samt wenigstens 555 Millionen Einwohner.
Aus den Reihen der LDC ist Botswana 1994 zu
den >normalen< Entwicklungsländern aufge
rückt, während im gleichen Jahr Angola und
Eritrea durch Resolution 49/133 der UNGene
ralversammlung der Liste hinzugefügt wurden.
33 der Länder sind im Afrika südlich der Saha
ra gelegen.
Die Vereinten Nationen hatten sich der Situati
on der LDC in den achtziger Jahren mit einem
Sonderprogramm angenommen, dem der Erfolg
versagt blieb. Im September 1990 beschloß in
Paris die zweite einschlägige UNKonferenz
das Aktionsprogramm für die neunziger Jahre
zugunsten der LDC. Fünf Jahre später traf man
am Sitz der Vereinten Nationen in New York
zusammen, um auf der Zwischenstaatlichen Ta
gung auf hoher Ebene über die am wenigsten
entwickelten Länder gemäß Resolution 48/171
der Generalversammlung »eine globale H alb
zeitüberprüfung der Durchführung des Aktions
programms vorzunehmen«. Das Treffen der
Vertreter von etwa 30 Ländern vom 26. Sep
tember bis zum 6. Oktober 1995 war zugleich
die erste Gelegenheit, nach dem Abschluß der
UruguayRunde des GATT für die LDC wichti
ge Fragen des H andels im größeren Rahmen zu
erörtern.
I I . Um die Beteiligung der LDC am Welthandel
nämlich steht es schlecht; Anfang der neunziger
Jahre erreichte ihr Anteil an den Exporten ledig
lich 0,3 vH  halb soviel wie zehn Jahre zuvor.
Nur 0,4 vH der weltweiten Investitionen flössen
1993 in die LDC, deren Verschuldung im glei
chen Jahr 127 Mrd Dollar betrug. Die Priorität,
die gemäß dem Pariser Programm die Geberlän
der den LDC einräumen sollen, blieb auf dem
Papier stehen. Die bilaterale H ilfe an alle LDC
erreichte 1993 insgesamt knapp 8.7 Mrd Dollar;
1990, als das Programm für die neunziger Jahre
beschlossen wurde, waren es noch 9,3 Mrd ge
wesen. Der bilaterale Beitrag der Bundesrepu
blik Deutschland lag 1993 mit 1,1 Mrd gering
fügig höher als 1990.
Seitens der multilateralen Agenturen werden
Anstrengungen insbesondere vom UNDP
unternommen, das sich auch um die
Koordinierung der Leistungen des Verbandes
der Vereinten Nationen an die LDC bemüht.
Der Exekutivrat des UNDP beschloß im Juni
1995, 60 vH der diesem Spezialorgan der
Vereinten Nationen zur Verfügung stehenden
Mittel den LDC zugutekommen zu lassen; eine
allgemeine Armutsorientierung drückt sich
auch darin aus, daß etwa 90 vH der Mittel
Entwicklungsländern vorbehalten bleiben sol
len, die ein ProKopfEinkommen von höch
stens 750 Dollar aufweisen. Die Verbindung
zwischen UNDP und UNCTAD soll bezüglich
der LDC enger geknüpft werden; die erste
gemeinsame Mission wurde nach H aiti ent
sandt, dem einzigen LDC in der westlichen
Hemisphäre.
III. Der elfte Bericht zur Lage der LDC (The
Least Developed Countries. 1995 Report. Mid
term Review of the Programme of Action, UN
Publ. E.95.II.D.2; ergänzt durch UN Гос.
TD/B/41(2)/4/Add.l v. 11.8.1995) diente auch
der Vorbereitung der New Yorker Zusammen
kunft. Ihm ließ sich schon entnehmen, daß sich
Vereinte Nationen 1/1996

die Lage der LDC in der ersten.H älfte der ge
genwärtigen Dekade keineswegs besser dar
stellt als in dem >verlorenen Jahrzehnt< der
Achtziger. Zwischen 1990 und 1993 betrug die
durchschnittliche Wachstumsrate des Bruttoin
landsprodukts für alle LDC real 1,6 vH (ge
genüber 2,2 vH zwischen 1980 und 1990). Flos
sen 1990 noch 0,09 vH des Bruttosozialpro
dukts der Industrieländer als H ilfe an die LDC,
so waren es 1993 nur noch 0,07 vH . Die Aus
landsschulden der LDC insgesamt erreichten
mehr als drei Viertel ihres Bruttoinlandspro
dukts.
Daß Schuldenerleichterungen für hochver
schuldete Länder wünschenswert seien, wurde
auf der Zwischenstaatlichen Tagung auf hoher
Ebene< einmal mehr festgehalten (eine Forde
rung nach einem allgemeinen Schuldenerlaß
aber nicht gestellt), so wie auch der ungenügen
de Zufluß öffentlicher Entwicklungshilfe an die
LDC moniert wurde. In der Tat sind die LDC
von H ilfsleistungen der bilateralen und multila
teralen Geber in besonderem Maße abhängig,
da sie mit ausländischen Direktinvestitionen in
nennenswertem Umfang nicht rechnen können.
In New York sagte lediglich Norwegen  das
den Vorsitz der Tagung führte  zusätzliche
Mittel in Höhe von 10 Mill Dollar zu, die in ei
nen Treuhandfonds des UNDP gezahlt werden
sollen.
Weithin unverbindlich blieben auch die Aussa
gen zu H andel und Marktzugang der LDC. Als
Folge des im April 1994 in Marrakesch erfolg
ten Abschlusses der UruguayRunde der multi
lateralen H andelsverhandlungen könne, so wur
de immerhin in der Schlußerklärung (A/50/745
v.10.11.1995) festgehalten, eine Erosion bishe
riger Vorzugskonditionen für Exporte der LDC
auf ihren wichtigsten Märkten und »somit ein
möglicherweise daraus resultierender Verlust
an Marktanteilen für ihre Exporte und die Ex
porterlöse« eintreten. Auf der Schlußsitzung
machten die Vereinigten Staaten hier Vorbehal
te geltend, denn das Ergebnis der Uruguay
Runde sei sehr gut für alle Länder, die LDC ein
geschlossen.
Victor Beermann •

Sozialfragen und Menschenrechte
Frauen: Weltkonferenz in Beijing  Ergebnis
weder »Magna Charta« noch »Beleidigung«
 Vorbehalte des Vatikans und islamischer
Länder  Kondome jetzt zitierfähig  Keine
Folgekonferenz in Aussicht (5)
(Vgl. auch Christa Wichterich, Frauen  die
vierte, V N 3/1995 S. 95ff.)
Enthusiastinnen bezeichneten am Ende der
Vierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Na
tionen die auf dieser Tagung verabschiedete
>Aktionsplattform< als »Magna Charta der
Gleichstellung«, konservative Kräfte dagegen
als eine »Beleidigung für die Frau«, weil diese
nun auf die Rolle eines Sexualobjekts reduziert
sei. Die widersprüchliche Bewertung spiegelt
die Vorgeschichte und den Verhandlungsver
lauf der vom 4. bis 15. September 1995 in Bei
jing abgehaltenen Konferenz, nämlich eine Po

larisierung zwischen einer liberalen Mehrheit
und einer konservativen Minderheit, die sich
über Religion und Kultur definiert.
Die meisten der 189 Regierungsdelegationen
und der akkreditierten 4 000 Beobachterinnen
aus dem Kreise der Nichtregierungsorganisatio
nen (NGOs) bejubelten nach zwei Wochen
zäher Verhandlungen das Ergebnis als Erfolg:
die >Aktionsplattform<, ein monströses Konvo
lut von 361 einzelnen Abschnitten, und die E r 
klärung von Beijing<. die dessen Grundprinzipi
en für den handlichen Gebrauch normativ zu
sammenfaßt, waren verabschiedet  wie üblich
im Konsens (Text in: U N Doc. A/CONF. 177/20
v. 17.10.1995; deutsch als Nr. 61 der >Blauen
Reihe< der DGVN). Doch daß zum Schluß 50
Staaten Vorbehalte einlegten oder eigene Inter
pretationen vortrugen, zeigt, daß und wo dieser
Erfolg auf wackligen Füßen steht.
Die Aktionsplattform
Ein Erfolg ist die Aktionsplattform, weil sie
kein Rückschritt hinter die Dokumente der letz
ten UNKonferenzen ist. Nach den Vorverhand
lungen waren viele Regierungsdelegierte und
NGOFrauen mit der Befürchtung in die chine
sische H auptstadt gereist, daß die Beschlüsse
der Weltkonferenz über Menschenrechte von
Wien und der Internationalen Konferenz über
Bevölkerung und Entwicklung von Kairo auf
dem Spiel stünden. Die Befürchtungen waren
berechtigt. Die konservativen Kräfte traten be
stens vorbereitet und gut koordiniert auf. Im
Laufe der zweiwöchigen Verhandlungen wuchs
jedoch die Kompromißbereitschaft. Der Vati
kan verzichtete  anders als in Kairo  darauf,
das Thema Abtreibung als Sprengsatz zu benut
zen. Zum neuralgischen Punkt dieser Konferenz
wurde die »sexuelle Orientierung« (also eine
Anerkennung der homosexuellen Lebenswei
se). Dabei vermied der Vatikan den Eindruck
einer Allianz mit dem islamistischen Lager.
Derweil zirkulierte eine Petition, dem Heiligen
Stuhl seinen Beobachterstatus bei den Verein
ten Nationen abzuerkennen.
Die Europäische Union sprach unter dem Vor
sitz Spaniens mit einer Stimme und verhielt sich
in den Verhandlungen oft unflexibel, weil man
sich an vorher getroffene Übereinkünfte gebun
den fühlte. Die >Gruppe der 77< (G77) wollte
zwar als Block auftreten, doch gelang ihr dies
nicht sehr häufig, weil die kulturellen Bedin
gungen und wirtschaftlichen Interessen der Ent
wicklungsländer zu sehr voneinander abwei
chen. Die gastgebende Regierung Chinas hielt
sich sehr zurück. Die Transformationsländer 
die Staaten Osteuropas und die Nachfolgestaa
ten der ehemaligen Sowjetunion  spielten kei
ne nennenswerte Rolle in den Verhandlungen,
und die Aktionsplattform schenkt ihren beson
deren Problemen relativ wenig Beachtung.
Dafür sorgte schon die G77, die stets fürchtet,
daß die Geberländer ihre Mittel in den Osten
statt in den Süden lenken.
Das Ergebnis der Konferenz hat sich dann ein
Vierteljahr später die Generalversammlung der
Vereinten Nationen mit ihrer Resolution 50/203
ausdrücklich zu eigen gemacht. Grundlage der
Beratungen in New York war neben dem Schluß
dokument von Beijing der erste Bericht des UN
Generalsekretärs zum Folgeprozeß (A/50/744 v.
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Seit Mille vergangenen Jahres ist Antonius (Tono)
Eitel Ständiger Vertreter der Bundesrepublik
Deutschland bei den Vereinten Nationen in New
York; er folgte Detlev Graf zu Rantzau nach, der
das Amt seit Januar 1991 versehen hatte. Eilet
wurde am 5. Juni 1933 in Münster geboren, wo er
1953 das Abitur ablegte. Nach Jurastudium und
Referendarzeil wurde er 1961 in Hamburg promoviert. Nach einem Völkerrechtsstudium in New
York trat er 1963 in den Auswärtigen Dienst ein.
Zeitweise leitete er dort den Arbeitsstab Seerechtskonferenz.. Seit 1991 ist er Honorarprofessor für
Völkerrecht an der Universität Bochum; 1992
wurde er zum Völkerrechtsberater und Leiter der
Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes ernannt.

10.1 1.1995). Kurz vor Jahresende berief Boutros
Boutros-Ghali dann die Mexikanerin Rosario
Green, im Einklang mit Ziffer 326 der Aktionsplattform, zu seiner Beraterin in geschlechtsspezifischen Fragen (gender issues); zugleich soll
die Beigeordnete Generalsekretärin »in enger
Zusammenarbeit mit der Abteilung Frauenförderung mit für die systemweite Umsetzung der
Aktionsplattform Sorge tragen«.
Der frauenpolitische

Diskurs

Die Aktionsplattform von Beijing spiegelt deutlich den Einfluß der Frauenbewegungen und ihrer zentralen Themen auf die frauenpolitische
Debatte der Vereinten Nationen. Die Fortschritte, die sie gegenüber den >Zukunftsstrategien
von Nairobi zur Förderung der Frau< - dem Abschlußdokument der Dritten Weltfrauenkonferenz 1985 - aufweist, verdanken sich Impulsen
aus den Frauenbewegungen. Ihr herausragendes
Kapitel ist das über Gewalt gegen Frauen. So
umfassend wie nie zuvor werden verschiedenste Formen von Gewalt gegen Frauen aufgelistet und Maßnahmen gegen sie gefordert: von
der Genitalverstümmelung bis zur Pornographie, von der Vergewaltigung in der Ehe bis zur
Zwangssterilisation. Auch mit der Ausformulierung reproduktiver und sexueller Rechte - also der Selbstbestimmung über Sexualität und
Fortpflanzung - wurde einer zentralen Forderung aus den Frauenbewegungen entsprochen.
Zum zweiten trägt die Aktionsplattform Proble20

men Rechnung, die sich im letzten Jahrzehnt
verschärft haben: Armut. Migration, Umwelt,
alleinerziehende Mütter. All diese Themen wurden in den Zukunftsstrategien von Nairobi nur
kurz gestreift. Menschenrechte für Frauen - das
Konzept, das für die gesamte Debatte in Beijing
den Rahmen bildete - spielten in Nairobi noch
keine Rolle.
Die Aktionsplattform erklärt sich in ihrer Ziffer
1 zum »Programm zur Herbeiführung der
Machtgleichstellung der Frau« (agenda for women's empowerment). Sie liefert tatsächlich
den bisher umfangreichsten Soll-Katalog für
frauenpolitische Aktionsschritte und richtet
Empfehlungen nicht nur an die Regierungen
und internationalen Institutionen, sondern auch
an NGOs und Frauenorganisationen, an Banken
und Privatwirtschaft, an Gewerkschaften und
Forschungseinrichtungen. Zwei rote Fäden sind
die Anerkennung von Leistungen, die Frauen in
verschiedensten Bereichen erbringen, und die
Forderung ihrer Teilhabe an Entscheidungen in
allen Handlungsfeldern. Das Dokument empfiehlt jedoch keine Quotenregelung für Entscheidungsstrukturen.
Der Streit um die Universalität der Menschenrechte machte >Frauenrechte< zum zentralen
Thema der Verhandlungen und die Konferenz
unversehens zu einer Frauenrechtskonferenz.
Das, was Frauen aus dem Süden ins Zentrum der
Verhandlungen rücken wollten, nämlich die
wirtschaftlichen Lebens- und Überlebensbedingungen von Frauen und Strategien gegen ihre
Verarmung, wurde dagegen zu einem Randthema. Gegen Konferenzende forderte die G-77
noch einige deutlichere Aussagen zu den makroökonomischen Strukturen ein, weil Entwicklungsfragen ihrer Meinung nach in der Aktionsplattform gegenüber dem Menschenrechtsansatz zu sehr ins Hintertreffen geraten sind.
In der Tat fehlt dem Dokument eine konsistente
ökonomische Analyse. Es beklagt die Feminisierung der Armut, benennt deren Ursachen jedoch nicht. Die wichtigsten Hebel zur Gleichstellung sieht es im Markt und in der Macht. Es
stellt die Prinzipien des herrschenden Marktmodells nicht in Frage, die Frauen fortgesetzt marginalisieren, sondern sucht nach Wegen, Frauen
in dieses Modell zu integrieren.
Dementsprechend ist es nicht gelungen, ein
konsistentes, umfassendes Menschenrechtskonzept zu entwickeln, das die individuellen
Menschenrechte, die bürgerlichen und politischen Rechte, die das Hauptanliegen der Vertretungen des Nordens waren, mit sozialen und
wirtschaftlichen Menschenrechten, die für die
Staaten des Südens Priorität besitzen, ins
Gleichgewicht bringt.
Frauen- und Menschenrechte
»Keinerlei Abstriche« wollten die Regierungen
des Nordens vom Grundsatz der Unteilbarkeit
der Menschen- und Frauenrechte machen. Befürchtet wurde, daß jedes Zugeständnis gegenüber kulturellen Besonderheiten Frauenrechtsverletzungen und -einschränkungen Tür und
Tor öffnen würde. Viele Regierungen des Südens taten sich dagegen schwer, das Prinzip der
Universalität mit ihrem Verständnis nationaler
Souveränität und ihren nationalen Gesetzen in
Einklang zu bringen.

Eine Absprache in letzter Konferenzminute beendete diesen nicht auflösbaren Konflikt. Das
konservative Lager und eine Reihe von Ländern
des Südens verzichteten auf eine Fußnote zur
kulturellen und nationalen Eigenständigkeit:
der Norden, unterstützt von Südafrika, nahm im
Gegenzug die Formulierung »sexuelle Orientierung« zurück. Die Aktionsplattform spricht allerdings von einem den Menschenrechten der
Frau zugehörigen »Recht, frei ... über Angelegenheiten im Zusammenhang mit ihrer Sexualität, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, bestimmen und frei und eigenverantwortlich entscheiden zu können«
(Ziff. 96), eine Formulierung, die über das
Schlußdokument von Kairo hinausgeht. Erstmals werden die Regierungen aufgefordert, die
Strafbarkeit illegaler Abtreibungen zu überprüfen.
Die Kontroverse um Universalität oder (kulturelle respektive religiöse) Relativierung von
Frauenrechten wurde noch einmal verdichtet an
der Frage des Erbrechts geführt. Nicht gleiche,
sondern gleichwertige Rechte forderten die islamischen Staaten - mit Ausnahme der Türkei
und Pakistans - und beriefen sich auf den Koran
als kategorischen Imperativ: Töchtern stünde
nur die Hälfte von dem zu, was Söhne bekommen, weil die Männer im Islam eine Sorgepflicht für die Frauen der Familie hätten. Vertreterinnen der Staaten Afrikas südlich der Sahara widersprachen den nordafrikanischen Regierungen aufs heftigste: die Frage des Eigentums an Land hatten die Schwarzafrikanerinnen
zu einem ihrer zentralen Anliegen erklärt. Die
Mehrheit setzte sich schließlich gegen die islamischen Länder durch; die Aktionsplattform
fordert von den Regierungen »die Verabschiedung, soweit erforderlich, und Durchsetzung
von Gesetzen, die den Kindern unabhängig von
ihrem Geschlecht gleiche Nachfolge- und Erbrechte garantieren« (Ziff. 274 d). Die meisten
islamischen Staaten meldeten deshalb nach der
Verabschiedung der Aktionsplattform Vorbehalte gegen diese Forderung an, und einige sagten ohne vorgehaltene Hand: »Gleiche Rechte,
aber halbes Geld.« Islamische Hardliner-Staaten wie Oman, Katar und Dschibuti trugen sogar das Recht von Mädchen und Jungen auf
gleiche Ernährung nicht mit.

Familie als Streitpunkt
Wie schon das Schlußdokument von Kairo, so
wurde auch die Aktionsplattform von extrem
konservativen Kräften der »Familienfeindlichkeit« bezichtigt. Als Tribut an sie und viele Regierungen des Südens bezeichnet das Dokument die Familie erneut als »Grundeinheit der
Gesellschaft«., die »als solche gestärkt werden«
solle (Ziff. 29). An gleicher Stelle der Einleitung ist von »unterschiedlichen Formen der Familie« in verschiedenen Kulturen und Systemen
die Rede. Im gesamten weiteren Text heißt es
dann jedoch nur noch: die Familie, im Singular.
Trotzdem wandten über 20 katholische und islamische Delegationen in ihren Vorbehalten gegen die Aktionsplattform ein. daß der Familie
und ihrer Stabilität keine ausreichende Schlüsselrolle im Dokument zukäme.
Die Kontroverse um Aids-Prävention und SeVereinte Nationen 1/1996

xualaufklärung von Jugendlichen war eine Variante des Streits um das Primat von Familie
oder Individuum. Das konservative Lager setzte
sich vehement für einen Vorrang der Eltern- vor
den Kinderrechten ein. Die Aktionsplattform
bemüht sich um eine Balance und spricht Eltern- und Kinderrechten Gleichgewichtigkeit
zu.
In der Textpassage über >Frauen und Gesundheit verbirgt sich der heimliche Sieger der
Konferenz: das Kondom. Erstmalig fand es im
Kontext der Aids-Prävention - gegen heftigen
Widerstand des Vatikans, Sudans und Jemens Eingang in ein UN-Konferenzdokument (Ziff.
1081).
Bereits in die >Zukunftsstrategien< von Nairobi
war die Forderung nach einer Neubewertung
der Arbeit auf Grundlage einer angemessenen
Anerkennung unbezahlter Arbeit - eine Standardforderung der Frauenbewegungen - aufgenommen worden. Zehn Jahre lang blieb dies ohne Handlungskonsequenzen. In Beijing einigte
man sich darauf, daß unbezahlte Frauenarbeit in
Haus und Hof wie auf dem Feld in Zukunft in
separaten Konten neben dem Bruttosozialprodukt erfaßt werden soll.
Der größte völkergemeinschaftliche Konsens
bestand darin, daß keine neuen Mittel für die
Frauenförderung locker gemacht werden können. Die Länder des Südens setzten zwar durch,
daß die Aktionsplattform zur »Mobilisierung
zusätzlicher Mittel« vor allem an die Adresse
der Geberländer aufruft. Doch dies ist Augenwischerei. Denn die Industrienationen weigerten sich kategorisch, neue Mittel bereitzustellen, und wollen lediglich bereits vorhandene
oder zugesagte umschichten.
Wenn die geforderten Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungs- und Gesundheitssituation
von Frauen durchgeführt würden, wären mindestens 10 Mrd US-Dollar erforderlich. Die Aktionsplattform schweigt beredt über diese Kernfrage aller Maßnahmen. Sie nimmt lediglich finanzielle Zielformulierungen früherer Konferenzen auf und fordert erneut »zur baldmöglichen Erreichung« des vereinbarten Ziels auf,
0,7 vH des Bruttosozialprodukts der Industrienationen in die Entwicklungshilfe fließen zu
lassen. Außerdem sollen 20 vH der Entwicklungshilfegelder und 20 vH der Budgets der
Länder der Dritten Welt für die soziale Grundversorgung verwendet werden, wie der Weltsozialgipfel in Kopenhagen ein halbes Jahr zuvor
(ebenfalls letztlich unverbindlich) vorgeschlagen hatte.
Die Aktionsplattform richtet ihre Handlungsempfehlungen an eine Vielzahl von Adressaten,
nicht nur an Regierungen, sondern auch an Zentralbanken und internationale Finanzinstitutionen, an NGOs und Frauenorganisationen, an die
Privatwirtschaft, die Gewerkschaften und Forschungseinrichtungen. Sie sagt jedoch sehr
deutlich, daß die Verantwortung für die Umsetzung letztlich bei den Regierungen liegt. Sie
sind aufgefordert, bis Ende 1996 entsprechende
nationale Strategien auszuarbeiten, und zwar
unter Beteiligung von NGOs.

Zum Schluß:

abschiedung der Aktionsplattform groß. Doch
es ist kein Triumph zu feiern und gewiß keine
Revolution zu beklatschen, auch wenn dies die
Tansanierin Gertrude Mongella, die Generalsekretärin der Konferenz, unermüdlich verkündete. Die Aktionsplattform ist kein epochemachendes Dokument mit visionärer Kraft, und
der Selbstverpflichtung der Konferenz zum
Handeln fehlt es an Glaubwürdigkeit. Nimmt
man die Streichung der Passage im Entwurf der
Aktionsplattform, die allen Regierungen einige
verbindliche frauenpolitische Versprechen abverlangen wollte, zusammen mit der Nicht-Verpflichtung zu einer Nachfolgekonferenz und
dem Mangel an finanziellen Zusagen, so scheint
das Aushängeschild >Aktion< erneut Schönrederei zu sein.
Nach langem Hin und Her wurde auch die E r klärung von Beijing< verabschiedet. Viele Delegationen waren am Ende eher unzufrieden, weil
dieses Prinzipienkondensat schwächer ausgefallen ist als die Aktionsplattform selbst. Doch
zum einen, weil China drängte, zum zweiten,
weil eine handliche Fassung der überlangen Aktionsplattform eingefordert wurde, wollte man
nicht auf das Dokument verzichten.
Nicht nur die Lobbyistinnen, sondern auch viele Regierungsdelegierte machten deutlich, daß
es ohne politischen Druck von der Basis keinen
frauenpolitischen Handlungsschub geben wird.
Frauenorganisationen - am entschlossensten
die aus dem Süden - wollen die Aktionsplattform als moralische Berufungsgrundlage nutzen und ihre Regierungen bei dem Wort nehmen, das sie in Beijing gegeben haben.
Das Mammut-Konferenzereignis hat sicher für
Frauenprobleme und -anliegen weiter sensibilisiert, vor allem für verschiedenste Formen von
Menschenrechtsverletzungen
und Gewalt.
Doch die Hoffnung, daß das Quintett der UNKonferenzen der neunziger Jahre - der Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro, die Weltmenschenrechtskonferenz 1993 in Wien, die Bevölkerungskonferenz 1994 in Kairo, schließlich 1995
der Weltsozialgipfel in Kopenhagen und die
Weltfrauenkonferenz in Beijing - einer inneren
Fortschrittslogik gehorchen würde, erfüllte sich
nicht. Die schnelle Folge von Konferenzen
führte nicht zu einer frauenpolitischen Erfolgsserie, sondern zu einer Stagnation der Debatte.
Viele Delegierte beklagten eine Verhärtung der
Fronten seit der Zusammenkunft von Kairo.
Spürbar war ein hoher Sättigungsgrad in bezug
auf UN-Konferenzen. Der hat sicher dazu beigetragen, daß die Passage des Entwurfs der Aktionsplattform, mit der eine Nachfolgekonferenz für Beijing vorgeschlagen werden sollte,
gestrichen wurde. Damit war Beijing für absehbare Zeit die Endstation des Zyklus von Weltfrauenkonferenzen.
Christa Wichterich •

Menschenrechtskommission: 51. Tagung Noch keine Reform des eigenen Verfahrens Eingehende Behandlung der Lage im ehemaligen Jugoslawien - Menschenhandel in Sudan - Überlegungen zu einer Weltkonferenz
gegen Rassismus (6)

Erleichterung

In Beijing war die Erleichterung über die VerVereinte Nationen 1 /1996

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 3/1994
S. 102ff. fort.)

Die Voraussetzungen, unter denen die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen
ihre 51. Tagung begann, konnten nicht gerade
als günstig bezeichnet werden. Zu Beginn der
Zusammenkunft, die vom 30. Januar bis zum
10. März 1995 wie üblich im Genfer Völkerbundpalast stattfand, sprach der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte,
José Ayala Lasso, im Rückblick auf das Jahr
1994 von einem Jahr, das gekennzeichnet war
durch weltweite Menschenrechtsverletzungen
von beispiellosem Ausmaß. Der Vorsitz des im
Jahre 1946 vom Wirtschafts- und Sozialrat der
Weltorganisation (ECOSOC) etablierten Gremiums stand 1995 einem Vertreter Asiens zu.
Gewählt wurde der ehemalige Innenminister
und Stellvertretende Ministerpräsident Malaysias, Musa bin Hitam. Obwohl sein Vorgänger,
der niederländische Kommissionsvorsitzende
Peter Paul van Wulfften Palthe, das Jubiläum
der 50. Tagung zum Anlaß genommen hatte, die
Rationalisierung der Arbeit und die Straffung
der Tagesordnung voranzutreiben, blieben derartige Bestrebungen bislang ohne Erfolg. Über
Rationalisierungsvorschläge - wie etwa die
zeitliche Begrenzung der einzelnen Zusammenkünfte, die Einführung des Erfordernisses
der Zweidrittelmehrheit bei wichtigen Abstimmungen oder die Erweiterung der derzeit 53
Staaten umfassenden Kommission - konnte in
den vorbereitenden Beratungen keine Einigung
erzielt werden. Auch im Hinblick auf den Entwurf einer Erklärung, mit dem ein besserer
Schutz der für die Menschenrechte Tätigen erzielt werden soll, ist kein Fortschritt zu verzeichnen. Wie van Wulfften Palthe in der Eröffnungssitzung feststellte, blieben die Beratungen
der zur Vorbereitung der 51. Tagung eingesetzten Arbeitsgruppen auch auf anderen Gebieten
ohne greifbare Ergebnisse, was auch im Hinblick auf die chronische Finanzkrise des U N Menschenrechtszentrums in Genf zu bedauern
sei.
I. Bereits im vorangegangenen Jahr hatte der
Fortschritt des Friedensprozesses im Nahen
Osten die Behandlung der Problematik der
Menschenrechtsverletzungen in den von Israel
besetzten arabischen Gebieten, seit 1968 Gegenstand der Tagesordnung, positiv verändert.
Auch 1995 betonte die Kommission in ihrer
Entschließung zum Friedensprozeß im Nahen
Osten (Resolution 1995/6), daß dem dauerhaften Frieden entscheidende Bedeutung für das
Ziel der vollen Gewährleistung der Menschenrechte in diesen Gebieten zukomme. Doch blieben die israelkritischen Resolutionen betreffend
insbesondere die besetzten arabischen Gebiete
einschließlich Palästinas (Resolution 1995/1,
angenommen mit 26 Stimmen bei nur zwei Gegenstimmen - Rußlands und der Vereinigten
Staaten - und 21 Enthaltungen), die syrischen
Golanhöhen (Resolution 1995/2; alleiniger
Gegner der Resolution waren traditionell die
USA), die Siedlungen im besetzten Gebiet (Resolution 1995/3) und das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes (Resolution
1995/4) nicht aus, in denen wieder insbesondere die israelische Siedlungspolitik und die Verletzung internationaler Rechtsnormen wie etwa
der Vierten Genfer Konvention gerügt wurden.
Die Frage des Selbstbestimmungsrechts des
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