
in die gesamte Region. Gleichzeitig begrüßte
der CERD die Anstrengungen der Regierung,
Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen,
und appellierte an die Regierung wie an die Ver
einten Nationen, an Stelle der beendeten Men-
schenrechtsfeldmission die Grundlagen für ei
ne neuerliche internationale Beobachtung der
Menschenrechtslage im Lande zu schaffen (Be
schluß 3(54)).
Gegenüber Kongo (Demokratische Republik)
entschied der Ausschuß zunächst, die Beobach
tung unter dem Frühwarnsystem fortzusetzen
(Beschluß 4(54)), nachdem die Vertragspartei
erneut jede Zusammenarbeit verweigert hatte.
Der CERD forderte alle Konfliktparteien zur
sofortigen Beendigung der Feindseligkeiten auf
und mahnte einmal mehr die Zusammenarbeit
der Regierung mit der Vertretung des UNHCR
in Kinshasa und anderen internationalen Beob

achtern an. Zugleich bat er den Sicherheitsrat,
entschlossen gegen die Beteiligung fremder
Regierungen an den Auseinandersetzungen im
Lande und gegen illegale Waffenlieferungen
dorthin vorzugehen. Die kongolesische Regie
rung verweigerte den Dialog mit dem Ausschuß
weiterhin, der daraufhin auf der 55. Tagung die
vorangegangene Entscheidung bekräftigte und
beschloß, die Beobachtung fortzusetzen (Be
schluß 3(55)).
Unter dem Frühwarnsystem beschäftigte sich
der CERD auch mit der Lage in Sudan, wo der
seit 1983 andauernde Bürgerkrieg bisher 1,9
Millionen Menschenleben gekostet habe. Er
verurteilte besonders die Erstreckung der mi
litärischen Auseinandersetzung auf Zivilisten,
die Bombardierung nicht-militärische Ziele und
die gezielte Vertreibung bestimmter Bevölke
rungsgruppen. Der CERD begrüßte den von der
Regierung verkündeten Waffenstillstand und
die in Aussicht gestellte Untersuchung der ins
besondere vom UNICEF berichteten Fälle von
Versklavung Tausender von Menschen. Bedau
erlicherweise seien bei der Volksabstimmung
von 1998 über die an sich begrüßenswerte
Verfassungsänderung große Teile der Bevölke
rung im Südsudan ausgeschlossen und kritische
Stimmen durch Verhaftungen mundtot gemacht
worden. Nicht nur insoweit würden die Grund

rechte in der Praxis nicht gewährleistet. Der
CERD richtete deshalb konkrete Empfehlungen
an die Vertragspartei, so die, die Genfer Kon
ventionen zu achten (Beschluß 5(54)).

Erklärungen des CERD

Eine >Erklärung über die Menschenrechte des
kurdischen Volkes< gab der Ausschuß am 10.
März 1999 ab, in der er das Recht des kurdi
schen Volkes auf ein Leben in Würde, auf Be
wahrung seiner Kultur und weitgehende Auto
nomie bekräftigte.
Am 20. August 1999 erging seine >Erklärung
über Afrikas Darin nahm er zu den zunehmen

den ethnischen Konflikten insbesondere im

Ostafrikanischen Zwischenseengebiet Stellung.
Dabei würdigte er die von der Organisation der
Afrikanischen Einheit (OAU), vom UN-Gene
ralsekretär und vom UNHCR unternommenen

Anstrengungen zur Beendigung der »tragi
schen Situation«. Der CERD gab seinem Er
schrecken über die massiven Menschenrechts

verletzungen in der Mitte Afrikas Ausdruck. Er
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forderte die Vereinten Nationen zu sofortigen
und wirksamen Maßnahmen auf, um den Kon
flikten ein Ende zu setzen, »die Massaker und
den Völkermord« zu beenden und die sichere

Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertrie
benen zu ermöglichen. Die Staatengemein
schaft und die Vereinten Nationen sollten die

Initiativen der OAU zur Lösung der Krise un
terstützen.

Allgemeine Empfehlung

Um die gleichmäßige Anwendung des Ver
tragswerks auf alle in Frage kommenden Grup
pen in den Vertragsstaaten sicherzustellen, be
tonte der CERD in seiner am 27. August 1999
abgegebenen Allgemeinen Empfehlung zu Art.
1 des Übereinkommens, daß die Staatenberich
te Informationen über das Vorhandensein ver

schiedener rassischer, ethnischer und nationaler
Gruppen oder von Ureinwohnern enthalten sol
len.

Die Staaten sollten bei der Anerkennung sol
cher Gruppen und der Zuordnung des einzelnen
zu ihnen gleiche Kriterien anwenden. Obwohl
manche Staaten keine Statistik über die ethni

sche und nationale Zugehörigkeit ihrer Bevöl
kerung führten, entschieden sie über die Zu
gehörigkeit von Bevölkerungsteilen zu solchen
Gruppen oder zur indigenen Bevölkerung. Da
sämtliche betroffenen Gruppen den gleichen
Schutz durch das Übereinkommen und andere
Bestimmungen des Völkerrechts genießen sol
len, dürfe in der Zuordnung oder Nichtzuord-
nung zu denselben keine Diskriminierung lie
gen. •

Mehr Zeitfür soziale Rechte

Anja Papenfuss

Sozialpakt: 20. und 21. Tagung des Sachver
ständigenausschusses - Längere Dauer der
Treffen angestrebt - Drei neue Allgemeine
Bemerkungen - Prüfung der Menschen
rechtslage auch ohne Staatenbericht - Fol
gen der Strukturanpassung

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Anja Pa
penfuß, Soziale Menschenrechte im wiederver
einigten Deutschland, VN 5/1999 S. 176ff.,
fort. Text des Paktes: VN 1/1974 S. 21ff.)

Auch 1999 hielt der Ausschuß für wirtschaft
liche, soziale und kulturelle Rechte (CESCR)
wieder zwei jeweils dreiwöchige Zusammen
künfte in Genf ab, auf denen die Lage in insge
samt zehn Staaten behandelt wurde. Vom 26.

April bis zum 14. Mai fand die 20. und vom 15.
November bis zum 3. Dezember die 21. Tagung
des Gremiums (Zusammensetzung 1999 wie in
VN 4/2000 S.160) statt. Die 18 Sachverständi
gen sind damit beauftragt, die Einhaltung des
Internationalen Paktes über wirtschaftliche, so
ziale und kulturelle Rechte (kurz: Sozialpakt)
anhand von Berichten der Vertragsstaaten zu
überwachen. In diesen Berichten müssen die

Staaten die rechtlichen oder politischen Maß
nahmen aufführen, die sie zur Umsetzung der
im Pakt enthaltenen Rechte ergriffen haben. En

de 1999 hatten 143 Staaten den Pakt ratifiziert,
sechs mehr als im Vorjahr.
Künftig will der CESCR jährlich drei Tagungen
abhalten, davon eine in New York. Begründet
wurde dies mit einer zunehmenden Arbeitslast

und der Gleichbehandlung mit dem Menschen
rechtsausschuß (CCPR), der seit einiger Zeit
drei Tagungen im Jahr abhält. Hingewiesen
wurde auch darauf, daß trotz eines ursprünglich
beabsichtigten ständigen Wechsels zwischen den
Tagungsorten Genf und New York der CESCR
noch nie am Sitz der Vereinten Nationen zu

sammengetreten ist.
1999 wurden drei Allgemeine Bemerkungen
verabschiedet. Diese sollen den Vertragsstaaten
die Auslegung der einzelnen Artikel des Paktes
erleichtern. Allgemeine Bemerkung Nr. 11 be
zieht sich auf Art. 14 des Paktes (jeder Staat soll
spätestens zwei Jahre nach Ratifizierung einen
Plan vorlegen, der die schrittweise Einführung
»der unentgeltlichen allgemeinen Schulpflicht«
vorsieht). Art. 11 des Paktes (Recht auf ausrei
chende Ernährung) ist Gegenstand der Allge
meinen Bemerkung Nr. 12, in der eine Verbin
dung von Ernährungssicherheit und Menschen
würde hergestellt wird; Nahrungsmittelembar
gos oder ähnliche Sanktionen werden abge
lehnt. Allgemeine Bemerkung Nr. 13 nimmt auf
Art. 13 des Paktes (Recht auf Bildung) Bezug;
insbesondere müßten die Einrichtungen des Bil
dungswesens allgemein zugänglich sein.
Die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen

für Menschenrechte, Mary Robinson, bat den
CESCR um dessen aktive Mitarbeit bei der Vor

bereitung der für 2001 angesetzten Weltkonfe
renz gegen Rassismus. Von Mitgliedern des
Ausschusses wurde beim Treffen mit der Hohen

Kommissarin der Vorschlag ins Gespräch ge
bracht, CESCR und CCPR sollten zusammen
gelegt werden, um Doppelarbeit zu vermei
den und die Unteilbarkeit der Menschenrechte

zu demonstrieren. Angeregt wurde auch, daß
das Büro der Hochkommissarin jährlich einen
Weltmenschenrechtsbericht veröffentlicht.

Die schon traditionelle Diskussionsrunde mit

Vertretern der UN-Einrichtungen und der Zivil
gesellschaft erörterte 1999 das Recht auf Bil
dung. Der WTO schrieben die Experten im Vor
feld der Ministertagung von Seattle mittels ei
ner förmlichen Erklärung ins Stammbuch, sie
solle die Auswirkungen ihrer Maßnahmen auf
die sozial Schwachen bedenken.

20. Tagung

Am zweiten periodischen Bericht Islands ho
ben die Experten positiv die Einrichtung des Is
ländischen Menschenrechtszentrums, die Ver
abschiedung eines Gleichstellungsgesetzes und
die von der Regierung durchgeführten Anti
Alkohol-, Anti-Drogen- und Anti-Nikotin-
Kampagnen hervor. Island habe jedoch entge
gen früheren Ankündigungen den Sozialpakt
noch immer nicht in die nationale Gesetzge
bung übernommen; auch seien die Rechte aus
dem Pakt noch nie vor Gericht angerufen wor
den. Der Ausschuß zeigte sich besorgt über die
Zunahme der Gewalt Jugendlicher gegen Kin
der und sah einen Zusammenhang zwischen
der allgemeinen Zunahme an Jugendgewalt und
dem erhöhten Alkohol- und Drogenkonsum von
Kindern und Jugendlichen. Der CESCR emp
fahl Island, die Verpflichtungen aus dem So-
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zialpakt ins nationale Recht zu übernehmen;
im nächsten Bericht sollten konkrete Fälle der

Anwendung des Paktes aufgeführt werden. Des
weiteren solle das Land seine Ausgaben für
die Sozialhilfe erhöhen, um die Situation der
Gesundheits- und Fürsorgezentren zu verbes
sern.

Die Ausschußmitglieder sprachen Dänemark
ihre Anerkennung wegen des hohen Grades der
Umsetzung der Paktrechte und der langen Tra
dition des Menschenrechtsschutzes aus. Im Hin
blick auf Grönland wurde das hohe Maß an Au
tonomie der Inselbewohner durch ein gewähl
tes Parlament und durch die Anerkennung der
heimischen Sprache positiv hervorgehoben. Zu
den weiteren günstigen Entwicklungen und
Maßnahmen der dänischen Regierung zählten
die Experten die Verabschiedung des Gesetzes
über gleiche Bezahlungvon Männern und Frau
en, die Programme zur Senkung der Arbeitslo
senrate und die vorbildliche Teilnahme an bi-
und multilateralen Entwicklungshilfeprogram
men. Der Ausschuß äußerte seine Besorgnis,
daß Richter und Rechtsanwälte nicht ausrei

chend darüber informiert seien, wie sie sich auf
die Rechte des Sozialpakts berufen können.
Trotz Gesetzen und Maßnahmen würden Män

ner und Frauen nicht gleich bezahlt und die Ar
beitslosenrate besonders bei jungen Menschen,
Ausländern, Einwanderern und Flüchtlingen sei
immer noch zu hoch. Der CESCR forderte die

Regierung auf, diese Probleme verstärkt anzu
gehen. Ebenso solle Dänemark der zunehmen
den Tendenz zu Schulabbruch und Selbstmord
unter Jugendlichen sowie zur Gewalt gegen
Minderheiten entgegenwirken.
Anhand von Irlands erstem Bericht bewerteten

die Experten die Annahme von zwei Gleich
stellungsgesetzen positiv, die darauf abzielen,
in mehreren Bereichen Diskriminierungen ab
zuschaffen. Zufrieden waren die Experten auch
mit der Verabschiedung eines Flüchtlings- und
eines Bildungsgesetzes sowie einer Strategie
gegen die Armut. Trotz dieses Planes herrsche
aber Armut im benachteiligten Teil der Bevöl
kerung, besonders unter Behinderten, Kindern,
älteren Frauen und alleinerziehenden Müt

tern. Im nächsten Bericht soll Irland mehr In

formationen über das Problem der Armut vor

legen. Die Regierung solle den Anwendungs
bereich derStrategie erweitern und eineÜber
prüfung der getroffenen Maßnahmen vorneh
men. Vorangetrieben werden sollte auch die
Verabschiedung von Gesetzen, die die Rech
te körperlich und geistig Behinderter definie
ren.

Die Experten zeigten sich erfreut über eini
ge positive Entwicklungen in Tunesien seit
der Vorlage des letzten Berichts. Besonders bei
den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechten der Frau seien Fortschritte erzielt wor

den: so können Frauen Besitz erwerben, öffent
liche Ämter ausüben und wirtschaftliche Trans
aktionen vornehmen. Die Abschaffung der Po
lygamie und die strafrechtliche Ahndung der
sogenannten Ehrenmorde hätten eine Anglei-
chung der Geschlechter gefördert. Der Aus
schuß lobte auch die Fortschritte bei Armuts

bekämpfung und Schulbildung. Derzeit besuch
ten 99 vH der Kinder in Tunesien die Grund

schule. Allerdings sei immer noch rund ein
Drittel der Bevölkerung Analphabeten, und die
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Unterschiede der Alphabetisierung zwischen
Jungen und Mädchen sowie zwischen Stadt-
und Landbevölkerung seien erheblich. Trotz der
fortwährenden Bemühungen der Regierung be
stünden noch Ungleichheiten zwischen Frauen
und Männern, besonders im Hinblick auf den
Zugang zu verantwortungsvollen Positionen,
auf Bezahlung und Erbrecht. Frauen könnten
immer noch nur die Hälfte dessen erben, was
die Männer erhielten. Der Ausschuß äußerte

Besorgnis über die Tatsache, daß es in Tune
sien nur eine Gewerkschaft gibt und daß alle
Streiks von dieser genehmigt werden müssen.
Der CESCR empfahl dem Vertragsstaat, das
Erbrecht von Frauen und Kindern dem der

Männer anzugleichen, das Problem der häusli
chen Gewalt näher zu untersuchen und seine Be

mühungen, die Entwicklungsunterschiede zwi
schen Stadt und Land auszugleichen, zu verstär
ken. Tunesien solle im nächsten Bericht Infor

mationen über das Justizsystem, das Problem
der Arbeitslosigkeit und des Schulabbruchs vor
legen.
Ohne einen von der Regierung der Vertragspar
tei vorgelegten Bericht wurde der Stand der
Umsetzung der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte auf den Salomonen bewer

tet. Diese Vorgehensweise hatte der CESCR auf
seiner 7. Tagung beschlossen, um auch Länder,
die keinen Bericht unterbreiten, bewerten zu
können. Der Inselstaat im Südpazifik ist seit
1982 Vertragspartei und hat seitdem keinen Be
richt abgeliefert. Der Ausschuß versuchte, sich
anhand von statistischem Material, wissen
schaftlicher Literatur und Berichten von nicht
staatlichen Organisationen ein Bild von der La
ge zu machen. Zu den positiven Aspekten zähl
ten die Experten die Bemühungen der Regie
rung im Gesundheitsbereich, das Recht auf die
Bildung von Gewerkschaften und das Verbot
der Zwangsarbeit. Während der Ausschuß be
stimmte kulturelle Traditionen, die auf einem
ausgeprägten Sinn für soziale Verantwortung
aufbauen, würdigte, zeigte er sich zugleich be
sorgt über die patriarchalischen Strukturen auf
den Inseln. Die Rolle der Frau sei gesellschaft
lich zwar anerkannt, aber dennoch der der Män
ner untergeordnet. Frauen bekleiden keine Re
gierungsämter; unter den 47 Mitgliedern des
Parlaments gibt es nur eine Frau. Der Ausschuß
zeigte sich besorgt über die hohe Kindersterb
lichkeit und über die fehlende Grundschul

pflicht. Nur 60 vH der Kinder hätten Zugang zu
Grundschulbildung. Der CESCR forderte die
Regierung auf, die Beratungsdienste des Hoch
kommissariats für Menschenrechte in Anspruch
zu nehmen, um so bald wie möglich einen um
fassenden Bericht über die Umsetzung des So
zialpakts vorzulegen. - Als Folgemaßnahme
wurde die Lage in dem Inselstaat während der
21. Tagung erneut angesprochen; ein Vertreter
der Vertragspartei sicherte vor dem Ausschuß
die Kooperationsbereitschaft seiner Regierung
zu.

21. Tagung

Bulgarien sieht sich einer Anzahl von Schwie
rigkeiten gegenüber, die die Umsetzung des
Sozialpakts beeinträchtigen. Angeführt wurden
die Folgen des bewaffneten Konflikts auf dem
Balkan, insbesondere die Zerstörung von Straßen
und Einschränkungen der Schiffahrt auf der Do

nau, sowie finanzielle Engpässe durch Struk
turanpassungsmaßnahmen im Sinne der inter
nationalen Finanzinstitutionen. Trotz dieser Um

stände kam der CESCR zu dem Ergebnis, daß
Bulgarien umfangreiche Bemühungen unter
nommen habe, um den Verpflichtungen aus dem
Sozialpakt nachzukommen. Die Ausschußmit
glieder begrüßten es, daß trotz der Privatisie
rung der Gesundheitsdienste weiterhin Medizin
kostenlos an Bedürftige abgegeben werde. Die
von der Regierung geplante Berufung eines
Ombudsman wurde ebenfalls mit Lob bedacht.
Ungeachtet der Bemühungen der Regierung
herrsche jedoch in Bulgarien ein alarmierend
hohes Ausmaß an Armut. Der Ausschuß bedau
erte die Diskriminierung der Roma-Minderheit
in vielen Lebensbereichen. Generell seien die

Maßnahmen der Regierung zur Senkung der Er
werbslosenrate noch unzureichend, und die Ar
beitslosenunterstützung genüge nicht für einen
angemessenen Lebensstandard. Auch im Hin
blick auf ältere Menschen seien von der Regie
rung keine nennenswerten Maßnahmen ergrif
fen worden, um ihnen ein Leben in Würde
zu ermöglichen. Bulgarien solle gezielte Maß
nahmen zu deren Besserstellung ergreifen; die
Strukturanpassungsprogramme seien daraufhin
zu untersuchen, inwiefern sie die besonders be
nachteiligten Teile der Gesellschaft träfen. Im
nächsten Bericht solle der Vertragsstaat Infor
mationen zu Kinderarbeit, Straßenkindern und
häuslicher Gewalt gegen Frauen vorlegen.
Auch Argentinien hat die Folgen von Struk
turanpassungsmaßnahmen zu tragen. Die Re
gierung konnte zwar mit Erfolg die Währung
stabilisieren; dennoch wurde in den letzten vier
Jahren die Wirtschaft geschwächt. Der Aus
schuß begrüßte die Verabschiedung eines Not
plans für diejenigen, die unter der Armutsgren
ze leben, die Unterzeichnung von Einwande
rungsabkommen mit Bolivien und Peru, die den
Status dieser Einwanderergruppen regeln, und
die Ermöglichung der Rückerstattung von Land
an die Ureinwohner. Besorgt zeigten sich die
Experten allerdings über die Lage einiger indi-
gener Gemeinschaften, die zwar für Teile ihres
Landes die Rechte übertragen bekommen ha
ben, aber keine Eigentumsurkunden erhielten.
Auch angesichts der mit 15 vH sehr hohen Ar
beitslosenrate in Argentinien und dem mit 37
vH ebenfalls sehr hohen Anteil der Bevölke
rung, der im informellen Sektor arbeitet, war
der CESCR besorgt. Nicht zufriedenstellend sei
auch die Situation der Frauen, die unterschied
lichen De-facto-Diskriminierungen besonders
bei der Bezahlung und Beschäftigung ausge
setzt seien. Hinzu komme die Zunahme an

häuslicher Gewalt gegen Frauen. Argentinien
solle das >Übereinkommen Nr. 169 der ILO
über eingeborene und in Stämmen lebende Völ
ker in unabhängigen Ländern von 1989 ratifi
zieren. Weiterhin solle die Regierung dafür Sor
ge tragen, daß die Sozialversicherungssysteme
eine angemessene Mindestrente garantieren,
unabhängig von wirtschaftlichen Engpässen.
Der Ausschuß erkannte die schwierige Situa
tion Armeniens an, das ein Jahrzehnt lang unter
Naturkatastrophen und bewaffneten Konflikten
zu leiden hatte. Trotz dieser Schwierigkeiten
fahre das Land mit der Förderung der kultu
rellen Rechte fort. Positiv bewertet wurde die
Gleichbehandlung von Flüchtlingen und ar-
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menischen Bürgern hinsichtlich der im Pakt an
erkannten Rechte. Unklar sei der Status des So

zialpakts im armenischen Recht, den auch die
Vertreter des Vertragsstaats nicht klären konn
ten. Bei der Gleichstellung der Geschlechter sei
man zwar auf gesetzlicher Ebene erfolgreich,
aber in der Praxis gebe es Unterschiede beim
Genuß der Rechte. So sei die Arbeitslosenquote
bei Frauen sehr hoch, und es gebe nur sehr we
nige Frauen in verantwortungsvoller Position.
In bezug auf die Rechte auf Ernährung, Woh
nung, Gesundheit und Bildung konnte der Aus
schuß sich kein abschließendes Bild machen, da
nicht genügend statistisches Material vorgelegt
worden war. Alarmierend sei die Tatsache, daß
Abtreibung die am meisten gebräuchliche Me
thode der Familienplanung ist, da Verhütungs
mittel zu teuer und Bildungsmaßnahmen unzu
reichend seien. Der CESCR forderte Armeni

en auf, die fehlenden Informationen über die
Wohnungs-, Ernährungs-, Gesundheits- und
Bildungssituation nachzureichen. Im nächsten
Bericht solle der Vertragsstaat genau darlegen,
welchen Status der Sozialpakt im nationalen
Recht hat. Schließlich wurde dem Land emp
fohlen, ein Familienplanungsprogramm aufzu
legen, um die Zahl der Abtreibungen zu redu
zieren, und die Krebsvorsorge einzuführen.
Kameruns erster Bericht enthielt nicht genü
gend konkrete Informationen, so daß die Be
wertung der aktuellen Lage erschwert wurde.
Zu den positiven Entwicklungen in dem west
afrikanischen Land zählten die Experten die
Schaffung eines Ministeriums für Frauenbelan
ge, das die Aufgabe hat, die Gleichberechtigung
von Frauen zu fördern und alle Formen der Dis

kriminierung der Frau zu beseitigen. Der Aus
schuß begrüßte die Erhöhung der Gehälter für
Staatsbedienstete um 30 vH und erkannte zu

gleich an, daß die enorme Schuldenlast des
Staates, die ungefähr zwei Drittel der Exporter
löse absorbiere, die Umsetzung des Paktes be
hindere. Es wurde ebenfalls festgestellt, daß in
Kamerun gewisse Traditionen, Gebräuche und
kulturelle Praktiken vorherrschten, die die
Rechte der Frau beschränkten. Auch nach dem

Gesetz werden in Kamerun Frauen benachtei

ligt, so beim Recht auf Besitz, bei der Kredit
vergabe und im Konkursverfahren. Dies stehe
eindeutig im Widerspruch zum Gleichheits
grundsatz sowohl des Paktes als auch der Ver
fassung. In Kamerun werden noch immer die
Polygamie, die Zwangsverheiratung minderjäh
riger Frauen und in einigen Gebieten die Geni
talverstümmelung bei Mädchen praktiziert.
Häusliche Gewalt werde von Teilen der Bevöl

kerung als kulturell akzeptabel angesehen und
von der Regierung nicht bekämpft. Auch das
Verbot der sexuellen Belästigung am Arbeits
platz sei nicht strafrechtlich verankert. Der
CESCR monierte, daß der Mindestlohn nicht
ausreiche, um oberhalb der Armutsgrenze zu le
ben, geschweige denn einen angemessenen Le
bensstandard zu halten. Insgesamt sei die Situa
tion großer Teile der Bevölkerung besorgniser
regend, da die Hälfte unter der Armutsgrenze le
be. Der Ausschuß bedauerte die hohe Analpha
betenrate insgesamt, aber besonders die Unter
schiede zwischen den Geschlechtern: 50 vH bei

den Frauen und 30 vH bei den Männern. Der

CESCR forderte Kamerun auf, Maßnahmen zur
Beseitigung von Diskriminierungen der Frau
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sowohl auf gesetzlicher als auch auf praktisch
politischer Ebene zu ergreifen. Besonders die
Benachteiligungen im Zivil- und Wirtschafts
recht und bei der Bildung müßten aufgehoben
werden. Kamerun müsse eine Strategie zur
Bekämpfung der akuten Armut entwickeln und
dafür Sorge tragen, daß seine gesamte Bevölke
rung Zugang zu Trinkwasser bekomme sowie
die Grundschulbildung kostenlos zur Verfü
gung stehe.
Der Ausschuß begrüßte die Verbesserung der
wirtschaftlichen Lage in Mexiko, besonders den
Abbau der Auslandsverschuldung, die Senkung
der Inflationsrate und den Exportzuwachs. Er
begrüßte ebenfalls die Einrichtung eines inter
ministeriellen Ausschusses zur Nachbearbei

tung der Empfehlungen internationaler Men
schenrechtsorgane. Positiv sei auch die Durch
führung verschiedener Programme für Bildung,
Gesundheit und Ernährung bei den besonders
benachteiligten Gruppen der Bevölkerung. Der
Ausschuß erkannte in den immer noch spürba
ren Folgen der Finanzkrise von 1995 ein Hin
dernis bei der Verwirklichung der Rechte des
Paktes. Die Maßnahmen, die dem Land bei der
Prüfung des letzten Berichts empfohlen worden
waren, wurden nach Ansicht des Ausschusses
nur unzureichend umgesetzt. Besonders im Hin
blick auf die Verringerung der Armut seien kei
ne nennenswerten Fortschritte erreicht worden.

Der Ausschuß war besorgt über das fortwähren
de Elend der indigenen Bevölkerungsgruppen,
die nur einen begrenzten Zugang zu Gesund
heitsdiensten, Bildung, Arbeit und Wohnraum
hätten. Mexiko habe versäumt, die Mindestlöh
ne in Anbetracht der fortschreitenden Inflation

anzupassen. Der CESCR zeigte sich unzufrie
den über die Antworten der Delegation zum
Problem der Zwangsräumungen; er bleibe be
sorgt über den Wohnungsmangel und den ho
hen Anteil an Wohnungen ohne Elektrizität und
Abwasserentsorgung. Der Ausschuß empfahl,
Zielvorgaben festzulegen, an denen der Fort
schritt bei der Bekämpfung der Armut festge
stellt werden kann. Mexiko solle effektive Maß

nahmen zur Bekämpfung der Korruption und
zum Schutz der Frauen im Beruf ergreifen. Die
Praxis, bei Bewerbungen von Frauen den medi
zinischen Nachweis zu verlangen, daß sie nicht
schwanger sind, müsse verboten und unter Stra
fe gestellt werden. Die Regierung solle ver
stärkt Maßnahmen ergreifen, die den Zugang zu
Basisgesundheitsdiensten besonders für Kinder
ermöglichen und die die hohe Todesrate durch
illegale Abtreibungen reduzieren. •

Schulungfür Vollzugsbeamte

Anja Papenfuss

Anti-Folter-Ausschuß: 22. und 23. Tagung -
Intensive Befassung mit Individualbe
schwerden - Menschenrechte als Bestandteil

polizeilicher Ausbildung - Besorgnis über
die Behandlung von Asylbewerbern

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Anja
Papenfuß, Freude über Festsetzung Pinochets,
VN 5/1999 S. 178ff., fort. Text der Konvention:
VN 1/1985 S.31ff.)

Die Einhaltung der >Konvention gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder er
niedrigende Behandlung oder Strafe< über
wacht der Ausschuß gegen Folter (CAT), der im
Jahre 1999 wieder zweimal in Genf zusammen

trat (22. Tagung: 26.4.-14.5.; 23. Tagung: 8.-
19.1 L). Das Gremium setzt sich aus zehn Sach
verständigen zusammen und prüft die Berichte
der Vertragsstaaten über die Umsetzung dieses
Übereinkommens. 1999 wurden insgesamt 17
Staatenberichte behandelt. Die Lage der über
fälligen Berichte hatte sich im Vergleich zum
Vorjahr geringfügig verbessert: Im Oktober
1999 standen noch 31 Erstberichte (1998: 35),
34 Zweitberichte (1998: 34) und 28 Drittberich
te (1998: 30) aus. Der seit 1995 fällige Erstbe
richt der Vereinigten Staaten war 1999 einge
gangen. Erfreulich ist, daß seit der 21. Tagung
1998 elf Staaten die Konvention ratifizierten

und sich somit der Überwachung durch den
Ausschuß unterworfen haben. Bei Ende der 23.

Tagung belief sich die Zahl der Vertragsstaaten
auf 118; sie liegt damit immer noch weit hinter
der anderer Menschenrechtsverträge. 43 Staa
ten akzeptieren die - bisher nicht in Anspruch
genommene - Staatenbeschwerde nach Artikel
21 der Konvention. 40 Staaten haben die Er

klärung nach Art. 22 abgegeben, wodurch sie
die Zuständigkeit des CAT anerkennen, Mit
teilungen von Einzelpersonen entgegenzuneh
men.

Bis Mitte 1999 waren insgesamt 133 derartige
Individualbeschwerden beim Ausschuß einge
gangen, die 19 Staaten betrafen. Bei 38 Be
schwerden war die Behandlung abgebrochen
worden, und 28 waren für unzulässig erklärt
worden. Der Ausschuß hatte seine Auffassun

gen (views) bezüglich 34 Beschwerden verab
schiedet und in 16 Fällen Verletzungen der
Konvention festgestellt. 33 Beschwerden stan
den zu diesem Zeitpunkt noch zur Prüfung an.
Die Sitzungen, auf denen Individualbeschwer
den behandelt werden, sind nicht öffentlich. Die
Auffassungen des CAT werden aber in seinem
jährlichen Bericht an die Generalversammlung
publiziert. Zumeist handelte es sich um Ver
tragsverletzungen bezüglich Art. 3 (Verbot der
Ausweisung, Abschiebung, Auslieferung bei
Verdacht auf Folter im Heimatland). Beschwer
deführer mehrerer der auf der 22. Tagung des
CAT behandelten Fälle waren Kurden türki

scher Staatsangehörigkeit.
Hinter verschlossenen Türen erfolgt auch das
vertrauliche Verfahrengemäß Art. 20 zur Prü
fung von Informationen, die nach Auffassung
des CAT »wohlbegründete Hinweise darauf
enthalten, daß im Hoheitsgebiet eines Vertrags
staats systematisch Folterungen stattfinden«;
während der 22. Tagung befaßte er sich auf im
merhin acht Sitzungen mit solchen Nachrichten.
Ein Dutzend Staaten - darunter China, Israel
und Kuba - akzeptiert die Befugnisse des CAT
unter Art. 20 nicht.

22. Tagung

Mazedoniens Erstbericht wurde von den Exper
tenüberwiegend positivbewertet; er sei in Über
einstimmung mit den Richtlinien des Ausschus
ses erstellt worden. In der mazedonischen Ver

fassung sei zwar das Menschenrecht auf physi
sche und moralische Würde als unwiderruflich

festgeschrieben und jede Form von Folter ver-
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