
Wohnungslage in Argentinien. Die Regierungs

delegation sagte dem Ausschuß einen Zusatzbe

richt darüber zu. Sie informierte das Gremium 
schließlich noch darüber, daß in Argentinien 

im Gegensatz zu anderen lateinamerikanischen 
Staaten  die Anzahl von Straßenkindern gering 
ist; dennoch äußerten sich einige der Experten 
besorgt angesichts der ihnen bekannten Fälle 
polizeilicher Gewalt gegen solche Kinder. 
Ein weitgehend positives Bild erbrachte die 
Prüfung des Berichts von Osterreich. Der CE

SCR lobte die Sozialleistungen für alte und be

hinderte Menschen sowie die Fortschritte bei 
der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstel

lung der Frau, wies allerdings auch darauf hin, 
daß eine ILOExpertenkommission die fortdau

ernde ungleiche Entlohnung von Männern und 
Frauen besorgt vermerkt hatte. Auf Kritik des 
Ausschusses stießen die österreichischen Ge

setze bezüglich der Niederlassung und des Auf

enthaltsrechts von Einwanderern, vor allem ihr 
Ziel, den Zuzug von Ausländern zu begrenzen. 
Kritisch bewerteten die Experten auch, daß der 
Sozialpakt  anders als zum Beispiel die Eu

ropäische Menschenrechtskonvention  inner

staatlich nicht unmittelbar anwendbar ist. 
Zwangsräumungen von Wohnraum, vor allem 
in Armenvierteln, war zentrales Thema bei der 
Prüfung der zusätzlichen Informationen, wel

che die Dominikanische Republik auf Anforde

rung des CESCR bei der Prüfung des Erstbe

richts während der fünften Tagung vorgelegt 
hatte (vgl. V N 6/1991 S. 212). Der Ausschuß 
begrüßte zwar die Absicht der Regierung, die 
nationale Rechtsordnung den Anforderungen 
des Sozialpakts anzupassen, kritisierte aber 
gleichzeitig die geplanten Umsiedlungen, wel

che nach seiner Ansicht nicht durch außerge

wöhnliche Umstände gerechtfertigt sind. Dabei 
betonten die Experten die Verpflichtung der Re

gierung, bei Zerstörung von Wohnraum durch 
Zwangsräumungen eine gleichwertige Unter

bringung bereitzustellen. 
In bezug auf Mali verabschiedete der CESCR 
seine Empfehlungen, die im wesentlichen die 
Feststellungen auf der vorhergehenden Tagung 
wiederholten. 
Die Situation in Suriname wurde ohne Staaten

bericht und in Abwesenheit einer Regierungs

delegation geprüft; die abschließenden Bemer

kungen und Empfehlungen des Ausschusses 
werden erst auf der kommenden Tagung verab

schiedet werden. 
Der CESCR beschloß zudem, beim Wirt

schafts und Sozialrat die Abhaltung einer Son

dertagung noch im Jahre 1995 zu beantragen, 
um den Rückstau von Berichten abzutragen. 

Beate Rudolf П 

Rechte des Kindes: 6. und 7. Tagung des 
Ausschusses  Forderung nach Überprüfung 
von Vorbehalten gegenüber der Konvention 
 Jugendstrafrecht in vielen Vertragsstaaten 
noch nicht konventionskonform  Sexueller 
Mißbrauch von Kindern verbreitet (9) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/1994 
S. 145f. fort. Text des Übereinkommens: V N 
3/1990 S. 112ff.) 

Mit 166 Vertragsparteien, so der Stand bei Ende 
der siebenten Tagung, kommt die Konvention 
über die Rechte des Kindes dem Ziel der uni

versellen Ratifikation stetig näher. Gestützt auf 
die Empfehlung der Wiener Menschenrechts

konferenz von 1993 forderte der Ausschuß für 
die Rechte des Kindes (CRC) (Zusammenset

zung: V N 3/1993 S. 124) bei der Berichtsprü

fung einzelne Vertragsparteien auf, ihre bei der 

Ratifikation angebrachten Vorbehalte zurück

zuziehen, da sie nach Ansicht der zehn Experten 
mit der Kinderrechtskonvention nicht vereinbar 
sind. 

6. Tagung 

Als außerordentliche (zusätzliche) Zusammen

kunft fand die sechste Tagung des Ausschusses 
statt (5.22.4.1994 in Genf), weil anders die 
Überwachung der Umsetzung der Konvention 
mit der Zunahme der Vertragsstaaten nicht 
Schritt halten kann. Der neuernannte Hohe 
Kommissar der Vereinten Nationen für Men

schenrechte betonte, daß nach dem Willen der 
Wiener Menschenrechtskonferenz den Kinder

rechten Priorität bei seinen Aktivitäten zukom

men soll. Schwerpunkte seiner Unterstützung 
für die Arbeit des Ausschusses werden das Stre

ben nach baldiger universeller Ratifikation der 
Konvention, der Schutz der Rechte von 
Mädchen sowie der Schutz von Kindern in be

waffneten Konflikten sein. Die Sachverständi

gen forderten ihn auf, sich für effektivere Me

chanismen einzusetzen, um Massenmorden an 
Kindern und Frauen wie in Rwanda und Bosni

en entgegenzutreten. 
Angesichts eines hohen Kinderanteils an seiner 
Bevölkerung (45 vH sind jünger als 15 Jahre) 
und eines geringen Lebensstandards steht Paki

stan vor gewaltigen Problemen bei der Umset

zung der Konvention. Die Experten kritisierten, 
daß ein unzureichender Anteil der Staatsausga

ben für das Gesundheits und Unterrichtswesen 
aufgewendet wird, während die Militärausga

ben einen höheren Stellenwert haben. Die Ver

suche der pakistanischen Regierung, traditio

nelle Praktiken wie Kinderarbeit und Diskrimi

nierung von Mädchen zu bekämpfen und die 
Bevölkerung über die Rechte des Kindes aufzu

klären, werden häufig durch die hohe Zahl von 
Analphabeten im Land erschwert. Der CRC 
empfahl die Einsetzung einer Allparteienkom

mission, welche konkrete Programme zur Um

setzung der Kinderrechtskonvention ausarbei

ten solle. Solche Programme sollten insbeson

dere auch die Altersgrenzen für Kinderarbeit 
und Strafmündigkeit heraufsetzen sowie ein 
Mindestalter zum Schutz der sexuellen Selbst

bestimmung des Kindes festlegen. Der Aus

schuß forderte die Regierung zur Konkretisie

rung des nach seiner Ansicht konventionswidri

gen Vorbehalts auf, wonach die Konventions

rechte nicht anwendbar sind, soweit sie im Ge

gensatz zum islamischen Recht stehen. 
Burkina Faso erhielt Lob für seine Bemühun

gen um die Förderung der Kinderrechte, die im 
Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten 
überdurchschnittlich sind. Da die finanziellen 
Mittel des Landes jedoch infolge wirtschaftli

cher Schwierigkeiten und der Größe der Proble

me nicht ausreichen, ist es auch weiterhin auf 
internationale Hilfe angewiesen. Besonders po

sitiv ist nach Ansicht des Ausschusses der na

tionale Aktionsplan zur Umsetzung der Kinder

rechtskonvention, für den das Nationale Komi

tee für die Kinder, bestehend aus Vertretern al

ler Lebensbereiche und Bevölkerungsgruppen, 
zuständig ist. Besonderes Augenmerk richteten 
die Experten auf die Lage von Mädchen; sie 
empfahlen eine verstärkte Bekämpfung der Dis

kriminierung im Unterichtswesen, im kulturel

Trockengebiete (vgl. den Beitrag von Georg Lahrs in dieser Ausgabe) finden sich nicht nur in Afrika, son

dern beispielsweise auch im ehemaligen SowjetischMittelasien. Dort hat die hemmungslose Ausdeh

nung der bewässerten Flächen in den Wüsten und Trockensteppen im Bereich der Hauptzuflüsse Amu

Darja und SyrDarja von 2,8 auf 7,5 Mill Hektar zu einer beispiellosen Umweltkatastrophe geführt: bin

nen drei Jahrzehnten hat sich die Fläche des Aralsees halbiert. 
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len Bereich, dort vor allem hinsichtlich der Be
schneidung von Mädchen und erzwungener 
Heiraten, sowie einen verbesserten Schutz der 
vorwiegend weiblichen Hausangestellten. Zur 
dringend notwendigen Verbesserung des Ju
gendstrafrechts und -Strafvollzugs regte der 
CRC die Anforderung technischer Hilfe beim 
Menschenrechtszentrum an. 
Die Experten lobten Frankreich für seine 
Bemühungen auf nationaler und internationaler 
Ebene um die Verbreitung und Umsetzung der 
Konvention. Dazu gehören ein jährlicher Be
richt an die Nationalversammlung über die in
nerstaatlichen Umsetzungsmaßnahmen und 
Unterstützung für die Arbeit des Sonderbericht
erstatters der Menschenrechtskommission über 
den Kinderhandel. Frankreich bekämpft die se
xuelle Ausbeutung von Kindern, Kinderprosti
tution und -pornographie, auch soweit die Taten 
von französischen Staatsangehörigen im Aus
land begangen werden. Auf besonderes Interes
se des CRC stießen die rechtlichen Regelungen 
bezüglich der sexuellen Selbstbestimmung und 
der Schwangerschaft von Minderjährigen: 
Empfängnisverhütende Mittel stehen jedem 
Minderjährigen unabhängig von der Zustim
mung der Eltern zu; es besteht die Möglichkeit 
der anonymen Geburt, und eine Abtreibung ist 
ohne Kenntnis oder Zustimmung der Eltern 
möglich. Positiv beurteilten die Experten die 
Bemühungen, Minderjährige in sie betreffen
den Gerichtsverfahren besser zu beteiligen. 
Nach intensiver Debatte regte der Ausschuß an, 
die französische Regierung solle den Vorbehalt 
zu Art. 30 der Konvention überprüfen; diese 
Vorschrift garantiert Kindern, welche einer 
Minderheit angehören, die ungestörte Ausü
bung der eigenen Kultur und Religion sowie 
den Gebrauch der eigenen Sprache. Die ableh
nende Reaktion der Delegation läßt jedoch eine 
Änderung der französischen Haltung in naher 
Zukunft nicht erwarten. 

Jordanien hat zwar erfreuliche Fortschritte bei 
der Bekämpfung der Kindersterblichkeit und 
der Verbesserung der Lebenserwartung ge
macht, benötigt aber materielle Unterstützung 
für Hilfsprogramme zugunsten armer Kinder. 
Besorgt zeigten sich die Experten über die unsi
chere Rechtsstellung von Flüchtlingskindern, 
insbesondere aus Irak und Somalia. Im Zentrum 
der Diskussion standen die Diskriminierung der 
Frau, vor allem im Familien-, Erb- und Staats
angehörigkeitsrecht, sowie Gewalt in der Fami
lie und die Schlechterstellung nichtehelicher 
Kinder. Hier forderte der Ausschuß Anpassun
gen der Rechtsordnung an die Vorgaben der 
Kinderrechtskonvention und verstärkte Bemü
hungen, die Bevölkerung über diese zu infor
mieren. Notwendig ist nach seiner Ansicht auch 
eine verbesserte Koordinierung der Tätigkeiten 
staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen 
und die Einsetzung eines Ombudsman. Die jor
danische Delegation sagte eine Überprüfung 
der Vorbehalte zur Kinderrechtskonvention zu. 
Chile bemüht sich seit der Wiedereinführung 
der Demokratie 1990 um eine Verbesserung der 
Situation der Kinder im Land. Die angestrebten 
Maßnahmen sind in einem nationalen Aktions
plan zusammengefaßt; Schwerpunkte sind die 
Bekämpfung der Armut und die Verbesserung 
des Gesundheitssystems. Einige der Experten 
äußerten diesbezüglich die Befürchtung, daß 

die Dezentralisierung staatlicher Aufgabener
füllung zu einer Verschlechterung der Gesund
heitsfürsorge und des Erziehungswesens führen 
könne. Hier könnte der 1994 eingesetzte >Ver
teidiger der Schulkinder*, eine Art Ombudsman 
für Beschwerden von Kindern gegenüber 
Schulbehörden, ein erster Schritt dazu sein, dem 
Standpunkt der Kinder Gehör zu verschaffen. 
Der CRC regte eine verbesserte Berücksichti
gung der Interessen von Kindern in Sorge
rechtsverfahren bei einer Trennung der Eltern 
an (die Möglichkeit der Scheidung existiert in 
Chile nicht). Für wichtig erachtete der Aus
schuß auch einen verstärkten strafrechtlichen 
Schutz von Kindern gegen Mißbrauch und fa
miliäre Gewalt. Außerdem lobte er die Maßnah
men zur Wiedereingliederung von Straßenkin
dern und empfahl, das Jugendstrafrecht den An
forderungen der Konvention anzupassen, insbe
sondere ein Mindestalter für die Strafmündig
keit festzulegen. 
Norwegen ist nach Einschätzung des CRC ein 
Vorkämpfer für die Rechte des Kindes. Dies 
zeigt sich in bilateraler Entwicklungshilfe für 
Projekte zugunsten von Kindern und in der ma
teriellen und personellen Unterstützung der in
ternationalen Zusammenarbeit gegen Kinder
pornographie und -prostitution sowie gegen den 
sexuellen Mißbrauch von Kindern. Die Debatte 
über den Bericht konzentrierte sich auf die Si
tuation von Flüchtlingskindern, welche in Nor
wegen Aufnahme gefunden oder Asyl beantragt 
haben, die Lage der Minderheit der Samen und 
die Kampagne gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus. Die Experten lobten, daß selbst in 
der gegenwärtigen Rezession das hohe Niveau 
der Familienförderung gewahrt werde; hierzu 
gehören eine Vermehrung von Kinderkrippen 
und außerschulischer Betreuung sowie eine 
Verbesserung des Erziehungsurlaubs. Nach In
krafttreten einer Änderung des Strafverfahrens
rechts wird Norwegen seinen Vorbehalt zur 
Kinderrechtskonvention zurückziehen. Nur mit 
Mühe fand der Ausschuß noch Grund für Emp
fehlungen zur verbesserten Umsetzung der 
Konvention: Die Anonymität von Samenspen
dern für künstliche Befruchtungen widerspricht 
nach Ansicht der Experten dem Recht des Kin
des auf Kenntnis seiner Herkunft, und die Not
wendigkeit eines Antrags auf Befreiung vom 
Religionsunterricht ist möglicherweise mit dem 
Recht auf Achtung der Privatsphäre nicht ver
einbar, weil sie eine Bekanntgabe des eigenen 
Glaubens voraussetzt. Für den nächsten Bericht 
regte der CRC zudem eine Untersuchung der 
Ursachen für die hohe Suizidrate von Kindern 
in Norwegen an. 

7. Tagung 

Auf der siebenten Tagung (26.9.-14.10.1994 in 
Genf) wurde deutlich, daß auch der CRC - wie 
andere Überwachungsgremien im Rahmen 
menschenrechtlicher Verträge - darunter leidet, 
daß eine erhebliche Anzahl von Berichten aus
steht. Der Beigeordnete Generalsekretär für 
Menschenrechte lobte die hohe Qualität der Ar
beit des Ausschusses und kündigte an, sich auf 
der Sitzung der Vertragsparteien der Kinder
rechtskonvention für eine Erhöhung der Zahl 
der regulären Tagungen des CRC von zwei auf 

drei pro Jahr einzusetzen. Er teilte außerdem 
mit, daß der Generalsekretär auf die Bitte des 
Ausschusses hin einen Experten mit der Unter
suchung der negativen Auswirkungen bewaff
neter Konflikte auf Kinder beauftragt hat. The
ma der allgemeinen Diskussion war auf dieser 
dritten Zusammenkunft während des Tnterna-
tionalen Jahres der Familie* »die Rolle der Fa
milie bei der Förderung der Rechte des Kin
des«. Da über die Wichtigkeit der Familie für 
eine ordnungsgemäße Entwicklung des Kindes 
Einhelligkeit bestand, wurde die Diskussion 
von Vertretern internationaler Organisationen 
und von Nichtregierungsorganisationen dazu 
genutzt, besondere Schutz- und Unterstützungs
maßnahmen ihrer Institutionen für Familien, 
insbesondere für arme Familien oder Flücht
lingsfamilien, darzustellen. Noch ohne Ergeb
nis blieb die Frage nach einer Verbesserung der 
Arbeitsmethoden des CRC; vorgeschlagen wur
den die Einführung von Eilaktionen oder die 
Anforderung eines Sonderberichts in besonders 
ernsten Situationen. 

Die Berichtsprüfung begann mit Honduras, 
dessen politischer Wille zur Umsetzung der 
Kinderrechtskonvention das Lob der Experten 
fand. Implementierungsprobleme treten vor al
lem auf den Sektoren Gesundheits-, Erzie-
hungs- und Justizwesen auf, wo sich das Fehlen 
finanzieller Mittel des Staates besonders be
merkbar macht. Im Hinblick auf die in Angriff 
genommene Reform der Jugendgerichtsbarkeit 
regte der Ausschuß die Umsetzung der ein
schlägigen im Rahmen der Vereinten Nationen 
ausgearbeiteten Standards an. Ausschuß und 
Regierungsdelegation waren sich darüber einig, 
daß eine Bekämpfung des sexuellen Miß
brauchs von Kindern und der Diskriminierung 
auf Grund von Geschlecht, ethnischer Herkunft 
oder Behinderung neben Sanktionen vor allem 
einer öffentlichen Bewußtmachung bedürfe. 
Besorgt zeigte sich der CRC auch über die Aus
beutung von Mädchen in der Textilindustrie 
und empfahl die Einführung und Überwachung 
eines Mindestalters für Arbeitnehmer in Über
einstimmung mit der ILO-Konvention Nr. 
138. 

Auf Anforderung des Ausschusses hatte Indo
nesien Zusatzinformationen vorgelegt, die zur 
Prüfung anstanden. Zufrieden zeigte sich der 
Ausschuß darüber, daß das Land seinen Vorbe
halt zu den Artikeln 1, 14, 16 und 29 der Kon
vention zurückzieht, den der CRC bei der Be
richtsprüfung 1993 wegen seiner Weite als un
zulässig bezeichnet hatte. Jedoch wil l die Re
gierung den Vorbehalt als interpretative Er
klärung verstanden wissen und den weiten Vor
behalt noch aufrecht erhalten, soweit er sich auf 
die Art. 17, 21 und 22 bezieht und die indonesi
sche Verfassung als Schranke für diese Rechte 
versteht. Kritisch wurde vermerkt, daß sich die 
Lage in Indonesien seit dem Erstbericht nicht 
verändert hat; so ist beispielsweise seit der Rati
fikation der Konvention keine Änderung des 
Arbeitsrechts zum Schutz der Kinder vorge
nommen worden. Auch das Jugendstrafrecht 
müsse mit der Konvention in Einklang gebracht 
werden. Deutlich kritisierten die Experten den 
unzureichenden Einsatz finanzieller Mittel im 
sozialen Bereich, vor allem dem Gesundheits
und Elementarschulwesen. Erneut verwahrte 
sich der CRC sehr deutlich gegen den Versuch 
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der indonesischen Delegation, das Massaker 
von Dil i (Osttimor) vom November 1991 her
unterzuspielen. 
Madagaskar hatte Antworten auf Fragen des 
Ausschusses vorgelegt, welche 1993 bei der 
Berichtsprüfung offen geblieben waren. Der 
CRC begrüßte die Einsetzung eines Komitees 
zur Überwachung der Implementierung der 
Konvention, äußerte aber zugleich deutliche 
Kritik an der unzureichenden Erfüllung der 
Verpflichtungen. So stehen fundamentale recht
liche Reformen noch aus, etwa die Schaffung 
eines auf Resozialisierung und nicht auf Bestra
fung ausgerichteten Jugendgerichtssystems, die 
Ausarbeitung und Überwachung eines Jugend
schutzes im Arbeitsrecht sowie der Schutz von 
Kindern vor Prostitution und bei Adoptionen, 
insbesondere durch ausländische Adoptionsbe
werber. Notwendig sind auch Aufklärungskam
pagnen über Familienplanung und verantwor
tungsbewußte Elternschaft. Die Debatte machte 
erneut deutlich, daß eine vollständige Verwirk
lichung der Rechte des Kindes nicht allein 
durch staatliche Maßnahmen erreicht werden 
kann, sondern häufig auch einen Bewußtseins
wandel in der Bevölkerung und erhebliche f i 
nanzielle Anstrengungen zur dauerhaften Ver
besserung der wirtschaftlichen Lage erfordert. 
Als unzureichend wertete der Ausschuß die 
Maßnahmen, welche Paraguay zur Umsetzung 
der Kinderrechtskonvention bislang ergriffen 
hat. Besonders besorgniserregend sind die Be
richte über die Mißhandlung von Kindern in 
Verhörzentren; die Sachverständigen rieten da
her dringend zu verbesserter Ausbildung von 
Polizei- und Vollzugsbeamten. Sie kritisierten 
zudem die geringe Zuweisung von Haushalts
mitteln an den Sozialsektor, dessen Abstand zu 
den Militärausgaben sich stetig vergrößert. 
Zwar hat die Regierung Paraguays erkannt, daß 
besonders die Schulausbildung von Kindern auf 
dem Land wegen der Armut vieler Familien ge
fährdet ist, und daß vor allem Kinder der Urbe
völkerung verstärkt Unterricht auf spanisch er
halten müssen, wenn ihnen Chancengleichheit 
gewährt werden soll. Der Ausschuß machte 
sehr deutlich, daß er sich mit solcher Selbstkri
tik nicht abspeisen lasse; er verlangte nach einer 
Umsetzung dieser Erkenntnisse. Angesichts der 
dürftigen tatsächlichen Angaben des Erstbe
richts forderte der CRC für das kommende Jahr 
einen Zusatzbericht. 

In Spanien ist die Zuständigkeit für die Verbes
serung der rechtlichen und tatsächlichen Lage 
der Kinder zwischen den autonomen Regionen 
und der Zentralregierung verteilt. Der Ausschuß 
sah hier Probleme bei der wirkungsvollen Koor
dinierung von Maßnahmen; eine Zusammenar
beit mit Nichtregierungsorganisationen könnte 
insoweit die erforderliche öffentliche Kontrolle 
und Beteiligung der Öffentlichkeit an der Ver
wirklichung der Kinderrechte ermöglichen. Er 
forderte Spanien außerdem auf, mehr Ressour
cen einzusetzen, um die Konventionsrechte zu 
verwirklichen. Dabei soll vor allem alleinerzie
henden Elternteilen Unterstützung gewährt und 
ihre gesellschaftliche Isolierung bekämpft wer
den. Auf Kritik der Experten stieß die Formulie
rung des spanischen Zivilgesetzbuches, wonach 
Eltern maßvolle Strafen zur Erziehung einset
zen können. Der CRC regte außerdem eine Un
tersuchung der Ursachen von Jugendkrimina

lität und Suizid unter Jugendlichen an und for
derte Spanien zu einer verstärkten Unterstüt
zung der Entwicklungsländer bei der Umset
zung der Kinderrechtskonvention auf. 
Argentinien hat die Konvention zusammen mit 
acht anderen menschenrechtlichen Überein
kommen in seine Verfassung inkorporiert. Als 
»noch offene Wunde« bezeichnete die Regie
rungsdelegation die Bemühungen, illegale 
Adoptionen aus der Zeit der Militärdiktatur 
rückgängig zu machen, durch die Kinder von 
damaligen Regimegegnern ihren Eltern entzo
gen und in fremde Hände gegeben wurden. Ein 
neues soziales Phänomen sei die Zunahme der 
Zahl alleinerziehender Mütter; daher versuche 
die Regierung, die Bevölkerung über die Be
deutung stabiler Familien aufzuklären. Zu dem 
als erforderlich angesehenen Bewußtseinswan
del gehöre außerdem die Akzeptanz des Grund
satzes, daß Kinder Personen mit eigenen Rech
ten sind. Hier steht der Kampf gegen Kindes
mißhandlung und sexuellen Mißbrauch sowie 
gegen Kinderprostitution und Kinderarbeit im 
Vordergrund staatlichen Handelns. Da der Be
richt nicht genügend Substanz für einen inhalts
reichen Dialog bot, vertagte der Ausschuß seine 
Schlußfolgerungen auf die nächste Tagung, auf 
der Argentinien einen Zusatzbericht vorlegen 
wird. 

Beate Rudolf • 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

Treuhandrat: Endgültige Beendigung der 
Treuhandschaft über die Pazifikinseln - Völ
kerrechtliche Unabhängigkeit und UN-Mit
gliedschaft Palaus - Fortexistenz eines funk
tionslosen Hauptorgans (10) 

(Vgl. Philip Kunig / Susanne Rublack, Koloni
siert nach der Entkolonisierung? Zur Beendi
gung der UN-Treuhandschaft über Mikronesi-
en, die Marshallinseln und die Nördlichen Ma
rianen, VN 2/1991 S. 55 ff.) 

Jüngster unabhängiger Staat ist seit dem 1. Ok
tober 1994 die im Südpazifik gelegene Republik 
Palau. Knapp zwei Monate später empfahl der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit sei
ner Resolution 963 (Text: S.87 dieser Ausgabe) 
einmütig die Aufnahme der Inselrepublik in die 
Weltorganisation, die die Generalversammlung 
am 15. Dezember 1994 mit ihrer per Akklama
tion angenommenen Resolution 49/63 vollzog. 
Damit hat sich die Mitgliederzahl der Vereinten 
Nationen auf 185 erhöht. 

I . Nach Bevölkerungszahl und Fläche eines der 
kleinsten Länder der Welt, ist Palau zugleich 
das letzte Treuhandgebiet der Vereinten Natio
nen, das in die völkerrechtliche Unabhängigkeit 
entlassen wurde. Dabei bedurfte es nicht weni
ger als acht innerstaatlich abgehaltener Refe
renden, um über die Grundlage seiner Unabhän
gigkeit - den künftigen völkerrechtlichen Status 
der Republik - Klarheit zu schaffen. Im Ergeb
nis entschied man sich für eine Assoziierung 
mit den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Auf der Ebene der UN waren der Treuhandrat 

und der Sicherheitsrat mit dem Verfahren der 
Entlassung Palaus aus der Treuhandschaft be
faßt. Dem vom Sicherheitsrat gebilligten, am 
18. Juli 1947 in Kraft getretenen Treuhand
abkommen zufolge wurde das Treuhandgebiet 
Pazifikinseln - die früheren Japanischen Man
datsinseln, Palau eingeschlossen-, als »strategi
sche Zone< gemäß den Artikeln 82 und 83 der 
UN-Charta unter die Verwaltung der USA ge
stellt, und zwar als einziges der insgesamt elf 
Treuhandgebiete. 
Bereits im Dezember 1990 hatte der Sicher
heitsrat die Treuhandschaft über die Pazifikin
seln für drei ihrer insgesamt vier Bestandteile 
beendet: die Föderierten Staaten von Mikrone-
sien, die Republik Marshallinseln und das Com
monwealth der Nördlichen Marianen. Das ein
zige noch unter UN-Treuhandschaft verblei
bende Gebiet war Palau, dessen künftiger Status 
zur damaligen Zeit noch nicht bestimmt war. 
Am 25. Mai 1994 schließlich stellte der Treu
handrat in seiner Resolution 2199 (LXI) fest, 
daß das Volk von Palau sich »in freier Aus
übung seines Rechts auf Selbstbestimmung« zu 
einer Verbindung mit den USA entschieden ha
be. Es sei an der Zeit, das Treuhandabkommen 
zu einem von beiden Regierungen festzusetzen
den Termin zu beenden. 
Dies ist inzwischen geschehen: Der Sicherheits
rat der Vereinten Nationen ist entsprechend sei
ner Verantwortung für die »strategischen Zo
nen tätig geworden und hat mit der einstimmig 
angenommenen Resolution 956 (Text: S. 87 
dieser Ausgabe) vom 10. November 1994 fest
gestellt, daß angesichts des Inkrafttretens des 
neuen Statusabkommens für Palau am 1. Okto
ber 1994 die Ziele des Treuhandabkommens 
»voll erreicht« worden sind und daß dieses für 
Palau »außer Kraft getreten ist«. 

I I . Deutsches »Schutzgebiete waren die Spanien 
abgekauften Palau-Inseln 1899 geworden; kurz 
nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden 
sie von Japan besetzt, dem sie dann als Bestand
teil der »Japanischen Mandatsinseln< vom Völ
kerbund als Mandatsgebiet übertragen wurden. 
Während des Zweiten Weltkriegs wurden sie im 
Sommer 1944 von amerikanischer Marinein
fanterie erobert. 
Das aus einer Anzahl Hauptinseln und kleineren 
Koralleninseln bestehende, landschaftlich reiz
volle Territorium mit der Hauptstadt Koror liegt 
zirka 582 Seemeilen östlich der Philippinen und 
4 449 Seemeilen südwestlich von Hawaii. Seine 
Gesamtfläche umfaßt 459 Quadratkilometer. 
Die knapp 20 000 Einwohner umfassende Be
völkerung des an Phosphat und Fischgründen 
reichen Landes weist polynesische, malaiische, 
melanesische, aber auch verstärkt japanische 
Einflüsse auf. 
In verfassungsmäßiger Hinsicht handelt es sich 
bei der Republik Palau um eine Demokratie mit 
Zweikammersystem und einem unmittelbar 
durch das Volk gewählten Präsidenten. Bereits 
1980 wurde von der palauischen Regierung der 
Text eines »Vertrages über die freie Assoziie-
rung< (Compact of Free Association) mit den 
Vereinigten Staaten vorläufig angenommen. Ei
ne endgültige Annahme scheiterte jedoch 
zunächst an der Nuklearfrage. Das den USA im 
Assoziierungsvertrag vorbehaltene Recht, im 
Rahmen ihrer Palau betreffenden Verantwor-
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