
47) zeigen, daß den Vereinten Nationen keine 
Mittel zur Verfügung stehen, eine Ersatzstaats
gewalt auszuüben, insbesondere dann, wenn ein 
entsprechender Wille der UN-Mitgliedstaaten 
fehlt. 

V I . Von den Sachthemen, mit denen sich die 
Menschenrechtskommission auf ihrer 53. Ta
gung befaßte, löste die Frage der Todesstrafe ei
ne besonders heftige Debatte aus. Der Versuch 
einiger Staaten unter der Führung Malaysias, 
das in der Resolution enthaltene Ziel der Ab
schaffung dieser Strafe durch einen Verweis auf 
die souveräne Entscheidungsbefugnis des Staa
tes zu verwässern und den Aufruf zu einem Mo
ratorium beim Vollzug der Strafe zu streichen, 
scheiterte. Mit der Resolution 1997/12 liegt nun 
erstmals und nach dem Scheitern eines ver
gleichbaren Versuchs innerhalb der General
versammlung ein Dokument der Vereinten Na
tionen vor, mit dem ihre Mitgliedstaaten auch 
außerhalb des I I . Fakultativprotokolls zum 
CCPR angehalten werden, die Verhängung der 
Todesstrafe in rechtlicher und tatsächlicher 
Hinsicht zu reduzieren. Die Entschließung er
ging mit 27 Stimmen gegen 11 bei 14 Enthal
tungen; unter den ablehnenden Voten waren die 
Chinas. Japans, Malaysias und der Vereinigten 
Staaten. 

Der nach der 52. Tagung erhoffte Durchbruch 
bei der seit zwölf Jahren erörterten Erklärung 
über Menschenrechtsverteidiger blieb aus. Im
mer noch gelang es einigen Staaten unter der 
Führung Kubas, die Annahme des Textes zu 
blockieren. Dabei blieben nach wie vor vier 
Fragen offen: das Recht auf Prozeßbeobach
tung, die Finanzierung von Menschenrechtsor
ganisationen (insbesondere soweit sie aus dem 
Ausland erfolgt), der Vorbehalt innerstaatlichen 
Rechts und schließlich die Pflichten des einzel
nen gegenüber der Gesellschaft. Die beiden 
letztgenannten Punkte sind besonders heikel, 
weil sie geeignet sind, die in der Deklaration 
niedergelegten Rechte weitgehend aus
zuhöhlen. Auch wenn nach Ansicht des Vorsit
zenden der mit der Textredaktion befaßten Ar
beitsgruppe nicht mehr der politische Wille, 
sondern lediglich die Zeit zur Fertigstellung des 
Textes fehlte, zeigt sich doch gerade hier das 
Streben der Menschenrechtskommission nach 
Konsens als besonders hinderlich und führt 
letztlich zur selbstverschuldeten Arbeitsun
fähigkeit des Gremiums, während zentrale Fra
gen des Menschenrechtsschutzes auf Klärung 
warten. 

Schon seit längerer Zeit versucht die Menschen
rechtskommission, die Rechte des Kindes in 
dem besonderen Problembereich der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern zu stärken. Die Fer
tigstellung eines Zusatzprotokolls zur Kinder
rechtskonvention wird für das Jahr 2000, zum 
zehnten Jahrestag dieses Übereinkommens, er
hofft, nachdem nun endlich in der damit befaß
ten Arbeitsgruppe Konsens über die Notwen
digkeit eines solchen Protokolls erzielt worden 
war. Allerdings sind in zentralen Punkten zahl
reiche Fragen offen, so etwa, ob der Anwen
dungsbereich nur auf Kinderhandel mit dem 
Ziel der sexuellen Ausbeutung beschränkt sein 
soll. Wichtige Fragen wie die nach internationa
ler Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung, 
Rehabilitationsmaßnahmen für betroffene Kin

der und ihr Schutz im Gerichtsverfahren, mit 
denen sich auch die Berichterstatterin über Kin
derhandel befaßt, wurden indes zurückgestellt. 
Positiver ist die Entwicklung in der Frage eines 
Zusatzprotokolls über den Einsatz von Kindern 
in bewaffneten Konflikten. Es konnte zwar 
noch immer keine Einigkeit über das Mindestal
ter für Rekrutierungen und über die Definition 
des Kindersoldaten erzielt werden, da in letzte
rem Punkt Länder mit Militärschulen, die zivile 
Schulausbildung für Kinder anbieten. Pro
bleme aufwerfen. Dennoch zeigte sich die 
Arbeitsgruppe zuversichtlich, die verbleiben
den Schwierigkeiten alsbald ausräumen zu 
können. 
Unter dem Beratungsgegenstand Menschen
rechte inhaftierter Personen befaßt sich die 
Kommission mit den Berichten ihrer Sonderbe
richterstatter zu den Themen verschwundene 
Personen, Folter, willkürliche Haft, Unabhän
gigkeit der Justiz sowie dem Recht auf Mei
nungsfreiheit. Besonders kontrovers wurde die 
Frage diskutiert, ob sich das Mandat der Ar
beitsgruppe über willkürliche Haft auch auf In
haftierung nach gerichtlicher Verurteilung er
streckt. Seit der Einsetzung der Arbeitsgruppe 
hat insbesondere Kuba versucht, deren Tätig
keit insoweit zu beschränken. Damit würde es 
gerade Unrechtsregimen ermöglicht, durch un
faire Verfahren Oppositionelle zum Schweigen 
zu bringen, ohne daß eine internationale Kon
trolle stattfinden könnte. Auch wenn sich einige 
Staaten deutlich für ein weitgefaßtes Mandat 
aussprachen, erhielt dieser wichtige themenbe
zogene Mechanismus der Menschenrechtskom
mission nur halbherzige Unterstützung. In der 
Entschließung, mit der die Amtszeit der Ar
beitsgruppe um weitere drei Jahre verlängert 
wurde, findet sich daher die Kompromißformel, 
daß sich die Gruppe nicht mit Fällen befassen 
darf, in denen eine endgültige innerstaatliche 
Entscheidung gefällt wurde, die im Einklang 
mit internationalen Standards stand (Resolution 
1997/50). Hier wird in Zukunft darauf zu achten 
sein, daß die Arbeitsgruppe befugt bleibt, das 
Vorliegen dieser Voraussetzung selbst zu prü
fen. 

Kein Fortschritt konnte in den Fragen der Ein
richtung eines eigenes Forums für aittochthone 
Völker im Rahmen der Vereinten Nationen und 
einer Deklaration über deren Rechte erzielt wer
den. Nach wie vor umstritten ist die Ent
schließung zum Thema Menschenrechte und 
Terrorismus (Resolution 1997/42). Insbesonde
re die europäischen und zahlreiche amerikani
sche Staaten wehrten sich erneut gegen eine Be
handlung dieser Frage innerhalb der Menschen
rechtskommission, weil damit ihrer Ansicht 
nach terroristischen Gruppen ein Status einge
räumt wird, wie er nach Völkerrecht nur Staaten 
zukommt. In der Frage der Entschädigung der 
Opfer von Menschenrechtsverletzungen sollen 
Stellungnahmen der UN-Mitgliedstaaten einge
holt werden. 

VI I . Besonders viele Staaten (16) waren 1997 
Gegenstand des >1503-Veifahrens<, in dem die 
Menschenrechtskommission in nichtöffentli
cher Sitzung entscheidet, ob wegen schwerer 
und systematischer Menschenrechtsverletzun
gen in einem Staat eine eingehende Untersu
chung der dortigen Lage erforderlich ist. Dazu 

zählten Antigua und Barbuda. Botswana, Est
land, Lettland, Libanon, Litauen, Syrien, Tansa
nia, Tschechien und die Vereinigten Staaten -
eine Liste, die zeigt, wie sehr das Verfahren 
teilweise zu politischen Zwecken genutzt wird. 
Das Gremium beschloß, nur Gambia, Kirgisi
stan, Saudi-Arabien, Sierra Leone und Tschad 
unter Beobachtung zu halten. Die beiden erstge
nannten sind neu auf der Liste, während die drei 
letztgenannten bereits seit dem Vorjahr beob
achtet werden; Usbekistan ist 1997 aus dem 
1503-Verfahren ausgeschieden. • 

Glücksfall Selebi 
C H R I S T I A N R E S C H 

Menschenrechtskommission: 54. Tagung -
Kuba bereitet Washington empfindliche 
Niederlage - Deutsch-polnisch-südafrikani
sche Initiative - Ermutigung der Menschen
rechtsaktivisten 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht auf S. 207ff. 
dieser Ausgabe fort.) 

Das Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte in diesem Herbst mag seine 
Anziehungskraft schon auf die 54. Tagung der 
Menschenrechtskommission im Frühjahr (16.3. 
-24.4.1998) in Genf ausgeübt haben; jedenfalls 
hat sie ein insgesamt positiveres Ergebnis auf
zuweisen als die Sitzungsperiode des Vorjahres. 
Dies hat wohl auch mit dem Glücksfall zu tun, 
daß der diesjährige Kommissionsvorsitzende. 
Jacob Selebi aus Südafrika, mit einer Mischung 
aus autoritär-patriarchalischer Sitzungsleitung 
und Engagement in der Sache wesentlich zum 
Erfolg beitrug. Alle Tagungsteilnehmer, so Se
lebi, müßten ihr Tun einzig und allein daran 
messen lassen, ob sie die Sache der Menschen
rechte vorwärts gebracht haben und ob es als 
Folge der Tagung auch nur einem Menschen 
mehr möglich sei, seine Grundfreiheiten in An
spruch zu nehmen. 

I . Schon beim ersten inhaltlichen Tagesord
nungspunkt, dem der Arbeitsorganisation (des
sen Behandlung sich allerdings über die ganze 
Tagung hinzog, da er gleichzeitig Auffangbec
ken für viele komplizierte Themen ist), konnte 
an einigen Stellen ein Durchbruch erzielt re
spektive Schaden abgewendet werden; 
• Der von Bangladesch eingebrachte Resoluti
onsentwurf, der die wohlklingenden Begriffe 
>Kooperation<, >Konsens< und gegenseitige 
Verständigung< versammelte, wurde am letzten 
Tag der Tagung zurückgezogen. Tatsächlich 
handelt es sich um Reizwörter, mit denen auf 
nichts anderes als auf eine Schwächung der 
Sonderverfahren (länder- und themenbezogene 
Berichterstatter) abgezielt wird. 
• Auf Initiative des Vorsitzenden wurde mit 
der ohne förmliche Abstimmung angenomme
nen Resolution 1998/83 eine bessere finanzielle 
Ausstattung des Hochkommissariats gefordert. 
Zu hoffen steht, daß so die seit der 1997 erfolg
ten Eingliederung des bisherigen >Menschen-
rechtszentrums< in das >Büro der Hohen Kom
missarin für Menschenrechte< in Angriff ge
nommene Neuorganisation, Effektivierung und 
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Qualifizierung der Arbeit unterstützt werden 
kann. 
• Zur Menschenrechtssituation in zwei Län
dern bezog der Vorsitzende außergewöhnlich 
deutlich Stellung. Die Verschärfung der Lage 
im Kosovo, so Selebi am 24. März, müsse für 
die jugoslawischen Behörden Anlaß sein, einen 
Dialog zu einer friedlichen Beilegung des Kon
flikts zu beginnen. Insbesondere außergerichtli
che Hinrichtungen und die Straflosigkeit der 
Täter könnten nicht hingenommen werden. Das 
Problem der Straflosigkeit wurde auch am 9. 
April in der Erklärung des Vorsitzenden zu Ko
lumbien angesprochen. In Verhandlungen wur
de für das Büro der Hochkommissarin in Ko
lumbien eine Verlängerung seiner Tätigkeit bis 
zum 30. April 1999 erreicht. 

I I . Unter dem Tagesordnungspunkt Menschen
rechtsverletzungen in den von Israel besetzten 
arabischen Gebieten wurde nahtlos - und das 
heißt auch mit den entsprechenden Wiederho
lungen - an die Diskussionen der letzten Jahre 
angeknüpft. Die Vereinigten Staaten stimmten 
als traditionelle Schutzmacht Israels als einzi
ges Kommissionsmitglied gegen die Resolution 
1998/1 zur Frage der Menschenrechtsverletzun
gen in den besetzten arabischen Gebieten ein
schließlich Palästinas. Auch die Resolution 
1998/3 zu den israelischen Siedlungen in den 
besetzten arabischen Gebieten, die von der 
EU eingebracht worden war, wurde allein von 
den USA abgelehnt. Auch beim Selbstbestim-
mungsrecht der Völker ging es wieder um die 
Situation in Palästina, aber auch um Westsaha
ra; in Resolution 1998/5 wurde erneut die Un
terstützung für eine künftige Volksabstimmung 
in diesem Gebiet zum Ausdruck gebracht. 

I I I . Im Mittelpunkt der Diskussion um die 
Bekämpfung des Rassismus und der rassischen 
Diskriminierung stand in diesem Jahr die Vor
bereitung der Weltkonferenz gegen den Rassis
mus im Jahre 2001 (Resolution 1998/26). Die 
regionale Vorarbeit in Europa wird der Europa
rat übernehmen, der mit dem Europäischen Jahr 
gegen den Rassismus 1997 und der Einrichtung 
seines Anti-Rassismus-Büros in Wien schon 
deutliche Zeichen gesetzt hat. Viele Länder des 
Südens machten den westlichen Ländern den 
Vorwurf, die Menschenrechte und deren Verlet
zung nur selektiv wahrzunehmen; gerade der 
Rassismus aber mache deutlich, daß kein Land 
unfehlbar sei. An diese Bemerkung wurde oft 
der Nebensatz angefügt, daß man sich aus die
sem Grund doch bitte auf seine nationalen Pro
bleme beschränken möge. Die klügste Antwort 
auf diese Kritik kann freilich nur sein, sich ihr 
nicht zuletzt auf der Weltkonferenz zu stellen. 

IV. Die inhaltlich eng verknüpften Fragen der 
Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte und des Rechts auf Ent
wicklung wurden in der Kommission gemein
sam verhandelt. Für die Länder des Südens bie
tet die Erörterung beider Themen immer wieder 
Anlaß darauf hinzuweisen, daß die Menschen
rechte erst dann realisiert werden können, wenn 
die notwendigen materiellen Voraussetzungen 
vorhanden sind. Einerseits wiesen sie in Genf 
zu Recht auf die Schwächen der westlichen 
Menschenrechtsdogmatik hin, die die sozialen 

Rechte wegen des Problems ihrer Geltendma
chung nicht als vollwertigen Bestandteil des 
Diskurses wahrnimmt. Andererseits wurde die
se grundsätzlich richtige Kritik dazu benutzt, ei
ne Relativierung und Schwächung der bürgerli
chen und politischen Rechte zu begründen. Bei
spielsweise wurde angeregt, eine gleiche Zahl 
von Sonderverfahren der Kommission zu bei
den Bereichen anzustreben; bei der finanziellen 
Situation der UN kann dies nur einen drasti
schen Abbau der Sonderberichterstatter zu Län
dersituationen und den bürgerlichen und politi
schen Rechten bedeuten. Möglicherweise wur
den diese Bestrebungen nicht zuletzt dadurch 
zunichte gemacht, daß Hochkommissarin Mary 
Robinson in vielen Veranstaltungen von nicht
staatlichen Organisationen (NGOs) glaubhaft 
deutlich machte, wie wichtig ihr die soziale Di
mension der Menschenrechte und das Recht auf 
Entwicklung seien. Von Kuba wurde verständ
licherweise wieder das von den USA gegen den 
Karibikstaat verhängte Wirtschaftsembargo als 
völkerrechtswidrig kritisiert und mit der in all
gemeinem Ton gehaltenen, von Kolumbien na
mens der Blockfreien eingebrachten Resolution 
1998/11 zu einseitigen Zwangsmaßnahmen 
bedacht. Die Vereinigten Staaten verspielten 
weitere Sympathien durch ihr Nein zu den Re
solutionen 1998/25 (Menschenrechte und extre
me Armut) und 1998/33 (Verwirklichung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech
te) gegen den Rest der Kommission. Gegen den 
Widerstand der Industrieländer wurde eine Re
solution zu den Auswirkungen der Strukturan
passungspolitik auf die Teilhabe an den Men
schenrechten (1998/24) angenommen. Die ein
vernehmlich angenommene Resolution 1998/ 
72 zum Recht auf Entwicklung sieht vor, daß 
mittels eines Folgemechanismus in Gestalt ei
ner Arbeitsgruppe und eines unabhängigen Ex
perten der Verwirklichung dieses Rechts wei
terhin nachgegangen werden soll. 

V. Für die Öffentlichkeit am spannendsten, für 
viele Staaten am unangenehmsten ist die 
Woche, in der unter dem Tagesordnungspunkt 
Menschenrechtsverletzungen in allen Teilen 
der Welt die Übeltäter der Staatengemeinschaft 
namhaft gemacht werden. Über die Mehrzahl 
der Resolutionen, die die Menschenrechtslage 
in einzelnen Ländern zum Gegenstand hatten, 
mußte förmlich abgestimmt werden. 
In der Diskussion der Berichte der Länderbe
richterstatter wurden neben den Stellungnah
men der Regierungsvertreter auch die Stimmen 
der NGOs gehört. Fast alle der auslaufenden 
Mandate wurden erneuert, was viele nicht er
wartet hatten. Für Kuba allerdings wurde kein 
Sonderberichterstatter mehr eingesetzt. Der 
US-amerikanische Entwurf, der dies vorsah, er
hielt nur 16 zustimmende Voten und wurde mit 
19 Stimmen (bei 18 Enthaltungen) abgelehnt. 
Viele Staaten, vor allem lateinamerikanische, 
die sonst eine mittlere Position einnehmen und 
oft mit der EU und den USA zusammenarbei
ten, enthielten sich oder schwenkten zu den 
Gegnern über und bereiteten so der Diplomatie 
Washingtons eine empfindliche Niederlage. 
Immerhin war damit erstmals seit 1991 keine 
Resolution zur Menschenrechtslage in Kuba zu
stande gekommen. 

Manchmal zeigen Reaktionen einzelner Staaten 

der Kommission auf erschütternde Weise ihre 
Grenzen auf. So, wenn der Außenminister Nige
rias jegliches Fehlverhalten der Regierung be
streitet und die Darstellungen nicht nur der 
NGOs, sondern auch des Sonderberichterstat
ters als Lügen, die aus politischen Motiven her
aus verbreitet würden, bezeichnet. Und die 
rwandische Regierung ließ sich von diversen 
Stellungnahmen nicht beeindrucken, die die öf
fentlichen Hinrichtungen kritisierten, die just 
am 21. April durchgeführt wurden, an dem Ta
ge, als die Kommission ihre Resolution 1998/69 
zu Rwanda beschloß. 
Ein Scheitern muß sich die Kommission in zwei 
Punkten vorhalten lassen: Es gab weder eine 
Resolution noch einen Beschluß, nicht einmal 
eine Erklärung des Vorsitzenden, zur Lage in 
China, obwohl Wei Jingsheng, ein im US-ame
rikanischen Exil lebender Dissident, in einer 
beeindruckenden Rede die Methoden des Re
gimes in Beijing beschrieben hatte; offensicht
lich hoffte man auf die Unterzeichnung des 
CCPR durch die chinesische Regierung (die 
dann Anfang Oktober erfolgte). Erneut schwieg 
die Kommission auch zu Algerien, nicht zuletzt 
in der Hoffnung, so eine Einladung eines der 
themenbezogenen Sonderberichterstatter nach 
Algier zu erreichen. 
Zu Osttimor gab der Vorsitzende eine Er
klärung ab; sie zielt auf die Verwirklichung der 
von der indonesischen Regierung eingegange
nen Verpflichtungen zum Schutz der Men
schenrechte und auf die humane Behandlung 
gefangener Osttimorer ab. 
Unter dem Punkt Beratungsdienste setzt man 
sich üblicherweise mit weniger gravierenden 
Menschenrechtsverletzungen auseinander. Hier 
wurde nach 19 Jahren die Akte Guatemala ge
schlossen; Haiti und Kambodscha sollen weite
re beratende Hilfe erhalten. 

V I . Die Frage der Menschenrechte inhaftierter 
Personen ist seit jeher von besonderem Interes
se für die stetig anwachsende NGO-Gemein
schaft, die einen großen Teil der mehr als 3000 
Tagungsteilnehmer stellte. Es wurden die Be
richte der Sonderberichterstatter zur Folter 
(Rodley), zur Unabhängigkeit der Justiz (Cu-
maraswami) und der der Arbeitsgruppe zum 
Verschwindenlassen von Personen diskutiert. 
Dabei ist besonders hervorzuheben, daß von 
Cumaraswami ein Fall in Nordirland aufgegrif
fen worden war und sich an diesem Beispiel zei
gen ließ, daß die westlichen Staaten durchaus zu 
Selbstkritik fähig sind. Die Leiterin der briti
schen Delegation ging in der Kommission aus
führlich auf den angeführten Fall der Bedro
hung des Rechtsanwalts Finnegan ein. Die Ab
wesenheit der Rechtsstaatlichkeit mußte der 
Sonderberichterstatter allerdings bei seinem 
Besuch in Kolumbien feststellen. Besonders in 
Südamerika spielt das Verschwindenlassen von 
Personen eine große Rolle; es wird als grausa
mer als eine Hinrichtung angesehen, da oft über 
Jahrzehnte hinweg die Hoffnung auf das Über
leben bei den Angehörigen wach bleibt und eine 
Straflosigkeit der Täter angesichts des Fehlens 
einer Leiche nicht verhindert werden kann. Hier 
konnte ein Schritt rückwärts verhindert werden: 
Den im Bericht der Arbeitsgruppe zu diesem 
Thema enthaltenen Vorschlag, bei einem nicht 
mehr vorhandenen Interesse der Angehörigen 
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die Ermittlungen einzustellen, verwies die Re

solution 1998/40 auf Betreiben einiger NGOs 
zur nochmaligen Bearbeitung an die Arbeits

gruppe zurück. Gleichzeitig wurde ihr Mandat 
verlängert. 

V I I . Der Tagesordnungspunkt Unterstützung 
und Stärkung der Menschenrechte bietet ein 
Auffangbecken für die unterschiedlichsten The

men, die in einem mehr oder weniger engen Zu

sammenhang mit den Menschenrechten stehen. 
Hier gab es 1998 einen Höhepunkt: die Behand

lung der Menschenrechte der Frau. So wie Men

schenrechte als Querschnittsaufgabe im UN

System betrachtet werden sollen, wird ange

strebt, Frauenrechte in gleicher Weise in den 
gesamten Menschenrechtsbereich zu integrie

ren. Einen ganzen Nachmittag lang wurde im 
Plenum über dieses Thema diskutiert. Dabei 
waren auch Patricia Flor, die aus Deutschland 
kommende Vorsitzende der Frauenrechtskom

mission, einer anderen funktionalen Kommis

sion des Wirtschafts und Sozialrats (ECO

SOC), und Hochkommissarin Mary Robinson. 
Der deutsche Delegationsleiter Gerhart Baum 
äußerte sich zu den Problemen, die Deutschland 
als Zielland des Frauenhandels und als Her

kunftsland vieler Sextouristen hat. Welche Zie

le weiterhin anzustreben seien, wurde in den 
Entschließungen zur Einbeziehung der Men

schenrechte der Frau im UNSystem (Resoluti

on 1998/51 ) und zur Beseitigung der Gewalt ge

gen Frauen (Resolution 1998/52) festgelegt. 
Eine wichtige symbolische Funktion hatte die 
Resolution 1998/56 zum >50. Jahrestag der A l l 

gemeinen Erklärung der Menschenrechten ini

tiiert von drei Staaten, die 1948 aus unterschied

lichen Gründen der Erklärung nicht zustimmen 
konnten: Deutschland, Polen und Südafrika. 
Die Kommission folgte so dem Vorschlag, in 
dem lediglich in einer operativen Ziffer die Ver

pflichtungen der Allgemeinen Erklärung wie

derholt wurden, und nicht dem Vorschlag Ku

bas, der eine Relativierung und Schwächung 
der Erklärung von 1948 bedeutet hätte. 

V I I I . Gewürdigt wird endlich die Rolle der 
Menschenrechtsverteidiger. Nach gut dreizehn 
Jahren der Verhandlung und Diskussion konnte 
am 3. April der Entwurf der >Erklärung über die 
Rechte und Pflichten von Individuen, Gruppen 
und gesellschaftlichen Organen, die die allge

mein anerkannten Menschenrechte und Grund

freiheiten unterstützen und schützen< (Resoluti

on 1998/7) an den ECOSOC  mit dem Ziel der 
Verabschiedung durch die Generalversamm

lung am 10. Dezember 1998  weitergegeben 
werden. Noch in der letzten Sitzung der zustän

digen Arbeitsgruppe wurde von dem Delegier

ten Kubas versucht, über eine Korrektur an der 
spanischen Fassung die Aussagekraft des Tex

tes abzuschwächen. Vor der Verabschiedung im 
Plenum erlebte die Kommission einen ihrer 
menschlichsten Momente: Der Berichterstatter 
der Arbeitsgruppe, der Norweger Jan Heelge

sen, wollte den Delegierten vor der Abstim

mung klar machen, welche Verantwortung sie 
haben. Das tat er, indem er die Geschichte einer 
ausländischen Kommilitonin erzählte, die nach 
Rückkehr in ihre Heimat bei der Verteidigung 
der Menschenrechte ermordet wurde und da.ren 
Leben vielleicht durch die zu beschließende Er

klärung und die daran zu knüpfenden Schutz

mechanismen gerettet worden wäre. 
Anders als im Vorjahr gab es Fortschritte dabei, 
ein eigenes Forum für autochthone Völker im 
UNRahmen zu schaffen. Im Ergebnis einer In

itiative Dänemarks wurde nach einigem Hin 
und Her Resolution 1998/20 zur möglichen 
Einrichtung eines ständigen Forums für indige

ne Völker im UNSystem< angenommen. Zuvor 
hatte der kubanische Delegierte plötzlich, was 
sonst nicht üblich ist, detaillierte Fragen zu den 
Folgekosten gestellt; die bleiben indes durchaus 
im Rahmen. Vermutlich hatte er bemerkt, daß 
im nächstem Jahr der Vorsitz nicht nur der Men

schenrechtskommission, sondern auch der des 
ECOSOC an die westliche Staatengruppe geht 
und daß so die Chancen zur Durchsetzung des 
Forums recht gut stehen. Letztlich konnte er 
aber nur eine Verzögerung der Entscheidung 
um einige Stunden erreichen. 

IX. Ein weiterer Durchbruch gelang bei der Re

form der Tagesordnung. Im Rahmen der diplo

matischen Möglichkeiten ist dem Vorsitzenden 
Selebi beim vorläufigen Tagesordnungsentwurf 
für die 55. Tagung ein moderates Aufräumen 
nach systematischen Gesichtspunkten gelun

gen. Ihm wares besonders wichtig, die Behand

lung der Menschenrechte der Frau zusammen

zufassen, um so den Graswurzelorganisationen 
aus dem Süden einen wochenlangen Aufenthalt 
im teuren Genf zu ersparen. Der grobe 
Überblick ermöglicht tatsächlich ein leichteres 
Verständnis: wirtschaftliche, soziale und kul

turelle Rechten bürgerliche und politische 
Rechten bestimmte Gruppen und Individuen< 
sowie >Förderung und Schutz der Menschen

rechte< sind mit den entsprechenden Unterglie

derungen die einleuchtenden Überschriften der 
neuen Tagesordnung. 

X. Die Unterkommission zur Verhütung von 
Diskriminierung und für Minderheitenschutz 
konnte wiederum die Zweifel an ihrer Arbeit 
nicht ausräumen. Diskussionen hierüber fanden 
allerdings informell statt. Viele NGOs hoffen 
darauf, daß die Unterkommission zugunsten ei

ner zweiten jährlichen Tagung der Kommission 
abgeschafft wird. Man würde so den Staaten ge

recht, die die mangelnde Effizienz dieses Unter

organs zu Recht beklagen; freilich wäre dies nur 
ein vordergründiges Entgegenkommen, denn 
diese Staaten streben einen ersatzlosen Wegfall 
des Gremiums an mit dem Ziel, die Menschen

rechtsarbeit zu schwächen. In der Resolution 
1998/28 tauchen diese Tendenzen allerdings 
noch nicht auf; hingewiesen sei aber darauf, daß 
sich die Unterkommission selbst immer wieder 
mit ihren eigenen Arbeitsmethoden befaßt. Die 
britische Sachverständige Palley hatte bereits 
1995 »die Abschaffung der Unterkommission 
oder eine Art >Fusion< mit der Menschenrechts

kommission, die jährlich eine zweite Tagung 
abhalten und dann spezifische Themenbereiche 
behandeln könne« empfohlen (VN 1/1996 S. 
26). 

Bei der Wahl der Mitglieder der Unterkommis

sion gab es keine Überraschungen; allerdings 
wurden von den dreizehn zu vergebenden Sit

zen lediglich drei mit Frauen besetzt. 

X I . Unter dem vertraulichen > 1503Verfahren' 

Jährlich wechselt der Vorsitz der Generalversamm
lung unter den Regional gruppen; nach der osteu
ropäischen Gruppe, die mit dem ehemaligen ukrai
nischen Außenminister Gennadij Udowenko den 
Präsidenten der 52. Ordentlichen Tagung gestellt 
hatte, war die Gruppe der lateinamerikanischen und 
karibischen Staaten an der Reihe. Sie einigte sich 
auf den Außenminister Uruguays, der am 9. Septem
ber 1998 vom Plenum per Akklamation gewählt wur
de: Dr. Didier Opertti Badan. Der Präsident der 53. 
Generalversammlung ist Jurist und gehört seit 1997 
der Völkerrechtskommission der Vereinten Natio
nen an. Opertti, der 1937 geboren wurde, hat sich 
als Hochschullehrer und Diplomat insbesondere mit 
Fragen des Internationalen Privatrechts wie des 
Völkerrechts befaßt. Von 1988 bis 1993 vertrat er 
sein Land bei der Organisation der Amerikanischen 
Staaten. Außenminister Uruguays ist er seit Februar 
1998; zuvor war er (seit 1995) Innenminister. 

wurde die Situation in folgenden Staaten ver

handelt: Gambia, Sierra Leone und Tschad. 
Über Japan, Jemen, Kirgisistan, Paraguay, Peru 
und SaudiArabien wurde ebenfalls gespro

chen; in diesen Fällen wurde jedoch kein Anlaß 
zu weiterer Erörterung gesehen. Gerade Saudi

Arabien werden aber immer wieder schlimmste 
Menschenrechtsverletzungen zum Vorwurf ge

macht. П 

Überlastetes Expertengremium 

A N J A PAPENFUSS 

Menschenrechtsausschuß: 59.61.Tagung 

Zwei Jahrzehnte Individualbeschwerdever

fahren  Diskriminierung der Frau in Indien 
und Sudan  Diktaturen in Irak, Sudan und 
Belarus erschweren Umsetzung des Paktes 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 2/1997 
S. 7Iff. fort. Text des Paktes: VN 1/1974 S. 
16ff.) 

Sechs weitere Staaten hatten bis zum Herbst 
letzten Jahres den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (kurz: Zivil

pakt) ratifiziert und sich damit verpflichtet, 
regelmäßig über die Einhaltung der im Pakt 
niedergelegten Rechte zu berichten. So war die 
Zahl der Vertragsstaaten auf insgesamt 140 
(Stand bei Ende der 61. Tagung) gestiegen. Die 
18 Sachverständigen des Menschenrechtsaus

schusses (CCPR), der die Berichte der Ver

tragsstaaten prüft, sehen diese Entwicklung mit 
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