
ler Sportorganisationen, namentlich des In
ternationalen Olympischen Komitees 
(IOC] und des Obersten Rates für den Sport 
i n Afrika, die sich gegen Apartheid i n ihren 
Bereichen richteten. Andere rief er zu mehr 
Aktivitäten auf, zum Beispiel den Interna
tionalen Tennisverband, internationale 
Vertreter des Golfsports und die britische 
Regierung, welche die Teilnahme ihrer 
Staatsangehörigen an geplanten Kricket
spielen i n Südafrika verhindern solle. Eini
ge Vertreter internationaler Sportorganisa
tionen erhielten während der Tagung auch 
Gelegenheit, die Kommission über ihre Tä
tigkeiten und Erfahrungen hinsichtlich der 
Bekämpfung der Apartheid i m Sport zu un
terrichten. Sowohl der Weltrat des Box
sports als auch das IOC sagten der Kom
mission i m Rahmen dieser Anhörung ihre 
tatkräftige Unterstützung zu. 

I I I . In ihrem ersten Bericht an die Gene
ralversammlung brachte die Kommission 
nicht nur ihre Anerkennung für die Tätig
keit des IOC, sondern auch ihre Überzeu
gung zum Ausdruck, daß manche - na
mentlich die britische - Regierung effekti
vere Maßnahmen zur Beendigung von 
Sportkontakten m i t Südafrika ergreifen 
könne. Darüber hinaus befürwortete sie 
solche Aktivitäten auch hinsichtlich ande
rer, nichtolympischer Sportarten wie Golf 
oder Rugby und empfahl der Generalver
sammlung, alle Staaten zur Ratifikation 
der Konvention aufzufordern. 
Die ersten Staatenberichte liegen bereits 
vor (CAAS/C/1989/1 v.6.10.1989]; die DDR 
unterbreitete den längsten und die Mongo
lei m i t einem Satz den kürzesten. Jedoch 
kam es nicht zu ihrer Prüfung (wie über
haupt die 1.Tagung i m Organisatorischen 
unter keinem guten Stern stand). 

IV. Wenige Tage nach der ersten Sitzungs
periode der Kommission gegen Apartheid 
i m Sport veröffentlichte der SCAA durch 
den Vorsitzenden seines Unterausschusses 
für die Durchführung der Resolutionen der 
Vereinten Nationen und zur Frage der Kol
laboration m i t Südafrika - auch dieses 
A m t hat James Victor Gbeho inne — eine 
Stellungnahme zu den neuesten Boykott
maßnahmen nationaler und internationa
ler Sportorganisationen sowie dem aktuel
len Stand der Schwarzen Liste. Darin be
grüßte der SCAA insbesondere die Ent
scheidung des IOC, sämtliche Athleten für 
eine Teilnahme an den Olympischen Spie
len zu disqualifizieren, die an Wettkämp
fen i n Südafrika teilgenommen haben. 
Femer wurde festgestellt, daß die strenge 
antirassistische Haltung der Schweden die 
Europäische Vereinigung der Berufsgolf
spieler (EPGA) dazu veranlaßt hat, ihren 
Mitgliedern von der Teilnahme an Wett
kämpfen i n Südafrika abzuraten. Boykott
maßnahmen der Internationalen Kricket-
Konferenz (ICC) und des Internationalen 
Motorradbundes (FIM) führten zur Strei
chung zahlreicher Mitglieder dieser Orga
nisationen von der Schwarzen Liste. Ende 
Mai 1990 gab Gbeho dann bekannt, daß 
Kricketspieler und Motorrad-Rennfahrer 
vorläufig nicht mehr i n der Liste erfaßt 
würden. Kerstin Jung • 

Anti-Apartheid-Konvention: 13.Tagung der 
Dreiergruppe - AFRICA-Fonds - Überle
gungen zur Steigerung der Effektivität (19) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 2/ 
1989 S.71f. fort. Text des Übereinkom
mens: V N 2/1975 S.57f.) 

Trotz dringender Appelle der Menschen
rechtskommission und des Generalsekre
tärs der Vereinten Nationen an die (Ende 
1989: 88) Vertragsstaaten des Internationa
len Übereinkommens über die Bekämp
fung und Ahndung des Verbrechens der 
Apartheid, ihrer Verpflichtung zur Bericht
erstattung über die Fortschritte bei der na
tionalen Umsetzung der Konventionsziele 
rechtzeitig nachzukommen, lagen zur dies
jährigen Tagung der als Überwachungsor
gan eingesetzten Dreiergruppe lediglich 
sieben Länderberichte (und somit weniger 
als i n den letzten Jahren) zur Prüfung und 
Beratung m i t den jeweiligen Staatenvertre
tern vor. Ein Abbau des Defizits von mehr 
als 190 Berichten blieb daher aus. 
Das Dreiergremium setzte sich dieses Mal 
aus Vertretern Nigerias, Panamas und der 
Ukraine zusammen; es tagte vom 22. bis 
26.Januar 1990 i n Genf (UN Doc.E/CN4./ 
1990/35 v.30.1.1990). 

Bereits zur letzten Tagung hatte die Tsche
choslowakei ihren vierten Bericht vorge
legt, jedoch u m einen Aufschub der Be
handlung gebeten. Ergänzend fügte ihr Ver
treter hinzu, seine Regierung unterstütze 
i n vollem Umfang die i m Dezember 1989 
von der 16.Sondergeneralversammlung an
genommene Deklaration über Apartheid 
und ihre zerstörerischen Folgen i m Südli
chen Afrika, da sie weitere Möglichkeiten 
i m Kampf gegen die Apartheid eröffne. Auf 
Befragen versicherte der Delegierte, sein 
Land unterhalte weder unmittelbare Ver
bindungen m i t Südafrika noch lasse es zu, 
daß transnationale Unternehmen, die sol
che Kontakte pflegen, i n der Tschechoslo
wakei tätig werden. 
Die Philippinen haben laut ihrem zweiten 
Bericht nicht nur die einschlägigen interna
tionalen Verträge unterzeichnet und fort
während sämtliche UN-Resolutionen ge
gen Apartheid (einschließlich der Empfeh
lung umfassender und bindender Sanktio
nen gegen Südafrika) unterstützt; das Land 
spielt auch eine aktive Rolle i m Kampf ge
gen die Rassendiskriminierung, etwa als 
Gründungsmitglied des UN-Sonderaus
schusses gegen Apartheid oder durch finan
zielle Unterstützung diverser Treuhand
fonds insbesondere der Vereinten Natio
nen. Zur innerstaatlichen Umsetzung der 
Konvention sollen zunächst Bestimmun
gen der philippinischen Verfassung von 
1987 beitragen, i n denen spezielle Rechts
behelfe gegen rassendiskriminierende Be
handlung und die Möglichkeit einer Ent
schädigung für Opfer von Menschenrechts
verletzungen vorgesehen sind. Nach staatli
chen Aufklärungsmaßnahmen befragt, ver
wies der philippinische Vertreter auf die 
Lehrpläne der Schulen, welche die Unter
richtung i n den Menschenrechten vor
schrieben. 
Indien hat bereits 1981 m i t einem speziel

len Anti-Apartheid-Gesetz die Grundlage 
für die innerstaatliche Umsetzung der Kon
ventionsziele geschaffen (vgl. V N 3/1983 
S.94), betonte der Repräsentant vor der 
Dreiergruppe. Angesichts der eigenen Kolo
nialvergangenheit sei Indien als einer der 
ersten Staaten gegen das Apartheid-Regime 
zu Felde gezogen. Der dritte Bericht schil
dert ausführlich die neueren Aktivitäten 
der indischen Regierung, so i n der Bewe
gung der Blockfreien, die Gewährung des 
vollen diplomatischen Status an die Vertre
tung der SWAPO i n Neu-Delhi i m A p r i l 
1985, die Verurteilung der Verfassungsrefor
men i n Südafrika als bloßen Täuschungs
versuch der Regierung in Pretoria und, i m 
Mai 1986, die Anordnung eines Einreisever
bots für sämtliche Mitglieder der m i t den 
Reformen eingerichteten Gesetzgebungsor
gane der Farbigen und Asiaten. Zuletzt war 
Indien an der Begründung des 'Aktions
fonds für den Widerstand gegen Invasion, 
Kolonialismus und Apartheid- (AFRICA) 
der Blockfreien beteiligt, dessen Vorsitz es 
innehat und den es fortwährend auch f i 
nanziell unterstützt. Die Dreiergruppe lob
te die Berichterstattung Indiens als vorbild
l ich und appellierte an die Vertragsstaaten, 
sich an der Umsetzung der Konventionszie
le durch die indische Gesetzgebung ein Bei
spiel zu nehmen. 
Pakistan gewährleistet laut Erstbericht i n 
seiner Verfassung die Gleichheit vor dem 
Gesetz sowie gleichen Rechtsschutz für al
le und verbietet jede A r t von Rassendiskri
minierung, die nach dem Strafgesetz m i t 
Geld- oder Gefängnisstrafe bis zu fünf Jah
ren geahndet werden kann. Darüber hinaus 
besteht, so der Delegierte, eine verfassungs
rechtliche Verpflichtung des Staates, die 
Minderheiten des Landes zu schützen und 
ihre angemessene Repräsentation i m öf
fentlichen Dienst sicherzustellen. Seine 
Regierung teile die Ansicht, daß Apartheid 
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und eine Bedrohung für den Weltfrieden 
darstellt. Sämtliche Kontakte zu Südafrika 
habe sie eingestellt, die Häfen und Flughä
fen für südafrikanische Schiffe beziehungs
weise Flugzeuge gesperrt. Auf Maßnahmen 
zur Unterbindung der Beziehungen jurist i 
scher Personen zu Südafrika angesprochen, 
erklärte der Vertreter, daß die Regierungs
pol i t ik geeignet sei, die pakistanischen 
Staatsangehörigen von kommerziellen Ak
tivitäten i n Südafrika abzuhalten. Ferner 
erlaubten die amtlichen Pässe keine Einrei
se nach Südafrika. 
Der Repräsentant Chinas warf der Regie
rung i n Pretoria ebenfalls Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit vor und verurteilte de
ren direkte Unterstützung durch einige 
westliche Staaten. Sein Land habe weder 
direkte noch indirekte Verbindungen zu 
Südafrika und befürworte weitergehende 
und effektivere Sanktionen gegen Pretoria. 
Der zweite Bericht Chinas befaßte sich ein
gehend m i t verfassungsrechtlichen und 
einfachgesetzlichen Bestimmungen, wel
che die Gleichheit i m Recht wie auch die 
Chancengleichheit der 55 nationalen M i n 
derheiten i n China gewährleisten sollen. 
Dazu gehören spezielle Regelungen i m 
Wahlrecht ebenso wie die Einrichtung ei-
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Neuer Generalsekretär der Internationalen 
Seeschiffahrts-Organisation (IMO) ist Wil
liam A. O'Neil. Der am 6.Juni 1927 in Otta
wa geborene Kanadier erhielt seine Ausbil
dung im Ingenieurwesen an der Universität 
von Toronto und trat danach in den Staats
dienst. Seit 1979 war er Vorsitzender des Ra
tes der IMO. Über Geschichte und Aufgaben 
dieser Sonderorganisation der Vereinten Na
tionen, deren Sitz London ist, informiert der 
Aufsatz von Wilhelm H. Lampe, Sicherheit 
der Schiffahrt und Schutz der Meeresumwelt. 
Die Internationale Seeschiffahrts-Organisa
tion (IMCO/IMO), VN 3/1982 S.86ff. 

nes Systems autonomer Minderheitsregio
nen und die bevorzugte Behandlung natio
naler Minderheiten i m Rahmen wirtschaft
licher und kultureller Programme sowie i n 
der medizinischen Versorgung. Durch stän
dige Publikationen der Gesetze und Ziele, 
durch die Massenmedien und durch die Be
reitstellung entsprechenden Unterrichts
materials i n den Schulen soll das erforderli
che Verständnis in der Bevölkerung für den 
Kampf gegen die Rassendiskriminierung 
geschaffen werden. Das Dreiergremium be
grüßte die Bemühungen der chinesischen 
Regierung, die Konventionsziele i n ihrem 
Lande zu realisieren, sprach jedoch die Be
handlung afrikanischer Studenten i n Chi
na nicht direkt an. 
Trotz der »tragischen Ereignisse« i n Burun
di i m August 1988 verfolgte die Regierung 
ihre Pläne zur Verwirklichung einer natio
nalen Einheit und der Sicherung der Men
schenrechte weiter, berichtete ihr Delegier
ter. Hierzu sei unter anderem eine Kom
mission zur Untersuchung der Frage der na
tionalen Einheit gegründet und eine Char
ta der nationalen Einheit vorbereitet wor
den. In ihrem Bericht betont die Regierung 
Burundis, daß Personen, die sich des Ver
brechens der Apartheid schuldig gemacht 
haben, entweder strafrechtlich verfolgt 
oder ausgewiesen würden. Sie habe sämtli
che Beziehungen zu Südafrika unterbro
chen und, so ihr Vertreter auf Nachfrage der 
Gruppe, ein Export- und Importverbot ver
hängt. Darüber hinaus unterstütze sie ak
t iv die nationalen Befreiungsbewegungen 
i n Südafrika. Die Dreiergruppe äußerte 
sich lobend über die Ausführungen des Re

präsentanten, gab aber gleichzeitig ihrer 
Hoffnung Ausdruck, daß die Berichte sich 
künftig stärker an den Richtlinien für de
ren Abfassung orientieren. 
Über den Erst- und Zweitbericht der Baha
mas mußte die Gruppe zu ihrem Bedauern 
ohne die Teilnahme eines Vertreters dieses 
Landes beraten. Aus diesem Anlaß wies sie 
darauf hin, daß die Beratung über die Be
richte i n Gegenwart der Staatenvertreter 
unerläßlich sei, da anderenfalls Rückfragen 
nicht geklärt werden könnten. So blieb i m 
konkreten Fall offen, ob die laut Bericht auf 
den Weg gebrachten neuen Gesetze, die 
nach Auffassung des Dreiergremiums den 
Anforderungen der Konvention voll genü
gen würden, bereits verabschiedet sind. 
Nach den Gesetzesvorlagen soll Apartheid 
unter anderem als Vergehen behandelt wer
den, das m i t Haftstrafen bis zu 14 Jahren 
und, wenn der Verstoß zum Tod eines Men
schen führte, sogar m i t der Todesstrafe ge
ahndet wird . Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß bereits die Veröffentlichung, Verbrei
tung oder der Gebrauch von Schriftstücken 
sowie bloße öffentliche Äußerungen ein 
solches Vergehen darstellen können, sofern 
dadurch zu Rassenhaß oder Gewalttaten 
gegen die Angehörigen einer anderen Ras
se, Hautfarbe oder ethnischen Abstam
mung angestiftet wird . Auch Unternehmen 
und Organisationen sollen einer Bestra
fung zugeführt werden können. Bedenken 
äußerte die Dreiergruppe gegen die Visabe
stimmungen der Bahamas, da sie zwar die 
Erteilung von Visa an Südafrikaner versag
ten, hiervon aber die Effektivität der Maß
nahme beeinträchtigende Ausnahmen vor
sähen. 

Ihre Untersuchung über die Tätigkeit trans
nationaler Unternehmen in Südafrika 
führte die Dreiergruppe - nach entspre
chender Aufforderung durch die Menschen
rechtskommission i n deren Resolution 
1989/8 - auch dieses Jahr fort. Das Resultat 
gleicht den Vorjahresergebnissen (ausführ
l ich hierzu V N 2/1988 S.63 und V N 2/1989 
S.72), abgesehen davon, daß Namibia nicht 
mehr Gegenstand der Erörterung war. Er
neut hob die Gruppe die tragende Rolle 
einiger Staaten und Unternehmen bei der 
Aufrechterhaltung des Apartheidregimes 
i n Pretoria hervor. Wegen ihrer fortdauern
den Tätigkeit i n Südafrika seien auch trans
nationale Unternehmen der Beihilfe zum 
Verbrechen der Apartheid schuldig und 
müßten deswegen verfolgt werden. Die 
Gruppe forderte alle Vertragsstaaten dazu 
auf, hierfür geeignete Gesetze zu erlassen. 
Die Auswertung der Staatenstellungnah
men zeigte wiederum, daß alle Vertrags
staaten, die sich hierzu äußerten, die Not
wendigkeit von Sanktionen gegen das 
Apartheid-Regime anerkennen. Einige be
stärkten die Dreiergruppe auch i n ihrer ab
lehnenden Haltung gegenüber der Auffas
sung, die Kooperation einiger Staaten und 
transnationalen Unternehmen m i t Südafri
ka verbessere die Lage der Bevölkerung. 

Abschließend äußerte sich die Gruppe lo
bend über diejenigen Staaten, die ihre pe
riodischen Berichte vorgelegt haben, wäh
rend sie sich angesichts einer Anzahl von 

33 fehlenden Erstberichten und insgesamt 
mehr als 190 überfälligen Berichten besorgt 
zeigte. Sie bedauerte den geringen Zu
wachs an Beitritten zur Anti-Apartheid-
Konvention (im Berichtszeitraum nur ei
ner: Mauretanien) und appellierte insbe
sondere an solche - meist westliche - Staa
ten, deren transnationale Unternehmen ge
schäftliche Beziehungen zu Südafrika un
terhalten, dem Abkommen beizutreten 
und i h m so mehr Effektivität zu verleihen. 
Die Vertragsstaaten forderte sie dazu auf, 
spezielle Bestimmungen über das Verbre
chen der Apartheid in ihre Gesetze aufzu
nehmen, und wies gleichzeitig darauf hin, 
daß über den Entwurf eines Modellgeset
zes zur Umsetzung der Konvention beraten 
werden sollte. U m die Schlagkraft der A n t i 
Apartheid-Konvention zu erhöhen, sei fer
ner die Errichtung eines internationalen 
Strafgerichts gemäß Art ike l V i n Erwägung 
zu ziehen. Zuletzt ersuchte die Gruppe 
sämtliche Staaten, einschließlich der Ent
wicklungsländer, i n geeigneter Weise dafür 
Sorge zu tragen, daß transnationale Unter
nehmen ihre Tätigkeit in Südafrika suspen
dieren. Darüber hinaus rief sie die interna
tionale Gemeinschaft dazu auf, die natio
nalen Befreiungsbewegungen noch stärker 
als bisher in ihrem gerechten Kampf gegen 
die Apartheid, einer den Verbrechen der Na
tionalsozialisten und Faschisten vergleich
baren Form des Völkermords, zu unterstüt-

z e n - Kerstin Jung • 

Menschenrechtskommission: 46.Tagung -
Fortschritt von Demokratisierungsprozes
sen - Positives zu Namibia - Einparteistaat 
USA? - Keine Resolution zu China (20) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 3/ 
1989 S.95ff. fort.) 

Jan Martenson, Untergeneralsekretär für 
Menschenrechte und Generaldirektor des 
Genfer Büros der Vereinten Nationen, be
nannte i n seiner Eröffnungsansprache der 
46.Tagung der Menschenrechtskommis
sion vier große Herausforderungen i m Zu
sammenhang m i t den Menschenrechten: 
Zunächst sei sicherzustellen, daß die De
mokratisierungsprozesse, die derzeit i n al
len Teilen der Welt stattfänden, i n die Eta
blierung wirk l i ch demokratischer Institu
tionen mündeten. Sodann sei für die Ach
tung der Menschenrechte Sorge zu tragen. 
Denn obwohl Demokratie eine grundlegen
de Voraussetzung sei, folge aus dieser Regie
rungsform nicht automatisch die Verwirkl i 
chung der Menschenrechte. Drittens dürfe 
nicht vergessen werden, daß Demokratien 
ohne soziale Gerechtigkeit und die Gewähr
leistung eines adäquaten Lebensstandards 
zum Scheitern verurteilt seien. Und schließ
l ich seien alle Anstrengungen darauf zu 
richten, daß auch dem einzelnen die Früch
te dieser neuen Entwicklungen zuteil wür
den. 
Z u Beginn der Tagung, die vom 29.Januar 
bis zum 9.März 1990 i m Genfer Völker
bundpalast stattfand, wählte das derzeit 
noch 43 Staaten umfassende Gremium 
(Zusammensetzung: S.156 dieser Ausgabe) 
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