
hat. So können auch Wirtschaftsvergehen mit 
dem Tod bestraft werden. Ebenfalls nicht hin
nehmbar sei, daß in Irak Strafen wie die Ampu
tation von Gliedmaßen zur Anwendung kämen 
und daß das Recht auf freie Meinungsäußerung 
stark eingeschränkt werde. So kann die Beleidi
gung des Präsidenten zu lebenslanger Haft oder 
gar dem Tod führen. Besorgt waren die Exper
ten auch über Berichte, nach denen Massenexe
kutionen, willkürliche Verhaftungen und Folter 
durch Sicherheitskräfte und Armee vorgekom
men sein sollen. 
Bewaffnete Konflikte im Süden Sudans und die 
religiösen, traditionellen, rassischen, kulturel
len und rechtlichen Unterschiede zwischen dem 
Norden und dem Süden des Landes erschweren 
die Einhaltung der im Pakt enthaltenen Rechte. 
Als Erfolg werteten die Experten das Einsetzen 
von Ausschüssen, die eine neue Verfassung 
ausarbeiten sollen, und die bereits erfolgten 
Schritte auf dem Weg zu einer pluralistischen 
Demokratie. Strafen wie körperliche Züchti
gung, Amputation und Steinigung stünden nicht 
im Einklang mit dem Pakt und sollten abge
schafft werden. Auch sei die Bestrafung mit 
dem Tode bei Abfall vom Glauben, homosexu
ellen Praktiken oder unerlaubtem Geschlechts
verkehr unverhältnismäßig hart und ebenfalls 
nicht im Sinne des Art. 6. Besorgt zeigten sich 
die Ausschußmitglieder über die hohe Mütter
sterblichkeit, die sie auf zu frühe Heirat, heimli
che Abtreibungen und Genitalverstümmelun
gen zurückführten. Auch sei eine strenge Klei
dervorschrift für Frauen und die unmenschliche 
Bestrafung bei Nichtbeachtung nicht mit dem 
Gleichheitsgrundsatz von Männern und Frauen 
und dem Recht auf Freiheit vereinbar. Der 
Ausschuß empfahl unter anderem eine Kam
pagne zur Ächtung der Genitalverstümmelung 
bei Frauen und die Aufklärung der Fälle von 
Machtmißbrauch seitens der Polizei und der 
Sicherheitskräfte. 

Der CCPR erkannte die finanziellen Schwierig
keiten an, in denen sich Belarus seit der Kata
strophe von Tschernobyl befindet. Nach dem 
Bericht wird jährlich ein Fünftel des Staatshaus
halts für die Beseitigung der Folgen aufgewen
det. Die meisten Kritikpunkte der Experten be
zogen sich auf Schwächen im Justizapparat des 
Landes. So sei das praktizierte Verfahren der 
Einsetzung und Entlassung von Richtern auf al
len Ebenen nicht mit dem Prinzip der Unabhän
gigkeit der Justiz vereinbar. Journalisten seien 
Belästigungen und Einschüchterungsversuchen 
der Behörden ausgesetzt, und politisch Opposi
tionelle hätten keinen Zugang zu öffentlichen 
Rundfunkeinrichtungen. Der CCPR machte die 
Regierung in seinen abschließenden Bemerkun
gen darauf aufmerksam, daß die Todesstrafe al
lenfalls bei den schwersten Verbrechen vorge
sehen werden solle und daß auf ihre Abschaf
fung hinzuarbeiten sei. Der in Belarus noch üb
liche >Propusk< - die Verbindung der Ausweis
pflicht mit Einschränkungen der Reise- und Be
wegungsfreiheit - solle abgeschafft werden. 
In Litauen sind viele Gesetze aus den Zeiten der 
Sowjetunion noch nicht reformiert oder aufge
hoben worden. Erfreut waren die Experten über 
das neue Strafrecht, das eine Verhängung der 
Todesstrafe nicht mehr vorsieht. Während eini
ge Fortschritte im Bereich der Gleichberechti
gung von Frauen und Männern anerkannt wur

den, waren die Ausschußmitglieder sehr besorgt 
über das Ausmaß an Gewalt gegen Frauen und 
an erzwungener Prostitution. Die von Grenzbe
amten ausgeübte Gewalt gegen illegale Ein
wanderer, die erschwerten Bedingungen zur 
Registrierung religiöser Gruppen, die Gewalt 
dienstälterer Soldaten gegenüber Rekruten, die 
Überfüllung vieler Gefängnisse und die Bruta
lität von Polizisten gegen Häftlinge waren eini
ge der Punkte, die nach Ansicht des CCPR nicht 
im Einklang mit den Bestimmungen des Paktes 
stehen. Die Regierung wurde aufgefordert, ge
gen die Diskriminierung der Frau auf allen ge
sellschaftlichen Ebenen vorzugehen und ein Or
gan zur Untersuchung der Gewaltanwendung 
seitens Polizei und Armee zu schaffen. Auch 
sollten Bestimmungen, die die Bewegungsfrei
heit von Ausländern in Litauen einschränken, 
aufgehoben werden. • 

Gewerkschaften im Gegenwind 
A N J A P A P E N F U S S 

Sozialpakt: 16. und 17. Tagung des Sachver
ständigenausschusses - Recht auf Nahrung -
Folgen von Wirtschaftssanktionen - Armut, 
Aids und Umweltschäden in Rußland - Lan
ges Warten auf medizinische Behandlung in 
Großbritannien 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2/1997 
S. 74f. fort. Text des Übereinkommens: VN 
1/1974 S. 2 Iff.) 

Auch im letzten Jahr trafen sich die 18 unab
hängigen Sachverständigen des Ausschusses für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(CESCR) in Genf zu zwei jeweils dreiwöchigen 
Tagungen. Die Treffen fanden vom 28. April 
bis zum 16. Mai und vom 17. November bis 
zum 5. Dezember 1997 statt. Der Ausschuß hat 
die Aufgabe, die Einhaltung der Bestimmungen 
des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (kurz: Sozialpakt) 
zu überwachen. Bis zum Abschluß der 17. Ta
gung waren 137 Staaten dem Sozialpakt beige
treten. Die Staaten, die den Sozialpakt ratifiziert 
haben, sind verpflichtet, in regelmäßigen Ab
ständen Berichte über dessen Umsetzung abzu
geben, die dann von dem Expertengremium ge
prüft werden. Zahlreiche Berichte sind freilich 
überfällig. So teilte der Minister für Menschen
rechte der Zentralafrikanischen Republik dem 
CESCR mit, daß sein Land als Folge ständiger 
Militärrevolten keinen Bericht abliefern könne. 
Er erklärte, daß sein Staat arm und politisch in
stabil sei und die düsterste Periode seiner Ge
schichte durchlaufe. Auf Grund fehlender f i 
nanzieller sowie materieller Unterstützung sei 
der längst fällige Erstbericht bisher nicht erstellt 
worden. Der CESCR empfahl der Regierung, 
die technische Hilfe des Büros der Hochkom
missarin für Menschenrechte in Anspruch zu 
nehmen, um den Bericht so bald wie möglich 
nachzureichen. 

Neben der Hauptaufgabe der Berichtsprüfung 
wird in jeder Sitzungsperiode ein Tag einer 
Grundsatzfrage gewidmet. Der Sinn dieser Dis
kussionen, an denen Vertreter von UN-Einrich
tungen und von nichtstaatlichen Organisationen 
(NGOs) teilnehmen, ist die genauere Bestim
mung der Inhalte des Paktes, die dann in einem 

späteren Stadium als Allgemeine Bemerkungen 
(General Comments) vom Ausschuß verab
schiedet werden. Auf der 16. Tagung wurden 
die Richtlinien für die Berichterstattung überar
beitet; in der Diskussion wurde von einigen 
Mitgliedern die Forderung aufgestellt, den CE
SCR wie den Menschenrechtsausschuß dreimal 
im Jahr zu jeweils dreiwöchigen Tagungen zu
sammenkommen zu lassen. Auf der 17. Tagung 
wurde über den normativen Gehalt des Rechts 
auf Nahrung (Artikel 11 des Paktes) diskutiert. 
Dabei war der Hauptstreitpunkt das Ausmaß der 
Verpflichtungen eines Staates, für die Ernäh
rung seiner Bürger zu sorgen. Bei einer weiten 
Auslegung sei der Staat verpflichtet, nicht nur 
die Menschen vor dem Hungertod zu bewahren, 
sondern auch auf lange Sicht das ebenfalls in 
Art. 11 anerkannte Recht »auf einen angemes
senen Lebensstandard« zu realisieren. In jedem 
Fall könne das Recht auf Nahrung nicht isoliert 
von anderen Rechten wie dem Recht auf Ge
sundheit (Art. 12) gesehen werden. 
Verabschiedet wurden zwei Allgemeine Bemer
kungen. Auf der 16. Tagung wurde das Recht 
auf angemessene Unterkunft (Art. 11, Abs. 1 ) in 
der Bemerkung Nr. 7 und auf der 17. Tagung 
die Beziehung zwischen Wirtschaftssanktionen 
und den wirtschaftlichen, sozialen und kulturel
len Rechten in Bemerkung Nr. 8 behandelt. In 
letzterer wird ausgeführt, verschiedene Unter
suchungen hätten ergeben, daß Wirtschafts
sanktionen negative Auswirkungen auf die un
teren Bevölkerungsschichten haben - mit der 
Folge, daß deren im Pakt anerkannten Men
schenrechte stark eingeschränkt seien. Der Aus
schuß stellte fest, daß bei der Verhängung von 
Wirtschaftssanktionen durch die Vereinten Na
tionen der Menschenrechtsaspekt stärker be
rücksichtigt werden müsse. Doch sei eine Ver
tragspartei in keiner Weise von ihren unter dem 
Pakt eingegangenen Verpflichtungen befreit, 
wenn Sanktionen gegen sie verhängt wurden. 
Informiert wurde der Ausschuß darüber, daß 
der 1996 abgeschlossene Entwurf für ein Fakul
tativprotokoll zum Sozialpakt, mit dem ein In-
dividualbeschwerdeverfahren geschaffen wer
den soll, der Menschenrechtskommission zur 
Stellungnahme zugeleitet wurde. 

16. Tagung 
Der CESCR begrüßte Simbabwes ohne Vorbe
halte erfolgte Ratifizierung des Sozialpakts. 
Ebenfalls positiv aufgenommen wurde die 
Schaffung des Amtes eines Ombudsman, wobei 
die Einschränkung seiner Betätigungsfelder kri
tisiert wurde; wichtige staatliche Bereiche seien 
von Untersuchungen ausgenommen, so Polizei 
und Armee. Die Situation der Landfrauen wur
de von den Experten als keineswegs zufrieden
stellend bezeichnet. Traditionelle Bräuche wie 
Genitalverstümmelung, die arrangierte Heirat 
von Kindern und die erzwungene Verheiratung 
von Witwen an den Bruder des verstorbenen 
Mannes widersprächen der in Art. 3 geforderten 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Eben
falls nicht im Einklang mit dem Pakt stehe das 
Verbot für Beamte, Lehrer und Krankenschwe
stern, Gewerkschaften anzugehören. Bei einer 
Verfassungsreform solle dieses Verbot auf
gehoben werden. Kostenlose und obligatori
sche Grundschulbildung sei nach Art. 14 eine 
Verpflichtung der Vertragsstaaten; trotz der 
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Schwierigkeiten, die Simbabwe habe, sei der 
Staat aufgerufen, innerhalb eines Jahres einen 
Aktionsplan zur Verbesserung der Lage im Bil
dungswesen vorzulegen. Innerhalb von drei 
Monaten solle er außerdem zusätzliche Infor
mationen über die Beteiligung von Minderhei
ten am kulturellen Leben nachreichen, da die 
Delegation in Genf keine Auskünfte dazu geben 
konnte. 
Rußland reichte als Nachfolgestaat den dritten 
periodischen Bericht der ehemaligen Sowjet
union ein. Es war der erste, der unter den neuen 
Vorzeichen unterbreitet wurde. Der CESCR 
hob den gehaltvollen und informativen Bericht 
ebenso wie die offene Atmosphäre des Dialogs 
mit einer großen, hochkarätig besetzten Delega
tion anerkennend hervor. Als wichtige Voraus
setzungen für die Umsetzung der wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Rechte bezeich
neten die Experten Rußlands Bemühungen, die 
Inflation einzudämmen und das Steuersystem 
zu reformieren. Unzufrieden waren die Aus
schußmitglieder mit der Realisierung des 
Rechts auf Arbeit. Sie bemängelten gefährliche 
Arbeitsbedingungen durch veraltete Technik, 
fehlende Sicherheitsvorkehrungen am Arbeits
platz und den hohen Anteil von Arbeitsunfällen 
mit Todesfolge. Ebenso vertragswidrig sei die 
hohe Zahl an illegalen Entlassungen, die Zu
nahme der Kinderarbeit und das Ausbleiben 
von Lohnzahlungen besonders bei den staatli
chen Betrieben. Die Folge davon sei die Aus
breitung der Armut in der russischen Bevölke
rung. Auch die schlechte Versorgung mit Nah
rungsmitteln, besonders im Norden des Lan
des, und die Gefährdung durch verseuchte 
Nahrungsgüter seien besorgniserregend. Auto-
chthone Bevölkerungsgruppen vor der Ausbeu
tung durch die Erdgas- und Erdölindustrie zu 
schützen, ist in den Augen des CESCR eine 
dringliche Aufgabe der Regierung. Die Lebens
grundlage dieser Menschen sind Fische und 
Rotwild, welche durch die fortschreitende Um
weltverschmutzung vom Aussterben bedroht 
sind. Das Expertengremium riet der russischen 
Regierung, Maßnahmen gegen die fortschrei
tende Umweltverschmutzung zu ergreifen und 
vor allem die Trinkwasserversorgung sicherzu
stellen. Im Gesundheitsbereich sind nach An
sicht der Experten dringend Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung von Aids zu ergreifen. Die 
1996 um das Achtfache gestiegene Zahl an 
HIV-Infektionen sollte Anlaß genug sein, eine 
umfassende Aufklärungskampagne durchzu
führen. 

Perus erster Bericht an den CESCR enthält nach 
Ansicht der Experten Gesetzestexte, die sich 
überwiegend auf die bürgerlichen und politi
schen Rechte beziehen und wenig über die Ver
wirklichung der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte aussagen. Als Rückschritt 
wurde die Verfassung von 1993 im Vergleich 
zu der von 1979 aufgefaßt. In der neuen Verfas
sung sei der Sozialpakt nicht mehr inkorporiert 
und könne somit vor Gericht nicht als geltendes 
Recht herangezogen werden. Das Recht auf 
Nahrung und auf angemessene Unterkunft, Ar
beitnehmerrechte und der Gleichheitsgrundsatz 
seien nicht in die Verfassung aufgenommen 
worden. Nach Ansicht der Experten ist die Un
fähigkeit der peruanischen Regierung, das Pro
blem der extremen Armut in großen Teilen der 

autochthonen Bevölkerung anzugehen, das 
Haupthindernis für die Umsetzung der Rechte. 
60 vH der Bevölkerung lebten unter der Ar
mutsgrenze; mehr als ein Fünftel der Quechua 
sprechenden Bevölkerung bekomme keinen 
Schulunterricht. Mangelnde Bildung wiederum 
führe dazu, daß die Müttersterblichkeit bei 
Frauen ohne Ausbildung zehnmal höher sei als 
bei gebildeten Frauen. Der Ausschuß forderte 
daher die Regierung auf, Maßnahmen gegen die 
Diskriminierung von indigenen Völkern zu er
greifen. Im Arbeitsleben sei für die Einhaltung 
von Mindestlöhnen, die Gewährleistung siche
rer Arbeitsbedingungen und gleiche Bezahlung 
für gleiche Arbeit zu sorgen. 
Die Behandlung von Libyens Erstbericht mußte 
von der ersten auf die letzte Sitzungswoche ver
schoben werden, da die Delegation nicht recht
zeitig anreisen konnte. Nach Aussage der Dele
gation war das vom Sicherheitsrat verhängte 
Embargo Ursache dafür wie auch für die Pro
bleme bei der Umsetzung des Paktes. Nach In
formationen des CESCR leben ausländische 
Arbeitnehmer teilweise unter unzumutbaren 
Bedingungen. Des weiteren seien 1995 Tausen
de von ausländischen Arbeitnehmern ohne Ent
schädigung des Landes verwiesen worden. Die 
Begründung der Regierungsdelegation, daß die 
Ausländer für viele soziale Probleme in Libyen 
verantwortlich seien, erschreckte die Sachver
ständigen. Eine solche Begründung sei nicht 
hinnehmbar und die Ausweisung daher eine 
Vertragsverletzung. Auch daß die Aids-Proble
matik hauptsächlich mit Ausländern in Verbin
dung gebracht wird und daß HIV-positive Aus
länderausgewiesen werden, sei diskriminierend 
und stehe nicht im Einklang mit dem Pakt. 
Die Behandlung von Guyanas erstem Bericht 
wurde auf eine künftige Tagung verschoben. 
Dieser unübliche Schritt wurde notwendig, da 
die schriftlichen Antworten auf die vorab über
mittelten Fragen als unzureichend angesehen 
wurden und daher kein für beide Seiten frucht
barer Dialog geführt werden konnte. 
Erfreut zeigten sich die Ausschußmitglieder 
über die Zusage der dominikanischen Regierung, 
zwei Experten zum Zwecke einer Untersuchung 
ins Land einreisen zu lassen. Es wurde verein
bart, daß dieser Besuch in der Dominikanischen 
Republik noch vor der 17. Tagung des CESCR 
erfolgen solle; Hauptgegenstand der Mission 
werde die Umsetzung des Rechts auf Unter
kunft (Art. 11 ) sein. 

17. Tagung 
Zu Beginn der 17. Tagung wurden die schriftli
chen Antworten der Dominikanischen Republik 
auf die Fragen zum zweiten Bericht (vgl. VN 
2/1997 S.75), der auf der 15. Tagung behandelt 
worden war, ausgewertet. Auch die Feststellun
gen der Untersuchungskommission, die im Sep
tember 1997 das Recht auf Unterkunft und die 
Situation der haitianischen Arbeiter in dem Ka
ribikstaat untersucht hatte, wurde im Ausschuß 
diskutiert. Positiv bewerteten die Experten die 
Vereinbarung zwischen der Dominikanischen 
Republik und Haiti über die Vergabe von Zeit
verträgen für haitianische Saisonarbeiter, die 
diesen einen legalen Status einräumt. De facto 
sei aber die Situation noch derart, daß sich rund 
eine halbe Million haitianischer Arbeiter illegal 
im Lande aufhalte, teils schon in der zweiten 

Generation, und dieser Personenkreis daher 
nicht in den Genuß der Paktrechte kommen 
könne. Einen Fortschritt stelle die Zusage der 
Regierung dar, Vertreibungen durch Behörden 
zu untersagen und bereits Vertriebenen und Ob
dachlosen alternative Unterkünfte zur Verfü
gung zu stellen. Unzufrieden waren die Exper
ten über die unzumutbaren Zustände in den 
Zuckerrohrplantagen, über die zu niedrige Fest
setzung des Mindestlohnes sowie über die Zu
nahme von Kinderarbeit und sexueller Ausbeu
tung von Kindern. Der Ausschuß empfahl der 
Regierung, die Zuckerrohrindustrie zu ver
pflichten, die Arbeiter mit Wasser und Elektri
zität zu versorgen sowie ihnen eine medizini
sche Grundversorgung zukommen zu lassen. 
Daß acht Jahre Krieg mit Iran und das Handels
und Waffenembargo der Vereinten Nationen als 
Folge des Angriffs auf Kuwait schwerwiegende 
Hindernisse für die Umsetzung des Paktes in 
Irak darstellen, wurde von den Experten aner
kannt. Durch die auf ein Zehntel gesunkenen 
Erlöse aus dem Erdölexport seien große Teile 
der Bevölkerung nicht mehr in der Lage, ihre 
Existenz zu sichern. Nichtsdestotrotz sei der 
Vertragsstaat verpflichtet, »unter Ausschöp
fung aller seiner Möglichkeiten« (Art. 2) die im 
Pakt anerkannten Rechte umzusetzen. Obwohl 
die Sanktionen das ganze Land treffen, haben 
Minderheiten wie die Assyrer, Kurden, Schiiten 
und Turkmenen stärker unter seinen Folgen zu 
leiden als andere Bevölkerungsgruppen. Der 
CESCR empfahl der Regierung, das Streikrecht 
und die Gewerkschaftsrechte in Einklang mit 
dem Pakt (Art. 8) zu bringen. 
Der CESCR nahm erfreut zur Kenntnis, daß die 
Regierung Großbritanniens einige Initiativen 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auf den 
Weg gebracht habe. So seien eine Initiative un
ter dem Motto >Arbeit statt Wohlfahrtsunter-
stützung< und verschiedene Vorhaben zur Ar
beitsbeschaffung unter dem Motto >New Deal< 
auf den Weg gebracht worden. Die Einführung 
eines Mindestlohnes wurde von den Experten 
ebenfalls begrüßt. Unzufrieden zeigten sich die 
Ausschußmitglieder über die Tatsache, daß der 
Sozialpakt nicht in das nationale Recht aufge
nommen worden sei und damit nicht vor Ge
richt herangezogen werden könne. Auch das in 
Art. 8 niedergelegte Streikrecht sei in Großbri
tannien nicht im Sinne des Paktes verwirklicht. 
Die Teilnahme eines Arbeitnehmers an einem 
Streik darf kein Entlassungsgrund sein, und bei 
Gehaltserhöhungen darf die Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft keine Rolle spielen. Diskri
minierungen stellte der CESCR generell bei 
ethnischen Minderheiten sowie bei Frauen im 
Berufsleben fest. Unvereinbar mit Art. 12 sei 
die Tatsache, daß die Wartezeit auf einen chir
urgischen Eingriff 18 Monate oder noch länger 
betragen kann. Die in einigen privaten Schulen 
immer noch praktizierte Prügelstrafe solle ab
geschafft werden. Abschließend forderte der 
CESCR die Vertragspartei auf, mehr soziale 
Fürsorge für Langzeitarbeitslose, Geringverdie
ner und Arbeitsunfähige aufzubringen, um die 
Armut in diesen gesellschaftlichen Gruppen zu 
verringern. 

Aserbaidschan habe durch Erdölvorkommen, 
eine gut funktionierende Landwirtschaft und ei
nen relativ entwickelten Industriesektor gute 
Voraussetzungen, die wirtschaftlichen, sozialen 
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Df? Menschenrechte gelten universell, doch bedür
fen sie der Übersetzung: in die verschiedenen Spra
chen der Welt, aber auch in die Sprache des Kindes. 
Eine derartige Übertragung haben die Kinderbuch
autorin Ruth Rocha und der Künstler Otavio Roth 
vorgenommen; der Band ist als Verkaufspublikation 
der Vereinten Nationen in englischer Sprache (UN 
Puhl. E. 89.1.19) erschienen. 

und kulturellen Rechte umzusetzen. Positiv her

vorgehoben wurde der hohe Bildungsstand und 
die zehnjährige Schulpflicht. Doch sei die Pro

duktion seit 1991 kontinuierlich gesunken, so 
daß fast die gesamte Bevölkerung in Armut le

be. Große Teile der Bevölkerung arbeiteten im 
informellen Sektor, was die Regierung zu unter

binden suche. Die Regierung solle, so der CE

SCR, den informellen Sektor nicht zerstören, 
sondern im Gegenteil durch günstige Kredite 
und andere Maßnahmen fördern. 
Der Ausschuß erkannte die Fortschritte Uru

guays bei der Erhöhung der Alphabetisierungs

rate an, die durch den kostenlosen Besuch von 
Grundschulen wie weiterführenden Schulen er

möglicht wurde. Bei der Prüfung des zweiten 
Berichts des Landes stellte der CESCR fest, daß 
der Mindestlohn nicht zum Leben ausreicht und 
die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder seit dem 
vorangegangenen Bericht erheblich zurückge

gangen ist. Besorgt waren die Experten über die 
Situation der Kinder. Das Problem der Kinder

arbeit scheint immer noch nicht gelöst zu sein, 
und das Mindestalter von jugendlichen Be

schäftigten werde nicht immer eingehalten. Die 
Regierung Uruguays wurde aufgerufen, einen 
Mindestlohn in Anlehnung an die tatsächlichen 
Lebenshaltungskosten festzulegen. 
Das umfassende System sozialer Sicherheit in 
Luxemburg wurde vom Ausschuß bei der Prü

fung des zweiten periodischen Berichts posi

tiv hervorgehoben. Behinderte und uneheliche 
Kinder seien darin jedoch nicht genug berück

sichtigt. Besorgniserregend seien die Gesund

heitsprobleme bei Jugendlichen durch Drogen

mißbrauch, die hohe Rate an Selbstmorden un

ter Heranwachsenden sowie die große Zahl von 
Schulabbrüchen. Der CESCR empfahl der Ver

tragspartei, Programme zur Verbesserung der 
Situation Behinderter ins Leben zu rufen und 
uneheliche Kinder rechtlich mit Kindern ver

heirateter Paare gleichzustellen. Des weiteren 
wurde geraten, effektive Maßnahmen gegen se

xuelle Ausbeutung und Mißbrauch von Kindern 
zu ergreifen. 

Die Situation in St. Vincent und den Grenadinen 
wurde ohne Vorlage eines Berichts behandelt. 
Der Staatenbericht ist seit eineinhalb Jahrzehn

ten fällig. Falls eine Vertragspartei ihrer Be

richtspflicht nicht nachkommt, wird die Situa

tion in diesem Land anhand von Informationen 
seitens der Einrichtungen der Vereinten Natio

nen, der NGOs und der Presse untersucht. Eine 
Nichterfüllung der Berichtspflicht wird als Ver

letzung des Paktes angesehen. Als ein Faktor, 
der die Umsetzung des Paktes erschwere, wurde 
die Abhängigkeit des Landes von der Bananen

Produktion genannt; Preisschwankungen auf 
dem Weltmarkt hätten daher direkte Auswir

kungen auf mehr als die Hälfte der Bevölke

rung. In diesem Zusammenhang wurden die 
Bemühungen der Regierung, die Einkommens

quellen auf andere Bereiche wie Tourismus und 
Bauwirtschaft auszuweiten, begrüßt. Die Ge

werkschaftsrechte sind in dem Karibikstaat in

sofern nicht verwirklicht, als ihre Ausübung 
vom guten Willen des Arbeitgebers abhängt. 
Der CESCR wiederholte seine Aufforderung an 
die Vertragspartei, den längst fälligen Bericht 
abzuliefern und zu diesem Zweck die Unterstüt

zung des Büros der Hochkommissarin für Men

schenrechte in Anspruch zu nehmen. • 

Folter hat viele Formen 
A N J A PAPENFUSS 

AntiFolterAusschuß: 18. und 19. Tagung 

Noch kein Bericht aus Washington  Asyl in 
der Schweiz und Schweden  Israelische 
Rechtfertigung der Folter 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 3/1997 
S. 104ff. fort. Text der Konvention: VN 1/1985 
S. 31ff.) 

Die zehn Expertinnen und Experten des Aus

schusses gegen Folter (CAT) behandelten 1997 
zwölf Staatenberichte und einen Sonderbericht. 
Der Ausschuß trifft sich jährlich zu zwei zwei

wöchigen Tagungen, um die Umsetzung der 
Mitte 1987 in Kraft getretenen >Konvention ge

gen Folter und andere grausame, unmenschli

che oder erniedrigende Behandlung oder Strafe< 
anhand der Berichte der 104 Vertragsstaaten 

so der Stand am Ende der 19. Tagung  zu über

prüfen. In diesen Berichten sollen die rechtli

chen, administrativen oder politischen Maßnah

men aufgeführt werden, mit denen die Regie

rung versucht, Folter und Mißhandlung im eige

nen Land zu unterbinden. 
Wie bei den anderen Menschenrechtsüberein

kommen der Vereinten Nationen ist auch die 
Berichtsmoral der Vertragsstaaten der Anti

FolterKonvention alles andere als vorbildlich. 
Am Schluß der 18. Tagung waren insgesamt 32 
Erstberichte, 30 Zweitberichte und 21 Drittbe

richte überfällig. Damit erfüllt ungefähr ein 
Drittel der Vertragsstaaten die Verpflichtung 
nicht, die Berichte fristgerecht abzuliefern. 
Uganda und Togo beispielsweise haben seit In

krafttreten der Konvention trotz 14maliger 
Mahnung keinen Bericht abgeliefert. Bis zu sie

ben Ermahnungen wurden an Staaten geschickt, 
die ihren Zweitbericht nicht fristgerecht einge

reicht hatten. Bei den säumigen Staaten handelt 
es sich indes nicht nur um Entwicklungsländer; 
der Erstbericht der Vereinigten Staaten steht 
seit November 1995 aus. 
Auf der 18. Tagung des CAT (29.4.9.5.1997) 
wurden sechs Berichte und der Sonderbericht 

Israels behandelt. Wiederum sechs Berichte wa

ren auf der 19. Tagung (10.21.11.1997) Gegen

stand der Erörterung. Beide Zusammenkünfte 
fanden in Genf statt. In vertraulichen Sitzungen 
wurden nach Artikel 20 der Konvention Infor

mationen behandelt, die »wohlbegründete Hin

weise darauf enthalten, daß im Hoheitsgebiet 
eines Vertragsstaats systematisch Folterungen 
stattfinden«; die Ergebnisse der Prüfungen wer

den nicht veröffentlicht. Individualbeschwer

den nach Art. 22 werden ebenfalls in vertrauli

chen Sitzungen behandelt; hier werden die Er

gebnisse jedoch bekanntgegeben. Bis zum 
Herbst 1997 hatten 39 Vertragsstaaten das Indi

vidualbesch werdeverfahren anerkannt. 
Auf der 18. Tagung wurden sechs Individualbe

schwerden behandelt. Vier davon wurden abge

lehnt. In diesen Fällen war Klagegrund der Art. 
3, der den Schutz vor Ausweisung enthält. Zwei 
Sudanesen und ein Iraner hatten gegen ihr Asyl

land, die Schweiz, Beschwerde eingelegt. Be

gründung war die Gefahr, in ihrer Heimat aus 
politischen Gründen der Folter ausgesetzt zu 
sein. Die Anträge der beiden Sudanesen wurden 
wegen fehlender Beweise abgelehnt. Der Klage 
des Iraners wurde stattgegeben, so daß er weiter 
in der Schweiz bleiben darf. Einem Mitglied der 
peruanischen bewaffneten kommunistischen 
Bewegung >Sendero Luminoso< (Leuchtender 
Pfad) wurde das Aufenthaltsrecht in Schweden 
zuerkannt, da bereits Mutter und Schwester an

erkannt worden waren und bewiesen werden 
konnte, daß dem Beschwerdeführer in seinem 
Land Folter drohen würde. Aus formalen Grün

den wurden die Beschwerden eines Äthiopiers 
gegen Griechenland und eines Gewerkschafters 
und weiterer Personen aus FranzösischPolyne

sien gegen Frankreich abgelehnt. Nach Aussa

gen der griechischen Vertreter gebe es keinen 
Anlaß zur Beschwerde, da der Beschwerdefüh

rer aus humanitären Gründen nicht ausgewiesen 
werden könne. Im Falle des Gewerkschafters 
war ein Verfahren in Tahiti in dieser Angele

genheit anhängig, weshalb kein weiteres Ver

fahren aufgenommen werden konnte. Auf der 
19. Tagung wurden weitere Individualbeschwer

den behandelt. 

18. Tagung 
Die im dritten periodischen Bericht der Ukrai

ne aufgeführte Ratifikation der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, ihr Beitritt zum 
Europarat sowie die Aufnahme des Folterver

bots in die Verfassung von 1996 wurden vom 
CAT begrüßt. Besorgt waren die Experten über 
die vielen von nichtstaatlichen Organisationen 
(NGOs) gemeldeten Fälle von Folter und Ge

waltanwendung durch Staatsbedienstete, die zu 
Körperverletzungen und in einigen Fällen sogar 
zum Tod geführt hätten. Nicht zufriedenstellend 
sei, daß es keine unabhängigen Gremien gebe, 
die Foltervorwürfe untersuchen können. Nach 
Ansicht der Sachverständigen werde die Todes

strafe bei zu vielen Delikten verhängt und sei 
bis vor kurzem auch zu häufig angewandt wor

den. Diese Praxis stehe im Widerspruch zum 
von der Regierung verkündeten Moratorium der 
Todesstrafe. Das Moratorium solle bis zu ihrer 
endgültigen Abschaffung durchgehalten wer

den. Dringend notwendig sei die Schaffung ei

nes neuen Straf und Strafverfahrensrechts, in 
dem Folter als Verbrechen definiert werde. 
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