
1996 ist das Internationale Jahr für die Beseiti
gung der Armut. Das Sinnbild, das einen dyna
mischen Ausdruck von Bewegung vermitteln 
will, verdeutlicht, daß im Mittelpunkt jeglicher 
Entwicklung der Mensch steht. Drei stilisierte 
Gestalten interagieren in einer Weise, die so
wohl Hilfe als auch Besinnung auf die eigenen 
Kräfte zum Ausdruck bringt; sie können entwe
der als drei verschiedene Individuen gesehen 
werden oder als eine Person, die aus der Armut 
in einen Zustand von Sicherheit, Würde und 
Wohlstand aufsteigt. 

nicht die letzten sein, die in Bagdad eintref
fen.« 
In den folgenden Wochen wagten drei der fünf 
Ständigen Mitglieder des Rates - Frankreich, 
China und Rußland - vorsichtige Versuche, die 
Beziehungen zu Bagdad zu verbessern und so 
den Boden für eine Lockerung der Sanktionen 
zu bereiten; auch eine Delegation deutscher Ge
schäftsleute reiste nach Bagdad. Die amerikani
sche UN-Botschafterin Madeleine Albright 
konterte diese Annäherung mit einer ausgiebi
gen Reise in die Hauptstädte der Mitgliedstaa
ten des Sicherheitsrats und war dabei immerhin 
erfolgreich genug, daß sie sich später, als das 
Thema Irak im Rat auf der Tagesordnung stand, 
sogar eine Vortragsreise an die Westküste der 
Vereinigten Staaten leisten konnte - so sicher 
war sie, daß in New York nichts passieren wür
de. Wiederholt gab sie Aufnahmen der US-Ge
heimdienste weiter, die den persönlichen Reich
tum Saddam Husseins vor Augen führen soll
ten, und kritisierte, der Diktator lasse sich Palä
ste bauen, während sein Volk verhungere. Ihr 
russischer Kollege Sergej Lavrov bemerkte 
trocken: »Ich kann mich nicht erinnern, daß der 
Bau von Palästen vom Sicherheitsrat verboten 
worden ist.« 

Bagdads Rüstungsvorhaben 

Ab Mitte Mai dieses Jahres wurde in Irak eine 
Anlage zur Herstellung von biologischen Waf
fen unter UN-Aufsicht zerstört. Die Fabrik in El 
Hakam, rund 80 Kilometer südlich von Bagdad, 
erstreckte sich über 18 Quadratkilometer und 
war die größte zur Herstellung bakteriologi
scher Waffen, die das Land besaß. Die Aktion 
wurde Mitte Juni abgeschlossen. 
Im Sommer vergangenen Jahres war es auf dem 
Gebiet der Rüstungskontrolle zu einem deutli
chen Einschnitt gekommen, als UNSCOM-
Chef Ekéus mehr und mehr Informationen über 
das Programm Iraks zum Bau biologischer 
Waffen erhielt. Bis Juli 1995 hatte Irak abge
stritten, ein solches Programm überhaupt jemals 
in Angriff genommen zu haben. Monate zuvor 
hatten Mitarbeiter der UNSCOM allerdings 
biologische Stoffe in einer Menge gefunden, 
wie man sie nicht für zivile, sondern nur für mi
litärische Zwecke benötigt. Ekéus verlangte 
Aufschluß darüber, wozu diese Stoffe ge
braucht würden. Die irakischen Behörden 
schwiegen wochenlang; am 5. Juli 1995 trat die 
UNSCOM an die Öffentlichkeit und berichtete, 
daß Bagdad einige Tage zuvor erstmals zugege
ben habe, kurz vor dem Ausbruch des Golf
kriegs zwei Bakterienarten für die biologische 
Kampfführung gezüchtet zu haben. Die Menge 
hätte ausgereicht, Millionen Menschen zu 
töten. 

Tausende von Akten, die Irak schließlich der 
UNSCOM aushändigte, ergaben, daß Irak im 
November 1990 etwa 190 Bomben und Scud-
Raketen mit dem biologischen Kampfstoff ge
füllt hatte - zur selben Zeit, als die USA für den 
Golfkrieg mobil machten. 25 Scud-Raketen mit 
diesem Stoff waren auf Städte in Israel und Sau
di-Arabien gerichtet. In einem der Dokumente 
fanden sich außerdem Hinweise, daß Sadüam 
kurz vor der Invasion Kuwaits ein Schnellver
fahren zum Bau einer Atombombe angeordnet 

hatte; die Bombe hätte im April 1991 fertigge
stellt sein sollen. 
Irak wollte die Herausgabe der Akten als Ver
trauensmaßnahme gewertet sehen; nun könne 
endlich die Aufhebung der Sanktionen eingelei
tet werden. Aber es gab einen kleinen Schön
heitsfehler. Die USA bemängelten, Saddam ha
be die Akten nur offengelegt, weil er Illoyalität 
in den eigenen Reihen fürchten mußte. Kurz zu
vor, am 8. August, war nämlich sein Schwieger
sohn, General Hussein Kamil, mit Bruder, Frau 
und Troß nach Jordanien geflohen, um aus dem 
Ausland Saddams Sturz einzuleiten. Daraus 
wurde jedoch nichts, weil die Unterstützung der 
Opposition und des Auslands fehlten. An seinen 
Informationen aber war man interessiert, der 
General hatte nämlich unter anderem das Pro
gramm zum Bau biologischer Waffen geleitet. 
Saddam mußte also fürchten, daß Kamil sich 
die Unterstützung des Sicherheitsrats durch den 
Verrat der Geheimnisse erkaufen wollte. Am 
Tag nach Kamils Flucht erhielt UMSCOM-
Chef Ekéus einen Brief, in dem ihn Aziz nach 
Bagdad einlud, um ihm »neue und wichtige 
Entdeckungen« mitzuteilen. In Bagdad wurden 
Ekéus die Akten gezeigt. Die irakische Führung 
wollte den geflüchteten General zum Sünden
bock machen; dieser habe wichtige Informatio
nen sogar dem Präsidenten vorenthalten, 
während Irak sich doch 1993 entschlossen habe, 
mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbei
ten, um die Sanktionen abzuschütteln. Kamil 
übrigens kehrte im Vertrauen auf Amnestiezu
sagen im Februar 1996 nach Irak zurück - und 
wurde kurz nach seiner Ankunft umgebracht. 
Der Versuch, die Schuld auf Kamil abzulenken, 
war letztlich eines jener Täuschungsmanöver, 
wie sie für das Regime Saddams als typisch im 
Umgang mit den UN gelten können. Zugleich 
demonstriert der Tod Kamils, daß sich am Cha
rakter des Regimes wenig geändert hat. Die 
strikten Vorgaben der Vereinten Nationen in 
dem Abkommen vom 20. Mai lassen jedoch er
warten, daß das irakische Volk etwas weniger 
als bisher für seine eigene Führung leiden muß 
und daß Opfer der Invasion endlich auf Ent
schädigung hoffen können. 

Thomas Schuler • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Frauenrechtsausschuß: 15. Tagung: Bildung 
und Rollenvorbilder als Schlüssel zum not
wendigen Bewußtseinswandel - Zeitlich be
grenzte positive Diskriminierung gefordert -
Sonderbericht Rwandas (20) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 3/1995 
S. 121 ff. fort; Text des Übereinkommens: V N 
3/1980 S.108ff.) 

Die diesjährige Tagung des Ausschusses für 
die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
(CEDAW) stand ganz im Zeichen der Vierten 
Weltfrauenkonferenz, die im September 1995 
in Beijing stattgefunden hatte. Schwerpunkte 
bei der Prüfung der vorgelegten Staatenberich
te durch die 23 Expertinnen vom 15. Januar 

bis zum 2. Februar in New York waren dem
zufolge das Problem der Gewalt gegen Frauen, 
die sexuelle Selbstbestimmung der Frau und 
die Förderung ihrer sozialen Rechte. In diesen 
Problemfeldern ist nach Ansicht des Aus
schusses seine verstärkte Kooperation, mit an
deren Einrichtungen der Vereinten Nationen, 
vor allem mit dem UNFPA und der Sonderbe
richterstatterin der Menschenrechtskommissi
on über Gewalt gegen Frauen, erforderlich. 
Zudem will der CEDAW die Berichtsprüfung 
auch dazu nutzen, um die Umsetzung der Ak
tionsplattform von Beijing im Anwendungsbe
reich der Frauenrechtskonvention zu kontrol
lieren. Vertreterinnen des UNFPA und des 
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für 
die Frau (UNIFEM) sagten den Expertinnen 
Unterstützung bei den Bemühungen zu, die 
von der Weltfrauenkonferenz geforderte uni
verselle Ratifikation der Konvention bis zum 
Jahre 2000 zu erreichen. Der Ausschuß verab
schiedete außerdem eine Allgemeine Empfeh
lung zu Artikel 7 der Konvention (gleiche 
Teilhabe von Frauen am öffentlichen und poli
tischen Leben). Die Expertinnen verwiesen da
bei insbesondere auf die nach Art. 4 zulässige 
Möglichkeit zeitlich begrenzter Maßnahmen 
positiver Diskriminierung zur Gleichstellung 
von Mann und Frau. 

Im Vorfeld der Weltfrauenkonferenz konnte die 
Frauenrechtskonvention einen gewissen Ratifi
kationsschub verzeichnen, eine Steigerung auf 
151 Vertragsparteien (Stand bei Ende der 15. 
Tagung). Dieser verschärft allerdings die schon 
seit langem beklagte Überlastung des CEDAW. 
Sie zeigt sich auch darin, daß auf der Tagung 
fast ausnahmslos mehrere Berichte desselben 
Staates zusammengefaßt geprüft werden muß
ten. Damit ist es nicht möglich, die Umsetzung 
der Empfehlungen des Ausschusses wirkungs
voll zu kontrollieren. Es ist daher zu begrüßen, 
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Adrianus Mooy aus Indonesien ist seit dem 1. April 
1995 Exekutivsekretär der Wirtschafts- und Sozi
alkommission für Asien und den Pazifik (ESCAP) 
in Bangkok. Mooy, der am 10. April 1936 auf der 
Insel Roti geboren wurde, beendete seine wirt
schaftwissenschaftlichen Studien in den Vereinig
ten Staaten mit der Promotion an der Universität 
von Wisconsin; später war er zeitweise als Profes
sor der Volkswirtschaftslehre tätig. In seinem Hei
matland hatte er verschiedene Aufgaben in der 
staatlichen Entwicklungsplanung inne; dem Bera
tenden Volkskongreß Indonesiens gehörte er von 
1982 bis 1992 an. 

daß nach Abschluß der 15. Tagung des Sachver
ständigengremiums die Konferenz der Ver
tragsparteien der UN-Generalversammlung 
empfahl, dem CEDAW künftig pro Jahr zwei 
Tagungen von jeweils dreiwöchiger Dauer zu 
ermöglichen; dies weicht von dem Vorschlag 
aus dem Vorjahr ab, die Dauer der jährlichen 
Tagungen ad hoc festzulegen (VN 3/1995 
S.125). Eine Änderung der Konvention tritt al
lerdings erst in Kraft, wenn ihr neben der Gene
ralversammlung auch eine Zweidrittelmehrheit 
der Vertragsparteien zustimmt. Auf der Konfe
renz fanden zudem die Wahlen für elf der Aus
schußsitze statt; zu den wiedergewählten Ex
pertinnen gehört auch (mit der höchsten Stim
menzahl) die Deutsche Hanna Beate Schopp-
Schilling. 

Die zusammengefaßte Prüfung des Erst- und 
Zweitberichts von Zypern ergab in Teilberei
chen ein positives Bild. Seit der Ratifikation 
der Frauenrechtskonvention ist das Familien-
und Eherecht weitgehend den Anforderungen 
des Übereinkommens angepaßt worden, vor 
allem bezüglich der elterlichen Sorge, des ehe
lichen Güterrechts und des Unterhalts im 
Scheidungsfall. Positiv bewerteten die Exper
tinnen, daß Gewalt in der Familie und insbe
sondere auch die Vergewaltigung in der Ehe 
strafrechtlich verfolgt werden, und daß ein Ge
setz über die Strafbarkeit der sexuellen Belä
stigung in Vorbereitung ist. Sie betonten 
gleichzeitig die Notwendigkeit, die Frauen 
über diese gesetzlichen Regelungen zu infor
mieren, um deren Anwendung sicherzustellen. 

Eine Veränderung der gesellschaftlichen Wert
vorstellungen und eine Bewußtmachung der 
Frauenrechte forderte der CEDAW nachdrück
lich für das Arbeitsleben, um die noch immer 
fortdauernde Schlechterstellung der Frau bei 
Beschäftigung und Entlohnung zu beenden. Er 
kritisierte zudem die geringe Präsenz von 
Frauen im öffentlichen Leben und empfahl 
dringend den Einsatz von zeitlich begrenzten 
Frauenfördermaßnahmen sowie eine Verbesse
rung der sozialen Absicherung der Frau 
während der Schwangerschaft und nach der 
Geburt. 
Im Mittelpunkt der Prüfung des Erst- und 
Zweitberichts von Paraguay stand die er
schreckend hohe Müttersterblichkeit infolge 
von illegalen Abtreibungen. Hier empfahl der 
Ausschuß neben einer Revision des Strafrechts 
die Verbesserung der gesundheitlichen Auf
klärung der Bevölkerung. Die Anpassung des 
Rechtssystems an die Anforderungen der Kon
vention ist erst mit Beginn der Demokratisie
rung des Landes im Jahre 1989 aufgenommen 
worden. Daher ist bislang allein im Familien
recht die Gleichstellung von Mann und Frau 
weitgehend erreicht; im Strafrecht ist zwar die 
Strafbarkeit des Ehebruches abgeschafft wor
den, es fehlen hingegen Normen über familiäre 
Gewalt. Vor allem im gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Bereich sowie im politischen 
Leben ist Diskriminierung weit verbreitet. Die 
Regierung bemüht sich, durch Informations
kampagnen Rollenklischees und die Benachtei
ligung von Mädchen im Bildungssektor abzu
bauen. Sie hat konkrete Fördermaßnahmen er
griffen, darunter die zeitlich begrenzte Ein
führung von Frauenquoten bei der Kandidaten
aufstellung auf regionaler Ebene. Die Expertin
nen drangen auf verstärkte Anstrengungen der 
Regierung bei ihren Maßnahmen im gesell
schaftlichen Bereich, insbesondere zugunsten 
von Frauen in ländlichen Gebieten, die nach ih
rer Ansicht sowohl bei der Landverteilung wie 
auch bei Entwicklungsprojekten stärker zu 
berücksichtigen sind. 

Island bemüht sich nach der Darstellung in sei
nem Erst- und Zweitbericht schwerpunktmäßig 
um die tatsächliche Gleichstellung von Mann 
und Frau, nachdem die rechtliche Gleichbe
handlung weitgehend erreicht worden ist. Ins
besondere bemüht sich die Regierung um eine 
Zunahme der Anzahl von im öffentlichen 
Dienst beschäftigten Frauen, hat aber - anders 
als die politischen Parteien des Landes - bislang 
keine Maßnahmen positiver Diskriminierung 
ergriffen. Wie auch im privaten Sektor ist je
doch die Zahl von Frauen in Führungspositio
nen sehr gering. Dies und die Konzentration der 
Frauen in bestimmten Handels- und Dienstlei
stungszweigen führt dazu, daß trotz des Grund
satzes des gleiches Arbeitsentgelts für Männer 
und Frauen das Durchschnittseinkommen der 
Frauen erheblich unter dem der Männer liegt. 
Der Ausschuß lobte, daß die Regierung sich auf 
die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen kon
zentriert und dabei auch eine staatliche Opfer
entschädigung eingeführt hat. Die Expertinnen 
begrüßten die staatliche Menschenrechtserzie
hung, die nach ihrer Ansicht schulisches 
Pflichtfach werden sollte, und wiesen darauf 
hin, daß Frauen Berufstätigkeit und Familie nur 
dann vereinbaren können, wenn auch die Män

ner ihre familiären Pflichten erfüllen. Auf das 
besondere Interesse des CEDAW stieß der mit 
Diskriminierungsvorwürfen befaßte isländische 
Beschwerdeausschuß. 
Bei der Prüfung der ersten drei von Äthiopien 
vorgelegten Berichte konzentrierte sich die 
Aussprache auf die notwendigen Maßnahmen 
zur Bekämpfung der traditionellen Genitalver
stümmelung, die neun Zehntel der weiblichen 
Bevölkerung erleiden. Nach Ansicht des Aus
schusses sind Strafverfolgungs- ebenso wie 
Aufklärungsmaßnahmen notwendig, um diese 
Praktiken zu beenden; daneben sollten den 
Frauen, die die Beschneidungen vornehmen, 
andere wirtschaftliche Tätigkeitsfelder eröffnet 
werden. Die Expertinnen lobten die Offenheit, 
in der die Regierungsvertreter die Probleme des 
Landes darstellten, und betonten, daß das Prin
zip der Gleichwertigkeit von Mann und Frau im 
Bildungssystem einen hervorragenden Platz 
einnehmen muß, damit die Benachteiligung von 
Frauen und Mädchen, wie sie sich in deren ge
ringem Bildungsstand, der hohen Geburtenrate 
und der Armut widerspiegelt, beendet wird. Sie 
verwiesen dabei auf die Vorbildrolle von Regie
rung und Schulwesen. Ausschußmitglieder aus 
Entwicklungsländern zeigten in ihrer Heimat 
erprobte Methoden auf, wie die Schulbildung 
von Mädchen, vor allem auf dem Lande, mit 
den wirtschaftlichen Bedürfnissen ihrer Famili
en vereinbart werden könne. Der CEDAW for
derte eine verstärkte gesundheitliche Auf
klärung der Bevölkerung und Informationen 
über die Methoden der Familienplanung, auch 
um der Ausbreitung von Aids zu begegnen. 
Die von Kuba vorgelegten Zweit- und Drittbe
richte zeichneten ein positives Bild der Stellung 
der Frau in der kubanischen Gesellschaft, deren 
soziale Situation vor allem durch das von den 
Vereinigten Staaten verhängte Wirtschaftsem
bargo beeinträchtigt werde. Einige Expertinnen 
kritisierten zwar das Embargo als wirkungslos 
und schädlich für die besonders bedürftigen Be
völkerungsgruppen, machten aber gleichzeitig 
deutlich, daß dies die Regierung nicht von ihrer 
Verantwortlichkeit für die Verbesserung der 
Lage der Frauen befreit. Sie lobten das kubani
sche Erziehungswesen dafür, daß es ihm gelun
gen ist, ein hohes Bildungsniveau der Frauen zu 
erreichen und ihnen auch die Berufstätigkeit in 
traditionellen Männerdomänen zu ermöglichen. 
Gleichzeitig forderten sie, nicht nur das Selbst
bewußtsein der Frauen zu stärken, sondern auf 
der anderen Seite auch den >Machismo< zu 
bekämpfen; hierzu sollten erfolgreiche Pro
gramme anderer Staaten herangezogen werden. 
In sehr deutlichen Worten brachte der CEDAW 
seine Zweifel an der Behauptung der Regie
rungsvertreter zu Ausdruck, daß Gewalt gegen 
Frauen in Kuba praktisch nicht existiere. Die 
Delegation sagte daraufhin zu, daß dieses Pro
blemfeld für den nächsten Bericht intensiv un
tersucht werde. Der Ausschuß kritisierte zudem 
den Alleinvertretungsanspruch der kubanischen 
Frauenorganisation in Frauenangelegenheiten, 
der die Tätigkeit anderer Nichtregierungsorga
nisationen ausschließt. 

Belgien teilte zu Beginn der Prüfung seines 
Zweitberichts mit, daß es seine bei Ratifikation 
der Frauenrechtskonvention angebrachten Vor
behalte zurücknimmt, nachdem es seine inner
staatliche Rechtslage insoweit mit der Konven-
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tion in Einklang gebracht hatte. Zur Bekämp

fung der Gewalt gegen Frauen hat Belgien den 
Straftatbestand der Vergewaltigung erweitert, 
öffentliche Kampagnen eingeleitet und die se

xuelle Belästigung am Arbeitsplatz unter Strafe 
gestellt. Zwar bemüht sich die Regierung, die 
Berufschancen der Frauen durch obligatorische 
Maßnahmen positiver Diskriminierung im öf

fentlichen Sektor und durch freiwillige im pri

vaten Sektor zu fördern. Dennoch bestehen Un

terschiede in der Entlohnung von Männern und 
Frauen fort. Der CEDAW forderte darüber hin

aus auch eine Beseitigung der versteckten Dis

kriminierung durch das Steuer und das Sozial

recht. Einige Expertinnen kritisierten, daß die 
tatsächliche Gleichstellung der Frau in Flandern 
und Wallonien in unterschiedlichem Maße ver

wirklicht ist. Der Ausschuß forderte daher eine 
Koordinierung der Aktivitäten zwischen den 
Regionen und den verschiedenen Behörden. 
Ein zentraler Kritikpunkt bei der Debatte über 
den Drittbericht der Ukraine war die Betonung 
der Mutterrolle der Frau, wie sie zahlreichen 
Gesetzen des Landes zugrunde liegt. Trotz ihres 
hohen Bildungsniveaus leiden die Frauen am 
stärksten unter den sozialen und wirtschaftli

chen Folgen des Übergangs zu einer marktwirt

schaftlichen Ordnung. Auch im öffentlichen 
Dienst, in Regierungspositionen und im priva

ten Management sind Frauen deutlich unterre

präsentiert. Der CEDAW zeigte sich auch be

sorgt über die Zunahme von Fällen, in denen 
Frauen zur Prostitution, zum Teil im Ausland, 
gezwungen werden. Er forderte daher neben ei

ner verstärkten Strafverfolgung und einer Er

weiterung des Strafrechts auch verbesserten 
Schutz und Rehabilitation der Opfer. Zudem 
sollten Richter und Vollzugsbeamte eine 
Pflichtausbildung auf den Gebieten der Men

schenrechte und der Frauenrechte erhalten. Be

sorgniserregend ist nach Einschätzung des Aus

schusses auch die Situation im Gesundheitswe

sen: So ist die Zahl der Totgeburten höher als 
die der Lebendgeburten, und beträgt  mangels 
Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln  das 
Verhältnis zwischen Geburten und Abtreibun

gen 100 zu 148. 

Auch in Ungarn sind vor allem die Frauen die 
Leidtragenden der wirtschaftlichen Umstruktu

rierung, wie die Debatte über den Drittbericht 
des Landes ergab. Dies zeigt sich insbesondere 
an der Zunahme der Frauenarbeitslosigkeit und 
armut sowie der Prostitution. Entlohnung und 
berutliche Aufstiegschancen von Frauen sind 
erheblich schlechter als die von Männern, ob

wohl der Anteil von Frauen mit Hochschulbil

dung höher ist. Zwar ist eine Abteilung des Ar

beitsministeriums mit der Verbesserung der so

zialen und wirtschaftlichen Situation der Frauen 
befaßt; nach Ansicht des CEDAW ist jedoch ein 
hochrangiger Koordinationsmechanismus zur 
Frauenförderung erforderlich. Mangels finanzi

eller Mittel können private Frauenorganisatio

nen nur einen geringen Beitrag zur Verbesse

rung der Lage der Frau in Ungarn leisten. An

ders als unter der kommunistischen Herrschaft 
besteht zudem keine Frauenquote mehr in den 
gesetzgebenden Körperschaften. Die Regie

rungsdelegation bekannte offen, daß die Frau

enförderung für die politischen Parteien aes 
Landes keine Priorität habe. Der Ausschuß for

derte schließlich die Regierung zu einer ver

stärkten Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und zu einer verbesserten Reintegration Prosti

tuierter auf. 
Dem CEDAW lag schließlich ein Sonderbericht 
Rwandas vor, anhand dessen er die Lage der 
Frauen nach dem Völkermord von 1994 und die 
jetzt notwendigen Maßnahmen diskutierte; es 
handelte sich um den vierten Sonderbericht in 
der Geschichte des Ausschusses (die ersten drei 
kamen aus dem ehemaligen Jugoslawien). Ei

nigkeit bestand, daß eine nationale Versöhnung 
nur auf der Grundlage der Menschenrechte er

folgen kann, und daß dies eine Strafverfolgung 
der Verantwortlichen durch das internationale 
RwandaTribunal einschließt. Die erforderliche 
psychologische Hilfe für Frauen, welche verge

waltigt wurden oder die Ermordung ihrer Fami

lienangehörigen ansehen mußten, kann mangels 
entsprechender Einrichtungen nur selten ge

währt werden. Ebenso fehlte es an medizini

scher Hilfe für Frauen, die nach einer Verge

waltigung abtreiben lassen wollten. Der CE

DAW rief die internationale Gemeinschaft drin

gend zu verstärkter Hilfeleistung auf. Die wirt

schaftliche Situation von Familien, deren männ

liche Angehörige ermordet worden sind, wird 
häufig noch dadurch verschlechtert, daß ihnen 
der Zugang zu ihrem Ackerland verweigert 
wird, da Frauen nach dem herrschenden Ge

wohnheitsrecht Land nicht erben können. Die 
Regierungsdelegation betonte die Notwendig

keit, die gesellschaftliche und politische Stel

lung der Frau durch entsprechende Erziehungs

programme zu verbessern, zumal sie einen ent

scheidenden Beitrag zur Schaffung einer fried

lichen Gesellschaft leisten könnten. Die Exper

tinnen bezweifelten angesichts der vorherr

schenden frauenfeindlichen Sozialstruktur aber, 
ob der so bekundete politische Wille hierzu aus

reicht. 

Auf der nächsten Tagung des CEDAW Anfang 
kommenden Jahres sind die Berichte von acht 
Staaten (darunter die Erstberichte Sloweniens 
und Israels) zur Prüfung vorgesehen. Weitere 
acht Berichte sollen auf einer eventuellen zwei

ten Tagung im Jahr 1997 behandelt werden. 
Beate Rudolf '• 

Rechtsfragen 

I G H : Streitigkeit zwischen Iran und den 
USA über Flugzeugabschuß gütlich beigelegt 
 Verknüpfung mit Schiedsgericht nach den 
Vereinbarungen von Algier 132 Mill Dollar 
Entschädigung  Schuldfeststellung vermie

den (21) 

Auf de. л Weg vom iranischen Flughafen Ban

dar Abbas nach Dubai befand sich ein iranischer 
Airbus am 3. Juli 1988, als er von dem während 
des Ersten Golfkriegs im Persischen Golf kreu

zenden Kriegsschiff >Vincennes< der USMari

ne >irrtümlich< abgeschossen wurde. 290 Men

schen (alle Passagiere und die gesamte Besat

zung) fanden den Tod. Daraufhin verklagte Iran 
die Vereinigten Staaten vordem Internationalen 
Gerichtshof (IGH), und zwar auf der Grundlage 
der Konvention über die Internationale Zivi l
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luftfahrt von 1944 und der Konvention über die 
Verhinderung rechtswidriger Akte gegen die 
Sicherheit der Zivilluftfahrt von 1971. Die bei

den Vertragswerke boten eine Zuständigkeits

grundlage, unabhängig davon, daß die USA 
1985 ihre Unterwerfung unter die obligatori

sche Zuständigkeit des IGH zurückgenommen 
hatten. Das am 17. Mai 1989 anhängig gemach

te Verfahren betreffend den Luftzwischenfall 
vom 3. Juli 1988 (Islamische Republik Iran ge

gen Vereinigte Staaten von Amerika) zog sich 
wegen der Beantragung von Fristverlängerun

gen sowie der vorgängigen Einrede der USA 
bezüglich der Zuständigkeit des IGH hin. Im 
August 1994 informierten die Prozeßbevoll

mächtigten beider Parteien den IGH darüber, 
daß ihre Regierungen in Verhandlungen zur 
friedlichen Beilegung der Streitigkeit eingetre

ten seien und ersuchten den IGH, die Eröffnung 
der mündlichen Verhandlung, die für den 12. 
September 1994 angesetzt war, unbefristet zu 
vertagen. Durch Schreiben vom 22. Februar 

1996 unterrichteten die Parteien gemeinsam 
den IGH vom Abschluß eines Abkommens zur 
Beilegung des Streits am 9. Februar und ersuch

ten ihn um Einstellung des anhängigen Verfah

rens; der entsprechende Beschluß des Gerichts 
erging am selben Tag. 
Nach der Verfahrensordnung des IGH kann auf 
Wunsch der Parteien der Inhalt des zur Einstel

lung des Verfahrens führenden Abkommens als 
Anhang zur Einstellungsverfügung veröffent

licht werden. Dies ist bisher noch nie gesche

hen, denn oft wurde das Abkommen entweder 
geheimgehalten oder erst viel später veröffent
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