
am Schluß der 55. Tagung der Generalver-
sammlung (A/Res/55/284). Zum Internationa-
len Jahr des Süßwassers wurde 2003 erklärt
(A/Res/55/196).
An die am 25. März 1986 nahe dem Flughafen
Beirut erfolgte Verschleppung des UNRWA-
Bediensteten Alec Collett erinnerte der ›Tag der
Solidarität mit gefangengehaltenem UN-Perso-
nal‹, der von der Gewerkschaft der UN-Bedien-
steten (United Nations Staff Union) am 27.
März 2001 mit einer Podiumsdiskussion began-
gen wurde. Das Schicksal Colletts ist noch im-
mer ungeklärt. Obwohl der Tag nicht Bestand-
teil des offiziellen Kalenders der UN-Gedenkta-
ge ist, nutzte Generalsekretär Annan die Gele-
genheit, in einer Grußbotschaft die dringende
Notwendigkeit des Schutzes der UN-Mitarbei-
ter bei der Ausführung ihrer Aufgaben im Dien-
ste der Völkergemeinschaft hervorzuheben.
Ohne Erfolg blieb eine Initiative Bulgariens,
Maltas, Polens, der Slowakei und Sloweniens
(A/55/238 v. 15.11.2000), den 31. August zum
›Internationalen Tag der Solidarität‹ auszuru-
fen, mit dem auch an die 20 Jahre zuvor erfolg-
te Gründung der gleichnamigen polnischen po-
litischen Bewegung erinnert werden sollte.
Ein neuer wiederkehrender Gedenkanlaß auf
dem UN-Kalender wird indes der 18. Dezember
als Internationaler Tag der Migranten sein (A/
Res/55/93). Er soll an die Verabschiedung der
›Internationalen Konvention zum Schutz der
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen‹ durch die Generalver-
sammlung im Jahre 1990 erinnern; in Kraft ist
diese noch nicht. Der bislang vom UNHCR als
›Tag des afrikanischen Flüchtlings‹ begange-
ne 20. Juni eines jeden Jahres wurde nun 
zum Weltflüchtlingstag bestimmt (A/Res/55/76).
Als Internationaler Tag für die biologische
Vielfalt wurde der 22. Mai, der Tag der Annah-
me der entsprechenden Konvention, neu festge-
setzt (A/Res/55/201); bisher war es der 29. De-
zember, ein Datum ohne großen Aufmerksam-
keitswert.
Noch auf der 55. Tagung der Generalversamm-
lung wurde der (bisher mit dem jeweiligen Be-
ginn der Jahrestagung der Generalversammlung
verbundene) Internationale Friedenstag neu
festgesetzt: auf den 21. September eines jeden
Jahres (A/Res/55/282). Er ist der Gewaltlosig-
keit gewidmet; an ihm soll in allen Konflikten
weltweit Waffenstillstand herrschen. �

Diskotheken-Türsteher
NORMAN WEISS

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung: 56. und 57. Ta-
gung des CERD – Wechsel des deutschen Ex-
perten – Australiens Behandlung der Urein-
wohner weiterhin unter Kritik – Einbeziehung
der Geschlechterperspektive

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Norman
Weiß, Australien und seine Ureinwohner, VN
5/2000 S. 175ff., fort.)

Liechtenstein ist der einzige neue Vertragsstaat,
den das Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung bis zum
Herbst 2000 gewonnen hatte; die Zahl der Ver-
tragsparteien war damit auf 156 gestiegen. Der
Ausschuß für die Beseitigung der Rassendiskri-
minierung (CERD), das zur Überwachung der
Vertragserfüllung eingesetzte 18-köpfige Sach-
verständigengremium (Zusammensetzung: VN
4/2000 S. 160), trat 2000 zweimal in Genf 
zusammen (56. Tagung: 6.-24.3.; 57. Tagung:
31.7.- 25.8.).
Nachdem der Sachverständige Rüdiger Wolf-
rum aus Deutschland im September 1999 sein
Amt niedergelegt hatte, wurde Brun-Otto Bryde
für die restliche Dauer von dessen Amtszeit (al-
so bis Anfang 2002) von der Bundesregierung
mit Zustimmung des CERD ernannt. Bryde leg-
te seinerseits sein Amt mit Wirkung vom 30. 
Juli 2001 nieder, da er zwischenzeitlich zum
Richter am Bundesverfassungsgericht in Karls-
ruhe gewählt worden war. Die restliche Amts-
zeit wird von Gabriele Britz übernommen.

Staatenberichte

� 56. Tagung
Im März 2000 beschäftigte sich der Ausschuß
mit elf Staatenberichten, die von Australien,
Bahrain, Dänemark, Estland, Frankreich, Le-
sotho, Malta, Rwanda, Simbabwe, Spanien und
Tonga vorlegt worden waren.
Überwiegend war die Qualität der Berichte gut
bis sehr gut; bei fünf Staaten machte der CERD
diesbezüglich kritische Anmerkungen oder un-
terließ zumindest ein Lob. Frankreich wurde
wegen der verspäteten Vorlage gerügt und auch
deswegen, weil es nicht auf die Abschließenden
Bemerkungen des Ausschusses zum letzten Be-
richt eingegangen war. Spanien hatte lediglich
über die seit dem letzten Bericht eingetretenen
Veränderungen berichtet und nicht den vom
CERD geforderten umfassenden Bericht vorge-
legt. Außerdem bemängelte der Ausschuß, daß
wesentliche Informationen nur auf Spanisch
vorgelegt worden waren. Die Berichte Rwandas
und Tongas seien von ordentlicher Qualität.
Tonga berichte regelmäßig und gehe auch auf
Fragen des CERD ein. Der Ausschuß äußerte
Verständnis dafür, daß keine Delegation anwe-
send war. Dies sei für kleine Staaten bei Tagun-
gen in Genf schwierig. Rwanda lobte der Aus-
schuß, da der Dialog nach einer Unterbrechung
von zwölf Jahren und den zwischenzeitlichen
Geschehnissen wieder habe aufgenommen wer-
den können.
Der CERD registrierte in allen Staaten eine re-
ge Gesetzgebungstätigkeit zur Umsetzung des
Übereinkommens (vor allem zu Art. 4, der die
Propagierung des Rassenhasses ächtet), die in
den meisten Fällen auch von anderen Maßnah-
men, beispielsweise der Errichtung von Anti-
diskriminierungs-Institutionen, begleitet wur-
de.
Australien, das im Vorjahr im Rahmen des
Frühwarnsystems beobachtet worden war, wur-
de gelobt, weil es die Anregungen des Aus-
schusses in vielen Punkten aufgegriffen habe.
Gleichwohl kritisierte der CERD, daß dem Dis-
kriminierungsverbot kein Vorrang gegenüber
dem innerstaatlichen Recht zukomme. Er for-
derte die Vertragspartei auf, über Ausführungs-

gesetze zum Gesetz über die Landrechte der Ur-
einwohner von 1993 (Native Title Act) zu be-
richten. Die Einsetzung des für die Ureinwoh-
ner und die Bewohner der Inseln in der Torres-
straße zuständigen Beauftragten (Aboriginal
and Torres Strait Islander Social Justice Com-
missioner) der australischen Menschenrechts-
kommission und einer speziellen Kommission
für diesen Personenkreis wird begrüßt. Kritik
findet aber, daß die Beschlüsse 2(54) und 2(55)
des Ausschusses zur fortdauernden Benachteili-
gung von Ureinwohnern keine zufriedenstellen-
de Reaktion nach sich gezogen hätten; Australi-
en solle im nächsten Bericht ausführlich Stel-
lung nehmen.
Gewaltsame Ausschreitungen und öffentliche
Manifestationen von Rassenhaß wurden nur
selten gerügt (Lesotho, Spanien); die Diskrimi-
nierung von Sinti und Roma wurde beklagt
(Frankreich, Spanien). Die Gesetzgebung zum
Art. 4 des Übereinkommens wurde teilweise als
unzureichend beurteilt (Bahrain, Dänemark,
Malta). Mit Blick auf Estland kritisierte der
CERD, daß es einen Minderheitenschutz nur für
Staatsangehörige gebe, was angesichts der ho-
hen Zahl von Staatenlosen und Ausländern pro-
blematisch sei. Eine mögliche Diskriminierung
von Einwanderern sah der Ausschuß auch dar-
in, daß dieser Vertragsstaat für bestimmte Staa-
ten (EU, Island, Schweiz) keine Quoten vor-
sieht, ansonsten aber sehr restriktive Regelun-
gen der Einwanderung vornimmt.

� 57. Tagung
Im August 2000 behandelte der Ausschuß die
Staatenberichte von 13 Vertragsparteien: Finn-
land, Ghana, Großbritannien, Heiliger Stuhl,
Mauritius, Nepal, Niederlande, Norwegen,
Schweden, Slowakei, Slowenien, Tschechien
und Usbekistan.
Lediglich der Bericht Ghanas entsprach nicht
den Anforderungen und enthielt zu wenig Infor-
mationen zu den relevanten Punkten; kaum Lob
gab es für die Berichte Tschechiens und der Slo-
wakei. Die anderen Berichte wurden ausdrück-
lich als gut oder sehr gut bezeichnet. In allen
Staaten konnte der CERD gesetzgeberische und
sonstige Maßnahmen zur Umsetzung des Über-
einkommens sowie die Errichtung von Institu-
tionen zur Bekämpfung der Rassendiskriminie-
rung feststellen. Der Ausschuß forderte mehr-
fach, ihm genauere Aufschlüsselungen der Zu-
sammensetzung der Bevölkerung in den Ver-
tragsstaaten zu unterbreiten.
Positiv hervorgehoben wurden die Maßnahmen
in den Transformationsländern des ehemaligen
Ostblocks, die sich auch, soweit es sich um erst
kürzlich unabhängige Staaten handelt, dem in-
ternationalen Menschenrechtsregime angeschlos-
sen haben (Slowenien, Usbekistan). Anerken-
nung fand auch die britische und niederländi-
sche Praxis, Angehörige von Minderheiten ge-
zielt bei der Polizei, im Justizvollzug oder der
Feuerwehr einzustellen. Der Ausschuß empfahl
den Niederlanden, daß die Polizei die Zusam-
mensetzung der Bevölkerung abbilden solle.
Der Ausschuß kritisierte bei fünf Staaten, daß
sie noch nicht genug getan hätten, um ihrer
Pflicht aus Art. 4 des Übereinkommens nach-
zukommen (Finnland, Großbritannien, Norwe-
gen, Schweden und Slowenien). Bei denselben
Staaten beklagte der CERD eine überproportio-
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nale Arbeitslosenrate für Angehörige ethni-
scher Minderheiten. Rassistische Einstellungen
wurden gegenüber vier Staaten gerügt: Finn-
land, Großbritannien (hier auch gewaltsame
Ausschreitungen), Schweden und Tschechien.
Eine negative Einstellung gegenüber den An-
gehörigen ethnischer Minderheiten wurde der
Polizei in Finnland und in Großbritannien be-
scheinigt; die Briten mußten auch zu Todesfäl-
len in Polizeihaft Stellung nehmen.
Anlaß zu Kritik gab es auch für vermehrte rassi-
sche Diskriminierung unter Privaten, etwa bei
der Verweigerung von Zutritt zu Restaurants
oder Diskotheken (Norwegen, Schweden). Be-
denken äußerte der CERD zum Kastenwesen 
in Nepal. Sorge machte dem Ausschuß auch 
die Behandlung von Sinti und Roma in vier
Staaten (Finnland, Schweden, Slowenien und
Tschechien); Benachteiligungen bei der Woh-
nungssuche und auf dem Arbeitsmarkt wurden
hierbei am häufigsten genannt.
Vor dem Hintergrund der Beteiligung von geist-
lichem Personal am Völkermord in Rwanda
wurde der Heilige Stuhl zur Zusammenarbeit
mit den nationalen und internationalen Strafver-
folgungsbehörden aufgerufen.

Individualbeschwerdeverfahren

Die Prüfung von ›Mitteilungen‹ gemäß Art. 14
des Übereinkommens durch den CERD ermög-
licht es Einzelpersonen, eine Verletzung des
Übereinkommens durch diejenigen Vertrags-
staaten zu rügen, die diese Prüfungskompetenz
des Ausschusses anerkannt haben; deren Zahl
belief sich bei Ende der 57. Tagung auf 30. Zum
gleichen Zeitpunkt lagen nunmehr insgesamt
zehn Sachentscheidungen (›Meinungen‹) und
vier Unzulässigkeitsbeschlüsse vor. Die bis Mit-
te 2000 ergangenen neun Meinungen und drei
Entscheidungen über eine Unzulässigkeit liegen
in der Übersetzung des Deutschen Übersetzungs-
dienstes der Vereinten Nationen auch in deut-
scher Sprache vor (UN-Dok. CERD/C/390 v.
5.6.2000).
Auf seiner 56. Tagung entschied der Ausschuß
über die 1999 eingereichte Beschwerde eines
Dänen pakistanischer Herkunft gegen Däne-
mark (Mitteilung Nr. 16). Der Beschwerdefüh-
rer und sein Bruder waren am Rande einer
Schulfeier von Lehrern als »eine Herde Affen«
bezeichnet worden, die sich nicht korrekt aus-
drücken könnten. Polizei und Staatsanwalt-
schaft sahen keine strafrechtliche Handhabe, da
der Ausdruck nicht als rassisch diskriminierend
zu verstehen sei, sondern das Verhalten des 
Beschwerdeführers charakterisiere. Die Lehrer
stritten diese beziehungsweise ähnliche Äuße-
rungen nicht ab, sie seien in einer Tumultsitua-
tion gefallen und hätten sich auf das Verhalten
des Beschwerdeführers, seines Bruders und
Dritter bezogen. Der CERD kam zu dem Ergeb-
nis, daß die Polizei genauer hätte untersuchen
sollen, ob den Äußerungen eine rassische Dis-
kriminierung zugrundelag. Staatenberichten Dä-
nemarks entnahm der Ausschuß, daß in der Ver-
gangenheit Personen, die sich ähnlich geäußert
hatten, strafrechtlich verurteilt worden waren.
Das Vorgehen von Polizei und Staatsanwalt-
schaft habe daher dem Beschwerdeführer die
Möglichkeit versperrt, eine mögliche Verlet-
zung seiner Rechte aus dem Übereinkommen

rechtsförmig überprüfen zu lassen; der CERD
bejahte eine Verletzung von Art. 6 (Schutz ge-
gen rassisch diskriminierende Handlungen).
Ebenfalls während der 56. Tagung entschied
der Ausschuß über die gleichfalls 1999 vorge-
brachte Mitteilung Nr. 17. Gegenstand dieser
Beschwerde gegen Dänemark war eine Diskri-
minierung durch Private, nämlich die Verwei-
gerung des Zugangs zu einer Diskothek für ei-
ne Gruppe, zu der der iranischstämmige Be-
schwerdeführer und weitere fünf Männer (da-
von drei nicht-dänischer Herkunft) gehörten.
Nachdem die Polizei zunächst unter Hinweis
auf die Zutrittsregelungen des Diskothekenbe-
treibers von einer Untersuchung abgesehen hat-
te, erreichte der Beschwerdeführer schließlich
eine strafrechtliche Verurteilung des Türstehers
zu einer geringen Geldstrafe. Eine zivilrechtli-
che Schadenersatzklage wurde allerdings we-
gen Geringfügigkeit abgelehnt. Der CERD be-
tonte zwar, daß Diskriminierungen der Art, wie
sie der Beschwerdeführer erlitten hatte, als be-
sonders demütigend erfahren werden und eine
Wiedergutmachung erfordern können, die durch
die strafrechtliche Verfolgung und Verurteilung
des Täters nicht geleistet werden kann. Aller-
dings war im vorliegenden Fall die gerichtliche
Behandlung des Begehrens nach Schadenersatz
dergestalt, daß die Zurückweisung nicht als
Verletzung des Übereinkommens gewertet wer-
den konnte.
Während der 57. Tagung befaßte sich der Aus-
schuß mit einer Beschwerde aus dem Jahr 1998
gegen Australien (Mitteilung Nr. 12), die einen
arbeitsrechtlichen Fall zum Gegenstand hatte.
Der italienischstämmige Beschwerdeführer war
von der Spielbank in Adelaide entlassen und
sein befristetes Arbeitsverhältnis nicht in ein
unbefristetes umgewandelt worden. Der Aus-
schuß hatte die Beschwerde bereits 1997 für un-
zulässig erklärt (vgl. VN 4/1998 S. 149), die
Prüfung nun aber wieder eröffnet, weil der Be-
schwerdeführer zwischenzeitlich seinen Fall vor
das australische Bundesgericht gebracht hatte.
Der CERD verneinte die Zulässigkeit wegen der
Nichterschöpfung des innerstaatlichen Rechts-
wegs erneut, da der Beschwerdeführer noch das
Oberste Gericht hätte anrufen können, dies aber
unterließ.
Schließlich entschied der Ausschuß über eine
1998 erhobene Beschwerde gegen die Slowakei
(Mitteilung Nr. 13). Hier ging es um die Freizü-
gigkeit der Roma. Konkret hatte eine Gemein-
de beschlossen, daß Roma das Gemeindegebiet
nicht betreten und sich dort nicht (auch nicht
zeitweilig) niederlassen durften. Rechtsmittel
der Beschwerdeführerin blieben erfolglos, weil
sie nicht in das betroffene Gebiet ziehen oder
reisen wollte. Die Slowakei wies darauf hin, daß
die betreffenden Beschlüsse nie umgesetzt wor-
den seien und die in den betreffenden Gemein-
den ansässigen Roma noch dort lebten. Inzwi-
schen sind die Beschlüsse zudem zurückge-
nommen worden. Der CERD kam gleichwohl
zu dem Ergebnis, daß die Beschlüsse diskrimi-
nierend gewesen seien, da sie sich ausdrücklich
gegen die in den Gemeindegebieten siedelnden
Roma richteten und klar erkennen ließen, daß
auch anderen Roma der Zuzug verwehrt werden
sollte. Darin liege eine Verletzung des Art. 5d(i)
des Übereinkommens, der »das Recht auf Be-
wegungsfreiheit und freie Wahl des Aufent-

haltsortes innerhalb der Staatsgrenzen« gewähr-
leistet. Der Ausschuß würdigte die zwischen-
zeitliche Rücknahme der Beschlüsse und die
grundsätzliche Garantie der Freizügigkeit in der
slowakischen Verfassung. Er forderte den Ver-
tragsstaat auf, dafür Sorge zu tragen, daß Beein-
trächtigungen der Freizügigkeit von Roma un-
terbunden werden.

Frühwarnverfahren

Der Ausschuß hatte 1992 die Prävention rassi-
scher Diskriminierung durch Maßnahmen der
Frühwarnung und durch sogenannte dringliche
Verfahren zum festen Bestandteil seiner Tages-
ordnung gemacht. Dies unterstreicht die Bedeu-
tung, die der CERD seiner »›Frühwarnfunk-
tion‹ in einer Welt zunehmender ethnischer
Spannungen« zumißt (VN 6/1992 S. 211). Um
so erstaunlicher ist es, daß im Berichtszeitraum
keine Aktivitäten im Rahmen des Frühwarnver-
fahrens erfolgten. Allerdings hat sich gezeigt,
daß die vom CERD in diesem Zusammenhang
behandelten Konfliktsituationen sich durchaus
verfestigt haben und heute noch andauern. Ob
hieraus auf eine generelle Wirkungslosigkeit
des Mechanismus insgesamt geschlossen wer-
den kann, bleibt vorerst offen.

Allgemeine Empfehlungen

Der CERD nahm am 20. März 2000 die Allge-
meine Empfehlung Nr. XXV zu den geschlech-
terbezogenen Dimensionen der Rassendiskri-
minierung an. Darin stellte er fest, daß diese
Männer und Frauen nicht im selben Umfang
und nicht gleichermaßen betreffe. Unter be-
stimmten Umständen betreffe sie in erster Linie
Frauen oder wirke sich in anderer Form oder In-
tensität auf Frauen aus als auf Männer. Als Bei-
spiele für speziell gegen Frauen gerichtete oder
diese primär betreffende rassische Diskrimi-
nierung nannte der Ausschuß unter anderem se-
xuelle Gewalt gegen Frauen, die bestimmten
ethnischen Gruppen angehören, bei Inhaftierun-
gen oder im Rahmen kriegerischer Auseinan-
dersetzungen, aber auch den Mißbrauch auslän-
discher Hausangestellter. Oftmals würde Frau-
en auf Grund eines geschlechterdiskriminieren-
den Rechtssystems die Möglichkeit erschwert,
sich gegen rassische Diskriminierungen zur
Wehr zu setzen. Der CERD nimmt sich deshalb
vor, hierauf künftig sein besonderes Augen-
merk zu richten. Gemeinsam mit den Vertrags-
staaten will er ein Raster erarbeiten, mit dem
rassische Diskriminierung gegen Frauen syste-
matisch erkannt und ausgewertet werden kann.
Daher sollen in die gesamte Arbeit des Aus-
schusses eine Geschlechterperspektive integriert,
eine geschlechterbezogene Analyse hinzuge-
fügt und, soweit möglich, eine »geschlechterin-
tegrierende Sprache« gewählt werden. An die
Vertragsstaaten erging die Aufforderung, in ih-
ren Berichten deutlicher als bisher auf die rassi-
sche Diskriminierung von Frauen einzugehen.
Am 24. März verabschiedete der CERD seine
Allgemeine Empfehlung Nr. XXVI zu Art. 6
des Übereinkommens. Er stellte fest, daß An-
gehörige der Mehrheitsbevölkerung die entwür-
digende Wirkung rassischer Diskriminierung
für die Betroffenen oftmals nicht richtig ein-
schätzen können. Das in Art. 6 des Überein-
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kommens gewährleistete Recht auf angemesse-
ne Entschädigung oder Genugtuung werde
nicht allein durch die strafrechtliche Verfol-
gung und Verurteilung der Täter erfüllt. Der
Ausschuß empfiehlt, daß Gerichte und andere
zuständige Stellen den materiellen und immate-
riellen Schaden einer rassischen Diskriminie-
rung durch die Zusprechung von Schadenersatz
in Geld kompensieren sollten.
Die Diskriminierung von Sinti und Roma, die
bei der Prüfung von Staatenberichten aus Nord-
und Osteuropa Gegenstand der Erörterung ge-
wesen war, führte im August 2000 zu einer um-
fassenden Diskussion dieser Problematik. Da-
bei wurde nicht nur auf eigenes Material des
CERD zurückgegriffen; auch andere UN-Gre-
mien sowie OSZE und Europarat steuerten um-
fangreiche Erkenntnisse bei, und es wurden
Vertreter von Roma-Organisationen und ande-
ren nichtstaatlichen Organisationen gehört. Zu
den behandelten Themen gehörten unter ande-
rem die an Roma begangene Gewalt – deren 
Täter mitunter straflos bleiben –, die weitver-
breiteten Vorurteile, gerade auch bei örtlichen
Behörden, die einen wirksamen Schutz durch
die Gesetze konterkarieren, und die doppelte
Diskriminierung von Roma-Frauen, die von der
Gesellschaft als Roma und in der eigenen Grup-
pe als Frauen diskriminiert würden. Der Aus-
schuß verabschiedete auf der Grundlage dieser
Informationen und Diskussionen am 16. August
2000 seine Allgemeine Empfehlung Nr. XXVII
zur Diskriminierung von Roma. Diese legt den
Staaten umfangreiche Maßnahmen nahe, mit
denen die fortdauernde Diskriminierung been-
det werden soll. Breiten Raum nehmen hier
Vorschläge in Sachen Bildung, Wohnung und
Medien ein. Außerdem soll das Bewußtsein der
Roma selbst zugunsten einer aktiven Teilhabe
am öffentlichen Leben gestärkt werden. �

Kettensträflinge
ANJA PAPENFUSS

Anti-Folter-Ausschuß: 24. und 25. Tagung –
Verbreitete Mißhandlung von Rekruten –
Erstbericht der USA – Auslieferung in Fol-
terstaaten noch nicht überall unterbunden

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Anja 
Papenfuß, Schulung für Vollzugsbeamte, VN
5/2000 S. 181ff., fort.)

Zweimal traf sich der zur Überwachung der
Konvention gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe eingerichtete Ausschuß gegen Fol-
ter (CAT) im Jahre 2000 in Genf (24. Tagung:
1.-19.5.; 25. Tagung: 13.-24.11.). Das aus zehn
Mitgliedern bestehende Expertengremium (Zu-
sammensetzung: VN 4/2000 S. 160) prüfte in
den fünf Wochen insgesamt 14 Berichte von
Staaten, die die Konvention ratifiziert haben
oder ihr beigetreten sind. Seit dem vorangegan-
genen Jahr hatten dies fünf weitere Staaten ge-
tan, womit die Zahl der Vertragsstaaten auf 123
– so der Stand bei Ende der 25. Tagung – ange-
stiegen war. Doch trotz dieser erfreulichen Ent-
wicklung waren 2000 wieder mehr Staaten als
im Jahr davor ihrer Verpflichtung, dem Aus-

schuß Bericht zu erstatten, nicht nachgekom-
men. Insgesamt waren im Oktober 2000 38
Erstberichte, ebenso viele Zweitberichte, 31
Drittberichte und 22 Viertberichte überfällig.
Die Berichte Togos und Ugandas standen zu
diesem Zeitpunkt schon seit 12 Jahren aus. Der
dritte Bericht Deutschlands war als seit Oktober
1999 überfällig registriert.
43 Vertragsstaaten haben die Kompetenz des Aus-
schusses, Staaten- und Individualbeschwerden
gemäß den Artikeln 21 und 22 der Konvention
entgegenzunehmen, anerkannt. Großbritannien,
Japan und die Vereinigten Staaten haben nur die
Erklärung nach Art. 21 abgegeben und lassen
damit Mitteilungen von Einzelpersonen nicht
zu. Somit beläuft sich die Zahl der Vertrags-
staaten, die das – bisher in keinem einzigen 
Fall in Gang gesetzte – Verfahren der Staaten-
beschwerde anerkennen, auf 46.
Eine Reihe von Individualbeschwerden wurde
auch 2000 vom CAT behandelt, wie üblich in
nichtöffentlichen Sitzungen. So wurde auf der
24. Tagung die Behandlung von fünf Beschwer-
den abgebrochen, zwei wurden für unzulässig
erklärt, und in sieben Fällen verabschiedete der
Ausschuß seine Auffassungen (views). Die
beim Ausschuß eingehenden Mitteilungen von
Einzelpersonen betreffen meist Art. 3 der Kon-
vention, der den Schutz vor Auslieferung in ein
Land, in dem die Gefahr der Folter besteht, be-
inhaltet.
Ebenfalls nichtöffentlich verhandelt werden Hin-
weise auf systematische Folterungen im Ho-
heitsgebiet eines Vertragsstaats, wofür das 
vertrauliche Verfahren gemäß Art. 20 in An-
spruch genommen wird. Allein während der 24.
Tagung waren vier geschlossene Treffen die-
sem Problem gewidmet.
Vorangetrieben wurde die Ausarbeitung eines
Fakultativprotokolls zur Konvention durch eine
Arbeitsgruppe der Menschrechtskommission.
Mit dem Protokoll soll ein System der interna-
tionalen Gefängnisinspektion etabliert werden.

24. Tagung

Nach Meinung des CAT hat Polen beein-
druckende und erfolgreiche Anstrengungen un-
ternommen, die zu erheblichen politischen, so-
zialen, wirtschaftlichen, legislativen und insti-
tutionellen Änderungen geführt haben. Positiv
seien die Abschaffung der Todesstrafe und die
Verabschiedung der neuen Verfassung, die seit
Oktober 1997 in Kraft ist. Darin ist festgelegt,
daß niemand der Folter ausgesetzt sein darf und
daß internationales Recht Vorrang vor dem na-
tionalen hat. Mangelhaft sei, daß das Strafrecht
keine Bestimmungen zur Verfolgung und Be-
strafung von Folterern enthalte. Besorgt waren
die Experten über die in der Armee übliche 
Praxis der sogenannten Fala, bei der Rekruten
mißhandelt und erniedrigt werden. Polen solle
sicherstellen, daß diese unterbunden wird und
daß Befehle von Vorgesetzten nicht als Recht-
fertigung für Folter dienen können. Zudem sol-
le ein wirksames und verläßliches Beschwerde-
system eingeführt werden, das Folteropfern das
Vorbringen von Beschwerden ermöglicht.
Beim dritten Bericht Portugals würdigten die
Experten die vielen positiven Entwicklungen
des Vertragsstaats bei der Anpassung der Geset-
ze und Institutionen an die Anforderungen der

Konvention. So begrüßte der CAT die Ein-
führung monatlicher Gefängnisbesuche durch
Richter, die Reform der polizeilichen Ausbil-
dung und die Einrichtung einer Datenbank zur
Abgleichung von Informationen über Amts-
mißbrauch. Besorgt waren die Sachverständi-
gen angesichts wiederkehrender Berichte über
Todesfälle und Fälle von Mißhandlung durch
Polizeibedienstete sowie über Fälle von Gewalt
unter Gefängnisinsassen. Portugal solle damit
fortfahren, wirksame Maßnahmen sowohl dis-
ziplinarischer als auch erzieherischer Natur zu
ergreifen, um die Achtung der Menschenrechte
durch die Polizei nachhaltig zu sichern.
Der CAT anerkannte und ermutigte die fort-
währenden Bemühungen Chinas, die Gesetze
und Praktiken an die internationalen Menschen-
rechtsnormen anzugleichen und die Rechts-
staatlichkeit zu verankern. Dennoch war der
Ausschuß besorgt über die kontinuierlichen Vor-
würfe von schwerwiegenden Fällen der Folter
besonders an Tibetern und anderen Angehöri-
gen nationaler Minderheiten. China solle eine
Definition von Folter in seine Landesgesetze in-
korporieren, die voll mit der Definition in der
Konvention übereinstimmt. Es solle darüber
hinaus die Abschaffung aller Formen von durch
die Exekutive verhängter Haft in Erwägung zie-
hen. Der CAT empfahl die zügige, gründliche
und unparteiische Untersuchung aller Folter-
vorwürfe und ermutigte den Vertragsstaat, seine
Bemühungen, Vollzugsbeamten und Polizisten
Schulungen über internationale Menschenrechts-
standards anzubieten, fortzusetzen und zu ver-
stärken. Der CAT konnte keine Faktoren fest-
stellen, die die Anwendung der Konvention auf
die Sonderverwaltungszone Hongkong behin-
dern könnten. Er begrüßte die Maßnahmen, die
der Vertragsstaat ergriffen hat, um die ununter-
brochene Anwendung der Konvention dort si-
cherzustellen, und begrüßte die Freilassung 
aller vietnamesischen Flüchtlinge und Einwan-
derer sowie die Schließung des Gefängnisses
›Pillar Point‹.
Zu den positiven Aspekten in Paraguay zählten
die Experten das neue Strafrecht und die gradu-
ellen Reformen beim Strafprozeßrecht, die es
dem Staat ermöglichen, seinen Verpflichtungen
aus der Konvention besser nachzukommen. Zu
den neuen Bestimmungen, die beim Strafrecht
eingeführt wurden, gehört die Strafbarkeit auch
der Folter, die außerhalb des Landes begangen
wird. Die angemessene Bestrafung von Folte-
rern des vormaligen diktatorischen Regimes
wurde ebenso begrüßt wie die Erziehungs- und
Schulungsprogramme für Vollzugsbeamte und
Polizisten. Auch Paraguay kennt das Probleme
der Mißhandlung von Rekruten in der Armee.
Des weiteren monierten die Experten die fort-
währende Anwendung der Folter in Polizeire-
vieren. Sie empfahlen dem Vertragsstaat, einen
Ombudsman zu berufen, gegen die Mißhand-
lung von Rekruten vorzugehen und dafür zu
sorgen, daß die Rechte von Folteropfern auf Re-
habilitation und Entschädigung gewährleistet
sind.
Ermutigend am ersten Bericht El Salvadors an
den CAT sei die Einsetzung eines öffentlichen
Anwalts für den Menschenrechtsschutz und die
Förderung von Menschenrechtsprogrammen.
Die Sachverständigen begrüßten auch die Ein-
richtung der Haftrichter, deren Rolle es sei, die
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