
Bestrafung der Verantwortlichen (Resolution 
1995/69). 

IV. Nicht erfolgreich waren 1995 Versuche un

terschiedlicher Interessenten, die Menschen

rechtslage in den Vereinigten Staaten, China 
und Nigeria zum Gegenstand von Resolutionen 
zu machen. Der Vorsitzende Musa bin Hitam 
rief in einer offiziellen Stellungnahme zu einem 
Waffenstillstand in Tschetschenien auf. Ferner 
äußerte er sich besorgt über die Menschen

rechtsverletzungen in Osttimor. 

V. Im Rahmen des Tagesordnungspunktes Be

ratungsdienste, in dem die Kommission die als 
weniger schwerwiegend eingestuften Men

schenrechtssituationen behandelt, erklärte sich 
die Kommission im Hinblick auf die Situation 
in Somalia insbesondere besorgt über Gerichts

verfahren, die internationalem Standard nicht 
entsprechen, ferner angesichts von willkürli

chen und im Schnellverfahren erfolgenden Hin

richtungen. Sie bedauerte auch die Angriffe ge

gen UNPersonal und Repräsentanten der inter

nationalen Medien (Resolution 1995/56). Die 
Kommission entschloß sich 1995, El Salvador 
aus dem Programm der Beratungsdienste zu 
entlassen (Resolution 1995/63); noch im Vor

jahr hatte man ein entsprechendes Gesuch des 
Landes abgelehnt. Der unabhängige Experte 
Pedro Nikken hatte über die positiven Entwick

lungen in diesem Land berichtet, jedoch auch 
betont, daß Gewaltakte weiter andauerten. Die 
unabhängige Expertin betreffend die Men

schenrechtssituation in Guatemala, Monica 
Pinto, Nachfolgerin des Deutschen Christian 
Tomuschat, erklärte der Kommission, daß der 
dauerhafte Friede, den sie bei der Erstellung ih

res Arbeitsprogramms erwartet habe, keines

wegs vorhanden sei. Die Kommission bedauer

te die anhaltenden Menschenrechtsverletzun

gen und drängte die Regierung, die notwendi

gen rechtlichen und politischen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Unabhängigkeit der Justiz zu 
stärken, die Verfolgung der Menschenrechts

verletzer zu intensivieren und die Verhandlun

gen mit der oppositionellen >Unidad Revolucio

naria Nacional Guatemalteca< wieder aufzuneh

men (Resolution 1995/51). 

V I . Auch 1995 verabschiedete die Kommission 
wieder zahlreiche Resolutionen zu Sachthemen. 
Die Entschließung zum Rassismus hatte bereits 
im Vorjahr eine wesentliche Veränderung dahin 
gehend erfahren, daß zum ersten Mal der Anti

semitismus in einer UNResolution ausdrück

lich verurteilt wurde. Die Kommission bedauer

te die Schwierigkeiten, die der Sonderberichter

statter über die gegenwärtigen Formen von Ras

sismus, Rassendiskriminierung und Fremden

feindlichkeit mangels ausreichender Ressour

cen bei der Arbeit an seinem Bericht gehabt hat, 
und bat den Generalsekretär, ihn mit den not

wendigen Mitteln auszustatten (Resolution 
1995/12). Auch verabschiedete die Kommissi

on eine Resolution über die Durchführung des 
Programms der Dritten Dekade zur Bekämp

fung von Rassismus und rassischer Diskrimi

nierung (Resolution 1995/11) und schlug 
schließlich über den ECOSOC der Generalver

sammlung vor, die Möglichkeit einer Weltkon

ferenz gegen Rassismus, rassische und ethni

sche Diskriminierung, Fremdenhaß und andere 
heutige Formen der Intoleranz zu erwägen. 
Ausführlich diskutiert wurde der erste, noch 
vorläufige Bericht der Sonderberichterstatterin 
über Gewalt gegen Frauen, der Srilankerin 
Radhika Coomaraswamy (E/CN.4/1995/42). 
Ein Schwerpunkt des künftigen Arbeitspro

gramms werde das Problem der Gewalt gegen 
Frauen in bewaffneten Konflikten sein, insbe

sondere im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse 
im ehemaligen Jugoslawien und in Rwanda. 
Die Kommission verurteilte alle geschlechts

spezifischen Gewaltmaßnahmen gegen Frauen, 
auch diejenigen innerhalb der Familie, und be

tonte die Pflicht der Regierungen, derartige Ak

te zu bestrafen sowie für ausreichende Mittel 
zur Verfolgung der Täter und zur Hilfe für die 
Opfer zu sorgen (Resolution 1995/85). 
Unter der Fragestellung der Realisierung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech

te werden insbesondere spezielle Probleme 
erörtert, denen die Entwicklungsländer in ihren 
Bemühungen begegnen, diese Menschenrechte 
durchzusetzen, so etwa die Schuldenlast vieler 
armer Länder, extreme Armut oder das Recht 
auf einen angemessenen Lebensstandard. 1995 
bat die Kommission die Vereinten Nationen, 
den Bericht der Sonderberichterstatterin ihrer 
Unterkommission zum Thema Menschenrechte 
und Umwelt (E/CN.4/Sub.2/1994/9 mit Corr.l) 
in allen offiziellen Sprachen zu veröffentlichen 
(Resolution 1995/14). 

Weitere Entschließungen betrafen etwa die au

tochthonen Bevölkerungsgruppen, die Rechte 
von Gefangenen, die Unabhängigkeit und Un

parteilichkeit der Justiz sowie die Arbeitsmi

granten. 

V I I . Auch die Rechte des Kindes waren wieder 
Gegenstand der Debatte. Die Kommission 
brachte ihre tiefste Besorgnis über den weltwei

ten Anstieg von Verletzungen der Rechte des 
Kindes zum Ausdruck, insbesondere über die 
steigende Zahl von Fällen des Verkaufs von 
Kindern, von Kinderprostitution und Kinder

pornographie. Sie forderte die Regierungen auf, 
alle notwendigen Maßnahmen zur Zerstörung 
des vorhandenen Marktes zu ergreifen, der das 
Wachstum derartiger krimineller Praktiken för

dere (Resolution 1995/79). 

V I I I . Im Rahmen des vertraulichen >1503Ver

fahrens<, das in nichtöffentlicher Sitzung statt

findet, behandelte die Kommission 1995 Vor

würfe gegen folgende 12 Länder: Albanien, 
Armenien, Aserbaidschan, Laos, Lettland, 
Moldau, Rwanda, SaudiArabien, Slowenien, 
Thailand, Tschad und Uganda. Von diesen 
Staaten bleiben künftig nur noch Armenien, 
Aserbaidschan, SaudiArabien und Tschad auf 
der entsprechenden Liste. 

Gudrun Roitzheim П 

MenschenrechtsUnterkommission: 47. Ta

gung  Solidarität mit Mazowiecki  Straf

fung der Debatte  Vermehrte Befassung mit 
sozialen Menschenrechten (7) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1995 
S. 23ff. fort.) 

Besonders mit der Veränderung der Konzeptio

nen zur Förderung der Menschenrechte und den 
sich wandelnden Mustern von Menschenrechts

verletzungen beschäftigte sich die Unterkom

mission zur Verhütung von Diskriminierung 
und für Minderheitenschutz während ihrer 47. 
Tagung, die vom 31. Juli bis zum 25. August 
1995 in Genf unter dem Vorsitz des rumäni

schen Experten loan Maxim stattfand. Im Ver

lauf der Sitzungsperiode legte das Expertengre

mium, das der Menschenrechtskommission zu

arbeitet, mehr Wert als früher auf die wirt

schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. 

I . Wie die Menschenrechtskommission unter

sucht auch die Unterkommission die Lage der 
Menschenrechte in verschiedenen Ländern. So 
begannen die 26 Experten ihre Arbeit mit der 
Erörterung der >Frage der Verletzung von Men

schenrechten und Grundfreiheiten, einschließ

lich der Politiken von rassischer Diskriminie

rung und Segregation ... in allen Ländern, unter 
besonderer Berücksichtigung von kolonialen 
und anderen abhängigen Staaten und Gebieten< 
 eigentlich Punkt 6 der Tagesordnung. Dieser 
traditionsreiche Beratungsgegenstand hatte in 
der Praxis stets als allgemeine Gelegenheit ge

dient, die ansteigende Zahl von Menschen

rechtsverletzungen überall in der Welt zu be

handeln. Als Versuch der Rationalisierung ihrer 
Arbeit hatte die Unterkommission 1994 be

schlossen, die Tagung mit diesem Komplex zu 
beginnen und die Probleme in nur drei Tagen zu 
behandeln. Benötigt wurde dann zwar ein vier

ter Tag, doch bewährte sich diese Methode; sie 
soll künftig beibehalten werden. 
Unter dem Tagesordnungspunkt 6 wurde wie

derum auch die Situation im ehemaligen Jugo

slawien kritisch behandelt. Einmütig tat die Un

terkommission in ihrer Resolution 1995/1 ihre 
Unterstützung für Tadeusz Mazowiecki, dem 
kurz zuvor zurückgetretenen Sonderberichter

statter über die Menschenrechtslage im ehema

ligen Jugoslawien, kund. Sie würdigte seine 
couragierte moralische Haltung sowie seinen 
Rücktritt als Zeichen seines Protestes gegen die 
schweren Menschenrechtsverletzungen in Bos

nienHerzegowina, welche seitens der Experten 
mit großer Sorge betrachtet wurden. 
Im Hinblick auf die Situation im ehemaligen Ju

goslawien forderten die Experten die Verurtei

lung derjenigen, die zu ethnischem oder religiö

sem Haß aufgewiegelt haben; sie sollen indivi

duell zur Verantwortung gezogen werden. In 
der Resolution 1995/10 über die Lage in Koso

vo verurteilte die Unterkommission nach gehei

mer Abstimmung (17 Stimmen dafür, 3 Stim

men dagegen, 4 Enthaltungen) die Praktiken der 
Diskriminierung und Menschenrechtsverlet

zungen bezüglich der Menschen albanischer 
Volkszugehörigkeit, die seitens der Bundesre

publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
begangen werden. 

Weiterer Gegenstand der Debatte waren die 
Menschenrechte unter anderem in Irak, Iran, Ja

pan, Kaschmir, Rwanda sowie in den von Israel 
besetzten arabischen Gebieten. 
Während der Friedensprozeß im Nahen Osten 
positiv bewertet wurde, prangerten die Experten 
wieder die gravierenden Menschenrechtsverlet

zungen in Irak an (Resolution 1995/3). Sie ap

pellierten zudem an die internationale Gemein
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schaft, die Lieferung von Medizin und Nah
rungsmitteln zu erleichtern. Die irakische Beob
achterdelegation bezeichnete das über das Land 
verhängte internationale Wirtschaftsembargo 
selbst als Menschenrechtsverletzung gegenüber 
den Irakern. 
Ebenfalls wurden die schwerwiegenden Men
schenrechtsverletzungen durch die Regierung 
Irans nach geheimer Abstimmung (13 Ja, 7 
Nein, 2 Enthaltungen) verurteilt, insbesondere 
die exzessive Anwendung der Todesstrafe, die 
gewaltsame Unterdrückung öffentlicher De
monstrationen, die Diskriminierung der Frau 
und die Diskriminierung aus religiösen Grün
den sowie der staatlich unterstützte Terrorismus 
außerhalb des Landes (Resolution 1995/18). 

I I . Im Rahmen des Tagesordnungspunktes Be
seitigung der rassischen Diskriminierung< ent
schied die Unterkommission, das Thema der 
Überwachung des Übergangs Südafrikas zur 
Demokratie künftig von der Agenda zu strei
chen. Die Unterkommission äußerte sich über
aus zufrieden mit dem Inkrafttreten der neuen 
Verfassung, der Abhaltung der Wahlen sowie 
dem Zusammentreten des neuen Parlaments 
(Resolution 1995/12). Der Beobachter Südafri
kas dankte der Unterkommission für deren Hil 
fe und gab seiner Zufriedenheit Ausdruck, daß 
in einer Zeit, in der mindestens zwei Sonderbe
richterstatter ihr Mandat resigniert niederlegten, 
die Sonderberichterstatterin über Südafrika ihr 
Mandat erfolgreich beendet habe. 
Während der Debatte über die Rechte von Min
derheiten galt die Aufmerksamkeit zahlreicher 
Sprecher den irakischen und türkischen Kurden, 
der Bevölkerung von Jammu und Kaschmir, 
den Hindus in Pakistan, den Koreanern in Ja
pan, dem Massenexodus aus der Krajina sowie 
der fremdenfeindlichen Haltung gegenüber 
Flüchtlingen. Grundlage der Debatte der Unter
kommission über das Thema Rassismus, Frem
denfeindlichkeit, Minderheiten und Arbeitsmi
granten war wie bereits während der 46. Tagung 
ein Arbeitspapier des norwegischen Experten 
Asbjorn Eide (E/CN.4/Sub.2/1995/36 mit 
Corr. 1), das auf ein umfassendes Programm für 
die Verhinderung von Diskriminierung und den 
Schutz von Minderheiten abzielt. Diskutiert 
wurden zudem Strategien zur Verteidigung der 
Menschenrechte gegenüber dem Terrorismus. 

I I I . Zum zweiten Mal fand während der 47. Ta
gung eine gemeinsame Tagung der Unterkom
mission und des CERD, des Ausschusses für die 
Beseitigung der rassischen Diskriminierung, 
statt. Sie hatte das Ziel, eine gemeinsame Basis 
für eine engere Zusammenarbeit zu finden, und 
gemeinsam wurde dann auch zur Mobilisierung 
aller Kräfte zwecks Beseitigung von Rassendis
kriminierung, Fremdenhaß und vergleichbarer 
Intoleranz aufgerufen, ebenso wie zu der zügi
gen Schaffung eines ständigen internationalen 
Strafgerichtshofs. 
Im Rahmen der Debatte über die gegenwärtigen 
Formen der Sklaverei präsentierte die Expertin 
aus den Vereinigten Staaten, Linda Chavez, die 
im Vorjahr mit dem Mandat der Sonderbericht
erstatterin betreffend die Problematik der syste
matischen Vergewaltigung, sexuellen Sklaverei 
und sklavereigleichen Praktiken in Kriegszeiten 
betraut worden war, ihr erstes Arbeitspapier 
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(E/CN.4/Sub.2/1995/38). Die Expertin bekun
dete, daß Vergewaltigung ein weitverbreitetes 
Phänomen sei, das zumeist Frauen betreffe und 
das als Folterinstrument oder als grausames 
Mittel der Kriegführung diene wie etwa im Fal
le Bosniens, wo Serben systematische Verge
waltigungen als Mittel ihrer Politik einsetzten. 
Die Thematik soll während der 48. und 49. Ta
gung der Unterkommission eingehend weiter
behandelt werden. 
Auch die Rechte der Kinder waren wieder Ge
genstand der Erörterung. Im Verlauf der Dis
kussion wurden insbesondere Prostitution und 
Kinderarbeit angeprangert; Brasilien, Indien. 
Myanmar und Pakistan wurden als Länder ge
nannt, in denen Kinderarbeit noch immer prak
tiziert werde. Insbesondere Myanmar wurde 
vorgeworfen, Mädchen zum Zwecke der Prosti
tution nach Thailand zu verbringen. 
Die Menschenrechte von Frauen und Mädchen 
sollen nach dem Willen der Unterkommission 
unter jedem Tagesordnungspunkt und in allen 
relevanten Studien Beachtung finden. Erstmals 
war speziell die Durchsetzung der Menschen
rechte von Frauen Gegenstand der Behandlung; 
im Jahr davor hatte die Unterkommission durch 
Resolution 1994/43 entschieden, einen entspre
chenden neuen Tagesordungspunkt zu schaffen. 
Die Menschenrechtskommission hatte während 
ihrer 50. Tagung eine Sonderberichterstatterin 
zur Gewalt gegen Frauen ernannt. In die Dis
kussion einbezogen wurde auch die damals kurz 
bevorstehende Weltfrauenkonferenz in Bei
jing-

Schließlich widmeten die Experten sich wieder 
den Rechten der autochthonen Bevölkerungs
gruppen. Die Vorsitzende der einschlägigen 
Arbeitsgruppe, die Expertin Erica-Irene Daes 
aus Griechenland, gab kund, daß diese Arbeits
gruppe mit fast 700 Teilnehmern eines der größ
ten Menschenrechtstreffen der Vereinten Natio
nen geworden sei. Die Sachverständigen spra
chen sich für die Schaffung eines permanenten 
Forums für die Ureinwohner aus, das ihnen eine 
Stimme auf internationaler Ebene verleihen 
soll. 

IV. Die 26 unabhängigen Experten befaßten 
sich 1995 erstmals mit dem Zusammenhang 
von Menschenrechten und Einkommensvertei
lung sowie mit militärischen Interventionen zu 
sogenannten humanitären Zwecken. Die Rat
samkeit und Effektivität derartiger humanitä
rer Interventionen wurde im Rahmen der De
batte von einigen Experten in Frage gestellt. Die 
Menschenrechtskommission hatte die Erteilung 
eines Auftrags für eine Studie zu diesem Thema 
- was von der Unterkommission vorgeschlagen 
worden war - abgelehnt; mehrere Mitglieder 
der Unterkommission äußerten ihr Mißfallen an 
dieser Entscheidung und warnten vor der Ge
fahr des Mißbrauchs des Mittels der huma
nitären Intervention. 
Im Rahmen der Diskussion über die Realisie
rung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturel
len Rechte wandte sich die Unterkommission 
einem Themenbereich zu, dem in den vergange
nen Jahren immer mehr Bedeutung zugekom
men ist: dem Einfluß der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung auf das Wohlergehen der 
Menschen. In diesem Zusammenhang wurden 
drei Studien von Sonderberichterstattern vorge

stellt: zum Recht auf angemessene Unterkunft, 
zu den Auswirkungen der Einkommensvertei
lung auf die Menschenrechte und zum Einfluß 
extremer Armut auf die Menschenrechte. 
Die Ergebnisse der Studien (E/CN.4/Sub.2/ 
1995/12, 14 und 15) waren ernüchternd. Nach 
den Berichten sind Zwangsvertreibungen ein 
weiterhin weltweit bestehendes Problem; die 
expandierende, auf dem Prinzip des freien 
Marktes basierende Wirtschaft schließe viele 
Menschen aus und lasse diese in Armut zurück; 
diese Armut sei eine Art neuer Apartheid. Trotz 
wirtschaftlichen Wachstums trete Verarmung 
zunehmend auch in den sogenannten entwickel
ten Ländern auf. Im Hinblick auf den Einfluß 
extremer Armut auf die Menschenrechte wurde 
festgestellt, daß der Mangel an verläßlichen 
Statistiken die Erfolge der Bekämpfung extre
mer Armut behindere; die Ärmsten der Armen 
würden von denen, die die Statistiken zusam
menstellen, nicht erreicht. Allgemein wurde 
wirtschaftliche Unterentwicklung als eines der 
zentralen Hindernisse für die Verwirklichung 
der Menschenrechte angesehen. 

V. Schließlich beschäftigte sich die Unterkom
mission auch 1995 wieder mit Berichten - über
mittelt durch Einzelpersonen, Nichtregierungs
organisationen oder andere Quellen - über an
haltende schwerwiegende Menschenrechtsver
letzungen, mit dem Ziel der Entscheidung, ob 
diese zur weiteren Behandlung an die Men
schenrechtskommission weitergeleitet werden. 
Der Tagung der Unterkommission vorgeschal
tet war die Zusammenkunft der entsprechenden 
Arbeitsgruppe, die bereits eine Vorauswahl der 
zu untersuchenden Fälle getroffen hatte. Das 
sogenannte 1503-Verfahren wurde zwar von ei
nigen der Experten in den letzten Jahren in Fra
ge gestellt, wird aber weiterhin angewandt. 
Zudem diskutierten die Experten wiederum ihre 
eigene Arbeitsweise. Ciaire Palley, die Sach
verständige aus Großbritannien, schlug eine Ra
dikallösung vor. Sie empfahl die Abschaffung 
der Unterkommission oder eine Art »Fusion« 
mit der Menschenrechtskommission, die jähr
lich eine zweite Tagung abhalten und dann spe
zifische Themenbereiche behandeln könne. Die 
Unterkommission beschloß demgegenüber nur. 
künftig zumindest eine geschlossene Sitzung 
für die Gelegenheit zu reservieren, daß die Ex
perten und ihre Stellvertreter untereinander ihre 
Meinungen zu verschiedenen Themen austau
schen können. 

Gudrun Roitzheim • 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung: 47. Tagung des 
C E R D - Konflikte um Land in Mexiko und 
Nigeria - Mehrfach >weitere Auskünfte< er
beten - Drohende Gefahr in Burundi (8) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/1995 
S. 119ff. fort. Text des Übereinkommens: VN 
1/1968 S. 28ff.). 

Auch wenn auf der 47. Tagung des Ausschusses 
für die Beseitigung der rassischen Diskriminie-
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