
benden Ausländer in die Gesellschaft zu inte
grieren. In diesem Zusammenhang sei auch die 
Änderung des Strafgesetzbuches zu erwähnen, 
derzufolge Vandalismus neuerdings dann 
schärfer bestraft wird, wenn er rassisch moti
viert ist. Dennoch gebe es hier noch einiges zu 
tun; es seien nicht alle erforderlichen Mittel er
griffen worden, um Organisationen, die zum 
Rassenhaß aufriefen, zu verbieten. Diese gelte 
auch für einige in Norwegen operierende Ra
diostationen. Scharf kritisierte der Ausschuß 
das Vorgehen gegenüber afrikanischen Ein
wanderern. Diese habe man sämtlich einem 
Aids-Test unterzogen, weil die Ansicht herr
sche, Afrikaner seien häufiger mit Aids infiziert 
als andere. 
In Burkina Faso herrscht nach Auffassung des 
CERD ein Klima der Toleranz, das unterstützt 
werde von der auf Gleichheit und Nichtdiskri
minierung ausgerichteten Politik der Regie
rung. Mit Befriedigung vermerkte er ferner, daß 
die Konvention direkt anwendbar sei. Bedauer
licherweise habe die Regierung aber keine An
gaben zur demographischen Zusammensetzung 
der Bevölkerung gemacht; damit sei nicht zu er
kennen, inwiefern die einzelnen ethnischen 
Gruppen am öffentlichen Leben teilnehmen 
können. 
Bereits auf seiner 50. Tagung hatte sich der 
CERD mit Irak befaßt; die Erörterung brachte 
er im August zum Abschluß. Die Sachverstän
digen hielten fest, daß die Folgen der vom Si
cherheitsrat verhängten Sanktionen zu den 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Kon
vention beigetragen hätten. Folge man den Be
richten der WHO und der FAO, so habe das Em
bargo zu großen Lücken in der Versorgung der 
Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medizin 
geführt, worunter insbesondere Kinder und älte
re Menschen zu leiden hätten, oft mit tödlichem 
Ausgang. Der Ausschuß vertrat die Auffassung, 
daß ein Vorenthalten von Grundnahrungsmit
teln und Medikamenten eine schwere Verlet
zung der Menschenrechte darstelle. Dieses ent
binde die Vertragspartei aber nicht davon, nach 
Kräften für die Umsetzung der Konvention zu 
sorgen. Die Lage der Menschenrechte gebe An
laß zu großer Sorge. Irak wurde aufgefordert, 
alle noch festgehaltenen kuwaitischen und an
deren ausländischen Staatsbürger freizulassen 
beziehungsweise die notwendigen Informatio
nen über ihren Verbleib zu liefern. 
Auch die Erörterung der Lage in Mexiko war auf 
der Frühjahrstagung begonnen worden und fand 
ihren Abschluß im August. Mit Befriedigung 
stellte der CERD fest, daß einige Maßnahmen 
zugunsten der Urbevölkerung unternommen 
worden seien. Dennoch werde diese Bevölke
rungsgruppe nach wie vor an der vollen Wahr
nehmung ihrer Rechte gehindert. Eine zufrie
denstellende Lösung im Hinblick auf die Ver
teilung und Rückgabe von Land an die Urein
wohner sei für den sozialen Frieden von großer 
Bedeutung. 

Äthiopien wurde in Abwesenheit von Staaten
vertretern behandelt; gleiches gilt für Guyana 
und Suriname. Die Lage in Äthiopien wurde auf 
der Basis eines alten Berichts erörtert; die bei
den anderen Staaten haben noch nicht einmal 
den Erstbericht vorgelegt. 

Auch 1997 traf der CERD Entscheidungen über 

Individualbeschwerden. Auf der 50. und 51. Ta
gung war je ein derartiges Gesuch neu hinzuge
kommen; zwei weitere Beschwerden, die seit 
1995 beziehungsweise 1996 anhängig sind, 
wurden während der 51. Tagung für zulässig er
klärt. Ebenfalls im August 1997 wurde die Be
schwerde Nr. 7 abschließend behandelt; der Fall 
selbst geht auf das Jahr 1987 zurück. Im März 
1995 hatte ein Australier italienischer Herkunft 
beim CERD Diskriminierung geltend gemacht, 
da ihm die Weiterbeschäftigung in der Spiel
bank von Adelaide verwehrt worden war. Dies 
war geschehen, nachdem die Aufsichtsbehör
den festgestellt hatten, daß sich in seiner Ver
wandtschaft kriminelle Elemente befanden. Die 
Beschwerde wurde für unzulässig erklärt, da 
nicht alle verfügbaren innerstaatlichen Rechts
behelfe ausgeschöpft worden seien. 
Im Rahmen seines Frühwarnverfahrens äußerte 
sich der Ausschuß in Form von Beschlüssen. In 
Beschluß 1(51) betonte der CERD erneut seine 
Unterstützung für die Friedensvereinbarungen 
zwischen den Palästinensern und Israel; er rief 
die Beteiligten dazu auf, für eine zügige Umset
zung zu sorgen. Seine Feststellung, daß die jü
dischen Siedlungen in den besetzten Gebieten 
unter internationalem Recht illegal sind, bekräf
tigte der Ausschuß. Wiederum verurteilte er den 
Terrorismus aufs schärfste. Absperrungen der 
palästinensischen Gebiete nach Terroranschlä-
gen stellten eine Kollektivstrafe dar, die gegen 
die Genfer Konventionen verstoße. 
So gut wie keinen Fortschritt konnte das Exper
tengremium hinsichtlich der Umsetzung des 
Vertrages von Dayton feststellen (Beschluß 2 
(51)). Bosnien-Herzegowina sei nach wie vor 
ein tief gespaltenes Land, in dem Diskriminie
rungen auf der Grundlage von nationaler oder 
ethnischer Zugehörigkeit fortdauerten. Der frei
willigen Rückkehr aller Flüchtlinge und Ver
triebenen stünden weiterhin ernstzunehmende 
Hindernisse im Wege. 

Im Blick auf Kongo (Demokratische Republik) 
zeigte sich der CERD alarmiert angesichts zahl
reicher Berichte über das Verschwinden einer 
großen Zahl von Flüchtlingen, über Massaker 
und andere schwerwiegende Menschenrechts
verletzungen im Osten des Landes. Die Sach
verständigen drückten in Beschluß 3(51) ihre -
wie man inzwischen weiß, vergebliche - Hoff
nung aus, daß die vom Generalsekretär der Ver
einten Nationen eingesetzte (und ein Mitglied 
des Ausschusses einschließende) Untersu
chungskommission einen positiven Einfluß auf 
die Regierung habe und effektiv ihrer Tätigkeit 
nachgehen könne. 
Zu Papua-Neuguinea erging Beschluß 4(51). 
Das Land hat seit 1984 nicht mehr an den Aus
schuß berichtet; dieser hatte bereits auf seiner 
46. Tagung eine ausdrückliche Empfehlung im 
Hinblick auf diese Vertragspartei erlassen (vgl. 
VN 3/1995 S. 121 ). Der Ausschuß ermutigte die 
Bemühungen um eine friedlichen Lösung des 
Konflikts zwischen der Regierung und den Be
wohnern der Insel Bougainville. 
Eine ausdrückliche Allgemeine Empfehlung zu 
den Rechten der indigenen Völker nahm der 
CERD am 18. August 1997 an. Die Situation 
der Ureinwohner spiele in der Praxis des Gre
miums eine große Rolle. In diesem Zusammen
hang habe der Ausschuß stets betont, daß die 
Diskriminierung dieser Bevölkerungsgruppen 

unter den Anwendungsbereich der Konvention 
falle. In vielen Teilen der Erde werde die Urbe
völkerung nach wie vor diskriminiert; oft wür
den ihr die Menschenrechte und Grundfreihei
ten vorenthalten. Insbesondere habe sie im Zu
ge der Kolonisierung in den meisten Fällen ihr 
Land und ihre Bodenschätze verloren. Die Staa
ten werden dazu aufgerufen, die Kultur, Ge
schichte, Sprache und besondere Lebensweise 
der Urbevölkerung als Bereicherung zu erken
nen und zu respektieren. Die kulturelle Identität 
der betroffenen Bevölkerungsgruppen sei zu 
schützen; im Einklang damit sei eine angemes
sene wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
zu gewährleisten. Sicherzustellen sei, daß diese 
Gruppen gleichberechtigt am öffentlichen Le
ben teilnehmen können; keine sie direkt betref
fende Entscheidung dürfte ohne ihre ausdrück
liche Zustimmung ergehen. Hier postuliert der 
CERD ein Vetorecht der Urbevölkerung und 
geht damit weit über die bisher in Verträgen und 
Resolutionen eingeräumten Rechte hinaus. 
Weiterhin fordern die Sachverständigen die 
Vertragsparteien ausdrücklich auf, die Rechte 
der Urbevölkerung im Hinblick auf den Besitz, 
die Kontrolle und den Gebrauch des Landes und 
der Ressourcen anzuerkennen und zu schützen. 
Dort, wo sie ihres Grundes und Bodens beraubt 
worden sei, sei dieser zurückzugeben. Wenn 
diese Rückgabe nicht möglich sei, habe eine fai
re, gerechte und sofortige Entschädigung - vor
zugsweise in Gestalt von Land - zu erfolgen. • 

Ratifikationsrekord 
MONIKA LUKE 

Rechte des Kindes: 14.-16. Tagung des Aus
schusses - Diskriminierung von Mädchen 
weltweit verbreitet - Zahlreiche Defizite in 
der Jugendstrafrechtspflege und im Bil
dungswesen 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/1997 
5. 106ff. fort. Text des Übereinkommens: VN 
3/1990 S. 112ff.) 

Von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen haben lediglich Somalia und die Vereinig
ten Staaten die Konvention über die Rechte des 
Kindes noch nicht ratifiziert. Die letzten Neuzu
gänge aus dem Kreis der Nichtmitglieder der 
Weltorganisation waren die Schweiz und die 
(mit Neuseeland assoziierten) Cookinseln. Die 
Konvention ist das menschenrechtliche Ver
tragswerk mit der größten Zahl von Ratifikatio
nen überhaupt; Ende 1997 hatte sie 191 Ver
tragsparteien. 
Der zur Überwachung der Einhaltung der Kon
ventionsbestimmungen eingesetzte zehnköpfi
ge Ausschuß für die Rechte des Kindes (CRC), 
in dem seit der 15. Tagung auch der italienische 
UN-Botschafter Paolo Fulci und Lisbet Palme, 
die Witwe des ermordeten schwedischen Mini
sterpräsidenten, mitwirken, trat 1997 in Genf zu 
wiederum drei jeweils dreiwöchigen Sitzungs
runden zusammen. Die 14. Tagung fand vom 6. 
bis 24. Januar statt, die 15. vom 20. Mai bis zum 
6. Juni und die 16. vom 22. September bis zum 
10. Oktober. 
Als Hauptaufgabe obliegt dem CRC die Prü-
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fung der von den Staaten in Erfüllung ihrer 
Pflichten aus der Konvention vorgelegten Be
richte. Auf jeder der drei Tagungen des Jahres 
1997 wurden sechs Staatenberichte behandelt, 
allesamt Erstberichte. Bis zum Abschluß der 16. 
Tagung hatte der CRC insgesamt 109 Erstbe
richte sowie vier periodische Berichte erhalten 
und 79 davon geprüft. 
Auch 1997 mußte der Ausschuß immer wieder 
erhebliche Defizite im Hinblick auf die Lage 
der Kinder feststellen. Beklagenswert ist oft die 
Lage der Mädchen; verbreitet sind Mißstände 
im Bildungswesen und in der Jugendstraf
rechtspflege. Kinder aus Randgruppen sehen 
sich vielfältiger Diskriminierung ausgesetzt; 
dies gilt auch für nichtseßhafte Kinder, die so
genannten Straßenkinder. 
Außerhalb der Berichtsprüfung führt der CRC 
immer wieder Aussprachen über wichtige The
men aus seinem Arbeitsbereich durch. So hatte 
er sich 1996 mit dem Thema >Das Kind und die 
Medien< auseinandergesetzt; die damals vorge
legten 12 konkreten Empfehlungen wurden auf 
Anregung des CRC von einer interinstitutionel
len Arbeitsgruppe, die sich im April 1997 bei 
der UNESCO in Paris traf, weiterverfolgt. Sie 
haben unter anderem die Einrichtung eines Kin
derforums im Internet und den Schutz der Kin
der vor schädlichen Einflüssen der Medienpro
gramme zum Gegenstand. 1997 standen die 
Probleme von behinderten Kindern im Vorder
grund. Die Experten verpflichteten sich, den 
Belangen dieser Gruppe größere Bedeutung 
einzuräumen und die Diskriminierung von be
hinderten Kindern verstärkt zu bekämpfen. Zu 
den Empfehlungen des CRC gehört die Auffor
derung an die Staaten, gegebenenfalls durch 
Gesetzesänderungen das Recht behinderter 
Kinder auf Leben zu sichern; die Zulassung der 
Abtreibung dürfe sich nicht spezifisch zu La
sten behinderten Nachwuchses auswirken. Wei
terhin stand der Gedankenaustausch etwa mit 
dem UNICEF oder der - in Sachen Kinderarbeit 
stark engagierten - ILO auf dem Programm. Ein 
künftiges Ubereinkommen der ILO zur 
Bekämpfung der Kinderarbeit müsse ein umfas
sendes Verbot jeder Arbeitspflicht oder 
Zwangsarbeit enthalten; auch den Problemen 
der Schuldknechtschaft, des Kinderhandels, der 
Kinderpornographie sowie der Ausnutzung von 
Kindern für den Drogenhandel sei mittels der 
Konvention zu begegnen. 

14. Tagung 
In Bulgarien wurde die Konvention in die in
nerstaatliche Rechtsordnung übernommen und 
geht einfachem Recht im Rang vor. Es bestehen 
aber weiterhin Defizite bei der Umsetzung -
insbesondere hinsichtlich der Kinder benachtei
ligter Bevölkerungsgruppen wie der Roma, die 
häufig diskriminiert werden und bei denen 
Mängel in bezug auf die soziale Grundversor
gung bestehen. Die Experten waren beunruhigt 
über die Fälle von Kindesmißbrauch und Kin
derprostitution und die fehlenden staatlichen 
Schutzmaßnahmen hiergegen. Das Recht auf 
Bildung wird nur unzureichend realisiert. Zahl
reiche Jugendliche verlassen die Schule vorzei
tig und gehen statt dessen einer Erwerbstätig
keit nach. Auch das Jugendstrafrecht genügt 
nicht den internationalen Vorgaben. Oftmals 
wird den Jugendlichen der Zugang zu einem 

Rechtsbeistand verwehrt, und es kommt zu un
gesetzlichen Freiheitseinschränkungen. 
Obwohl die Konvention auch in Äthiopien Be
standteil der innerstaatlichen Rechtsordnung 
ist, wird ihre Umsetzung durch die Nachwir
kungen des jahrelangen Bürgerkrieges er
schwert. Die Experten lobten die Bemühungen 
gegen die Ausbreitung der Immunschwäche
krankheit Aids sowie die staatlichen Kampa
gnen zur Verhinderung der Genitalverstümme
lung bei Mädchen. Verbreitete Armut führt zu 
Unterernährung und hoher Kindersterblichkeit. 
Mädchen, behinderte und uneheliche Kinder, 
Kinder mit Aids oder Waisenkinder werden dis
kriminiert. Zwar ist die Grundschulerziehung 
unentgeltlich, es besteht jedoch keine Schul
pflicht. Das Alter für den Beginn der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit liegt konventions
widrig bei neun Jahren. Es besteht zudem die 
Möglichkeit, Kinder zu körperlicher Züchti
gung zu verurteilen. 

In Panama besitzen die Bestimmungen der 
Konvention ebenfalls unmittelbare Rechtsgel
tung. Erschwert wird die Realisierung der Kon
ventionsrechte aber durch das bestehende be
trächtliche Wohlstandsgefälle. Ein Viertel der 
Bevölkerung lebt in Armut. Die Maßnahmen 
zum Schutz vor sexuellem Mißbrauch und se
xueller Ausbeutung sind unzureichend. Ein 
Fünftel der Kinder wird von jugendlichen Müt
tern geboren. Die Zahl von Kindesaussetzungen 
ist alarmierend. Im System der Jugendgerichts
barkeit existiert konventionswidrig kein gesetz
lich festgelegtes Mindestalter für den Beginn 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. 
In Myanmar ist die Lage der Kinder besorgnis
erregend. Im Zusammenhang mit dem Bürger
krieg sind den Experten zahlreiche Fälle von 
Vergewaltigungen junger Mädchen durch Sol
daten bekannt geworden. Kinder werden 
zwecks Zwangsarbeit oder Militärdienst rekru
tiert. Viele Kinder haben ihre Familien verloren 
und mußten ihre Heimatorte verlassen. Das na
tionale Recht widerspricht den Vorgaben der 
Konvention in zahlreichen Punkten. Staatliche 
Bemühungen zur Umsetzung der Konvention 
sind kaum feststellbar. Als Beispiel sei das Ju
gendstrafrecht genannt: das Alter für den Be
ginn der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
liegt bei sieben Jahren. In der staatlichen 
Rechtsordnung fehlt ein Diskriminierungsver
bot. Entsprechend kommt es in der Praxis zu 
staatlich initiierten oder zumindest tolerierten 
Diskriminierungen von Kindern, die zu religiö
sen und ethnischen Minderheiten gehören, von 
Mädchen sowie von Kindern aus ländlichen Ge
bieten. Die Schulversorgung ist unzureichend, 
insbesondere für die Minderheiten. Frühzeitiger 
Schulabbruch ist verbreitet, entsprechend arbei
ten viele entgegen den Vorgaben der Konventi
on schon im Kindesalter. Es sind den Experten 
zahlreiche Fälle von Kinderhandel und sexuel
ler Ausbeutung von Kindern bekannt. 
Syrien hat die Kinderrechtskonvention in die in
nerstaatliche Rechtsordnung übernommen. Der 
CRC kritisierte aber die hohen Militärausgaben 
auf Kosten der Investitionen im sozialen Sektor, 
worunter auch Kinder leiden. Das in der Kon
vention verankerte Diskriminierungsverbot ist 
nur mangelhaft umgesetzt. Die Benachteiligung 
von Mädchen ist augenfällig. Flüchtlinge sowie 
Kurden werden ebenfalls diskriminiert; den in 

Syrien geborenen kurdischen Kindern wird fak
tisch die syrische Staatsbürgerschaft verwehrt. 
Schulpflicht besteht für das Grundschulalter; 
die Schulbildung ist grundsätzlich unentgelt
lich. Doch ist Kinderarbeit auch in Syrien ver
breitet. Defizite bestehen ebenfalls im Bereich 
der Jugendgerichtsbarkeit, wo das Mindestalter 
für die strafrechtliche Verantwortlichkeit unter 
den Vorgaben der Konvention liegt. 
In bezug auf Neuseeland lobte der Ausschuß ne
ben den vorhandenen Kontrollmechanismen 
zur Überwachung der Einhaltung der Kinder
rechte insbesondere die Förderung behinderter 
Kinder. Die Experten kritisierten die zahlrei
chen Vorbehalte sowie die Tatsache, daß die 
Konvention nicht für das Außengebiet Tokelau 
gilt. Die Einschnitte im sozialen Netz Neusee
lands treffen auch die Kinder. Außerdem fehlt 
es an ausreichenden staatlichen Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Kindesmißhandlung und 
Kindesmißbrauch innerhalb der Familie. Nach 
Auffassung des CRC sollten die Ureinwohner 
besser geschützt sowie die Altersgrenzen für 
den Beginn einer Erwerbstätigkeit sowie den 
Beginn der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
den Vorgaben der Konvention angepaßt wer
den. 

15. Tagung 
Ungeachtet der Tatsache, daß auch die Umset
zung der Konvention in Kuba durch das seit 
Jahrzehnten bestehende Handelsembargo sei
tens der USA erschwert wird, zeichnet sich das 
Land durch die Aufnahme zahlreicher Flücht
lingskinder aus. Die Experten würdigten die 
staatlichen Maßnahmen im Gesundheitssystem. 
Im Bildungswesen läßt die Umsetzung des 
Übereinkommens hingegen zu wünschen übrig. 
Sexuelle Ausbeutung und Prostitution sind 
mittlerweile weit verbreitet. 
Bei der Diskussion des Berichts aus Ghana lob
ten die Experten die Einsetzung einer nationa
len Kommission für die Anliegen der Kinder. 
Dennoch bestehen beträchtliche Defizite bei der 
Verwirklichung der Kinderrechte. Ein Großteil 
der Kinder ist unterernährt; zahlreiche Kinder 
leben als Straßenkinder. Die Genitalverstüm
melung bei Mädchen ist an der Tagesordnung; 
Mädchen wird auch häufig die Schulbildung 
verwehrt. Die gesellschaftlich akzeptierte kör
perliche Züchtigung sollte nach Meinung des 
CRC gesetzlich verboten werden. Defizite be
stehen auch im Justizwesen; es fehlt an einer 
speziellen Jugendgerichtsbarkeit. 
Bei der Würdigung der Situation der Kinder in 
Bangladesch lobten die Experten die Schaffung 
eines Ministeriums für die Angelegenheiten 
von Frauen und Kindern sowie eines nationalen 
Kinderrates. Die Umsetzung der Konvention 
wird dadurch erschwert, daß die bengalische 
Gesellschaft traditionell männlich dominiert ist. 
Mädchen und uneheliche Kinder werden von 
Geburt an diskriminiert. Gleiches gilt für Be
hinderte, Flüchtlingskinder, Kinder von Min
derheiten sowie die zahlreichen Straßenkinder, 
deren Situation zu Besorgnis Anlaß gibt. Nach 
Einschätzung des UNICEF leben in Bangla
desch 10 000 Kinderprostituierte; Kinderhandel 
und sexuelle Ausbeutung sind weit verbreitet. 
Zahlreiche Kinder erhalten noch nicht einmal 
eine elementare Schulbildung; entsprechend 
hoch ist die Zahl der Analphabeten und arbei-
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tenden Kinder. Die Behandlung straffälliger 
Kinder widerspricht den Vorgaben der Konven
tion; die Altersgrenze für die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit liegt derzeit konventions
widrig bei sieben Jahren. 
Paraguay gibt mindestens ein Fünftel des Bud
gets für die Bildung aus. Andererseits fehlt es an 
Mechanismen zur Überwachung der Rechte der 
Kinder. Die Gesellschaft ist noch immer patri
archalisch, was zu einer Bevorzugung der Kna
ben führt. In Paraguay floriert der Kinderhan
del; vor allem die Kinder von armen und allein
stehenden Müttern werden zu Objekten dieses 
Geschäfts. Als alarmierenden Mißstand qualifi
zierte der CRC weiterhin die Verbreitung von 
Kinderarbeit und Kinderprostitution. Problema
tisch ist der Umgang der Justiz mit Jugendli
chen; manche werden mehrere Monate ohne 
Gerichtsverfahren in Haft gehalten. Auch steht 
das gesetzlich festgelegte Mindestalter für den 
Militärdienst mit den Vorgaben der Konvention 
nicht im Einklang. 

In Algerien wird die Verwirklichung der Kin
derrechte durch die bürgerkriegsähnlichen Zu
stände beeinträchtigt. Ein großes Problem stellt 
die Entführung von Kindern - insbesondere 
Mädchen - durch terroristische Gruppierungen 
dar. Die Experten mahnten staatliche Maßnah
men zum Schutz der Kinder gegen terroristische 
Aktivitäten an. Mädchen und uneheliche Kinder 
werden diskriminiert; das Rechtssystem wider
spricht weitgehend den durch die Konvention 
vorgegebenen Standards. 
Die Situation der Kinder in Aserbaidschan wird 
durch den seit Jahren andauernden Konflikt mit 
Armenien beeinträchtigt. Das Land hat den da
mit verbundenen Zustrom von Vertriebenen 
auch im Kindesalter zu bewältigen. Nach Auf
fassung der Experten des Ausschusses sollte 
sich eine staatliche Organisation um die Zusam
menführung von durch den Krieg auseinander
gerissenen Familien bemühen. 

16. Tagung 
Der Ausschuß würdigte die Bemühungen von 
Laos um die Verwirklichung der Kinderrechte, 
so durch einen Aktionsplan >Bildung für alle<, 
durch staatliche Impfprogramme sowie durch 
die schulische Integration behinderter Kinder. 
Anderweitig stellten die Sachverständigen je
doch gravierende Defizite fest. Die Diskrimi
nierung von Mädchen, unehelichen Kindern 
und Kindern von Minderheiten ist an der Tages
ordnung. Zahlreiche Kinder leiden an Unter
ernährung. Kinderprostitution ist weit verbrei
tet. Um mit den Vorgaben der Konvention in 
Übereinstimmung zu kommen, muß das Ju
gendstrafrecht einer grundlegenden Reform un
terzogen werden. Der CRC empfiehlt Laos den 
Beitritt zu den Menschenrechtspakten der Ver
einten Nationen. 
In Australien genießen die Belange der Kinder 
beträchtliches öffentliches Interesse. Zu nennen 
sind insbesondere Bemühungen zur Bekämp
fung des Mißbrauchs und der Vernachlässigung 
von Kindern. Als konventionswidrig beurteilte 
der CRC jene Gesetze, die die körperliche 
Züchtigung als Erziehungsmaßnahme tolerie
ren, und das Fehlen einer gesetzlichen Alters
grenze für den Beginn von Erwerbsarbeit. Die 
Ausschußmitglieder äußerten Besorgnis über 
das Vorkommen der Genitalverstümmelung 

von Mädchen in einigen Bevölkerungsgruppen. 
Bedenklich ist die Zunahme der Zahl der ju
gendlichen Nichtseßhaften. Der australische 
Staat sollte seine Bemühungen in bezug auf die 
Gesundheitsfürsorge und Bildungspolitik ge
genüber benachteiligten Gruppierungen wie 
den Ureinwohnern oder den Kindern aus ländli
chen Gebieten verstärken. Defizite bestehen 
weiterhin bei der Familienzusammenführung 
von Asylbewerbern und im Hinblick auf den 
Mutterschaftsurlaub in der Privatwirtschaft. Zu
dem steht das Strafmündigkeitsalter nicht im 
Einklang mit der Konvention. 
In Uganda wird die Umsetzung der Konvention 
durch die schwierige politische und wirtschaft
liche Situation behindert. Die Experten hoben 
die offene und selbstkritische Haltung der Ver
treter dieses Staates im Dialog mit dem CRC 
hervor und würdigten die Einrichtung eines na
tionalen Kinderrats sowie die Verabschiedung 
eines nationalen Aktionsplans - der dezentral 
auf der Ebene der Bezirke umgesetzt wird - und 
eines Kindergesetzes. Ein großes Problem stel
len die Auswirkungen der Aids-Pandemie auf 
die Kinder dar. Uganda ist nicht in der Lage, 
grundlegende Vorgaben der Konvention umzu
setzen: Kindesmißhandlungen und Kindes-
mißbrauch sind auch in Schule und Familie weit 
verbreitet. Die Kinder leiden unter wirtschaftli
cher Ausbeutung durch Kinderarbeit und -pro
stitution. Auch das Jugendstrafrecht wider
spricht weitgehend den Vorgaben der Konven
tion. 

Bei der Begutachtung der Lage der Kinder in 
Tschechien fällt die Diskriminierung der zu 
Minderheiten gehörenden Kinder negativ auf. 
Hiervon sind vor allem die Roma betroffen. 
Kindesmißhandlung und -mißbrauch finden 
auch in Tschechien statt. Mißstände im Gesund
heitswesen gehen vorrangig zu Lasten der Kin
der. Positiv vermerken die Experten eine Ver
stärkung der staatlichen Programme zur Verrin
gerung der Zahl der jugendlichen Schwangeren 
sowie zur Vorbeugung und Bekämpfung von 
Aids und Geschlechtskrankheiten. 
Fortschritte bei der Verwirklichung der Kinder
rechte zeigen sich in Trinidad und Tobago vor 
allem im institutionellen Bereich. So wurde ein 
nationaler Aktionsplan zugunsten der Kinder 
verabschiedet. Mit Besorgnis registrierten die 
Experten andererseits die Verbreitung der kör
perlichen Züchtigung als Erziehungsmaßnahme 
in Familie, Schule und Fürsorgeeinrichtungen 
sowie das Fehlen eines gesetzlichen Folterver
bots. 

Auch die in Togo erzielten institutionellen Fort
schritte lobte der Ausschuß. In die neue togoi
sche Verfassung wurde ein Menschenrechtska
talog aufgenommen. Zudem wurde ein Ministe
rium für Menschenrechte und Rehabilitation 
geschaffen. Ein traditionelles Rollenverständ
nis in der Gesellschaft führt allerdings zur Dis
kriminierung von Mädchen; Genitalverstüm
melung ist weiterhin an der Tagesordnung. Sor
gen bereitete den Experten auch die Verbrei
tung von Aids. Die Regierung solle ihre Auf
klärungskampagne verstärken und der Diskri
minierung von erkrankten Kindern vorbeugen. 
Weitere Probleme stellen die zahlreichen 
Straßenkinder sowie die Kinderarbeit dar. Die 
Kinder arbeiten in den Städten zum Teil in skla
vereiähnlichen Verhältnissen. • 

Rechtsfragen 

Streit um Staustufen 

KARIN OELLERS-FRAHM 

I G H : Entscheidung auf Wunsch Ungarns 
und der Slowakei - Umstrittener ökologi
scher Notstand - Fragen der Staatennachfol
ge - Durchführung des Urteils nicht erfolgt 

Gespannt ist das Verhältnis zwischen den ost
mitteleuropäischen Nachbarstaaten Ungarn und 
Slowakei. Die Chance, bis zum 31. März 1998 
in einer beim Internationalen Gerichtshof (IGH) 
anhängigen Streitigkeit auf Grund der Vorga
ben des Gerichts eine einvernehmliche Lösung 
zu finden, verstrich ungenutzt. Eingeräumt wor
den war sie ihnen in einem Urteil, das der IGH 
am 25. September 1997 fällte. Es hatte den Fall 
Gabcikovo-Nagymaros-Projekt ( Ungarn/Slo
wakei) zum Gegenstand, der sich auf ein ur
sprünglich von Ungarn und der Tschechoslowa
kei gemeinsam geplantes Staustufensystem an 
der Donau bezog. Ein wesentliches Ergebnis 
des Urteils ist, daß Ungarn nicht berechtigt war, 
seinen Teil der Arbeiten an dem bald schon um
strittenen Bauvorhaben einzustellen - was 1989 
geschah. 

Die Klage war am 2. Juli 1993 durch einen 
Kompromiß vom 7. April 1993 anhängig ge
macht worden. Dieser Fall war der erste, in dem 
der IGH eine Ortsbesichtigung vorgenommen 
hat; sie fand vom 1. bis 4. April 1997 statt. 

I . Einen Vertrag »über den Bau und Betrieb des 
Gabcfkovo-Nagymaros-Systems von Staudäm
men« hatten die Ungarische Volksrepublik und 
die Tschechoslowakische Sozialistische Repu
blik am 16. September 1977 abgeschlossen. Er 
trat am 30. Juni 1978 in Kraft und sah den Bau 
eines Staustufensystems als gemeinschaftliches 
Vorhaben der beiden damaligen >Bruderstaa-
ten< vor. Nach der Präambel sollte er eine um
fassende Nutzung der Naturschätze des Donau
abschnitts zwischen Bratislava und Budapest 
zur Entwicklung von Wasserreserven, Energie, 
Transport, Landwirtschaft und anderen Berei
chen der Volkswirtschaft der beiden Vertrags
parteien bewirken. Es sollte vor allem Strom 
aus Wasserkraft erzeugt, die Schiffahrt verbes
sert und der Schutz der anliegenden Gebiete vor 
Überflutung erreicht werden. Gleichzeitig ver
pflichteten sich die Parteien darauf, daß die 
Qualität des Wassers der Donau durch das Pro
jekt nicht verschlechtert werden dürfe. Nach 
dem Vertrag sollten zwei Staudämme gebaut 
werden (einer bei Gabcfkovo auf tschechoslo
wakischem Gebiet und einer bei Nagymaros auf 
der ungarischen Seite), die ein »unteilbares Be
triebssystem« bilden sollten. Beide Parteien 
sollten somit gleichberechtigt an Finanzierung, 
Bau und Betrieb des Systems beteiligt wer
den. 

In Ungarn regte sich aus ökologischen Erwä
gungen Kritik an dem Projekt; dies wurde zu ei
nem Kristallisationspunkt der damaligen politi
schen Opposition. Die ungarische Regierung 
entschied sich dazu, die Arbeiten an ihrem Teil 
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