
Insbesondere afrikanische Konflikte bilden den 
Hintergrand für ein aktuelles, freilich heikles 
Thema: die gewaltsame Desintegration von 
Staaten. Die Entschließung 51/55 fordert die 
Mitgliedstaaten und internationalen Organisa
tionen auf, dem Generalsekretär ihre Ansichten 
zu dem Thema mitzuteilen; sie fand 162 Befür
worter, stieß aber auf 8 Enthaltungen (darunter 
China). Auf die Konfliktfolgezeit hingegen zielt 
eine deutsche Initiative zu praktischen Abrü
stungsschritten ab: Resolution 51/45N betont 
nicht zuletzt die Notwendigkeit des Einsam
melns von Kleinwaffen sowie der Demobilisie
rung und Reintegration früherer Kombattanten 
nach dem Ende kriegerischer Auseinanderset
zungen. 
Jenseits der Behandlung mehr oder minder bri
santer weltpolitischer Themen nimmt die Gene
ralversammlung ganz profan auch Arbeitgeber
funktionen wahr; sie setzt Beschäftigungsbe
dingungen und Bezüge des Personals der Ver
einten Nationen fest. Diesmal sicher nicht zur 
Freude der Arbeitnehmer, denn die Besoldung 
der UN-Bediensteten wird nur um 0,4 vH ange
hoben (A/Res/51/216). Die Kommission für 
den internationalen öffentlichen Dienst, ein Ne
benorgan der Generalversammlung, hatte den 
zehnfachen Satz vorgeschlagen. 

Redaktion • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Anti-Folter-Ausschuß: 16. und 17. Tagung -
China fühlt sich vom Rest der Welt mißver
standen - 60 Sudanesen aus Malta ausgewie
sen - Hinweise auf systematische Folterun
gen in Ägypten bestätigt - Individualbe
schwerden von Asylbewerbern (13) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 2/1996 
S. 66f. fort. Text der Konvention: V N 1/1985 
S.31ff.) 

Regierungsvertreter aus insgesamt 12 Staaten 
berichteten 1996 dem Ausschuß gegen Folter 
(CAT) über ihre administrativen Maßnahmen 
und Gesetze gegen Folter. Die 100 Staaten (so 
der Stand bei Ende der 17. Tagung), die die 
Konvention gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe ratifiziert haben, verpflichten sich 
darin, Folter in ihrem Staatsgebiet unter Strafe 
zu stellen und selbst »außergewöhnliche Um
stände« nicht als Rechtfertigung für die Anwen
dung der Folter gelten zu lassen. Die zehn Ex
pertinnen und Experten des Ausschusses (Zu
sammensetzung im Jahre 1996: VN 5/1996 
S. 198), dem die Überwachung der Einhaltung 
der im Pakt enthaltenen Bestimmungen obliegt, 
trafen sich 1996 turnusgemäß zu zwei jeweils 
zweiwöchigen Tagungen in Genf. Die 16. Ta
gung fand vom 30. April bis zum 10. Mai statt, 
die 17. vom 11. bis 22. November. 

16. Tagung 

Die schwierige Wirtschaftslage und überkom
mene Gewohnheiten aus Sowjetzeiten er
schweren die Umsetzung der Anti-Folter-Kon

vention in Armenien, so die Delegationsleiterin 
bei der Präsentation des Erstberichts. Obwohl 
seit dem Ende der sowjetischen Ära weitrei
chende Reformen durchgeführt wurden, wird 
im armenischen Rechtssystem Folter nicht als 
Verbrechen gekennzeichnet; Folter und andere 
unmenschliche Behandlungsweisen müssen 
aber laut Übereinkommen als Verbrechen defi
niert und strafrechtlich sanktioniert werden. 
Immerhin besteht, worauf die Staatenvertrete
rin hinwies, mit dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz (IKRK) ein Abkommen, 
durch das dieses jederzeit unbegleitete Kon
trollbesuche in den Gefängnissen des Landes 
machen darf. Auch sei ein Zentrum für Demo
kratie und Menschenrechte eingerichtet wor
den, das bei der Umsetzung der Bestimmun
gen der Konvention eine wichtige Rolle spie
len werde. Die Experten hoben die Aufnahme 
von Bestimmungen gegen Folter in die Verfas
sung des Landes, die Schaffung der nationalen 
Menschenrechtskommission und das Abkom
men mit dem IKRK positiv hervor. Sie zeigten 
Verständnis für die schwierige wirtschaftliche 
Lage, brachten aber gleichzeitig zum Aus
druck, daß dies keine Rechtfertigung für Ver
stöße gegen das Vertragswerk darstelle. Nach 
Ansicht des CAT sind einige Sachverhalte im 
armenischen Recht nicht in vollem Einklang 
mit der Konvention geregelt. Dazu gehöre 
auch der Schutz von Flüchtlingen, denen bei 
Rückkehr in ihr Heimatland Folter droht, und 
der Schutz von Personen, die sich in Polizeige
wahrsam befinden. Informationen über Miß
handlungen während und nach der Haft, von 
denen der Ausschuß Kenntnis erlangt hatte, 
solle nachgegangen und ihm darüber Mittei
lung gemacht werden. 

Hinweisen der Nichtregierungsorganisation 
(NGO) Amnesty International und Pressebe
richten zufolge soll es bei der Bekämpfung ei
ner separatistischen Bewegung in Senegal zu 
Folterungen und Mißhandlungen gekommen 
sein. Der Ausschuß wollte von den Staatenver
tretern darüber genauere Auskünfte. In dem 
zweiten periodischen Bericht des westafrikani
schen Landes war auch auf diese Fälle einge
gangen worden; es handelte sich dabei um 
Übergriffe der Polizei gegen Angehörige einer 
bewaffneten separatistischen Bewegung in der 
südlichen Region Casamance. Weitere Fälle be
zogen sich auf Folterungen von Häftlingen und 
Oppositionellen. Die Antworten der Regie
rungsvertreter zu diesen Vorfällen empfanden 
die Experten als nicht ausreichend. In einer De
mokratie müßten separatistische Bewegungen 
ohne Rückgriff auf das Mittel der Folter 
bekämpft werden. Zwar stehe nach Aussage der 
Delegation Völkerrecht über nationalem Recht; 
Folter als Verbrechen müsse aber noch explizit 
in das Strafrecht aufgenommen werden, so die 
Meinung der Experten. Die bisher enthaltenen 
Regelungen seien nicht ausreichend, um Folter 
in allen Fällen zu ahnden. Auch daß kein Aus
nahmezustand jedweder Art als Rechtfertigung 
für Folterungen gelten könne, solle bei einer 
Rechtsreform berücksichtigt werden. Abschlie
ßend gaben die Ausschußmitglieder zu beden
ken, das in Senegal geltende Amnestiegesetz 
stehe nicht im Einklang mit der Anti-Folter-
Konvention. 

Finnlands zweiter Bericht an den CAT wurde 

als sehr detailliert und aussagekräftig bewertet. 
Auch seien zur Befriedigung der Experten die 
Nachfragen zum Erstbericht in diesem Folgebe
richt beantwortet worden. Gleichwohl monier
ten einige Sachverständige, daß das finnische 
Strafrecht immer noch keine genaue Definition 
und kein explizites Verbot der Folter ein
schließe. Der Delegationsleiter erwiderte, daß 
die finnische Gesetzgebung (wie auch die der 
skandinavischen Länder) einen abstrakten und 
breiteren Ansatz habe, um möglichst viele Fälle 
von Gewaltanwendung abzudecken. Er werde 
aber die Empfehlung des Ausschusses hinsicht
lich einer konkreten Definition von Folter wei
terleiten. Bezüglich der Einzelhaft wurde aus
geführt, daß es zwei Arten gebe. In seinen ab
schließenden Bemerkungen empfahl der CAT 
eine Präzisierung des Foltertatbestandes in der 
Gesetzgebung, eine unabhängige Behörde zur 
Untersuchung von Straftaten, die von Polizei
beamten begangen wurden, und die Schaffung 
des Postens eines Ombudsman für Menschen
rechte. 

Auch China stellte seinen zweiten Bericht an 
den Ausschuß seit der Ratifizierung 1988 vor. 
Auf Grund zahlreicher Fragen der Experten, die 
sich auf Informationen von Nichtregierungsor
ganisationen beriefen, sah sich die chinesische 
Delegation stellvertretend für ihr Land von der 
Welt mißverstanden. Informationen aus NGO-
Quellen seien nicht glaubwürdig, da sie vorein
genommen und nicht objektiv seien. NGOs wie 
Amnesty International seien politisch motivier
te Organisationen und spiegelten nur die Mei
nung einiger weniger Dissidenten wider. Je
dem, der Unsinn über China verbreite, werde 
geglaubt, so der Delegationsleiter. Die Anre
gung, eine Definition der Folter in die Recht
sprechung aufzunehmen, wolle man aufgreifen. 
Bis dahin sei der Schutz vor Folter allein da
durch schon gegeben, daß das internationale 
Recht dem nationalen vorgehe. Die Zahl der re
gistrierten und untersuchten Fälle von Folter sei 
in den letzten Jahren angestiegen. Dies sei aber 
zum großen Teil auf das Inkrafttreten einer neu
en Gesetzgebung zurückzuführen. In Tibet 
genössen, wie er weiterhin betonte, die Einwoh
ner die gleichen Rechte wie die im übrigen Chi
na. Die Experten hoben abschließend die Re
form des Strafprozeßrechts positiv hervor, be
kundeten aber große Besorgnis über die Vorfäl
le auf Polizeirevieren und in Gefängnissen so
wie über die Anzahl von Todesfällen als Folge 
von Polizeigewahrsam. Der CAT riet der Re
gierung, die Ausführung der Todesstrafe mit 
Art. 16 der Konvention in Einklang zu bringen; 
an dieser Stelle ist grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe sei
tens Staatsbediensteter untersagt, auch wenn es 
sich dabei nicht um Folter handelt. Zudem soll
te eine Rehabilitationsklinik für Folteropfer ein
gerichtet werden. 

Der Erstbericht Kroatiens wurde vom Leiter der 
Kriminalpolizeilichen Abteilung im Innenmini
sterium präsentiert, der sogleich darauf hinwies, 
daß das Land bestrebt sei, den Normalzustand 
»auf dem Drittel seines Territoriums« (der Be
richt sprach von »annähernd 27 vH«) wieder
herzustellen, das mehr als vier Jahre lang von 
serbischen Kräften besetzt gehalten worden sei, 
und die vierjährige Verspätung bei der Vorlage 
des Berichts mit der Besetzung entschuldigte. 
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Die für Kriegsverbrechen Verantwortlichen 
wolle man zur Rechenschaft gezogen sehen und 
arbeite deshalb mit dem internationalen Straf
gericht im Haag zusammen. Die Mitglieder des 
CAT interessierten sich allerdings vornehmlich 
für die innere Situation in Kroatien und die Pra
xis der kroatischen Behörden. In diesem Zu
sammenhang bedauerten die Regierungsvertre
ter die Verbrechen, die während der Rückerobe
rung der serbisch besetzten Gebiete im August 
1995 begangen wurden, ausdrücklich. Im Nach
gang dazu stünden derzeit tausend Personen vor 
Gericht, um sich für ihre Taten während und 
nach der Militäroperation zu verantworten. Der 
CAT hob die Ratifizierung zahlreicher Men
schenrechtskonventionen durch Zagreb hervor 
und würdigte auch die Verfolgung der Verbre
chen von 1995. Der Regierung rieten sie, Folter 
als Verbrechen in die Gesetze aufzunehmen, ei
ne Kommission zur Untersuchung der Verbre
chen des Jahres 1995 einzurichten, die Bedien
steten der Polizei und Justiz in Menschenrechts
fragen zu schulen und weiterhin mit dem 
Kriegsverbrechertribunal im Haag zu kooperie
ren. 

Maltas erster Bericht an den Ausschuß wurde 
von den Experten positiv bewertet. Malta hatte 
erst 1990 einen neuen Artikel in das Strafrecht 
aufgenommen, der im Wortlaut dem Art. 1 der 
Konvention entspricht. Neue Regelungen für 
Gefängnisse und für Verhörpraktiken seien in 
Kraft getreten, wodurch der Schutz von Häftlin
gen und Angeklagten gewährleistet sei. Unter
richtseinheiten über Menschenrechte seien dar
über hinaus fester Bestandteil der Polizeiausbil
dung. Ein Experte wollte Näheres über die Ab
schiebung von 60 Sudanesen erfahren, auf die 
er durch NGOs aufmerksam gemacht worden 
war. Hierzu erklärte der Staatenvertreter, daß 
diese Menschen aus Libyen eingereist seien und 
ein Transitvisum beantragt und bekommen hät
ten. Als sie im Lande waren, weigerten sie sich, 
wieder auszureisen. Malta habe aber nur be
schränkte Möglichkeiten, Flüchtlinge aufzu
nehmen; ihre Zahl betrage schon 700. Auf die 
Frage eines Experten nach einem Ombudsman 
für Menschenrechte wurde geantwortet, daß es 
einen solchen bereits seit November 1995 gebe. 
In seinen abschließenden Bemerkungen lobte 
der CAT die Menschenrechtssituation des Lan
des, nicht zuletzt die hohe Zahl an Ratifikatio
nen von Menschenrechtsübereinkommen, und 
die Zusage, das Individualbeschwerdeverfahren 
zuzulassen. Die Experten empfahlen der Regie
rung, Art. 3 der Konvention - welcher verbietet, 
Personen, denen in anderen Ländern Folter 
droht, dorthin abzuschieben - in das nationale 
Recht aufzunehmen und umzusetzen. Auch 
wurde Malta aufgefordert, einen Beitrag zum 
Fonds für Folteropfer zu entrichten. 

17. Tagung 

Eine große Regierungsdelegation stellte den 
zweiten periodischen Bericht Rußlands vor. In 
der Verfassung der Russischen Föderation ist der 
Straftatbestand der Folter nicht explizit aufge
führt und definiert. Nach Auffassung des Dele
gationsleiters ist er jedoch durch andere Gesetze 
hinreichend abgedeckt. Da außerdem Völker
recht nationalem Recht vorgehe, sei die Anti

Folter-Konvention direkt anwendbar. Die Ex
perten erbaten genauere Informationen über die 
Zustände in den Gefängnissen und über die Si
tuation in Tschetschenien (das im Bericht nicht 
erwähnt wurde). Über das Kaukasusterritorium 
wurde laut Aussage der Delegation nicht berich
tet, weil die militärischen Aktionen dort nun be
endet seien. Die von dort berichteten Menschen
rechtsprobleme seien gelöst worden. Auf weite
re Fragen hieß es, daß es schwierig sei, in einem 
Bürgerkrieg alle Bestimmungen der Konvention 
umzusetzen. Die Separatisten hätten sehr viele 
Gewaltverbrechen begangen, auf die die russi
sche Armee antworten mußte. Was die Zustände 
in den Gefängnissen Rußlands betrifft, so sind sie 
nach Aussagen einiger NGOs unzumutbar, vor 
allem hinsichtlich der Ernährung der Häftlinge 
und der sanitären Ausstattung. Die Antwort war, 
daß Reformen im Gefängniswesen bereits auf 
den Weg gebracht seien, aber durch den Mangel 
an Ressourcen behindert würden. Der CAT hob 
die Schaffung eines neuen Strafrechts mit einem 
verbesserten Schutz der Menschenrechte, die 
Einrichtung einer Menschenrechtskommission 
und des Amtes eines Ombudsman positiv hervor. 
Radikale Verbesserungen müßten im Bereich 
des Strafvollzugs erfolgen. Konkret wurden bes
seres Essen, mehr Platz in den Gefängniszellen 
und saubere sanitäre Anlagen gefordert. Emp
fohlen wurde, eine Kommission zur Untersu
chung der Vorkommnisse in Tschetschenien ein
zurichten. 

Der Erstbericht der Republik Korea wurde von 
dem Expertengremium als sehr ausführlich be
zeichnet. Freilich enthält auch die südkoreani
sche Gesetzgebung keine explizite Beschrei
bung der Folter als Verbrechen. Moniert wurde 
seitens des CAT die Dauer der Untersuchungs
haft von 30 bis 50 Tagen. Berichten von NGOs 
zufolge seien besonders politische Gefangene 
im Polizeigewahrsam Mißhandlungen durch 
Schlafentzug, Einschüchterung oder Prügel 
ausgesetzt. Die NGO-Berichte wurden vom De
legationsleiter als unzuverlässige Informations
quelle zurückgewiesen. Eine Mission von Am
nesty International habe die Zusammenarbeit 
mit der Regierung verweigert und ihren Bericht 
ohne Rücksprache veröffentlicht; dieser sei 
dementsprechend unfair und unausgewogen. 
Die Länge der Untersuchungshaft bleibe in den 
meisten Fällen auf zehn Tage beschränkt; Ver
längerungen seien nur mit Zustimmung der Re
gierung möglich. In der Bewertung des CAT 
wurden die Veränderungen seit dem Übergang 
Südkoreas zur Demokratie im Jahre 1993 ge
würdigt. Die Regierung habe die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger nach langen Jahren au
toritärer Regierungs weise wiederhergestellt. 
Der CAT empfahl der Regierung, das Polizei
personal für Verhöre besser auszubilden, eine 
unabhängige Einrichtung mit der Untersuchung 
der Zustände in den Haftanstalten zu beauftra
gen u n d die Untersuchungshaft auf 48 Stunden 
zu begrenzen. 

In Algeriens zweitem Bericht wurde die beson
dere Situation, in der sich das nordafrikanische 
Land zur Zeit befindet, dargestellt. Der Staat 
sieht sich durch terroristische Anschläge be
droht, weshalb im Februar 1992 der Ausnahme
zustand verhängt wurde. Dieser habe aber, so 
der Bericht, keinen Einfluß auf die Einhaltung 
der Menschenrechte. In einem Bericht von Am

nesty International vom November 1996 wur
den dagegen einzelne Fälle massiver Men
schenrechtsverletzungen aufgeführt, über deren 
Gründe die Experten Aufklärung verlangten. 
Folterungen, die zwischen 1989 und 1992 fast 
nicht mehr aufgetreten waren, seien nun wieder 
institutionalisiert, behauptete ein Experte und 
fragte konkret nach dem Schicksal von fünf ver
hafteten Personen. Die Experten hoben den Bei
tritt Algeriens zu verschiedenen internationalen 
Menschenrechtsverträgen und die Schließung 
einiger Haftanstalten hervor. Ein großes Hin
dernis für die Einhaltung der Konvention stelle 
der Kampf gegen den Terrorismus dar; dies dür
fe aber kein Grund zur Hinnahme von Folterun
gen und für Straffreiheit sein. Besorgt zeigten 
sich die Experten über die Zunahme an Meldun
gen über Folterungen, nachdem dieses Problem 
schon fast verschwunden erschienen war. Über 
die neu aufgetretenen Fälle solle die Regierung 
dem Ausschuß möglichst bald Bericht erstatten. 
Im übrigen solle der Text der Konvention im 
Amtsblatt der Regierung veröffentlicht wer
den. 

Unzufrieden zeigten sich die Experten mit den 
Fortschritten, die Uruguay seit der Präsentation 
seines Erstberichts 1991 gemacht hat. Die Emp
fehlungen des Ausschusses von damals seien 
nicht oder nur unvollständig umgesetzt worden. 
So war eine Reform der Gesetzgebung, die den 
Straftatbestand der Folter schafft, und eine des 
Strafrechts, mit der die unzumutbaren Zustände 
in den Gefängnissen behoben werden sollten, 
gefordert worden. Ein Gesetzesentwurf von 
1991 sei noch immer nicht verabschiedet. Auch 
wollten die Experten wissen, ob und wie das 
Gesetz über die Sicherheit für die Bürger< von 
1995 umgesetzt worden sei. Die Verabschie
dung von Gesetzen dauert oftmals sehr lange, 
weil eine Vorlage, die binnen 45 Tagen nicht 
angenommen wird, bis zur nächsten Sitzungs
periode des Parlaments verschoben wird, erläu
terte ein Delegationsmitglied. Die Arbeiten an 
der Reform des Strafverfahrensrechts seien aber 
soweit vorangeschritten, daß in Kürze mit der 
Verabschiedung gerechnet werden könne. Der 
Ausschuß drängte die Regierung vor allem, die 
Empfehlungen des Ausschusses von 1991 und 
die der aktuellen Tagung umzusetzen. Positiv 
beurteilt wurden die regelmäßigen Besichtigun
gen der Gefängnisse durch einen Ausschuß, 
dem auch Mitglieder von NGOs angehören, und 
die Schaffung einer Kommission zu Fragen der 
Ethik und Medizin. 

Im zweiten Bericht Polens wurde unter anderem 
erwähnt, daß es 1993 und 1994 in Heimen für 
Kinder und Jugendliche Fälle von illegaler Ge
waltanwendung gegen Minderjährige gegeben 
habe. Die Verantwortlichen müßten sich nun in 
einem Disziplinarverfahren verantworten. Fälle 
von Folter in Gefängnissen seien nicht gemeldet 
worden. Eine mehr als 48-stündige Haft ohne 
Kontakt zur Außenwelt (Incommunicado-Haft) 
ist nach polnischem Gesetz möglich; eine Ver
längerung muß aber vom Gericht verfügt wer
den, auch seien die Angehörigen sofort zu infor
mieren. Als positiv bezeichneten die Experten 
die weitreichenden Reformen im politischen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Bereich, 
schränkten aber das Lob ein, indem sie bemän
gelten, daß die meisten Gesetzesreformen sich 
noch immer im Stadium des Entwurfs befänden. 
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Bedenklich erschien es einigen Mitgliedern des 
CAT, daß die Dauer der Untersuchungshaft weit 
über 48 Stunden hinausgehen kann. Die Mög
lichkeit zu einer Untersuchungshaft von mehr als 
zwei Jahren Dauer sollte nach Meinung des Aus
schusses abgeschafft werden. 
Der erste Bericht Georgiens wurde vom Vorsit
zenden des georgischen Ausschusses für Men
schenrechte und interethnische Beziehungen 
vorgestellt. Der Ausschuß hat zur Aufgabe, ins
besondere Polizisten und Gefängnisbedienstete 
in Seminaren über die Menschenrechtsstan
dards zu informieren. Nach Aussage des Dele
gationsleiters hat das Gremium außerdem be
reits über tausend Beschwerden über Men
schenrechtsverletzungen entgegengenommen. 
Besonders in den Unruhen nach der Unabhän
gigkeit seien viele Menschen von Polizisten und 
Soldaten mißhandelt worden. In dem Gebiet, 
das von abchasischen Separatisten kontrolliert 
werde, seien schwere Menschenrechtsverlet
zungen verübt worden; dort aber stehe es nicht 
in der Macht der georgischen Regierung, die 
Zustände zu ändern. Die Fragen der Experten 
bezogen sich unter anderem auf die genaue Zahl 
der Fälle von Folter; auch wollten sie wissen, 
was getan werde, um die Zustände in den Ge
fängnissen zu verbessern. In seinen abschlie
ßenden Bemerkungen würdigte der CAT die 
Tatsache, daß die Staatenvertreter zugegeben 
hatten, daß in Georgiens Gefängnissen Folter 
und Mißhandlungen stattfanden. Diese Einsicht 
sei ein erster Schritt zur Lösung des Problems. 
Der Ausschuß forderte die Regierung auf, wei
tere Schritte zugunsten der Unabhängigkeit der 
Justiz zu unternehmen, die Haftbedingungen zu 
verbessern und die Aufsicht der Gefängnisse 
nicht mehr dem Innenministerium, sondern dem 
Justizministerium zu unterstellen. 

Über die allgemeine finanzielle Situation der 
UN-Menschenrechtsorgane berichtete der 
Hochkommissar für Menschenrechte vor dem 
Ausschuß, daß es weitere Einschnitte in den 
Haushalt des Menschenrechtszentrums geben 
werde; 2,9 Mil l US-Dollar müßten in Zukunft 
eingespart werden. Die Einsparungen werden 
auch die Arbeit des CAT betreffen, und zwar 
bei den Aufwendungen für Übersetzungen und 
Dokumente. Beim Freiwilligen Fonds für Fol
teropfer habe 1995 einem Bestand von 2,7 Mi l l 
Dollar ein Bedarf von 5,5 Mi l l gegenüberge
standen. Der Sonderberichterstatter der Men
schenrechtskommission zur Folter habe 1995 
zahlreiche Klagen über Verletzungen des Fol
terverbots erhalten, von denen er in 410 Einzel
fällen 113 dringliche Anfragen an 43 Regierun
gen übermittelt habe. 
Der vorletzte Tag der Sitzungsperioden ist übli
cherweise organisatorischen Fragen gewidmet. 
Auch auf der 16. und 17. Tagung wurde über 
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitswei
se des CAT diskutiert. Fortwährendes Problem 
aller Vertragsorgane sind die Mitgliedstaaten, 
die ihre Berichte nicht fristgerecht oder gar 
nicht abliefern. Im Zeitraum zwischen Juni 
1988 und November 1996 waren 92 Erstberich
te fällig geworden, von denen 61 präsentiert 
wurden und 31 ausblieben. Von den mittlerwei
le fällig gewordenen 61 Zweitberichten wurde 
wiederum rund die Hälfte nicht abgeliefert. Von 
26 Drittberichten sind 19 nicht vorgelegt wor

den. Es wurde daher vorgeschlagen, die Situati
on in den säumigen Vertragsstaaten ohne deren 
eigenen Bericht, aber auf der Grundlage von In
formationen anderer UN-Organe und NGOs, zu 
prüfen. Dieses Verfahren wird auch bei anderen 
Ausschüssen, etwa dem CESCR, angewandt. 
Im vertraulichen Verfahren nach Art. 20 der 
Konvention kann sich der CAT mit Informatio
nen befassen, »die nach seiner Meinung wohl
begründete Hinweise darauf enthalten, daß im 
Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats systema
tisch Folterungen stattfinden«. Seit 1991 ging er 
entsprechenden Hinweisen auf Ägypten nach; 
nach Angaben von NGOs und des Sonderbe
richterstatters über Folter wurden - als Reaktion 
auf terroristische Akte - von den Sicherheits
kräften systematisch Folterungen durchgeführt. 
Dem Wunsch des CAT, zwei seiner Mitglieder 
vor Ort entsenden zu können, kam die ägypti
sche Regierung nicht nach. Der Ausschuß for
derte sie nun auf, die Anschuldigungen zu un
tersuchen und einen Mechanismus zu installie
ren, der derartigen Mißbrauch verhindert. 
Hinter verschlossenen Türen befaßte sich der 
CAT im November mit Medienberichten über 
eine Entscheidung des Obersten Gerichts Isra
els zur Gewaltanwendung bei Verhören. In ei
ner Erklärung des Vorsitzenden wurden die 
Schlußfolgerungen des Ausschusses bei der 
Erörterung des israelischen Erstberichts (vgl. 
VN 1/1995 S. 29) in Erinnerung gerufen, in de
nen die in Israel angewandte »maßvolle physi
sche Gewalt« gegen Terrorismusverdächtige 
und deren staatliche Billigung entschieden 
zurückgewiesen worden war. Als Maxime des 
Ausschusses hielt der Vorsitzende fest, daß un
geachtet gegenteiliger politischer oder rechtli
cher Entscheidungen von Staaten es »keine 
Umstände geben kann, die die Anwendung der 
Folter erlauben«. 

Unter den 1996 behandelten Individualbe
schwerden waren mehrere Gesuche von Asyl
bewerbern. Zugelassen wurden die Beschwer
den eines Kurden, der Asyl in der Schweiz be
antragt hatte, und einer zairischen Oppositionel
len, die in Schweden Zuflucht gesucht hatte. 
Beiden wurde bestätigt, daß sie in ihren Heimat
ländern nicht sicher vor Folterungen seien. 
Schweden und die Schweiz wurden aufgefor
dert, die Aufenthaltsgenehmigungen der beiden 
zu verlängern. Die Beschwerde eines Zairers, 
der politisch nicht als aktiver Oppositioneller 
hervorgetreten war, gegen die Niederlande wur
de dagegen abgelehnt, da er eine ihm bei Rück
kehr nach Zaire drohende Gefahr der Folter 
nicht ausreichend belegen konnte. 

Anja Papenfuji • 

Rechte des Kindes: 11.-13. Tagung des Aus
schusses - Folgen der Privatisierung - Aus
wirkungen der Wirtschaftslage auf die Kin
der - Schutz vor sexueller Gewalt erforder
lich - Richtlinien zu Form und Inhalt der 
Staatenberichte (14) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 1/1996 
S. 28ff. fort. Text des Übereinkommens: VN 
3/1990 S. 112ff.) 

Mehr Vertragsstaaten als die Vereinten Natio
nen Mitglieder zählt die Kinderrechtskonventi

on: 187 Staaten waren es bei Ende der 13. Ta
gung des Ausschusses für die Rechte des Kindes 
(CRC). Dieses Übereinkommen kann damit als 
das in der Staatengemeinschaft populärste gel
ten. Allerdings standen noch einige UN-Mit
gliederabseits: Oman, Somalia, die Vereinigten 
Arabischen Emirate und die Vereinigten Staa
ten. Außerdem fehlt die Schweiz; Bern hat aber 
(wie Washington) bereits unterzeichnet. 
Zu den vom CRC am häufigsten festgestellten 
(und jeweils zur Behebung empfohlenen) Män
geln gehören die fehlenden Umsetzungsmaß
nahmen der einzelnen Staaten in bezug auf die 
unter dem Übereinkommen eingegangenen 
Verpflichtungen, weiterhin die fortbestehende 
Diskriminierung von Mädchen sowie Defizite 
im Jugendstraf recht und Jugendstrafvollzug. 
Einen Schwerpunkt seiner Arbeit sieht der CRC 
in der Bekämpfung des Kinderhandels, der Kin
derpornographie und der Kinderprostitution. 
Das aus zehn Sachverständigen bestehende 
Gremium (Zusammensetzung im Jahre 1996: 
VN 5/1996 S. 198) trat 1996 zu drei jeweils 
dreiwöchigen Sitzungsperioden in Genf zusam
men. Die 11. Tagung fand vom 8. bis 26. Janu
ar, die 12. vom 20. Mai bis zum 7. Juni und die 
13. vom 23. September bis zum 11. Oktober 
vergangenen Jahres statt. Behandelt wurden 
insgesamt 19 Erstberichte von Vertragspartei
en. 

/ /. Tagung 

In Jemen haben die politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Konsequenzen der Vereini
gung der beiden jemenitischen Staaten zu einer 
Verschlechterung der Lage der Kinder geführt. 
Daneben erschweren »bestimmte traditionelle 
Praktiken« - wie üblicherweise die Genitalver
stümmelung bei Mädchen umschrieben wird -
die Verwirklichung der in der Konvention ent
haltenen Rechte. Nach Ansicht des CRC sind 
nur unzureichende Schritte unternommen wor
den, um die innerstaatliche Rechtsordnung in 
Einklang mit dem Vertragswerk zu bringen. Die 
Diskriminierung der Mädchen dauere fort; so 
wird ihr Heiratsmindestalter niedriger angesie
delt als das der Jungen. Die Regierung wurde 
aufgefordert, bis Anfang 1997 einen zusätzli
chen Bericht zur Umsetzung sowohl des Ver
tragswerks als auch der diesbezüglichen Emp
fehlungen des CRC vorzulegen. 
Der Ausschuß lobte die Bedeutung, die die 
Mongolei den Bedürfnissen der Jüngsten ein
räumt. 1995 fand ein nationaler Gipfel über die 
Entwicklung und den Schutz der Kinder statt; 
ein Fünftel des Staatshaushalts wird zugunsten 
der Kinder eingesetzt. Dennoch bestehen Pro
bleme bei der Umsetzung der Konvention. Als 
Folge der wirtschaftlichen Krise hat sich auch 
die Situation vieler Kinder verschlechtert. Hin
zu kommen Mängel bei der Registrierung von 
Geburten, und es fehlt an gesetzlichen Regelun
gen für internationale Adoptionen. Der CRC 
empfahl der Regierung die Ratifikation des 
Haager Übereinkommens über den Schutz der 
Kinder und die Zusammenarbeit im Hinblick 
auf die zwischenstaatliche Adoption aus dem 
Jahre 1993. Sie wurde zudem aufgefordert, alle 
erdenklichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
Mißhandlungen innerhalb der Familie sowie se
xuellen Mißbrauch von Kindern zu bekämpfen. 
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