
Staaten, die Ressourcen verbrauchen und der 
Umwelt Schaden zufügen. Es liege daher in er
ster Linie an ihnen, die finanziellen und wirt
schaftlichen Voraussetzungen für eine nachhal
tige Entwicklung zu schaffen, während sie sich 
selbst in einem ökonomischen Aufholprozeß 
befänden, der Vorrang vor Umwelterwägungen 
habe. Die Europäische Union machte sich in 
Istanbul dafür stark, den Begriff >Nachhaltig-
keit< nicht in diesem Sinne zu verwässern. Als 
Kompromiß wurde dann diese Formel gefun
den: »Wirtschaftliche Entwicklung, soziale 
Entwicklung und Umweltschutz sind eng mit
einander verflochtene und sich gegenseitig stär
kende Bestandteile einer nachhaltigen Entwick
lung.« (Ziff. 3) Die Gleichrangigkeit dieser 
Faktoren stellte am Ende insbesondere Bundes-
bauminister Klaus Töpfer zufrieden, der schon 
befürchtet hatte. Istanbul werde hinter die Er
gebnisse von Rio zurückfallen. 
Für die Umsetzung der in Istanbul formulierten 
Ziele werden auf der staatlichen Seite in erster 
Linie die nationalen und örtlichen Regierungen 
verantwortlich gemacht. Die Staaten sollen nun 
nationale Habitat-Aktionspläne entwickeln. 
Dem Zentrum der Vereinten Nationen für 
Wohn- und Siedlungswesen (UNCHS/Habitat) 
in Nairobi wurde die Aufgabe zugewiesen, die 
Ergebnisse zu sammeln und die Umsetzung zu 
beobachten. Neue Zusagen über Finanzmittel 
oder Schuldenerleichterungen, wie sie die Ent
wicklungsländer forderten, wurden am Bos
porus jedoch nicht gemacht. Das alte - von ei
ner Realisierung aber weiter denn je entfernte -
Ziel, 0,7 vH des Bruttosozialprodukts der Indu
strieländer für die Entwicklungshilfe auszuge
ben, wurde bestätigt; die USA gaben wie üblich 
ihren Vorbehalt dagegen zu Protokoll. Statt 
konkreter Zusagen heißt es: »Da die Umsetzung 
der Habitat-Agenda eine entsprechende Finan
zierung erfordert, müssen wir auf nationaler 
und internationaler Ebene finanzielle Mittel, 
darunter auch neue und zusätzliche Gelder aus 
allen - multilateralen und bilateralen sowie öf
fentlichen und privaten - Quellen, aufbringen.« 
(Ziff. 13) Wie das geschehen und woher das 
Geld genommen werden soll, bleibt unklar. 
Wie ein roter Faden ziehen sich die förderli
chen Strategien (enabling strategies) durch das 
gesamte Dokument. Während die Völkerge
meinschaft bei Habitat I in Vancouver vor 20 
Jahren noch dem Glauben verhaftet war, zur 
Verbesserung des Zustands der Großstädte sei
en staatliche Maßnahmen vonnöten, wurde in 
Istanbul der Akzent auf Dezentralisierung, Pri
vatisierung und die Bedeutung der Zivilgesell
schaft gesetzt. Die Staaten sollen intern und im 
Zusammenspiel mit internationalen Institutio
nen die Voraussetzungen (etwa in rechtlicher 
Hinsicht) dafür schaffen, daß die Mensehen in 
den Stand versetzt werden, ihre Städte selbst zu 
gestalten. »Wir nehmen die Förderstrategie und 
die Grundsätze der Partnerschaft und der Parti
zipation als den demokratischsten und wirk
samsten Ansatz zur Verwirklichung unserer 
Verpflichtungen an.« (Ziff. 12) So deutlich wie 
beim Städtegipfel war die Wertschätzung der 
Zivilgesellschaft noch nie zum Ausdruck ge
bracht worden. Viele Teilnehmer betrachteten 
dies als eines der wichtigsten Ergebnisse der 
Konferenz. Andererseits waren Vertreter von 
NGOs, die ihre Ansichten zum ersten Mal auch 

in einem eigenen Ausschuß - als Teil der Kon
ferenz selbst, nicht bloß im Rahmen eines 
NGO-Forums - einbringen konnten, nicht nur 
erfreut über die ihnen beigemessene Bedeutung, 
weil sie befürchten, daß staatliche Aufgaben an 
private Träger delegiert werden, ohne daß die
sen dafür auch mehr Geld oder Mitspracherecht 
gewährt wird. Sie stehen dieser Entwicklung 
mit gemischten Gefühlen gegenüber. 

I I I . Die >Erklärung von Istanbub, die der >Habi-
tat-Agenda< vorangestellt ist, kam insbesondere 
auf Drängen der türkischen Regierung zustan
de, die sich wohl auf diese Weise in der UN-Ge
schichte verewigen wollte. Abweichendes von 
der Agenda steht darin nicht, es ist vielmehr ei
ne kurze Zusammenfassung der wichtigsten 
Punkte. 
Die Agenda gliedert sich in eine Präambel, Zie
le und Grundsätze, Verpflichtungen und einen 
Aktionsplan, wobei zwischen den einzelnen 
Kategorien nur mühsam unterschieden werden 
kann, weil viele Stellen redundant oder äußerst 
detailliert sind. Im Aktionsplan etwa tauchen 
zum großen Teil noch einmal die schon erwähn
ten Thernenfelder der >Ziele und Grundsätze< 
auf, ohne daß klar werden würde, welche >Ak-
tionen< (und vor allem wie) eingeleitet werden 
sollen. Das ganze Dokument ist ersichtlich ein 
Produkt der unterschiedlichsten Interessen. Am 
Ende haben etwa ein Dutzend Staaten Vorbe
halte zu Protokoll gegeben. Vor allem erhoben 
katholisch geprägte Staaten aus Lateinamerika 
sowie der Heilige Stuhl und islamische Länder 
Einwände gegen den Begriff reproduktive Ge
sundheit^ weil sie befürchten, damit könnte 
Abtreibung als ein Mittel der Familienplanung 
anerkannt werden. Ebenso wandten sie sich ge
gen die Bezugnahme auf verschiedene Formen 
der Families weil sie nur die förmliche eheliche 
Verbindung von Mann und Frau samt Kindern 
als Familie anerkennen. Tatsächlich handelt es 
sich dabei um Vorbehalte, die schon auf der Be
völkerungskonferenz von Kairo in ähnlicher 
Weise vorgebracht worden waren. Sie haben 
mit dem eigentlichen Thema des Städtegipfels 
wenig bis nichts zu tun. 

Was bleibt von Istanbul? UN-Generalsekretär 
Boutros-Ghali hat immer wieder gesagt, die 
Konferenzen dienten vor allem dazu, das Be
wußtsein zu schärfen. Das ist bei Habitat II 
zweifellos gelungen. Das Wissen um den dro
henden Zusammenbruch vieler Städte wurde 
aufgefrischt und ausgetauscht. Darüber hinaus 
ist die Habitat-Agenda ein Dokument, auf das 
sich NGOs und Vertreter der Kommunen beru
fen werden, weil in vielen Staaten den Gemein
deräten und Bürgermeistern kaum Kompeten
zen eingeräumt sind. Wer aber auf greifbare Er
gebnisse gehofft hatte, wurde enttäuscht. Beim 
Weltsozialgipfel in Kopenhagen zum Beispiel 
wurde wenigstens die 20-zu-20-Formel einge
führt, nach der die Entwicklungsländer 20 vH 
ihrer Haushalte und die Industrieländer 20 vH 
ihrer Hilfe für die soziale Grundversorgung aus
geben sollen. Vergleichbares ist in den Doku
menten von Istanbul nicht zu finden. Die inter
nationale Staatengemeinschaft übernahm hier 
lediglich die Rolle des Moderators; alles weite
re legten die Delegierten in die Hände der natio
nalen und lokalen Instanzen. 

Friederike Bauer • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Menschenrechtskommission: 52. Tagung -
Defizite bei der Abstimmung der EU-Staaten 
- Recht auf Entwicklung - Büro des Hoch
kommissars in Kolumbien - Sondersitzung 
über Burundi - Noch kein Einvernehmen 
über Schutz von Menschenrechtsaktivisten 
(30) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1996 
S. 2Iff. fort.) 

Die Untrennbarkeit von Menschenrechten und 
Demokratie hob UN-Generalsekretär Boutros 
Boutros-Ghali in seiner Ansprache zur Eröff
nung der 52. Tagung der Menschenrechtskom
mission (18.3.-26.4.1996 in Genf) hervor. Da
mit eröffnete erstmals ein Generalsekretär der 
Vereinten Nationen eine Tagung dieser vom 
Wirtschafts- und Sozialrat bestellten Fachkom
mission (Zusammensetzung: VN 5/1996 
S. 198). Nach Ansicht Boutros-Ghalis stellen 
bewaffnete Konflikte innerhalb von Staaten, die 
zunehmend gegen die Zivilbevölkerung gerich
tet sind, gegenwärtig die größte Herausforde
rung an die internationalen Institutionen des 
Menschenrechtsschutzes dar. Diese Einschät
zung teilt auch der Hohe Kommissar der Ver
einten Nationen für Menschenrechte, José 
Ayala-Lasso. Er betonte vor der Kommission 
die Notwendigkeit, die Menschenrechte 
tatsächlich umzusetzen und in den Entwick
lungsprozeß zu integrieren. Internationale Ak
tionen zur Förderung dieser Rechte seien keine 
Eingriffe in die staatlichen Zuständigkeiten, 
sondern dienten der Verwirklichung universel
ler Ziele. Beide Redner gingen auf die Finanz
krise der Weltorganisation ein, die auch die 
Menschenrechisarbeit erheblich behindert. Da
bei wurde allerdings deutlieh, daß als Lösung 
gegenwärtig nur freiwillige Beiträge in Betracht 
kommen, auch wenn die Kommission zusätzli
che Zuweisungen aus dem regulären Budget 
forderte. Jedoch sind freiwillig finanzierte Ope
rationen, da sie zumeist durch Industriestaaten 
erfolgen, häufig dem Vorwurf der Selektivität 
und des Neokolonialismus ausgesetzt. 
Der Vorsitzende der diesjährigen Tagung, der 
brasilianische Botschafter Gilberto Vergne Sa-
boia, rief die Menschenrechtskommission auf, 
ihrer Stellung als zentrales Gremium im Men-
schenrechtsbereich gerecht zu werden und poli
tisch motivierte Konfrontationen zu vermeiden. 
Doch schon die Debatte über die Verbesserung 
der Arbeitsmethoden der Kommission zeigte, 
daß dies an den politischen Realitäten des aus 
Regierungsvertretern zusammengesetzten Gre
miums scheiterte. Vorwiegend Vertreter asiati
scher und afrikanischer Staaten warfen der 
Menschenrechtskommission vor, sie befasse 
sich einseitig mit Entwicklungsländern und sei 
blind gegenüber Menschenrechtsverletzungen 
in den Staaten des Nordens. Sie forderten des
halb, Resolutionen nur noch im Konsensverfah
ren und nicht mehr im Abstimmungsweg zu 
verabschieden. Die Gefahr, daß die Sacharbeit 
der Kommission infolge von Verfahrensände
rungen leidet, bergen auch andere Reformvor
schläge wie etwa Bestrebungen, die Kommissi
onsarbeit durch eine Neufassung der Tagesord
nung zu straffen. 
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Als hinderlich für den Dialog mit anderen Län
dergruppen erwies sich die Notwendigkeil in
terner Abstimmung unter den EU-Mitgliedstaa
ten, die dennoch - etwa in den Fällen China und 
Iran - nicht zu einem geschlossenen Auftreten 
führte. Ob hier gruppenübergreifende Konsulta
tionen vor und nach den jährlichen Tagungen 
wirkungsvolle Abhilfe schaffen können, bleibt 
indes abzuwarten. Neben dem zum Teil schon 
als traditionell zu bezeichnenden verbalen 
Schlagabtausch zu einzelnen Tagesordnungs
punkten zeigte sich das Ausmaß an Politisie
rung innerhalb der Menschenrechtskommission 
erneut auch an den Situationen, mit denen sich 
das Gremium nicht befassen konnte, weil Staa
tengruppen falsch verstandene Solidarität übten 
(etwa im Hinblick auf die Türkei oder Paki
stan). 
Weiterhin noch nicht recht klar ist die Stellung 
des Hohen Kommissars für Menschenrechte. 
Die Kommission wiederholte lediglich seine 
Aufgabe, die Menschenrechtsaktivitäten der 
Vereinten Nationen zu koordinieren und zur 
Umsetzung der Wiener Menschenrechtser
klärung beizutragen, ohne dies näher zu spezifi
zieren (Resolution 1996/78). Denkbar wäre eine 
Zusammenfassung der Informationen, die den 
UN zu einzelnen Ländern vorliegen. Auch die 
Frage, wie ein wirksames Frühwarnsystem aus
gestaltet sein kann, blieb weiterhin offen. Im 
übrigen wird wohl erst durch weitere Feldope
rationen erprobt werden können, auf welche 
Weise der Hochkommissar die Beratungsdien
ste und die Überwachung der Verwirklichung 
der Menschenrechte verbinden kann. Positiv zu 
bewerten ist, daß der Versuch einiger asiati
scher Staaten fehlschlug, den Handlungsspiel
raum des Hochkommissars einzuengen, etwa 
durch eine Kontrolle der von ihm in Angriff ge
nommenen Reform des Genfer Menschen
rechtszentrums. Auch die neuerliche Ent
schließung zur verstärkten Berücksichtigung 
von Bewerbern aus Entwicklungsländern bei 
der Stellenvergabe des Zentrums zielt in diese 
Richtung (Resolution 1996/65). Ihre Bedeutung 
ist allerdings angesichts der Gegenstimmen der 
west- und der osteuropäischen Staaten als ge
ring einzuschätzen. 

I . Die Debatte über Menschenrechtsverletzun
gen in den von Israel besetzten arabischen Ge
bieten war wie auch schon in den vergangenen 
beiden Jahren von der Hoffnung auf ein Voran
schreiten des Friedensprozesses geprägt. An
ders als 1995 in Aussicht genommen (vgl. VN 
1/1996 S. 211'.), wurde die Frage des Selbstbe
stimmungsrechts des palästinensischen Volkes 
nicht in den Vordergrund gestellt. Begrüßt wur
de die Abhaltung der Wahlen zur palästinensi
schen Selbstverwaltungsbehörde (Resolution 
1996/7). 
Der Sonderberichterstatter über Menschen
rechtsverletzungen in den besetzten Gebieten. 
Hannu Hahnen, fand deutliche Worte der Kritik 
an der Politik der israelischen Behörden, als Re
aktion auf Terroranschläge die besetzten Gebie
te abzuriegeln und Massenverhaftungen vorzu
nehmen, zumal ihm glaubhafte Informationen 
über Mißhandlungen und Folter von palästinen
sischen Häftlingen vorliegen. Ebenso kritisierte 
er die Enteignung von palästinensischem Grurd-
eigentum zur Erweiterung bestehender Siedlun

gen. Diese Bewertungen unterstützte die Men
schenrechtskommission in den Resolutionen 
über Menschenrechtsverletzungen und über 
zivile Siedlungen in den besetzten Gebieten (Re
solutionen 1996/3 und 1996/4, mit den gleichen 
Gegenstimmen wie im vergangenen Jahr). Der 
Berichterstatter hatte mangels Kooperation der 
israelischen Regierung lediglich den unter palä
stinensischer Selbstverwaltung stehenden Ga
zastreifen besuchen können - ein Umstand, der 
seinen Vorgänger René Felber zur Niederle
gung des Mandats bewogen hatte. Er kritisierte 
auch die Massenverhaftungen und Mißhand
lung von Verhafteten durch die palästinensische 
Polizei und machte - wie schon bei der Bewer
tung der identischen israelischen Maßnahmen -
deutlich, daß die Bekämpfung von Terroristen 
eine Verletzung grundlegender Menschenrech
te nicht rechtfertigen kann. Gleichzeitig verur
teilte er Terrorakte von palästinensischer wie 
von israelischer Seite, da sie den Friedenspro
zeß unterminieren. Die Kommission verlangte 
wie in den zurückliegenden Jahren gegen die 
Stimme der USA den Rückzug Israels aus den 
besetzten Gebieten (Resolution 1996/5) und die 
Authebung der Annexion der syrischen Golan-
höhen (Resolution 1996/2). 

I I . Unter dem Tagesordnungspunkt Selbstbe
stimmungsrecht der Völker befaßt sich die 
Menschenrechtskommission seit 1987 unter an
derem mit den Berichten ihres Sonderberichter
statters über den Einsatz von Söldnern. Anders 
als in den Vorjahren verabschiedete sie jedoch 
keine Entschließung, in der sie die Arbeit des 
Berichterstatters würdigte. So bleiben dessen 
Empfehlungen - darunter die Aufforderung an 
Drittstaaten, von deren Territorium aus die Ak
tivitäten von Söldnern organisiert werden, 
durch Ausweisungen und andere ausländer
rechtliche Maßnahmen das Söldnenmwesen zu 
bekämpfen - ohne die Unterstützung der Kom
mission. Hingegen zeigte sich die Menschen
rechtskommission besorgt über den fehlenden 
Fortschritt bei der Durchführung des geplanten 
Referendums in Westsahara (Resolution 
1996/6). Von der besonderen Priorität, mit der 
dieses Thema auf der diesjährigen Tagung be
handelt werden sollte, war in der Debatte aller
dings wenig zu spüren, vor allem wegen der 
Rücksichtnahme westlicher Staaten auf Marok
ko. 

Entschließungen zu anderen Fällen, in denen 
das Selbstbestimmungsrecht nach Ansicht zahl
reicher Redner mißachtet wird - etwa zur Lage 
der Kurden in der Türkei, zur Situation in Jam
mu und Kaschmir, in Pakistan, Osttimor oder 
Tschetschenien - , wurden hingegen gar nicht 
erst eingebracht. Allerdings kam eine Einigung 
über eine Erklärung des Kommissionsvorsit
zenden zustande, die die Besorgnis des Gremi
ums über die Angriffe auf zivile Einrichtungen 
in Tschetschenien zum Ausdruck brachte und 
die Konfliktparteien zur Beendigung der Feind
seligkeiten aufrief. Welchen Wert die russische 
Absichtserklärung hat, mit den themenbezoge
nen Sonderberichterstattern - den sogenannten 
thematischen Mechanismen der Kommission -
zusammenzuarbeiten, bleibt abzuwarten. Auf
fallend war jedoch, daß die Bereitschaft, dieses 
Ständige Mitglied des Sicherheitsrats einer stär
keren internationalen Kontrolle zu unterwerfen, 

nicht nur bei der westlichen Staatengruppe fehl
te, sondern auch bei den islamischen Staaten. 
Ähnlich unbefriedigend ist angesichts der Wi
derstände asiatischer Staaten die Behandlung 
von Indonesien: Auch hier konnte nur eine Er
klärung des Vorsitzenden erreicht werden, in 
der die Bereitschaft Jakartas begrüßt wurde, 
hinsichtlich Osttimors mit den Mechanismen 
der Menschenrechtskommission zu kooperie
ren. Die Beobachtung der Situation in Indonesi
en selbst erfolgt damit weiterhin nicht zentral, 
sondern allein mittels der thematischen Mecha
nismen. 

I I I . Eine herausragende Stellung unter den Be
ratungsgegenständen der Menschenrechtskom
mission nimmt die Bekämpfung des Rassismus 
und der rassischen Diskriminierung ein. Da ins
besondere in Industrieländern in den vergange
nen Jahren eine Zunahme von fremdenfeindli
chen Gewalttaten zu beobachten war, hatte der 
zu diesem Thema eingesetzte Sonderberichter
statter Maurice Glèle-Ahanhanzo Missionen in 
die Vereinigten Staaten sowie nach Brasilien, 
Deutschland (das er im September 1995 be
suchte), Frankreich und Großbritannien unter
nommen. Während er harsche Kritik an Frank
reich übte, bewertete er die deutschen Anstren
gungen zur Bekämpfung von Fremdenfeind
lichkeit positiv, forderte indes eine behutsamere 
Vorgehensweise bei der Rückführung ehemali
ger Vertragsarbeiter aus Vietnam und Mosam
bik, Erleichterungen bei der Einbürgerung tür
kischer Arbeitsmigranten der zweiten und drit
ten Generation sowie gesetzliche Maßnahmen 
gegen Rassismus. Die Debatte über die Situati
on in den drei europäischen Staaten mußte je
doch auf die 53. Tagung verschoben werden, 
weil die Berichte nicht rechtzeitig vorgelegen 
hatten. 

Daß die Kommission zum dritten Mal in Folge, 
wenn auch nunmehr energisch, vom Generalse
kretär eine hinreichende finanzielle Ausstattung 
des Berichterstatters forderte (Resolution 
1996/21), verdeutlicht, mit welcher Wider
sprüchlichkeit das Thema in den Vereinten Na
tionen behandelt wird, obwohl gerade die west
lichen Staaten sich dem Berichterstatter ge
genüber kooperativ zeigten und sein Mandat um 
drei Jahre verlängert wurde. 

IV. Das Recht auf Entwicklung war der wich
tigste Beratungsgegenstand, mit dem sich die 
Menschenrechtskommission unter dem Tages
ordnungspunkt Verwirklichung der wirtschaft
lichen, sozialen und kulturellen Rechte befaßte. 
Dieses Thema ist seit der Debatte über die >neue 
internationale Wirtschaftsordnung< in den sieb
ziger Jahren besonders konfliktträchtig. So 
fürchten die Industriestaaten Ansprüche auf 
Entwicklungshilfe, die auf dieses Recht gestützt 
werden, und zahlreiche Entwicklungsländer 
wehren sich gegen eine internationale Kontrolle 
ihrer Entwicklungsfortschritte. Unter maßgebli
cher Beteiligung der deutschen Delegation 
konnte auf der diesjährigen Tagung ein Kon
sens dahin gehend erzielt werden, daß das Recht 
auf Entwicklung als umfassendes Recht zu ver
stehen ist, welches die politische Partizipation 
der Bevölkerung genauso einschließt wie die 
Förderung der wirtschaftlichen und sozialen 
Rechte. Die Kommission betonte dabei auch die 
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Verantwortung jedes einzelnen Staates für die 
eigene Entwicklung, über die dem Menschen
rechtshochkommissar gegenüber freiwillig Re
chenschaft abgelegt werden soll. Durch die An
erkennung dieser Verbindung von kompetenter 
Regierungsführung (good governance) mit der 
internationalen Unterstützung des Entwick
lungsprozesses sind zunächst die Vorbehalte 
der Industriestaaten ausgeräumt worden. Eine 
Arbeitsgruppe soll Strategien für die Umset
zung des Rechts auf Entwicklung ausarbeiten 
(Resolution 1996/15). Der zu einem frühen 
Zeitpunkt erreichte Konsens über den Inhalt 
dieser Empfehlung hat sich nach Einschätzung 
von Beteiligten positiv auf die Atmosphäre 
während der gesamten Tagung ausgewirkt. 
In traditionellen Bahnen verlief hingegen ein 
Großteil der übrigen Debatte zu diesem Tages
ordnungspunkt. So kritisierte die Kommission 
einseitige wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen 
und hob die negativen Auswirkungen von 
Strukturanpassungsprogrammen zur Beglei
chung von Auslandsschulden hervor (Resolu
tionen 1996/9 und 12). Sie rief die Gläubiger
staaten und -banken zum Schuldenerlaß auf und 
setzte eine Arbeitsgruppe ein, um Leitlinien für 
Strukturanpassungen zu entwickeln. Schließ
lich lag der Kommission der vorläufige Bericht 
der auf der vergangenen Tagung eingesetzten 
Sonderberichterstatterin Fatma Zohra Ksentini 
über die Verbringung von Giftmüll vor. Dieses 
insbesondere von afrikanischen Staaten unter
stützte Thema stößt nach wie vor auf den Wi
derstand der europäischen und nordamerikani
schen Länder, weil es in deren Sicht schwerlich 
in den Aufgabenbereich der Menschenrechts
kommission fällt und zudem einseitig gegen die 
Industriestaaten gerichtet ist. Dies wurde auch 
in dem vorläufigen Bericht deutlich, der die 
Mitverantwortung der giftmüllimportierenden 
Entwicklungsländer nicht in die Untersuchung 
einbezogen hatte. Die hierzu verabschiedete 
Entschließung fand daher auch nur die Zustim
mung von weniger als zwei Dritteln der in der 
Kommission vertretenen Staaten (Resolution 
1996/14). 

V. Eine zentrale Stellung nahm wie stets die 
Aussprache über Menschenrechtsverletzungen 
in allen Teilen der Welt ein, bei der die Situati
on in einzelnen Staaten untersucht wird. Hier ist 
wenig Fortschritt zu verzeichnen, wie auch die 
Verlängerung der Mandate aller Sonderbericht
erstatter zeigt. Es wird - auch im Interesse der 
Glaubwürdigkeit des Gremiums - immer dring
licher, nach Wegen zu suchen, auf denen die 
Kommission zur Umsetzung der Empfehlungen 
ihrer Berichterstatter beitragen kann. Erneut ge
lang es China, sogar mit größerer Unterstützung 
als im Vorjahr, eine kritische Resolution zu ver
hindern. Zwar bewerten einige Beobachter es 
bereits als positiv, daß sich die chinesische De
legation in der Verfahrensdebatte auch auf sub
stantielle Fragen einließ. Es bleibt aber festzu
halten, daß die europäischen Staaten durch 
halbherziges Vorgehen in diesem Punkt den 
Eindruck fehlender Ernsthaftigkeit erweckt ha
ben, insbesondere hinsichtlich der Unterord
nung menschenrechtlicher Belange unter wirt
schaftliche Interessen. Hinzu kommt, daß sich 
der internationale Menschenrechtsschutz dem 
Vorwurf der Selektivität aussetzt, wenn eine 

große Macht die sie betreffende Prüfung der 
Menschenrechtslage verhindern kann. Weniger 
bedenklich ist es dagegen, daß für Nigeria kein 
eigener Berichterstatter eingesetzt wurde; die 
Kommission forderte den westafrikanischen 
Staat nämlich dazu auf, den Berichterstattern 
über außergerichtliche Hinrichtungen und über 
die Unabhängigkeit der Justiz eine gemeinsame 
Untersuchungsmission zu ermöglichen (Reso
lution 1996/79). Mit dieser Entscheidung macht 
sich die Kommission die Sachkenntnis beider 
Sonderberichterstatter zunutze, welche sich im 
abgelaufenen Berichtszeitraum bereits intensiv 
mit der Situation in Nigeria befaßt und zugun
sten der Menschenrechtsaktivisten um Ken Sa-
ro-Wiwa eingesetzt hatten. 
Wegen der kritischen Lage in Burundi fand im 
Rahmen der Tagung eine Sondersitzung statt. 
Die Kommission rief die Regierung auf, den Zu
stand faktischer Straflosigkeit für gewalttätige 
Übergriffe von Armee und anderen bewaffneten 
Gruppen auf Zivilisten zu beenden sowie Ra
diostationen daran zu hindern, weiterhin zu Haß 
und Gewalt aufzustacheln (Resolution 1996/1). 
Das Gremium verurteilte zudem alle Bestrebun
gen, den demokratischen Prozeß im Lande durch 
militärische Maßnahmen und Mordanschläge zu 
unterminieren und unterstützte die Forderung 
seines 1995 eingesetzten Sonderberichterstat
ters Paulo Sergio Pinheiro nach Entsendung wei
terer Menschenrechtsbeobachter (die zwi
schenzeitlich erfolgt ist). In deutlichen Worten 
stellte er die explosive Lage im Lande dar; wenig 
hoffnungsvoll stimmte, daß die burundische Re
gierungsdelegation dies als Kritik auffaßte. Der 
Berichterstatter über außergerichtliche Hinrich
tungen forderte die Regierung auf, ein Frühwarn
system einzurichten, das eine schnelle Reaktion 
auf gewaltsame Tötungen ermöglicht, um ihr 
Abgleiten in Massenmord und Genozid zu ver
hindern. Er verlangte zudem dringend die Schaf
fung einer funktionsfähigen und unabhängigen 
Strafgerichtsbarkeit. 

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die für 
den Völkermord in Rwanda Verantwortlichen 
kommen zwar nach Ansicht des Sonderbericht
erstatters René Degny-Ségui voran; jedoch fehlt 
dem vom Sicherheitsrat eingesetzten Tribunal 
die notwendige Unterstützung für die Erhebung 
von Anklagen. Die Menschenrechtslage im 
Land hat sich kaum verbessert; seit März 1995 
werden verstärkt Gewalttaten gegen Bahutu ge
meldet. Der Berichterstatter empfahl den Ver
einten Nationen, technische und finanzielle Hi l 
fe zur Wiederherstellung des Justizwesens und 
zur Verbesserung der Lage in den überfüllten 
Gefängnissen zu leisten. Die Kommission rief 
die Nachbarstaaten Rwandas auf zu verhindern, 
daß ihr Staatsgebiet zur Destabilisierung des 
Landes mißbraucht wird (Resolution 1996/76). 
Zaire ist bislang den Empfehlungen des Be
richterstatters Roberto Garreton, insbesondere 
der Aufforderung zur Schaffung gerichtlicher 
Kontrolle der Staatssicherheitsdienste und zur 
Beschränkung der Macht des Präsidenten Mo
butu, nicht nachgekommen. Zudem hat die Ein
schüchterung von Richtern zugenommen; alle 
diese Faktoren tragen dazu bei, daß das Land 
unter einer Willkürherrschaft leidet, in der - wie 
die Menschenrechtskommission in ihrer Reso
lution 1996/77 anprangerte - alle grundlegen
den Menschenrechte verletzt werden. 

Nur unwesentlich weniger feindselig als in den 
vergangenen Jahren zeigte sich Sudan gegen
über dem Länderberichterstatter Gäspär Biro. 
Zwar wurde ihm erstmals die Einreise in das 
Land ermöglicht, doch wurden auch frühere 
Drohungen wiederholt. Die Menschenrechts
kommission unterstützte seinen Aufruf an die 
sudanesische Regierung, dem verbreiteten Kin
derhandel ein Ende zu bereiten (Resolution 
1996/73). Der Berichterstatter prangerte Men
schenrechtsverletzungen durch staatliche Stel
len im Norden und durch alle Konfliktparteien 
im Süden des Landes an. Der Regierungsvertre
ter lehnte jedoch den von ihm vorgeschlagenen 
Einsatz internationaler Menschenrechtsbeob
achter in Südsudan ab. 
Äquatorialguinea hat zwar im vergangenen 
Jahr mit der Durchführung von Kommunal wah
len einen zaghaften Schritt hin zur Demokrati
sierung gemacht. Die Präsidentenwahl vom Fe
bruar 1996 war jedoch erneut von schweren Be
einträchtigungen der Opposition und Ein
schüchterungsmaßnahmen gekennzeichnet. Die 
Kommission mahnte unter anderem eine Ver
besserung der Haftbedingungen an (Resolution 
1996/66). 
Die Einstellung der Kampfhandlungen im ehe
maligen Jugoslawien hat die schwersten Men
schenrechtsverletzungen zum Erliegen kom
men lassen. Dennoch besteht nach Ansicht der 
Sonderberichterstatterin Elisabeth Rehn kein 
Grund zur Entwarnung: Die Rechte auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit der Person sowie die 
Meinungsfreiheit sind in allen Nachfolgestaa
ten Jugoslawiens gefährdet. Zudem ist die Si
tuation im Kosovo und in der Vojvodina noch 
bedrohlich; ebenso gilt es die Entwicklung in 
Ostslawonien und der Krajina genau zu beob
achten. Die Menschenrechtskommission er
weiterte das Mandat in diesem Sinne (Resolu
tion 1996/71). Als besondere Aufgabe hob sie 
die Klärung des Schicksals der Verschwunde
nen, insbesondere nach dem Fall von Srebreni
ca, hervor. Wie auch das Mitglied der Arbeits
gruppe über verschwundene Personen, Man
fred Nowak, der dazu beitragen soll, das 
Schicksal der während des Krieges ver
schwundenen Menschen aufzuklären, ist sie 
der Ansicht, daß dies nicht nur ein Gebot der 
Menschlichkeit gegenüber den Angehörigen, 
sondern auch notwendige Grundlage für ein 
zukünftiges friedliches Zusammenleben ist. 
Auf der Grundlage der drei Berichte, die der 
frühere Sonderberichterstatter Tadeusz Mazo-
wiecki vor seinem spektakulären Rücktritt we
gen des Verhaltens der UN beim Fall von Sre
brenica erstattet hatte, brachte die Menschen
rechtskommission ihre Empörung über den 
Einsatz von Massenvergewaltigungen als Mit
tel der Kriegsführung und über die unterlasse
ne Festnahme von Personen, die vor dem in
ternationalen Kriegsverbrechertribunal im 
Haag angeklagt sind, zum Ausdruck. 
Unverändert beunruhigend, da von massiven 
Menschenrechtsverletzungen geprägt, ist die 
Menschenrechtslage in Irak, dessen Regierung 
die Empfehlungen des Sonderberichterstatters 
Max van der Stoel nicht umgesetzt hat. Die 
Kommission schloß sich seinen Empfehlungen 
hinsichtlich der Entsendung von Menschen
rechtsbeobachtern in das Land an, rief die iraki
sche Regierung zur Beteiligung an der Auf-
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klärung des Schicksals verschwundener Kuwai
ter auf und forderte sie zu Verhandlungen mit 
den Vereinten Nationen über >Ö1 für Lebens
mit tel auf, um die verheerende Notlage der ira
kischen Bevölkerung zu beenden (Resolution 
1996/72). 
Der neue Berichterstatter für Iran, Maurice 
Copithorne, konnte anders als sein Vorgänger 
das Land besuchen. Er fand die Unterstützung 
der Kommission für seine Rüge der fortdauern
den Ungleichbehandlung von Frauen: diese 
kann nach seiner Ansicht im Einklang mit den 
Vorschriften des Islam beseitigt werden. Wei
terhin kritisierte er, daß Angehörige der Reli
gionsgemeinschaft der Bahai immer noch dis
kriminiert und verfolgt werden. Die Kommis
sion verlangte insbesondere im Strafverfahren 
und im Justizwesen verbesserten Menschen-
rechtsschutz und verurteilte die gewaltsame 
Verfolgung von Oppositionellen im Ausland 
(Resolution 1996/84). Erstmals fanden zwischen 
Iran und der EU direkte Textverhandlungen 
über die Entschließung statt; dabei wurde je
doch deutlich, wie sehr das Bemühen um einen 
Konsens zu Lasten der inhaltlichen Schärfe des 
Textes geht, so daß es schließlich doch zu einer 
Abstimmung kam. 
Die Situation auf der zu Papua-Neuguinea 
gehörenden Insel Bougainville war anders als in 
den Vorjahren kein eigenständiger Beratungs
gegenstand mehr. Der Kommission lag insoweit 
der Bericht des Berichterstatter über außerge
richtliche Hinrichtungen vor, der der Insel 1995 
einen Besuch abgestattet hatte. Der Sonderbe
richterstatter empfahl, bei dem notwendigen 
Prozeß der inneren Versöhnung auf der unter
sten Ebene zu beginnen und die Strafverfol
gungsbehörden für Menschenrechtsverletzun
gen zu sensibilisieren. Die Kommission unter
stützte in allgemeiner Weise seine Empfehlun
gen (Resolution 1996/74). 
Der neue Berichterstatter für Afghanistan, Cho-
ong-Hyun Paik, hatte im September 1995 das 
vom Krieg zerrüttete Land aufgesucht. Der 
Friedensprozeß bedarf nach seiner Ansicht der 
massiven Unterstützung durch die internationa
le Gemeinschaft. Er bezeichnete das Fehlen ei
ner Zentralregierung, den Zusammenbruch des 
Justizwesens und die Verletzungen des Kriegs
rechts als Hauptursachen der massiven Men
schenrechtsverletzungen im Land. Die Kom
mission rief die Konfliktparteien zu einer Ein
stellung der Angriffe auf die Zivilbevölkerung 
auf sowie zur Beendigung des Einsatzes von 
Landminen und der Rekrutierung von Kinder
soldaten (Resolution 1996/75). 
Der Sonderberichterstatter zu Myanmar, Yozo 
Yokota, begrüßte zwar die Aufhebung des 
Hausarrests der Friedensnobclpreisträgerin 
Aung San Suu Kyi, kritisierte aber die in der 
letzten Zeit noch zunehmenden Beschränkun
gen der bürgerlichen und zivilen Rechte, wel
chen insbesondere Angehörige der Oppositi
onsparteien unterliegen. Zudem prangerte er die 
Zustände in den Gefängnissen des Landes an, 
zu denen internationale Gremien keinen Zutritt 
erhalten. Die Menschenrechtskommission ver
langte die Freilassung aller politischen Gefan
genen und forderte die Regierung zum Dialog 
mit der Opposition, einschließlich der Vertreter 
ethnischer Minderheiten, auf (Resolution 
1996/80). 

Unverändert ist die Situation in Kuba, das nach 
wie vor jede Zusammenarbeit mit dem Sonder
berichterstatter verweigert. Dieser begrüßte 
zwar die Absicht des Landes, die Anti-Folter-
Konvention zu ratifizieren, verurteilte aber 
gleichzeitig die erheblichen Behinderungen und 
Einschüchterungsmaßnahmen gegen nicht
staatliche Menschenrechtsgruppen. Die Kom
mission schloß sich dieser Kritik an und forder
te die Freilassung der vom Sonderberichterstat
ter benannten politischen Gefangenen (Resolu
tion 1996/69). 
Die Situation in Osttimor und die in Kolumbien 
sind der Kommission schon seit langem durch ih
re thematischen Mechanismen und durch die 
Stellungnahmen von Delegationen auf den Jah
restagungen bekannt. Nachdem der Hochkom
missar im vergangenen Jahr Indonesien einen 
Besuch abgestattet hatte, begrüßte der Kommis
sionsvorsitzende in einer Erklärung die Koope
rationsbereitschaft der Regierung und die ver
einbarte technische Zusammenarbeit. Ob diese 
Selbstverpflichtung ausreicht, ist nach den Er
fahrungen der vergangenen Jahre allerdings 
zweifelhaft. Ähnliche Erfahrungen mit Kolum
bien haben jedoch dort zu einer neuen Entwick
lung geführt: Die Kommission kam nicht der -
schon lange vor allem von Nichtregierungsorga
nisationen (NGOs) erhobenen - Forderung nach 
der Einsetzung eines Berichterstatters nach, son
dern billigte mit einer Erklärung ihres Vorsitzen
den die Errichtung eines ständigen Büros des 
Menschenrechtshochkommissars in Kolumbi
en. Dieses soll sich vor allem mit den fortdauern
den Verletzungen des Rechts auf Leben und mit 
Fällen von Folter, dem Verschwindenlassen von 
Personen und der faktischen Straflosigkeit von 
Beamten, die unter die Zuständigkeit der M i 
litärgerichte fallen, befassen. Der Hochkommis
sar wird über diese Feldoperation, welche Bera
tungsdienste und Überwachung verbindet, an die 
Menschenrechtskommission berichten. Das 
Büro, mit dessen Schaffung der Widerstand der 
lateinamerikanischen Staaten gegen einen weite
ren Länderberichterstatter für ihren Kontinent 
überwunden wurde, wird durch die EU finan
ziert. Die bessere Ausstattung des Büros im Ver
gleich zu den Länderberichterstattern läßt darauf 
hoffen, daß damit ein sinnvoller und wirksamer 
Mechanismus geschaffen worden ist. Die Vor
bildfunktion für zukünftige Einsätze wird jedoch 
erheblich von der Finanzierung abhängen. 

V I . Weitere Ländersituationen, die als weniger 
schwerwiegend angesehen werden, behandelt 
die Menschenrechtskommission unter dem Ta
gesordnungspunkt Beratungsdienste. Zwiespäl
tig erschien dem Sonderberichterstatter für 
Kambodscha die Entwicklung im vergangenen 
Jahr. Während er die verbesserte Menschen
rechtserziehung, die institutionelle Absiche
rung der Frauenrechte und Gesetze zum 
Schutze des kulturellen Erbes lobte, brachte er 
seine Besorgnis über Behinderungen bei der 
Bildung von Oppositionsparteien, den Aus
schluß von Volksvertretern aus dem Parlament 
und die Strafverfolgung von Journalisten zum 
Ausdruck. Die Situation bleibt unter Beobach
tung (Resolution 1996/54). 
Während in Haiti die Zahl der Menschenrechts
verletzungen erheblich zurückgegangen ist, 
sind neue Arten der Gewalt an ihre Stelle getre

ten. Die rasche Zunahme von Kriminalität ist 
sowohl auf die katastrophale wirtschaftliche Si
tuation des Landes wie auch auf die erheblichen 
Mängel des Justizwesens zurückzuführen. Die 
Menschenrechtskommission empfahl deshalb 
die Modernisierung des Rechtssystems sowie 
eine verbesserte Menschenrechtsausbildung für 
Richter und Beamte und lobte die bisherigen 
Fortschritte bei der Demokratisierung des Lan
des (Resolution 1996/58). Die dringend erfor
derliche Verbesserung der Wirtschaftslage 
kann allerdings nur durch internationale An
strengungen erreicht werden. Auffällig ist, daß 
die Kommission hiereinen Appell an die »inter
nationale Gemeinschaft«, nicht an die Staaten, 
richtet, möglicherweise weil sie die Hilfsver
pflichtung als Korrelat zum Eingreifen der Ver
einten Nationen ansieht. 
Verschlechtert hat sich die Situation in Guate
mala; im Land dominiert weiterhin eine Kultur 
der Gewalt. Die unabhängige Expertin Monica 
Pinto vermerkte die Zunahme von außergericht
lichen Hinrichtungen, Gewalttaten, Entführun
gen und anderen Maßnahmen zur Einschüchte
rung derjenigen, die den Friedensprozeß unter
stützen. Die Kommission fordert die Stärkung 
der Unabhängigkeit der Justiz und die volle 
Verwirklichung der Grundsätze eines rechts
staatlichen Gemeinwesens (Resolution 1996/ 
59). 
Somalia stellt sich nach Ansicht des unabhängi
gen Sachverständigen Mohamed Charfi als 
Staat ohne wirksame Staatsgewalt dar. Nach 
dem Abzug der Friedenstruppe UNOSOM II im 
März 1995 bleibt der Menschenrechtskommis
sion allerdings nicht mehr, als die Konfliktpar
teien zur Beachtung der Menschenrechte und 
des humanitären Rechts aufzurufen (Resolution 
1996/57). 
Die Menschenrechtslage in Togo hat sich nach 
Ansicht der Kommission derart verbessert, daß 
eine weitere Beobachtung des Landes unterblei
ben kann, zumal eine Vereinbarung über techni
sche Hilfe mit den UN geschlossen worden ist 
und die Regierung mit den thematischen Me
chanismen über außergerichtliche Hinrichtun
gen und über Folter kooperiert (Resolution 
1996/67). 

V I I . Zu den Sachthemen, mit denen sich die 
Menschenrechtskommission auf der 52. Ta
gung befaßte, zählt die Bekämpfung religiöser 
Intoleranz. Das Gremium schloß sich dem zu 
diesem Thema eingesetzten Sonderberichter
statter Abdelfattah Amor in der Verurteilung 
von religiös motivierten Gewalttaten an und 
forderte die Staaten zu deren Bekämpfung auf 
(Resolution 1996/23). Zudem kritisierte der 
Berichterstatter, der im Berichtszeitraum Paki
stan und Iran hatte aufsuchen können, daß in 
diesen Staaten Nicht-Moslems erheblichen Be
nachteiligungen bis hin zur Strafverfolgung 
ausgesetzt sind. Einige Delegationen, darunter 
auch die deutsche, warfen dem Berichterstatter 
jedoch vor, ungeprüft Informationen über Ver
letzungen der Religionsfreiheit wiedergegeben 
zu haben. Eine solche Reaktion verkennt in
des, daß die in Berichten enthaltene Darstel
lung der an die jeweilige Regierung übermit
telten Beschwerden keine Verurteilung dar
stellt, sondern lediglich eine Bitte um Auf
klärung. Der Sonderberichterstatter plant einen 
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Seit Oktober dieses Jahres ist Louise Arbour Leite
rin der Anklagebehörde bei dem Internationalen 
Gericht für das ehemalige Jugoslawien und dem 
Internationalen Gericht für Rwanda; die Ernen
nung der 49-jährigen kanadischen Richterin wur
de vom Sicherheitsrat am 29. Februar mit seiner 
Resolution 1047(1996) ausgesprochen. Sie ist 
Nachfolgerin des Südafrikaners Richard J. Gold
stone, der dieses Amt ( zunächst nur für das Jugos
lawien-Gericht) seit Mitte 1994 versehen hatte. 
Die gebürtige Montrealerin, eine ausgewiesene 
Bürgerrechtlerin, gehörte zuvor dem Berufungs
gericht der Provinz Ontario an. 

Besuch in Deutschland, bei dem er sich unter 
anderem mit staatlichen und nichtstaatlichen 
Maßnahmen gegen Scientologen (deren Be
schwerden in seinem Bericht aufgelistet wor
den waren) befassen wird. Es ist zu hoffen, 
daß in diesem Zusammenhang sein Verständ
nis vom Schutzbereich der Religionsfreiheit 
und den zulässigen staatlichen Einschränkun
gen geklärt wird. 
Besondere Aufmerksamkeit kam auch nach der 
Weltfrauenkonferenz von Beijing dem Thema 
Gewalt gegen Frauen zu, dem nicht nur die Be
richterstatter der Kommission besondere Auf
merksamkeit widmen sollen, sondern zu dem 
auch seit 1994 Radhika Coomaraswamy als 
Sonderberichterstatterin tätig ist. Die Kommis
sion teilt ihre Einschätzung, daß der Schutz von 
Frauen vor Gewalt in der Familie auch eine 
Aufgabe des Staates ist (Resolution 1996/49). 
Die Berichterstatterin forderte außerdem Japan 
auf, seiner Verantwortung für die koreanischen 
Zwangsprostituierten des Zweiten Weltkriegs 
gerecht zu werden. 
Unter dem Tagesordnungspunkt Menschen
rechte inhaftierter Personen behandelt die 
Kommission traditionell die Berichte ihrer Son
derberichterstatter zu den Themen Folter, wi l l 
kürliche Haft und verschwundene Personen und 
seit kurzem auch das der Unabhängigkeit von 
Richtern und Anwälten sowie das Recht auf 
Meinungsfreiheit. Der Berichterstatter über 
Folter bezeichnete als einen Hauptgrund für das 
Fortbestehen dieser Praxis in zahlreichen Staa
ten, daß deren Regierungen seine Empfehlun
gen und die seines Vorgängers mißachten. Die
ses Unterlassen wiegt um so schwerer, als die 
Kommission - wie in den vergangenen Jahren -
die Empfehlungen nachhaltig unterstützt (Reso
lution I996/33B). Die Maßnahmen, die Ruß

land und Kolumbien in der Folge seiner Missio
nen in diese Staaten unternommen hatten, be
zeichnete der Berichterstatter als unzureichend. 
Hingegen hat sich die Menschenrechtslage in 
Chile nach dem Ende der Militärdiktatur deut
lich verbessert. Ungewöhnlich deutlich waren 
die Ausführungen des Vorsitzenden der Ar
beitsgruppe über willkürliche Inhaftierung: Er 
benannte kooperationswillige und unkooperati
ve Staaten und kritisierte insbesondere Indone
sien und Kuba, die entgegen ihren generellen 
Zusagen gegenüber dem Menschenrechtshoch-
kommissar noch keine Einladungen an die Ar
beitsgruppe ausgesprochen haben. Ungewöhn
lich war auch sein Plädoyer vor der Kommissi
on für die Einsetzung eines Sonderberichterstat
ters für Kolumbien und seine Aussage, daß die 
Arbeitsgruppe, der China mündlich eine Be
sichtigung von Arbeitslagern zugesagt habe, 
sich nicht im Zusammenhang mit der Debatte 
über die Prüfung der Menschenrechtslage in 
diesem Staat auf einen politischen Kuhhandel 
einlassen werde. 

Eine große Anzahl willkürlicher Inhaftierungen 
betrifft, wie die Menschenrechtskommission 
besorgt vermerkt, Menschen, die von ihrer Mei
nungsfreiheit Gebrauch gemacht haben (Reso
lution 1996/28). Diese Feststellung bestärkt er
neut die Richtigkeit der Entscheidung von 
1993, einen Sonderberichterstatter über Mei
nungsfreiheit einzusetzen, dessen Mandat auf 
der Tagung um drei Jahre verlängert wurde (Re
solution 1996/53). Allerdings sind nach Ansicht 
der Kommission dessen personelle und finanzi
elle Ressourcen angesichts der Zunahme von 
gemeldeten Fällen völlig unzureichend. Unter
stützung fand der Berichterstatter für seine Kri
tik an der Verfolgung von Journalisten, insbe
sondere unter Sicherheitsgesetzen, wie er sie 
beispielsweise bei seiner Mission in die Repu
blik Korea feststellte, und für seinen Einsatz zu
gunsten von verfolgten Schriftstellern, der auch 
in seinen Empfehlungen an Iran nach seinem 
Besuch dort Ausdruck findet. 
Die Arbeitsgruppe über verschwundene Perso
nen vermeldete eine Verbesserung der Situation 
in El Salvador und Kambodscha und bedauerte, 
daß nur wenige der betroffenen Staaten die von 
ihr empfohlenen Mechanismen und Strukturen 
zur Bekämpfung dieser Menschenrechtsverlet
zungen eingerichtet haben. Obwohl es sich bei 
dieser Arbeitsgruppe um den ältesten themati
schen Mechanismus handelt, gibt es, wie die 
Menschenrechtskommission feststellen mußte 
(Resolution 1996/30), immer noch Staaten, die 
bislang auf Mitteilungen der Gruppe nicht rea
giert haben. 

Die Unabhängigkeit von Justiz und Anwedt
schaft ist, wie der zu diesem Thema eingesetzte 
Berichterstatter hervorhob, ein wesentliches 
Mittel zur Sicherung der Menschenrechte. 
Gleichzeitig sind Angehörige dieser Berufs
gruppen häufig selbst Opfer von Menschen
rechtsverletzungen und von Bedrohungen 
durch paramilitärische Gruppen, Terroristen 
und organisierte Kriminalität. Die Kommission 
begrüßte seine Bemühungen, in Zusammenar
beit mit NGOs nationalen Verfassungsinstan
zen die Mindestanforderungen an Rechtsstaat
lichkeit und die institutionelle Absicherung der 
dritten Gewalt zur Kenntnis zu bringen (Resolu
tion 1996/34). 

Schließlich wurde beschlossen, auf der kom
menden Tagung den in diesem Jahr erstmals 
eingeführten Tagesordnungspunkt Angelegen
heiten der Ureinwohner und autochthonen Be
völkerungsgruppen wieder vorzusehen. Dabei 
soll auch geprüft werden, ob innerhalb der Ver
einten Nationen die Einrichtung eines eigenen 
ständigen Forums für diese Völker empfehlens
wert ist (Resolution 1996/41 ). 
Die Menschenrechtskommission mußte - wie 
zuvor schon der Kinderrechtsausschuß (vgl. VN 
1/1996 S. 28ff.) - die erhebliche Diskrepanz 
zwischen der rechtlichen Anerkennung der Kin
derrechte durch die Staaten und deren tatsächli
cher Umsetzung feststellen. Sie forderte ihre 
Berichterstatter und Arbeitsgruppen auf, den 
vielfältigen Arten der Ausbeutung von Kindern 
besondere Aufmerksamkeit zukommen zu las
sen (Resolution 1996/85). In der Debatte wur
den allerdings unterschiedliche Schwerpunkt
setzungen deutlich: Vor allem Kuba und Indien 
setzten sich für eine Hervorhebung des Organ
handels und des Prostitutionstourismus ein, 
während gerade westliche Staaten für eine Ein
beziehung von Kinderhandel, Kinderarbeit und 
Kinderpornographie eintraten. 
Enttäuschend ist, daß nach mittlerweile zehn
jähriger Arbeit noch immer kein konsensfähiger 
Entwurf für eine Erklärung über das Recht und 
die Verpflichtung zum Schutz und zur Förde
rung der Menschenrechte vorliegt. Die Arbeit 
an dieser Deklaration, welche dem Schutz von 
Menschenrechtsaktivisten dienen soll, wird 
durch die starre Haltung einiger Staaten (insbe
sondere Irans, Kubas und Mexikos) behindert. 
Als besonders problematische Punkte erweisen 
sich die Zulässigkeit einer Finanzierung von 
Menschenrechtsorganisationen aus dem Aus
land und ihre Befugnis, die innerstaatliche Lage 
an internationalen Standards zu messen. Ob es 
dem Arbeitsgruppenvorsitzenden gelingt, in in
formellen Konsultationen bis zur nächsten Ta
gung einen Konsens herbeizuführen, ohne den 
Schutzstandard abzusenken, bleibt abzuwarten. 
Eine Annahme im Wege der Abstimmung wird 
ebenfalls erwogen; allerdings haben sieh zahl
reiche NGOs hiergegen ausgesprochen, weil sie 
einer Konsensresolution größere Überzeu
gungskraft beimessen. 

Anläßlich der Debatte über die 47. Tagung der 
Unterkommission zur Verhütung von Diskrimi
nierung und für Minderheitenschutz (vgl. VN 
1/1996 S. 23ff.) wurde von zahlreichen Delega
tionen kritisiert, daß dieses Gremium zuneh
mend Themen behandele, mit denen sich auch 
die Menschenrechtskommission befasse. Vor 
allem Vertreter asiatischer Staaten erklärten, die 
Situation in einem einzelnen Staat dürfe nur 
durch die Kommission selbst untersucht wer
den; andernfalls sei die Unparteilichkeit der Un
terkommission in Gefahr. Die Entschließungen 
der Menschenrechtskommission zu einzelnen 
Arbeitsbereichen der Unterkommission ließen 
jedoch erkennen, daß diese mit der Arbeit ihres 
Nebenorgans im wesentlichen zufrieden ist. Al 
lerdings wird die Unterkommission aufgefor
dert, ihre Arbeitsmethoden zu überprüfen (Re
solution 1996/25). Die Menschenrechtskom
mission erkennt darin ausdrücklich die beraten
de und vorbereitende Rolle der Unterkommissi
on an, die in der Vergangenheit zahlreiche Inno
vationen im Menschenrechtsschutz angestoßen 
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hat. Es ist daher zu hoffen, daß Bestrebungen, 
die Unterkommission einer stärkeren Steuerung 
durch die Menschenrechtskommission zu un
terwerfen, auf Widerstand stoßen werden. 

V I I I . Zehn Staaten waren 1996 Gegenstand des 
>1503-Verfahrens<, in dem die Kommission in 
nichtöffentlicher Sitzung entscheidet, ob wegen 
schwerer und systematischer Menschenrechts
verletzungen eine eingehende Untersuchung der 
Menschenrechtslage in einzelnen Staaten erfor
derlich ist. Von den behandelten Ländern Ar
menien, Aserbaidschan, Mali, Nepal, Saudi-
Arabien, Sierra Leone, Slowenien, Tschad, Thai
land und Usbekistan verbleiben lediglich Saudi-
Arabien, Sierra Leone, Tschad und Usbekistan 
unter Beobachtung. Hierbei ist hervorzuheben, 
daß die Menschenrechtskommission sich nicht 
auf die saudische Position einließ, daß der Men
schenrechtsschutz in diesem Staat unter dem 
Vorbehalt des islamischen Rechts stehe. 

Beate Rudolfe 

Rechtsfragen 

Völkerrechtskommission: 48. Tagung - Ko
dex der Verbrechen gegen die Menschheit 
abgeschlossen - Vorläufige Annahme des 
Entwurfs zur Staatenverantwortlichkeit -
Vorschläge für neue Projekte (31) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1996 
S. 31 ff. fort.) 

Eine spürbare Zäsur bildete die 48. Tagung der 
Völkerrechtskommission der Vereinten Natio
nen (International Law Commission, ILC), die 
vom 6. Mai bis zum 26. Juli 1996 in Genf statt
fand und mit der das laufende Arbeitsjahrfünft 
endete. Nachdem das Expertengremium (Zu
sammensetzung: VN 2/1996 S. 88), welches mit 
der Kodifizierung und Fortentwicklung des 
Völkerrechts betraut ist, 1994 den Entwurf ei
nes Statuts für einen internationalen Strafge
richtshof verabschiedet hatte, schloß es in die
sem Jahr das inhaltlich damit eng verbundene 
Projekt eines Kodex der Verbrechen gegen die 
Menschheit ab. Zudem verabschiedete die 
Kommission in erster Lesung die beiden noch 
fehlenden Teile der Regeln über die internatio
nale Verantwortlichkeit von Staaten für Völker
rechtsverletzungen. 

Mit der zweiten Lesung und Verabschiedung 
des Kodex der Verbrechen gegen den Frieden 
und die Sicherheit der Menschheit hat die ILC 
ein Projekt zu Ende gebracht, mit dem sie sich 
bereits von 1949 bis 1954 befaßt hatte, und das 
nach jahrzehntelangem, von der Generalver
sammlung bewirkten Ruhen erst 1981 wieder 
auf die Tagesordnung des Expertengremiums 
gelangt war. Der nunmehr vorgelegte Entwurf 
enthält von den zwölf Straftatbeständen, die in 
erster Lesung angenommen worden waren, le
diglich fünf. Die ILC betonte, daß dies dem Ziel 
dient, breite Zustimmung unter den Staaten für 
den Entwurf zu erlangen. Ein Umkehrschluß, 
daß die nicht erfaßten Tatbestände vom Völker
recht nicht mit Strafe bedroht seien, sei jedoch 
daraus nicht zu ziehen. Die Strafbarkeit einer 

Handlung nach nationalem Recht ist dabei uner
heblich (Artikel 1 des Entwurfs). 
Aufnahme in den Entwurf fanden die Straftat
bestände der Aggression (Art. 16) und des Völ
kermordes (Art. 17), Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit (Art. 18), Verbrechen gegen 
UN-Personal (Art. 19) und Kriegsverbrechen 
(Art. 20). Unter dem >Verbrechen der Aggressi
o n versteht die ILC dabei in Anlehnung an die 
Nürnberger Prinzipien die aktive Planung, Vor
bereitung und das Auslösen eines Angriffskrie
ges durch einzelne in führender staatlicher Stel
lung und schließt dabei die Berufung auf die Im
munität von Staatsoberhäuptern aus (Art. 7). 
Zwar weist die ILC in ihrer Kommentierung auf 
die Zuständigkeit des Sicherheitsrats nach 
Art. 39 der Charta zur Feststellung des Vorlie
gens einer Aggression hin. Jedoch verzichtete 
sie wegen des ungelösten Streits über die Vor
rangwirkung einer solchen Feststellung darauf, 
die vorherige Befassung des Rates zur Bedin
gung zu machen. Wegen der Bedeutung des 
Straftatbestandes der Aggression sah es die 
Mehrheit der Kommission als sinnvoll an, die 
verschiedenen Begehungsformen ausdrücklich 
im Tatbestand aufzuzählen, während für die 
übrigen Verbrechen diese Formen individueller 
Verantwortlichkeit im allgemeinen Teil des Ko
dex (Art. 2) erfaßt sind. Ein bedeutender Unter
schied besteht jedoch insoweit, als diese Ver
brechen auch durch vorsätzliches Unterlassen 
begangen werden können; für Vorgesetzte gilt 
sogar, daß sie für fahrlässiges Unterlassen ein
stehen müssen (Art. 6). Umgekehrt ist Handeln 
auf Befehl kein Rechtfertigungsgrund, sondern 
kann allenfalls als strafmildernder Umstand 
herangezogen werden. 

Bei den >Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
(Art. 18) ist der Entwurf genauer als die Statu
ten der beiden internationalen Strafgerichte, in
dem er klarstellt, daß die aufgezählten Handlun
gen nur dann den Tatbestand erfüllen, wenn sie 
systematisch oder in großem Umfang begangen 
worden sind und wenn eine Regierung oder an
dere Organisation oder Gruppe sie lenkt oder zu 
ihnen aufgerufen hat. Mit letzterer Kategorie 
werden auch De-facto-Regime oder Privatar
meen lokaler Kriegsherren erfaßt. Die Aufnah
me einer Kategorie > Verbrechen gegen UN-Per-
sonal< (Art. 19), also systematisch oder in 
großem Umfang begangene Angriffe gegen sol
che Personen, spiegelt die traurige Wirklichkeit 
aktueller Konflikte wider, in der vor allem 
Blauhelmsoldaten und andere von den UN mit 
humanitären Aufgaben betraute Nichtkombat
tanten angegriffen werden. Unter Kriegsver
brecher fallen nach Art. 20 Verstöße gegen das 
in bewaffneten Konflikten anwendbare Recht, 
wenn sie in systematischer Weise oder in 
großem Umfang begangen werden. Detaillierter 
als die Statuten der beiden internationalen Tri
bunale zählt die Vorschrift schwere Verletzun
gen der vier Genfer Konventionen und des Er
sten Zusatzprotokolls sowie der Haager Land
kriegsordnung auf. Sie erfaßt nicht nur Hand
lungen, die in einem internationalen bewaffne
ten Konflikt begangen werden, sondern auch 
Verstöße gegen den gemeinsamen Art. 3 der 
Genfer Konventionen, der die im nicht-interna
tionalen Konflikt geltenden Regeln umfaßt. 
Nachdem die eigens zu dieser Frage eingesetzte 
Arbeitsgruppe der ILC sich nicht über die Klas-

Als erste Frau wurde im vergangenen Jahr Rosa-
lyn Higgins zur Richterin am Internationalen Ge
richtshof (ICH), dem Hauptrechtsprechungsorgan 
der Vereinten Nationen, gewählt. Die am 2. Juni 
1937 in London geborene Britin, die in Cambridge 
studiert und 1958 ein Praktikum in der Hauptab
teilung Rechtsangelegenheiten des UN-Sekreta
riats absolviert hatte, war zuletzt als Professorin 
für Völkerrecht an der Universität London tätig. In 
mehreren Streitsachen - so im Osttimor-Fall (vgl. 
VN 2/1996 S. 67ff.) - war sie vor dem IGH aufge
treten; dem Menschenrechtsausschuß gehörte sie 
von 1984 bis 1995 an. 

sifizierung des Tatbestands der vorsätzlichen 
und schweren Umweltschädigung< hatte eini
gen können, beschloß die Kommission, ihn in 
die Kategorie der Kriegsverbrechen aufzuneh
men. 
Der Entwurf enthalt keine konkreten Strafan
drohungen und schließt keine Strafart, insbe
sondere auch nicht die Todesstrafe, aus, son
dern sieht lediglich eine Bestrafung entspre
chend der Schwere der Tat vor. Die Völker
rechtskommission verweist in ihrer Kommen
tierung dieser Bestimmung darauf, daß die Stra
fe von der zuständigen Gerichtsbarkeit abhän
ge: Wenn nach dem Weltrechtsprinzip jeder 
Staat derartige Taten aburteilen könne, so be
stimme er auch den Strafrahmen; werde hinge
gen ein internationales Strafgericht geschaffen, 
so müsse das Problem in diesem Zusammen
hang gelöst werden. Letztlich beruht diese un
befriedigende Lösung darauf, daß die Staaten 
trotz der Aufforderung der Kommission bei 
Vorlage des vorläufig angenommenen Ent
wurfs zu dieser Frage nicht Stellung bezogen 
haben. Nach kontinentaleuropäischem Ver
ständnis des strafrechtlichen Bestimmtheits
grundsatzes muß jedoch auch der zur Zeit der 
Tatbegehung geltende Strafrahmen feststehen. 
Sollte auf Grund des vorliegenden Entwurfs ei
ne diplomatische Konferenz einberufen wer
den, so müßte sie sich mit diesem Problem aus
einandersetzen. 

Ferner sieht der Entwurf für alle Verbrechen mit 
Ausnahme dessen der Aggression das Welt
rechtsprinzip vor (Art. 8); darüber hinaus statu
iert er für den Tatortstaat die Pflicht, Beschul
digte entweder selbst zu verurteilen oder auszu
liefern (Art. 9). Für die Strafbarkeit fremder 
Staatsangehöriger wegen des Verbrechens der 
Aggression soll allein ein zu schaffendes inter-
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