
stützt den strategischen Ansatz, Reformen auf 
mehreren Ebenen umzusetzen. Es setzt dabei 
unter anderem auf eine kosteneffiziente Ar

beitsorganisation und klarere Vorgaben zu 
Mandaten respektive Arbeitsprogrammen der 
UNEinrichtungen, eine sparsamere Haushalts

führung, die Entschlackung dieser Einrichtun

gen und die Beseitigung von Doppelarbeit. Da

bei muß auch aus deutscher Sicht der ECOSOC 
eine zentrale Rolle bei der Koordinierung der 
Tätigkeit des gesamten UNSystems  also ein

schließlich der Sonderorganisationen  spielen. 
Dafür bietet die Resolution 50/227 einige gute 
Ansätze; eine grundlegende Reform des ECO

SOC muß jedoch folgen. 

V. Unter den der Verantwortung des UNGene

ralsekretärs unterstehenden Programmen hat 
vor allem das UNDP beachtliche Reformschrit

te unternommen, die von einer Aufwertung des 
Programms innerhalb des UNSystems beglei

tet werden. So sollen kleinere Fonds und Pro

gramme aus Rationalisierungsgründen nach 
Möglichkeit in das UNDP integriert und dem 
Programm eine noch größere Rolle bei der Ko

ordinierung der Entwicklungsaktivitäten des 
Sekretariats zugewiesen werden. Zusammen 
mit dem UNFPA verwaltet das UNDP rund 1,4 
Mrd Dollar oder 31,5 vH der operativen Ausga

ben des UNSystems (ohne BrettonWoodsOr

ganisationen). Es gehört damit neben dem WFP 
zu den größten >Gebern< im UNSystem und 
spielt bei der Restrukturierung des Wirtschafts

und Sozialbereichs eine herausragende Rolle. 
Das WFP, das mit fast 1,4 Mrd Dollar fast ein 
Drittel der operativen Ausgaben bestreitet und 
das im Rahmen seiner Umstrukturierung seine 
Entscheidungsstrukturen vereinfacht, überprüft 
derzeit sein Aktionsprogramm und hat bereits 
20 seiner Länderbüros geschlossen. 

Noch größerer Reformbedarf besteht bei den 
verschiedenen Regionalkommissionen, deren 
Arbeit und Aufgaben je nach Region ganz er

heblichen Qualitätsunterschieden unterliegen. 
In der ECE sind die Reformanstrengungen si

cherlich am weitesten gediehen; sie hatte sich 
bereits im Dezember 1990 mit den Reforment

scheidungen 0(45) und P(45) substantiell und 
institutionell an die nach Ende des Kalten Krie

ges veränderten Rahmenbedingungen ange

paßt. Die ECE hatte sich auf dieser Grundlage 
im Vorfeld des 50. Jubiläums der Kommission 
auf ein neues Reformkonzept geeinigt. Dieses 
sieht vor, die fünf prioritären Arbeitsbereiche 
 Umwelt, Verkehr, Statistik, Handelserleich

terung (Trade Facilitation) und Wirtschaftsana

lyse  beizubehalten. Dabei soll im Zuge der 
Reform die Zahl der bisherigen Programmele

mente um vier Fünftel reduziert werden, 
während die zwischenstaatliche Struktur von 14 
Ausschüssen auf die Hälfte verringert wird. Die 
ECE kann dann flexibler als bisher auf die sich 
wandelnden Bedürfnisse der Mitgliedstaaten 
reagieren. 

V I . Aus der Beschreibung der laufenden Re

formvorhaben (bei der die Sonderorganisatio

nen ausgeklammert blieben) wird unschwer er

sichtlich, daß der Reformbedarf im Wirtschafts

und Sozialbereich der Vereinten Nationen zwar 
erkannt, seine Bewältigung aber noch weit von 
einem Abschluß entfernt ist. Wichtige Schritte 

sind eingeleitet; die Bedingungen für Reformen 
sind  auch durch die Wahl des neuen General

sekretärs  günstiger als je zuvor. 
Allerdings können trotz erheblichen  auch f i 

nanziellen  Drucks die Vereinten Nationen nur 
in dem Maße reformiert werden, wie sämtliche 
Mitgliedstaaten bereit sind, Veränderungen zu

zustimmen. So notwendig und drängend Refor

men sind, sie brauchen Zeit und sind letztlich 
nur im Konsens zwischen Nord und Süd umzu

setzen. 
Wolfgang Rudischhauser П 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Menschenrechtsausschuß: 56.58. Tagung 

Kein Verkauf der .Satanischen Verse< in 
Mauritius  Willkürherrschaft in Nigeria 

Dänische Doggen  Ungewisse Zukunft der 
Menschenrechte in Hongkong (10) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 2/1996 
S. 6Iff. fort. Text des Paktes: V N 1/1974 
S. 16ff.) 

Wie üblich trafen sich auch 1996 in New York 
und Genf die 18 Experten des Menschenrechts

ausschusses (CCPR) zu drei jeweils dreiwöchi

gen Sitzungsrunden. Der nach Artikel 28 des In

ternationalen Paktes über bürgerliche und poli

tische Rechte (kurz: Zivilpakt) geschaffene 
Ausschuß (Zusammensetzung: V N 5/1996 
S. 198) hat zur Aufgabe, die Umsetzung der im 
Pakt enthaltenen Rechte in den Vertragsstaaten 
zu überprüfen. Die 134 Staaten (Stand: Novem

ber 1996) haben sich dazu verpflichtet, dem 
Sachverständigengremium in regelmäßigen 
Abständen über die Verwirklichung der bürger

lichen und politischen Rechte Auskunft zu er

teilen. Ihre Berichte werden von einer Regie

rungsdelegation vorgestellt. Die Ausschußmit

glieder richten meist kritische Fragen an die 
Staatenvertreter, die von diesen zunächst münd

lich und gegebenenfalls im Nachgang schrift

lich beantwortet werden müssen. 
Zusätzlich zu den Staatenberichten werden auf 
jeder Tagung auch Beschwerden von Einzelper

sonen über ihnen nach ihrer Meinung widerfah

rene Verletzungen der im Zivilpakt verbürgten 
Rechte geprüft. In der Regel ist eine Woche je

der Tagung der unter Ausschluß der Öffentlich

keit erfolgenden Behandlung dieser Individual

beschwerden gemäß dem von 87 Staaten ratifi

zierten I . Fakultativprotokoll zum Pakt gewid

met. So wurden auf der 57. Tagung sieben Be

schwerden von Einzelpersonen gegen Staaten 
behandelt. Dabei stellte der Ausschuß fest, daß 
im Fall eines des Mordes Angeklagten in Jamai

ka das Recht auf unverzügliche Vorführung vor 
einen Richter verletzt wurde; er hatte 51 Mona

te warten müssen. Auch die Vorgehensweise ei

nes jamaikanischen Gerichts, das die Berufung 
zweier des Mordes Beschuldigter ohne deren 
Wissen in Abwesenheit behandelte, stellt nach 
Ansicht des CCPR eine Verletzung des Rechtes 
auf ein faires Verfahren dar. Da die Angeklag

ten tatsächlich zum Tode verurteilt wurden, ist 
diese Rechtsverletzung besonders schwerwie

gend (einer der beiden Angeklagten starb 1993 
bei Unruhen im Gefängnis, bei dem anderen 

Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für 
Afrika (ECA) ist seit Mai 1995 Dr. Kingsley Y. 
Amoako aus Ghana. Der Wirtschaftswissenschaft

ler, der sein Studium an der Universität von Kali

fornien in Berkeley abeschlossen hatte, war lange 
Jahre für die Weltbank tätig, zuletzt als Direktor 
ihrer Abteilung für Bildung und Sozialpolitik. Von 
Mitte 1981 bis Mitte 1985 war er der Vertreter der 
Weltbank in Sambia; später übernahm er Aufga

ben am Sitz der Bank in Hinblick auf Afrika sowie 
Eateinamerika und die Karibik. Er wirkte an der 
Formulierung der Weltbankstrategien in Sachen 
Armut sowie Humanressourcen mit. Amoako wur

de am 13. September 1946 in der damaligen briti

schen Kolonie Goldküste geboren. 

wurde die Todesstrafe 1995 in lebenslängliche 
Haft umgewandelt). Zur 58. Tagung lagen dem 
Ausschuß 143 Beschwerden vor. 42 davon stan

den zur Behandlung an, während die restlichen 
101 auf ihre Zulässigkeit hin zu prüfen wa

ren. 
Neben den Berichten der Staaten werden auf je

der Tagung Vorschläge zur genaueren inhaltli

chen Ausfüllung der einzelnen Artikel des Pak

tes gemacht. Diese Allgemeinen Bemerkungen 
(General Comments) sollen den Mitgliedstaa

ten die Interpretation und damit die Umsetzung 
der Paktrechte erleichtern. 1996 wurde die Dis

kussion über Art. 25 (Recht auf Mitwirkung bei 
der Gestaltung der öffentlichen Angelegenhei

ten) des Paktes wieder aufgenommen, zunächst 
nur kurz. Auf der 53. Tagung im März 1995 hat

te eine Arbeitsgruppe bereits einen 27 Ab

schnitte umfassenden Entwurf vorgelegt. Das 
Hauptaugenmerk galt der Definition des 
>Staatsbürgers<, denn im Gegensatz zu den mei

sten anderen Artikeln bezieht sich Art. 25 expli

zit nur auf diesen, nicht auf alle Menschen. Der 
Ausschuß war sich einig, daß die rechtliche 
Auslegung des Begriffs Staatsbürger sicherstel

len muß, daß im Genuß dieses Rechtes kein Un

terschied auf Grund von Rasse, Geschlecht, Re

ligion, nationaler oder sozialer Herkunft ge

macht wird. 

Die 56. Tagung des CCPR fand vom 18. März 
bis zum 4. April in New York, die 57. Tagung 
vom 8. bis 26. Juli in Genf und die 58. Tagung 
vom 21. Oktober bis zum 8. November 1996 
ebenfalls in Genf statt. 
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56. Tagung 

Zu Beginn der Präsentation des dritten periodi
schen Berichts an den Ausschuß entschuldigte 
sich der Justizminister von Mauritius für die 
verspätete Vorlage des schon 1988 fällig gewe
senen Berichts. Als wichtigste Neuerung auf 
dem Gebiet der Menschenrechte nannte er die 
De-facto-Abschaffung der Todesstrafe; seit 
1987 sei sie nicht mehr verhängt worden. Be
züglich der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern nahm er die Tatsache, daß zwei Frau
en Ministerposten innehaben und von neun 
Richtern ebenfalls zwei weiblich seien, als Be
leg für eine zunehmende Gleichberechtigung 
im Berufsleben. Ein hoher Anteil der weibli
chen Bevölkerung arbeite jedoch noch immer 
als Lehrerin oder Krankenschwester. Zum Min
derheitenschutz wurde seitens der Staatenver
treter angemerkt: »Wir sind alle Minderheiten.« 
Ureinwohner habe es nicht gegeben, die gesam
te Bevölkerung von Mauritius sei eingewandert 
und bilde eine »Mini-UN«. Das im Bericht er
wähnte Gesetz über die Veröffentlichung 
falscher Tatsachenbehauptungen sorgte bei den 
Ausschußmitgliedern für Verwirrung und Un
verständnis. Ein solches Gesetz sei nicht mit 
Art. 19 (Meinungsfreiheit) vereinbar. Auch sei 
ein De-facto-Verbot von Büchern nicht zuläs
sig, welches Salman Rushdies >Satanische Ver-
se< und ein Werk mit dem Titel >Die Vergewal
tigung der Sita< (The Rape of Sita) betrifft. 
Nach Aussage der Delegation sollten diese 
nicht mehr verkauft werden, sie könnten aber 
trotzdem gelesen werden. Diese Antwort befrie
digte die Experten nicht; sie empfahlen der Re
gierung erneutes Nachdenken. Auch wurde der 
Regierung geraten, den Pakt vollständig in das 
nationale Recht aufzunehmen. Insgesamt äu
ßerte sich der Ausschuß jedoch positiv über die 
Bemühungen der Regierung zur Umsetzung des 
Paktes. 

Die Lage der Menschenrechte in Spanien ist 
nach einhelliger Meinung der Ausschußmitglie
der zufriedenstellend. Alle Experten zeigten 
sich beeindruckt von den Fortschritten, die das 
Land seit dem Ende der Diktatur und insbeson
dere seit der Vorlage des letzten Berichts ge
macht habe. Positiv hervorgehoben wurde die 
Abschaffung der Todesstrafe; seit 1995 gilt dies 
auch für den Kriegsfall. Für Friedenszeiten war 
sie schon 1978 aufgehoben worden. Schwächen 
wies der vierte Bericht Spaniens in bezug auf 
die Maßnahmen gegen den Terrorismus und 
insbesondere hinsichtlich der Lage im Basken
land auf. Die fehlende Information wurde aber 
durch mündliche Ausführungen der Delegation 
ausgeglichen. Demnach sei das Problem mit der 
baskischen Autonomiebewegung weniger ein 
Problem zwischen Basken und Spaniern, son
dern eher zwischen der terroristischen ETA und 
den baskischen Demokraten. Das Baskenland 
bilde eine der 17 autonomen Regionen Spani
ens. Konflikte seien dort entstanden, wo die Zu
ständigkeiten des Gesamtstaates und die der Re
gionen aufeinanderträfen. Der Höhepunkt der 
terroristischen Anschläge sei aber in der zwei
ten Hälfte der achtziger Jahre erreicht gewesen. 
In diesem Zusammenhang wurde seitens des 
CCPR moniert, die Behandlung der des Terro
rismus Bezichtigten stehe nicht im Einklang mit 
den Regeln des Paktes. Auch seien Fälle von 

Folter bekannt geworden, die nicht in das sonst 
so positive Bild von Spanien paßten. Der spani
schen Regierung wurde empfohlen, die Maß
nahmen zur Eindämmung des Terrorismus in 
Einklang mit den Vorschriften des Paktes zu 
bringen und gegen rassistische Tendenzen im 
Land vorzugehen. 
Der dem Ausschuß vorliegende Erstbericht Gu
atemalas wurde von einigen Ausschußmitglie
der als geradezu schockierend empfunden. Die 
darin geschilderte Menschenrechtssituation 
klinge wie ein Märchen und stehe in krassem 
Gegensatz zu dem, was der Ausschuß von ande
rer Seite erfahren habe. Die überaus offene und 
ehrliche Haltung der Delegation zu den Fragen 
der Sachverständigen habe aber dazu beigetra
gen, die wirkliche Lage in Guatemala zu be
leuchten. Nach Aussagen der Staatenvertreter 
herrscht im Land immer noch eine Atmosphäre 
der Angst und Gewalt; trotz des Waffenstill
standsabkommens zwischen der Regierung und 
der >Unidad Revolucionaria Nacional Guate-
malteca< (URNG) von 1994 habe das Militär 
immer noch die ökonomische Macht inne. Er
schreckend fanden die Experten das Ausmaß an 
Straffreiheit, das für Menschenrechtsverletzer 
aus dem Bürgerkrieg gelte. Die Opfer der Ge
walttaten müßten entschädigt und die Täter be
straft werden. Einige Ausschußmitglieder 
brachten ihre Hoffnung zum Ausdruck, daß es 
der Regierung gelingen werde, nach jahrzehnte
langen Kämpfen endlich den Bürgerkrieg zu be
enden und eine Atmosphäre des Friedens und 
der Zuversicht zu schaffen. Als ein wichtiger 
Faktor wurde dabei auch die Verteilung von 
Grund und Boden angesehen; eine exakte Land
vermessung und die Überprüfung der Besitzan
sprüche gehörten zu den Voraussetzungen für 
die Lösung des Problems. Die Experten erkann
ten die Leistung der Regierung in den letzten 
zehn Jahren an; ein ungelöstes Problem stelle 
jedoch etwa die Straffreiheit für zivile >Schutz-
patrouillen<, die an Folterungen beteiligt waren, 
dar. Ohne die endgültige Beendigung der be
waffneten Konflikte sei aber eine Besserung 
nicht zu erwarten. 

In Sambias zweitem periodischem Bericht an 
den Ausschuß wurden nicht nur die Maßnah
men zum Schutze der Menschenrechte ange
sprochen, sondern auch die Schwierigkeiten, 
die die Regierung hat, jenseits von gesetzlichen 
Regelungen für eine De-facto-Gewährleistung 
der Rechte zu sorgen. Besonders die Diskrimi
nierung der Frau im Familien-, Ehe- und Erb
recht steht nach Ansicht der Experten im Wi
derspruch zu den Bestimmungen des Paktes. 
Auch seien Frauen in vielen Bereichen des öf
fentlichen Lebens unterrepräsentiert, wodurch 
sie verstärkt zu Opfern von rechtlicher und 
tatsächlicher Diskriminierung würden. Besorgt 
zeigten sich die Ausschußmitglieder über die 
Zustände in den Gefängnissen Sambias. Sie sei
en nach Mitteilung von Amnesty International 
überfüllt; ihre Insassen würden nicht adäquat 
ernährt und auch zum Teil gefoltert. Nach Aus
sagen der Staatenvertreter könne aus finanziel
len Gründen derzeit keine Verbesserung der Si
tuation herbeigeführt werden. Anstoß nahmen 
die Experten auch an einem Fall, der im Bericht 
erwähnt wurde. So seien zwei Journalisten vom 
Parlament Sambias zu Haft von unbestimmter 
Dauer verurteilt worden, weil sie das Parlament 

beleidigt hätten. Vor allem die Tatsache, daß 
nicht ein Gericht, sondern die Legislative selbst 
die Strafe verhängt hatte, sorgte bei den Aus
schußmitgliedern für Unverständnis. Sie forder
ten die unverzügliche Freilassung der Journali
sten und deren Vorladung vor ein ordentliches 
Gericht. Eine Erklärung zu diesem Vorgehen 
des Parlaments sollte zur nächsten Tagung des 
CCPR vorgelegt werden. Jedoch erklärte der 
UN-Vertreter Sambias wider Erwarten schon 
am nächsten Tag, daß die beiden Journalisten 
auf Anordnung des Obersten Gerichtshofs frei
gelassen worden seien. Die Experten zeigten 
sich erleichtert angesichts dieser prompten 
Maßnahme. Abschließend begrüßte der Aus
schuß die Fortschritte, die Sambia seit dem 
Übergang von einer Einparteiherrschaft zu ei
nem Mehrparteiensystem gemacht habe. Die 
Presse- und Versammlungsfreiheit müsse aber 
stärker geschützt und die Gleichstellung der 
Frau stärker gefördert werden. 
Aus Anlaß der Hinrichtung des Schriftstellers 
Ken Saro-Wiwa und anderer Mitglieder der 
>Bewegung für das Überleben des Ogoni-
Volkes< war die Regierung Nigerias aufgefor
dert worden, den ohnehin fälligen Erstbericht 
zur 56. Tagung des CCPR vorzulegen. Vorab 
hatte die nigerianische Regierung bekanntgege
ben, daß die Delegation dem Sachverständigen-
gremium nur einen Tag zur Verfügung stehen 
werde. Im Mittelpunkt des Berichts und auch 
der anschließenden Diskussion stand das Sy
stem der Sondergerichte und das Schicksal Sa-
ro-Wiwas. Der Rechtsberater des Präsidenten 
berichtete unter anderem über das Gerichtsver
fahren gegen Saro-Wiwa; als Folge von Unru
hen im Mai 1994, bei denen vier Führer der 
Ogoni ermordet worden waren, sei per Dekret 
ein Tribunal eingerichtet worden, um die Täter 
abzuurteilen. Saro-Wiwa und den anderen Mit
gliedern seiner Bewegung sei vor diesem Ge
richt ein faires Verfahren gemacht worden. Seit 
1976 ist es in Nigeria möglich, Zivilisten, die 
der Beteiligung an einem Staatsstreich bezich
tigt werden, vor ein Kriegsgericht zu stellen. So 
war auch eines der drei Mitglieder des Tribunals 
für Saro-Wiwa ein Soldat. Die Sachverständi
gen zeigten sich mit den Erklärungen des Staa
tenvertreters nicht zufrieden. Ein Experte be
zeichnete die Hinrichtung Saro-Wiwas als eine 
außergerichtliche und damit willkürliche Hin
richtung. Das eingesetzte Tribunal sei noch lan
ge kein Gericht im Sinne des Paktes, nur weil es 
so genannt werde. Sondergerichte, bei denen 
den Angeklagten kein Recht auf Berufung ein
geräumt werde, per Dekret des Staatsober
haupts einzusetzen, widerspreche eindeutig den 
Bestimmungen des Paktes. Ein anderer Sach
verständiger charakterisierte Nigerias derzeiti
gen Staatschef als einen absoluten Herrscher, 
der willkürlich regiere und die drei Gewalten 
auf sich vereine. Der Delegationsleiter erwider
te, daß die derzeitige Militärregierung nur noch 
bis zu den Wahlen vom Oktober 1998 im Amt 
bleiben werde. Dann gehe die Macht auf demo
kratisch gewählte Amtsträger über. Der Aus
schuß forderte die Delegation auf, seine Kom
mentare an die Regierung weiterzuleiten und sie 
aufzufordern, sofort alle Erlasse zur Einrich
tung von Sondergerichten auszusetzen. Auch 
sollten alle laufenden Verfahren vor derartigen 
Tribunalen eingestellt und die politischen Ge-
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fangenen aus der Haft entlassen werden. Dar
über hinaus sollte die Verfassung noch einmal 
auf ihre Übereinstimmung mit dem Pakt hin 
überprüft werden. Die Ergebnisse sollten dem 
CCPR im Juli 19% vorgelegt werden. 

57. Tagung 

Die weitere Prüfung des Erstberichts Nigerias 
erfolgte dann im Juli. Der Rechtsberater des 
Staatsoberhaupts zählte die Schritte auf, die in 
der Zwischenzeit unternommen worden waren. 
Dabei seien nicht nur die Empfehlungen des 
CCPR, sondern auch die einer Tatsachenermitt
lungsmission der Vereinten Nationen berück
sichtigt worden. So dürften Soldaten Sonderge
richten nicht mehr Vorsitzen; Angeklagten sei 
nun das Recht auf Berufung eingeräumt. Auch 
sei eine Kommission eingerichtet worden, die 
die Lage der Umwelt im Siedlungsgebiet der 
Ogoni untersuchen solle. Im September 1995 
sei eine nationale Menschenrechtskommission 
eingerichtet worden, die jedoch gerade erst ihre 
Tätigkeit aufgenommen habe. Die zahlreichen 
Fragen der Experten bezogen sich unter ande
rem auf die Einstellung einiger Zeitungen und 
die Verhaftung von Redakteuren, auf die Lage 
von 19 weiteren Führern der Ogoni, die der glei
chen Vergehen bezichtigt werden wie Saro-
Wiwa, auf die Rechte der Frau - angesprochen 
wurden Genitalverstümmelung, Polygamie und 
Erbrecht - und auf die Zustände in den Gefäng
nissen. Der Delegationsleiter machte deutlich, 
daß seine Regierung bemüht sei, die Empfeh
lungen des CCPR umzusetzen, daß aber einige 
Probleme nur allmählich gelöst werden könn
ten. Die Empfehlung des Ausschusses, die M i 
litärregierung durch eine Interimsregierung ab
zulösen, bis eine neue demokratische Führung 
gewählt sei, empfanden die Staatenvertreter als 
Zumutung. Das Gremium habe nicht das Recht, 
den Staaten ihre Regierungsform vorzuschrei
ben. In ihren abschließenden Bemerkungen be
standen die Experten jedoch auf ihrer Meinung, 
daß eine Militärregierung grundsätzlich nicht 
mit den Bestimmungen des Paktes vereinbar 
sei. Nigeria wurde noch einmal aufgefordert, al
le politischen Gefangenen freizulassen und die 
Familien der Opfer von Menschenrechtsverlet
zungen zu entschädigen. Religiöse Praktiken 
schließlich könnten nicht als Entschuldigung 
für die Verletzung von Frauenrechten gelten. 
Größere Probleme bei der vollen Umsetzung 
des Zivilpakts hat Brasilien, wie aus dessen 
Erstbericht hervorging. Die Ursachen dafür lä
gen in der langen Geschichte der Kolonisierung 
und der anschließenden autoritären Herrschaft. 
Demokratische Strukturen bestünden erst seit 
1985, und eine Verfassung, die die Grundrechte 
gewährleistet, sei erst 1988 verabschiedet wor
den. Die junge Demokratie habe noch mit den 
Folgen der Diktatur zu kämpfen, so daß eine 
Besserung der Zustände erst im Laufe der Zeit 
zu erwarten sei. Zu den größten Problemen 
zählten die Experten die allgegenwärtige Ge
walt in den Städten, die erschreckend hohe Zahl 
von Straßenkindern, die Gewaltakte gegen Tei
le der indigenen Bevölkerung und die zahlrei
chen Fälle von Polizeigewalt. Die Staatenver
treter zeigten sich selber sehr besorgt über die 

exponentielle Zunahme der Gewalt im Lande 
und versicherten, daß die Ausbildung der Poli
zei verbessert werde. Der CCPR erkannte die 
weithin wahrheitsgemäße Beschreibung der 
Menschenrechtslage in Brasilien an. Gleichzei
tig forderten die Sachverständigen die Regie
rung auf, verstärkt auf eine Durchsetzung der 
Menschenrechte auch auf der Ebene der Glied
staaten hinzuwirken. Menschenrechtsverlet
zungen durch Polizeibeamte müsse konsequent 
nachgegangen werden. 
Hauptgegenstand der Diskussion über den drit
ten periodischen Bericht Perus waren die The
men Gewalt und Terrorismus. Dem Bericht zu
folge hat die bewaffnete Gruppe >Leuchtender 
Pfad< (Sendero Luminoso) in den letzten Jahren 
mehr als 25 000 Menschen getötet, so daß sich 
die Regierung gezwungen gesehen habe, außer
gewöhnlich harte Maßnahmen im Kampf gegen 
den Terrorismus zu ergreifen, verbunden mit ei
ner zeitweiligen Einschränkung von bürgerli
chen und politischen Rechten. Die Anführer der 
Gruppe seien aber mittlerweile gefaßt, so daß 
langsam der Normalzustand wieder einkehre 
und die Rechte keinen Einschränkungen mehr 
unterlägen. Besorgnis erregte jedoch bei den 
Experten das Amnestiegesetz von 1995, das Po
lizisten und Soldaten von der Verantwortung 
für Verbrechen, die im Kampf gegen den Terro
rismus an Unschuldigen verübt worden waren, 
freistellt. Diese Straffreiheit sei auch durch das 
höhere Ziel der Terrorismusbekämpfung nicht 
gerechtfertigt. Ebenso böten Militärgerichte 
oder Gerichte, denen sogenannte gesichtslose 
Richter Vorsitzen, keine Gewähr eines fairen 
Verfahrens für Personen, die terroristischer Ak
te angeklagt seien. In seinen abschließenden 
Bemerkungen stellte der Ausschuß zwar die be
sondere Situation Perus bezüglich des Terroris
mus in Rechnung, forderte die Regierung je
doch auf, die >Richter ohne Gesicht< abzuschaf
fen und das Amnestiegesetz neu zu überdenken. 
Es sei nicht im Sinne des Paktes, wenn durch ein 
solches Gesetz Staatsbeamte und Sicherheits-
kräfte ihrer Verantwortung enthoben würden. 

58. Tagung 

Nachdem die dänische Delegation den dritten 
periodischen Bericht ihres Landes an den Aus
schuß präsentiert hatte, hoben dessen Mitglie
der den hohen Grad der Umsetzung der im Pakt 
enthaltenen Menschenrechte positiv hervor. 
Doch zugleich wurde Dänemark eine »eurozen-
tristische Auffassung« der Menschenrechte be
scheinigt, da zwar die Europäische Menschen
rechtskonvention, nicht aber der Internationale 
Pakt Eingang in die Rechtsprechung gefunden 
habe. Ansonsten wurde über den Status der 
Minderheiten diskutiert und in diesem 
Zusammenhang ein höheres Maß an Autonomie 
für Grönland gefordert. Weiterhin wurde der 
dänischen Regierung angeraten, künftig auf den 
Einsatz von Hunden bei Demonstrationen zu 
verzichten, da die bei einigen derartigen Veran
staltungen eingesetzten Polizeihunde Demon
stranten gebissen hatten. 
Die Schweiz hatte den Pakt 1992 ratifiziert und 
präsentierte somit ihren ersten ausführlichen 
Bericht über rechtliche, administrative und poli

tische Maßnahmen zu dessen Umsetzung. Wie 
der Delegationsleiter ausführte, sei der Pakt mit 
der Ratifikation automatisch in das nationale 
Recht übernommen worden. Auf die Frage ei
nes Ausschußmitgliedes, ob ein ihm bekannter 
Fall einer vierjährigen Untersuchungshaft nicht 
mit Art. 9 des Paktes (der unter anderem den 
»Anspruch auf ein Gerichtsverfahren innerhalb 
angemessener Frist« festschreibt) kollidiere, 
versicherten die Staatenvertreter, daß es sich bei 
diesem Fall um eine bedauerliche Ausnahme 
handele. Bei vier Jahren kann jedoch nach Auf
fassung des CCPR nicht mehr von einer ange
messenen Frist die Rede sein. Der Dele
gationsleiter räumte ein, daß auf staatlicher 
Ebene nur ein Mindeststandard festgelegt wer
de, da das Strafrecht kantonal geregelt sei. Be
richtet wurde, daß bereits eine Untersuchung 
der Situation in den Gefängnissen und der in 
Untersuchungshaft befindlichen Personen an
geordnet worden sei. In seinen abschließenden 
Bemerkungen beurteilte der Ausschuß die Men
schenrechtslage in der Schweiz als zufrieden
stellend. 

Bei der Präsentation eines vom Ausschuß ange
forderten Sonderberichts Großbritanniens über 
die Lage in Hongkong äußerten die Delegati
onsmitglieder aus London und Hongkong ihre 
Besorgnis über die Zukunft des Territoriums 
nach der Rückgabe an China im Juli 1997. Sie 
hegten Zweifel, ob die bisherigen Rechtsgaran
tien und die Berichterstattung an den Ausschuß 
nach diesem Zeitpunkt beibehalten würden. 
China hatte bereits angekündigt, den gewählten 
Gesetzgebenden Rat durch eine provisorische 
Regierung zu ersetzen. China habe sich, so der 
britische Delegationsleiter, verpflichtet, die 
Vorkehrungen, die im Rahmen des Paktes ge
troffen wurden, anzuerkennen und ihr Bestehen 
zu gewährleisten. Allerdings sei China nicht 
verpflichtet, weiterhin Berichte über Hongkong 
abzuliefern, da es den Pakt nicht ratifiziert hat. 
Der CCPR, der sich zuletzt im Herbst 1995 mit 
Hongkong befaßt hatte (vgl. VN 2/1996 S. 63), 
unterstrich Chinas Verpflichtung, weiterhin für 
die Einhaltung der Paktrechte zu sorgen - auch 
ohne Mitglied des Paktes zu sein. 
Gabuns erster Bericht über die Einhaltung der 
bürgerlichen und politischen Rechte im Lande 
wurde 13 Jahre nach Ratifikation des Paktes 
vorgelegt. Diese außergewöhnlich lange Zeit
spanne und die geringe Aussagekraft des Be
richts sorgten für zahlreiche Fragen aus dem 
Expertengremium. Diese bezogen sich haupt
sächlich auf den rechtlichen Schutz der Bürger 
Gabuns, auf die Gleichstellung von Frauen und 
Männern, auf die Unabhängigkeit der Justiz und 
auf die zeitliche Begrenzung der Untersu
chungshaft. Zwar würdigten die Ausschußmit
glieder die Wandlung vom Einparteisystem zu 
einer Mehrparteiendemokratie, forderten je
doch eine Übernahme des Paktes in das natio
nale Recht. 

Die deutsche Delegation stellte den vierten peri
odischen Bericht der Bundesrepublik seit der 
Ratifikation des Paktes 1973 vor (UN Doc. 
CCPR/C/84/Add. 5). Darin ging es vor allem 
um Fälle von Gewalt gegen Ausländer, die Be
handlung von Minderheiten und um die Zuläs-
sigkeit von Untersuchungshaft von mehr als ei
nem Jahr Dauer. Zu Beginn der Ausführungen 
über die Menschenrechtslage in Deutschland 

Vereinte Nationen 2/1997 73 



wurde auf die besondere Lage hingewiesen, in 
der sich das Land seit 1990 befinde. Das 
Zusammenwachsen der beiden Teile habe sich 
schwieriger gestaltet als von vielen angenom
men. Die daraus resultierenden Probleme im Ju
stizbereich, so der Mangel an Rechtsanwälten 
und Richtern in den neuen Ländern, seien aber 
gelöst. Fragen der Experten kreisten um Fälle 
von Mißhandlung festgenommener Personen, 
insbesondere von Ausländern und Asylbewer
bern, durch Polizeibeamte. Nachgefragt wurde, 
welche Disziplinarmaßnahmen gegen Polizi
sten ergriffen wurden, die sich solcher Gewalt
taten schuldig gemacht hätten. Der CCPR for
derte eine verstärkte Aufsicht über die Einrich
tungen des polizeilichen Gewahrsams durch 
Verwaltung und Justizbehörden. Das Vorgehen 
einiger Bundesländer, um die Bevölkerung vor 
Sekten wie Scientology zu warnen, fand bei den 
Ausschußmitgliedern kein Verständnis. Die 
Maßnahmen Bayerns in diesem Fall seien unan
gemessen. Der CCPR gab zu bedenken, daß 
zwischen Warnungen vor den Gefahren einer 
Sekte und der Einschränkung der Religionsfrei
heit ein sehr schmaler Grat liege. 
Die Prüfung des bereits im Juli vorgestellten 
Berichts Perus wurde fortgesetzt. Der Delegati
onsleiter führte aus, daß sich seit der Verfas
sungsreform von 1993 vieles verbessert habe. 
So seien ein Verfassungsgericht, das Amt eines 
Ombudsman und eine Regierungskommission 
für Begnadigungen eingerichtet worden. Diese 
habe in zwei Monaten bereits 64 des Terroris
mus angeklagte Personen begnadigt, weitere 
300 Fälle lägen noch zur Begutachtung vor. Auf 
Fragen der Experten hin betonte der Delegati
onsleiter, daß der Ausnahmezustand beibehal
ten werde, da die Gefahr terroristischer An
schläge nicht ausreichend zurückgegangen sei. 
Die >Anti-Subversions-Strategie< der Regie
rung habe bisher gute, aber nicht ausreichende 
Erfolge erzielt. Er verteidigte die Einrichtung 
der >gesichtslosen Richten, die zur Sicherheit 
der Richter eingeführt worden sei. Die Men
schenrechtssituation in Peru wird im Kreise der 
Ausschußmitglieder als »nicht zufriedenstel
lend« angesehen. Auch wurde bemängelt, daß 
entgegen der Empfehlung des CCPR von der 
Sommertagung die Prozedur der anonymen 
Richter beibehalten wurde, womit ein faires 
Gerichtsverfahren nicht gewährleistet sei. Daß 
weiterhin Zivilisten vor Militärgerichten wegen 
terroristischer Umtriebe angeklagt werden, ob
wohl bereits viele Unschuldige verurteilt wor
den waren, beunruhigte die Experten ebenfalls. 

Anja Papenfuß • 

Sozialpakt: 14. und 15. Tagung des Sachver
ständigenausschusses - Berichtspflicht nicht 
von allen Staaten erfüllt - Macau und Hong
kong vor der Rückgabe an China - Be
schwerderecht auch für Nichtregierungsor
ganisationen vorgesehen (11) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 2/1996 
S. 63ff. fort. Text des Paktes: VN 1/1974 
S. 2Iff.) 

Wiederum zu zwei Tagungen trat 1996 der Aus
schuß für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte (CESCR) in Genf zusammen. Das 18-
köpfige Expertengremium (Zusammensetzung: 
VN 5/1996 S. 198) behandelte auf den jeweils 
dreiwöchigen Treffen vom 30. April bis zum 
17. Mai und vom 18. November bis zum 6. De
zember insgesamt neun Staatenberichte. Die 
135 Vertragsstaaten (Stand: Dezember 1996) 
sind nach Artikel 16 des Internationalen Paktes 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (kurz: Sozialpakt) verpflichtet, regel
mäßig Berichte über die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Menschenrechte in ihrem Land 
vorzulegen. Die Probleme bei der Umsetzung 
der im Pakt anerkannten Rechte waren bei den 
berichtenden Staaten weithin ähnlich gelagert; 
sie betrafen insbesondere die Gleichstellung der 
Frau im Beruf und die soziale Absicherung der 
ärmsten Bevölkerungsschichten. 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) hatten 
erneut Gelegenheit, dem CESCR ihre Positio
nen vorzutragen. Der Ausschuß selbst schloß 
1996 seine Diskussionen über den Entwurf ei
nes Fakultativprotokolls zum Sozialpakt, in 
dem ein Beschwerderecht für Einzelpersonen 
festlegen werden soll, ab. Im Rahmen der allge
meinen Debatte ging es auch um die Richtlini
en, von denen sich die Staaten bei der Anferti
gung ihrer Berichte leiten lassen sollen. Dabei 
sind nun auch die Ergebnisse des Weltsozial
gipfels in Kopenhagen sowie der Weltfrauen
konferenz in Beijing zu berücksichtigen. 

14. Tagung 

Paraguay legte seinen Erstbericht vor, hatte 
aber schon 1982 den Sozialpakt ratifiziert. Der 
Leiter der Regierungsdelegation hob hervor, 
daß das Land erst seit dem Zusammenbruch der 
Diktatur 1989 in der Lage sei, im Rahmen eines 
demokratischen Systems die Menschenrechte 
zu gewährleisten. Derzeit seien die Strukturen 
noch zu wenig entwickelt, um eine vollständige 
Umsetzung des Paktes zu ermöglichen. Fragen 
der Experten bezüglich gleicher Entlohnung 
von Frauen und Männern konnte der Delegati
onsleiter nicht positiv beantworten. Frauen wür
den in vielen Bereichen schlechter bezahlt als 
Männer; selbst höhere Bildung biete keine Ga
rantie für eine angemessene Bezahlung. Männ
liche Hochschulabgänger verdienten sogar oft 
doppelt soviel wie gleichqualifizierte Absol
ventinnen. Die traditionell bedingte Diskrimi
nierung der Frau habe bisher durch die staatli
che Gleichstellungspolitik nicht abgeschafft 
werden können. In seinen abschließenden Be
merkungen empfahl der CESCR der Regierung, 
mehr zugunsten des Schutzes der Familie, ge
gen die Diskriminierung von Frauen und für ei
ne bessere Zukunft der Straßenkinder zu tun. 
Auch sollte das in der Verfassung vorgesehene 
Amt eines Ombudsman unverzüglich einge
richtet sowie die begonnene Agrar- und Finanz
reform abgeschlossen werden. 
Im dritten periodischen Bericht Spaniens wurde 
hervorgehoben, daß seit dem letzten Bericht 
zahlreiche Reformen im Bereich der Paktrechte 
durchgefühlt worden seien. Genannt wurde der 
zweite Gleichstellungsplan für Frauen (1993-
1995) mit dem Ziel, gleiche Bezahlung für glei
che Arbeit zu erreichen. Hinsichtlich der 

Gleichstellung von Behinderten sorge ein Ge
setz für deren arbeitsrechtlichen Schutz. Die 
Arbeitslosenquote sei konstant hoch in den letz
ten Jahren und betreffe vor allem Jugendliche 
und Frauen; das Sozialversicherungssystem 
fangen aber auch die Arbeitslosen auf. Aller
dings sei die Arbeitslosenunterstützung als Fol
ge der Wirtschaftskrise gekürzt worden. Der 
Ausschuß empfahl der Regierung, weiterhin ge
gen ungleiche Bezahlung von Männern und 
Frauen vorzugehen, die Kürzungen bei den So
zialleistungen so gering wie möglich zu halten 
und Maßnahmen gegen die hohe Arbeitslosig
keit zu ergreifen. 
Die Fragen zu Guatemalas erstem Bericht an 
den CESCR bezogen sich schwerpunktmäßig 
auf das Recht auf Arbeit und den Schutz von Fa
milie, Müttern und Kindern. Mehrere Experten 
bemängelten, daß bildungsmäßig eine breite 
Kluft zwischen Frauen und Männern sowie zwi
schen den Guatemalteken spanischer Herkunft 
und den autochthonen Bevölkerungsgruppen 
bestehe. Positiv bewertet wurde, daß nach Jahr
zehnten des bewaffneten Konflikts endlich 
Waffenruhe eingekehrt sei und daß in den Frie
densabkommen von 1995 hauptsächlich von 
den Menschenrechten, nicht zuletzt vom Schutz 
der indigenen Völker Guatemalas, die Rede sei. 
Das Problem der Kinderarbeit und der Straßen
kinder bezeichnete der Delegationsleiter als ei
ne große Tragödie. Die Kinderarbeit beschrän
ke sich jedoch auf Kinder, die ihrer Familie in 
der Landwirtschaft hülfen; zur Unterstützung 
der Straßenkinder sei ein Fonds eingerichtet 
worden. Der CESCR empfahl Guatemala, ver
stärkt auf den Abbau der Diskriminierung von 
Frauen und indigenen Gruppen hinzuwirken 
und auch gegen Kinderarbeit geeignete Maß
nahmen zu ergreifen. 

Auch in El Salvador konnte nach Jahren be
waffneten Konflikts eine demokratische Staats
ordnung erst seit 1992 aufgebaut werden. Sorge 
bereitete dem Ausschuß die hohe Zahl an Ent
lassungen als Folge von Sparmaßnahmen im 
Öffentlichen Dienst; die Rede war von 50 000 
Betroffenen. Diese Zahl konnten die Staaten
vertreter zwar nicht bestätigen, doch verwiesen 
sie darauf, daß ungerechtfertigte Entlassungen 
von einem Bevollmächtigten für den Schutz der 
Menschenrechte untersucht würden. Die volle 
Ausübung des Streikrechts ist nach Ansicht des 
Ausschusses in El Salvador nicht gegeben. Ar
beiter hätten zwar das Recht, in den Streik zu 
treten, Angestellte jedoch nicht. Ernsthafte Be
sorgnis erregte bei den Experten die Situation 
der Angehörigen der indigenen Völker; neun 
Zehntel von ihnen lebten in extremer Armut. 
Auch insgesamt gibt die höchst ungleichmäßige 
Verteilung des Wohlstands Anlaß zur Sorge. 
Die Frage, ob die Regierung gewillt sei, techni
sche Hilfe seitens des UN-Menschenrechtszen
trums anzunehmen, wurde positiv beantwor
tet. 

Etliche Staaten kommen ungeachtet der Tatsa
che, daß sie den Sozialpakt längst ratifiziert ha
ben, ihrer Berichtspflicht nicht nach. Der CE
SCR will sich daher auf jeder Tagung mit einem 
der säumigen Staaten befassen. Dieses Mal 
setzte er sich auf Grund von Informationen aus 
anderen Quellen mit der Lage in Guinea ausein
ander, das seit 1978 Vertragspartei ist, jedoch 
noch keinen einzigen Bericht vorgelegt hat. Der 
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