
forum skeptisch gegenüber. Und nicht zu
letzt wurde i n Cartagena einmal mehr 
deutlich, daß die Zeiten, i n denen die Ent
wicklungsländer als einheitliche Pressure-
group auftraten, wohl endgültig vorbei 
sind. 
Der »Geist von Cartagena- wird sich daran 
messen lassen müssen, inwieweit es ge
lingt, die Reformmaßnahmen Wirklichkeit 
werden zu lassen. Ein hohes Maß an pol i t i 
schem Willen wird dafür notwendig sein. 
Trotz aller positiven Ansätze, die die 
UNCTAD zweifellos aufweist (unter ande
rem i m Bereich der technischen Zusam
menarbeit) und trotz des »neuen- Konfe
renzklimas auf der UNCTAD VIII bleibt 
abzuwarten, ob die UNCTAD wieder »das-
Nord-Süd-Forum werden wird . In jedem 
Fall wird beim weiteren Fortgang der U N -
Reform danach zu fragen sein, wo mögli
che Überschneidungen zwischen der 
UNCTAD, der Generalversammlung, de
ren 2. Hauptausschuß und dem Wirt
schafts- und Sozialrat vermieden werden 
können. 

Volker Löwe • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung: 39. und 
40.Tagung des C E R D - Allgemeine An
merkungen - Eigenwilliger Ansatz zur Be
handlung überfälliger Berichte - Erste ge
meinsame Sitzung mit Menschenrechts-
Unterkommission (12) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 4/ 
1991 S.144f. fort. Text des Übereinkom
mens: V N 1/1968 S.28ff.) 

Vornehmlich m i t der Prüfung von Staaten
berichten gemäß Art ike l 9 der Rassendis
kriminierungskonvention befaßten sich 
die 18 Experten des Ausschusses für die Be
seitigung der rassischen Diskriminierung 
(CERD) auf ihrer 39. und 40.Tagung i m 
Genfer Völkerbundpalast (4.-22.3. und 5.-
23.8.1991). Das Verfahren, Länderberichter
statter für die einzelnen Staatenberichte zu 
berufen, hat sich mittlerweile eingespielt; 
es trägt wesentlich zur Straffung der Be
richtsprüfungen bei. 
Nach dem Vorbild des Menschenrechtsaus
schusses gibt seit seiner 39.Tagung nun 
auch der CERD nach den abschließenden 
Bemerkungen des Staatenvertreters eine 
generelle Würdigung des Staatenberichts 
ab, die vom jeweiligen Länderberichterstat
ter des CERD vorgeschlagen wird . Diese 
sogenannten Allgemeinen Anmerkungen 
(general assessments) sollen sich auch in 
dem Bericht an die Generalversammlung 
niederschlagen. 
Die Rassendiskriminierungskonvention ist 
das menschenrechtliche Vertregswerk m i t 
der höchsten Akzeptanz i n der internatio
nalen Gemeinschaft; zur Zeit der 40.Ta
gung gehörten ihr 129 Vertragsstaaten an. 

39.Tagung 

Nachdem Irak und Jemen u m Verschiebung 
der Prüfung ihrer Berichte gebeten hatten, 
lagen dem Ausschuß lediglich elf Berichte 
zur Prüfung vor. 
Z u m Bedauern der Ausschußmitglieder 
mußte der Report von Barbados i n Abwe
senheit eines Staatenvertreters behandelt 
werden - m i t der Konsequenz, daß die Fra
gen der Experten schriftlich an das berich
tende Land weitergegeben werden mußten. 
Versuche, die Berichtsprüfung deswegen zu 
vertagen, waren an dem Einspruch eines 
Sachverständigen gescheitert, ein Staat sei 
schließlich nicht zur Entsendung eines 
Vertreters verpflichtet. Der Bericht selbst 
beschränkte sich auf eine Beschreibung des 
Rechtssystems. 
Verhältnismäßig ausführlich hingegen war 
der Bericht Argentiniens, der sich schwer
punktmäßig m i t der Lage der Urbevölke
rung befaßte. Hier kritisierten die Experten 
allerdings, daß zwar sehr ausführlich Maß
nahmen zur wirtschaftlichen Unterstüt
zung der Ureinwohner dargestellt wurden, 
Angaben zur konkreten Umsetzung der 
Maßnahmen aber fehlten. Die Antworten 
der argentinischen Delegation fielen zum 
Teil recht allgemein aus und vermochten 
den Ausschuß nicht immer zufriedenzu
stellen. 
Der Bericht der Ukraine gab einen Über
blick über gesetzgeberische und praktische 
Maßnahmen, die auf eine Verbesserung 
und Stärkung politischer, wirtschaftlicher 
und sozialer Rechte der Menschen unge
achtet ihrer Rasse oder Nationalität abziel
ten. Besonders hingewiesen wurde auf die 
gravierenden politischen Veränderungen 
i m Land, insbesondere auf die Erklärung 
staatlicher Unabhängigkeit i m Juli 1990 als 
der Grundlage für die Demokratisierung 
des Landes. Der Experte aus Deutschland, 
Rüdiger Wolfrum, vermißte demographi
sche Angaben i n dem Bericht. Er betonte 
die Notwendigkeit aktiver Maßnahmen ge
gen den Rassismus, da keine Gesellschaft 
gegen dieses Phänomen gefeit sei. Der 
ukrainische Vertreter sagte genaue demo
graphische Angaben für den nächsten Be
richt zu. Die Bevölkerung seines Landes 
setze sich aus 110 verschiedenen Nationali
täten zusammen, von denen die Ukrainer 
72 v H ausmachten; die 11 v H Russen 
machten die zweit- und die Juden die dritt
größte Bevölkerungsgruppe aus. Derzeit 
werde die Russifizierungspolitik des unter
gegangenen totalitären Regimes nach Mög
lichkeit korrigiert; die entsprechenden 
Maßnahmen richteten sich jedoch nicht 
gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. 
Der Ausschuß erkannte die Bemühungen 
der Ukraine an, hob jedoch hervor, wegen 
der politischen Umwälzungen blieben 
noch viele Fragen offen, die i n dem näch
sten Bericht zu behandeln seien. 
Die Länderberichterstatterin für Burundi, 
die Expertin aus Indien, gratulierte diesem 
Land für die Bemühungen u m nationale 
Einheit, insbesondere die Beendigung dis-
kriminatorischer Praktiken gegen die Ba-
hutu. Den beiden großen ethnischen Grup
pen - Bahutu und Batutsi - müsse Gleich

behandlung vor Gericht, auf dem Arbeits
markt und i m Erziehungswesen gewährt 
werden. Der Vertreter Burundis gab an, bei
de Gruppen seien gleichberechtigt, Vertre
ter beider Gruppen hätten wichtige Ämter 
inne. In der Armee allerdings täten fast 
ausschließlich Batutsi, die generell über ei
ne höhere Bildung verfügten, Dienst. 
Deutlich politisch gefärbt war der Bericht 
Kubas. Eine Erörterung der Ein- und Aus
reiseregelungen lehnte der kubanische Ver
treter als jenseits der Kompetenz des Aus
schusses liegend ab; i m übrigen werde nie
mand zum Verbleiben i m Lande gezwun
gen, er müsse lediglich einen aufnahme
wil l igen Staat nachweisen können. Auf ei
ne Überrepräsentation Schwarzer i n den 
kubanischen Gefängnissen angesprochen, 
erklärte er, soziale Unausgewogenheiten 
seien nach wie vor dem Erbe der Kolonial
zeit zuzurechnen. Dem Rassismus immer
h in sei der Garaus gemacht worden, und 
kein entsprechend motiviertes Del ikt blie
be ungesühnt. 
Die Verfassung Portugals, so der Staaten
vertreter, spiegele die Verurteilung und Be
kämpfung jeder A r t von Rassismus wider. 
So sind unter anderem faschistische, rassi
stische und kolonialistische Organisatio
nen verboten, und die Verbreitung rassisti
schen Gedankenguts ist strafbar. In Portu
gal lebende Ausländer haben das Wahl
recht. Auch i n Portugal gibt es verstärkt 
Aktivitäten sogenannter Skinheads, die der 
extremen Rechten zugehören und den Ras
sismus auf ihre Fahnen geschrieben haben. 
Der Ausschuß, der den portugiesischen Be
richt insgesamt sehr positiv bewertete, er
bat nähere Angaben, wie Portugal dieser 
rassistischen Bewegung wirksam entgegen
treten w i l l . 
Praktisch inhaltslos war der Bericht Uru
guays, der auf nur vier Seiten einen Be
richtszeitraum von acht Jahren abzudecken 
versuchte. So ist es kein Wunder, daß wich
tige Daten, etwa über die Zusammenset
zung der Bevölkerung, völlig fehlten und 
vom Ausschuß nachgefordert wurden. Auf 
einhellige Kr i t ik stieß die Äußerung des 
Staatenvertreters, sein Land sei ethnisch 
völlig homogen, also könne es keine Ras
sendiskriminierung geben, weshalb sich 
spezielle Gesetze erübrigten. Positiv be
wertet wurde, daß dieses Land, das sich i n 
einer Übergangsphase befindet, überhaupt 
wieder den Dialog m i t dem Ausschuß 
suchte. 
Keine Probleme warf der Report Maltas 
auf. Der Ausschuß hatte den Eindruck, daß 
sowohl Rechtsordnung als auch -praxis 
konventionskonform seien. 
Schweden betonte, es habe die Konvention 
erfolgreich umgesetzt. Vor kurzem habe die 
1982 gebildete Regierungskommission zur 
Verbesserung der Lage der Samen ihre Ar
beit abgeschlossen, ihr Bericht liege derzeit 
der Regierung vor. Schwerpunkte der Un
tersuchung seien die Möglichkeiten der Sa
men zur Beibehaltung ihrer traditionellen 
Lebensweise, zu der die Rentierzucht gehö
re, und die mögliche Wahl eines speziell 
die Belange der Samen vertretenden Gre
miums gewesen. Einige Ausschußmitglie
der fanden, Schwedens Bemühungen ge-
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genüber dieser ethnischen Gruppe seien 
noch nicht ausreichend, und der politische 
Ansatz sei i m übrigen »paternalistisch«. 
Vor allem der Experte aus Deutschland 
wies auf die veränderte Aufnahmepolitik 
gegenüber Asylbewerbern und Einwande
rern h i n und fragte nach, ob - wie dies aus 
einem Bericht des Europaparlaments her
vorgehe - diese restriktive Politik einer 
wachsenden rassistischen Strömung i n 
Schweden Rechnung trage. Über die Be
schränkungen bei der Aufnahme von Aus
ländern, insbesondere auch Budgetkürzun
gen, äußerte der Ausschuß abschließend 
denn auch Besorgnis, erkannte aber die 
überzeugenden Bemühungen Schwedens 
i m Kampf gegen den Rassismus an. Insge
samt gingen die Experten nicht von we
sentlichen Defiziten des schwedischen Sy
stems aus, doch haben sie deutlich ge
macht, daß Versuche zur Schönfärberei 
nicht überzeugen können. 
Sehr detailliert und informativ war die Be
richterstattung Kanadas, die von einer un
gewöhnlich großen Delegation präsentiert 
und von dem Ausschuß sehr positiv aufge
nommen wurde. Die Mehrheit der Bevöl
kerung ist britischen oder französischen 
Ursprungs, lediglich 4 v H sind Ureinwoh
ner. Den Versuch, die gegenwärtigen Pro
bleme zwischen dem Staat und den India
nern auszuklammern, machte der Aus
schuß m i t gezielten Nachfragen gerade zu 
diesem Bereich zunichte. Die kanadische 
Delegation erklärte, derzeit würden die Be
ziehungen zwischen Regierung und India
nern neu geordnet. Die seien an der Revi
sion der Verfassung beteiligt, Landansprü
che der Ureinwohner würden überprüft, 
und diese sollten mehr Autonomie erhal
ten. Da die Indianer eine Assimilation ab
lehnten, nähmen sie eine gesellschaftliche 
Sonderstellung ein,- sie seien »mehr als ei
ne Minderheit«. 

Ähnlich informativ war der Bericht Groß
britanniens, dem die Jahresberichte zur 
Rassengleichheit sowie verschiedene Parla
mentsberichte beigefügt waren. Probleme 
gibt es insbesondere i m Ausbildungsbe
reich sowie auf dem Arbeits- und Woh
nungsmarkt, wie der britische Vertreter of
fen zugab. Da er gleichzeitig überzeugend 
die Bemühungen seiner Regierung zur Ver
hinderung von Diskriminierungen darleg
te, gewann der Ausschuß insgesamt einen 
positiven Eindruck von den vielfältigen 
Schritten zur Umsetzung der Konvention. 

I m Konsens gebilligt wurde ein neues Ver
fahren zur Behandlung überfälliger Berich
te: Es sollen künftig die alten Berichte der
jenigen Staaten wiederaufgegriffen werden, 
die ihrer Berichtspflicht über einen länge
ren Zeitraum nicht nachgekommen sind. 
Den betroffenen Staaten wurde die neue 
Vorgehensweise mitgeteilt; sie wurden auf
gefordert, Informationen vorzulegen und 
einen Vertreter zur 40.Tagung des Aus
schusses zu entsenden. 
Angesichts dieser Vielfalt von Aktivitäten 
n i m m t es nicht wunder, daß der Vorsitzen
de des CERD, der Pakistaner Agha Shahi, 
diese Tagung als »eine der intensivsten« 
des Ausschusses charakterisierte. 

40.Tagung 

Viel Zeit wurde dem australischen Bericht 
gewidmet, der die mult ikulturel le Politik 
auf Bundes- und Länderebene betonte. Be
sorgnis äußerte der Ausschuß über die un
verhältnismäßig hohe Zahl an Todesfällen 
von Ureinwohnern i n Gefängnissen. Der 
australische Vertreter begründete dies m i t 
der überproportionalen Präsenz der Abori
gines i n den Gefängnissen, die wesentlich 
auf Probleme i m Wohnungs- und Arbeits
bereich und ihren oft schlechten Gesund
heitszustand zurückzuführen seien. Wäh
rend die Arbeitslosenquote insgesamt bei 
9 v H liege, belaufe sie sich bei den Urein
wohnern auf 35 v H . Der Ausschuß würdig
te die bisherigen Bemühungen Australiens, 
die Lage der Ureinwohner zu verbessern, 
hielt aber weitere Maßnahmen insbeson
dere auf dem Erziehungs- und Wohnungs
sektor und bei der Gesundheitsfürsorge für 
erforderlich. 
Bei der Erörterung des irakischen Berichts 
erklärte der Vertreter dieses Staates, alle 
Gesetze würden ohne Diskriminierung aus 
Gründen der Rasse, des Geschlechts, der 
Sprache, der Religion oder des Glaubens 
angewandt. Nach dem Iran-Irak-Krieg habe 
sich die politische Führung Iraks gegenüber 
den Kurden verantwortlich gefühlt und ih 
nen eine generelle Amnestie versprochen, 
u m sie zur Rückkehr zu bewegen. In der 
autonomen Region Kurdistan seien neue 
Ansiedlungen errichtet worden, und an den 
dortigen Schulen werde i n kurdischer Spra
che unterrichtet. Irak, »die Wiege der Z i v i 
lisation«, hätte ohne die Einigkeit des Vol
kes nicht die jahrhundertelange Unter
drückung und Leidenszeit überstehen kön
nen. Probleme m i t Kurden und Schiiten 
seien keine Rassenprobleme, sondern poli
tische Fragen, hierfür seien äußere, von 
Irak nicht verschuldete Umstände verant
wortl ich. Über die Behandlung der Kuwai
ter unter der irakischen Besatzung schwieg 
sich Bagdad aus. Der Ausschuß äußerte 
sich insgesamt unzufrieden über die Be
richtsvorstellung und kritisierte die oft un
zureichende Umsetzung der Konvention. 
Ihre Rechte hätten auch gegenüber den Ku
waitern angewandt werden müssen, solan
ge Irak ihr Gebiet kontrolliert habe. 
I m Mit te lpunkt der Prüfung des bulgari
schen Berichts standen die Rechte ethni
scher und religiöser Minoritäten, beson
ders der Türken, Moslems und Zigeuner. 
Die frühere Politik, die Assimilation von 
bulgarischen Bürgern türkischer Natio
nalität zu erzwingen, wurde von der Dele
gation verurteilt. Die Demokratisierung 
als solche biete allerdings noch keine Ga
rantie für eine unbedingte Einhaltung der 
Menschenrechte; dahin führe noch ein lan
ger Weg. Das Diskriminierungsverbot al
lerdings habe Verfassungsrang. Der Report 
stellte den Ausschuß nicht zufrieden, doch 
die offene und detaillierte mündliche Prä
sentation konnte einige Lücken füllen. 
Als weiterer brisanter Bericht stand der is
raelische auf der Tagesordnung. Die wir t 
schaftliche Situation und die Zerstörung 
von Häusern i n den besetzten Gebieten so
wie die Lebensbedingungen und Rechte der 

Palästinenser und der arabischen Bürger Is
raels waren Schwerpunkte der Diskussion. 
Die Delegation erklärte, auf Grund der spe
ziellen geschichtlichen Erfahrungen sei die 
Anwendung rassendiskriminierender Prak
tiken i n ihrem Land unvorstellbar. Der von 
israelischer Seite behaupteten Gleichbe
handlung von Palästinensern hielten die 
Experten Gegenbeispiele entgegen. Auch 
rügte der CERD, daß der Bericht keine A n 
gaben über die besetzten Gebiete enthielt. 
Israels Vertreter erklärte, i n diesen Gebie
ten sei allein das humanitäre Kriegsrecht 
anzuwenden, dessen Nachprüfung nicht i n 
die Kompetenz des Ausschusses falle. Die
se Argumentation überzeugte den Aus
schuß nicht, der i n seinen Allgemeinen 
Anmerkungen kritisierte, daß Israel i n den 
besetzten Gebieten weder die Rassendisk
riminierungskonvention noch die Genfer 
Konvention zum Schutze der Zivilbevölke
rung i n Kriegszeiten anwende. 
In Mexiko scheinen Diskriminierungen 
nicht aus rassischen Gründen, sondern 
eher auf Grund der schlechten sozio-öko-
nomischen Lage zu erfolgen. Nachfragen 
gab es zu Berichten über Menschenrechts
verletzungen an den Triqui und Axaca. 
Wieder einmal behauptete ein Land, da es 
keine Rassendiskriminierung kenne, sei 
auch keine Ausführungsgesetzgebung not
wendig. Für diese Haltung erntete Syrien 
herbe Kr i t ik . Besonders interessiert zeigte 
sich der Ausschuß an der Situation der jü
dischen Minderheit, deren Benachteiligung 
der syrische Vertreter i n Abrede stellte. 

Sodann befaßte sich der Ausschuß - wie 
auf der 39.Tagung angekündigt und den be
troffenen Staaten mitgeteilt - m i t den Län
dern, die am längsten ihrer Berichtspflicht 
nicht nachgekommen sind. Dem einzigen 
europäischen Staat i m Kreis dieser schwar
zen Schafe — Belgien - gelang i n letzter M i 
nute ein Aufschub m i t der Versicherung, 
bis Ende des Jahres werde ein neuer Bericht 
vorgelegt. Ähnliche Versuche von Guinea 
und Togo schlugen fehl. 
Sierra Leones Bericht liegt über 15 Jahre zu
rück, inhalt l ich wurde auf i h n unter Ver
weis auf den neuen Verfassungsprozeß 
nicht näher eingegangen. 
Gegenüber Swasiland wurde vor allem ge
rügt, daß die wirtschaftliche und politische 
Macht i n den Händen einer Minderheit lie
ge; auch das zu einer steigenden Zahl von 
Staatenlosen führende Staatsangehörig
keitsrecht begegnete der Kr i t ik . 
Nachdem Guinea seinerzeit seinen Erstbe
richt schon vor Fälligkeit vorgelegt hatte, 
konnte der Ausschuß auf eine fruchtbare 
Zusammenarbeit hoffen. Eine Hoffnung, 
die allerdings heib enttäuscht wurde, denn 
diesem Bericht von 1978 folgten keine wei
teren Informationen. Interessant wären vor 
allem Angaben über die kürzlich vollzoge
ne Verfassungsreform gewesen. 
Hinsichtlich Zaires gab es Fragen etwa 
nach den Vorfällen an der Universität Lu-
bumbashi, wo offensichtlich Rollkomman
dos der Regierung eine Reihe von Studen
ten umgebracht haben. 
Gambia hat zwar seinen 1982 fälligen 
Zweitbericht nicht vorgelegt, wohl aber ge-
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genüber dem Menschenrechtsausschuß 
seine Berichtspflichten erfüllt. Die man
gelnde Berichterstattung gegenüber dem 
CERD erschien diesem u m so unverständ
licher, als die menschenrechtliche Situa
t ion dieses Landes i m großen und ganzen 
zufriedenstellend ist. 
Côte d'Ivoire hatte einen Vertreter ent
sandt, der die Verzögerung der fälligen Be
richte m i t mangelnder Koordination auf 
Verwaltungsebene und den Auswirkungen 
einer schweren Wirtschaftskrise zu erklä
ren versuchte. Ausweislich des letzten Be
richts leben dort über 60 verschiedene eth
nische Gruppen - Anlaß genug, u m nach 
besonderer Benachteiligung bestimmter 
Gruppen zu fragen. Eine solche wurde von 
dem Delegierten schlichtweg bestritten; 
alle hätten gleichmäßig unter dem Verfall 
der Kaffee- und Kakaopreise zu leiden. Im
merhin wurde ein ausführlicher Bericht für 
die nächste Zukunft angekündigt. 
Völlig überholt ist der vor zehn Jahren vor
gelegte Bericht Libanons. Die sich dort zu
tragenden Menschenrechtsverletzungen 
gehen auf das Konto sich bekämpfender 
Mil izen. Dieser Staat wurde angesichts sei
ner äußerst schwierigen Lage dringend zur 
Wiederaufnahme des Dialogs aufgefordert. 
Vor neun Jahren hatte Gabun einen fünf-
zeiligen Bericht vorgelegt und seitdem kei
ne weiteren Informationen mitgeteilt . Po
sitiv wurden die neue Verfassung und die 
kürzlich angenommene Charta über Rech
te und Freiheiten beurteilt. 
Togo hat 1987 eine nationale Menschen
rechtskommission eingerichtet, die den 
Schutz der bürgerlichen Rechte verbessern 
helfen soll. Besorgt äußerte sich der Aus
schuß über ethnische Spannungen. 
Der Zehn-Punkte-Plan der 1986 nach ei
nem ^siegreichen Guerillakrieg an die 
Macht gelangten Nationalen Widerstands
bewegung und des Präsidenten Yoweri M u 
seveni - m i t den Kernelementen Wieder
herstellung der Demokratie, Wahrung der 
staatlichen Einheit sowie Freiheit und Si
cherheit der Person — bestimmt i n Uganda 
die Eckpunkte der Politik. Eine neue Ver
fassung ist i n Arbeit und w i r d von einer 
breiten Öffentlichkeit diskutiert. Den
noch, so der Ausschuß, sei die Lage weiter
h in unklar, alles hänge von einer Beendi
gung der noch immer andauernden militä
rischen Auseinandersetzungen ab. K r i t i 
siert wurden bislang nicht aufgeklärte 
Übergriffe der Armee. 
Die Debatte bezüglich Fidschis konzen
trierte sich auf die neue Verfassung von 
1990, die von einem Experten als »institu
tionalisierte Rassendiskriminierung« be
zeichnet wurde: Obwohl weniger als die 
Hälfte der Bevölkerung Melanesier sind, 
w i r d deren führende Rolle durch das Wahl
recht zementiert. Dies führt zu einer poli
tischen Unterrepräsentation der eingewan
derten Inder. Der Ausschuß zeigte sich be
sorgt über die auch i n anderen Bereichen 
anhaltenden Diskriminierungen. 
Nur kursorisch diskutiert wurde die Situa
t ion der Bahamas, was nicht zu neuen Er
kenntnissen führte. 

Alle Staaten wurden jeweils dringend auf

gefordert, ihrer Berichtspflicht ohne Verzug 
nachzukommen und den Dialog m i t dem 
Ausschuß wiederaufzunehmen. 
I m Konsens, aber nach sehr kontroverser 
Diskussion, beschloß der CERD, daß seine 
Mitglieder - nicht aber der Ausschuß 
selbst - bei der Prüfung von Staatenberich
ten auf alle Informationen, also auch jene 
von nichtstaatlichen Organisationen, zu
rückgreifen dürfen. 
A m 19.August 1991 fand erstmalig eine ge
meinsame Sitzung des CERD m i t der Un
terkommission zur Verhütung von Diskri 
minierung und für Minderheitenschutz, 
die der Menschenrechtskommission zuar
beitet, statt (vgl. auch V N 1/1992 S.28). Jan 
Martenson, der damalige UN-Untergene
ralsekretär für Menschenrechte, bezeich
nete dieses Treffen als wichtigen Schritt i m 
Kampf gegen den Rassismus. Erörtert wur
den Bereiche einer künftig intensiveren 
Zusammenarbeit. 
Für die Weltkonferenz über Menschenrech
te 1993 hat der Ausschuß nunmehr seine 
Vorschläge zur Tagesordnung vorgelegt. So 
soll das Berichtssystem der verschiedenen 
Menschenrechtsinstrumente bewertet und 
die Rolle nationaler Menschenrechtskom
missionen untersucht werden. 

Martina Palm-Risse • 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

Westsahara: Waffenruhe von UN-Beob
achtern überwacht - Einspruch Marokkos 
gegen Wählerliste - Referendum verscho
ben - Neuorientierung algerischer West
sahara-Politik? (13) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 4/ 
1991 S.150L fort.) 

I . Die zweite Jahreshälfte 1991 brachte der 
Westsahara nicht den erwarteten Beginn 
der Konfliktregelung auf der Grundlage des 

UN-Friedensplans, der am 29.April des 
gleichen Jahres m i t Resolution 690 des Si
cherheitsrats (Text: V N 4/1991 S.155) gebil
ligt worden war. Lediglich gelang es, die 
Konfliktparteien ab dem 6.September 1991 
zur Einhaltung der vereinbarten Waffenru
he anzuhalten. Z u deren Überwachung 
hatte der UN-Generalsekretär Anfang Sep
tember 1991 eine Mission von 374 Beob
achtern i n den Konfliktraum entsandt. 
Gleichzeitig wurden Vorkommandos zum 
Einsatz der Beobachtermission MINURSO 
auf den Weg gebracht, die das ursprünglich 
schon für M i t t e Januar 1992 geplante Refe
rendum überwachen sollten. 
Vorausgegangen war eine einseitige Offen
sivaktion Marokkos, m i t der die fast zwei
jährige De-facto-Waffenruhe i n der Westsa
hara gebrochen wurde. A m 4. und 5.August 
1991 griff ein marokkanischer Luftwaffen
verband die Wasserreservoirs sahrauischer 
Nomaden und die Verwaltungsposten der 
POLISARIO i m Raum Tifarit i an. A m 
22.August 1991 begann ein mehrtägiger 
Vorstoß marokkanischer Landstreitkräfte 
auf Bir Lahlou i m Dreieck zwischen Alge
rien, Mauretanien und dem östlichen Zip
fel der Westsahara. M i t diesen marokkani
schen Angriffen wurden territoriale Basen 
zerstört, von denen aus i m algerischen Exil 
befindliche Sahrauis die Möglichkeit zur 
Stimmabgabe innerhalb des Abstim
mungsgebiets erhalten sollten. Die inter
nationale Öffentlichkeit war zu diesem 
Zeitpunkt durch die Putsch-Ereignisse i n 
Moskau abgelenkt; lediglich Frankreich, 
Italien, Spanien und Algerien erhoben Pro
teste gegen das marokkanische Vorgehen. 
Amerikanischer Einspruch blieb verhalten, 
nachdem König Hassan I I . sich bei Aus
bruch des Zweiten Golfkriegs durch eine 
symbolische Truppenentsendung zusätzli
ches amerikanisches Wohlwollen gesichert 
hatte. 
Folgenreicher blieb die einstweilige Blok-
kierung der Anlaufphase des i m UN-Frie
densplan vorgesehenen Referendums durch 
marokkanische Einsprüche gegen den ver-
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