
tution für Menschenrechte und die Abschaffung
von Gesetzen, die homosexuelle Praktiken un-
ter Strafe stellen, positiv hervor. Besorgt zeig-
ten sich die Experten über die fortdauernde Dis-
kriminierung von Frauen vor allem in bezug auf
die Höhe der Einkommen und bei der Sozial-
versicherung. Der staatlich garantierte Mindest-
lohn ermögliche, so die Sachverständigen, kei-
nen angemessenen Lebensstandard. Gewalt ge-
gen Frauen und Kinder sei in Zypern immer
noch verbreitet. Daraus schloß der CESCR, daß
die Regierung bisher keine geeigneten Maßnah-
men zur Vorbeugung und zum Schutz der Opfer
eingeleitet habe. Damit verstoße Zypern gegen
die Art. 10 (Schutz der Familie) und 12 (Ge-
sundheit). Der Ausschuß empfahl der Regie-
rung, sich stärker für die Gleichberechtigung
von Frauen und Männern einzusetzen. Sie solle
zu diesem Zweck unter anderem eine breit an-
gelegte Kampagne zur Sensibilisierung durch-
führen, das Prinzip ›gleiche Bezahlung für glei-
che Arbeit‹ besonders in der Privatwirtschaft
garantieren und die diskriminierenden Teile der
Sozialversicherungsgesetze streichen. Die Ex-
perten drängten die Regierung Zyperns, mehr
für die medizinische Versorgung von geistig be-
hinderten Menschen zu tun. Bereits vorliegende
Gesetzesentwürfe etwa zu Heirat, Scheidung
und Familiengerichten und zur Stellung der
Asylbewerber sollten so schnell wie möglich
verabschiedet werden.
Zu Deutschlandserstem Bericht als wiederver-
einigtes Land – er stammte aus dem Herbst
1996 – merkte der CESCR an, daß er ohne die
Mitarbeit von NGOs entstanden sei und daß er
einige Punkte nicht behandelt habe. Zahlen
fehlten über die Arbeitslosigkeit in den neuen
Bundesländern, die nach der Wiedervereini-
gung entlassenen Staatsbediensteten der ehe-
maligen DDR, die Armen und Sozialhilfeemp-
fänger, die Aids-Kranken und über die Ausbeu-
tung von Frauen und Kindesmißbrauch. Positiv
bewerteten die Experten die Vorhaben der zu
diesem Zeitpunkt gerade ins Amt gekomme-
nen neuen Bundesregierung in Sachen Ren-
tenreform, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
oder Gleichstellungsgesetz. Begrüßt wurde die
Schaffung eines eigenständigen Bundestags-
ausschusses für Menschenrechte sowie der Po-
sition eines Menschenrechtsbeauftragten im
Auswärtigen Amt. Der Ausschuß stellte fest,
daß die Arbeitslosigkeit in Deutschland beson-
ders hoch – und in den neuen Bundesländern
doppelt so hoch wie im Westen – sei. Der Aus-
schuß bemängelte, daß die Regierung keine Ar-
mutsgrenze festgelegt und keine Informationen
über von der Armut Betroffene vorgelegt habe.
Besorgt zeigten sich die Mitglieder über den mit
12 vH geringen Prozentsatz an Lehrern, Profes-
soren und Wissenschaftlern aus der ehemaligen
DDR, die weiterbeschäftigt worden seien. Die
Experten vermuteten, daß dafür nicht die Quali-
fikation, sondern eher politische Gründe aus-
schlaggebend seien. Über die Lage der Asylbe-
werber in Deutschland war der CESCR eben-
falls beunruhigt, vor allem im Hinblick auf die
Länge der Antragsbearbeitung. Zum Recht auf
Bildung bemerkten die Experten, daß eine Ein-
führung von Studiengebühren im Widerspruch
zu Art. 13 des Paktes stehe, der postuliert, daß
die kostenlose Hochschulbildung schrittweise
einzuführen ist. In Deutschland zeichne sich ei-

ne gegenläufige Tendenz ab. Die Ausschußmit-
glieder empfahlen der Bundesregierung, den
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech-
ten einen höheren Status im Bundesrecht ein-
zuräumen und den Dialog mit dem CESCR über
ein Fakultativprotokoll, welches die Individual-
beschwerde ermöglichen soll, aufrechtzuerhal-
ten. Die Regierung solle durch verschiedene
Programme für Jugendliche die Belebung des
Arbeitsmarktes in Ostdeutschland forcieren. Sie
solle darüber hinaus verstärkt Schritte gegen
Kindesmißbrauch und -pornographie unterneh-
men. »Als Akt der nationalen Versöhnung«
sollten entlassene Akademiker aus dem Osten
des Landes eine angemessene und faire Ent-
schädigung erhalten. Der CESCR ermutigte die
Regierung, noch stärker auf die Überwindung
der Unterschiede zwischen Ost- und West-
deutschland hinzuarbeiten.
Die Experten waren beim ersten Bericht der
Schweizbeeindruckt von der Breite und Qua-
lität der Leistungen, die der gesamten Bevölke-
rung zukämen wie Altersrente und Behinder-
ten-Unterstützung. Bei der Schweiz konnten die
Ausschußmitglieder im Gegensatz zu den mei-
sten Ländern keinerlei Faktoren feststellen, die
die Umsetzung des Paktes erschweren könnten.
Dennoch hatten sie in einigen Punkten Beden-
ken: Trotz des hohen Entwicklungsstands und
der großen Wirtschaftskraft sei in Teilen der
Bevölkerung ein nicht hinnehmbares Ausmaß
an Armut vorzufinden. Auch bleibe trotz vor-
handener Gesetze die tatsächliche Diskriminie-
rung von Frauen und Minderheiten bestehen.
Dazu gehöre der Zugang zur Hochschulbildung
und die gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. In
diesem Zusammenhang verwies der CESCR
auf den relativ hohen Anteil von Frauen in
schlecht bezahlten und Teilzeit- oder Zeitar-
beitsverhältnissen. Wenig Aussagekräftiges ha-
be der Bericht über Gewalt gegen Frauen, Kin-
desmißbrauch und Abtreibung enthalten. Der
Ausschuß empfahl der Regierung, die Rechts-
systeme in den Kantonen anzugleichen, um im
ganzen Land die Umsetzung der Rechte zu ge-
währleisten. Außerdem solle der Sozialpakt den
gleichen Rechtsstatus wie der Internationale
Pakt über bürgerliche und politische Rechte er-
halten. Die Regierung solle verstärkt Maßnah-
men ergreifen, die Frauen die gleichen Chancen
auf dem Arbeitsmarkt und in der Bildung ein-
räumen. Schwangeren und jungen Müttern solle
eine angemessene soziale Absicherung gewährt
werden. Des weiteren wurde geraten, das Kran-
kenversicherungssystem einer Prüfung zu un-
terziehen, mit dem Ziel, die Beitragskosten zu
senken.
Die Tatsache, daß der dritte Bericht Kanadasin
Zusammenarbeit mit nationalen NGOs entstan-
den war, bewerteten die Experten positiv. Kana-
das im Durchschnitt sehr hoher Lebensstandard
wurde vom CESCR hervorgehoben. Gleichzei-
tig machten die Experten darauf aufmerksam,
daß dieser nicht für die gesamte Bevölkerung
gelte. Besonders die 1994 eingeführten Spar-
maßnahmen bei den Sozialausgaben hätten ne-
gative Auswirkungen auf die kanadische Bevöl-
kerung insgesamt und auf die benachteiligten
Gruppen insbesondere gehabt. Der überaus de-
taillierte und faktenreiche Bericht und die um-
fangreichen zusätzlichen Informationen durch
NGOs hatten zur Folge, daß der Ausschuß

ebenso detailliert auf die einzelnen Problembe-
reiche in seinen abschließenden Bemerkungen
eingehen konnte. Dementsprechend wurden
viele Maßnahmen etwa im Bereich der Kran-
ken- und Sozialversicherung, der Fürsorge für
geistig Behinderte oder der Unterstützung für
Obdachlose als nicht ausreichend kritisiert. Der
CESCR machte die Regierung darauf aufmerk-
sam, daß die Rechte im Sozialpakt keine ›Ziele
und Grundsätze‹ darstellten, sondern einklagba-
re Rechte. Dies sollte auch auf der Ebene der
Provinzen Aufnahme in die Rechtsprechung
finden. Kanada solle Obdachlosigkeit und inak-
zeptable Wohnverhältnisse als ein nationales
Problem behandeln, verstärkt sozialen Woh-
nungsbau betreiben und das Wohngeld für Be-
dürftige erhöhen. Im Bildungsbereich müsse
energischer gegen eine Analphabetenrate von
20 vH vorgegangen werden.

Vergleichsweise starken Widerhall fand der
deutsche Staatenbericht vor und nach der Erör-
terung in Genf in Deutschland selbst. Jene
NGOs, die sich aus Anlaß des Kopenhage-
ner Weltsozialgipfels von 1995 zum ›Deut-
schen NRO-Forum Weltsozialgipfel‹ zusam-
mengefunden hatten, legten ihre Position als ge-
meinsam erarbeitete ›Ergänzende Informatio-
nen zum 3. Staatenbericht der Bundesrepublik
Deutschland‹ dar; moniert wurde beispielswei-
se das Fehlen eines nationalen Armutsberichts
oder das Unterbleiben jeden Hinweises auf das
Problem der Obdachlosigkeit. Hinzu kamen
noch ergänzende Vorschläge des Deutschen
Gewerkschaftsbundes. Bemerkenswerterweise
schloß der CESCR seine Empfehlungen an die
Vertragspartei Deutschland damit ab, daß er der
Regierung nahelegte, »sich bei der Vorberei-
tung ihres vierten periodischen Berichts mit
nichtstaatlichen Organisationen zu beraten, zu-
mal deutsche nichtstaatliche Organisationen ei-
nen wertvollen Beitrag dazu geleistet haben,
den Dialog des Ausschusses mit der Delegation
der Vertragspartei fruchtbarer und aussagekräf-
tiger zu gestalten«.
Was die kritischen Anmerkungen des Aus-
schusses zur Lage der sozialen Menschenrechte
in Deutschland angeht, so fanden diese noch ein
spätes Echo im Plenum des Deutschen Bundes-
tages in einer von der PDS beantragten Aktuel-
len Stunde am 4. März 1999. Je nach politischer
Couleur wurde die Stellungnahme des CESCR
als Bestätigung eigener berechtigter Kritik oder
als Beleg für »die Inkompetenz dieses Aus-
schusses« gewertet. r

Freude über Festsetzung Pinochets

ANJA PAPENFUSS

Anti-Folter-Ausschuß: 20. und 21. Tagung –
Rehabilitation von Folteropfern – Deutscher
Bericht – Israel beharrt auf ›Landau-Re-
geln‹ – Castlereagh und das ›Karfreitags-
Abkommen‹

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 6/1998
S. 216ff. fort. Text der Konvention: VN 1/1985
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Die zehn Sachverständigen des Ausschusses ge-
gen Folter (CAT) erörterten 1998 insgesamt 16
Staatenberichte. Der Ausschuß trifft sich zwei-
mal im Jahr zu normalerweise jeweils zwei-
wöchigen Sitzungen, um die Umsetzung der
Konvention gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe anhand von Berichten der Vertrags-
staaten zu überprüfen. In diesen Berichten sol-
len die rechtlichen, administrativen oder politi-
schen Maßnahmen aufgeführt werden, mit de-
nen die Regierung versucht, Folter und Miß-
handlung im eigenen Land zu unterbinden. Die
Berichtsmoral der Vertragsstaaten der Anti-
Folter-Konvention war im Vergleich zum Vor-
jahr noch schlechter. Bei den 107 Vertragsstaa-
ten waren insgesamt 35 Erstberichte, 34 Zweit-
berichte und 30 Drittberichte überfällig. Damit
erfüllt ungefähr ein Drittel der Vertragsstaaten
die Verpflichtung nicht, die Berichte im Vier-
jahresturnus abzuliefern. Der Erstbericht der
Vereinigten Staaten steht seit 1995 aus. Uganda
und Togo hätten nach 15-maliger Ermahnung
ihren Erstbericht abzuliefern (und darüber hin-
aus mittlerweile auch schon ihre Zweit- und
Drittberichte). Um der gleichwohl ständig zu-
nehmenden Berichtsflut Herr zu werden, hatte
der Ausschuß eine Verlängerung der Sitzungs-
dauer beantragt. Der Bitte des Ausschusses wur-
de entsprochen und für die Frühjahrstagung 1998
eine zusätzliche Sitzungswoche angesetzt. Auf
der 20. Tagung vom 4. bis 22. Mai wurden zehn
Berichte behandelt. Weitere sechs Berichte wa-
ren auf der 21. Tagung vom 9. bis 20. November
1998 Gegenstand der Diskussion. Beide Sit-
zungsrunden fanden in Genf statt.
Am 18. Mai 1998 trafen sich der CAT, das Auf-
sichtsgremium des Freiwilligen Fonds der Ver-
einten Nationen für Folteropfer und der Sonder-
berichterstatter der Menschenrechtskommissi-
on über Folter, um Probleme rund um die Anti-
Folter-Konvention zu diskutieren. Es wurden
zwei Problemfelder behandelt: die Frage der
Straflosigkeit von Folterern und die Schulung
von Polizisten und medizinischem Personal.
Von den 107 Vertragsstaaten – so der Stand am
Ende der 21. Tagung – haben 41 Staaten das
Staatenbeschwerdeverfahren unter Artikel 21
und 39 das Individualbeschwerdeverfahren un-
ter Art. 22 anerkannt. Auf der 20. Tagung ent-
schied der CAT, vier laufende Verfahren von
Individualbeschwerdenabzubrechen und zwei
für zulässig zu erklären. So wurde eine Be-
schwerde für unzulässig erklärt, weil der Be-
schwerdeführer das Land, gegen das er klagte,
verlassen hatte; damit entfiel der Klagegrund
unter Art. 3, der den Schutz vor Ausweisung
enthält. Bei sieben Beschwerden verabschiede-
te der CAT seine Auffassungen (views), in de-
nen den Beschwerdeführern Recht gegeben
wurde.
Die Arbeiten an einem Entwurf für ein Fakulta-
tivprotokoll zur Konvention, das ein System
von regulären Inspektionsbesuchen von Ge-
fängnissen zum Inhalt hat, sollen nach Ansicht
des CAT fortgesetzt werden. Die Hochkommis-
sarin für Menschenrechte, Mary Robinson, in-
formierte den Ausschuß auf seiner 21. Tagung
über die gestiegenen Einzahlungen in den Frei-
willigen Fonds für Folteropfer. Dem Fonds
stünden nun ungefähr 5 Mill US-Dollar zur Ver-
fügung. Dem stünden jedoch Ausgaben in Höhe

von 6,8 Mill Dollar für Rehabilitationsprojekte
gegenüber.

20. Tagung
Als positiv bezeichneten die Experten die deut-
liche Bereitschaft Frankreichs, die Folter in all
ihren Formen zu bekämpfen. Zahlreiche Artikel
im neuen Strafrecht untermauerten diese Bereit-
schaft. Die Gründung eines obersten Rates für
ethische Fragen, der Entwurf eines Handbuchs
über Ethik für Polizeibeamte und die Verkür-
zung der Untersuchungshaft wurden begrüßt.
Nicht im Einklang mit Art. 3 der Konvention sei
hingegen die Praxis, daß die Polizei Personen
an Polizeibehörden im Ausland ausliefere. Ein-
zelne Fälle, bei denen von Gewaltanwendungen
gegen Häftlinge durch Angehörige der Polizei
oder der Gendarmerie gesprochen wurde, sei-
en besorgniserregend, so der CAT. Die Exper-
ten empfahlen der Regierung, in das Strafrecht
eine Definition der Folter aufzunehmen, die 
mit Art. 1 der Konvention im Einklang stehe.
Frankreichs derzeitiges System, bei dem die
Richter über eine Angemessenheit der Strafver-
folgung bei Folter entscheiden können, solle 
abgeschafft werden. Art. 12 der Konvention
schreibe vor, daß bei Verdacht auf Folter umge-
hend Untersuchungen eingeleitet werden müs-
sen. Da der vorliegende Bericht sechs Jahre zu
spät abgegeben wurde, solle Frankreich seinen
nächsten Bericht so bald wie möglich einrei-
chen, um den Zeitplan wieder einzuhalten.
Norwegensgroßzügige Spende für den Freiwil-
ligen Fonds für Folteropfer und sein ständiges
Bemühen sowohl auf rechtlicher als auch auf
praktischer Ebene, den Schutz der Menschen-
rechte zu garantieren, wurden vom CAT gelobt.
Aber wie viele andere Staaten hat auch Norwe-
gen die Definition von Folter noch immer nicht
in das Strafrecht aufgenommen. Dies und die
Tatsache, daß in der Untersuchungshaft Einzel-
haft als vorbeugende Maßnahme vorgesehen ist,
rief bei den Ausschußmitgliedern Besorgnis her-
vor. Der Ausschuß wiederholte seine Aufforde-
rungen, die er bereits beim Erst- und Zweitbe-
richt Norwegens gemacht hatte, nämlich die De-
finition der Folter ins Strafrecht aufzunehmen.
Norwegen wurde des weiteren nahegelegt, die
Einzelhaft abzuschaffen oder sie zumindest nur
in außergewöhnlichen Fällen, in denen die Si-
cherheit von Personen oder Eigentum gefährdet
sei, anzuwenden. Sie solle gesetzlich stark ein-
geschränkt und die rechtliche Überwachung ih-
rer Einhaltung verstärkt werden.
Der zweite Bericht Guatemalaswar nicht im
Einklang mit den Richtlinien des CAT erstellt
worden und deckte nur den Zeitraum zwischen
Juli 1995 und August 1996 ab. Die guatemalte-
kische Delegation konnte jedoch noch zusätzli-
che Informationen über die Zeit bis Mitte 1998
nachreichen. Zuerst beglückwünschten die Aus-
schußmitglieder Guatemala zur Unterzeichnung
des Friedensabkommens vom Dezember 1996,
das einen langen bewaffneten Konflikt mit der
Guerilla beendete. Auf der Haben-Seite ver-
zeichneten sie die Abschaffung aller staatlich
autorisierten Maßnahmen, die die Menschen-
rechte verletzen, die Absicht, die Justiz- und Po-
lizeiverwaltung zu reformieren, die Demobili-
sierung der ›Freiwilligen Ausschüsse zur Ver-
teidigung der Bürger‹, deren Mitglieder beson-
ders schwerwiegender Menschenrechtsverlet-

zungen bezichtigt wurden, und die Beschrän-
kung der Militärgerichte auf ausschließlich mi-
litärische Straftaten. Die Demilitarisierung der
Polizei, die Auflösung der ›Mobilen Militärpo-
lizei‹ und Schulungen für Polizisten wurden
vom CAT als Maßnahmen im Sinne der Kon-
vention anerkannt. Zu den Umständen, die die
Anwendung der Bestimmungen der Konventi-
on einschränken können, zählte der Ausschuß
die wiederholt aufgetretenen Fälle von Ein-
schüchterungen von Richtern, Staatsanwälten,
Zeugen, Opfern, Menschenrechtsaktivisten und
Journalisten. Schwerwiegende qualitative sowie
quantitative Schwächen im Justizwesen, bei
Staatsanwaltschaft und Polizei erschwerten zu-
sätzlich die Umsetzung der Konvention. Die
größten Bedenken hatten die Experten bei der
weiterhin bestehenden Straflosigkeit auch für
besonders schwere Menschenrechtsverletzun-
gen. Obwohl die Zahl der gemeldeten Folterun-
gen zurückgegangen sei, blieben immer noch
Probleme, die von der Inkompetenz der staatli-
chen Organe (Staatsanwalt, Polizei, Justiz) her-
rührten. Der weitverbreitete ungesetzliche Be-
sitz von Feuerwaffen sei für das hohe kriminel-
le Gewaltpotential verantwortlich. Der Waffen-
besitz solle bis auf einen notwendigen Kreis von
Trägern eingeschränkt werden, so der CAT in
seinen abschließenden Empfehlungen. Guate-
malas Bemühungen, eine einheitliche nationale
Zivilpolizei zu schaffen, sollten verstärkt und
die schweren Menschenrechtsverletzungen der
Vergangenheit umgehend untersucht werden.
Guatemala wurde aufgefordert, im nächsten
Jahr seinen dritten Bericht vorzulegen und den
Entscheidungsprozeß innerhalb der Regierung
für die Erklärung unter Art. 22, der die Indi-
vidualbeschwerde ermöglicht, weiter voranzu-
treiben.
An Neuseelandszweitem Bericht an den Aus-
schuß überwogen die positiven Aspekte die Be-
denken. Das Verbot der Folter wurde in die Ver-
fassung aufgenommen, und das Gesetz über
Folterverbrechen von 1989 enthält einklagbare
Bestimmungen. Der Gesetzestext ist auch Be-
standteil des Schulungsmaterials für Strafvoll-
zugsbeamte. Lediglich einzelne Mißhandlun-
gen von Insassen eines Gefängnisses wurden von
den Experten als bedenklich, jedoch nicht als
Folter eingestuft. Diese Fälle sollten umgehend
untersucht und der Ausschuß im nächsten Be-
richt darüber informiert werden. Der CAT emp-
fahl in diesem Zusammenhang eine bessere
Überwachung der Gefängnisse, um dem Amts-
mißbrauch durch Gefängnispersonal vorzubeu-
gen.
Der Ausschuß merkte an, daß Deutschland zwar
seinen Bericht im Einklang mit den Richtlinien
verfaßt habe, daß aber weder das Staatenbe-
schwerdeverfahren unter Art. 21 noch das Indi-
vidualbeschwerdeverfahren unter Art. 22 aner-
kannt worden sei. Als ermutigend bezeichneten
die Experten die Maßnahmen, die Deutschland
auf Bundes- und Länderebene ergriffen hatte,
um die von Amnesty International gemeldeten
70 Fälle von Mißhandlungen durch Polizeibe-
amte hauptsächlich an Ausländern zu untersu-
chen. Positiv sei auch, daß Folterungen im strik-
ten Sinne des Art. 1 nicht berichtet wurden. Die
Einrichtung von bundesweit zwölf Behand-
lungszentren für Folteropfer sowie die Unter-
stützung des Freiwilligen Fonds für Folteropfer
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seien ebenfalls begrüßenswert. Der CAT räum-
te ein, daß Deutschland Probleme bei der Be-
wältigung von Flüchtlingswellen habe, die die
Anwendung der Bestimmung der Konvention
erschwerten. Besorgt waren die Ausschußmit-
glieder über die Berichte von nationalen und in-
ternationalen nichtstaatlichen Organisationen
(NGOs) über Mißhandlungen durch Polizeibe-
amte und über die Ergebnisse eines Untersu-
chungsberichts des Innenministeriums. In die-
sem Bericht über ›Polizei und Ausländer‹ von
1996 wurde eingeräumt, daß Mißhandlungen
von Ausländern durch Polizisten mehr als nur
Einzelfälle seien. Weiterhin war der CAT be-
sorgt über Selbstmorde von Abschiebehäftlin-
gen und über die niedrige Rate an Strafverfol-
gung und Verurteilungen bei Fällen von Poli-
zeigewalt. Der Ausschuß legte der Bundesre-
gierung nahe, die Folterdefinition des Art. 1 
in die deutsche Gesetzgebung zu übernehmen,
Staaten- und Individualbeschwerde anzuer-
kennen und die Untersuchungsprozeduren bei
Verdacht auf Polizeigewalt zu beschleunigen.
Schulungen über Menschenrechte und insbe-
sondere die Anti-Folter-Konvention sollten dort,
wo es erforderlich sei, verpflichtend gemacht
werden. Beamte, die mit Ausländern zu tun ha-
ben, sollten zusätzlich im Konfliktmanagement
geschult werden. Der Ausschuß empfahl, alle
Häftlinge mit einem Informationsblatt in ihrer
Sprache über ihre Rechte aufzuklären.
Die große, hochrangig besetzte Delegation und
PerusBereitschaft, die Empfehlungen des CAT
aus dem vorangegangenen Bericht umzusetzen,
wurden positiv bewertet. So war das System 
der ›Richter ohne Gesicht‹ abgeschafft und die
Folterdefinition des Art. 1 in die Gesetzgebung
übernommen worden. Die geplanten Refor-
men des Justizministers für einen verbesserten
Kampf gegen terroristische Gewalt und ein un-
abhängiges Justizsystem wurden von den Ex-
perten begrüßt. Gleichwohl zeigten sie sich be-

sorgt über die häufigen und zahlreichen Mel-
dungen über Folterdelikte, die Beibehaltung der
Zuständigkeit von Militärgerichten für Zivili-
sten und deren im Vergleich zu den Zivilgerich-
ten gewichtigere Rolle. Die Gesetze, die Peru in
den Jahren 1995 bis 1998 verabschiedet hat, be-
deuteten in den Augen der Ausschußmitglieder
eine erneute Einschränkung der Unabhängig-
keit der Justiz. Der CAT empfahl der Regie-
rung, die Gesetze wieder zurückzunehmen. Um
die Unabhängigkeit der Justiz zu gewährleisten,
sollten die Richter von unabhängigen Organen
gewählt werden.
Fälle von Folter sind aus Panamanicht be-
kanntgeworden. Dies und die Tatsache, daß die
Untersuchungshaft nie länger als 24 Stunden
dauern darf, wurde von den Experten positiv
hervorgehoben. Zu den vorteilhaften Entwick-
lungen zählten sie auch die Einführung eines
Briefkastensystems für die Gefängnisse. Damit
werde den Insassen erlaubt, Beschwerden und
Petitionen direkt an das Büro des Staatsanwalts
zu richten. Unzufrieden war der CAT jedoch
mit dem hohen Prozentsatz an Häftlingen, die
noch auf ihr Urteil warten. Der Ausschuß emp-
fahl der Regierung, die Individualbeschwerde
anzuerkennen und die Rückführung von Aus-
ländern nur im Einklang mit Art. 3 der Kon-
vention durchzuführen. Darin wird festgelegt,
daß Personen nicht ausgeliefert werden dürfen,
wenn ihnen in ihrer Heimat Folter droht.
Bezüglich des Erstberichts Kuwaits beschränk-
te sich der Ausschuß in seinen abschließenden
Bemerkungen darauf, die fehlende Definition
der Folter in der kuwaitischen Gesetzgebung zu
beklagen und zusätzliche schriftliche Erklärun-
gen zum Bericht anzufordern. Positiv sei, daß
die rechtlichen Institutionen zum Kampf gegen
die Folter in Kuwait vorhanden zu sein schienen
und daß Kuwait Fälle von Folter strafrechtlich
verfolge. Auch sei zu begrüßen, daß es in Ku-
wait ein Rehabilitationszentrum für Folteropfer
gebe.
An Israelszweitem Bericht hoben die Experten
eine Anzahl von Reformen positiv hervor, so
die Schaffung des ›Kremnitzer-Ausschusses‹,
der sich mit Polizeigewalt befaßt, Nachbesse-
rungen beim Strafrecht und die Einrichtung des
›Goldberg-Ausschusses‹, der sich mit den Re-
geln der Beweisführung beschäftigt. Die Beibe-
haltung der ›Landau-Regeln‹ für Verhöre, die
›maßvolle physische Gewalt‹ erlauben, stünden
im Gegensatz zur Konvention und sollten abge-
schafft werden. Der CAT brachte seine Enttäu-
schung darüber zum Ausdruck, daß Israel keine
der Empfehlungen des Gremiums zum vorange-
gangenen Bericht umgesetzt habe. Israel hatte
erklärt, die Empfehlungen seien durch den CAT
nicht ausführlich genug begründet worden. Der
CAT nahm daher in seinen Empfehlungen zum
aktuellen Bericht Bezug auf die vorangegange-
nen Empfehlungen und gab die Begründungen
an. Da Israel zugegeben hatte, auf Häftlinge in
Untersuchungshaft physischen Druck auszuü-
ben, liege die Beweislast beim Vertragsstaat zu
erklären, daß dies nicht mit den Artikeln 1, 2
oder 16 kollidiere. Ebenso sei es nicht ausrei-
chend, wenn Israel behaupte, Methoden wie
Schlafentzug, Schütteln und In-Ketten-Legen
seien als ›nicht schwerwiegend‹ einzustufen.
Solche Haftbedingungen und Verhörmethoden
stünden klar im Gegensatz zu den Bestimmun-

gen der Konvention und müßten sofort unter-
bunden werden. Darüber hinaus solle Israel sei-
ne Vorbehalte bei Art. 20, der das Verfahren bei
begründeten Vermutungen über die Anwen-
dung der Folter in einem Vertragsstaat regelt,
zurückziehen. Die Verhörprozeduren unter den
sogenannten Landau-Regeln sollten auf jeden
Fall vollständig veröffentlicht werden. Der Aus-
schuß stellte noch einmal klar, daß er die Dia-
logbereitschaft Israels sehr schätze, auch wenn
er die Gründe für die Position Israels in vielen
Dingen nicht akzeptieren könne. Damit machte
das UN-Organ deutlich, daß es nicht auf Kon-
frontation mit den Mitgliedstaaten aus ist, son-
dern sich um einen konstruktiven Dialog
bemüht.
An Sri Lankasersten Bericht stellten die Exper-
ten die Verabschiedung eines Gesetzes zur In-
korporierung der Konvention in Landesrecht
heraus. Sie begrüßten auch die unzweideutige
Haltung des Verfassungsgerichts wie auch an-
derer Gerichte in der Frage der Folter. Der CAT
erkannte an, daß die innere Lage Sri Lankas und
die Tatsache, daß über Jahre hinweg Polizeibe-
amte frei von Strafverfolgungen schienen, die
Umsetzung der Konvention erschwere. Besorgt
waren die Experten über die wenigen tatsächli-
chen Strafverfolgungen bei Folterverdacht. Sri
Lanka solle seine Notstandsregelungen, das Ter-
rorismuspräventionsgesetz und die Haftbestim-
mungen dahin gehend überprüfen, ob sie im
Einklang mit der Konvention stünden. Es solle
nicht nur dafür sorgen, daß die der Folter Ver-
dächtigten angeklagt werden, sondern auch, daß
diese Verfahren ohne Verzug abgewickelt wer-
den.

21. Tagung
Bei der Eröffnung der Herbsttagung sprach der
Vorsitzende des CAT seine Genugtuung dar-
über aus, daß der frühere chilenische Präsident
Augusto Pinochet in London verhaftet worden
sei. Er erinnerte daran, daß er, als sich Pinochet
vor einigen Jahren in den Niederlanden aufhielt,
die dortige Regierung aufgefordert habe, ihn zu
verhaften. Die Niederlande hätten damals nichts
unternommen mit der Begründung, daß eine
Verurteilung nicht zu erwarten sei.
Von zahlreichen NGOs hatten die Experten
Meldungen über Folterungen und Mißhandlun-
gen im Kosovo erhalten. Zur Situation dort sag-
ten die Vertreter der Bundesrepublik Jugoslawi-
en bei der Behandlung ihres Berichts, daß sie
nicht im Bericht erwähnt wurde, weil bis zum
Abschluß seiner Erstellung die Situation normal
gewesen sei. Zu den positiven Entwicklungen
in Jugoslawien zählten die Ausschußmitglieder
die Bestimmungen der Verfassung, die jede Ge-
walt gegen Personen, die sich in Haft befinden,
sowie erzwungene Geständnisse verbieten. Die
unsichere, von Unruhen und Gewaltausbrüchen
geprägte Lage im Kosovo erschwert nach An-
sicht des Ausschusses die Umsetzung der Kon-
vention. Gleichwohl könnten außergewöhnli-
che Umstände wie diese nie eine Rechtfertigung
für die Anwendung der Folter sein. Der CAT
empfahl der Regierung, die Folterdefinition ins
Strafrecht aufzunehmen. Um die Gefahr der Ge-
walt zu verringern, solle die Regierung de fac-
to und de jure die Unabhängigkeit der Justiz ge-
währleisten, den unbeschränkten Zugang zu
Rechtsbeistand unmittelbar nach der Verhaf-
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›Eine Gesellschaft für alle Lebensalter‹ – 
das ist das Motto, das dem Seniorenjahr in
Deutschland gegeben wurde. Mit der Annah-
me der ›Proklamation über das Altern‹ 1992
hatte die Generalversammlung der Vereinten
Nationen zugleich das Jahr 1999 zum ›Inter-
nationalen Jahr der älteren Menschen‹ aus-
gerufen. Sein Symbol besteht aus sich drehen-
den konzentrischen Linien, die Lebenskraft,
Vielfalt und Interdependenz ebenso wie Be-
wegung und Fortschritt zum Ausdruck brin-
gen.



tung sicherstellen, die Zeit des maximalen Poli-
zeigewahrsams auf 48 Stunden reduzieren, die
Haftzeiten nach der Anklageerhebung verkür-
zen sowie effektive Wiedergutmachung und ei-
ne energische Strafverfolgung aller Folterfälle
gewährleisten.
Island hat alle sechs UN-Menschenrechtskon-
ventionen sowie die Europäische Menschen-
rechtskonvention ratifiziert. Auch die Erklärun-
gen unter den Art. 21 und 22 der Konvention 
hat Island abgegeben, was der CAT insgesamt
als positiv bewertete. Die Experten begrüßten
ebenso die 1995 verabschiedete Ergänzung zur
Verfassung, die dem Schutz der Menschenrech-
te einen höheren Rang einräume und insbeson-
dere das absolute Verbot der Folter beinhalte.
Gesetze und Regeln über die Rechte von verhaf-
teten Personen, Polizeiverhör und den Schutz
von Personen, die gegen ihren Willen in eine
psychiatrische Klinik eingewiesen werden, sei-
en als positiv anzusehen. Bedenken hatte der
CAT bei der Möglichkeit von Einzelhaft, be-
sonders als Vorbeugemaßnahme in der Unter-
suchungshaft. Der Ausschuß empfahl Island,
Folter als spezifisches Verbrechen in das Straf-
recht aufzunehmen, die Anwendung der Einzel-
haft zu reduzieren und in den nächsten Bericht
Informationen über Zwangsmaßnahmen in psy-
chiatrischen Kliniken aufzunehmen.
Nach Durchsicht des zweiten Berichts Kroati-
ens hoben die Experten die Aufnahme des Fol-
terverbrechens und anderer Arten von Miß-
handlung in das nationale Recht positiv hervor.
Der Ausschuß begrüßte einige Veränderungen,
die beim Strafprozeßrecht vorgenommen wor-
den seien, insbesondere die Verpflichtung der
Behörden, Häftlinge binnen 24 Stunden einem
Richter vorzuführen. Bedenklich sei jedoch das
1996 verabschiedete Amnestiegesetz, das in
vielen Fällen, die nach der Konvention als Fol-
ter bezeichnet werden, Anwendung finden kön-
ne. Tief besorgt zeigten sich die Ausschußmit-
glieder über Berichte von Mißhandlungen und
Folter durch Sicherheitskräfte, die zum Tode
geführt hätten. Der CAT legte Kroatien einmal
mehr nahe, alle notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, um bei solchen Verdachtsfällen wirk-
same und unparteiische Untersuchungen einzu-
leiten. Kroatien solle auch Informationen des
Internationalen Strafgerichtshofs für das ehe-
malige Jugoslawien und von NGOs berücksich-
tigen.
Zu den positiven Entwicklungen in Großbritan-
nien zählen die Experten die Verabschiedung
eines Menschenrechtsgesetzes von 1998. Da-
durch werde es möglich, Menschenrechtsverlet-
zungen wie die in der Konvention definierten
vor nationalen Gerichten einzuklagen. Des wei-
teren begrüßten sie den Friedensprozeß in Nord-
irland nach dem Karfreitags-Abkommen und
die Abschaffung der Prügelstrafe in vielen der
abhängigen Gebiete. Der CAT war besorgt über
die Zahl an Todesfällen in Polizeigewahrsam,
besonders bei Personen afrikanischer oder asia-
tischer Herkunft, und das augenfällige Unver-
mögen der Regierung, einen effektiven Untersu-
chungsmechanismus einzuführen, um Vorwür-
fe gegen Polizeibeamte und Gefängnispersonal
wegen Amtsmißbrauchs aufzuklären. Der CAT
empfahl der Regierung die Schließung einiger
Haftanstalten, allen voran Castlereagh in Nord-
irland, zum frühestmöglichen Zeitpunkt, die

Reform des Gesetzes über die Immunität des
Staates von 1987 und die Abschaffung des Ein-
satzes von Schlagstöcken zur Kontrolle von öf-
fentlichen Ausschreitungen. Im Fall Pinochet
wurde die Regierung aufgefordert, den Ex-Prä-
sidenten der Staatsanwaltschaft zu übergeben
mit dem Ziel, ihm den Prozeß zu machen.
Die Experten begrüßten bei Ungarns dritten pe-
riodischen Bericht die Aufhebung der Vorbe-
halte bei der Genfer Flüchtlingskonvention von
1951. Dadurch seien nichteuropäische Asylbe-
werber nicht mehr vom Asylrecht ausgenom-
men. Im selben Zuge hoben die Ausschußmit-
glieder die neue Asylgesetzgebung als eine po-
sitive Entwicklung hervor sowie das System ei-
nes Ombudsman. Bedenken hatten sie bei den
Bestimmungen im Strafrecht, nach denen von
Soldaten oder Polizisten vorgenommene Folter
nur dann strafbar sei, wenn die Täter sich der
Strafbarkeit ihrer Handlung bewußt seien. Eben-
so alarmierend seien die vielen gemeldeten
Vorfälle von rauhen und gewaltsamen Behand-
lungsmethoden vor, während und nach Poli-
zeiverhören. Ein unverhältnismäßig hoher Pro-
zentsatz von Roma unter den Häftlingen sei
ebenfalls Anlaß zur Sorge. Der CAT forderte
Ungarn auf, alle notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, um Folter und Mißhandlung zu unter-
binden, vor allem sollten den Verhafteten direkt
nach der Verhaftung Rechtsbeistand gewährt
und die Strafvollzugsbeamten besser geschult
werden. In seinem nächsten Bericht solle Un-
garn Informationen über die Zahl an Beschwer-
den über Mißhandlungen, ihren Anteil an allen
untersuchten Fällen und den Anteil an Roma
unter den Häftlingen bei diesen Beschwerden
aufnehmen.
Die Schaffung eines gesetzlichen und verfas-
sungsrechtlichen Rahmens für die Förderung
und den Schutz der Menschenrechte in Tunesi-
en wurde positiv hervorgehoben. Die Ein-
führung von Verhaltensregeln für Polizeibeam-
te und die Einrichtung von Menschenrechts-
fachbereichen an tunesischen Universitäten sei-
en gute Entwicklungen. Der CAT stellte fest,
daß in Tunesien eine breite Kluft zwischen Ge-
setz und Wirklichkeit bestehe. Er zeigte sich be-
sorgt über die vielen Fälle von Folter und ande-
rer Mißhandlung besonders im Polizeigewahr-
sam und von Sicherheitskräften sowie über die
Versuche von Beamten, Opfer einzuschüchtern
mit dem Ziel, Anklageerhebungen zu verhin-
dern. Auch die Mißhandlungen an weiblichen
Verwandten von Angeklagten und Ausgewiese-
nen seien erschreckend. Der Ausschuß machte
darauf aufmerksam, daß durch die permanente
Weigerung, diese Vorfälle zur Kenntnis zu neh-
men, die Regierung den Tätern Straffreiheit zu-
gestehe und somit diesen abscheulichen Prakti-
ken Vorschub leiste. Der CAT empfahl der tu-
nesischen Regierung, gegen die erniedrigende
Praxis der Folter anzugehen und die Lücke zwi-
schen Gesetz und Wirklichkeit zu schließen.
Tunesien möge dafür sorgen, daß die gesetzli-
chen Bestimmung für Verhaftungen und Ge-
wahrsam eingehalten werden und daß Fami-
lienangehörige von Verhafteten benachrichtigt
werden. Des weiteren soll der Schutz von Fol-
teropfern vor Repressalien gesichert, die unmit-
telbare medizinische Untersuchung von Fol-
teropfern und eine Autopsie von Opfern, die in
Polizeigewahrsam gestorben sind, gewährlei-

stet werden. Der Vertreter der tunesischen De-
legation brachte seine Enttäuschung und Über-
raschung zum Ausdruck, daß der Ausschuß nur
auf die schlechten Aspekte der Situation auf-
merksam gemacht, nicht aber die positiven Sei-
ten gewürdigt habe. Dennoch werde er die
Empfehlungen des Gremiums an seine Regie-
rung weiterleiten. r

Rückfälle

MONIKA LÜKE

Frauenrechtsausschuß: 18. und 19. Tagung –
Wiederkehr des Rollenmodells vergangener
Zeiten – Beharrungskraft überkommener
Bräuche – Landfrauen ohne Grundeigentum
– Abtreibung als zweifelhaftes Mittel der Fa-
milienplanung

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 5/1997
S. 187ff. fort. Text des Übereinkommens: VN
3/1980 S. 108ff.)

Am Ende der 19. Tagung des Ausschusses für
die Beseitigung der Diskriminierung der Frau
(CEDAW) hatten 161 Staaten das Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau ratifiziert. Allerdings haben 54
Vertragsstaaten, immerhin ein Drittel, minde-
stens einen Vorbehalt eingelegt. Insbesondere
die Wirksamkeit von Artikel 15 Absatz 4 (freie
Wahl des Aufenthaltsorts und des Wohnsitzes),
Art. 29 Abs. 1 (Streitigkeiten über die Ausle-
gung und Anwendung der Konvention) sowie
Art. 9 Abs. 2 (Staatsangehörigkeit der Kinder)
wird hierdurch eingeschränkt.
Zu den von den Expertinnen am häufigsten 
festgestellten Mängeln gehört die Gewalt gegen
Frauen in unterschiedlichen Ausformungen. Tra-
ditionelle Praktiken und Bräuche, die teilweise
wiederauferstehen, behindern eine tatsächliche
Gleichberechtigung. Auch andere, eher der Mo-
derne zuzurechnende Ereignisse können negati-
ve Folgen für die weibliche Bevölkerung haben;
zu nennen sind die Auswirkungen politischer
Übergangsperioden und wirtschaftlicher Struk-
turanpassungsmaßnahmen. Bemerkenswert ist
ferner die Beharrungskraft eines traditionellen
Rollenverständnisses von der Frau als Hausfrau
und Mutter, das insbesondere in den ehemals
kommunistisch regierten Staaten wiederbelebt
zu werden scheint. Als Defizite bei der Umset-
zung der Vorgaben der Konvention fallen auch
die Einschränkungen bei Erwerb und Besitz von
Grundeigentum sowie der Einsatz der Abtrei-
bung als Mittel zur Familienplanung auf.
1998 war das zweite Jahr, in dem das aus 23
(ausschließlich weiblichen) Sachverständigen
bestehende Gremium zu zwei Sitzungsperioden
zusammentreten konnte. Seine 18. Tagung fand
vom 19. Januar bis zum 6. Februar, seine 19.
vom 22. Juni bis zum 10. Juli 1998 statt. Teilge-
nommen haben an den beiden in New York ab-
gehaltenen Zusammenkünften 21 Expertinnen,
nicht alle allerdings während der gesamten
Dauer der Tagungen. Behandelt wurden insge-
samt 16 Staatenberichte; entgegen früheren Ab-
sichten wurde der 1996 vorgelegte Bericht
Deutschlands noch nicht erörtert.
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