
Erfreut zeigte sich die Kommission über 
die kooperative Haltung Irans während des 
Besuchs des Sonderberichterstatters i n der 
Islamischen Republik und den Entschluß 
Teherans, die Zusammenarbeit fortzuset
zen. Der Sonderberichterstatter empfahl, 
die Situation weiter zu beobachten. Wäh
rend seines Aufenthalts seien i h m zahlrei
che Berichte über rechtswidrige Exekutio
nen, Folterungen und Verletzungen der Ju
stizgrundrechte zu Ohren gekommen. 
In der Resolution betreffend Haiti kritisier
te die Kommission, daß die durch ihren 
Sachverständigen ausgearbeiteten Hilfsan
gebote nicht i n Anspruch genommen wor
den seien. Sie rief die Regierung auf, unter 
Zulassung unparteiischer Beobachter Wah
len abzuhalten, an denen auch exilierte 
Oppositionelle teilnehmen könnten. Die 
i n einem Referendum m i t überwältigender 
Mehrheit angenommene Verfassung vom 
29.März 1987 sei i n Kraft zu setzen, und 
die blutigen Ausschreitungen i m Zuge des 
Wahlversuchs vom November 1987 und 
dann i m September 1988 seien unverzüg
lich zu untersuchen. 
Positiv vermerkt wurde die Absicht Äqua
torialguineas, die Folterkonvention und 
die Rassendiskriminierungskonvention zu 
ratifizieren. Das Land wurde zur Einhal
tung seiner Pflichten aus dem Internatio
nalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte, namentlich zur Kodifizierung der 
grundlegenden Z i v i l - und Strafgesetze, auf
gefordert. 
Sehr besorgt zeigte sich die Kommission 
über den Anstieg schwerer, politisch mot i 
vierter Menschenrechtsverletzungen -
Hinrichtungen i m Schnellverfahren, Folter, 
Verschwindenlassen von Personen - i n El 
Salvador. Die Intensivierung des bewaffne
ten Konflikts i m November 1989 habe zu 
einem erneuten Ausbruch von Gewalt, 
Bombardements und Ausschreitungen ge
gen die Zivilbevölkerung geführt. Das Ju
stizsystem versage in weiten Bereichen, 
und die berüchtigten Todesschwadronen 
versetzten die Bevölkerung nach wie vor i n 
Angst und Schrecken. 
Auch i n Chile läßt nach Ansicht der Kom
mission die Verfolgung und Bestrafung von 
Verbrechen wie Folterungen, Verfolgungen, 
Nötigungen und anderen unmenschlichen 
Behandlungen noch zu wünschen übrig. 
Andererseits wurde aber auch das Bemü
hen, Chile i n das Menschenrechtssystem 
der Vereinten Nationen zu integrieren, 
den Demokratisierungsprozeß voranzutrei
ben und ein rechtsstaatliches System zu 
etablieren, anerkannt. Das Mandat des 
Sonderberichterstatters wurde nicht er
neuert. 
In einer Resolution zu der Lage der Men
schenrechte i n Panama bedauerte die Kom
mission die ausländische Militärinterven
tion, die eine flagrante Verletzung des Völ
kerrechts und der Unabhängigkeit, Souve
ränität und territorialen Integrität dieses 
Staates darstelle. Es wurde die sofortige Be
endigung dieser Intervention gefordert und 
an alle Staaten appelliert, die Souveränität 
Panamas und das Recht der Bevölkerung, 
i n freier Selbstbestimmung über die Zu
kunft zu entscheiden, zu achten. 

VI . Schon i m Vorfeld der Tagung hatte die 
US-Delegation angekündigt, die Diskus
sion der Menschenrechtsverletzungen i n 
allen Teilen der Welt »äußerst kritisch« zu 
verfolgen. Botschafter Morris B. Abram, 
Ständiger Vertreter der Vereinigten Staaten 
bei den Vereinten Nationen i n Genf, erklär
te auf einer Pressekonferenz am 19.Januar, 
der amerikanische Ansatz sei internatio
nal, unparteiisch und umfassend und wer
de permanente Menschenrechtsverletzun
gen wie beispielsweise i n Kuba nicht hin
nehmen. Seiner Ansicht nach messe die 
Menschenrechtskommission die Verlet
zungen der Grundrechte und -freiheiten 
durch Kuba m i t anderen Maßstäben als bei 
anderen lateinamerikanischen Staaten, et
wa bei Chile oder El Salvador. 
So n i m m t es denn nicht wunder, daß die 
Kuba-Kontroverse auch auf der diesjährigen 
Tagung des Menschenrechtsgremiums ih 
ren Fortgang nahm. I m Plenum gab die US-
amerikanische Delegation unmißverständ
lich ihrer Überzeugung Ausdruck, nach ei
ner kurzen Entspannung 1988 sei das kuba
nische System wieder deutlich repressiver 
geworden. Castro unterdrücke die Men
schenrechtsgruppen, vollziehe Hinrichtun
gen ohne Gerichtsverhandlung und habe 
international anerkannten Beobachtern die 
Genehmigung verweigert, an den Prozes
sen dreier Menschenrechtsverfechter teil
zunehmen. In den Gefängnissen würden 
die Insassen geschlagen und gefoltert. Im 
Gegenzug warf Kuba den Vereinigten Staa
ten vor, diese »selbsternannten Champions 
der Menschenrechte« würden ihrerseits die 
wirtschaftlichen und sozialen Grundrechte 
nicht gewähren. Sie seien den wichtigsten 
Menschenrechtsinstrumenten ferngeblie
ben. Diese Haltung spiegele sich auch in 
ihrer Außenpolitik wider, insbesondere i n 
ihrem »charakteristischen Egozentrismus, 
ihrer Arroganz i m Umgang m i t anderen 
Völkern, speziell aus der Dri t ten Welt, und 
ihrer Überheblichkeit, alles Amerikani
sche sei überlegen und unangreifbar, m i t ei
nem Wort: paradiesisch«. Die konservati
ven Kräfte u m Reagan und seine Republi
kaner überwachten m i t Hilfe des FBI, der 
CIA, der Gerichte und Polizeikräfte die Be
völkerung und erstickten jeden sozialen 
Protest i m Keim. Die Lage der Menschen
rechte in den Vereinigten Staaten - einem 
Einparteistaat, i n dem es nur die kapitali
stische Partei gebe - sei weitaus schlechter 
als i n Kuba. 
Der Untergeneralsekretär für Menschen
rechte lenkte die Aufmerksamkeit auf neu
erliche Berichte über Verhaftungen von 
Menschenrechtsaktivisten in Kuba. In Re
solution 1990/48 erinnerte die Kommis
sion die kubanische E.egierung an ihr Ver
sprechen, jene Personen, die einige Vertre
ter der Menschenrechtskommission bei ih 
rem Besuch i m Land über die Lage der 
Menschenrechte informiert hatten, keiner
lei Repressalien zu unterwerfen. Sie er
suchte die Regierung, bei der nächsten Ta
gung einen Bericht über die noch unbeant
wortet gebliebenen Fragen der Kommission 
vorzulegen und begrüßte die Bereitschaft 
des Generalsekretärs, seine Kontakte zu 
Kuba fortzusetzen. Die Resolution wurde 

m i t 19 Stimmen (darunter die der Bundes
republik Deutschland und der USA) gegen 
12 bei 12 Enthaltungen angenommen; die 
Gegenstimmen kamen außer von Kuba 
selbst unter anderem von China und der 
Sowjetunion. 

VII . Verschiedentlich angesprochen wurde 
auch die Lage der Menschenrechte i n Chi
na. Die Staaten der Europäischen Gemein
schaft forderten China auf, die Menschen
rechte i n allen Regionen - auch i n Tibet -
zu respektieren, alle politischen Gefange
nen freizulassen und friedliche Versamm
lungen der Bürger und freie Meinungsäuße
rungen zuzulassen. China reagierte sehr 
scharf und wies alle Bemerkungen über die 
Gewaltakte des vergangenen Sommers und 
die darauf folgende Inhaftierungswelle als 
ungerechtfertigte Angriffe gegen das Regi
me zurück. Die westlichen Medien hätten 
ein falsches Bild der Situation verbreitet, 
und die Menschenrechte würden i n China 
genauso wie i n Europa verwirklicht. 
Auf Initiative Pakistans wurde gegen den 
Widerstand des Westens über einen Resolu
tionsentwurf betreffend die Lage der Men
schenrechte i n China nicht abgestimmt. 

Martina Palm-Risse • 

Rechtsfragen 

44.Generalversammlung: Kommission für 
Gute Dienste, Vermittlung oder Vergleich -
Charta-Ausschuß entlastet (21) 

(Vgl. auch Klaus Dicke, Der kategorische 
Konjunktiv der Friedenssicherung. Zur De
klaration der Generalversammlung über 
die Prävention und Beilegung internationa
ler Konflikte, V N 3/1989 S.91ff.) 

I . Die Stärkung der Rolle der Weltorgani
sation bei der friedlichen Erledigung zwi
schenstaatlicher Streitigkeiten gehörte von 
Anfang an zu den Schwerpunktthemen des 
seit 1975 tätigen nachmaligen -Sonderaus
schusses für die Charta und die Stärkung 
der Rolle der Vereinten Nationen- (Zusam
mensetzung: V N 3/1989 S.108). M i t der 
durch Resolution 37/10 der Generalver
sammlung am 15.November 1982 ange
nommenen -Erklärung von Manila- (Text: 
V N 4/1983 S.133ff.) hatte der Ausschuß ein 
— i n seiner Bedeutung und Wirksamkeit 
sehr umstrittenes — Dokument erarbeitet, 
für welches die 43. General Versammlung 
m i t Resolution 43/163 vom 9.Dezember 
1988 eine Art Implementierungskontrolle 
eingerichtet hat. Als Beitrag zur Durchfüh
rung der Manila-Deklaration verstand Ru
mänien denn auch seinen Vorschlag, den 
Staaten die Möglichkeit der Inanspruch
nahme einer Kommission für Gute Dien
ste, Vermittlung oder Vergleich im Rah
men der Vereinten Nationen zu eröffnen 
(UN Doc. A/AC.182/L.47). Nach dreijähri
ger Diskussion führte diese Initiative zu 
dem ohne förmliche Abstimmung verab
schiedeten Beschluß 44/415 vom 4.Dezem
ber 1989, m i t dem die Generalversamm-
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lung eine entsprechende Verfahrensord
nung vorlegt. 
Ein verbesserter Entwurf (A/AC.182/L.52/ 
Rev.l, abgedruckt i n A/42/33) wurde vom 
Ausschuß i m Februar 1987 als chartakon
forme Diskussionsgrundlage akzeptiert 
und i m Detail diskutiert. Dabei machte 
Rumänien - unter anderem i m Hinblick 
auf die Finanzierung und das nicht geklärte 
Rechtsverhältnis der Kommission zur Welt
organisation - deutlich, daß ein Verfahren, 
nicht aber ein neues Organ geschaffen wer
den solle. Im Februar 1988 hat eine Arbeits
gruppe des Charta-Ausschusses den Ent
wurf i n einer ersten Lesung beraten (A/43/ 
33, Ziff . 15-^6): i m A p r i l 1989 einigte sich 
der Ausschuß auf den endgültigen Text, der 
an den 6.Hauptausschuß der Generalver
sammlung m i t der Empfehlung weiterge
leitet wurde (A/44/33, Ziff.119-122), die 
Generalversammlung solle ihn als Anhang 
zu einem Beschluß den Staaten bekannt
machen. Nach kurzer Debatte i m 6.Haupt
ausschuß folgte die Generalversammlung 
dem am 4.Dezember 1989. 

I I . Schon Ziffer 1 der Verfahrensordnung 
macht deutlich, daß es sich auch bei die
sem Dokument jedenfalls u m eine völker
rechtliche Stärkung der i n Kapitel VI der 
Charta vorgesehenen Streitschlichtungs
verfahren nicht handelt. Denn der Rück
griff auf eine Streitschlichtungskommis
sion i m Rahmen der U N kann von den 
Staaten i n Betracht gezogen werden. Das 
Zustandekommen und die einzelnen 
Schritte der Tätigkeit einer entsprechen

den Kommission sind an die Zustimmung 
der betroffenen Staaten gebunden; dies gilt 
auch dann, wenn die Einrichtung einer sol
chen Kommission vom Sicherheitsrat ge
mäß Art ike l 36 der Charta beziehungswei
se von der Generalversammlung empfoh
len oder aber auf Initiative des Generalse
kretärs vorgenommen wird . Die Verfahrens
ordnung sieht jedoch diese Initiativmög
lichkeiten ausdrücklich vor. Kommt nun 
eine entsprechende Einigung der Streitpar
teien zustande, benennen sie bis zu drei 
nicht an der Streitigkeit beteiligte Staaten 
(die nicht Mitglieder der Vereinten Natio
nen sein müssen), welche ihrerseits je eine 
hochqualifizierte Person m i t angemessener 
Erfahrung benennen, die i n persönlicher Ei
genschaft der Kommission angehört. So
wohl die benennenden Staaten als auch die 
Personen bedürfen dabei der Zust immung 
der an der Streitigkeit beteiligten Staaten, 
die auch eines der Kommissionsmitglieder 
zum Vorsitzenden wählen. Nur i n Ausnah
mefällen kann der Vorsitzende vom Gene
ralsekretär ernannt werden. 
Nachdem die Kommission sich über die be
treffende Streitigkeit informiert hat, ist es 
ihre Aufgabe, die Parteien an Verhandlun
gen heranzuführen und diese Verhandlun
gen durch Vorschläge oder Vermittlung zu 
unterstützen oder - wiederum das Einver
ständnis der Parteien vorausgesetzt - eine 
Schlichtung auf völkerrechtlicher Grundla
ge vorzunehmen. Für den Fall, daß die Kon
fliktparteien hierbei nicht das anzuwen
dende Recht bestimmen, wird der Kommis
sion empfohlen, sich hauptsächlich von 

den Rechten und Pflichten der Staaten, wie 
sie sich aus der UN-Charta und den auf 
den Fall anwendbaren Prinzipien des Völ
kerrechts ergeben, leiten zu lassen. 
Wenn die Parteien es wünschen, arbeitet 
die Kommission vertraulich. Der ursprüng
liche Entwurf hatte hier generell Vertrau
lichkeit vorgesehen. Auch ein Abschlußbe
richt der Kommission ist abhängig vom 
Wunsch und der Zust immung der Parteien. 
Die Kosten der Kommission tragen i n der 
Regel die Konfliktparteien; sie können den 
Generalsekretär bitten, die Kommission 
technisch zu unterstützen. Z u m Schluß 
der Verfahrensordnung wird die Aufforde
rung der Manila-Deklaration (I, Ziff.8) an 
die Staaten wiederholt, i m Einklang m i t 
den Zielen und Grundsätzen der Vereinten 
Nationen zu handeln und Konflikteskala
tionen zu vermeiden. Es wird femer betont, 
daß die Charta-Bestimmungen zur friedli
chen Streitbeilegung von der Verfahrensord
nung unberührt bleiben. 

I I I . Das neue Verfahren zur friedlichen Er
ledigung von Streitigkeiten zwischen Staa
ten steht i n nur lockerer Verbindung zu den 
Vereinten Nationen, nicht zuletzt deswe
gen, u m den Rückgriff auf regionale Streit
erledigungsverfahren offenzuhalten. In die 
bestehenden Kompetenzen der Organisa
t ion zur Streiterledigung ordnet es sich in 
soweit ein, als die Organe der U N i n jeder 
Phase der Befassung m i t einem Konfl ikt 
die Einrichtung einer solchen Kommission 
empfehlen können, und als zum andern 
beim Scheitern der Bemühungen einer ent
sprechenden Kommission Sicherheitsrat 
und Generalversammlung weitere Maß
nahmen empfehlen können. Keinesfalls 
hat sich aber i m Ergebnis die Erwartung 
des Initiators dieser Verfahrensordnung, 
Rumäniens, bestätigt, daß sie eine Stär
kung des UN-Instrumentariums zur fried
lichen Streitbeilegung bedeute. Z u devot 
verneigt sich die Sprache auch dieser Ver
fahrensordnung vor der Souveränität der 
Staaten, die i n Streitigkeiten untereinan
der nach wie vor Herren des Verfahrens 
bleiben wollen. 
In realistischer Einschätzung ihrer Bedeu
tung hat die Generalversammlung die Ver
fahrensordnung denn auch nur als Be
schluß verabschiedet. Ein Staatenvertreter 
i m 6.Hauptausschuß zog denn auch das Fa
zit : der Charta-Ausschuß ist von einem Ta
gesordnungspunkt entlastet. Er kann sich 
damit m i t umso stärkerer Konzentration 
seinen deutlich mehr versprechenden Ar
beiten an Verfahren zur Tatsachenermitt
lung widmen, die er auf Initiative der Bun
desrepublik Deutschland begonnen hat. 

Klaus Dicke • 

I G H : Verfahren Guinea-Bissau gegen Sene
gal - Ablehnung einer einstweiligen Anord
nung (22) 

Die Frage der genauen Festlegung der See
grenze zwischen zwei westafrikanischen 
Staaten gehört zur Vorgeschichte des beim 
Internationalen Gerichtshof (IGH) anhän-

Seit dem Ende des Bürgerkriegs in Nicaragua haben sich die Aussichten für eine friedliche Ent
wicklung Zentralamerikas gebessert; von der europäischen Öffentlichkeit eher wenig beach
tet, leisten die Vereinten Nationen hier vielfältige Hilfestellung, wie Wolf Grabendorff in sei
nem Beitrag in dieser Ausgabe (S. 121 ff.) darlegt. 
Die UN waren in der Vergangenheit allerdings auch immer wieder Schauplatz der Auseinan
dersetzung der Konfliktparteien; ein größerer Schlagabtausch zwischen der sandinistischen 
Regierung Nicaraguas und den Vereinigten Staaten im Sicherheitsrat fand beispielsweise im 
März 1988 statt. Nicaragua hatte damals den Rat angerufen, da es sich durch die Entsendung 
US-amerikanischer Truppen in den Nachbarstaat Honduras bedroht sah. Im Bild: Rita Delia 
Casco vom nicaraguanischen Außenministerium berät sich vor Aufnahme der Debatte am 
18.März 1988 mit den UN-Botschaftern Polens, Eugeniusz Noworyta, und der Sowjetunion, Al
exander Belonogow. - Vgl. auch VN 4/1987 S.137f. und frühere Berichte. 
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