
Schweden (8. und 9.Bericht: CERD/C/ 
158/Add.7 ; CERD/C/184/Add.l) konnte 
sein Engagement für die Menschenrechte 
wieder einmal eindrucksvoll darstellen. 
Es ist das Land, das i m Verhältnis zu seiner 
Einwohnerzahl die meisten Flüchtlinge i n 
Europa aufnimmt (etwa 20 000 pro Jahr). 
Ein Ombudsmann, dem ein beratender 
Ausschuß zur Seite steht, kontrol l iert alle 
gesellschaftlichen Bereiche auf etwaige 
ethnische Diskriminierungen. 1986 wur
de darüber hinaus noch eine Kommission 
gegen Rassismus und Fremdenfeindlich
keit gegründet. 
In Abwesenheit eines Staatenvertreters 
wurden die Berichte von Tschad (4.Be
richt : CERD/C/144/Add.2), Niger (8.-
lO.Bericht: CERD/C/172/Add.l), Tonga 
(8.Bericht: CERD/C/158/Add.5) und den 
Malediven (Erst- und Zweitbericht: 
CERD/C/125/Add.l, CERD/C/152/Add.l) 
behandelt. Dem periodischen Berichtsprü
fungsverfahren unterfielen auf der 3 7.Ta
gung noch 13 weitere Länder. 

Eine zweite Individualbeschwerde ist seit 
der letzten Zusammenkunft des Aus
schusses eingegangen (Nr. 2/1989, 'D.T.D. 
gegen Frankreich'). Der Ausschuß be
schloß, Frankreich u m Stellungnahme 
und Informationen zu ersuchen. 12 der -
so der Stand zum Zei tpunkt der 37.Tagung 
des CERD - 128 Konventionsmitglieder 
haben die Kompetenz des Ausschusses zur 
Entgegennahme von Individualbeschwer
den anerkannt. 
Wenig Erfolg hatte der dringende Appell 
der UN-Generalversammlung an die säu
migen Staaten, nun endlich ihren finan
ziellen Verpflichtungen nachzukommen. 
Daher sah sich der Ausschuß, der ernsthaf
te Zweifel an der Gewährleistung der Kon
tinuität seiner Arbeit äußerte, gezwun
gen, sich wieder einmal m i t der finanziel
len Misere auseinanderzusetzen. Die M i t 
glieder schlugen der Generalversamm
lung daher vor zu erwägen, den Generalse
kretär zu ermächtigen, ihre Auslagen aus 
dem regulären UN-Budget zu finanzieren, 
bis sich die Situation entspannt habe. 

Martina Palm-Risse • 

Anti-Folter-Konvention: 3.Tagung des Ex
pertengremiums - Zunehmende Akzeptanz 
- Bericht der DDR (11) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 5/ 
1989 S.178 fort. Text der Konvention: V N 1/ 
1985 S.31ff.) 

Zwischen der 2. und der 3.Tagung des Aus
schusses gegen Folter (CAT) ist die Zahl der 
Ratifikationen der Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe (kurz: 
Anti-Folter-Konvention) von 41 auf 48 ge
stiegen; dem in den Art ike ln 21 und 22 fest
gelegten Staaten- beziehungsweise In-
dividualbeschwerdeverfahren haben sich 21 
Staaten unterworfen, während ein weiterer 

Staat nur das Staatenbeschwerdeverfahren 
unter Art.21 akzeptiert (Stand: 1.November 
1989). Der CAT trat vom 13. bis 24.Novem-
ber 1989 i m Genfer Völkerbundpalast zu sei
ner 3.Tagung zusammen. Zufälligerweise 
überschnitt sich die Sitzungsperiode des 
UN-Expertengremiums m i t der ersten Zu
sammenkunft des gemäß der Europäischen 
Anti-Folter-Konvention eingerichteten Aus
schusses, die vom 13. bis 17.November i n 
Straßburg stattfand. Die i m Rahmen des 
Europarats ausgearbeitete Konvention war 
am 2.Februar 1989 i n Kraft getre
ten. 
11 Erstberichte und verschiedene Individu
albeschwerden - drei Beschwerden, alle ge
gen Argentinien, wurden wegen Unzulässig
keit abgewiesen — standen während der Zu
sammenkunft des Ausschusses gegen Folter 
i n Genf zur Prüfung an. Vorsitzender des 
lOköpfigen Expertengremiums (Zusam
mensetzung: V N 5/1989 S.184) war der 
Schweizer Joseph Voyame. 

Kanada hat die Konvention 1987 ratifiziert, 
doch sind völkerrechtliche Verträge nicht 
unmittelbar anwendbares Recht, sondern 
bedürfen einer speziellen Umsetzung. Das 
kanadische Recht entspricht nach Auffas
sung der Regierung den Anforderungen der 
Konvention; i m übrigen enthalte auch die 
kanadische Grundrechtscharta ein Folter
verbot. Die Ausschußmitglieder zeigten 
sich sehr angetan von dem Bericht und be
zeichneten die gegen Folter zur Verfügung 
stehenden Rechtsmittel als komplex und ef
fizient. 
Frankreich ist an verschiedene völkerrecht
liche Verträge, so die U N - und die Euro
päische Anti-Folter-Konvention, gebunden. 
Sie stehen i m Rang über den einfachen Ge
setzen. In seinem Land, so der Vertreter der 
Pariser Regierung, werde nicht gefoltert, 
und i m Gegensatz zu der Ansicht der Ter
rororganisation 'Action Directe- stelle Ein
zelhaft keine grausame oder unmenschliche 
Behandlung dar. Seit der Abschaffung derTo-
desstrafe ist lebenslänglicher Freiheitsent
zug die Höchststrafe. 
In der Schweiz ist der einzelne schon durch 
diverse Verfassungsbestimmungen vor Fol
ter geschützt, außerdem sind die entspre
chenden völkerrechtlichen Verpflichtungen 
innerstaatlich unmittelbar anwendbar, oh
ne daß sie zuvor in schweizerisches Recht 
umgesetzt werden müßten. Kontrovers wer
de derzeit diskutiert, ob die Praxis, be
stimmte Häftlinge nicht i n Kontakt zur Au
ßenwelt treten zu lassen, sowie manche Vor
gehensweisen i m Rahmen der Asylpoli t ik 
den Tatbestand der unmenschlichen Be
handlung erfüllten. Das Bundesgericht habe 
i n einigen Entscheidungen die Ausweisung 
für unzulässig erklärt, in denen der Auslän
der Folterungen zu gewärtigen gehabt hätte. 
Die Schweiz, so der Delegierte, werde 1990 
möglicherweise weitere Menschenrechtsin
strumente ratifizieren, nämlich die beiden 
Menschenrechtspakte von 1966 und die Ras
sendiskriminierungskonvention . 
Auch die sowjetische Verfassung verbietet 
Folter und unmenschliche, grausame Be
handlung, und das Strafgesetzbuch legt aus
drücklich fest, Demütigungen oder die Zu-

fügung körperlicher Schmerzen dürfe nie 
das Ziel einer Bestrafung sein. Den Bestim
mungen der Konvention werde somit in 
Theorie und Praxis Rechnung getragen. Wei
tere Rechtsreformen, etwa zur Humanisie
rung des Strafvollzugs, seien derzeit i n Vor
bereitung - eine der vielen Auswirkungen 
der Perestroika. Das Verhältnis von militäri
schen und zivilen Sicherheitskräften, die Si
tuation i n den Gefängnissen und die Beibe
haltung der Todesstrafe waren Gegenstand 
der nachfolgenden Diskussion. Abschlie
ßend bekundeten die Experten, die sowjeti
schen Bemühungen i m Kampf gegen Folter 
seien beispielhaft. 
Im Zeichen der Perestroika stand auch die 
Präsentation des bjelorussischen Berichts. 
Als äußerst wichtig wurde die Verabschie
dung eines Gesetzes über den Status von 
Richtern angesehen, das die Unabhängig
keit der Justiz stärkt. Ähnlich wichtig sei die 
nunmehr mögliche Anwesenheit eines Ver
teidigers i n allen Stadien der Untersuchung, 
die sicher auch Folterversuchen und anderen 
Übergriffen vorbeuge. 
Im Gegensatz zu Bjelorußland, wo immer 
noch etwa zehn Personen pro Jahr hingerich
tet werden, hat die Deutsche Demokrati
sche Republik die Todesstrafe 1987 abge
schafft. Die DDR zählt zu den Ländern, die 
bei der Ausarbeitung der Anti-Folter-Kon
vention aktiv mitgearbeitet haben. Jegliche 
Art von Folter - körperliche und seelische 
Mißhandlung, Zwang, rechtswidrige Haft, 
Verleumdung - sei unter Strafe gestellt. Im 
Zuge der sich anbahnenden Reformen wür
den auch die bessere Umsetzung der Men
schenrechte betreffende Gesetzesänderun
gen durchgeführt. Dies wurde vom Aus
schuß besonders begrüßt, der sich positiv 
über die in der DDR - zum Zeitpunkt der Be
richtsprüfung noch am Anfang stehenden -
Veränderungen aussprach. Während der De
monstrationen gegen das frühere Regime, so 
die Delegation aus Berlin (Ost) - ihr gehörte 
auch ein Vertreter der Hochschule »Karl 
Liebknecht' der Deutschen Volkspolizei an 
- habe es Fälle körperlicher Mißhandlungen 
gegeben; 338 Beschwerden seien von den 
Opfern erhoben worden. 
Ungarn hat elf Menschenrechtskonventio
nen ratifiziert, die allerdings nicht unmittel 
bar innerstaatlich gelten, sondern erst der 
Umsetzung bedürfen. Den Bestimmungen 
der Anti-Folter-Konvention wird innerstaat
lich unter anderem durch Verfassungsvor
schriften Rechnung getragen, ergibt sich aus 
dem Report dieses Landes. Die Experten ver
mißten zu manchen Fragenkomplexen, et
wa dem der medizinischen Versorgung, de
taillierte Angaben, äußerten sich aber insge
samt positiv über die Lage, wie sie sich nach 
dem Bericht darstellte. Der gesellschaftli
che Umstrukturierungsprozeß, der sich 
auch auf den rechtlichen Bereich auswirken 
und die Umsetzung der Menschenrechte 
weiter fördern wird, wurde ausdrücklich be
grüßt. 
Die argentinische Vertreterin, die den Be
richt ihres Landes präsentierte, wußte aus 
eigener leidvoller Erfahrung über die frühe
ren Folterpraktiken zu berichten, da sie un
ter dem Militärregime inhaftiert worden 
war. Bis auf einen Fall hätten die Opfer der 
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Militärherrschaft keine Entschädigung ver
langt, doch gewähre die Regierung den Fami
lien der Verschwundenen finanzielle Unter
stützung. 1984 sei das Strafgesetzbuch geän
dert und die Strafe für Folterungen der für 
Mord angeglichen worden. Durch Folter er
zielte Geständnisse seien n u l l und nichtig. 
Präsident Carlos Menem habe sich unmiß
verständlich zum Schutz der Menschen
rechte bekannt und plane, durch Erzie-
hungs- und Aufklärungsprogramme die De
mokratie zu stärken. 
Kolumbiens Probleme i n bezug auf den Dro
genhandel wurden auch i m Rahmen der Be
richtsprüfung thematisiert, da sie unter an
derem zu vermehrten Ausweisungen führ
ten. Die Situation i n den Gefängnissen, die 
Haftung von der Folter beschuldigten Beam
ten, die Folteropfern zur Verfügung stehen
den Rechtsmittel waren weitere Diskus
sionspunkte. Vor allem Angaben über die 
Zahl der Folterbeschwerden, ihren Ausgang 
und Informationen über die Entschädigung 
der Opfer wurden vermißt. 
Wie i n vielen anderen Staaten ist auch in 
Chile die Folter von Verfassungs wegen ver
boten; zudem gibt es einschlägige strafrecht
liche und strafprozessuale Bestimmungen, 
die beispielsweise die Verwertung erzwun
gener Geständnisse verbieten. Sein Land, so 
der chilenische Vertreter, befinde sich i m 
letzten Stadium des Demokratisierungspro
zesses und man habe, so betonte er, wenig 
Verständnis für die Versuche internationaler 
Gremien wie der Menschenrechtskommis
sion, Chile ins politische Abseits zu rücken. 
Die K r i t i k der Experten bezog sich auf die 
mangelnde praktische Umsetzung der Ver
fassungsrechte, insbesondere i m Hinblick 
auf die Verfolgung von durch Militär- und Po
lizeikräfte begangene Mißhandlungen. Den 
Angaben verschiedener nichtstaatlicher Or
ganisationen zufolge gibt es noch immer Fol
terungen i n Chile, und angeblich n i m m t 
auch medizinisches Personal an diesen Aus
schreitungen tei l . Der Vertreter Chiles wies 
darauf hin, das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz werde intensiv beteiligt, u m 
dieser Probleme Herr zu werden, wollte aber 
vereinzelte Fälle von Mißhandlungen nicht 
ausschließen. Die Experten ersuchten u m 
detailliertere Angaben etwa über die Zahl 
der Häftlinge; besorgt äußerten sie sich über 
die anhaltenden Beschwerden über Folte
rungen - die Lage i n dieser Beziehung sei al
les andere als zufriedenstellend. 
Kamerun, so der Bericht dieses Landes, sei 
einer der ersten Staaten gewesen, der die 
Konvention ratifiziert habe. Folterungen 
werden i n der Verfassung geächtet, und mög
liche Opfer können gerichtlich Entschädi
gung verlangen. Einige Ausschußmitglieder 
bezogen sich auf Informationen von Amne
sty International, wonach die hygienischen, 
medizinischen und ernährungsmäßigen Zu
stände i n den Gefängnissen unzureichend 
seien; i n manchen Zellen würden bis zu 
60 Personen i n Haft gehalten. Der Delegier
te räumte ein, es gebe Mißstände, doch be
mühe sich die Regierung u m Abhilfe. 

Schon auf seiner 2.Tagung, am 25.April 
1989, hatte der Ausschuß seine Verfahrens
ordnung angenommen; sie liegt nunmehr 

vor (CAT/C/3/Rev.l v.29.8.1989). Das 114 Be
stimmungen umfassende Dokument ent
hält Vorschriften über die Amtszeit der M i t 
glieder, technische Details über die Arbeits
sprachen, das Sekretariat, die Organisation 
der Tagungen, die Veröffentlichung der Do
kumente, das Verfahren der Berichtsprüfung 
und das Individualbeschwerdeverfahren. 
Vorgesehen sind zwei Tagungen jährlich i n 
Genf. Über seine Aktivitäten wird der Aus
schuß den Mitgliedstaaten und der General
versammlung jeweils einen Jahresbericht 
vorlegen. 

Martina Palm-Risse • 

Menschenrechts-Unterkommission: Bei
jing zur Milde aufgerufen - Zahlreiche Stu
dien in Arbeit - Debatte über Selbstver
ständnis des Gremiums (12) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 6/ 
1988 S.197f. fort.) 

Einen eigenartigen Akzent setzte die 26köp-
fige Unterkommission zur Verhütung von 
Diskriminierung und für Minderheiten
schutz (Zusammensetzung: V N 5/1989 
S.184), als sie auf ihrer vom 7. August bis zum 
1. September 1989 wie üblich i m Genfer Völ
kerbundpalast abgehaltenen 41.Tagung den 
rumänischen Sachverständigen Ion Diaco-
nu zu einem ihrer drei Vizevorsitzenden 
wählte - zu einem Zeitpunkt, da der vorhe
rige Experte aus Rumänien, D u m i t r u Mazi-
lu , noch unter Hausarrest stand und von sei
ner Regierung an der Erfüllung seiner Aufga
ben alsSonderberichterstatter der Unter
kommission gehindert wurde. Dessen unge
achtet äußerte sich das Gremium wiederum 
eindeutig zum Fall Mazilu, der noch den In
ternationalen Gerichtshof beschäftigen und 
schließlich durch den Sturz des Ceaucescu-
Regimes seine tatsächliche Erledigung f in
den sollte (vgl. V N 1/1990 S.33f.). 

I . Die Erörterung von Menschenrechtsver
letzungen in aller Welt wurde 1989 von der 
Auseinandersetzung u m die Ereignisse i n 
China dominiert, lag doch die gewaltsame 
Unterdrückung der -Demokratiebewegung« 
durch die Regierung gerade erst zwei Mona
te zurück. Nie zuvor war ein Ständiges M i t 
glied des Sicherheitsrats von einem Gre
m i u m der Vereinten Nationen auf Grund 
von Menschenrechtsverletzungen verur
teilt worden, und China setzte eine starke 
Lobby ein, u m nicht das erste zu werden. 
Vom Beginn der Debatte an verfolgten die 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
hier eine gemeinsame Strategie. Der erste 
Redner war Li Lu, ein 23jähriger Student, der 
am 4.Juni auf dem Platz des Himmlischen 
Friedens den Angriff des Militärs miterlebt 
hatte und nun auf Beijings Fahndungsliste 
stand. Der chinesische Beobachter verließ 
den Saal, als L i sprach, und erklärte später, 
derselbe sei ein Krimineller, den die Sicher
heitskräfte eines UN-Mitgliedslandes such
ten und dem es deshalb nicht erlaubt sein 

solle, vor einem UN-Organ zu sprechen. Der 
französische Experte Louis Joinet konterte, 
daß, wenn nationale Definitionen des -Kri
minellen' von den Vereinten Nationen ak
zeptiert würden, Yasser Arafat nie vor den 
Vereinten Nationen hätte sprechen dürfen, 
und dies gelte auch für Nelson Mandela. 
I m Laufe der Debatte wurde bereits abge
schätzt, ob ein Resolutionsentwurf gegen 
China eine Mehrheit hätte, und es zeichne
te sich ab, daß dies, wenn auch knapp, der 
Fall sein könnte. Wie bei anderen Abstim
mungen kam eine Allianz von vier der fünf 
Lateinamerikaner (nicht dabei war der Ex
perte aus Kuba), der sechs westlichen Sach
verständigen und von genügend Experten 
aus Afrika und Asien zustande. Trotzdem 
begann die Regierung Chinas, erheblichen 
Druck auf die Experten und ihre Regierun
gen auszuüben, so daß die Mehrheitsver
hältnisse wieder offen erschienen. Bekannt 
wurde, daß Beijing die Botschafter der Regie
rungen der jeweiligen Experten i n der 
Hauptstadt zu sich bestellte und daß einigen 
Experten i n Genf mitgeteilt wurde, daß ein 
Votum gegen China negative Auswirkungen 
auf die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen 
haben werde. 
U m die Unabhängigkeit der Experten zu 
wahren und den politischen Druck aufzu
fangen, schlug der französische Experte 
Joinet dann eine Aufhebung der Abstim
mungsregeln und die Einführung eines ge
heimen Abstimmungsverfahrens für alle Re
solutionen unter dem Tagesordnungs
punkt 6 (Menschenrechtsverletzungen i n 
aller Welt) vor ; bislang war der Gedanke der 
geheimen Abstimmung i n diesem Gre
m i u m nur auf geringe Gegenliebe gestoßen 
(vgl. V N 1/1988 S.28). Nach mehrstündiger 
Debatte wurde der Vorschlag Joinets m i t 
14 Stimmen gegen 6 bei 3 Enthaltungen ge
bill igt . Der Resolutionsentwurf, der 
schließlich zur Abstimmung unterbreitet 
wurde, war spürbar verwässert worden, u m 
seine Akzeptanz zu erhöhen. I m wesentli
chen fordert der Text China dazu auf, gegen
über den Inhaftierten Gnade walten zu las
sen. 15 Sachverständige stimmten für den 
Text und 9 dagegen. China reagierte darauf, 
indem es die Resolution für »null und nich
t i g " erklärte und als Einmischung in seine 
inneren Angelegenheiten bezeichnete (UN 
Doc.A/44/504 v.6.9.1989). 
Die Einführung der geheimen Abstimmung 
hatte auch den positiven Effekt, daß wieder 
eine Resolution zu Osttimor zustande kam 
und die Resolutionen über El Salvador und 
Guatemala deutlicher ausfielen; Besorgnis 
wurde auch über die Menschenrechtsverlet
zungen i n Iran zum Ausdruck gebracht. Irak 
allerdings entzog sich m i t Erfolg einer Verur
teilung wegen der Zwangsumsiedlung der 
kurdischen Minderheit, des Verschwinden
lassens von Personen und des Gebrauchs 
chemischer Waffen. Die irakische Regie
rung hatte bereits vor der Tagung Mitglie
dern der Unterkommission eine Einladung 
einer—bislang nicht bekannten - irakischen 
Menschenrechtskommission zukommen 
lassen, damit sie sich an Ort und Stelle über 
die Menschenrechtssituation informieren 
könnten. Dieses Manöver war so geschickt, 
daß es nicht zu einer Abstimmung über den 
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