T O W A R D S U N I V E R S A L I T Y 

REPORT 

Mohammed Bedjaoui, The Hague: "The quest for human 
rights. . . is thus a perpetual conquest, a product of the 
struggles and beliefs of all men, but most particularly those 
of the victims themselves." 

P A N E L 

Antonio Cassese, Florence: "The Universal Declaration is 
the fruit of several ideologies: the meeting point of diverse 
conceptions of man and society." 

Vojin Dimitrijevic, Belgrade: " I think this should be noted 
and it should also be noted that even civil and political rights 
are a necessary basis for economic prosperity." 

Philippe Laurent, s.j., Paris: "Even beyond international 
solidarity, we must aim at universal solidarity with our 
contemporaries and future generations." 

Keba Mbaye, The Hague: " I n conclusion, it must be 
admitted that the only really effective control systems are 
judicial control systems." 

Christian Tomuschat, Bonn: " I would caution against 
labelling too spontaneously and too lightly anything that 
seems to be desirable as a " r ight" . Law is a social system with 

its inherent restrictions. I t cannot secure the spiritual well-
being of a human person." 

T H E M E I I 
T H E U N I V E R S A L I T Y OF H U M A N RIGHTS: 

A C H A L L E N G E FOR T O M O R R O W ' S W O R L D 

REPORT 

Jeanne Hersch, Geneva: "History has shown that every 
culture is capable of fanaticism when it falls back on violence 
to compensate for its own lack of depth, its inability to see 
that it does not possess the sole and complete t r u t h . " 

P A N E L 

Gisele Halimi, Paris: "Relativism, tradition, culture, 
religion and, even, biological differences between men and 
women become masks behind which sexists hide." 

Jean Hamburger, Paris: " I f people can see clearly that their 
rights are not a gift of nature, but a permanent conquest, an 
endless battle against a return to the animal condition, a 
kind of active, everyday process of creation, a rebellion 
which gives human life its meaning, originality and nobility, 
1 think that the idea of human rights wil l be infinitely more 
motivating, more and more effective." 

Adam Lopatka, Warsaw: "Human rights have real, national 
roots in every part of the world. A call to return to these 
roots and to safeguard national human rights traditions 
represents the most effective means of achieving the 
universal common ideal of human rights." 

Pierre de Senarclens, Lausanne: "International relations 
should nonetheless conform to a minimum of rules and 
procedures accepted by all States, if they are not to be 
permanently subject to the whims of those who wield the 
greatest power. The state of nature knows nothing of respect 
for human rights." 

W R I T T E N C O M M U N I C A T I O N 

Pierre-Henri Imbert, Strasbourg: "The integrist and funda
mentalist religious movements, are threatening to bring to 
nought all the efforts and changes we have been discussing." 

F I N A L REPORT 

Robert Badinter, Paris: "When it comes to human rights, the 
features of women or men who have been tortured - and all 
of us have known such people - or of starving or oppressed 
children, provide a measure of that necessity, of the urgency 
of their demands. That is the genuine face of human rights. 
It is by contemplating human rights victims, those men, 
women and children, that the non-governmental organ
isations bring us back so to speak from the realm of ideas to 
our harsh and sometimes cruel world , as it really is. What we 
really need, in the matter of human rights, is not so much 
speeches and colloquies as action and dedication, not so 
much philosophers, jurists or ministers, as militants." 

N. P. Engel, Publisher Kehl am Rhein Strasbourg Arlington, Va 
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