
Internationale Drogenbekämpfung: Neue 
Konvention gilt seit November 1990 (4) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 1/ 
1989 S.28f. fort. Vgl. auch V N 2/1990 
S.67f.) 

A m 90.Tag nach Hinterlegung der 20.Rati-
fikations- oder Beitrittsurkunde ist am 
11.November vergangenen Jahres die Kon
vention der Vereinten Nationen gegen den 
unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und 
psychotropen Stoffen (E/CONF.82/13) i n 
Kraft getreten. Die Konvention war am 
20.Dezember 1988 auf der Wiener Bevoll
mächtigtenkonferenz von mehr als 100 
Staaten i m Konsens angenommen worden. 
Das 34 Art ike l umfassende Vertragswerk 
definiert i n seinen Strafvorschriften die zu 
verfolgenden Tatbestände i m Zusammen
hang m i t der Drogenherstellung und -Ver
breitung, sieht Auslieferungsübereinkom
men sowie verschiedene Formen der inter
nationalen Zusammenarbeit (so etwa bei 
Ermittlungen, Strafverfolgungen und Ge
richtsverfahren) vor, ruft zur Unterstützung 
der Transitländer des illegalen Suchtstoff
verkehrs auf und verfügt scharfe Kontrollen 
von Chemikalien zur Drogenherstellung, 
die Vernichtung illegaler Drogenanpflan
zungen sowie die Überwachung von Trans
port- und Ausfuhrmöglichkeiten. Neu und 
zumindest potentiell von großer Tragweite 
sind die Bestimmungen über die Bestra
fung von 'Geldwäschern< und die Möglich
keit zur Beschlagnahme von Gewinnen aus 
dem Drogenhandel, was unter anderem die 
Aufhebung des Bankgeheimnisses i n be
stimmten Fällen m i t einschließt. 
Die Überwachung der Durchführung des 
Übereinkommens liegt i n der Hauptsache 
bei der 40 Staaten umfassenden Suchtstoff
kommission der Vereinten Nationen, einer 
Fachkommission des Wirtschafts- und So
zialrats. 
Bisher haben 27 Staaten das Übereinkom
men ratifiziert oder sind i h m beigetreten 
(Stand bei Inkrafttreten): Bahamas, Bah
rain, Bangladesch, Bhutan, Bjelorußland, 
Bolivien, Chile, China, Ecuador, Ghana, 
Grenada, Indien, Jordanien, Kanada, Katar, 
Mexiko, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Se
negal, Spanien, Togo, Tunesien, Uganda, 
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte 
Staaten und Zypern. 

Sigrid Kunze! • 

Menschenrechtsausschuß: 38.—40.Tagung 
- Berichte aus Lateinamerika und der Kari
bik — Beispielhafter Report der Bundesre
publik Deutschland - Kanada und seine 
Mohawk-Indianer - Mehr Individualbe
schwerden anhängig (5) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 2/ 
1990 S.68ff. fort. Text des Paktes: V N 1/ 
1974 S.löff.) 

I m vergangenen Jahr befaßte sich der 18 i n 
persönlicher Eigenschaft tätige Sachver
ständige umfassende Menschenrechtsaus

schuß (Zusammensetzung: V N 5/1989 
S.184) auf drei jeweils dreiwöchigen Zu
sammenkünften m i t der Umsetzung des 
Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte. 
Die 38.Tagung des Gremiums fand vom 
19.März bis zum 7Apri l 1990 i n New York 
statt, die 39.Tagung vom 9. bis 27Juli i n 
Genf und die 40.Tagung vom 22.Oktober 
bis zum 9.November ebenfalls i n Genf. 
Die Tagungen standen ganz i m Zeichen der 
vielversprechenden Entspannung zwischen 
West und Ost, die unter anderem ein dem 
Menschenrechtsschutz günstiges Klima 
schafft. 

38.Tagung 

In Argentinien, so der m i t zweijähriger Ver
spätung vorgelegte Erstbericht dieses Lan
des, können die Bestimmungen des Paktes 
gerichtlich geltend gemacht werden; sie 
haben den Rang eines einfachen Gesetzes. 
Die derzeit gegebene »ungerechte Wirt
schaftsordnung«, die etwa zu unzureichen
der medizinischer Versorgung, Wohnungs
not und Arbeitslosigkeit führe, sei ein un
überwindliches Hindernis bei der Gewähr
leistung der bürgerlichen und politischen 
Rechte. 
Die Experten interessierten sich vor allem 
für die Auswirkungen des i m Mai 1989 ver
hängten Ausnahmezustandes. Die argenti
nische Vertreterin betonte, anders als unter 
der Militärdiktatur gebe es nun ein System 
der Gewaltenteilung; der Oberste Ge
richtshof habe ausreichende Kompetenzen 
zur Klärung der Fragen, die sich unter dem 
Ausnahmezustand ergeben könnten. 
Kr i t ik wurde laut an der umfassenden A m 
nestie für während der Militärdiktatur be
gangene Delikte, die sich auch auf so 
schwere Verbrechen wie Entführung, Folter 
und willkürliche Hinrichtungen bezieht 
und die lediglich die höchsten Entschei
dungsträger ausnimmt. Die zur Rechtferti
gung des weitreichenden Verzichts auf 
Strafverfolgung und eingehende Untersu
chung angeführten Gründe - nationale Ver
söhnung und soziale Harmonie - vermoch
ten nicht alle Experten von der Paktkonfor
mität der Amnestie zu überzeugen. Insge
samt aber entstand der Eindruck, Argenti
niens junge Demokratie sei u m die Einhal
tung der Grund- und Menschenrechte und 
der diesbezüglichen internationalen Ver
pflichtungen bemüht. 
Auch der Karibikstaat St. Vincent und die 
Grenadinen legte den Erstbericht vor. Die 
Todesstrafe ist nicht abgeschafft, wird aber 
kaum vollstreckt (zweimal i n den letzten 
zehn Jahren). Längere Debatten gab es über 
die nach Ansicht aller Experten nicht pakt
konforme Bestimmung, die die Vbllstrek-
kung der Kapitalstrafe an Personen über 
16 Jahren zuläßt; der Pakt fordert ein M i n 
destalter von 18 Jahren. St. Vincent wird 
diese Strafrechtsbestimmung vermutlich 
i n Kürze ändern. Besorgniserregend sind 
die Zustände i n den Gefängnissen des Lan
des, wie der Delegierte selbst zugab. Unzu
reichende hygienische Verhältnisse, man
gelhafte Ernährung und medizinische Ver
sorgung müßten jedoch i n Relation zu dem 

allgemeinen Lebensstandard gesehen wer
den. Nicht ganz klar wurde, inwieweit die 
Verfassung aus dem Jahr 1979 die Paktbe
stimmungen widerspiegelt; der Bericht gab 
an, die »wesentlichen Bestimmungen« 
seien von der Verfassung abgedeckt. Der 
Vertreter St. Vincents erklärte, i n dem -
wahrscheinlichen - Fall einer politischen 
Vereinigung von St. Vincent m i t Dominica 
und Grenada werde eine neue Verfassung 
ausgearbeitet, die dann wohl auch einen ei
genen Grundrechtsteil enthalten werde. 
Drei Ereignisse hob der Vertreter Costa Ri
cas bei der Präsentation des Zweitberichts 
seines Landes besonders hervor: I m Wege 
der Verfassungsergänzung sei allen interna
tionalen Menschenrechtsinstrumenten 
Verfassungsrang zuerkannt worden, und es 
sei ein Gesetz über die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung der Frau verabschiedet 
worden. Die Präsidentschafts- und Natio
nalversammlungswahlen seien ohne Z w i 
schenfall verlaufen, und ohne Anzweiflung 
der Ergebnisse sei der Oppositionskandidat 
zum Präsidenten gewählt worden. Bedenk
l ich erschien einigen Experten die presse
rechtliche Bestimmung, Massenmedien 
und Werbeagenturen dürften nur von Perso
nen, die seit über zehn Jahren costaricani-
sche Staatsangehörige sind, geführt wer
den. Dies sei eine Reaktion auf die Bestre
bungen US-amerikanischer Fernsehsender, 
die entsprechenden Unternehmen aufzu
kaufen, also eine Maßnahme zum Schutz 
der lokalen Presse, erklärte der Delegierte 
Costa Ricas. 
Gravierende Probleme bringen die seit 
1980 anhaltenden Flüchtlingsströme aus 
Nicaragua m i t sich: Die Aufnahme von 
300 000 bis 500 000 Flüchtlingen bei einer 
einheimischen Bevölkerung von nur etwa 
zwei Mil l ionen sei vor allem i m Hinblick 
auf den Arbeitsmarkt kaum mehr zu ver
kraften. 
Wenig zufrieden zeigten sich die Experten 
m i t dem Zweitbericht der Dominikani
schen Republik, der auf die anläßlich der 
ersten Berichtsprüfung i m Jahr 1985 an
geschnittenen Fragen nicht einging. Der 
Vertreter dieses Landes erklärte dies m i t 
Unzulänglichkeiten der Aktenführung -
der Erstbericht sei schlicht nicht auffindbar 
gewesen! 
I m übrigen gelang es den Experten, die 
recht selbstzufriedene Darstellung der Do
minikanischen Republik als eines Horts 
der Menschenrechte durch unbeirrbare 
Nachfragen etwa über die Lage der haitiani
schen Flüchtlinge, angebliche Folterungen 
Gefangener, Kinderarbeit sowie Diskr imi 
nierungen nichtehelicher Kinder zu er
schüttern. Der Drittbericht wird auf die 
vielfältigen Fragen sorgfältig eingehen 
müssen. 
Nicaraguas Eintieten für die Menschen
rechte auch unter »schwierigen Umstän
den« wurde von den Experten ausdrücklich 
hervorgehoben, als sie sich m i t dem als 
»vorbildlich« bezeichneten Zweitbericht 
dieses Landes befaßten. Die Auswirkungen 
des Bürgerkrieges auf die Gewährleistung 
der Paktrechte standen i m Mit te lpunkt der 
Diskussion. Die weitreichende nicaragua-
nische Amnestiegesetzgebung gab ebenso 
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Anlaß zu K r i t i k wie die Behandlung Straf
gefangener, Minderheitenrechte oder auch 
die mangelnde persönliche Sicherheit der 
Richter. 
Bei der Vorstellung des Drittberichts der 
(alten) Bundesrepublik Deutschland erin
nerte deren Vertreter an die dunklen Kapi
tel der deutschen Vergangenheit, die nun 
zur Einhaltung eines hohen Menschen
rechtsstandards und zur Verfolgung einer 
bewußt menschenrechtsfreundlichen Poli
t i k verpflichteten. Die Richtigkeit dieses 
Weges zeige sich unter anderem an der stei
genden Zahl von Übersiedlern aus der 
DDR sowie von Flüchtlingen aus Ländern 
Osteuropas. Die Bundesrepublik sehe sich 
nun der schwierigen Aufgabe gegenüber, al
len diesen Menschen Wohnung und Arbeit 
verschaffen zu müssen. 
Von der Geschichte längst überholt sind 
mittlerweile die - eher zurückhaltenden -
Fragen einiger Experten zum deutschen 
Vereinigungsprozeß; hier interessierten vor 
allem Informationen über die Gestaltung 
der künftigen Beziehungen zur DDR, von 
deren vorläufigem staatlichem Weiterbe
stehen damals noch ausgegangen wurde. 
Auch wenn die Experten einiges Verständ
nis für die Gründe, das Fakultativprotokoll 
nicht zu ratifizieren (das Verfahren wird als 
unzureichend angesehen), aufbrachten, be
mängelten sie doch diese Lücke i m Men
schenrechtsschutz. Die Vertreter der Bun
desrepublik deuteten an, i m Zuge des deut
schen Einigungsprozesses werde es hier 
möglicherweise zu einem Umdenken kom
men. 
Die rechtliche und tatsächliche Lage der 
Ausländer, die Situation i n den Gefängnis
sen - wieder einmal wurde der schon tradi
tionelle Vorwurf der -Isolationsfolter- geäu
ßert - sowie die Dauer der Untersuchungs
haft waren weitere Themen, die der Men
schenrechtsausschuß vertieft behandelte. 
Die Ausschußmitglieder bezeichneten den 
Bericht als beispielhaft und den Dialog als 
fruchtbar und interessant; sie riefen noch
mals zur Ratifikation des Zusatzprotokolls 
auf. 

39. Tagung 

Enttäuscht zeigten sich die Ausschußmit
glieder über die Kürze des Berichts aus San 
Marino, doch erkannten sie den guten Ruf 
des Landes i m Hinblick auf den Schutz der 
Menschenrechte an. Viele Fragen mußten 
offen bleiben, da auch die Vertreter des 
Landes nicht erschöpfend Auskunft zu ge
ben vermochten. 
Der vietnamesische Bericht wurde wegen 
seiner Vollständigkeit und Richtlinienkon
formität gelobt. Die Verfassung von 1980 
setze, zusammen m i t einigen grundlegen
den Gesetzen, nach Ansicht der Delegation 
die Paktbestimmungen i n vollem Umfang 
u m . Eine Benachteiligung der Einwohner 
des früheren Süd-Vietnam finde nicht statt. 
Besorgt äußerten sich die Experten über die 
Einrichtung sogenannter Umerziehungsla
ger für Schwerkriminelle sowie über die 
Verwirklichung der Religionsfreiheit: Hier 
blieb der Eindruck bestehen, daß religiös 
motivierte Regimekritik oft zu Verhaftun
gen aus politischen Gründen führt. 

tunesische Drittbericht widmete den Fort
schritten des Landes bei der Verwirkli
chung der Gleichberechtigung breiten 
Raum. Frauen partizipierten aktiv i n allen 
Bereichen des öffentlichen Lebens, die Po
lygamie sei abgeschafft, und auch i m fami
lienrechtlichen Bereich würden Frauen 
nicht benachteiligt. In anderen Bereichen, 
etwa i m Erbrecht, hat sich an der traditio
nellen Benachteiligung der Frauen aller
dings noch nicht viel geändert. K r i t i k gab 
es bezüglich der Länge der Untersuchungs
haft, der Vielzahl der m i t der Todesstrafe 
belegten Delikte sowie der Behandlung 
Strafgefangener. 
Der kurze Bericht Zaires schildert die aus 
Sicht der Regierung positiven Entwicklun
gen seit der Einführung eines pluralisti
schen Systems durch die Erklärung des 
Staatspräsidenten Mobutu Sese Seko vom 
A p r i l 1990. Wenig Verständnis zeigten die 
Experten allerdings für die zahlenmäßige 
Begrenzung der Parteien auf drei. Wenig 
zufriedenstellend ist auch die Lage der 
Frauen, die rechtlich benachteiligt sind 
und deren Entscheidungen oft, etwa hin
sichtlich einer Arbeitsaufnahme, der Zu
stimmung des Ehegatten bedürfen. 

Die Arbeiten an einer Kommentierung der 
Paktbestimmungen [Allgemeine Bemer
kungen) machen weiterhin Fortschritte: 
fertiggestellt wurde eine Interpretation der 
Familienschutzbestimmung des Paktes i n 
dessen Art ike l 23. 
Angenommen wurde auch der Jahresbe
richt an die Generalversammlung, der un
ter anderem auf die steigende Arbeitsbela
stung des Ausschusses hinweist: Das Indi-
vidualbeschwerdeverfahren des Fakultativ
protokolls, dem sich 50 der damals 92 Ver
tragsparteien unterworfen haben, erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit, und auch 
die Zahl der Vertragsparteien steigt -
glücklicherweise - recht schnell und konti
nuierlich. 

40. Tagung 

Kanada legte seinen Zweit- und Drittbe
richt zeitgleich vor. Kanada sei stolz auf 
seine Bemühungen i m Menschenrechtsbe
reich, so der Vertreter dieses Landes. Kürz
l ich abgeschlossene Untersuchungen der 
Regierung sowie die Rechtsprechung hät
ten zu nachhaltigen Antidiskriminierungs-
maßnahmen geführt, die auch subtile, in 
direkte Benachteiligungen erfaßten. Der 
Konfl ikt m i t Mohawk-Indianern i n der ka
nadischen Provinz Québec habe die Fähig
keit der kanadischen Behörden erwiesen, 
m i t solchen Herausforderungen i m Bereich 
der Menschenrechte fertig zu werden und 
eine friedliche Lösung zu finden: die Bun
desregierung, die Regierung der Provinz 
Québec sowie die Mohawk-Indianer ver
handelten derzeit über soziale und wir t 
schaftliche Verbesserungen. 
Die kanadischen Berichte sowie die ergän
zenden Erläuterungen der Delegation wur
den ausgesprochen positiv aufgenommen. 
Auch der finnische Bericht fand bei den 
Sachverständigen Anklang. Obwohl der 
Pakt schon 1976 i n innerstaatliches Recht 
inkorporiert wurde, führte er i n Gerichts

und Behördenpraxis ein Schattendasein. 
Dies hat sich durch ein den Pakt anwen
dendes Urte i l des Obersten Verwaltungsge
richtshofs (1988) sowie verschiedene Ent
scheidungen des Ombudsmannes geän
dert; das Bewußtsein, daß der Pakt Teil des 
geltenden innerstaatlichen Rechts ist, wur
de entscheidend gestärkt. K r i t i k erntete die 
finnische Paßgesetzgebung, insoweit sie 
die Versagung des Passes auf Grund einer 
Denunziation von dritter Seite zuläßt. 
In den vergangenen 13 Jahren seit der Rati
f ikation des Paktes habe Spanien unver
kennbar große Fortschritte gemacht, kom
mentierten die Experten den Bericht dieses 
Landes. Der Pakt ist Teil des spanischen 
Rechts und kann unmittelbar gerichtlich 
geltend gemacht werden. Daneben können 
seine Bestimmungen auch zur Auslegung 
des nationalen Rechts herangezogen wer
den. 
Besorgnis erregten Berichte über wieder
holte Fälle von Mißhandlungen und Folter 
i n spanischen Gefängnissen, teils i m Zu
sammenhang m i t der Anwendung des An
ti-Terrorismus-Gesetzes. Der spanische 
Vertreter wies darauf hin, daß Folter streng 
bestraft werde, doch seien einzelne Aus
schreitungen nie auszuschließen. 
Bei der Präsentation des Berichts seiner 
Sowjetrepublik wies der ukrainische Ver
treter auf die dramatischen, insbesondere 
auch den Menschenrechtsbereich betref
fenden Entwicklungen der letzten Zeit h in . 
Derzeit sei eine Kommission m i t der Über
prüfung des innerstaatlichen Rechts auf 
seine Vereinbarkeit m i t den Paktbestim
mungen betraut. 
A n dem Bericht wurde allgemein ausge
setzt, daß er die Schwierigkeiten bei der 
praktischen Umsetzung der Paktbestim
mungen aussparte. Unklarheiten blieben 
beispielsweise über die Situation i n den 
Gefängnissen, über die Dauer der Untersu
chungshaft oder das Schicksal der früheren 
sogenannten psychiatrischen Anstalten, i n 
denen unliebsame Dissidenten verschwan
den. Insgesamt erkannten die Experten an, 
daß die Öffnung des Ostens zu einer ent
scheidenden Stärkung der Menschenrechte 
geführt habe. Doch seien noch große 
Schwierigkeiten zu überwinden und viele 
Veränderungen zu durchlaufen, bevor die 
Paktrechte i n adäquater Form verwirklicht 
würden. Der Experte aus der UdSSR leitete 
seinen Kommentar damit ein, eine Beurtei
lung des Berichts sei für ihn schwierig, da 
die Ukraine ja Teil der Sowjetunion sei. Er 
warnte die Ukraine davor, sich auf ihren 
Lorbeeren auszuruhen. Es bleibe noch viel 
zu tun, und das Land habe noch einen wei
ten Weg vor sich. 
Die Prüfung des marokkanischen Berichts 
konnte aus Zeitmangel nicht mehr been
det werden; sie wurde auf die 41. oder 
42.Tagung des Ausschusses vertagt. Den 
Ausschußmitgliedern erschien nach den 
schon vorgelegten Informationen insbeson
dere die Situation i n verschiedenen Gefan
genenlagern problematisch. 

Auf allen drei Tagungen befaßte sich der 
Ausschuß hinter verschlossenen Türen m i t 
Individualbeschwerden, deren Zulässig-
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Detlev Graf zu Rantzau ist seit Januar Stän
diger Vertreter Deutschlands am Sitz der Ver
einten Nationen in New York; er folgte Dr. 
Hans Otto Bräutigam nach, der mittlerweile 
Justizminister des neuen Bundeslandes Bran
denburg ist. - Rantzau wurde am 14.Juni 
1930 in Göttingen geboren; in den Auswärti
gen Dienst der Bundesrepublik Deutschland 
trat er 1957. Mit den Vereinten Nationen kam 
er bereits von Juli 1978 bis August 1980 als 
Stellvertreter des Botschafters bei dem Büro 
der Vereinten Nationen und den anderen in
ternationalen Organisationen in Genf in Be
rührung. Beim Wiener Folgetreffen der Konfe
renz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE) war er Leiter der Bonner Dele
gation; in letzter Zeit nahm er eine Reihe 
weiterer Aufgaben im Zusammenhang mit 
der KSZE wahr. 

keit jeweils von einer Arbeitsgruppe vorab 
geprüft wurde. Die Zahl der anhängigen 
Beschwerden von Einzelpersonen n i m m t 
ständig zu, und aus Zeitgründen kann sich 
der Ausschuß immer nur m i t einer sehr be
grenzten Anzahl von Fällen auseinander
setzen. So waren bei Beginn der 40.Tagung 
136 Beschwerden anhängig; i n zwei Fällen 
gab der Ausschuß seine Stellungnahme ab, 
zehn weitere Beschwerden wurden für un
zulässig erklärt. 

Martina Palm-Risse • 

Konvention gegen Apartheid i m Sport: 
2.Tagung der Kommission - Stellungnah
me zu den Veränderungen i n Südafrika -
Fortsetzung des Sportboykotts - Vierte In
ternationale Konferenz gegen Apartheid i m 
Sport (6) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 4/ 
1990 S.140f. fort. Text der Konvention: 
V N 3/1986 S.117ff.) 

Vom 27. bis zum 29.August 1990 trafen sich 
i n New York zum zweiten Male die M i t 
glieder der Kommission gegen Apartheid 
im Sport (CAAS), u m vor allem die neue
sten Entwicklungen in Südafrika zu disku

tieren. Z u Beginn der Tagung wurde James 
Victor Gbeho (Ghana) wieder zum Vorsit
zenden der Kommission berufen; bei der 
Verteilung der beiden Stellvertreterämter 
fiel die Wahl unter anderem auf den Exper
ten aus der Noch-DDR, Georg Zorowka. 

I . I m Schwerpunkt befaßte sich die CAAS 
während dieser Zusammenkunft m i t einer 
Bestandsaufnahme der Veränderungen, die 
durch die Annäherung der Regierung in 
Pretoria und der Interessenvertretungen 
der schwarzen Bevölkerung Südafrikas ein
getreten sind. Ferner sollte das weitere Vor
gehen der Kommission erörtert und abge
st immt werden. 
Vorsitzender Gbeho erinnerte zunächst an 
die neueren Ereignisse, insbesondere die 
Freilassung von Nelson Mandela und ande
ren politischen Gefangenen sowie die D u l 
dung politischer Organisationen der Bevöl
kerungsmehrheit i n Südafrika. In dieser Si
tuation, so betonte er, sei die Arbeit der 
Kommission von erhöhter Bedeutung und 
müsse unter Mithi l fe der internationalen 
Gemeinschaft bis zur irreversiblen Beseiti
gung der Apartheid unvermindert fortge
setzt werden. Die jüngsten Fortschritte bei 
der Verständigung zwischen der südafrika
nischen Regierung und der schwarzen Be
völkerung seien zwar zu begrüßen, doch 
habe er auf Grund vorangegangener Kon
sultationen den Eindruck gewonnen, daß 
noch keine tiefgreifenden und andauern
den Veränderungen erzielt worden seien 
und die bisherigen Positionen - auch be
züglich der Teilnahme Südafrikas an den 
Olympischen Spielen 1992 - zunächst auf
rechterhalten werden sollten. Gbeho stütz
te sich dafür auf die Erklärung über Apart
heid und deren zerstörerische Folgen i m 
Südlichen Afrika der 18.UN-Sondergene
ralversammlung (Text: V N 2/1990 S.78f.). 
Von neuem bekräftigte er schließlich seine 
Überzeugung, daß die Sanktionen gegen 
Südafrika, insbesondere der Sportboykott, 
ein wirksames M i t t e l zur Bekämpfung der 
Apartheid darstellten. Den Standpunkt des 
Vorsitzenden teilten auch alle anderen 
Redner auf dieser Tagung. So unterstrich 
das Kommissionsmitglied Abraham Ordia 
aus Nigeria seine Auffassung, daß die Än
derung einzelner Spielregeln innerhalb ei
ner festgefügten Gemeinschaft wie der 
Apartheid-Gesellschaft wenig Sinn habe 
und ohne einen grundlegenden Wandel der 
Verhältnisse nicht akzeptiert werden kön
ne. Nichtsdestoweniger verdiene die Regie
rung de Klerk in ihren Reformen volle Un
terstützung. Überdies beklagte Ordia, daß 
erst 33 der 52 unabhängigen afrikanischen 
Staaten die Konvention unterzeichnet und 
nur 20 sie auch ratifiziert haben. Boris Tor-
ponin aus der Sowjetunion empfahl der 
Kommission, zur Steigerung der Effizienz 
ihrer Arbeit i n erhöhtem Maße das Interna
tionale Olympische Komitee (IOC) und an
dere internationale Sportverbände zu kon
taktieren und m i t ihnen zusammenzuwir
ken. Dafür sprachen sich auch eine Reihe 
anderer Kommissionsmitglieder aus, wie 
zum Beispiel der Ukrainer Vladimir Plati-
nov, der bei der künftigen Kommissionsar
beit allgemein mehr Gewicht auf die spe

ziellen Aspekte und Probleme i m Bereich 
des Sports legen möchte. M i t gleichem An
liegen forderte Allan Rae aus Jamaika die 
Kommission nachdrücklich auf, sich mehr 
auf die großen Sportorganisationen als auf 
individuelle Sportler zu konzentrieren. So 
sei i n Disziplinen wie Kricket, Tennis, 
Rugby und Boxen von einem Sportboykott 
noch wenig zu spüren, da sich die tonange
benden Verbände nicht für die Bekämpfung 
der Apartheid einsetzten, sondern nur ihre 
Sportart förderten. Sie seien daher davon zu 
überzeugen, daß die beste Imagepflege i n 
der Beseitigung der Rassendiskriminierung 
liegen würde. 
Als Gast sprach sich der Vorsitzende des 
US-amerikanischen Koordinationskomi
tees für die Gleichheit in Sport und Gesell
schaft, Richard Lapchick, dafür aus, bereits 
jetzt mi t der Vorbereitung farbiger südafri
kanischer Athleten auf ihren Eintri t t i n ei
ne demokratische Sportgemeinschaft zu 
beginnen, indem die auf die Bedürfnisse ei
ner weißen Minderheit zugeschnittenen 
südafrikanischen Sporteinrichtungen aus
gebaut und andere Förderinitiativen wie 
die Vergabe von Stipendien an begabte süd
afrikanische Sportler ergriffen werden. Lap
chick erklärte seine Bereitschaft, sich dafür 
bei amerikanischen Sportverbänden ein
zusetzen und auch die führenden Gremien 
des Tennis- und Golfsports anzugehen, ihre 
Vorstellungen vom »weißen Sport« künftig 
auf die Kleidung der Teilnehmer zu begren
zen. Auch M l u l e k i George, Präsident des 
Nationalen Olympischen und Sportkon
gresses Südafrikas, beharrte darauf, unge
achtet positiver Resultate i n einzelnen 
Sportarten wie Fußball, Rugby und Krik-
ket, die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Apartheid weiter zu intensivieren, da die
sem Problem nur durch einen allumfassen
den Wandel abgeholfen werden könne. Der 
Vertreter des IOC, Fekrou Kidane, berichte
te über die Aktivitäten der vom IOC einge
richteten »Apartheid and Olympismus 
Commission-, namentlich über ihr Bera
tungstreffen am 19. und 20.Februar 1990 
auf Einladung des kuwaitischen IOC-Mit
glieds Sheikh Fahad Al-Sabah, der bei der 
Verteidigung seines Landes gegen die iraki
sche Invasion umgekommen sei. Auf dieser 
Tagung habe man unter anderem beschlos
sen, die Boykottstrategie bis zum Eintritt 
wesentlicher Veränderungen fortzuführen 
und über die Möglichkeit technischer Hilfe 
für die am meisten benachteiligten südafri
kanischen Sportler nachzudenken. Nach 
Auffassung des IOC sei es ferner nicht aus
geschlossen, daß Südafrika 1992 nach 22 
Jahren wieder an den Olympischen Spielen 
te i lnimmt, wenn die laufende Entwick
lung erfolgreich zu Ende gebracht wird . 
Die Kommission hörte auch Lyndall Sho-
pe-Mafole vom Afrikanischen National
kongreß (ANC) und Count Pietersen als 
Vertreter des Panafrikanistischen Kongres
ses von Asania (PAC); beide bestätigten die 
Notwendigkeit, den Sportboykott bis zur 
radikalen Beseitigung aller Formen der 
Rassendiskriminierung fortzusetzen. Die 
Vertreterin des A N C fügte hinzu, daß die 
jüngsten Veränderungen i n Südafrika nicht 
aus einer besseren Einsicht der Regierung 
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