
neue Verfassung, die besonders die Menschen
rechte des einzelnen schütze und die internatio

nalen Abkommen Vorrang vor nationalen Ge
setzen einräume. Die Experten bemängelten,
daß im Bericht dem Aspekt der Gleichberechti
gung wenig Beachtung geschenkt worden sei.
Frauen seien in der polnischen Gesellschaft und
auf rechtlicher Ebene zahlreichen Diskriminie

rungen ausgesetzt. Polens strenge Abtreibungs
gesetze hätten zu vielen heimlichen Abtreibun
gen geführt mit den entsprechenden Gefahren
für die Gesundheit. Auch seien der begrenzte
Zugang der Frauen zu Verhütungsmitteln und
die Abschaffung des Sexualkundeunterrichts in
Schulen falsche Signale. Polen solle Familien
planungsprogramme auflegen und den Sexual
kundeunterricht wieder einführen. Weiterhin

müßten Maßnahmen zur Abschaffung der Dis
kriminierungen von Frauen und für ihre Gleich
stellung in Beruf und Gesellschaft ergriffen
werden.

Der Ausschuß bewertete Rumäniens Bemühun

gen, die Bestimmungen des Zivilpakts in die na
tionale Gesetzgebung zu übernehmen und die
entsprechenden Institutionen zu schaffen, posi
tiv. Zu den gravierendsten Problemen in Rumä
nien gehöre die Lage der Straßenkinder. Auch
die fortwährende Diskriminierung der Roma
und von Frauen seien Grund zur Besorgnis.
Frauen seien kaum in die Entscheidungsprozes-
se der Gesellschaft einbezogen. Die Unabhän
gigkeit der Justiz sei angesichts von Eingriffen
der Regierung nicht vollständig gewährleistet.
Der CCPR forderte Rumänien auf, eine klare
Trennung zwischen Judikative und Exekutive
vorzunehmen. Die Experten waren auch besorgt
über die Zustände in den Gefängnissen des Lan
des und über das Ausmaß an verhängter Unter
suchungshaft. Der Ausschuß empfahl Rumäni
en unter anderem, alle notwendigen Schritte
zum Schutz und zur Rehabilitation von Straßen

kindern zu unternehmen, ihnen beispielsweise
Namen zu geben und ihre Geburten zu registrie
ren. Die Regierung solle weiterhin sicherstel
len, daß die Roma im privaten wie öffentlichen
Leben ihre Rechte ausüben können. Gleiches

müsse auch für Frauen getan werden, um eine
breitere Repräsentation in Politik und Regie
rung zu erreichen.

67. Tagung

Der CCPR lobte Norwegens insgesamt gute
Umsetzung des Zivilpakts. Positiv zu bewerten
seien die Verabschiedung des Gesetzes über
Menschenrechte, durch das der Pakt direkt in
das Rechtssystem übernommen wurde, die Er
nennung eines neuen Ministers für Entwicklung
und Menschenrechte sowie Bemühungen zu
Schutz und Förderung der Menschenrechte der
Samen einschließlich der Stärkung ihres Parla
ments. Nicht im Einklang mit den Bestimmun
gen des Zivilpakts stünden jedoch die zuweilen
langen Untersuchungshaftzeiten und die Be
stimmung der norwegischen Verfassung, die
festlegt, daß Mitglieder der evangelisch-lutheri
schen Kirche ihre Kinder in demselben Glauben

erziehen müssen; hier seien Änderungen erfor
derlich. Auch solle Norwegen alle Vorbehalte
zum Pakt zurücknehmen sowie Vorwürfe der

Rassendiskriminierung durch Polizisten einer
eingehenden Untersuchung unterziehen.
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In Marokko sind mehrere Institutionen zum

Schutz der Menschenrechte geschaffen worden,
unter anderem ein Ministerium für Menschen

rechte. Die Experten begrüßten die Umwand
lung von Todesstrafen, die seit 1994 verhängt
worden waren, in Haftstrafen, forderten aber zu
gleich die generelle Abschaffung der Todesstra
fe. Der CCPR bedauerte die schleppende Vor
bereitung des Selbstbestimmungsreferendums in
der Westsahara. Aus der hohen Analphabeten
rate bei Frauen schloß der Ausschuß, daß Frau
en nicht die gleichen Chancen in allen gesell
schaftlichen Bereichen hätten. Auch seien Frau

en bei Bildung und Arbeit, im öffentlichen Le
ben und im Straf- und bürgerlichen Recht (Hei
rat, Scheidung und Erbrecht) benachteiligt. Ma
rokko solle zusätzliche Maßnahmen ergreifen,
um die Alphabetisierung und Bildung der Frau
en zu fördern und alle Formen der Diskriminie

rung zu beseitigen.
Die Maßnahmen der Republik Korea zur För
derung des Menschenrechtsschutzes, besonders
die Pflichtschulung von Richtern, Rechts- und
Staatsanwälten, bewerteten die Ausschußmit
glieder positiv. Große Bedenken hatten sie je
doch bei der immer noch fortbestehenden An

wendung des Gesetzes zur nationalen Sicher
heit. Entgegen der Begründung seitens der Re
gierung, daß es der Behandlung rechtlicher Pro
bleme diene, die durch die Teilung Koreas ent
standen seien, hatten die Experten den Ein
druck, daß es eher Sonderregeln für Haft und
Verhöre schaffe, die mit mehreren Artikeln des
Zivilpakts nicht übereinstimmten. Besorgt wa
ren die Ausschußmitglieder auch über Gesetze
und Praktiken, die diskriminierende Einstellun
gen gegenüber Frauen fördern und verstärken,
über das hohe Ausmaß an häuslicher Gewalt

und über die Auflage, daß Frauen beim Vorwurf
der Vergewaltigung als Voraussetzung für eine
strafrechtliche Verfolgung nachweisen müssen,
daß sie sich gewehrt haben. Das Gesetz über na
tionale Sicherheit solle Korea auslaufen lassen.

Die Gesetzgebung zur Vorbeugung und Bestra
fung von häuslicher Gewalt müsse verbessert
werden; ein unabhängiges Organ sollte geschaf
fen werden, um Fälle von Folter bei Verhören
zu untersuchen.

Portugal berichtete zum letzten Mal über Ma-
cao, dessen Rückgabe an China zum 19. De
zember 1999 unmittelbar bevorstand. Der CCPR

stellte mit Genugtuung fest, daß die chinesi
schen Behörden die Anwendung der internatio
nalen Abkommen fortführen wollen. Er zeigte
sich zufrieden über die Fortschritte, die in den
vergangenen Jahren gemacht worden seien, um
der Bevölkerung Zugang zu amtlichen Antrags
formularen und Gerichtsakten in chinesischer

Sprache zu ermöglichen. Positiv sei auch die Ei
nigung Portugals und Chinas über die Neuord
nung des Rechtssystems, die die Unabhängig
keit der Justiz gewährleisten solle. Besorgt wa
ren die Ausschußmitglieder jedoch über den
Mangel an Richtern, Rechtsanwälten und Dol
metschern, wodurch die Justizverwaltung in ih
rer Effizienz beeinträchtigt werden könnte. Der
CCPR äußerte Bedenken hinsichtlich des orga
nisierten Verbrechens, besonders des Frauen
handels. Mit China sollte Portugal noch über
den Schutz der Menschenrechte der Personen

verhandeln, die die doppelte Staatsbürgerschaft
haben.

Zu den positiven Aspekten in Kamerun zählte
der Ausschuß die Einrichtung eines Frauenmi
nisteriums und eines nationalen Ausschusses

für Menschenrechte und Freiheiten, der befugt
sei, alle Behörden zu kontrollieren. Zahlreiche
Bräuche und Traditionen ständen jedoch mit
den Bestimmungen des Zivilpakts im Wider
spruch, so die Polygamie, das unterschiedliche
Heiratsalter bei Jungen und Mädchen, die Be
strafung der Abtreibung und die Genitalver
stümmelung bei Mädchen. Besorgnis erregten
auch Meldungen über außergerichtliche Hin
richtungen, den Mißbrauch von Schußwaffen
durch Polizisten, das Verschwinden von Perso
nen und die fortwährende Anwendung von Fol
termethoden durch Strafvollzugsbeamte. Die
Zustände in den kamerunischen Gefängnissen
seien vor allem durch extreme Überbelegung
und unzureichende Versorgung mit Nahrungs
mitteln und Medikamenten gekennzeichnet.
Die Regierung solle auf die Abschaffung der
Genitalverstümmelung hinarbeiten und die Ab
schaffung der Todesstrafe in Erwägung ziehen.
Der CCPR legte der Regierung nahe, die Situa
tion in den Gefängnissen mit Vorrang zu behan
deln und die Fälle von Folter und Verschwin

denlassen zu untersuchen sowie die Opfer zu
entschädigen.
Am Bericht Chinas über das 1997 von Großbri

tannien übernommene Hongkong hoben die Ex
perten die Bemühungen im Sonderverwaltungs
gebiet hervor, die die Menschenrechtserziehung
und die Gleichberechtigung zum Ziel haben.
Allerdings gebe es in Hongkong kein unabhän
giges Organ zur Untersuchung von Menschen
rechtsverletzungen und zur Überwachung der
Einhaltung des Paktes. Der unabhängige Poli-
zeibeschwerdenrat< etwa habe keine Befugnis,
genaue und effiziente Untersuchungen von Be
schwerden gegen Polizisten durchzuführen. Die
Experten monierten, daß das Bildungssystem
Mädchen beim Zugang zu weiterführenden
Schulen benachteilige. China solle diese Dis
kriminierung aufheben und das Strafmündig
keitsalter von derzeit sieben Jahren anheben.

Die demokratische Vertretung aller Bürger im
öffentlichen Leben sei zu gewährleisten. •

Recht aufNahrung, Recht auf Wohnung

Silvi Sterr

Menschenrechtskommission: 56. Tagung —
Erstmals Rüge an ein Ständiges Mitglied des
Sicherheitsrats — Forum für Ureinwohner -

Zusatzprotokolle zur Kinderrechtskonven
tion — Moderate Strukturreform — Sonder

tagung über Palästinensische Gebiete

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Christian
Resch, Die Gegner beim Namen nennen, VN
6/1999 S. 21 lff, fort.)

Etwas überfordert wirkte anfänglich der Vorsit
zende der 56. Tagung der Menschenrechtskom
mission der Vereinten Nationen (20.3—28.4.
2000 in Genf); Shambhu Ram Simkhada aus
Nepal erwies sich aber als lernfähig und fand im
Konferenzverlaufauch zur Kooperation mit den
nichtstaatlichen Organisationen (NGOs). Ne-
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ben UN-Generalsekretär Kofi Annan und Men-

schenrechts-Hochkommissarin Mary Robinson
ergriffen vor den Vertretern der 53 Mitglied
staaten der Kommission (Zusammensetzung:
VN 4/2000 S. 160) beispielsweise EU-Kom
missar Chris Patten und zahlreiche Außen

minister das Wort. So US-Außenministerin

Madeleine Albright oder Österreichs Außen
ministerin Benita Ferrero-Waldner, die amtie
rende Vorsitzende der Organisation für Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa.
Bundesaußenminister Fischer erklärte vor dem

Gremium, daß wirtschaftliche oder andere poli
tische Interessen den Schutz der Menschenrech

te nicht außer Kraft treten lassen können, und
setzte sich zugleich für den Internationalen
Strafgerichtshof und einen deutschen Sitz im
Sicherheitsrat ein. Er bezog sich ausdrücklich
auf Annans >Globalen Pakt<, als er forderte, die
Globalisierung menschlich und sozial zu gestal
ten und die Doktrin der Nichteinmischung in
Menschenrechtsfragen nicht mehr zu tolerieren.
Leiter der deutschen Delegation war der Ständi
ge Vertreter beim Genfer Büro der Vereinten
Nationen, Walter Lewalter. Auch der Beauf
tragte der Bundesregierung für Menschenrechte
und Humanitäre Hilfe, Gerd Poppe, beteiligte
sich aktiv am Konferenzgeschehen; so war er in
der Tschetschenien-Frage zunächst als einziger
Staatenvertreter dazu bereit, die tschetscheni
sche Sicht des Konflikts im direkten Gespräch

Brennpunkte 2000
iWeltwirtschaft

Fusionen, Ölpreis hoch,
Aktien tief, Computervirus
„I love you"

EU

Talfahrt des Euro,
Reform-Gipfel von Nizza

zu erkunden. Auch die Mitglieder des Men
schenrechtsausschusses des Bundestags schau
ten vorbei und absolvierten ein dichtgedrängtes
zweitägiges Besuchsprogramm.
Die aus vorangegangenen Tagungen wohlbe
kannten Konflikte blieben im Grunde erhalten,
rückten aber in den Hintergrund, nachdem in
mühevollen Gesprächen doch noch ein Kom
promiß zwischen der sogenannten Gruppe der
Gleichgesinnten und den westlichen Staaten
zur Strukturreform erzielt werden konnte. Zu

den einem Ausbau der Menschenrechte abhol

den >Gleichgesinnten< gehören etwa China
und Malaysia; Kuba und Pakistan —das auch
für die Organisation der Islamischen Konferenz
(OIC) sprach - hatten 2000 die Rolle der Wort
führer inne. So ergab sich für diese Tagung eine
fragile Balance, die bis zum Schluß vergleichs
weise konstruktive Arbeit ermöglichte. Die EU-
Länder bemühten sich unter Vorsitz Portugals
mit großem Erfolg um eine einheitliche Hal
tung. Zugleich zeichnete sich eine Art Anti-
NATO-Achse - bestehend aus Rußland, China
und Indien — ab, die in Interaktion mit der
OIC sehr wirkungsvoll werden kann. Wichtiger
denn je wird damit die Haltung der lateinameri
kanischen Staaten, die dementsprechend um
worben wurden, wobei sich der Antagonismus
zwischen Kuba und den USA im Frühjahr 2000
als besonders arbeitshemmend erwies.

Offenbar angestoßen vom Beispiel Südafrikas

und nicht zuletzt auch als Frucht der intensiven

UN-Arbeit auf dem Kontinent zeigten sich die
Staaten Afrikas aufgeschlossen für Menschen
rechte und Demokratie. Es gab auch Zusam
menarbeit zwischen europäischen und asiati
schen Staaten; beispielhaft sei die geglückte In
itiative der deutschen Delegation zu den wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten
(Resolution 2000/9) oder den Beratenden Dien
sten genannt. Spezifische Koalitionen unter den
Mitgliedstaaten der Kommission führen freilich
auch dazu, daß manche Staaten trotz zweifel
hafter Menschenrechtsbilanz als unangreifbar
erscheinen; dies gilt etwa für Mexiko, Saudi-
Arabien oder die Türkei.

Die zweifellos gewachsene Bedeutung der
Kommission bringt auch neue Probleme mit
sich. Die rege Beteiligung der NGOs, die diese
weltweit einmalige öffentliche Plattform zur
Anprangerung von Menschenrechtsverletzun
gen verstärkt nutzten, hat —wie die Expansion
der Aufgaben und Themen der Kommission
und die ansteigende Zahl von Gastrednern —zur
Vermehrung der Abend- und Nachtsitzungen
beigetragen. Die 57. Tagung wird sich weiter
mit dieser Problematik befassen müssen; in Be
schluß 2000/112 wird um die Zurverfügungstel
lung zusätzlicher Konferenzdienstleistungen ge
beten, zugleich aber auf eine effiziente Arbeits
organisation seitens des dann amtierenden Vor
sitzenden gedrängt.

Deutschland

Gesetz zur Entschädigung
von NS-Zwangsarbeitern,

Steuerreform beschlossen,
Angela Merkel CDU-Vorsitzende,

Expo 2000, Strafe für CDU
wegen anonymer Spenden,

BSE auch in Deutschland

Dänemark

Volksabstimmung
gegen Euro

Österreich
Koalition der ÖVP
mit Haiders FPÖ
Jugoslawien
Milosevic gestürzt

Israel/Palästina

Friedensgespräche
unterbrochen,
neue Unruhen,
Anschläge und
Vergeltungsschläge

Türkei

Militäraktionen gegen Kurden
in Ostanatolien und Irak

Libanon

Israel räumt Sicherheitszone

Syrien Assad t, Sohn Nachfolger
Russland

Kämpfe in Tschetschenien,
Ratifizierung von START II u. Atomstoppvertrag,
Putin gewinnt Präsidentenwahl

Korea

Annäherung zwischen Nord und Süd,
Friedensnobelpreis für Kim Dae-jung

USA/Großbritannien

Entschlüsselung des menschlichen Erbguts verkündet
' '::::M:S: •

:,; , f» ::

USA

Massendemonstration
für strengere Waffen

gesetze,
Präsidentenwahl mit

Hindernissen (Sieger:
George W. Bush)

Kolumbien

Wiederaufleben
der Guerilla

Ecuador •

US-$ Landeswährung |

• Weltraum

Ausbau der Internationalen
Weltraumstation ISS
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Spanien
Neue Anschläge

der ETA

Sierra
Leone

Kämpfe
zwischen
Rebellen

' . und UN-
Soldaten

Nigeria
Zusammenstöße

zwischen Muslimen
und Christen

Kongo/Zaire
Anhaltende

Kämpfe

Somalia

Clans
schließen

Frieden

Äthiopien/Eritrea
Neue Kämpfe

und Friedensvertrag

Simbabwe

Enteignung
weißer Farmer

Indonesien

Zusammenstöße zwischen
Muslimen und Christen auf
den Molukken, Unruhen in
Aceh und West-Irian

Philippinen
Kämpfe mit Muslimrebellen
auf Mindanao,
Geiselnahme auf Jolo

*

Salomonen

Putsch •

Fidschi

Putsch

Australien

Olympische Spiele
und Paralympics

Sri Lanka

Kämpfe mit Tamilen

Indien

Eine Milliarde Einwohner,
Anschläge in mehreren
Bundesstaaten

Pakistan Anschläge

Indien/Pakistan

Kämpfe und Morde in Kaschmir
6752
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I. Inhaltliche Fragen wurden auch unter dem
eigentlich der Arbeitsorganisation gewidmeten
Tagesordnungspunkt der 56. Tagung angespro
chen. In der Beurteilung Kolumbiens herrschte
Einigkeit; die vorliegenden Berichte beschrie
ben die stetige Verschlechterung der Menschen
rechtslage seit dem Vorjahr, und noch während
der Tagung trafen neue besorgniserregende
Nachrichten ein. Die sehr gut organisierte Ar
beit der Menschenrechtsgruppen des Landes
brachte es zuwege, daß die Verhandlungen
noch einmal neu aufgerollt wurden. In einer Er
klärung, die Vorsitzender Simkhada namens der
Kommission abgab, wurden die Greueltaten pa
ramilitärisch organisierter Gruppen und das An
dauern des Zustands der Straflosigkeit beklagt.
Das Büro der Hochkommissarin in Bogota wird
weitergeführt.
Auch zu Osttimor gab der Vorsitzende eine
Erklärung ab, in der er sich nicht zuletzt auf
den Bericht der nach der vierten Sondertagung
der Kommission entsandten Untersuchungs
kommission (UN Doc. A/54/726 - S/2000/59
v. 31.1.2000) bezog und die Anzeichen von Ko
operationsbereitschaft seitens der neuen indo
nesischen Regierung registrierte.

II. Den Tagesordnungspunkt 8 zu den Men
schenrechtsverletzungen in den besetzten ara
bischen Gebieten einschließlich Palästinas
hätten die Vereinigten Staaten am liebsten ganz
abgeschafft; ein eigener Punkt zu Israel sei
durch nichts zu rechtfertigen. Allerdings hatte
der Sonderberichterstatter zu den israelisch be

setzten palästinensischen Gebieten, der frühere
UNRWA-Generalbeauftragte, Giorgio Giaco-
melli aus Italien, wenig Erfreuliches zu berich
ten. Von Israel war er immer wieder auf den im

Gang befindlichen Friedensprozeß verwiesen
worden und erhielt meist weder Gesprächster
mine noch Auskunft; Verbesserungen der Men
schenrechtslage konnte er nicht feststellen.
Zwar beschwor auch die EU den Friedenspro
zeß, zeigte sich aber hinsichtlich der Menschen
rechtssituation sowohl über die israelischen wie

auch die palästinensischen Behörden besorgt.
Israels Botschafter warf dem UN-Berichterstat

ter »Anschuldigungen ohne Substanz« vor und
forderte die zeitliche Beschränkung des Auf
trags. Gegen letzteres hatte Giacomelli keine
Einwände, bat aber darum, das Mandat des Be
richterstatters zu respektieren.
Die EU befürwortete die Entschließung 2000/4
zum Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser
(die einzige Gegenstimme kam von den USA)
und brachte die Resolution 2000/8 zu den israe

lischen Siedlungen in den besetzten Gebieten
selbst ein.

III. Der Weltkonferenz gegen Rassismus, Frem
denhaß und Diskriminierung, die im September
2001 in Südafrika stattfinden wird, widmete die
Kommission eine eigene Sitzung, in der klar
wurde, daß Rassismus und insbesondere negati
ve Haltungen gegenüber Einwanderern alar
mierende Ausmaße angenommen haben. Vor
geschlagen wurde, daß jedes Land einen natio
nalen Aktionsplan zur Integration von Minder
heiten - unter Einschluß der Migranten —ausar
beitet. Überdie vonNigeria namens der afrika
nischen Gruppe auf den Tisch gebrachte Reso
lution 2000/14 gab es Konsens. Die im Vorjahr
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neu bestimmte Sonderberichterstatterin über

die Menschenrechte der Migranten, Gabriela
Rodriguez Pizzaro aus Costa Rica, betonte den
Zusammenhang zwischen Migration und Ras
sismus und hob die Feminisierung der Migrati
on und damit einhergehende Menschenrechts
verletzungen wie Frauenhandel und mangeln
den Opferschutz hervor; Resolution 2000/54
lenkt die Aufmerksamkeit der Staaten auf die

ses Problem. Mehrfach erinnerte die Kommis

sion daran, daß die Menschenrechte auch für
Menschen ohne Papiere, Flüchtlinge und Mi
granten gelten; sie gab zu überlegen, ob der 18.
Dezember zum internationalen Tag der Mi
granten proklamiert werden könnte (Resolu
tion 2000/48).
Die islamischen Staaten beklagten unter dem
Tagesordnungspunkt Rassismus ein weiteres
Mal die Diffamierung des Islam in der Welt
öffentlichkeit —ein nach Diskussionen entlang
Samuel P. Huntingtons »Kampf der Kulturen«
nachvollziehbares Anliegen, dem die Diploma
ten westlicher Länder nicht eben mit Verständ

nis begegneten. Der in der Entschließung 2000/
84 schließlich gefundene Kompromiß wendet
sich gegen die Diffamierung aller Religionen.

IV. Viele Staaten gaben der Hoffnung Aus
druck, daß die Tätigkeit der Arbeitsgruppe un
ter dem im Februar 2000 zum Vorsitzenden ge
wählten Algerier Mohamed-Salah Dembri er
folgreicher verläuft als die bisherigen Bemü
hungen um das Recht auf Entwicklung. Die
Vorschläge des unabhängigen Experten Arjun
Sengupta aus Indien wurden als hilfreich be
wertet (Resolution 2000/5). China merkte aber
ausdrücklich das Recht auf einen eigenen Weg
der Entwicklung an und definierte das Recht
aufEntwicklung als ein Kollektivrecht, während
Pakistan sich vehement gegen das Konzept
(Recht auf Nahrung, Basisgesundheitsversor
gung und Grundbildung) stellte. Indien bezog
eine mittlere Position zwischen dem Westen

und Pakistan; Guatemala setzte sich im Namen
der lateinamerikanischen Gruppe von Chiles
Position einer »selbsttragenden Entwicklung
als automatischer Folge des freien Marktes« ab,
während es Senguptas Vorschläge lobte. Die
NGOs rügten, daß seit Wien (Weltmenschen-
rechtskonferenz 1993) und Kopenhagen (Welt
sozialgipfel 1995) kaum Fortschritte erzielt
worden sind.

V. Hochkommissarin Mary Robinson begrüß
te, daß die Kommission nun die Verletzungen
wirtschaftlicher, sozialer undkulturellerRechte
untersucht. Neu geschaffen wurden die Positio
nen zweier Sonderberichterstatter: zum Recht

auf Nahrung (Resolution 2000/10, von Kuba
vorbereitet) und zum Recht auf angemessene
Wohnung (Resolution 2000/9, von Deutschland
initiiert). Die USA stellten sich hier mit ihrer
Haltung, es sei völlig ausreichend, allgemein
auf einen besseren Lebensstandard hinzuarbei

ten, spezifische Rechte seien deshalb überflüs
sig, demonstrativ ins Abseits. Auch der Bericht
zum Recht aufBildung fand Anklang. Der Son
derberichterstatter über die Auswirkungen der
Auslandsverschuldungund der unabhängige Ex
perte in Sachen Strukturanpassungsprogramme
schlugen in ihrem gemeinsamen Bericht eine
Ausweitung der bisherigen Initiativen zum Er

laß von Schulden vor und eine Koppelung des
Schuldenerlasses mit der Bekämpfung der Kin
derarbeit. Die beiden Mandate wurden zusam

mengelegt (Resolution 2000/82).
Schwierig gestaltete sich die Arbeit an einem
Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte, das den Weg zur konkreten Überprü
fung dieser Rechte auch über individuelle oder
Sammelklagen eröffnen könnte. Außer Finn
land und Deutschland hat kein Staat Bereit

schaft gezeigt, dieses Vorhaben voranzutreiben.
Die Wichtigkeit eines solchen Mechanismus
zeigte freilich der Sonderdialog zur extremen
Armut auf: ein Fünftel der Weltbevölkerung,
vor allem Frauen, lebt in absoluter Armut, und
das Pro-Kopf-Einkommen liegt in über 80 Län
dern niedriger als noch vor zehn Jahren. Armut
stellt überdies dadurch, daß sie Hunderten von
Millionen Menschen die gleichberechtigte Teil
habe am sozialen und politischen Leben ver
wehrt, auch eine Herausforderung an das De
mokratieverständnis dar. In der Resolution

2000/12 wurden partizipative Ansätze zur Ar
mutsbekämpfung - also solche, die es den Ar
men erlauben, selbst Lösungen zu entwickeln —
als die wirkungsvollsten beurteilt.
Mit der Anfertigung einer Studie über die Aus
wirkungen der Globalisierung auf die Men
schenrechte wurden Joseph Oloka-Onyango
aus Uganda und Frau Deepika Udagama aus Sri
Lanka beauftragt (Beschluß 2000/102). Bei der
Resolution 2000/72 über die schädlichen Aus

wirkungen des Giftmüllexports fiel wieder ein
mal die extreme Zurückhaltung des Westens auf:
Die größten Verschmutzer (darunter Deutsch
land, Frankreich, Großbritannien, Japan und die
Vereinigten Staaten) stimmten geschlossen ge
gen die Resolution, die sie aus formalen Grün
den ablehnten, ohne Alternativen zu bieten.

VI. In der Debatte über Menschenrechtsver

letzungen in allen Teilen der Welt (Tagesord
nungspunkt 9) beurteilten die Staaten vor allem
die Lage in Afghanistan, China, Myanmar und
Rußland (Tschetschenien) als kritisch. Die be
sondere Aufmerksamkeit der NGOs galt den
Ländersituationen China, Indonesien, Kolum
bien, Kongo (Demokratische Republik), Mexi
ko, Sierra Leone und Rußland (Tschetsche
nien).
Obwohl eine Vielzahl von Berichten über

getötete Zivilisten, Folter und Massaker in
Tschetschenien vorlag, war lange nicht klar,
ob die Kommission hierzu Stellung beziehen
würde. Rußland betrieb hektische Öffentlich
keitsarbeit mit dem Ziel, die Tschetschenen als
Terroristen darzustellen, und verbat sich —darin
unterstützt von China und Indien - in dieser

>internen Angelegenheit jegliche Einmischung
von außen. Der mündliche Bericht der Hoch

kommissarin über ihre Reise in die Krisenregi
on sowie nach Moskau, in dem sie den unver
hältnismäßigen Gebrauch von Gewalt durch die
russische Seite, aber auch von Tschetschenen
begangene Menschenrechtsverletzungen verur
teilte, verdeutlichte die Binsenwahrheit, daß
nicht ein ganzes Volk nur aus Terroristen beste
hen kann, und brachte die Dinge schließlich in
Bewegung. Nach langen ergebnislosen Ver
handlungen rang sich die EU schließlich dazu
durch, der Konferenz einen Resolutionsentwurf
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vorzulegen, der dann klarer als erwartet ange
nommen wurde: mit 25 Ja gegen 7 Nein (China,
Indien, Kongo (Republik), Kuba, Madagaskar,
Rußland und Sri Lanka) bei 19 Enthaltungen.
Damit wurde erstmals ein Ständiges Mitglied
des Sicherheitsrats ob seiner Menschenrechts

politik gerügt, ein Schritt, der sicher zur Glaub
würdigkeit der Kommission beiträgt (Resoluti
on 2000/58).
Der gegenwärtige Sonderberichterstatter zum
ehemaligen Jugoslawien, Jiri Dienstbier aus
Tschechien, forderte die schnelle Klärung des
völkerrechtlichen Status des Kosovo und nahm

noch einmal kritisch zum Eingreifen der NATO
Stellung: Die Bomben hätten keines der huma
nitären Probleme gelöst, stattdessen die bereits
existierenden vervielfacht und unermeßlichen

Schaden in der ganzen Region angerichtet, da
allen Betroffenen ihre wirtschaftliche Basis für

lange Zeit entzogen werde. Eine Diskussion
über das Kosovo, im Vorjahr brisantestes The
ma, fiel diesmal aus. Die Kommission beschloß
die Verlängerung des Mandats des Sonderbe
richterstatters um ein Jahr (Resolution 2000/
26); die Wahl einer »reformorientierten neuen
Regierung in Kroatien« wurde ausdrücklich be
grüßt.
Der Resolutionsentwurf zu China wurde auch

auf dieser Tagung von den Vereinigten Staaten
eingebracht, aber allseits bloß alsrituelle Übung
betrieben. Trotz verbaler Attacken ließen es

selbst die Initiatoren an Engagement fehlen.
Am deutlichsten hoben die NGOs hervor, daß
die im Berichtszeitraum in China verübten

Menschenrechtsverletzungen einen Rückfall in
längst vergangen geglaubte Zeiten darstellten.
Die EU beschränkte sich darauf, den erwarte
ten, von China dann auch gestellten Antrag auf
Nichtbefassung abzulehnen, während ihn die
Mehrheit akzeptierte (22 Ja, 18 Nein, 12 Ent
haltungen).
Tschechien brachte die bis 1998 stets von den

Vereinigten Staaten unterbreitete Vorlage zu
Kuba ein, die als Entschließung 2000/25 mit
mehr Stimmen als 1999 angenommen wurde
(21 Ja, darunter die EU-Mitglieder; 18 Nein;
14 Enthaltungen). Kuba reagierte sehr ungehal
ten auf den Bericht über eine Mission der Son

derberichterstatterin zu den Frauenrechten, die
Menschenrechtsverletzungen kritisierte (sich
aber auch für die Aufhebung des von den USA
verhängten Embargos aussprach), und warf der
allgemein anerkannten Expertin Radhika Coo-
maraswamy aus Sri Lanka Voreingenommen
heit und Überschreitung ihrer Kompetenzen
vor. Kubanische Aktionen sorgten auch wäh
rend der Abstimmung zu den Menschenrechts
verteidigern oder zum Ständigen Forum für in-
digene Völker für Verärgerung. Andererseits
initiierte Kuba die Vorlage, die zur Installa
tion eines Sonderberichterstatters zum Recht

auf Nahrung führte und präsentierte sich mit
anderen Entwürfen, die dann jeweils mit
großer Mehrheit angenommen wurden, so zum
umstrittenen Recht auf eine gerechte Weltord
nung (Resolution 2000/62) oder gegen den Ein
satz von Söldnern (Resolution 2000/3). Gegen
letztere Resolution stimmten viele westliche

Staaten (darunter Deutschland), ohne dies über
zeugend zu begründen.
Die Mandate der Sonderberichterstatter zu Bu

rundi (Resolution 2000/20), Kongo (Demokra
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tische Republik) (Resolution 2000/15), Sudan
(Resolution 2000/27) und Äquatorialguinea
(Resolution 2000/19) sowie des Sonderabge
sandten für Rwanda (Resolution 2000/21) wur
den verlängert. Ebenso wurde die Fortführung
der Menschenrechtskomponente der UNAMSIL
in Sierra Leone bestätigt (Resolution 2000/24).
Die Sanktionen gegen Irakund ihre Auswirkun
gen wurden wie jedes Jahr heftig diskutiert und
von Großbritannien und den USA strikt vertei

digt; der Auftrag des Sonderberichterstatters
wurde erneuert (Resolution 2000/17). Um die
Resolution 2000/28 zu Iran entspann sich ein
heftiges Tauziehen zwischen den islamischen
Staaten, die nach der Parlamentswahl vom Fe
bruar 2000 eine Resolution nicht mehr für ge
rechtfertigt hielten, und der westlichen Gruppe,
deren Ansicht sich schließlich mit einer knap
pen Mehrheit durchsetzte. Die Lage in Myan
mar führte zu der sehr deutlichen Resolution

2000/23; ähnlich verhielt es sich mit Afghani
stan (Resolution 2000/18).
Im nicht-öffentlichen sogenannten 1503-Ver
fahren wurden Chile, Jemen, Kenia, Kongo
(Republik), Lettland, Simbabwe, Uganda, die
Vereinigten Arabischen Emirate sowie Viet
nam behandelt und alle Verfahren außer dem zu

Uganda abgeschlossen.

VII. Bei den bürgerlichen und politischen
Rechten gab es einen herausragenden Erfolg
des von Norwegen initiierten und von Marokko
vorgestellten Entwurfs zum Schutz der Men
schenrechtsverteidiger, der mit 50 Stimmen als
Resolution 2000/61 angenommen wurde; nur
China, Kuba und Rwanda enthielten sich der
Stimme. In der Entschließung wurde der Gene
ralsekretär um die Einsetzung eines Sonderab
gesandten gebeten.
Die Resolutionen über bürgerliche und politi
sche Rechte wurden meist in großer Einigkeit
verabschiedet. Zur Todesstrafe allerdings gab
es eine besorgniserregende Debatte, die sich
durch hohe Emotionalität vor allem auf Seiten

der Befürworter dieser Strafe auszeichnete. Ei

ne mündliche Erklärung Indonesiens im Namen
von 51 Staaten läßt Böses für die Zukunft ah

nen, zumal die Vereinigten Staaten die Todes
strafe verteidigten und auch Japan deren Befür
worter unterstützte; in Resolution 2000/65 wer
den die Staaten, die sie anwenden, gebeten,
möglichst zurückhaltend mit diesem Instrument
umzugehen.
Eine wirkliche Niederlage für die Menschen
rechte und ihre Verteidiger stellt die auf Paki
stan zurückgehende Resolution 2000/63 zu den
Menschenpflichten dar, mit der sich Übergriffe
des Staates gegen seine Bürger quasi völker
rechtlich untermauern lassen. Sie wurde von der

westlichen Gruppe völlig unterschätzt und mit
den Stimmen asiatischer und afrikanischer Län

der angenommen.
Ebensowenig wie Pakistan zur Zurücknahme
seines Entwurfs bewogen werden konnte, ge
lang dies bei der von der Türkei portierten Ent
schließung 2000/30 zum Terrorismus. Die Re
solution 2000/47 zur Förderung des Rechts auf
Demokratie erfreute sich großer Zustimmung,
zog aber Vorbehalte beispielsweise Chinas und
Kubas auf sich. Chile positionierte sich mit der
Resolution 2000/64 über gute Regierungsfüh
rung. Hervorzuheben sind noch die Resolu

tion 2000/41 zur Entschädigung der Opfer von
Menschenrechtsverletzungen, die leider nicht
auf die hervorragende Vorarbeit Theo van
Bovens verwies, und der Bericht der Arbeits
gruppe zu den Verschwundenen, der einer der
schockierendsten der ganzen Konferenz war,
denn von fast 50 000 Fällen blieben mehr als

neun Zehntel ungeklärt, und 33 Staaten verwei
gern die Zusammenarbeit.
ÜberdasRecht derFreiheit zur religiösen Kon
version wird, da keine Lösung gefunden wer
den konnte, 2001 weiterverhandelt werden. Die
Diskussion über grundlegende Standards der
Menschlichkeit könnte neue Perspektiven er
öffnen (Resolution 2000/69).

VIII. Als einen Erfolg mit Fragezeichen muß
man die lang geforderte und nun endlich mit Re
solution 2000/87 befürwortete Einrichtung ei
nes Ständigen Forums für indigene Angelegen
heiten bezeichnen, die sich der Wirtschafts- und
Sozialrat der Vereinten Nationen mittlerweile

zu eigen gemacht hat. Daß in diesem 16-köpfi
gen Gremium die Hälfte der Vertreter von den
Regierungen nominiert wird (die andere Hälfte
wird vom Ratspräsidenten nach Konsultationen
mit Organisationen der Ureinwohner berufen),
schmälert den Wert dieser Einrichtung, und es
muß sich auch erst zeigen, ob es gelingen kann,
einen unproblematischen Zugang für NGOs auf
rechtzuerhalten.

Unerwartet schnell kamen die beiden Zusatz

protokolle zur Kinderrechtskonvention voran;
Resolution 2000/59 mit den beiden Texten wur

de am 26. April ohne förmliche Abstimmung
angenommen. Die Generalversammlung mach
te sie sich schon einen Monat später zu eigen
und verabschiedete sie (Text: VN 4/2000 S.
146ff).

IX. Zwar ist der Kommission zugute zu halten,
daß sie insbesondere seit 1998, als Frauenrech
te das Thema ihres Sonderdialogs waren, auf
diesem Gebiet Fortschritte gemacht hat, woran
auch die Hochkommissarin einen nicht unwe

sentlichen Anteil haben dürfte. So wurde auch

auf der 56. Tagung der Menschenrechtskom
mission die Umsetzung der Frauenrechte im
UN-System thematisiert (Entschließung 2000/
46). Aber gerade europäische Diplomaten wer
teten anerkannte Grundsätze der Kommission

für die Rechtsstellung der Frau oder Verweise
auf die Frauenrechtskonvention zunächst als für

die Menschenrechtskommission nicht relevant,
was erst auf energisches Lobbying hin revidiert
wurde. Einzelne engagierte Frauen bewahrten
das Arbeitsfeld vor dem völligen Stillstand;
dank der beherzten Stellungnahmen der Son
derberichterstatterinnen zu den außergerichtli
chen Hinrichtungen beziehungsweise zur Ge
walt gegen Frauen, Asma Jahangir aus Pakistan
und Radhika Coomaraswamy, wurden die soge
nannten Ehrenmorde ein wichtiges Thema der
Konferenz. Pakistan sträubte sich lange gegen
den Terminus >Ehrenmorde<, schließlich einigte
man sich auf »Verbrechen im Namen der Ehre

und der Leidenschaft« in der Resolution 2000/

45 zur Gewalt gegen Frauen. Ein weiteres zen
trales Thema der Diskussion war der in der Re

gel mit Phänomenen wie Prostitution, Zwangs
arbeit und Zwangsheirat verbundene Frauen
handel (Resolution 2000/44). Erfreulich ist die

Vereinte Nationen 6/2000



Der achte Geschäftsführende Direktor in der Ge
schichte des IMF (und zugleich der achte Europäer
in diesem Amt) ist seit dem 1. Mai 2000 der Deutsche
Horst Köhler. Der an der Universität Tübingenpro
movierte Volkswirt Köhler hatte zahlreiche verant
wortliche Positionen im Wirtschafts- und im Finanz
ministerium inne; von 1990 bis 1993 war er Staatsse
kretär im Bundesministerium der Finanzen. Verdien
ste hat er sich insbesondere im Prozeß der deutschen
Einigung und bei der Ausarbeitung des Vertrags
überdie europäische Wirtschafts- und Währungsuni
on erworben. Vom Herbst 1998 bis zur Übernahme
derAufgabein Washington war erPräsident der Ost
europa-Bank in London. Seine Vorgängerbeim IMF
waren Camille Gutt aus Belgien (1946-51), Ivar
Rooth und Per Jacobsson aus Schweden (1951-56
bzw. 1956-63), Pierre-Paul Schweitzer aus Frank
reich (1963-73), Johannes Witteveen aus den Nieder
landen (1973-78) sowie Jacques de Larosiere und
Michel Camdessus aus Frankreich (1978-87 bzw.
1987-2000). - Horst Köhler, der am 22. Februar
1943 impolnischen Skierbieszöw geboren wurde, ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

Hinwendung der Kommission zu den wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Frauen
rechten; auf mexikanisches Betreiben geht die
Entschließung 2000/13 zu den Rechtender Frau
aufLand, Eigentum und Wohnung zurück.

X. Im Blick aufdie Rationalisierung der Arbeit
der Kommission war es nur der Geduld und dem

Geschick der Vorsitzenden der einschlägigen
Arbeitsgruppe, Anne Anderson aus Irland (die
1999 der Kommission vorsaß), zu verdanken,
daß die für die Kommission äußerst kritische

Phase der Strukturreform mit einem Kompro
miß beendet werden konnte. Als alle Verständi

gungsversuche in der zwischen den Tagungen
zusammengetretenen Arbeitsgruppe gescheitert
erschienen, wartete Anderson mit einer Be
schlußvorlage auf, die allen Seiten Zugeständ
nisse abverlangte, aber auch alle das Gesicht
wahren ließ. Dieser Vorschlag wurde dann als
Paketlösung einvernehmlich angenommen;
dem Beschluß 2000/109 ist der Bericht der Ar

beitsgruppe als Anlage beigegeben.
Das 1503-Verfahren wird damit vereinfacht;
auch künftig soll nach Abschluß der Prüfung
der Beschwerden öffentlich bekanntgegeben
werden, um welche Länder es sich gehandelt
hat. Die Amtszeiten der Mandatsträger in Ar
beitsgruppen und der Sonderberichterstatter
werden auf zwei Perioden zu je drei Jahren be
schränkt. Staaten, die mit der Kommission nicht
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zusammenarbeiten, sollen künftig die Gründe
dafür erläutern.

Problematisch ist, daß der Kompromiß zu La
sten der Unterkommission zur Förderung und
zum Schutz der Menschenrechte geht. Die Mög
lichkeit, schwerwiegende Menschenrechtsver
letzungen in Ländern, die in der Kommission
selbst auf Grund politischer Konstellationen
nicht behandelt werden, in eigenen Resolutio
nen aufzugreifen, ist der Unterkommission hin
fort verwehrt, so wie auch ihre Arbeitsmittel
insgesamt eingeschränkt wurden. ÜberRichtli
nien, die die Unabhängigkeit ihrer Mitglieder
garantieren sollte, konnte dabei keine Einigkeit
erzielt werden. Viele Kritiker sehen in der Ab

wertung der Unterkommission einen gravieren
den Rückschritt.

XI. Fast ein halbes Jahr nach dem Abschluß ih

rer 56. Sitzungsrunde trat die Kommission er
neut zusammen, und zwar zu ihrer fünften Son
dertagung (17.-19.10.2000). Es war die erste
zur Lage in den Palästinensischen Gebieten; die
vorherigen Sondertagungen hatten sich mit dem
ehemaligen Jugoslawien (1992 und 1993),
Rwanda (1994) und Osttimor (1999) befaßt.
In Resolution S-5/1 wurde mit 19 Stimmen

gegen 16 (vornehmlich westlicher Staaten) bei
17 Enthaltungen das Vorgehen der israelischen
Sicherheitskräfte gegen die Palästinenser bei
den Unruhen verurteilt, die nach dem als Provo
kation angelegten Besuch des israelischen Poli
tikers Ariel Scharon auf dem Tempelberg in Je
rusalem Ende September ausgebrochen waren.
Beschlossen wurde die Einrichtung einer Unter
suchungskommission der Vereinten Nationen,
was vom Wirtschafts- und Sozialrat einen Mo

nat später bestätigt wurde. •

Zurückgestutztes Expertengrem ium
Norman Weiss

Menschenrechts-Unterkommission: 52. Ta

gung - Auflagen der Menschenrechtskom
mission - Arbeitsplan - Befürwortung der po
sitiven Diskriminierung-Geistiges Eigentum
—Verpflichtung gegenüber Asylsuchenden

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Norman
Weiß, Ideenwerkstatt für Menschenrechte, VN
1/2000 S. 24ff, fort.)

Das aus 26 Sachverständigen bestehende Un
terorgan des politischen Gremiums Menschen
rechtskommission, ihre Unterkommission zur
Förderung und zum Schutz der Menschen
rechte, hatte 1999 diesen neuen Namen bekom
men. Im Jahr daraufgab es weitere Neuerungen,
die nach verbreiteter Ansicht freilich wenig
Gutes bedeuten. Das Expertengremium trat
vom 31. Juli bis zum 18. August 2000 in Genf
zu seiner 52. Tagung zusammen. Es traf sich
zum ersten Mal unter den neuen Bedingungen
(siehe vorstehenden Beitrag); die Menschen
rechtskommission hatte die Dauer der Sitzungs
periode von vier auf drei Wochen verkürzt.
Außerdem untersagte sie ihrem Unterorgan die
Verabschiedung von Entschließungen zu ein
zelnen, mit Namen genannten Ländern.
Die Unterkommission beriet deshalb ausführ

lich, wie sie die Frage der >Menschenrechtsver-
letzungen in aller Welt< künftig behandeln sol
le. Der Vorsitz entschied schließlich, die Men
schenrechtskommission um eine Hilfestellung
hierzu zu bitten. Letztlich wurde eine einzige
Resolution zu diesem Tagesordnungspunkt ver
abschiedet, mit der die Unterkommission anreg
te, die Menschenrechtskommission möge dem
Sicherheitsrat empfehlen, in Anbetracht der Er
fahrungen mit den Sanktionsregimen deren ne
gative Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung
künftig zu vermeiden; der Import ziviler Güter,
insbesondere von Nahrungsmitteln und Medi
kamenten, solle erlaubt werden.

Appelle und Vorhaben

Diese Resolution der Unterkommission zu den

»nachteiligen Folgen wirtschaftlicher Sanktio
nen« beruhte auf einer Studie ihres früheren

Mitglieds und jetzigen CERD-Angehörigen Marc
Bossuyt. Die Unterkommission forderte die
Staaten auf, solche Sanktionen zu überdenken,
wenn nach einer vernünftigen Frist die Zwangs
maßnahmen nicht den erstrebten Politikwechsel

herbeigeführt hätten. Dies solle selbst dann gel
ten, wenn legitime Ziele nicht erreicht worden
seien. Die Unterkommission appellierte außer
dem an die Staaten, eine rasche Beendigung all
derjenigen Maßnahmen herbeizuführen, die sich
nachteilig auf die Lage der Menschenrechte aus
wirken oder dem Völkerrecht zuwiderlaufen.

Die Unterkommission empfahl den Regierun
gen, untereinander zusammenzuarbeiten, um
den Justizbehörden bei von Opfern von Men
schenrechtsverletzungen angestrengten Verfah
renHilfestellung zu leisten; siegabihrer Über
zeugung Ausdruck, daß im Rahmen einer sol
chen Kooperation rechtlichen Verfahren höch
ste Priorität eingeräumt werden sollte - ohne
Rücksicht auf die Umstände, unter denen solche
Gewalttaten oder Menschenrechtsverletzungen
begangen wurden. Hierbei sollten ehemalige
Staats- und Regierungschefs ausdrücklich ein
geschlossen sein, auch wenn sie- sich im Exil
befänden.

Darüber hinaus regte die Unterkommission an,
daß die Menschenrechtskommission mehrere

Experten aus ihren Reihen als Sonderberichter
statter zur Erstellung verschiedener Studien be
rufen möge: über die Rechte von Ausländern,
über ein Recht auf Trinkwasser und sanitäre

Anlagen, über die Menschenrechtssituation der
Roma und über Vorbehalte zu Menschenrechts

verträgen. Sie forderte eines ihrer Mitglieder
dazu auf, ein Arbeitspapier über die Diskrimi
nierung aus Gründen der Arbeit oder Abstam
mung zu erstellen und ein anderes über Men
schenrechte und Menschenpflichten. Außerdem
forderte sie die Kommission dazu auf, die Be
stellung eines Sonderberichterstatters über Pro
bleme der Ureinwohner zu erwägen.

Bekämpfungder Rassendiskriminierung

Beim Kampf gegen die rassische Diskriminie
rung verdienen einige Akzentsetzungen Beach
tung. So will sie mit einer umfassenden Stu
die zum Verhältnis von Menschenrechten und

Staatsangehörigkeit die Aufmerksamkeit auf
dieses Thema lenken.

Vielfältig sind die Initiativen zur Weltkonfe
renz gegen den Rassismus im Jahre 2001: Die
Unterkommission schlägt vor, den Arbeitsmi-
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