
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

Vereinte Nationen 5/2000

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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boten. Der Ausschuß monierte aber, daß darin
Folter als spezifisches Verbrechen, wie es in der
Konvention definiert ist, nicht verankert ist. Po
sitiv bewertet wurde die Einrichtung einer staat
lichen Kommission zur Überwachung der Ge
fängnisse, die Teilnahme von Staatsbedienste
ten an vom Europarat organisierten Seminaren
über das Verbot der Mißhandlung und Folter so
wie die intensive Schulung von Polizisten und
medizinischem Personal. Der CAT empfahl Ma
zedonien, die Folter als spezifischen Tatbestand
mit den entsprechenden Strafen in das nationa
le Strafrecht aufzunehmen. Auch angesichts der
massiven Flüchtlingswellen aus dem Kosovo
solle Mazedonien Art. 3 der Konvention einhal

ten, der festlegt, daß Personen nicht abgewiesen
werden sollen, wenn ihnen in ihrem Land Folter
droht.

Der zweite Bericht von Mauritius war fristge
recht eingereicht worden. Der Ausschuß hob
hervor, daß viele Empfehlungen, die der CAT
beim Erstbericht gemacht hatte, umgesetzt wor
den seien, so zum Beispiel die Abschaffung der
Todesstrafe, die Ergänzung der Verfassung im
Blick auf das Verbot der Diskriminierung auf
Grund des Geschlechts und Schulungen von
Polizisten im Menschenrechtsbereich. Er mo

nierte aber zugleich, daß einige der Empfehlun
gen vier Jahre nach dem ersten Bericht immer
noch nicht umgesetzt worden seien. Mauritius
solle, so die Experten, Gesetze verabschie
den, in denen Folter in Übereinstimmung mit

Art. 1 der Konvention definiert ist und die aus

schließen, daß Folter durch übergeordnete Be
fehle gerechtfertigt werden kann. Alle Vor
kommnisse, bei denen Folter im Spiel war - be
sonders die, die zum Tod des Gefolterten führ
ten -, sollten von einem unabhängigen Gremi
um untersucht und die Täter umgehend vor Ge
richt gestellt werden.
Mit einigen Jahren Verspätung reichte Venezue
la seinen Erstbericht ein, der nach Ansicht des
CAT nicht genügend Informationen über die
praktische Umsetzung der Konvention enthielt.
Dieser Mangel konnte jedoch zum Teil durch
einen konstruktiven Dialog mit der großen und
qualifizierten Delegation des Vertragsstaats aus
geglichen werden. Die Experten waren besorgt
über die hohe Zahl an Fällen von Folterungen
und grausamer, unmenschlicher oder erniedri
gender Behandlung, die von allen Sicherheits
organen des Staates begangen wurden. Auch
das Versagen der staatlichen Organe, den An
schuldigungen nachzugehen und die Verant
wortlichen zu bestrafen, wurde mit Besorgnis
zur Kenntnis genommen. Hinzu kommt, daß die
Gefängnisse in Venezuela überfüllt sind und es
keine wirksame Überwachungsmethoden gibt,
um die physische Unversehrtheit der Häftlinge
zu gewährleisten. Der Ausschuß empfahl der
Regierung, das geplante Gesetz über Folter um
gehend zu verabschieden und nichtstaatlichen
Organisationen in den Beratungsprozeß einzu-
beziehen. Beim Entwurf einer neuen Verfas

sung sollten Bestimmungen aufgenommen wer
den, die allen von Venezuela ratifizierten Men
schenrechtsverträgen Verfassungsrang einräu
men.

An dem sieben Jahre zu spät eingereichten Be
richts Bulgariens hoben die Experten die Ab
schaffung der Todesstrafe, die Ratifizierung der
Europäischen Anti-Folter-Konvention, die fort
währende Reform der Gesetze zum Schutz der

Menschenrechte und die kontinuierliche men

schenrechtliche Schulung der Polizei hervor.
Die wirtschaftlichen Probleme des ehemaligen
Ostblockstaats wurden anerkannt; sie könnten
jedoch nicht als Entschuldigung für die Nicht
einhaltung von Bestimmungen der Konvention
herangezogen werden. Zu den Negativpunkten
zählten die Experten den Mangel an Maßnah
men, die die universelle Gerichtsbarkeit im Hin
blick auf Folterungen sicherstellt, die Berichte
aus verläßlichen Quellen über Mißhandlungen
seitens Staatsbediensteter, besonders gegenüber
ethnischen Minderheiten, und die Mängel bei
der umgehenden und unparteiischen Untersu
chung von Foltervorwürfen. Bulgarien sollte
nach Ansicht des CAT Vorkehrungen treffen,
um die Bestimmungen der Artikel 1 bis 6 der
Konvention zu erfüllen. Weiterhin sei sicherzu

stellen, daß die immer noch vorkommenden
Mißhandlungen von Seiten der Polizei verhin
dert werden.

Italien sieht sich angesichts einer hohen Zahl
von Ausländern vor eine besondere Herausfor-

Zu denRitualen derGeneralversammlung gehört die Übergabe des Hammers, mitdem sichderPräsident Aufmerksamkeit verschafft. DerStabwechsel vom
Präsidenten der54. Tagung an dender55. erfolgteam 5. September; imBild v.I. n.r.: UN-Generalsekretär KofiAnnan, Untergeneralsekretär JinJongjian(mit
demRückenzurKamera), Harri Holkeri und Theo-BenGurirab- neuer undscheidender Präsident - sowie ProtokollchefinNadia Younes. - Der konservati
vefinnische Politiker Holkeri hatte die Vereinten Nationen schon inderersten Hälfte dersechziger Jahre kennengelernt, als erderDelegation seines Landes
zur UN-Generalversammlung angehörte. Ministerpräsident Finnlands war er von 1987 bis 1991; später gehörte er zu den unabhängigen Vermittlern im
nordirischen Friedensprozeß. Holkeri wurde am6. Januar1937geboren undwuchs in derkleinen Landstadt Toijala südlich vonTampere auf. Harri Holkeri
ist verheiratet und hat zwei Kinder.
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derung gestellt. Die Experten gingen davon aus,
daß das 1998 verabschiedete Einwanderungs
gesetz, welches vor allem Ausländer, die legal
in Italien leben, rechtlich mit den Italienern
gleichstellt, die Situation verbessern werde. Zur
Lage in den Haftanstalten bemerkte der Aus
schuß, daß diese immer noch überfüllt seien und
es an Mechanismen mangele, die zur Vermei
dung von Folter und unmenschlicher Behand
lung beitragen. Weniger gut sei der Menschen
rechtsunterrichtin Italien. Besonders den Trup
pen, die an Friedenseinsätzen der Vereinten Na
tionen teilnehmen, sei das Verbot der Folter
noch nicht genügend vermittelt worden. Dies
und die ungenügende Beteiligung von militär
polizeilichem Personal an Friedenseinsätzen
waren nach Ansicht des CAT zum Teil verant

wortlich für die unerfreulichen Ereignisse beim
UN-Einsatz in Somalia. Der CAT forderte Ita

lien auf, ihn über die juristische Aufarbeitung
des Somalia-Einsatzes auf dem laufenden zu

halten und das Folterverbot, wie in Art. 1 der
Konvention definiert, ins nationale Recht auf
zunehmen.

An Luxemburgs zweiten periodischen Bericht,
der sechs Jahre zu spät abgegeben worden war,
bemängelten die Experten, daß er eine Reihe
von Artikeln des Vertragswerks nicht abge
deckt hat. Besorgt zeigten sich die Ausschuß
mitglieder, daß strenge Einzelhaft oft und sehr
lang angewendet wird und daß diese Diszipli
narmaßnahme nicht angefochten werden kann.
Luxemburg solle so schnell wie möglich die
Praxis beenden, junge Straftäter - besonders
Minderjährige - in Gefängnisse für Erwachse
ne zu stecken. Positiv hatten die Experten die
Abschaffung der Todesstrafe, die Gesetzeslage,
die es verbietet, Ausländer auszuweisen, wenn
ihnen in ihrem Land Folter droht, und die Ge
setzesvorhaben zum Strafrecht bewertet. Dar

unter waren Verbesserungen zur Charakteri
sierung von Folter als spezifisches Verbre
chen, Anpassungen des Auslieferungsgesetzes
an Art. 3 der Konvention, die Etablierung ei
ner universellen Kompetenz bei Fällen von Fol
ter und Verbesserungen für Personen in Unter
suchungshaft.
Der zweite Bericht Libyenswar fristgerecht ein
gereicht worden; die gesetzlichen Bestimmun
gen dort entsprechen im großen und ganzen den
Erfordernissen der Konvention. Es seien Fort

schritte bei der Schulung von Polizisten und
medizinischem Personal sowie generell bei der
Aufklärung über das Problem der Folter erzielt
worden. Zufrieden zeigten sich die Exper
ten auch über die Aussetzung der Prügelstrafe
in den letzten Jahren. Der CAT erkannte die

schwierige soziale und wirtschaftliche Situation
an, in der sich das Land seit der Verhängung der
UN-Sanktionen 1992 befand. Unzufriedenheit

herrschte unter den Ausschußmitgliedern je
doch über fehlende Informationen im Bericht

wie auch in den mündlichen Ausführungen der
Delegation über die Maßnahmen, die Libyen
angesichts der Bedenken des CAT in bezug auf
seinen 1994 behandelten letzten Bericht ergrif
fen hat. Er war auch nicht mit den libyschen
Staatenvertretern einer Meinung, daß Libyen
gesetzlich verpflichtet gewesen sei, in einem
Fall eine Person auszuliefern, bei der der CAT
davon ausging, daß ihr in ihrem Land Folter
drohte. Der Ausschuß empfahl dem Land, Ge
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fangenen während ihrer gesamten Haftzeit den
Zugang zu einem Rechtsanwalt, zu einem Arzt
und zu Verwandten zu ermöglichen und allen
staatlichen Sicherheitskräften klarzumachen,
daß Folter unter allen Umständen verboten ist.

Die Prügelstrafe solle nicht nur nicht ange
wandt, sondern auch per Gesetz abgeschafft
werden.

Der CAT zeigte sich überaus erfreut über zahl
reiche Maßnahmen, die Marokko im Nachgang
zu den letzten Empfehlungen des Ausschusses
ergriffen hatte. So wurde die Konvention im of
fiziellen Gesetzblatt veröffentlicht, womit sie
rechtsverbindlich für alle Behörden im König
reich ist. Positiv sei auch die verstärkte Durch

führung von Schulungsmaßnahmen und Be
wußtseinskampagnen für Menschenrechte an
Schulen und bei der Polizei. Besorgt waren die
Experten gleichwohl über die nicht existierende
Definition der Folter im marokkanischen Straf

recht und den Vorbehalt zum Art. 20. Die ma

rokkanischen Gesetze in bezug auf Ausweisung
und Auslieferung stehen nach Ansicht des CAT
immer noch nicht im Einklang mit der Konven
tion.

Ägypten befindet sich seit Oktober 1981 auf
Grund terroristischer Anschläge im Ausnahme
zustand. Nach Ansicht des CAT habe dies zu ei

ner Atmosphäre der Gewalt bei Teilen der Si
cherheitskräfte geführt. Er bewertete es positiv,
daßÄgypten zahlreiche Personen, dienachdem
Notstandsgesetz von 1958 inhaftiert waren, frei
gelassen hat und daß die Anzahl der Beschwer
den über Mißhandlungen von solchen Personen
zurückgegangen ist. Der CAT begrüßte eben
falls die Einrichtung eines Büros für Menschen
rechte, das unter anderem Fälle von Folter un

tersucht, und die Verbesserungen in einigen Ge
fängnissen; besonders für weibliche Insassen
bleibe die Lage aber besorgniserregend. Nach
Informationen des CAT werden Frauen in eini

gen Fällen sexuell mißbraucht oder bedroht, um
an Informationen über Ehemänner oder andere

Familienmitglieder zu gelangen. Der CAT legte
Ägypten nahe, wirksame Maßnahmen zu er
greifen, um Folterungen in Polizei- oder Sicher
heitsgewahrsam zu verhindern und weibliche
Häftlinge vorÜbergriffen zuschützen. Ägypten
solle fortfahren, die Ausstattung der Gefängnis
se zu verbessern und dem Ausschuß Informatio

nen zur Zahl und zu den Umständen der Todes

fälle, die sich in den Haftanstalten in den letzten
fünf Jahren ereigneten, zu geben.
Am zweiten Bericht des Fürstentums Liechten
stein hatten die Experten nur auszusetzen, daß
er zweieinhalb Jahre zu spät eingereicht worden
war. ÜberMißhandlungen von Gefangenen war
dem Ausschuß nichts bekannt, und er empfahl
Liechtenstein, die Umsetzung der Konvention
wie bisher fortzuführen. Der dritte Bericht solle

pünktlich vorgelegt werden.

23. Tagung

Der CAT begrüßte einige positive Entwicklun
gen in Österreich wie das Gesetz über die Si
cherheitspolizei von 1993 und die Richtlinien
für das Tätigwerden der Sicherheitsorgane. Die
Tatsache, daß die Bundesregierung dem Natio
nalrat einen jährlichen Bericht zur Sicherheits
lage vorlegen muß, sowie die Einrichtung einer
Gefängnis-Inspektion wurden von den Exper

ten hervorgehoben. Österreich solle entspre
chende Strafbestimmungen in seine Gesetzge
bung aufnehmen, um Folter zu einem strafbe
wehrten Verbrechen zu machen. Schlechte Be

handlung durch Polizisten solle nicht toleriert,
sondern umgehend untersucht und bestraft wer
den.

Zu den positiven Faktoren in Aserbaidschan,
das seinen Erstbericht vorgelegt hatte, zählten
die Ausschußmitglieder die fortwährenden Be
mühungen der Regierung, ein Rechtssystem
aufzubauen, das auf den universellen menschli
chen Werten beruht. Der Ausschuß nahm eben

so die Bemühungen zur Kenntnis, die Zahl an
Verhaftungen zu verringern, die Bedingungen
in den Gefängnissen und die Schulung für Poli
zei- und Vollzugsbeamte zu verbessern. Die en
ge Zusammenarbeit mit regionalen und interna
tionalen Organen wie dem Amt des Hohen
Kommissars für Menschenrechte, dem Euro
parat und der OSZE wurden hervorgehoben.
Der CAT empfahl unter anderem, die entspre
chenden Strafbestimmungen in die nationalen
Gesetze zu übernehmen, um das Verbrechen
der Folter abzudecken. Angesichts der zahlrei
chen gemeldeten Fälle von Folter und Mißhand
lung rief der CAT die Regierung zu wirksamen
Schritten auf. Folterungen sollten nicht unter
Amnestiegesetze fallen; Gesetze, die die Unab
hängigkeit der Justiz unterminieren, seien auf
zuheben.

Einige neue gesetzliche Bestimmungen Finn
lands wurden von den Experten positiv hervor
gehoben, so zum Haftvollzug, zu den staatli
chen Nervenkliniken oder zu Disziplinarmaß
nahmen beim Militär. Reformen bei der Straf

verfolgung wurden ebenfalls zur Kenntnis ge
nommen. Positiv bewertet wurden auch die An

strengungen zur Verbesserung der Bedingun
gen für Roma und Ausländer in finnischen Ge
fängnissen sowie generell der Rückgang der
Zahl an Häftlingen. In bezug auf das Asylver
fahren wurde die Schulung von Polizisten und
weiteren Personen, die mit Asylbewerbern zu
tun haben, gelobt; begrüßt wurde, daß Asylbe
werber statt in Gefängnissen anderweitig un
tergebracht werden sollen. Der CAT empfahl
Finnland, Folter als Verbrechen mit den ent
sprechenden gesetzlichen Strafbestimmungen
zu versehen und das Gesetz zur Isolationshaft

derart zu ändern, daß ein gerichtlicher Überwa
chungsmechanismus diese Art von Haft und ih
re maximale Länge festlegt.
Kirgisistan hat erst 1997 die Konvention ratifi
ziert. Zu den positiven Maßnahmen der Regie
rung zählten die Experten bei der Prüfung des
Erstberichts die Aussetzung der Anwendung
der Todesstrafe für zwei Jahre und ihre Anwen

dung nur auf wenige schwerwiegende Verbre
chen. Gleichwohl forderte der CAT das Land
auf, die Todesstrafe ganz abzuschaffen. Im neu
en Strafprozeßrecht ist vorgesehen, daß eine
verhaftete Person Zugang zu einem Rechtsan
walt hat und Verwandte sofort informiert wer

den. Der CAT riet der Regierung, Reformen
durchzuführen, die die Unabhängigkeit der Ju
stiz erhöhen. Vor allenmüßten Änderungen im
Polizeiapparat, bei der Strafverfolgung und den
Justizbehörden durchgeführt werden. Die Be
dingungen in den Gefängnissen seien auch ver
besserungswürdig. Nach Ansicht des Ausschus
ses sollten die Militärgefängnisse ebenfalls der
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Überwachung unterliegen, um sicherzustellen,
daß ihre Insassen nicht mißhandelt werden.

Der Ausschuß begrüßte die Bemühungen Mal
tas, die Bedingungen seiner Besserungsanstal
ten und besonders die Unterbringung illegaler
Einwanderer günstiger zu gestalten. Der CAT
bewertete es positiv, daß Malta die Überwa
chung von Asylbewerbern der Polizei übertra
gen hat und nicht einer Sondereinheit. Des wei
teren sei die Tatsache, daß Asylbewerber nicht
abgeschoben werden können, bevor ihr Fall ab
schließend entschieden wurde, begrüßenswert.
Darüber hinaus hoben die Experten die Schu
lung der Polizei in Menschenrechtsfragen her
vor. Sicherzustellen sei, daß Folteropfer nicht ein
geschüchtert oder bedroht werden, um sie vom
Vorbringen von Beschwerden abzuhalten.
Peru hat die Folter als Verbrechen gesetzlich
verankert, weitgehend im Einklang mit der
Konvention. Die Experten begrüßten die Maß
nahmen der Regierung, das Verbrechen beson
ders schweren Hochverrats der Gerichtsbarkeit

ziviler Gerichte zu unterstellen, sowie die um
fassenden menschenrechtlichen Bildungspro
gramme in allen Abteilungen der Polizei und
der Streitkräfte. Die Experten würdigten die
schrittweise Rücknahme der Notstandsgesetze
fast im ganzen Land und die Absicht, sie 2000
vollständig abzuschaffen. Auch die Einrichtung
des Büros eines Ombudsman und einer nationa

len Registrierbehörde für Häftlinge und Perso
nen, die zur Bewährung verurteilt sind, wurde
von den Ausschußmitgliedern als positiver
Schritt bewertet. Peru solle alle gemeldeten Fäl
le von Folter und Mißhandlung durch zivile
oder militärische Instanzen energisch verfol
gen. Der CAT empfahl unter anderem, die auto
matische Isolationshaft für verurteilte Terrori

sten abzuschaffen; generell sollte die Sonderbe
handlung von Terroristen überprüft werden.
Personen, die angeben, gefoltert worden zu
sein, sollten in ein nationales Register auf
genommen werden. Amnestiegesetze dürften
nicht für Folterer gelten, mahnte der CAT. Wie
schon beim Verbrechen des Hochverrats sollten

alle Verbrechen, die von Zivilisten begangen
wurden, nicht vor Militärgerichten, sondern vor
Zivilgerichten verhandelt werden.
Zu den positiven Aspekten in Usbekistan zählte
der Ausschuß die Tatsache, daß Folter als Ver
brechen in die nationale Gesetzgebung aufge
nommen und mit schweren Strafen belegt wur
de. Zufrieden waren die Experten mit den aus
dem Erstbericht erkennbaren Bemühungen der
Regierung, eine Kultur der Menschenrechte zu
verbreiten, mit der Entscheidung des Obersten
Gerichts, unter Folter hervorgebrachte Beweise
nicht anzuerkennen, und angesichts der großen
Zahl von Untersuchungen, die infolge von Fol
tervorwürfen gegen Staatsbedienstete vorge
nommen wurden. Der CAT empfahl der ehema
ligen Sowjetrepublik unter anderem, das Sy
stem der Behandlung von Foltervorwürfen da
hingehend zu überprüfen, daß es nicht zu
Straflosigkeit führt. Es solle stärker darauf ge
achtet werden, daß die Ausweisung oder Ab
schiebung von Personen, denen in ihrem Land
Folter droht, unterbleibt. Im nächsten Bericht
soll die Regierung Informationen liefern, die
beim Erstbericht fehlten, so darüber, wie viele
Personen in den letzten zwei Jahren hingerichtet
wurden. Li
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Lob der Quote

Monika Luke

Frauenrechtsausschuß: 20. und 21. Tagung -
Männliche Dominanz weltweit noch immer

die Regel - Allgemeine Empfehlung Nr. 24 -
Probleme Polygamie und Prostitution - Zu
satzprotokoll ermöglicht künftig Individual
beschwerde

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Monika
Luke, Rückfälle, VN 5/1999 S. 181ff., fort. Text
des Übereinkommens: VN 3/1980 S. 108ff.)

163 Vertragsparteien zählte das Frauenrechts
übereinkommen bei Ende der 21. Tagung des
Ausschusses für die Beseitigung der Diskrimi
nierungder Frau (CEDAW). Obwohl die große
Zahl der Vertragsstaaten auf eine hohe Akzep
tanz der Frauenrechte hindeutet, bestehen in der
Realität noch immer zahlreiche Defizite. So ist

die Polygamie insbesondere in den arabischen
und afrikanischen Kulturen immer noch anzu

treffen. Noch immer weltweit verbreitet ist die

Gewalt gegen Frauen. Und trotz gesetzlicher
Diskriminierungsverbote sind die Frauen im öf
fentlichen Leben und in der Arbeitswelt weiter
hin unterrepräsentiert. In aller Regel erhalten
sie für gleiche Arbeit geringeren Lohn als ihre
männlichen Kollegen. Nach Ansicht der 23 Ex
pertinnen, die dem Gremium angehören (Zu
sammensetzung 1999 wie in VN 4/2000 S.160),
sind gezielte Fördermaßnahmen in Form von
Quotenregelungen erforderlich, um tatsächliche
Gleichheit herzustellen. Erfreulich ist, daß die
Staaten ihrer Berichtspflicht weitgehend ohne
Zeitverzug nachkommen. Die Besetzung der
Delegationen, die die Staatenberichte dem Aus
schuß präsentieren, mit hochrangigen Beamten
deutet darauf hin, daß die Regierungen dem
Übereinkommen und den darin niedergelegten
Verpflichtungen hohe Bedeutung beimessen.
Die 20. Tagung des CEDAW fand vom 19. Ja
nuar bis zum 5. Februar 1999 am Sitz der Ver

einten Nationen in New York statt. Am gleichen
Ort hielt er vom 7. bis 25. Juni 1999 seine 21.

Sitzungsrunde ab. Bei beiden Zusammenkünf
ten wurden jeweils sieben Berichte von Ver
tragsstaaten der Prüfung unterzogen. Darüber
hinaus befassen sich ständig zwei Arbeitsgrup
pen des CEDAW mit organisatorischen Fragen;
eine davon hat die Aufgabe, die Arbeit des Aus
schusses zu effektivieren. Es geht darum, den
Rückstand bei der Berichtsprüfung aufzuholen,
das Verhältnis des CEDAW zu den verschiede

nen Organen und Organisationen der Vereinten
Nationen sowie zu den nichtstaatlichen Organi
sationen zu klären, die Zusammenarbeit mit den
übrigen Menschenrechtsgremien zu evaluieren
und die weltweite Ratifikation voranzutreiben.

Die zweite Gruppe widmet sich der Umsetzung
des Artikels 21 des Übereinkommens (Vor
schläge und Allgemeine Empfehlungen). Auf
der 21. Tagung wurden die beiden Komplexe
gemeinsam in einer Plenararbeitsgruppe behan
delt.

20. Tagung

Ihre Arbeiten an der Allgemeinen Empfehlung
zu Art. 12 des Übereinkommens schlössen die
Expertinnen auf der 20. Tagung ab. Diese All

gemeine Empfehlung Nr. 24 bezieht sich auf
den Zugang der Frau zu den Gesundheitsdien
sten einschließlich der Familienplanung. Be
sondere Beachtung soll den gesundheitlichen
Bedürfnissen von weiblichen Flüchtlingen, Kin
dern, älteren Frauen, Prostituierten, indigenen
Frauen und Frauen mit körperlichen oder psy
chischen Behinderungen geschenkt werden. Ein
guter Gesundheitszustand für die Frauen kön
ne nur erreicht werden, wenn eine ausreichen
de Ernährung gesichert ist. Die Vertragspartei
en werden ermahnt, regelmäßig und sorgfältig
über ihre Aktivitäten auf dem Gebiet der Ge
sundheitsvorsorge zu berichten. Die staatlichen
Gesundheitssysteme müssen auf die besonde
ren Bedürfnisse der Frau eingehen, insbesonde
re im Rahmen der Fortpflanzungsmedizin; an
derenfalls liegt eine Diskriminierung entgegen
den Vorgaben des Art. 12 vor. Das staatli
che Gesundheitssystem muß erforderlichenfalls
auch den Folgen von sexuellem Mißbrauch und
Genitalverstümmelung begegnen. Für Frauen
auf der Flucht und diejenigen, die unter den Fol
gen eines bewaffneten Konflikts leiden, sollten
ebenfalls besondere Einrichtungen zur Verfü
gung stehen, in denen neben physischer Ge
sundheitsvorsorge auch eine Traumabehand
lung erfolgen kann. Die Vertraulichkeit des
Verhältnisses zwischen Arzt und Patientin muß

gesichert sein. Die Vertragsparteien werden
ermahnt, den Zugang von Frauen zu Gesund
heitseinrichtungen nicht von der Zustimmung
des Partners abhängig zu machen oder durch
hohe Kosten zu behindern.

Die Tatsache, daß Algerien seinen Erstbericht
trotz der schwierigen Situation im Land zwei
Jahre nach der Ratifikation der Konvention ab

lieferte, beweist den politischen Willen, sich
mit der Situation der Frauen auseinanderzuset

zen und ihre Lage zu verbessern. Andererseits
behindern der religiöse Fundamentalismus und
der Terrorismus die Verwirklichung der Vorga
ben des Vertragswerks erheblich. Zwar ist das
Übereinkommen nationalem Recht übergeord
net; allerdings hat Algerien mehrere seiner Be
stimmungen mit Vorbehalten belegt. Der for
malen Gleichheit zwischen Männern und Frau

en in der algerischen Verfassung widersprechen
die zahlreichen diskriminierenden Bestimmun

gen im Familienrecht, patriarchalische Prakti
ken und die Verbreitung der Polygamie. Im Fa
milienrecht fehlt es an einer Bestimmung, die
eine wirksame Eheschließung von der freien
Entscheidung der Frau abhängig macht; die
Gleichheit der Parteien im Scheidungsverfah
ren ist gesetzlich nicht abgesichert. Anders als
den Männern ist es den algerischen Frauen nicht
möglich, die Staatsangehörigkeit an ihre Kinder
zu vererben. Im Arbeitsleben ist die Situation

der Frauen erfreulicher; im öffentlichen Dienst
haben sie de jure gleiche Zugangsmöglichkei
ten wie die Männer. Zufriedenstellend ist die

Lage aber längst noch nicht.
In Kirgisistan beeinträchtigen Armut, Arbeits
losigkeit und der rapide soziale und politische
Wandel die Verwirklichung der Frauenrechte.
Die vom Patriarchat geprägte Gesellschafts
struktur und das damit verbundene traditionelle

Rollenverständnis erschweren die Umsetzung
des Übereinkommens zusätzlich. Der weitver
breiteten Gewalt gegenüber Frauen, insbeson
dere den zahlreichen Vergewaltigungen, kann
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